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Kurzes Vorwort zu dieser Zusammenstellung meiner wissenschaftlichen
konstitutions-historischen Arbeiten
Die nachfolgende Zusammenstellung in mehreren Bänden stellt keine thematisch oder
chronologisch klar abgegrenzte Folge von Einzelarbeiten dar, sondern ist hauptsächlich nur
eine Zusammenstellung der meisten konstitutions-historischen Arbeiten des Herausgebers.
Manche Arbeiten haben teilweise gleiche oder ähnliche Inhalte und sind nur verschieden
geformte Publikationen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Zeitschriften nach einem
Grundmanuskript. Denn der Verfasser hat Wert darauf gelegt, dass sein Blickwinkel auf die
Geschichte an Bekanntheit gewinnt. Andere Arbeiten sind zwar thematisch-inhaltlich unterschiedlich, haben aber Schnittmengen mit anderen Arbeiten.
Seinen Blickwinkel auf die Geschichte hat der Verfasser vorläufig als „Anthropo-Historie“
bezeichnet. Damit soll ausgedrückt werden, dass die Geschichte von Menschen gemacht
wird und von Menschen handelt, die human-biologische Wesen sind und die wie jedes
biologische Wesen durch verschiedene Umwelteinflüsse geprägt und beeinflusst werden.
Ein sehr wichtiger Einfluss, vermutlich der primärste Umwelteinfluss, ist die Ernährung im
Laufe des Lebens. Darauf war bisher innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft noch
kaum oder zumindest zu wenig Augenmerk gelegt worden. Das kam u.a. daher, dass sich
die deutsche Geschichtswissenschaft bisher zu sehr beschränkt hat auf die Beschreibung
des Handelns des Menschen, auf den „homo agitans“, nicht auch auf den biologischen
Menschen als Grundlage für dessen geschichtliches Handeln. Die deutsche Geschichtswissenschaft hat sich zu einseitig als geisteswissenschaftliche Richtung verstanden, noch
nicht als eine Wissenschaft, in der man ohne interdisziplinäre Betrachtungen nicht zu den
Hintergründen, nicht zum Kern des Geschehens vordringen kann.
Noch vor 40 Jahren, als der Herausgeber und Verfasser sich diesem erweiterten Blickwinkel
zuwandte, stieß man in der offiziellen deutschen Wissenschaft auf eine Mauer, wenn man
davon sprach. In Frankreich war man diesbezüglich schon etwas weiter. Und mittlerweile
hat sich auch die deutsche Geschichtswissenschaft solchen interdisziplinären Sichtweisen
vorsichtig geöffnet. Aber es sind erst beginnende Ansätze in dieser Richtung. Insofern sind
die Hinweise und Arbeiten des Verfassers und Herausgebers immer noch hochaktuell-nötig.
Wie der Verfasser zu einer solchen erweiterten human-biologischen Sichtweise kam, die
den biologischen Menschen als handelndes Wesen allem historischen Geschehen zugrunde
legt, hat er ausführlich in dem Aufsatz „Zur Notwendigkeit einer Anthropo-Historie innerhalb der Geschichtswissenschaft“ dargestellt. Diese persönliche Entstehungsgeschichte
und Motivation hat ihn ca. 40 Jahre wissenschaftlich intensiv arbeiten lassen, ohne allerdings innerhalb der Geschichtswissenschaft diejenige Anerkennung zu erfahren, die er vom
Umfang und Inhalt her verdient hätte. Diejenige Wissenschaft, die ihn unterstützte, war die
Anthropologie bzw. Human-Biologie, die sich aber wiederum mehr für die zusammengetragenen konstitutions-historischen Daten und ihre Verknüpfungen mit Ernährungseinflüssen interessierte als für das geschichtliche Handeln des Menschen. So arbeitete der
Verfasser bisher zwischen 2 Stühlen, ohne einen anerkannten Standort zu haben.
Hoffentlich wird sich das allmählich ändern, weil sich die Geschichtswissenschaft immer
mehr interdisziplinär öffnen muss und wird. Vielleicht hilft diese Zusammenstellung der bisherigen Arbeiten des Verfassers ein wenig in diese Richtung mit. Denn unter dem zusätzlich
erweiterten human-biologischen Blickwinkel öffnen sich der Geschichtswissenschaft ganz
neue vertiefte Einsichten und Erkenntnisse.
Was die Zuordnungen der zusammen gestellten Texte als personale Leistungen betrifft, so
sind dem Verfasser/Herausgeber die inhaltlichen Seiten alleine zuzuordnen. Er hat aber
bezüglich der formalen Text-Bearbeitungen und vor allem der IT-Bearbeitungen Hilfen
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erfahren, für die er sich in einigen Fällen in Form einer Autorenerweiterung bedankte. Das
betrifft vor allem die vielen formalen Hilfen, die der IT-Fachmann Dr. Helmut Leimeister
(mittlerweile verstorben) beigesteuert hat (Tabellenbearbeitungen, Formatierungen,
Korrektur-Lesungen usw.).
Abschließend muss noch etwas zum Sprachstil und zur schriftlichen Form dieser umfangreichen Zusammenstellung bemerkt werden. Der aufmerksame Leser wird schnell feststellen, dass eigentlich eine gründliche Überarbeitung der Texte bezüglich Druckfehlern,
Darstellung, Rechtschreibung und Sprachstil nötig ist. Das hat verschiedene Gründe:
Der Beginn der Beschäftigung des Verfassers mit dem Thema reicht bis in die frühen 80iger
Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. Damals befand sich das PC-Schreibsystem noch in
den Anfängen. Die frühen Texte wurden mit Schreibmaschine vom Verfasser, von einer
fremden Schreibhilfe, von seiner Frau oder seiner Mutter geschrieben und dann per Post
an die Zeitschriftenverlage geschickt. Eine elektronische Form existierte anfänglich noch
nicht. Dann wurden die Manuskripte/Texte zunehmend mit den frühen PCs geschrieben und
auf Disketten in den frühen Formen der Works-Dateien gespeichert. Erst allmählich erfolgte
die Erstellung der weiteren Texte/Manuskripte mit den jeweils neuen PC- und Schreib- und
Speicherformen.
Der hier vorliegenden Zusammenstellung in 5 Einzelbänden liegen moderne Schreibprogramme und Speichersysteme zu Grunde, die teilweise durch Umwandeln der alten
Works-Dateien, teilweise durch Einscannen der gedruckten Texte entstanden sind. Beim
Umwandeln und Einscannen entstanden eine Reihe von Fehlern (Umwandlungs-, Einleseund Druckfehler der Programme). Weiterhin haben die Scann-Programme teilweise die
Formatierungen der Zeitschriftentexte mit übernommen, die nicht automatisch bei der
Umwandlung in die hier gewählte Seiten-Einrichtungsform gelöscht wurden. So müssten
die Texte alle sorgfältig noch einmal auf solche Fehler (frühere Trennzeichnen innerhalb der
Zeilen, falsche Buchstaben und Zeilensprünge) hin untersucht und per Hand korrigiert
werden.
Dann wurde damals in die Sätze möglichst viel Inhalt gepackt, um so den begrenzten
Umfang der Texte in den Zeitschriften voll auszunutzen. Dadurch entstand ein teilweise
schwer zu lesender wissenschaftlicher Sprachstil. Heute würde man die Satzkonstruktionen
einfacher gestalten. Auch das bedeutete eine umfängliche neue Textbearbeitung. Für diese
aufwendigen Korrekturen steht aber dem Herausgeber derzeit noch nicht die Zeit zur Verfügung. Es geht ihm erst einmal darum, die Fülle der Texte/Aufsätze zu sammeln und in
kompakter Form und in geringer Auflage vorzustellen. Der Leser möge die genannten
Mängel entschuldigen.
Dieses kurze Vorwort gehört wegen des besseren Verständnisses der Verfasserabsichten
an den Anfang jeden Bandes.

Der Herausgeber und Verfasser
Helmut Wurm
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Vorarbeiten zu einer konstitutionell anwendbaren Ernährungsgeschichte
des mitteleuropäischen Früh- und beginnenden Hochmittelalters.
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg
(erschienen in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 20 (2001), S. 184-237)
1. Einleitung
Der Verfasser bemüht sich seit längerem um eine Aufhellung der Zusammenhänge zwischen den historischen Konstitutionstypen der Deutschen und den zeitgleichen Lebensbedingungen, insbesondere den zeitgleichen Ernährungsverhältnissen. Er glaubt dafür
notwendige Gründe anführen zu können. Bis in die Gegenwart hat die vereinfachende
Hoffnung vieler Historiographen, das gegenwärtige soziologische "Ich" im vergangenheitlichen soziologischen "Du" wieder zu finden und umgekehrt und so eine relativ leichte
Verständnisbrücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schlagen, die Geschichtsschreibung teilweise zu vereinfachten Schlussfolgerungen geführt. Aber so einfach lassen
sich solche Verständnisbrücken nicht schlagen, denn die Menschen der verschiedenen
Sozialschichten waren in jeder Geschichtsepoche je nach ihren jeweiligen Lebensbedingungen, insbesondere nach ihren jeweiligen Ernährungsbedingungen, konstitutionell
anders. Es ist deshalb nicht so einfach für heutige akzelerierte junge Wissenschaftler, sich
in die Gefühls- und Geisteswelt retardierter schlecht ernährter Bergwerksarbeiter des
frühen 19. Jhs. einzufühlen oder auch in die Mentalität frühneuzeitlicher Ritter mit ihrem
selbst für heutige Maßstäbe reichlichen Eiweißkonsum. Die vereinfachende traditionelle
Hypothese von der historischen Gleichheit oder zumindest Ähnlichkeit des konstitutionellen
Phänotypus muss durch eine umweltabhängige konstitutionelle Plastizität ersetzt werden,
die es genauer zu dokumentieren gilt. Das historische soziologische „Du" war in den einzelnen historischen Phasen konstitutionell anders, empfand anders, war anders leistungsfähig. Wir können es nur schemenhaft verstehen, können nicht einfach von uns auf es
schließen, so wie moderne Menschen aus wohlhabenden Industrienationen sich nur schwer
in die phlegmatische Mentalität unter- oder falsch ernährter Bevölkerungen aus den Entwicklungsländern einfühlen können. So können für nachfolgende Generationen ganze vorhergehende Bevölkerungen oder zumindest bestimmte Sozialschichten in ihren historischen
Verhaltensweisen wenig verständlich sein. (1)
Als Konsequenz daraus bleibt nichts übrig als eine gewissenhafte Dokumentation der verschiedenen historischen Konstitutionen und ihrer jeweiligen Lebensbedingungen. Das kann
nur in interdisziplinärer Fleißarbeit den gewünschten Erfolg bringen, und der Verfasser sieht
seine Arbeiten als Beiträge innerhalb dieses bisher leider immer noch sehr kleinen Kanons
interdisziplinärer ernährungshistorischer und konstitutionshistorischer Forschung. Die Notwendigkeit zur Interdisziplinarität einer konstitutionshistorisch anwendbaren historischen
Ernährungsforschung verdeutlicht anschaulich der Hinweis, dass es nicht genügt, statistisch
aufgearbeitete Konsummengen zusammenzustellen. Denn die jeweilige Entwicklung der
historischen Konstitutionstypen hing nicht nur von konsumierten Kalorienmengen oder
Gesamteiweißmengen ab, sondern auch von den jeweiligen Inhaltsstoffen der verzehrten
Nahrungsmittel (2), von den Getreidearten (3), Eiweißarten (4), Nahrungsaufbereitungsformen (5) und den Mischungsverhältnissen der einzelnen Nahrungsbestandteile (6).
-------------------------------------------------------1) Die jeweilige historische Einmaligkeit der historischen Konstitutionstypen und ihrer jeweiligen
historischen Handlungen darzustellen ist auch eine Teilaufgabe der historischen
Anthropologie. Aus etwas anderem Blickwinkel hat darauf GUREWITSCH (1990) hingewiesen.
2. Die historische Ernährungsforschung hat bisher noch keine Dokumentation der historischen
Nahrungsmittelwirkungen vorgelegt. Aber dabei ist Folgendes zu bedenken:
Die Nutzpflanzen, Getreidearten und Mehle von damals sind nicht mehr die von heute, hatten
eventuell etwas andere Inhaltsstoffe oder hatten sie zumindest in anderer Zusammensetzung.
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3) z.B. wirkt Hafer konstitutionsbildend anders als Gerste, Roggen oder Weizen.
4) Die einzelnen historischen und rezenten Eiweißarten haben unterschiedliche Wertigkeiten.
5) Fein gemahlene oder grob geschrotete, roh oder gekocht verzehrte Vollkorn- oder ausgemahlene
Mehle haben jeweils modifizierte konstitutionelle Wirkungen.

---------------------------------------------------------Solche ernährungsphysiologisch wichtigen Zusammenhänge kann nur die Ernährungsphysiologie kompetent und aktualisiert genug beisteuern. Jede ernährungshistorische
Untersuchung sollte deswegen künftig unter Beteiligung der Ernährungswissenschaft
vorgenommen werden. Deswegen sind auch nicht alle vergangenheitlichen ernährungshistorischen Beiträge konstitutionshistorisch verwertbar.
Dann muss noch auf eine ständige nomenklatorische Uneinheitlichkeit hingewiesen werden,
die gerade mittelalterliche Ernährungsgeschichten belasten. Der Begriff "Mittelalter" ist
nämlich ein vager Vereinbarungsbegriff für eine relativ große Zeitspanne, innerhalb der sich
in Mitteleuropa erhebliche agrarwirtschaftliche und ernährungsbezogene Veränderungen
vollzogen haben, deren Merkmale und Abgrenzungen keineswegs eindeutig definiert sind.
Einheitliche, allgemein anerkannte Charakteristika herausarbeiten zu wollen stieß immer
wieder auf erhebliche Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten. Im Grunde ist das Mittelalter
nur eine in jeder Hinsicht sehr heterogene Übergangszeit zwischen der Spätantike und der
frühen Neuzeit. Wäre dieser Terminus "Mittelalter" nicht aus protestantischer kirchengeschichtlicher Sicht heraus geprägt worden, er wäre vermutlich nicht entstanden und durch
enger gefaßte historische Gliederungen ersetzt worden. Und was die möglichen zeitlichen
Abgrenzungen betrifft, so gibt es derart verschiedene Abgrenzungsvorschläge, dass mit der
Epochenbezeichnung "Mittelalter" ein Zeitraum von 500 bis 1000 Jahren gemeint sein
kann. Das hat zur Folge, dass je nach Autor beispielsweise mit den Termini Spätantike und
Frühmittelalter, Spätmittelalter und frühe Neuzeit, Hochmittelalter und Spätmittelalter
dieselben realen Zeiträume gemeint sein können und dass bis in die jüngste Gegenwart
Historiker bezüglich bestimmter mittelalterlicher Charakteristika aneinander vorbeireden
und beim Leser Verunsicherungen und widersprüchliche Vorstellungen erwecken. (7)
Eine wichtige ernährungshistorische Quellengattung ist bis in die jüngste Zeit noch kaum
erschlossen worden, nämlich der historisch-physische Mensch als solcher. Es geht um die
Möglichkeit, aus Spurenelementanalysen in historischen Skelettresten auf die Nahrungsbedingungen der betreffenden Individuen zu Lebzeiten zu schließen.(8) Aber der anthropologische Mensch als Geschichtsquelle (9) ist vielen Historikern noch immer keine geläufige und auch keine disziplingerechte Quellengattung. Aber auch die historische Anthropologie hat in der Vergangenheit die morphologischen Dimensionen noch zu viel als vermeintliche ethnische Klassifikationsmerkmale gewichtet, was sie, wie sich immer mehr
abzuzeichnen beginnt, in dieser Einseitigkeit niemals gewesen sind. Es wird immer wahrscheinlicher, dass diese historisch-morphologischen Daten einen immer bedeutenderen
Aussagewert für die betreffenden Lebens- und Ernährungsverhältnisse bekommen werden.
Die ganze Skelettmorphologie, insbesondere die Körperhöhen und die Robustizität der
Knochen sind sensible Indikatoren für die jeweiligen historischen Lebensbedingungen, die
die Geschichtswissenschaft im Rahmen interdisziplinärer Zusammenarbeiten mehr als
bisher nutzen sollte.
-----------------------------------------------------------------------------(6) Die Wertigkeit z. B. von Nahrungseiweißgemischen kann durch bestimmte Eiweißmischungen
erheblich zunehmen. So können pflanzliche Nahrungseiweiße in bestimmten Nahrungsgemischen
hohe Wertigkeiten erreichen. Eiweißgemische aus geringen Mengen Milcheiweiß in Verbindung mit
bestimmten pflanzlichen Eiweißen können noch hochwertiger als reines Milchweiß werden.
KOFRANYI (1975) hat solche Aufwertungseffekte erstmals genauer untersucht.
7) Das betrifft besonders die ernährungs-historischen Charakteristika zwischen 1300 bis 1500 n.
Chr., einer Phase, in der die mitteleuropäische Bevölkerung relativ reichlich Nahrung hatte. Bei dem
einen Autor wird vom spätmittelalterlichen Fleischstandard gesprochen, beim anderen vom frühen
zeitlichen Ernährungswohlstand; der dritte kennzeichnet das Spätmittelalter als eine Phase der
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langsamen Verbesserung der Ernährungsverhältnisse usw. Aber auch die anderen Merkmale des
allgemeinen Alltagslebens sind von diesen terminologischen Unsicherheiten betroffen. So berichten
zwar die alltagshistorischen Publikumserfolge von BORST (1973) und BORST (1983) angeblich vom
Leben im Mittelalter, beschreiben aber in weiten Teilen das Leben in der frühen Neuzeit, nämlich in
der Zeit nach 1300 n. Chr.
8) GRUPE (1986) hat begonnen, diesen Weg weiter zu entwickeln.
9) Siehe dazu auch der frühe Hinweis von SCHWIDETZKY (1950)

--------------------------------------------------------------------------------Die vorliegende Darstellung schließt sich chronologisch unmittelbar an die beiden ernährungshistorischen Darstellungen des Verfassers über die germanische Frühgeschichte (10)
und über die germanische Völkerwanderungszeit und Merowingerzeit (11) an. Während
aber zumindest die schriftlichen Quellen für die vormittelalterlichen historischen Abschnitte
in der germanisch-deutschen Geschichte für einen Einzelnen noch überschaubar sind, wird
die ernährungs-historische Quellenlage ab dem Spätmittelalter immer differenzierter und
vielfältiger, so dass sie von einem Einzelnen kaum noch überschaut und ausgewertet werden kann. Das Früh- und Hochmittelalter ist eine Zeitspanne zunehmender Schwierigkeiten, was die Fülle und Differenziertheit (12) der schriftlichen ernährungshistorischen Quellen betrifft. Eine vollständige Auswertung aller möglichen schriftlichen Quellenaussagen
würde eine umfangreichere Darstellung ergeben als die vorliegende. Sie müsste sinnvollerweise ergänzt werden durch die archäologischen Ergebnisse aus Dorf-, Stadt- und Burggrabungen und aus Gräberfeldern. Weil der Verfasser aber einen ebenfalls noch ergänzungsbedürftigen Vorbericht zu den Skelettfunden aus dem Früh- und beginnenden Hochmittellalter an dieser Stelle vorstellen durfte, (13) möchte er als Ergänzung dazu diesen ernährungshistorischen Vorbericht beisteuern, weil beide Arbeiten einander zum besseren Verständnis benötigen.
2. Ernährungswirtschaft und Ernährungsverhältnisse in Mitteleuropa im
Vormittelalter
Von der Antike bis ins späte Mittelalter hinein lässt sich ein grundlegender Unterschied in
den Ernährungswirtschaften und Ernährungsverhältnissen zwischen den Regionen Europas
südlich und nördlich der Alpen feststellen, der erst ab dem Spätmittelalter mit der Ausweitung des Fernhandels allmählich verringert wurde, tendenziell aber bis in die Gegenwart
bestehen geblieben ist. In den Landschaften Südeuropas basierte die Alltagskost weitgehend auf Getreide- und Gartenprodukten(14). Oliven, Käse, relativ geringe Mengen Fleisch
von Schafen, Ziegen, Schweinen, seltener von Kühen und Geflügel. Fisch und Wein bildeten bei den einfachen Sozialschichten mögliche Ergänzungen innerhalb ihrer überwiegend
vegetabilen Ernährungsweise. Eine in der Zusammensetzung weniger frugale und anspruchsvollere Kost konnten sich nur die vermögenden Sozialschichten leisten.
Im dünner besiedelten, regenreicheren Mitteleuropa basierte in der Frühgeschichte die
Ernährungswirtschaft der dortigen keltischen, germanischen und nordischen Bevölkerungsgruppen (15) mehr auf Viehzucht auf Weidewirtschaft- und Waldweidebasis, wobei unter
dem Nutzvieh die Großtiere eine überwiegende Gewichtung einnahmen. Ackerbau und Gartenfeldbau wurden meist auf kleineren Flächen betrieben. Die Alltagskosttypen waren deutlich reicher an Nahrungsbestandteilen tierischer Herkunft als südlich der Alpen, auch wenn
der Acker- und Gartenfeldbau je nach naturräumlichen Bedingungen und Entwicklungsstand intensiver betrieben werden konnte.
----------------------------------------------------------10) WURM (1986 b)
11) WURM (1986 a)
12) Viel mehr indirekte ernährungs-historische Aussagen als in den Zeiten davor müssen
ausgewertet werden.
13) WURM (1999)
14) Vornehmlich auf Gerste und Weizen, aus denen breiförmige Speisen. Fladen oder Brote
hergestellt wurden.
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15) Der Verfasser benutzt die Bezeichnung "germanisch" in Anlehnung an den Sprachgebrauch bei
Caesar für die keltisch-nordische Mischbevölkerung im weiteren Umkreis des Rheines und im Mittelgebirge. Überwiegend nordische Populationen bewohnten in der Frühgeschichte das norddeutsche
Tiefland, überwiegend keltische Populationen Süd-. Südwestdeutschland, die Beneluxländer und
Nordfrankreich. s. dazu WURM (1989 b).

---------------------------------------------------------------Die Alltagskost bestand überwiegend aus Milch und Milchprodukten, Getreide (16), Fleisch,
Hülsen- und Ölfrüchten. Jagd und Fischfang spielten nur eine untergeordnete Rolle für die
Ernährung. Getreide, Hülsen- und Ölfrüchte wurden überwiegend zusammen als frugales
Gemisch in Brei-, Fladen- oder auch Brotform verzehrt. Im Jahresablauf unterlag die Alltagskost allerdings erheblichen Schwankungen in Zusammensetzung und verfügbaren
Mengen, ohne dass es jedoch regelmäßig zu längerfristigen (hauptsächlich winterlichen)
Mangelernährungsphasen gekommen wäre. (7) Als Getränk dienten hauptsächlich Wasser
und Milch, an Stelle des südeuropäischen Weines war der unregelmäßige Konsum von Bier
und Met üblich, letzterer allerdings in geringen Mengen und hauptsächlich bei den sozialen
Oberschichten. Bei Gelegenheit bereicherten Wildfrüchte, essbare Unkrautsamen und Wildgemüse die Alltagskost. Soziale Kostunterschiede bestanden weniger in der prinzipiellen
Zusammensetzung der Kosttypen als vielmehr in den verfügbaren Konsummengen und in
den Nahrungsanteilen tierischer Herkunft.
Während der Völkerwanderungszeit nahm infolge der mobileren Lebensweise der Anteil
der Acker- und Gartenfrüchte an der Gesamternährung ab, obwohl Acker- und Gartenbau
in Mitteleuropa nie ganz aufgegeben wurden. Dafür nahmen vermutlich besonders der
Milch- und Milchprodukteanteil innerhalb der Gesamtkost zu. Die ernährungsphysiologische
Gesamtqualität der Alltagskost dürfte sich gegenüber der Frühgeschichte noch verbessert
haben.
Ab dem Ende der Völkerwanderungszeit und ab dem Beginn der Merowingerzeit begannen
sich im Westen Mitteleuropas erste Wandlungen in den Kosttypen abzuzeichnen, die mit
Wandlungen in der Ernährungswirtschaft zusammenhingen. (18) Die agrarischen Übernahmen aus den mediterranen Räumen im Verlauf der Völkerwanderungszeit (19) führten
nach dem neuen, endgültigen Sesshaftwerden der bisher mobilen Stammesverbände und
Wandergruppen und mit der wieder beginnenden Bevölkerungszunahme nach der Siedlungsausdünnung während der unruhigen Jahre der Völkerwanderungszeit zu einer neuen
Intensivierung des Ackerbaues, diesmal nach römischem Vorbild. Vor allem die spätrömischen gallischen Landwirtschaftsformen beeinflussten, von Westen nach Osten mit der
Ausweitung und Stabilisierung des Merowingerreiches fortschreitend, die mitteleuropäische
Ernährungswirtschaft. Roggenanbau als Wintergetreide und Ausweitung des Weinbaues
wurden in Mitteleuropa ab der Merowingerzeit die typischsten Neuerungen auf dem agrarischen Sektor. Diese beginnenden agrarischen Wandlungen wurden nicht nur durch die
beginnende allgemeine Bevölkerungszunahme und den dadurch knapper werdenden damaligen agrarischen Nutzraum notwendig, sie wurden auch durch die zunehmende Förderung
von Seiten der Klöster, Grundherren und obersten Regierungsgewalten begünstigt.
Ausführlichere Einzelheiten in zeitlicher, regionaler und lokaler Hinsicht über diese beginnenden agrarischen Wandlungen und Neuerungen, ihre weitere Entwicklung und die
dadurch bewirkten allmählichen Änderungen in den Ernährungsverhältnissen in der Merowinger- und frühen Karolingerzeit können bisher noch nicht mitgeteilt werden. Die
Lebens- und Ernährungsverhältnisse der Mehrheit der damaligen mitteleuropäischen
Bevölkerung sind im Vergleich zur Antike und zum Spätmittelalter bisher noch unbefriedigend dokumentiert. Selbst über die Ernährungsverhältnisse bei den damaligen oberen
Sozialschichten weiß man weniger als aus den Jahrhunderten davor und danach. (20)
Mit dem Zusammenbruch des spätantiken geordneten Handeis- und Währungswesens war
man in der Merowinger- und frühen Karolingerzeit auch links des Rheines und südlich der
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16) Aus Gerste, Weizen, Hafer, Hirse; die Getreideanteile an der Alltagskost waren unterschiedlich je
nach naturräumlichen Bedingungen und Gewichtung des Ackerbaues.
17) WURM (1986 b)
18) WURM (1986 a)
19) Teils als direkte Übernahmen, teils auf dem Umweg über die römischen Provinzen.
20) Das hängt einerseits am mageren schriftlichen Quellenbestand und am geringen
kulturhistorischen Interesse der zeitgenössischen Berichterstatter, andererseits aber auch daran,
dass die moderne ernährungs-historische Wissenschaft bisher noch nicht gründlich genug versucht
hat, alle möglichen direkten und indirekten ernährungshistorisch relevanten Quellen zu erschließen
und aus diesen vielen verschiedenen Mosaiksteinchen direkter und indirekter Hinweise ein Bild von
der damaligen Kulturgeschichte des Essens und Trinkens zusammenzusetzen. TANNAHILL (1973)
nennt deshalb mit Recht die Zeit unmittelbar anschließend an die Völkerwanderungszeit bezüglich
der Kenntnisse über die Kultur des Alltagslebens "die schweigenden Jahrhunderte“.

Donau wieder weitgehend zur Tauschwirtschaft zurückgekehrt. Ein geordnetes Geld- und
Handelswesen begann sich erst wieder unter Karl d. Gr. zu entwickeln, doch vom spätantiken Finanz- und Wirtschaftsniveau blieb man auch in karolingischer und hochmittelalterlicher Zeit noch weit entfernt (21). Das hatte zur Folge, dass alle Möglichkeiten zur
lokalen Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln völlig ausgeschöpft werden mussten.
Das Nahrungsmittelangebot im merowingerzeitlichen Mitteleuropa war bezüglich seiner
strukturellen Vielfalt nicht eintönig und potentiell gering, es wurde durch die beginnenden
agrartechnischen Übernahmen und Pflanzenimporte aus dem gallischen und mediterranen
Raum vielfältiger und reichhaltiger. Aber die verschiedenen Nahrungsmittel standen infolge
einer noch unterentwickelten Agrartechnik und Vorratshaltung zeitlich ungleichmäßig und
wegen der unterschiedlichen naturräumlichen Bedingungen mit unterschiedlichen Gewichtungen zur Verfügung. Und der ab der frühen Karolingerzeit beginnende Ausbau des
Feudalwesens in Mitteleuropa von West nach Ost begann die bäuerliche Eigeninitiative und
damit das Streben nach einer Maximierung der Ernteerträge wieder zu behindern, auch
wenn gerade die Grundherren Förderer der agrarischen Innovationen waren. So begannen
sich je nach naturräumlichen Bedingungen, agrarischem Innovationstand und Feudalstatus
Ernährungsdifferenzierungen zu entwickeln, die es in den Jahrhunderten davor so nicht
gegeben hatte.
Der Ernährungstrend bei den einfachen Volksschichten begann sich nun deutlich hin zu
mehr frugalen Kosttypen zu entwickeln. Sowohl die fränkischen, alemannischen und
bayerischen Volksrechte als auch die ethnobotanischen Funde zeigen, dass in der Merowingerzeit auf den Feldern und in den Gärten zunehmend Gerste, Roggen, Weizen, Hafer,
Spelt, seltener auch Hirse, Bohnen, Erbsen, Linsen, Rüben, verschiedene Obstsorten und,
wo es möglich war, auch Wein angebaut wurden, natürlich je nach den naturräumlichen
und klimatischen Bedingungen und nach der Siedlungsdichte mit unterschiedlichen Gewichtungen.
Die Viehhaltung umfasste Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Geflügel und Bienen.
Obwohl das Rind weiterhin das bedeutendste Haustier geblieben war, hatte die Schweinehaltung relativ zugenommen. Aber auch bei der Haustierhaltung zeigten sich gemäß den
Bedingungen des Naturraumes unterschiedliche Gewichtungen. In an Buchen- und Eichenwäldern reichen Landschaften mit Waldweidemöglichkeiten wurde mehr Schweinehaltung
betrieben, in den Marschen mehr Rindviehhaltung, in Heidegebieten mehr Schafhaltung.
Milch und Milchprodukte scheinen noch so reichlich für den alltäglichen Konsum zur Verfügung gestanden zu haben, dass sie nirgends in den Volksrechten erwähnt wurden, also
keines besonderen Schutzes bedurften.
Was die Ernährungsverhältnisse im Jahresablauf betraf, so bestanden wie in den Jahrhunderten davor deutliche Unterschiede in Menge, Zusammensetzung und Qualität zwischen
den einzelnen Jahreszeiten. Die eigentlich knappe Zeit war auch in guten Erntejahren die
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zweite Winterhälfte, wenn die Acker- und Gartenfrüchteernte weitgehend aufgezehrt war,
frisches Gemüse noch fehlte und die mit wenig Futter durch den Winter gehungerten Milchtiere kaum noch Milch gaben. Gegenüber den Jahrhunderten davor begannen sich im
Westen Mitteleuropas solche knappen Zeiten insofern zu verschärfen, als sich dort die
Relationen Milchvieh zu Nutzvieh zu Ungunsten der Milchviehhaltung und damit der Milchgewinnung zu verschieben begannen (22) und die Jagd und der Fischfang infolge der
beginnenden Aneignung von Wäldern, Gewässern und Rechten durch die Feudalherren als
Möglichkeiten der Zukostgewinnung immer mehr eingeengt wurden. (23)
21) Zur Neuordnung des Geldwesens im Frühmittelalter s. WITTHÖFT (1976/78).
22) Statt Milchvieh wurden mehr Zugvieh, mehr Schweine und mehr Kleinvieh gehalten.
23) In den Jahrhunderten davor konnte man in Notzeiten in gewissem Umfang auf Milch und
Milchprodukte, auf den Fischfang und auf die Jagdbeute ausweichen. Das bedeutete dann zwar
temporären Kalorienmangel. aber keine Mangelernährung.

In vielen Bauernfamilien des westlichen Mitteleuropas dürfte die spätwinterliche Kost
zunehmend aus Kohl, Hülsenfrüchten, mit Feldunkräutern und Baumrinde gestreckten
Getreideprodukten und eventuell aus gesalzenem/ geräuchertem Fleisch und Speck
bestanden haben. (24)
Gebraten wurde vermutlich noch relativ wenig und dann mehr bei den Wohlhabenderen.
Denn Bratspieß- und Bratpfannenfunde als Grabbeigaben und bei Siedlungsgrabungen sind
für die Merowinger- und frühe Karolingerzeit noch selten. In den meisten einfachen Familien wurde vermutlich in einem ständig am Feuer stehenden oder über dem Feuer hängenden irdenen oder metallenen Gefäß irgendeine Art Brei aus wechselnden Zutaten zubereitet, also eventuell auch mit Fleisch, der in den Klöstern teilweise als Companaticum (25)
und in der frühneuzeitlichen Küche als Mus bezeichnet wurde oder auch als Grütze, wenn
er hauptsächlich aus grobem Getreide- oder Buchweizenbrei bestand.
Zusammengefasst kann die merowinger- und frühkarolingerzeitliche Agrarwirtschaft als
eine Waldweide-Ackerbau-Gartenbauwirtschaft mit zunehmender Bedeutung pflanzlicher
Produkte und mit noch sehr unterschiedlichen regionalen Gewichtungen charakterisiert
werden. Je höher die Bevölkerungsdichte war, desto mehr wurden notgedrungen Getreideund Gartenfeldbau betrieben, weil Ackerbau und Gartenbau die produktivsten Formen der
Ernährungswirtschaft sind. Sie erbringen auf gleichen Flächen ein Mehrfaches an Kalorienmengen im Vergleich zu Viehzucht.
3. Zur Quellenlage für eine konstitutionshistorisch anwendbare Ernährungsgeschichte
Hauptsächlich stehen folgende Quellentypen für eine konstitutionshistorische anwendbare
Ernährungsgeschichte des Früh- und Hochmittelalters zur Verfügung:
1. Schriftliche Überlieferungen in Form von Chroniken, Historien, Urkunden, Abgabenverzeichnisse, Urbaren, Visitationsberichten, herrschaftlichen Anordnungen und dichterischen
Text. Bei der im Untersuchungszeitraum geringen Anzahl von Personen, die lesen und
schreiben konnten, und bei dem zusätzlich damals geringen kulturhistorischen Interesse
der Schreibenden darf es nicht wundern, dass die Auswertung dieser schriftlichen Quellen
relativ wenige direkte Hinweise über die damaligen Ernährungsverhältnisse erbringt. Die
Möglichkeiten, über andere Aussagen indirekt auf die damaligen Ernährungsverhältnisse zu
schließen, sind größer. So können etwa den zeitgenössischen Quellen zur Agrargeschichte
(26) eine größere Anzahl von Hinweisen auf die damaligen Ernährungsbedingungen entnommen werden. (27)
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2. Die schriftlichen Quellen können durch die damals noch wenigen ikonografischen Quellen
(28) ergänzt werden. Da aber in diesen Bildern häufig idealtypische oder Teilelemente
südländischer Agrar- und Gartenlandschaften und Agrartechniken dargestellt werden, ist
bei ihrer Auswertung Zurückhaltung geboten.
3. Archäologische Quellen in Form von Gerätschaften, Resten von Gebäuden, Ackerfluren
und anderem, und, wenn man Glück hat, von direkten Speiseresten aus Siedlungs- und
------------------------------------------------------------24) Diese beginnende Verknappung von Kalorien und Eiweiß, besonders von Milch und
Milchprodukten, während der zweiten Winterhälfte, einer Jahreszeit, in der gerade ein erhöhter
Kalorien-, Eiweiß- und Vitaminbedarf auftritt, dürfte im Westen Mitteleuropas beginnend, die
Wachstumsverhältnisse der Kinder und Jugendlichen und die Leistungsfähigkeit der Erwachsenen
mehr als in den Jahrhunderten davor beeinträchtigt haben.
Aber diese beginnenden Veränderungen in den westmitteleuropäischen Ernährungs-verhältnissen
kann man bisher überwiegend nur theoretisch aus den knappen Kenntnissen über die
westmitteleuropäische Ernährungswirtschaft ableiten. Was genauer wahrend der Merowinger- und
frühen Karolingerzeit in den Küchen und Kesseln der einfachen und auch der wohlhabenden
Sozialschichten im Verlauf der einzelnen Jahreszeiten und in den einzelnen Landschaften
Mitteleuropas zubereitet wurde, darüber klafft immer noch die erwähnte kulturgeschichtliche Lücke.
25) D.h. was man zum Brot als Begleitspeise ißt.
26) Z.B. Visitationsberichte, Abgabenverzeichnisse, Schenkungen, herrschaftliche Anordnungen usw.
27) Das trifft auf das ganze Mittelalter zu. Deswegen muss innerhalb einer mittelalterlichen
Ernährungsgeschichte auch die zeitgleiche Agrargeschichte behandelt werden.
28) Z.B. Bilder in Handschriften. Bilder in Kirchen.

----------------------------------------------------------Friedhofsgrabungen erhalten umso mehr zusätzliche Bedeutung, je mehr Material zur
Auswertung zur Verfügung steht.
4. Ebenfalls zunehmende Bedeutung bekommen bei der Quellenarmut des behandelten
Zeitraumes archäo-zoologische und paläobotanische Reste und Forschungsergebnisse. Aus
den Tierknochenrunden lassen sich nicht nur die lokal gehaltenen Nutztierarten als solche
erkennen, sondern auch Hinweise auf die Relationen der einzelnen gehaltenen Nutztierarten zueinander. Zusätzlich sind die Fleischgewichte und damit die zum Konsum zur
Verfügung stehenden Fleischmengen abschätzbar, ebenfalls die Anteile von Jagdbeute und
Fischfang. Bei der Analyse fossiler Pflanzenreste einschließlich der Pollenanalyse verhält
es sich entsprechend. Gerade die paläo-ethnobotanische Großresteanalyse hat wichtige
großräumige Kenntnisse über die Anbaufrüchte und die pflanzlichen Kostanteile zusammengetragen, die manche traditionelle Hypothese bestätigt, aber auch korrigiert haben.
5. Der ernährungshistorisch neueste, konkreteste und bedeutungsvollste Quellentyp dürfte
die Multielementanalyse von menschlichen Skelettresten sein. Diese Methode, die erst noch
in den Anfängen steckt, wertet direkte Hinweise in Form von Ablagerungen in den Knochen
auf die tatsächlich verzehrten Nahrungsmittel und Nahrungsmittelmengen aus. Kann man
bisher nur die Kostanteile pflanzlicher und tierischer Herkunft abzuschätzen versuchen,
lässt dieser Weg künftig genauere Mengenangaben und Differenzierungen erhoffen.
6. Eine weitere, nicht unwichtige indirekte ernährungshistorische Quellengattung sind
dentologisch-stomatotogische Befunde an Skelettfunden. Gerade bei mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Populationen fallen siedlungs- und sozialschichtenspezifische Unterschiede im Zahnaufbau, Zahnkrankheitsbild und Kariesbefall auf, die überwiegend als
Folgen unterschiedlicher Kosttypen und Kostkonsistenzen gedeutet werden können und
entsprechende Hinweise auf die Ernährungsverhältnisse ermöglichen. Der regelmäßige
Konsum grob geschroteter Mehle, viel pflanzliche Kost, höherer Milch- und Milchprodukteals Fleischkonsum und längere Stillzeiten (29) beeinflussen die Entwicklung und den
Gesundheitszustand der Kauorgane deutlich positiver als ausgemahlene Mehle, weichere
Speisen, relativ mehr Süßspeisen, mehr Fleischkost und geringere Stillzeiten. (10) Und
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Mangelernährung wie eiweißreiche Alltagskost zeigen ihre Folgen auch an den Kauorganen,
Solche Auswertungen können aber zufrieden stellend nur von zahnmedizinischer und
anthropologischer Seite vorgenommen werden, was wieder die Notwendigkeit von interdisziplinärer historischer Ernährungsforschung beweist. Zusätzlich muss auf Parallelisierungen zwischen der Zahnentwicklung und anderen ossifikären Merkmalen hingewiesen
werden.
7. Diese Parallelisierungen verweisen auf die nächste hier erwähnte indirekte ernährungshistorische Quellengattung, nämlich die morphologische Analyse historischer Skelettreste
auf Ernährungshinweise. Größenmaße und Struktur der postkranialen Skelettknochen
werden auch durch die Umwelt beeinflusst, besonders durch die Ernährungsverhältnisse
und die körperlichen Belastungen während der Wachstumszeit. (31) Weiterhin lassen sich
intensivere Erkrankungen während der Wachstumszeit (32) ebenfalls an den Knochenstrukturen ablesen. (33) So lassen sich bei lokal/regional ethno-genetisch relativ stabilen
Bevölkerungsgruppen häufig historische Zeitabschnitte mit allgemeinen Zunahmen in den
durchschnittlichen Körperhöhen mit verbesserten Ernährungsbedingungen korrelieren und
umgekehrt.
Alle derzeitigen Auswertungsergebnisse für den hier bearbeiteten Untersuchungszeitraum
aus allen diesen Quellentypen vollständig zusammenzustellen wäre für einen Einzelnen
bereits eine sehr mühevolle Arbeit, vermutlich sogar bereits kaum noch möglich. Die hier
vorgelegte ernährungshistorische Orientierung strebt deswegen keine Vollständigkeit an,
sondern beschränkt sich ähnlich wie bei den bereits vom Verfasser mitgeteilten Trends
bezüglich der zeitgleichen konstitutionellen Entwicklung der mitteleuropäischen
-----------------------------------------------------29)
30)
31)
32)
33)

Typische Ernährungsmerkmale der damaligen einfachen Sozialschichten.
Beginnende typische Ernährungsmerkmale bei den damaligen Oberschichten.
WURM (1995 a), WURM (1995 b), WURM (1987).
Auch häufige Infektionskrankheiten.
z.B. durch sog. Harrieslines.

----------------------------------------------------Bevölkerungsgruppen (34) sowohl im Text als auch in der mitgeteilten Literatur auf wichtige, konstitutions-historisch verwendbare ernährungshistorische Trends und Hinweise.
Denn es wird von der Erfahrungstatsache ausgegangen, dass zum einen häufig den nicht
ernährungshistorisch eingearbeiteten Konstitutionshistorikern selbst die ernährungshistorischen Grundkenntnisse fehlen und dass zum anderen ernährungshistorischen Kurzbeiträge zu den mittelalterlichen Ernährungsverhältnissen die Trendentwicklungen nicht
deutlich genug machen und einer angewandten Ernährungsgeschichte nur wenig weiter
helfen. Der Fachfremde muss sich zuerst einmal, eine anschauliche, konstitutionshistorisch
anwendbare Trendvorstellung von den damaligen Lebens- und Ernährungsbedingungen,
von den Quellen der Nahrungsmittelgewinnung und von den verschiedenen damaligen
Nahrungsmitteln machen können, wenn er Einflüsse von Ernährungsseite auf die historische konstitutionelle Entwicklung ableiten möchte. Nachfolgende ernährungshistorische
und konstitutionshistorische Detailarbeiten wären dann erst die nächsten Forschungsschritte.
4. Zu den schriftlichen Quellen für eine konstitutions-historisch anwendbare
Ernährungsgeschichte im Besonderen
Bezüglich schriftlicher Überlieferungen sind, wie schon erwähnt, relativ wenig direkte Mitteilungen über die Ernährungswirtschaft und Ernährungsverhältnisse der Merowingerzeit
und des Früh- und beginnenden Hochmittelalters überkommen. Möglicherweise wäre ohne
die Vernichtungsaktionen der von Karl d. Gr. gesammelten volkskundlichen Zeugnisse
durch seinen Sohn und Nachfolger Ludwig d. Frommen und ohne die Zerstörungen der
Klosterarchive in den Bürgerkriegswirren des 9./10- Jh. zumindest über die Karolingerzeit
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mehr bekannt geworden. Zudem enthalten diese relativ wenigen direkten schriftlichen
Quellen, überwiegend subjektive Anweisungen und Vorschläge für Landwirtschaft und
Gartenbau, aber keine neutralen Sammlungen oder zumindest Beschreibungsversuche
zeitgenössischer mitteleuropäischer ernährungswirtschaftlicher Gegebenheiten und
Erfahrungen. In ähnlicher Weise fehlen in den anderen allgemeinen zeitgenössischen
Berichten (36) neutrale agrarwirtschaftliche Hinweise oder gar Beschreibungen. Immer
noch uneinheitlich sind die Meinungen über den realen Aussagewert der zeitlich bereits
deutlich späteren Mitteilungen über Landwirtschaft und Gartenbau von Albertus Magnus
(1193- 1280). (37) Einige weitere beiläufige Bemerkungen zur früh- und hochmittelalterlichen mitteleuropäischen Ernährungswirtschaft und zu den konkreten Ernährungsverhältnissen sind in Chroniken (38), in Schenkungsurkunden, Lehensbriefen, Inventarverzeichnissen, Abgabenlisten und frühen Reiseberichten enthalten. (39)
--------------------------------------------------34) WURM (1999)
35) Z.B. das 'Capitulare de villis' (um 800), der Entwurf des Klostergartens von St. Gallen (um 820),
der "Hortulus" des Walahfrid Strabo (809-S49) oder die Naturheilkunde ('Physica') der Hildegard von
Bingen (1098- 1179).
36) Z.B. des Wandelbert von Prüm (um 850), des Odo von Meung (um 900), der Roswitha von
Gandersheim (um 950), des Purchard von der Reichenau (995) und des Notkern von St. Gallen (um
1000).
37) Hier ist besonders das 7. Buch "De mutatione plantae ex silvestritate in domesticationem"
innerhalb seines größeren Werkes "De vegetabilibus" gemeint. Albertus Magnus behandelt in diesem
7. Buch u.a. Bodenbearbeitung, Düngemethoden, Brache, Saattermine, Weide- und Wiesenpflege,
Anlage von Gärten, Veredlung von Bäumen usw. Die einen Interpreten nehmen auf Grund inhaltlicher Analysen, eigene Beobachtungen des Albertus Magnns über den Feld- und Gartenbau seiner
Zeit an, andere vermuten antike Vorbilder und Orientierung mehr an südlichen Landschaftsbedingungen und Agrarformen. Eigene Beobachtungen sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen. Aber
diese Schwierigkeit, aus der antiken Literatur und/oder aus südeuropäischen Landwirtschaften
Übernommenes von eigenen zeitgenössischen Beobachtungen aus mitteleuropäischen Regionen zu
trennen, betrifft viele früh- und hochmittelalterliche agrarwirtschaftliche Aussagen.
38) Z.B. in der Chronik des Thietmar von Merseburg (VI, 37, 51.6 6), in der Slawenchronik des
Helmold von Bosau(I. 12, 14, 88).
39) Einige genauere Quellenhinweise bei WILLERDING (1979 b), S. 274.

----------------------------------------------------------------------Indirekte, aber auch einige direkte Hinweise zumindest auf die jeweiligen sozialschichtenspezifischen Ernährungsverhältnisse lassen sich gelegentlich aus diäthetisch-medizinischen
Schriften entnehmen. Die Verfasser solcher Schriften kritisierten nämlich häufig teilweise
bestehende Ernährungsmissstände, besonders die Luxusernährung ihrer Zeit. Im Früh- und
Hochmittelalter steht diese Diätlehre aber noch gänzlich in der Ernährungslehretradition der
Antike, Trotz gewisser erkennbarer Rücksichtnahmen auf die jeweiligen Ernährungsbedingungen ihrer Zeit wird die Ernährung überwiegend nur im Zusammenhans mit der ganzen
Lebensführung und Lebenszielsetzung beurteilt. Ernährung ist also für die mittelalterlichen
Autoren solcher diäthetischen Schriften nicht nur notwendige Nahrungsaufnahme, sondern
ist eingebettet, oft an zentraler Stelle, in eine ganzheitliche Lebensphilosophie. Damit
verlieren solche mittelalterlichen diäthetisch-medizinischen Bemerkungen und Empfehlungen den Charakter objektivierbarer, wissenschaftlicher Hinweise. (40) Somit sind die
diäthetisch-medizinischen Schriften des Früh- und Hochmittelalters noch keine ergiebige
Quellengattung für ernährungshistorische Orientierungen. (41)
Es hat leider trotz einiger hinzugekommener Forschungsliteratur in der Tendenz weiterhin
Gültigkeit, was Willerding bezüglich des ernährungshistorischen Auswertungsstandes der
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen schriftlichen Quellen feststellte, wenn er auch,
seinem Forschungsgebiet entsprechend, bevorzugt nur die Auswertung bezüglich des
Nutzpflanzenanbaues meinte:
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"Bislang liegt eine systematische Sammlung und Auswertung derartiger Stellen mit Angaben über Nutzung von Wald, Grünland und Ackerflächen aber wohl noch nicht vor....
Immerhin würde eine umfassende Aufnahme und Analyse solcher Textbereiche sicher zu
Ergänzungen oder auch zur partiellen Korrektur der mit Hilfe anderer Methoden gewonnenen Erkenntnisse beitragen. Von großem Wert wäre auch eine regional und zeitlich
gegliederte Erfassung und Auswertung von mittelalterlichen Abgabelisten. Mit ihrer Hilfe
könnten sich interessante Auskünfte über die Ertragslage und die Produktionsanteile der
einzelnen Anbaufrüchte ergeben. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Abgaben
möglicherweise nicht den ganzen Umfang der ländlichen Produktion erkennen lassen,
sondern dass bestimmte Früchte bevorzugt bzw. kaum unter den Abgaben anzutreffen
sind. Im Zusammenhang mit anderen Quellen dürfte eine Auswertung der Abgabenlisten
den Kenntnisstand über die landwirtschaftliche Produktion im Mittelalter sicher ganz
erheblich verbessern .... Etwas besser steht es mit der Auswertung der frühen schriftlichen
Zeugnisse über den Gartenbau im Mittelalter, da sie insbesondere in den Werken von
Fischer-Benzon (1894), Fischer (1929) und Hennebo (1962) erfasst und interpretiert
werden". (42)
Gegenüber einer durch diese Datenarmut und unbefriedigenden Quellenauswertung be
dingten Neigung zur Generalisierung der mitteleuropäischen Ernährungsverhältnisse, wie
das in der älteren Literatur häufig begegnet, ist Zurückhaltung geboten, weil sich im Frühund Hochmittelalter die bereits in der Merowingerzeit erkennbar werdenden Ernährungsdifferenzierungen in Mitteleuropa in räumlicher, zeitlicher und sozialer Hinsicht verstärkten.
Es begannen sich spätestens ab der Karolingerzeit größere agrarstrukturelle Differenzierungen heraus zu bilden (43),
--------------------------------------------------------------40) Eines der frühesten Beispiele eines solchen subjektiven ganzheitlichen
Ernährungsverständnisses für den hier behandelten Zeitraum sind die Ernährungsvorschriften für
Mönche des hl. Benedikts ("Regula". Kap. 35 bis 41, Kap. 49).
Auf die notwendigen erfolgten Modifikationen bei deren Übertragung auf den mitteleuropäischen
Klima- und Lebensraum wird im nachfolgenden Kapitel "Die Ernährungsverhältnisse in der
Klosterwelt genauer eingegangen werden. Ebenfalls allgemein sind die Hinweise und Empfehlungen
in den Schriften der Hildegard von Bngen. Ihre vielfältigen medizinisch-diathetischen Anweisungen
waren zusätzlich nur in denjenigen kirchlichen und weltlichen Sozialschichten umsetzbar, die sich die
verschiedenen empfohlenen Nahrungsmittel und Heilkräuter auch besorgen konnten. Im Traktat des
Albertus MAGNUS 'De nutrimento et nutribili' wird nur allgemein darauf hingewiesen, dass die
Qualität der Nahrung wichtiger als deren Quantität sei, dass man die der Nahrung innewohnenden
Kräfte kennen müsse, und dass Nahrung deshalb auch immer ein Heilmittel sei (4. Sent. dist. 26. B..
a. 8).
41) Erst ab dem Spätmittelalter nimmt der reale ernährungshistorische Wert dieser Quellengattung
kontinuierlich zu.
42) WILLERDING (1979 b). S. 274 ff.

-----------------------------------------------------es entwickelten sich mehr als früher freie und abhängige, größere und kleinere, wohlhabendere und ärmere Bauernstellen, es entstanden klösterliche und feudale Grundherrschaften mit verschiedensten agrarwirtschaftlichen Rechten und Betastungen für ihre
Abhängigen und innerhalb des Feudalstandes wiederum höhere und niedere Adelige, die
ihre soziale Stellung auch in ihren Ernährungsweisen zum Ausdruck zu bringen versuchten.
Alle diese Differenzierungen begannen sich mehr als früher in den Ernährungsverhältnissen
und Ernährungsgewohnheiten niederzuschlagen. Essen wurde in Mitteleuropa in einer
Weise zum Statussymbol (44), wie es das in früheren Jahrhunderten in Mitteleuropa noch
nicht gewesen war. Gleichzeitig wurde die gesamte Ernährungslage der Verschiebung hin
zu mehr frugalen Kosttypen wegen der gestiegenen Abhängigkeit von den Ernten labiler.
(45) So müssen für das Früh- und Hochmittelalter zusätzliche Indizien für bestimmte
Ernährungsverhältnisse auf Umwegen über erkennbare Besitzstrukturen, über den Stand
der Agrartechnik, über die Arten der feudalen Abhängigkeiten und anderes zu gewinnen
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versucht werden, die die Darstellung notgedrungen oft umständlich und weit ausholend
werden lässt. Für eine konstitutionshistorisch anwendbare Ernährungsgeschichte des
Mittelalters zusätzlich erschwerend ist der Tatbestand, dass kaum konkretere Aussagen
über die Verzehrsqualitäten der zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel möglich sind, das
heißt: über den Frischegrad, über Verunreinigungen und Beimengungen, über Schimmelund Mutterkornbefall, über den Grad der Aufgeschlossenheit der Nahrung durch Mahlen,
Einweichen, Kochen und Backen, über Nährwertverluste durch Lagerung und Haltbarmachung und anderes, also über die tatsächliche Resorptionsqualität der zur Verfügung
stehenden Nahrungsmittelmengen, die ja neben der individuellen Resorptionsfähigkeit des
jeweiligen Organismus eine entscheidende Größe für eine konstitutionshistorisch anwendbare Ernährungsgeschichte ist.
5. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse Im Untersuchungszeitraum im Überblick
Während die Merowingerzeit eine Übergangszeit von einer Landwirtschaft mit stärkerer
Gewichtung der Viehzucht hin zu einer mehr ackerbaulich orientierten Agrarwirtschaft
gewesen war, war in der Karolingerzeit der Ackerbau in weiten Teilen Mitteleuropas endgültig zur Hauptgrundlage der Ernährungswirtschaft geworden. Agrarstruktur und Besiedlungsdichte waren allerdings in Mitteleuropa nicht einheitlich. Relativ dichter besiedelt
waren die linksrheinischen Gebiete, die fruchtbaren Ebenen Süddeutschlands und die
Rheinregion, noch dünn besiedelt waren die Mittelgebirge und die norddeutschen Räume.
In den relativ dichter besiedelten westlichen Teilen Mitteleuropas wurde bereits früh eine
Fruchtwechselwirtschaft oder sogar schon die Dreifelderwirtschaft üblich, im sächsischen
Siedlungsraum, in den weniger fruchtbaren Teilen Süddeutschlands und in den Mittelgebirgen begnügte man sich noch länger mit einer Art Sommerfeldbau, während in den
östlichen, sommertrockenen altslawischen Siedlungsräumen schon früh eine Art eigenständige Fruchtwechselwirtschart mit Sommer- und Winterfrucht betrieben wurde. Die
dichtere Besiedlung förderte eine kompaktere Siedlungsweise in Form von Dörfern mit
intensiverer ackerbaulicher Bodennutzung, während Weiler, Drubbel und Einzelhöfe die
überwiegenden Siedlungsformen in den dünner besiedelten Räumen mit zumeist umfangreicheren und extensiveren Formen der Viehhaltung blieben, Siedlungsdichte und Siedlungsformen können also häufig als grobe Indikatoren für die damaligen Kostanteile
tierischer und pflanzlicher Herkunft bei der einfachen bäuerlichen Bevölkerung eingestuft
werden.
Nur in den relativ dichter besiedelten Räumen konnte sich schon früh der klassische feudale
Guthof mit zu Abgaben und Frondiensten verpflichteten Abhängigen entwickeln (46).
---------------------------------------------------------43) Es entstanden, oft nahe beieinander liegend Siedlungen mit mehr ackerbaulicher Gewichtung
oder mit mehr Viehzucht wiederum mit inneren Differenzierungen.
44) Zu den Formen der mittelalterlichen Statussymbole z. B. MEYER (1987).
45) Es gab Jahre mit klimatisch bedingten reicheren Ernten und mit Missernten. Schädlinge und
Pflanzenkrankheiten konnten die Ertrage beeinträchtigen, Mäuse und Ratten konnten die Ernte
bereits auf dein Feld oder erst in den Speichern reduzieren.

-----------------------------------------------------------Die jeweiligen grundherrlichen Rechte waren jeweils anders vereinbart und veränderten
sich auch bei demselben abhängigen Gut im Laufe der Zeit in die eine oder andere
Richtung. Kennzeichen der weltlichen und kirchlichen Grundherrschaften war die weite
Streuung der Besitzungen. Die größte räumliche Ausdehnung erreichte der Besitz des
Klosters Fulda, dessen Ländereien von Friesland über Sachsen und Thüringen bis ins Elsaß
und in die Schweiz reichten Viele Grundherren erweiterten ihren Besitz bereits in karolingischer Zeit durch verstreute Rodungen in den Mittelgebirgen. Diese Weitläufigkeit der
feudalen Besitzungen rechtfertigt die Frage nach dem wirtschaftlichen Zweck und der Art
der jeweiligen Nutzung. Einmal war jede Grundherrschaft möglichst um Autarkie bemüht,
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um die knappen Geldmittel für andere Bestimmungen zur Verfügung zu behalten, weshalb
man Weinberge und Ackerland, Viehhöfe und Waldungen, Zeidlereien (Bienenzucht)und
Salinen zu gewinnen trachtete. Daneben benötigten die weltlichen wie geistlichen Würdenträger bei ihren vielen Reisen im Rahmen ihrer umfangreichen Verpflichtungen (47) möglichst viele Reise- und Übernachtungsstationen mit der Möglichkeit zur Selbstversorgung.
Die spätvölkerwanderungszeitlichen und frühmittelalterlichen Siedler hatten nicht immer
die besten Böden in Nutzung genommen, sondern häufig die zugänglicheren und leichter zu
bearbeitenden. Die noch vorhandenen weit verbreiteten dichten Waldungen waren anfangs
nur an den Rändern in Form der Waldweide und der Zeidlerei (Bienenzucht) genutzt
worden. Aber schon in der Karolingerzeit begann ein erster großflächiger Landesausbau
überwiegend auf königlichem Land, besonders in den Grenzgebieten zu den Sachsen und in
den östlichen bayerischen Grenzbezirken. Diese erste innere Kolonisation kann als staatlich
geplante oder zumindest staatlich befürwortete Siedlungspolitik eingestuft werden, half sie
doch den Bevölkerungsdruck in den Altsiedelgebieten zu mildern und die Ernährungslage zu
stabilisieren. Die Arten der Siedlungen und die rechtliche Stellung der Siedler waren dabei
unterschiedlich und die Siedler wirtschafteten in verschiedensten agrarischen Formen und
mit verschiedensten Selbstversorgungsgraden. Da diese Siedler in den königlichen Wäldern
als Eingeforstete mit Acker-, Weide- und Waldbienenzuchtrechten unter den Forstbann
fielen, wurden von ihnen auch Abgaben verlangt. (48)
Während des Frühmittelalters verbesserte sich von West nach Ost und von Süd nach Nord
fortschreitend auch die Versorgung der Landwirtschaft mit schwereren eisernen Geräten als
Voraussetzung für die Bewirtschaftung schwerer und frisch gerodeter Böden und als
Voraussetzung für den Übergang zu einer intensiven Dreifelderwirtschaft. Immer mehr
landwirtschaftliche Betriebe konnten sich den schwereren Räderpflug, Äxte, Beile, Sensen
und eiserne Hacken beschaffen. (44) Von besonderer Bedeutung war die Verbesserung
des Pfluges. Während in der Merowingerzeit der Pflug nur aus einem Pflugmesser und einer
Eisenschar, manchmal nur aus Holzschar mit einer Eisenspitze bestand, verwendete man
ab dem 8./9. Jh. im Westen bereits einen leichten Eisenpflug mit Räderwerk, der ruhiger
gerührt werden konnte und es so ermöglichte, etwas tiefer zu pflügen. Doch reichte dieser
leichte Räderpflug noch nicht für die Bearbeitung schwerer und feuchter Böden aus. Seit
dem 9. Jh. begann man deswegen, wieder zuerst im Westen Mitteleuropas, den schweren
Räderpflug mit einer Schollen werfenden Schar einzusetzen. Ursprünglich wurde er von
Kühen oder besser von Ochsen gezogen. Weil aber Pferde kräftiger, schneller und leichter
zu lenken sind, wurde mit der Verbreitung dieses schweren Räderpfluges auch die Pferdehaltung ausgeweitet, wobei sich Pferdehaltung im
----------------------------------------------------46) In den Werdener und Corveyer Urbaren werden Frondienste nicht genannt. Die Grundherrschaft
musste sich dort mit den regelmäßigen Abgaben begnügen. Für ausgedehnte Hand- und
Spanndienste fehlte es offenbar an in der Nahe siedelnden Bewohnern in ausreichender Anzahl.
47) Z.B. Verwaltungsaufgaben, Kontrollen, Rechtsprechung, politische Treffen, Seelsorge und
Kriegszüge.
48) Häufig mussten sie eine Hafergült liefern, weil Hafer auf frisch gerodeten Flachen gut gedieh.
49) Die diesbezügliche schriftliche Quellenlage ist zwar so dürftig, dass sich für die Karolingerzeit
landschaftliche Unterschiede in der Geräteausstattung noch nicht eindeutig belegen lassen, doch
kann damit gerechnet werden, das am Ende der sächsischen Kaiserzeit diese technischen
Verbesserungen allgemein über ganz Mitteleuropa verbreitet waren und dass ehemals vorhandene
landschaftliche und ethnische Gefalle (West-Ost-Gefälle, Nord-Süd-Gefälle. AltsiedellandNeusiedelland-Gefälle ausgeglichen waren.

----------------------------------------------------Untersuchungszeitraum hauptsächlich aber nur die großen Gutskomplexe leisten konnten.
Im 10. Jh. kam das Hufeisen und das Pferdekummet hinzu, wodurch die Zugkraft des
Pferdes auf schweren Böden verbessert wurde.
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Alle diese Neuerungen erleichterten die Neulandgewinnung. Nun konnten auch feuchte
Böden in den Küstengebieten Norddeutschlands, in den Mittelgebirgen, im Alpenvorland
und in den Moorgebieten nach Entwässerung zu Wölbäckern aufgepflügt werden, so dass in
feuchten Jahren zumindest auf den Beetrücken die Ernte reifen konnte, während man in
sehr trockenen Jahren wenigstens an den tiefer liegenden Rändern der Felder auf eine
Ernte hoffen konnte. Vermehrte Pferdehaltung setzte allerdings voraus, dass mehr Wiesenland, für die Heugewinnung und mehr Ackerland für den Haferanbau zur Verfügung
standen, denn ein Pferd fraß mehr als ein Stück Rindvieh und war anspruchsvoller im
Futter. Auch dadurch verschob sich die Großtierhaltung zu Ungunsten des Milchviehes.
Möglicherweise reduzierte sich auch durch die Fütterung der Pferde mit Hafer und Gerste
der traditionelle Breikostanteil aus diesen Getreidearten innerhalb der menschlichen Ernährung und wurde als Ausgleich dafür durch vermehrten Roggenkonsum in Brotform ersetzt,
was eine Zunahme weniger vitalisierender Getreidearten in der Alltagskost bedeutet haben
dürfte mit den daraus sich ableitenden konstitutionshistorischen Folgen. Bei allen solchen
ernährungs- und konstitutionshistorischen Untersuchungen an früh- und hochmittelalterlichen Populationen sollte deswegen neben den Milch- und Milchprodukteanteilen auch den
jeweiligen Anteilen von Hafer, Gerste und Roggen im Gesamtspektrum der Alltagskost
Aufmerksamkeit geschenkt werden. (30)
Die damaligen ackerbaulichen Erträge wurden dadurch begrenzt, dass Dünger infolge der
relativen Abnahme der Viehzucht knapper wurde und dass die Böden im Rahmen der
intensiveren Nutzung leichter erschöpften. Größere Ackerflächen mussten also regelmäßig
im Wechsel einige Zeit brach liegen. Deshalb benötigte der Ackerbau erheblich größere
Flächen als die unmittelbar bestellten Felder umfassten, wenn die Ackerflächen nicht zusätzlich durch Plaggen, Mergel und Waldstreu gedüngt werden konnten. Eine Bodenmelioration und Düngung mit diesen Methoden wurde überall dort notwendig, wo die ackerbaulich nutzbaren Flächen prinzipiell klein oder durch Waldungen, Moore oder Gewässer
naturräumlich begrenzt waren oder wo infolge dichter Besiedlung nicht mehr großflächig
gewirtschaftet werden konnte. (51)
Wo diese damaligen Methoden der Bodenmelioration durch Dung, Waldstreu oder Plaggendüngung möglich waren, haben sie dort, wo eine Dreifelderwirtschaft mit Brache nicht
möglich war oder zur Bodenerholung nicht ausreichte, zumindest im Früh- und Hochmittelalter den Nährstoffgehalt der Böden in etwa erhalten, so dass für den Untersuchungszeitraum noch keine auffällige Ertragsabnahmen oder mineralstoffärmere Feldfrüchte
wegen verbreiteter Bodenverarmung angenommen werden müssen, was Konsequenzen für
die damaligen allgemeinen Konstitutionsverhältnisse gehabt haben würde. (32)
Die Ausrichtung der Agrarproduktion wurde im Früh- und Hochmittelalter zuerst einmal
durch den Eigenbedarf der bäuerlichen Familien, dann durch die Agrargüternachfrage der
sozialen Oberschichten allgemein und durch die Abgabenforderungen der Feudalherren im
Besonderen bestimmt. In Gegenden, in denen überwiegend der Eigenbedarf die Produktionsrichtung bestimmte, wo also das Feudalwesen noch wenig ausgebaut war, genügte
------------------------------------------------------------50) Einige Wirkungsergebnisse der verschiedenen Getreidearten auf das tierische und menschliche
Wachstum s. WURM (1987).
51) Bei der Waldstreudüngung wurden Blätter und Nadeln im Herbst zusammengerecht und
entweder zuerst als Stalltsteu genutzt und dann mit dem Dung auf die Felder gebracht oder direkt
auf die Felder verteilt. Bei der Plaggendüngung wurden nährstoffhaltige Bodenstücke (Rasen.
Waldboden. Heideboden. Moorboden. Marschboden) mit der Hacke (= Plagge) abgeschält und
möglichst ebenfalls zuerst als Viehstreu verwandt. Aber auch durch frischen darüber gestreuten
Dung verwandelten sich Plaggenlager bei Luftzufuhr schnell in krümeligen, milden Kompost, der
dann auf die Felder gebracht wurde. Sonst wurden Plaggen direkt auf die Felder gestreut und
möglichst untergepflügt.
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52) Für das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit müssen solche Bodenbeeinträchtigungen und
ernährungskonstitutionellen Zusammenhänge aber bereits berücksichtigt werden. Aus der I. Hälfte
des 19. Jh. sind sie allgemein bekannt, s. dazu auch WURM (1988). WURM (1990).

--------------------------------------------------noch eine relativ geringe Betriebsfläche für die Eigenversorgung der bäuerlichen Familien.
Bis in die sächsische Kaiserzeit hinein herrschte unter anderem deswegen in Nordwestdeutschland die lockere Siedlungsweise mit Einzelhöfen und Weilern vor und bildeten die
damals dort noch vorhandenen umfangreichen Waldungen eine ausreichende Wirtschaftsgrundlage für eine größere Rinder-, Schweine- und Schafzucht auf Waldweidebasis.
Im Frühmittelalter wurden deshalb in Nordwest- und Norddeutschland dem Wald nur
schmale Ackerflächen von etwa 2,5 bis 4 ha je Hof abgerungen. Diesen begrenzten einzelbetrieblich genutzten Flächen kam der gesamte Winterdunganfall, die reichliche Plaggendüngung und die Waldstreu zugute, weshalb auf diesen so genannten Eschfluren jährlich
Getreide (und zwar zunehmend der relativ anspruchslose Roggen) angebaut werden
konnte. Da damals eine Familie im sächsischen Siedlungsraum bei angenommenen 4 bis 8
Vollpersonen noch mit etwa 150 kg Getreide pro Vollperson und Jahr auskommen und den
Rest ihres Nahrungsbedarfes durch Produkte tierischer Herkunft und Wildfrüchte decken
konnte(53), wurden unter Berücksichtigung der damaligen mittleren Ertragsmengen zur
Eigenversorgung nur etwa 2 bis 3 ha ackerbaulich genutzter Fläche pro Hof benötigt. Der
Ertrag darüber hinaus konnte für den Tauschhandel oder erste Abgabepflichten verwendet
werden. Für den deutschen Kernsiedlungsraum nimmt Saalfeld sogar nur 120 kg Getreide
pro Vollperson und Jahr neben einem mittleren Fleischkonsum von 80 kg als mittlere
Konsummengen an. (54) Was diesen noch relativ hohen geschätzten mittleren Fleischkonsum betrifft, so sind das Anteilsrelationen, die im Untersuchungszeitraum für die
Versorgung der Bevölkerung im westlichen Mitteleuropa aber schon nicht mehr typisch
gewesen sein dürften. Dort war der mittlere jährliche Fleischkonsum pro Vollperson sicher
deutlich geringer.
Aber nicht nur der Zwang zur intensiveren Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch die Bevölkerungszunahme, die Verschiebungen innerhalb der Nutzviehhaltungen zu Ungunsten des Milchviehes und die zunehmenden Abschöpfungen von landwirtschaftlichen Überschüssen durch den Ausbau des Feudalsystems haben die Alltagskost
frugaler und damit labiler gegenüber Witterungseinflüssen werden lassen. Ab der Merowingerzeit schlugen sich die permanenten Verpflichtungen der bisher noch weitgehend freien
Bauern zum Heeresdienst und die kriegerischen Ereignisse allgemein gravierender in den
Ernährungsverhältnissen nieder, da die Ernährungslage zunehmend mehr als früher von
den Ernteerträgen abhing. Auch in der Vormerowingerzeit waren in Mitteleuropa kriegerische Konflikte häufig gewesen, sie führten aber mehr auf freiwilliger Basis die tatendurstige und überzählige Jungmannschaft in andere Räume oder in die römischen Provinzen, während die zurückbleibende Bevölkerung im Rahmen ihrer räumlich flexibleren und
mehr auf Viehzucht basierenden Ernährungswirtschaft leichter den Kriegswirren ausweichen konnte, ohne die Ernährungsbasis gänzlich zu verlieren. Mit der Erfassung des
Einzelnen im Karolingerreich zur Heeresdienstpflicht in einem bisher noch nicht gekannten
Ausmaße wurde die umfänglicher und schwerer gewordene Feldarbeit, die früher noch
leichter durch die Mithilfe der Frauen bewältigt werden konnte, regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen. Die jährlichen großen militärischen Aktionen Karls d. Gr. banden zunehmend landwirtschaftliche Arbeitskräfte und verringerten zeitweise deutlich Ernteerträge.
Die unentgeltlichen Dienstleistungen für den Heerbann (Bewaffnung, Ausrüstung und Verpflegung mussten selber aufgebracht werden) lasteten zunehmend auf den Kleinbauernfamilien ohne Gesinde. Der Arbeitsausfall infolge der Heerbannfolge gerade in der Sommerund Herbstzeit beeinträchtigte die bäuerliche Wirtschaft besonders. Da Karl d. Gr. praktisch
----------------------------------------------53) Nach SAALFELD (l 987)
54) Nach SAALFELD (1989). S. 171.
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55) Spätestens für das Spätmittelalter lassen sich solche günstigen, noch vormittelalterlichen
Kosttypen auch für Nordwest- und Norddeutschland nicht mehr annehmen. Auch die dortige
allmähliche Verschlechterung der Relationen von tierischer Nahrungsmittelproduktion zu
Bevölkerungszahl muss die Kostanteile tierischer Herkunft ab dem ausgehenden Hochmittelalter
reduziert haben. Zusätzlich wurden die agrarischen Überschüsse auch in diesem Raum im Rahmen
des dortigen Ausbaues des Feudalsystems immer mehr abgeschöpft.

------------------------------------------------------immer irgendwo Krieg führte, müssen Ernteminderungen dann, wenn ungünstige Witterungseinflüsse hinzukamen, zeitweise beträchtlich gewesen sein(56). Solche Belastungen
durch den Heerbann, die auf den freien Bauernfamilien ruhten, haben deren freiwillige
Unterstellung in ein feudales Abhängigkeitsverhältnis ohne Heerbannverpflichtungen
gefördert. Nach dem Tode Karls d. Gr. litt besonders das westliche Mitteleuropa schwer
unter Bürgerkriegen, Wikingereinfällen, klimatisch bedingten Missernten und dem gehäuft
auftretenden Ergotismus (57), der erstmals für 857 im Rheinland als verbreitete Krankheit
belegt ist. Der Norden Mitteleuropas, der durch die Sachsenkriege und anschließenden
Bürgerkriege der späten Karolingerzeit noch relativ wenig gelitten und noch weitgehend die
relativ günstigen Ernährungsverhältnisse der frühen Karolingerzeit bewahrt hatte, wurde ab
dem 9. Jh. und besonders im 10. Jh. durch die Ungarn- und besonders durch die Wikingereinfälle schwer belastet. Ungarn und Wikinger vernichteten die Ernten, raubten das Vieh
und nahmen die Bewohner, sofern sie sie nicht töteten, als Beute mit. Der gering entwikkelte Fernhandel konnte in der Karolingerzeit und im Hochmittelalter die lokalen und regionalen Ernährungsengpässe und Ernährungskrisen noch nicht spürbar lindern. Fernhandel
war damals nur in begrenztem Umfang entlang der schiffbaren Flüsse und entlang der
Meeresküsten möglich. (58)
In der spätkarolingischen Zeit müssen sich also in Mitteleuropa die Ernährungsbedingungen
weit verbreitet deutlich verschlechtert zu haben. Diese Verschlechterungen sind zwar nicht
direkt schriftlich belegt, sind aber mit Berechtigung aus den damaligen allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Zuständen ableitbar. Erst mit der Stabilisierung der allgemeinen
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der 2. Hälfte des 10. Jh. unter Otto I.
wurden die Lebens- und Ernährungsverhältnisse in Mitteleuropa wieder besser.
6. Die Dreifelderwirtschaft
Die bedeutsamste agrarische Verbesserung war im Frühmittelalter die Übernahme der Dreifelderwirtschaft. Überall dort, wo damals eine produktivere und ertragreichere Wirtschaftsweise notwendig wurde, ging man zu dieser Betriebsform über. Sie war keine eigenständige Erfindung des Frühmittelalters, sondern sie hatte sich bereits in der Spätantike allmählich aus dem Zusammentreffen verschiedener agrarischer Betriebsformen entwickelt.
In der traditionellen römischen Landwirtschaft war wegen des sommertrockenen, winterfeuchten mediterranen Klimas die Herbstaussaat bei Getreide, vornehmlich bei Weizen und
Gerste, und bei Hülsenfrüchten üblich gewesen. Sommeraussaat war selten und erfolgte
meistens nur dann, wenn die winterliche Jahreszeit den Saaten geschadet hatte. Der frühgeschichtliche und völkerwanderungszeitliche Ackerbau im sommerfeuchten Mitteleuropa
dagegen bevorzugte die Frühjahrsaussaat von Gerste, Weizen und Hafer. Möglicherweise
wurde aber auch schon im vorrömischen Britannien eine Art Fruchtwechselwirtschaft mit
Sommer- und Wintergetreide und zwei Ernten im Jahr betrieben. (39) Vermutlich hat sich
im römischen Nordgallien, an der Nahtstelle zwischen überwiegender Frühjahrs- und
Herbstaussaat, die mittelalterliche Dreifelderwirtschaft mit Fruchtfolge (60) entwickelt und
dann im merowingisch-karolingischen Staatswesen allmählich nach Osten, Norden und
Süden verbreitet.
---------------------------------------------------56) Möglicherweise entstand die Hungersnot des Jahres 806 mit durch solche größeren
Einberufungen von männlichen landwirtschaftlichen Arbeitskräften. Karl sah sich deswegen
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veranlaßt. in einem Memorandum von 807 und einem Capitular von 808 Erleichterungen in der
Kriegsdienstpflicht zuzugestehen.
57) Im Volksmund Antoniusfeuer genannt, eine Vergiftung durch den hauptsächlich auf dem
Roggenkorn wachsenden Mutterkornpilz.
58) Es gibt zwar einige Hinweise für Fernhandel mit Getreide und Wein durch friesische Kaufleute z.
B. bei ERMOLDUS NIGELLUS (Elegien an König Pippin) für die Zeit um 830, doch dürfte dieser
Handel bevorzugt frühstädtische Zentren an Küsten und Wasserstraßen beliefert haben.
59) HECATAEUS v. Milet (6. Jh. v. Chr.). überliefert bei DIODORIUS SICULUS.
60) Gemeint ist der festgelegte Fruchtwechsel im zwei- bzw. dreijährigem Zyklus auf den jeweils
eingesäten Ackerflächen.

-----------------------------------------------------Der älteste überkommene mögliche Hinweis auf eine Dreifelderwirtschaft im Karolingerreich
stammt aus einer Urkunde der Abtei St. Gallen aus dem Jahre 763, in der sich ein Höriger
verpflichtete, Land der Mönche jeweils im Frühjahr, Juli und Herbst zu pflügen. Diese kurze
Bemerkung stand offensichtlich in Zusammenhang mit der Aussaat von Sommergetreide im
Frühjahr, mit einer kurzen Brache von Sommer bis Herbst und mit der Aussaat von Wintergetreide im Herbst. (61) Ein weiterer ähnlicher möglicher Hinweis steht für das Jahr 783 in
den Regesta Historica Thuringiae. Der früheste genaue Hinweis auf eine Dreifelderwirtschaft im karolingischen Herrschaftsgebiet findet sich in einem Visitationsbericht über einen
königlichen Gutskomplex bei Lille (Nordfrankreich) in den Brevium Exempla aus dem Jahre
810. Auf diesem Gutskomplex mit umfangreicher Viehzucht wurden als Wintergetreide
überwiegend Gerste angebaut, Roggen und Weizen aber nur in untergeordneten Mengen.
Als Sommergetreide wurden hauptsächlich Gerste und Hafer neben Weizen und Spelt
ausgesät. (62)
Diese Betriebsweise lässt sich vermutlich weitgehend auf die anderen zeitgleichen
königlichen Gutskomplexe des westlichen Mitteleuropas übertragen. Inwiefern aber zu
Beginn des 9. Jh. solche Formen einer Dreifelderwirtschaft mit Fruchtfolge auch auf den
kleineren bäuerlichen Eigenwirtschaften im Rheinumland bereits üblich waren, ist bisher
nicht eindeutig zu beantworten. Sicher hat die ertragreichere Wirtschaftsweise der großen
Güter zu Übernahmen motiviert.
In den östlichen frühslawischen Siedlungsräumen zwischen Elbe und Oder mit sommertrockenerem Klima wurde ebenfalls schon Sommer- und Winteraussaat betrieben, ohne
dass daraus unbedingt auf eine entwickelte Dreifelderwirtschaft mit Fruchtwechsel
geschlossen werden muss, da bei der damaligen dortigen dünnen Besiedlung Ackerflächen
umfänglicher zur Verfügung standen als in den relativ dichter besiedelten westlichen
Räumen Mitteleuropas. Bei Ausgrabungen im Bereich der frühslawischen Burg Tornow
(Niederlausitz, 8./9. Jh.) konnten Reste von zwei Jahresernten botanisch untersucht
werden. Das dominierende Getreide war der Roggen, daneben wurden Weizen, Gerste und
Hirse angebaut. Als vermutliches Wintergetreide wurden Roggen und Gerste, als Sommergetreide Weizen und Hirse gesät(63).
Zwischen diesen westlichen und östlichen Siedlungsgebieten mit Winter- und Sommeraussaat lag in der Karolingerzeit eine immer schmaler werdende Zone mit traditioneller Feldgraswirtschaft und reichlichem Bodenreservoir, in der Teile des ackerbaulich genutzten
Bodens im Sommerfeldbau einige Jahre bestellt wurden und dann wieder einige Zeit brach
lagen, oder in der die landwirtschaftlich nutzbare Fläche aufgeteilt war in Dungland, das
längere Zeit bestellt und in verschiedener Weise gedüngt wurde, in Brachland, das längere
Zeit nur als Weideland diente, und in Wildland, das der extensiven Weide und der Gewinnung von Plaggen und Blattstreu diente.
Zwischen dieser westlichen Dreifelderwirtschaft mit Fruchtwechsel und der östlichen Wirtschaftsweise mit zwei Aussaaten im Jahr bestand insofern ein ernährungsrelevanter Unterschied, als im Westen die Getreideerträge auf Kosten der Weideflächen für Rinder und
damit der Milchviehhaltung langsam erhöht wurden, während in den frühslawischen Sied-
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lungsräumen zwar durch eine Sommer- und Winteraussaat die Erträge auf den ackerbaulich nutzbaren Flächen auch erhöht werden konnten, für eine umfänglichere traditionelle
Viehzucht aber noch genügend andere Flächen zur Verfügung standen. Das hat sich auch
auf die regionale Zusammensetzung der Alltagskost ausgewirkt. In den slawischen Siedlungsgebieten muss sowohl die Ernährungslage zeitlich gesehen stabiler als auch die All------------------------------------------------61)
62)
63)
64)

Urkundenbuch der Abtei St. Gallen. Urkunde Nr. 39
Zur Quellenanalyse s. auch HERRMANN (1981)
JÄGER (1966) u. HERRMANN (1981)
Z. B. Weidewirtschaft auf weniger guten Böden oder Waldweiden

---------------------------------------------------tagskost an Milch, Milchprodukten und Fleisch reicher gewesen sein. Zusätzlich wurde im
Osten mehr von der im Vergleich mineralstoffreicheren und vitalisierenden Hirse verzehrt
als im Westen. (65)
Das Prinzip der eigentlichen neuen Dreifelderwirtschaft war also eine Kombination traditioneller mediterraner und mitteleuropäischer agrarischer Bewirtschaftungsformen. Ein Teil
des Nutzlandes wurde mit Wintergetreide, ein anderer Teil mit Sommergetreide, Hülsenund Ölfrüchten bestellt, der Rest lag brach und diente als Weide. Im nächsten Jahr erfolgte
im Rahmen der Fruchtrotation ein Wechsel in der Nutzung der Felder. Die zweimal als
Ackerland genutzte Fläche wurde jetzt Brache, während die Brache Ackerfläche wurde. Ob
nach einem starren System das bisherige Brachfeld zuerst als Wintergetreidefeld genutzt
wurde (66) oder ob bereits im Früh- und Hochmittelalter die Boden verbessernden Eigenschaften der Stickstoffbinder Leguminosen bekannt waren und schon eine Art Vierfelderwirtschaft (67) praktiziert wurde, muss offen gelassen werden. Im Spätmittelalter und in
der frühen Neuzeit waren solche Zusammenhänge bereits bekannt.
Unter mittleren Produktionsbedingungen und noch genügend Bodenreserven konnten im
Mittelalter im Rahmen einer solchen Dreifelderwirtschaft bis etwa 35 Personen pro km2
(eingeschlossen Grundherrschaft mit Gefolge und Stadtbevölkerung) ausreichend ernährt
werden. Um eine nachhaltige Ertragslage allerdings zu gewährleisten, musste der Ackerbau
möglichst auf ein Drittel der Gesamtnutzfläche eines Betriebes oder einer Gemarkung beschränkt werden. Von dieser jeweils ackerbaulich genutzten und in einem gewissen
Rhythmus mit den restlichen zwei Drittel rotierenden Fläche wurde modelltheoretisch
wieder ein Drittel für den Roggen- und Gerstenanbau als Wintergetreide, in besseren Lagen
auch für den Weizenanbau genutzt (also nur etwa 11 ha pro 100 ha Gesamtnutzfläche), ein
weiteres Drittel für den Sommergetreideanbau mit Gerste, Hafer, Weizen oder Hirse oder
weiteren Nutzpflanzen, und das letzte Drittel konnte eventuell für den Gartenfeldbau mit
Hülsenfrüchten, Ölfrüchten, Flachs und anderem oder zur Heugewinnung genutzt werden.
Dieses jeweils ackerbaulich genutzte Drittel der Gesamtnutzfläche rotierte dann längerfristig mit den regenerierten extensiven Weideflächen, denn die nicht ackerbaulich genutzte
Betriebs- oder Gemarkungsfläche konnte als extensive Viehweide genutzt werden. (68) Bei
dieser modelltheoretischen agrarischen Wirtschaftsweise, die die Ertragslage der Böden
langfristig stabil hielt, konnten wiederum modelltheoretisch auf 100 ha etwa 12 Kühe oder
andere Großtiere mit entsprechender Nachzucht und ebenso viele Schweine oder andere
kleinere Nutztiere gehalten und nach Abzug von Saatgut und Schwund etwa 180 kg
Getreide und 80 bis 100 kg sonstige Nutzpflanzen pro Vollperson und Jahr gewonnen
werden. Daraus lässt sich bei einer angenommenen Bevölkerung von 35 Vollpersonen pro
100 ha Nutzfläche eine täglich zur Verfügung stehende Nährstoffmenge von etwa 10000
Joule (69), 76 g Eiweiß (davon 20 g tierischer Herkunft) und 40 g Fett für jede Vollperson
abschätzen. (70) Das bedeutete bei Beachtung des damaligen Kinderreichtums eine zwar
ausreichende, aber keineswegs üppige Nährstoffversorgung für körperlich schwer arbeitende Personen.
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In normalen Ertragsjahren war die Ernährung der Bevölkerung in diesem agrarischen
Modellraum also sichergestellt. Die Nahrungsversorgung konnte durch Einbeziehung von
weiteren
-----------------------------------------------------65) Das alles dürfte sich z. B. auch auf die Wachstumsverhältnisse ausgewirkt haben. Es darf
deshalb nicht wundem, wenn sich völkerwanderungszeitliche Konstitutionstypen in den östlichen
Landschaften Mitteleuropas länger erhalten haben als in den westlichen. S. dazu WURM (1999).
66) Das Wintergetreide entzieht dem Boden etwas langsamer Nährstoffe als der Sommerfeldbau,
weil die Vegetationszeit von Herbst bis Hochsommer des folgenden Jahres etwas länger als bei dem
Sommerfeldbau mit Frühjahrsaussaat und Spätsommerernte ist.
67) Also Brache, Leguminosenanbau auf dem ehemaligen Brachfeld. Wintergetreide.
Sommergetreide und dann wieder Brache.
68) Die eigentliche Dreifelderwirtschaft wurde also in diesem modelltheoretischen Fall nur auf einem
Drittel der agrarischen Gesamtnutzfläche betrieben und dieses Drittel rotierte wiederum längerfristig
mit den nur extensiv genutzten Betriebsflächen.
69) Das sind ca. 2400 Kalorien.
70) Nach einer Schätzung von SAALFELD (1989)

---------------------------------------------------------Grenznutzungsböden, durch Waldweide, Fischfang und eventuell auch durch Niederjagd
sogar noch geringfügig verbessert werden. Jede Missernte oder Ertragseinbuße aus
sonstigen Gründen und jede Erhöhung der Bedarfsansprüche von Seiten der Feudalherren
musste allerdings zu Versorgungsschwierigkeiten führen, die nicht durch ein Ausweichen
auf tierische Produkte wie in den Jahrhunderten davor aufgefangen werden konnten. Und
inwieweit dieser agrarische Modellraum großräumig für die damalige Agrarwirtschaft
typisch gewesen ist, also übertragbar ist, muss offen bleiben. Die allgemeine Ernährungslage kann also gebietsweise durchaus noch labiler gewesen sein.
Um die nicht landwirtschaftlich tätigen Personen zu ernähren, (71) benötigte man ausgedehnte abgabepflichtige Ländereien. Daraus erklärt sich teilweise das Streben aller Grundherrschaft nach umfangreicherem Grundbesitz. Die Ertragslage einer solchen Dreifelderwirtschaft betrug im Mittelalter bei Getreide nur etwa das Drei- bis Vierfache der Aussaat.
Als Faustregel kann gelten, dass in der abhängigen Dreifelderwirtschaft etwa ein Drittel der
Getreideernte als Saatgut zurückgelegt werden musste, dass ein weiteres Drittel als Grundrente abzuliefern war, und dass nur ein Drittel für den Eigenkonsum übrig blieb. Durch
diesen geringen Eigenkonsumanteil wurde die Eigeninitiative der abhängigen Bauern eher
gebremst als motiviert. Viele abhängige bäuerliche Haushalte stagnierten deshalb auf
einem so niedrigen Ertragsniveau, dass in Zeiten von Ernteeinbußen anhaltende Versorgungsengpässe für sie eintraten. Konnte oder wollte die Feudalherrschaft dann ihren Versorgungspflichten in Notzeiten nicht nachkommen, war anhaltende Mangelernährung bei
ihren Abhängigen die Folge.(72) Der Ausbau des Feudalsystems mit festen Abgaberelationen im Früh- und Hochmittelalter bedeutete eine historische Phase der Knebelung der
bäuerlicher Eigeninitiative, deren Folgen sich bis in den Alltag hinein bemerkbar gemacht
haben.
Die Dreifelderwirtschaft mit Fruchtfolge als solche brachte mehrere Vorteile gleichzeitig:
Die Erträge waren etwas höher, es verminderten sich die Folgen witterungsbedingter
Ertragseinbußen, die Arbeitsbelastungen waren gleichmäßiger über das Jahr verteilt, und
es ließ sich vermehrt Hafer als Sommerfrucht für die Pferdehaltung anbauen. Eine vermehrte Pferdehaltung erleichterte die Feldbestellung und begünstigte den Warenaustausch
mit schweren Wagen. Da die Dreifelderwirtschaft mit ihrer kollektiven Gewannbewirtschaftung aber in dörflichen Siedlungen sicher auf den Widerstand alter Besitzrechte stieß,
wurde sie schneller auf feudalen Großgütern, auf Einzelhöfen, auf neu gerodetem Siedlungsland und nach den Verwüstungen des 9. und 11. Jh. durch Bürgerkriege, Ungarn- und
Wikingereinfälle auf wieder neu kultivierten Ländereien eingeführt. Im 11. Jh. hatte sie sich
weitgehend in ganz Mitteleuropa durchgesetzt.
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Mit der Dreifelderwirtschaft ging zwar in den relativ dichter besiedelten Räumen notgedrungen eine Verringerung des Viehbestandes, hauptsächlich des Milchviehbestandes,
einher. Der vermehrte Anbau und Konsum von Hafer und Hülsenfrüchten ersetzte aber zu
einem Teil die Verminderung von Milch- und Fleischprotein in der Alltagskost,(73) so dass
trotz der zunehmenden Frugalisierung der damaligen Alltagskost von ihrer prinzipiellen
möglichen Zusammensetzung her von keiner Mangelkost gesprochen werden kann, wohl
aber von einer ernährungsphysiologischen Qualitätsminderung im Vergleich zu früher. Das
gravierende Problem der früh- und hochmittelalterlichen Ernährungsverhältnisse
-----------------------------------------71) Z.B. die feudalen weltlichen Familien, die feudalen kirchlichen Gruppen, die feudalen
Dienstleute, die frühstädtischen Bewohner, soldatische Gruppen.
72) Erst im Hochmittelalter und in der frühen Neuzeit sollte vielen Grundherrschaften das eherne
Gesetz bewusst werden, dass Menschen alle ihre Initiative. Kräfte und schöpferischen Ideen erst
dann mobilisieren, wenn sie vorwiegend für den eigenen Nutzen arbeiten können. U. a. aus solcher
Einsicht heraus wurden dann viele Lasten von Mengenrelationen in feste Mengenabgaben
umgewandelt. Die darüber hinausgehenden Überschüsse konnte der bäuerliche Betrieb dann als
eigenen Gewinn nutzen.
73) Hülsenfrüchte haben gerade in Kostgemischen mit Gerste einen günstigen Aufwertungseffekt.
Hafer hat das günstigste Getreideeiweißspektrum. Ebenfalls vollwertige Kostformen ergeben
Getreide-Hülsenfrüchte-Ölsaatgemische (s. z. B. KOFRANIY 1975).

--------------------------------------------waren die unregelmäßigen Mengenrelationen oder der häufige Gesamtmangel allgemein
(74) und der Mutterkornbefall des Roggens. (75)
7. Die Nutzpflanzen und ihre Kultivierung
Zur Geschichte der Kulturpflanzen des Früh- und Hochmittelalters liegen aus dem mitteleuropäischen Bereich nur einige wenige schriftliche Quellen vor.(76)
An Nutzpflanzen wurden im Früh- und Hochmittelalter hauptsächlich angebaut: die
Getreidearten Roggen, Gerste, Hafer, Weizen, Hirse, Dinkel und Spelt; an Pflanzen des
Gartenfeldbaues Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen, Erbsen), Ölfrüchte (Lein, Rübsen), Rüben
und Mohn; an Gartenpflanzen verschiedene Kohlarten, Rettich, Meerrettich, Mangold,
Flaschenkürbis, Zwiebeln, Lauch; dazu kamen einige Beerensträucher, Heil- und Würzkräuter und einfaches Baumobst. In günstigen Lagen kamen Wein, Walnüsse und
veredeltes Obst hinzu. Mit den römischen Truppen und der römischen Provinzialkultur
waren zwar schon in der Spätantike viele Kulturpflanzen nach Mitteleuropa gekommen,
doch die Obstveredlung und die Kenntnis des Pfropfens machte am längsten an der
ehemaligen nördlichen römischen Provinzgrenze Halt und drang im Frühmittelalter erst
zögernd, hauptsächlich durch die Klosterwirtschaften gefördert, nach Norden und Osten
vor. (77)
Bezüglich der Frage, welches die häufigsten pflanzlichen Konsumgüter des Mittelalters,
auch des Früh- und Hochmittelalters waren, sind Getreide und Wein zu nennen. Sie waren
den Historiographen so bedeutsam, dass sie beider Preise regelmäßig, oft ganz belanglos
zusammen mit dem jeweiligen politischen oder sonstigen Textinhalt, erwähnten. Bis zur
Einführung der Kartoffel war Getreide der wichtigste Stärkelieferant Mitteleuropas und
durch kein anderes Nahrungsprodukt adäquat substituierbar. Fiel diese Getreideernte
schlecht aus, wurde durch Hülsen- und Ölfrüchte, Wurzelgemüse, Eicheln, Bucheckern,
Haselnüsse und Baumrinde der Kalorienausfall nur ungenügend ausgeglichen. Dann kam
es leicht zu Hungersnöten, erhöhtem Krankheitsbefall und Mortalität. (78) Solche über---------------------------------------------------------------74) Z.B. durch klimatische Einflüsse, durch Verderb nach der Ernte, durch Schädlinge oder
kriegerische Ereignisse.
75) Auch diese Unregelmäßigkeiten in der Alltagskost bezüglich Zusammensetzung und absoluten
Verzehrsmengen müssen sich konstitutionshistorisch niedergeschlagen haben, wenn dabei auch
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berücksichtigt werden muss, dass in kürzeren Zeiten des Mangels infolge einer höheren
Ausnutzungsquote der Nahrung Wachstums- und Leistungsbeeinträchti-gungen etwas gemindert
auftraten.
76) Es sind dies das 'Capitulare de villis et curtis imperialibus' aus der Zeit kurz vor 800. das
'Breviarium' (genauer die "brevium exempla'. d. h. die Inventare zweier königlicher Gärten) aus der
Zeit um 800. der Entwurf fiir den Klostergarten der Abtei St. Gallen (Schweiz) aus dem Jahre 820.
die Gedichtfolge "Hortulus' des Reichenauer Mönches Walahfrid Strabo aus dem Jahre 825 und die
sog. "Physica' und andere medizinisch-botanische Schriften der hl. Elisabeth von Bingen aus dem
12. Jh. Von Nachteil ist. wie schon vorhergehend erwähnt dass es nicht immer leicht ist zu
unterscheiden, ob es sich um Nutzpflanzen in mediterranen Gegenden oder um auch im südlichen
und westlichen Mitteleuropa damals schon angebaute oder anzubauen versuchte Pflanzen gehandelt
hat und inwieweit textliche Übernahmen aus antiken Vorlagen in die Schriftquellen eingeflossen sind.
Für die nördlichsten Teile Mitteleuropas können Hinweise aus den Liedern der Edda mit einer
gewissen Berechtigung, wie archäologische Pflanzenfunde zeigten, transferiert werden, wenn auch
die Belege in diesen Texten spärlich sind. Mehrfach wird in diesen Lied-Texten als Kulturpflanze die
Gerste, daneben Hafer, Weizen, Roggen. Apfel und Knoblauch erwähnt. Als weitere, nicht schriftliche
Quellen dir die damaligen Nutzpflanzen und ihre Kultivierung kommen paläo-ethnobotanische Funde,
ikonographisches Bildmaterial. Funde landwirtschaftlicher Geräte und eventuelle Funde alter
Ackerfluren in Betracht. In den botanisch-archäologischen Funden sind allerdings Blatt-. Knollenund Wurzelgemüse unterrepräsentiert. weil meistens nur Pollen und verkohlte Früchte, kaum
Großreste übrig geblieben sind. Trotzdem kommt den paläo-ethnobotanischen Befunden künftig die
wichtigste Bedeutung für die Erforschung des historischen Kulturpflanzenanbaus zu.
77) Wie die Grabungen in der großen wikingerzeitlichen Siedlung Haithabu ergaben, war im 10. Jh.
der Kulturobstanbau außer der Pflaumenzucht noch nicht bis dorthin vorgedrungen. Alles andere aus
dem dortigen Raum stammende Obst war noch gesammeltes Wildobst. Erst ab dem 11. Jh. ist in
Schleswig-Holstein ein verbesserter Obstanbau nachweisbar.
78) SCHMITZ (1968) hat darüber ausführlich Material gesammelt.

--------------------------------------------------regionalen, schweren Hungersnöte traten auch im Früh- und Hochmittelalter häufig auf, so
beispielsweise in den Jahren 792/93, 806, 868 und 1005/06.
Die Haupternte wurde im Früh- und Hochmittelalter durch überwiegenden Sommergetreideanbau gewonnen, weniger durch das Wintergetreide. Hülsen- und Ölfrüchte ergänzten
die Getreideernte nur, ersetzten sie nicht. Als Sommergetreide kamen alle Getreidearten
außer Roggen, als Wintergetreide alle Getreidearten außer Hafer und Hirse in Betracht.
Da diese einzelnen Getreidearten unterschiedliche, bisher noch nicht gründlich genug erforschte Wirkungen auf das Wachstum, die Leistungsfähigkeit und die Vitalität haben, wird
auf ihren Anbau und ihre Verwendung etwas ausführlicher eingegangen. Aus der Sicht
einer angewandten Ernährungsgeschichte muss entschieden vor der Vereinfachung
gewarnt werden, die Getreidearten seien folgenlos für die Konstitution austauschbare
Kalorienträger. Mit solchen naiven Vereinfachungen kommt man ernährungskonstitutionell
künftig nicht weiter.
Gerste war in der Frühgeschichte das wichtigste Kulturgetreide Mitteleuropas gewesen
und hatte auch im Frühmittelalter regional, besonders in den nördlichen Landschaften
Mitteleuropas, eine große Bedeutung behalten. In Mitteleuropa war der Anbau der zweizeiligen und der vierzeiligen Gerste üblich. Einmal diente sie als Brei- und Fladengetreide,
dann als Braugetreide für die Bierbrauerei. Zu Brot lässt sie sich wegen des geringen
Klebergehaltes schlecht verbacken. Teilweise wurde auch (schon in der Antike) das Vieh
mit Gerste gemästet. Da damals im Süden Mitteleuropas der Weinkonsum den Bierkonsum
übertraf war unter anderem deshalb die Bedeutung der Gerste im Norden größer. In Notzeiten wurde im Mittelalter häufig ein Brauverbot erlassen, damit Gerste für Brei und
Fladen zur Verfügung stand. Als Braugersten hatten sich damals schon die zweizeiligen
bespelzten, stärkereicheren und eiweißärmeren Kulturgersten durchgesetzt. Nacktgersten
sind in der Bierbrauerei unerwünscht, weil die gerösteten Spelzen an der Geschmacksbil-
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dung mit beteiligt sind. Die Gerste konnte als Sommer- und Wintergetreide gesät werden.
Da Wintergerste früher fruchtet und reift als Winterroggen und Winterweizen, konnten mit
Wintergerste bestellte Felder vor der nächsten Einsaat länger als Stoppelweide genutzt
werden. Dafür war die weichere Wintergerste im Stadium der Milchreife durch Vogelfraß im
Frühjahr mehr gefährdet. Am unempfindlichsten in rauen Lagen erwies sich die vierzeilige
Gerste, die mit 90 Tagen Vegetationszeit auskommen konnte. Gerste war deswegen das
letzte Getreide an der Ackerbaugrenze. Ob Gerste also als Winter- oder Sommergetreide
angebaut wurde, hing von den örtlichen klimatischen Bedingungen ab. (79)
Roggen stellt neben bestimmten Gerstenarten die wenigsten Ansprüche an Klima und
Boden. Er verbreitete sich ab dem Frühmittelalter von Osten und Nordosten über ganz
Mitteleuropa aus und war gegen Ende des Mittelalters die verbreitete Brotfrucht (nicht
Feldfrucht). Seine Verbreitung hing einmal mit der slawischen Einwanderungen nach Mitteleuropa ab dem Ende der Völkerwanderungszeit zusammen. In den slawisch besiedelten
Gegenden Mitteleuropas umfasste Roggen teilweise die Hälfte der gesamten Getreideflächen. Andererseits hing seine Ausbreitung auch mit der Ausbreitung der gallischen Dreifelderwirtschaft zusammen, in der er als Wintergetreide eine untergeordnete Rolle spielte.
Roggen wurde im Mittelalter weitgehend als Wintergetreide angebaut, da er winterhart ist
und kühlfeuchtes Klima gut verträgt.
-------------------------------------------------------------------79) Nach der Beschreibung des CAESARIUS (Fortführung der Chronik des Regino von Prüm) im
Güterverzeichnis der Abtei Prüm (Eifel). wurde in der Eifel Gerste üblicherweise als Sommergetreide
und Roggen als Wintergetreide angebaut. Im Oberrheingraben scheint dagegen der
Wintergerstenanbau die Sommergerste überwogen zu haben.

------------------------------------------------------------------Für warme Klimate ist er weniger geeignet. In feuchten Jahren wird Roggen häufig vom so
genannten Mutterkornpilz befallen, dessen Verzehr den Ergotismus (im Volksmund Antoniusfeuer genannt) auslöst.(80) Krankheiten sind Hautausschläge, Leibschmerzen, Delirien,
Krämpfe, Gangränen und schließlich der Tod. So hat Roggen einerseits die Ertragslage verbessert, andererseits in feuchten Jahren die Morbidität ganzer Landstriche erhöht.(81) Was
die Spurenelemente des Roggens betrifft, so hat Roggen zwar relativ viele Mineralstoffe,
aber nach den Erfahrungen in der Tierernährung relativ weniger Wachstums- und Vitalstoffe.(82) Vielleicht lassen sich auch bezüglich ihrer historischen Vitalität überwiegende
Hafer- oder Gerstenesser von Roggenessern unterscheiden. (83)
Weizen ist das beste und schmackhafteste Brotgetreide, stellt aber hohe Ansprüche an
Klima (84) und Böden (85). Im Untersuchungszeitraum wurden Emmer (86), Saat- oder
Weichweizen (87) und Zwergweizen ausgesät. Saatweizen wurde überwiegend als Wintergetreide, Emmer als Sommergetreide angebaut. Da Zwergweizen ein sehr widerstandsfähiger Weizen ist, war er vermutlich diejenige Weizensorte, die während der mittelalterlichen Ausbauperiode auch in den ungünstigeren Höhenlagen und Gegenden wuchs.
Dinkel (Spelt, Spelz) ist eine gegen ungünstige Witterung, Schädlinge, Pilz- und Bakterienbefall widerstandsfähige Getreideart, anspruchslos bezüglich des Bodens und durch
seine bespelzten Körner gegen Vogelfraß geschützt. Er gedeiht auch in Gebirgslagen, erbrachte etwa gleich hohe Erträge wie die anderen damaligen Weizenarten, hat dieselben
Brotmehleigenschaften wie andere Weizenarten, schmeckt aber etwas fader. Dinkel war im
ganzen Mittelalter besonders in Süddeutschland, bevorzugt auf kalkigen Böden, verbreitet.
Er wurde überwiegend als Wintergetreide ausgesät. Bei Dinkel und Spelzweizen stecken die
Körner nach dem Dreschen noch in den Spelzen, weshalb sie vor der Verarbeitung geröstet
und enthülst werden müssen. Deswegen wurden mittelalterliche Getreidehohlmaße für
bespelzte und unbespelzte Körner unterschieden. Dinkelmehl ergibt dann aber ein gesundes und bekömmliches Brot. (88) Diesem erhöhten Arbeitsaufwand bei der Verarbeitung
von Dinkel steht seine bessere Lagerfähigkeit gegenüber
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Hafer bekam ab der Merowingerzeit eine wachsende Bedeutung hauptsächlich als Futtergetreide für die Pferdehaltung, aber auch als Breigetreide für die menschliche Ernährung.
Es wurden damals Saathafer und Sandhafer ausgesät. Saathafer war die verbreitete Art,
Sandhafer scheint auf den nährsalzarmen Böden Nordwest-Deutschlands häufiger gewesen
zu sein. Eine größere Verbreitung erreichte der Haferanbau erst im Spätmittelalter. Seine
Anspruchslosigkeit sowohl dem Boden (89) als auch dem Klima gegenüber ermöglichte
seine Aussaat auch auf ungünstigen Böden innerhalb der Dreifelderwirtschaft. Er gedieh
auch gut auf frisch gerodeten Flächen. Wegen seiner geringen Winterfestigkeit wurde er
zwar überwiegend nur im Sommerfeldbau gezogen, wegen seiner Unempfindlichkeit gegenüber sommerlicher feucht-rauer Witterung aber auch in ungünstigeren klimatischen Lagen.
Hafer eignet sich ebenfalls wie die Gerste weniger gut zur Brotherstellung und war deswegen zusammen mit Gerste, Hirse und später Buchweizen vorwiegend ein Breigetreide.
Hafer- und Gerstenfladen und -brote galten als weniger angesehene Nahrungsmittel, waren
aber hochwertiger und kräftigender als die von den oberen Sozialschichten bevorzugten
helleren Weizenbrote. (90)
------------------------------------------------------80) dazu z. B. BAUER (1973).
81) Ob solche Ergotismus-Jahre an den zeitgleichen Skelettfunden auch konstitutionshistorisch
nachweisbar sind, wäre eine interessante Untersuchung.
82) In der Tiermast ist Roggen weniger gebräuchlich als Gerste und Weizen.
83) Tierernährungsversuche mit verschiedenen Getreidearten bei permanenten ActogrammAufzeichnungen könnten vielleicht diesbezügliche Erkenntnisse unterstützen.
84) Weizen wächst am besten in warmen, sommertrockenen Gebieten.
85) Weizen verlangt einen relativ liehen Mineralstoffgehalt des Bodens.
86) Emmer ist ein grannenhaltiger Hartweizen.
87) Saat- oder Weichweizen ist ein Nacktweizen.
88) dazu auch BERANOVA (1981). Dem Verfasser fiel bei Selbstversuchen und bei
Ernährungsversuchen an fremden Personen auf. dass regelmäßiger Dinkelverzehr eine gewisse wach
machende, anregende und psychisch aufhellende Wirkung hat. Vielleicht enthält Dinkel bisher noch
nicht untersuchte psychogene Wirkstoffe. die vielleicht mit für die schwäbische fleißige
Volksmentalität verantwortlich waren.
89) Er besitzt ein großes Nährsalzaufschließungsvermögen.
90) Hafer hat von allen Getreidearten das beste Eiweißspektrum. Schon geringe Beilagen von
hochwertigen anderen Eiweißträgern oder von Nahrungsmitteln mit passender Ergänzungswirkung
werten Hafer zu einer vollwertigen Kost auf. Dem verbreiteten Haferkonsum gerade im
Spätmittelalter in den sozialen Unterschichten ist es zu verdanken, dass in diesen
Bevölkerungsschichten damals keine dauerhaften Ernährungsmangelschäden wie in heutigen
Entwicklungsländern auftraten.

------------------------------------------------------Als Verpflegung der asketisch lebenden und hart arbeitenden Zisterzienser wird unter
anderem Haferbrot neben Dinkelbrot erwähnt. (91) Ohne solche Vitalkost hätten diese
Bauernmönche ihre Arbeit vermutlich nicht bewerkstelligen können. Aber nicht nur die
einfachen Sozialschichten scheinen im Mittelalter regelmäßiger Haferbrei verzehrt zu
haben, sondern auch die unteren Ministerialen scheinen ihn als Bestandteil der Alltagskost
gewohnt gewesen zu sein.(92) Helles Weizenbrot spielte offenbar auch in den unteren
einkommensstärkeren mittelalterlichen Adelsschichten noch nicht die Rolle des alltäglichen
Brotes, sondern war ein Feiertagsbrot.
Hirse war in vormittelalterlicher Zeit im östlichen Mitteleuropa noch häufiger angebaut
worden. Ihre Bedeutung nahm aber im Verlauf des Mittelalters auf Kosten der anderen
Getreidearten ab, doch blieb sie wegen ihres süßlichen Geschmackes und ihrer guten
Breieigenschaften bis weit in die Neuzeit hinein eine Art beliebter Kinder- und Feiertagspudding. Sie ist frostempfindlich und wurde deswegen nur als Sommergetreide gesät.
Genutzt wurden sowohl Kolben- wie Rispenhirse. Sie gedieh auch gut auf Brandäckern und
lieferte dort bei geringem Saataufwand in kurzer Reifezeit gute Erträge. Ihr Mineralstoffund Vitalstoffgehalt ist bedeutend. Hirseessende Bevölkerungen waren zu allen Zeiten
leistungsfähig und belastbar.
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Die kontinuierliche Verbreitungszunahme von Hafer und Roggen ab dem Frühmittelalter
hat nicht nur die bisher genannten Anbaugründe, sondern auch erntetechnische Gründe
gehabt. Diese genannten Getreidearten sind infolge geringerer Brüchigkeit ihrer Ährenoder Rispenachsen mit weniger Verlusten zu ernten. Dadurch konnte man bei ihnen auch
leichter zu einer mehr bodennahen Ernteweise übergehen und gewann so mehr Stroh für
die Stallviehhaltung, Winterfütterung und Mistgewinnung. Vermehrt bodennähere Ernteweise entzog allerdings dem Boden mehr Mineralstoffe, erschöpfte den Boden bei Weizenund Gerstenanbau also schneller, weswegen man sich wiederum verstärkt dem Anbau
anspruchsloserer Getreidearten wie Roggen, Hafer und Dinkel zuwandte.
Was die Frage nach dem Anbau der verschiedenen Getreidearten in Rein- und Mischkulturen (Mengkorn) betrifft, so kam beides vor. Mengkornaussaat verringerte die Gefahr
witterungsbedingter Ernteminderungen, Reinkulturen konnten besser den Boden-, Klimaund Rotationsverhältnissen angepasst werden. Wegen der damaligen Körnerverluste bei
der Ernte war in jeder Reinkultur trotzdem noch ungewollte Aussaat vom Vorjahr dabei. In
den Regesten des Hochmittelalters wird häufig von Mengkorn geschrieben. In den wikingerzeitlichen Fundschichten in Archsum (Sylt) wurde Sommergetreide-Mengkorn in Form
von Spelz-Gerste-Hafer-Gemenge gefunden.(93) Als verbreitetes damaliges Wintergetreide-Gemenge kommen Roggen-Weizen-Gemenge in Betracht.
Buchweizen kam erst ab dem 13. Jh. aus Südosteuropa als Ackernutzpflanze nachweisbar
hinzu. Er zählte damals zwar zu den Getreidearten, gehört aber botanisch nicht zu ihnen,
sondern zu den Knöterichgewächsen. Er gedeiht gut auf Sandböden, trocken gelegten
Meeresböden und überhaupt auf mineral stoffarmen Böden. Er erlangte deswegen allmählich in den Heidegebieten, auf schlechten Gebirgsböden, verarmten Böden und noch salzhaltigen Marschböden eine gewisse Bedeutung. Im Früh- und Hochmittelalter ist er zwar
noch nicht nachweisbar, eventuell kam sein Anbau vereinzelt in den südöstlichen und
östlichen Teilen Mitteleuropas aber schon vor.
----------------------------------------------91) LAMPRECHT (1885/86). L S. 533.
92) Zumindest lässt sich das aus einer Bemerkung Ulrichs von HÜTTEN (1519), 'De Guaiaci medicina
et morbo Gallico', Kap. 19. schließen.
93) KROLL (1975), S. 127.

---------------------------------------------8. Die Ernteweise, Bevorratung und der Verzehr von Getreide, Hülsenfrüchten und
anderen Feldfrüchten
Geerntet wurde den Bild- und Textquellen nach im Früh- und Hochmittelalter anscheinend
noch überwiegend mit der Sichel. Die schon in der Antike bekannte Sense blieb wegen der
Brüchigkeit der Ähren- und Spindelachsen der Heumahd vorbehalten. Die Ernter griffen
anfangs vorsichtig ein Ährenbündel mit der Hand, schnitten es ab und warfen die Ähren mit
den kurzen Strohstielen in einen Sammelbehälter. Die auf dem Felde stehen bleibenden
langen Halme dienten dann mit den Feldunkräutern oder den unter das Getreide gesäten
Futterpflanzen als Stoppelweide für das Vieh. Mit der Verbreitung achsenstabilerer Getreidearten begann sich nach den Bildquellen regional unterschiedlich eine bodennähere
Ernteweise durchzusetzen. (94) Die Erntehöhe der Getreidehalme hing vermutlich mit dem
jeweiligen Grad der Stallviehhaltung und der Notwendigkeit zusammen, abgeerntete Äcker
als Weideflächen nutzen zu müssen.
Was die Bevorratung der Getreideernten betrifft, so konnten bei den geringen Erträgen von
1:3 bis 1:4 der Aussaatmengen kaum größere Vorräte in den kleineren und mittleren Bauernbetrieben angelegt werden. Die Nettoerträge reichten in Zeiten normaler Erntemengen
gerade bis zum nächsten Jahr. In der Zeit bis zum beginnenden Spätmittelalter ist von
einer umfangreicheren längerfristigen Vorratshaltung der Klöster nur selten zu lesen, von

28
einer solchen Bevorratung durch weltliche Institutionen ist kaum etwas bekannt. Dafür
waren auch geeignete bauliche Bedingungen noch nicht in bautechnischer Voraussetzung
und ausreichendem Umfang vorhanden. Nach zeitgenössischen Abbildungen wurde überschüssiges Getreide in Erdmieten oder Speichern ohne feste Wände bis zum Dreschen
gelagert oder längerfristig aufgehoben. Durch Witterungseinflüsse und Schädlinge erlitten
die Vorräte dadurch leicht größeren Schaden. In Zeiten von Ernteeinbußen traten wegen
dieser mangelnden Vorratshaltung regelmäßig Nahrungsverknappungen auf.
Anstrengend und zeitraubend war bisher die Bereitung des Mehles auf den Handmühlen
oder das Schroten durch Stampfen des Getreides in Mörsern gewesen. Ab der Merowingerzeit wurden in Mitteleuropa die ersten Wassermühlen gebaut. Diese waren schon in der
Antike bekannt, wegen der sommerlichen Austrocknung der dortigen wenigen Bäche aber
nur vereinzelt errichtet worden. Im Frühmittelalter wurden Wassermühlen in Mitteleuropa
erheblich vermehrt, weil die Voraussetzungen für ihren Betrieb hier günstiger waren. Ihre
Anlage und Mahlarbeit betraf jedoch überwiegend nur die herrschaftlichen Güter. Deshalb
darf ihre Bedeutung für das Früh- und beginnende Hochmittelalter nicht überbewertet werden. Die Mehrzahl des Getreides bei den freien oder nur locker abhängigen Bauernfamilien
dürfte noch bis ins Hochmittelalter hinein auf Handmühlen oder mittels Tiermühlen zerkleinert und vermahlen worden sein, zumal die Grundherrschaft die Hörigen zu zwingen versuchte, gegen eine Mahlgebühr das Mehl in ihren grundherrschaftlichen Mühlen mahlen zu
lassen. Wo aber Getreide in solchen neuen Wassermühlen gemahlen wurde, wurde einerseits das Getreide besser aufgeschlossen und sein ernährungsphysiologischer Wert dadurch
erhöht, andererseits begann das Mehl bei einem höheren Ausmahlungsgrad an Mineralstoffen, Vitaminen und sonstigen Wirkstoffen ärmer zu werden, denn die sozialen Oberschichten wünschten zunehmend das geschmacklich angenehmere hellere Mehl. (95)
----------------------------------------------------------------------------------94) So zeigt ein Bild aus dem Salzburger Kalendarium aus dem Jahre 818 bereits die bodennahe
Ernteweise, ebenso der mittelalterliche Jungfrauenspiegel aus dem 12. Jh. Andererseits zeigt die
Heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels aus dem Anfang des 14. Jh. die Ernte nur in
Kniehöhe.
95) Diese beginnenden Differenzierungen in den konsumierten Mehlsorten bei den mittelalterlichen
einfachen und gehobenen Bevölkerungsschichten sollte eine angewandte Ernährungsgeschichte und
eine historische Ernährungsanthropologie mit berücksichtigen, sofern dafür das
ernährungswissenschaftliche Grundlagenmaterial schon ausreichend ist.

----------------------------------------------------------------------------------------Getreide wurde in verschiedener Form aufbereitet und verzehrt, was ebenfalls ernährungskonstitutionell von Bedeutung war:
1. Unreif geerntete Getreideähren wurden zerstampft oder gemahlen und dann geröstet
oder gekocht zu Breien oder Fladen weiterverarbeitet oder ähnlich unseren heutigen Grünkernmehlen dem Mus zugegeben. In den meisten Fällen wurden aber nur in Notzeiten
unreife Ähren geerntet.
2. Rohe, geröstete Körner wurden eingeweicht und zu einem Körnergericht verkocht. Die
Ausnutzungsquote ist bei solch einer Zubereitung selbst bei gutem Kauen relativ gering.
Häufiger wurden die zu Schrot zerstampften oder gemahlenen Körner zu einer Grütze verarbeitet, die in Verbindung mit Gartenfrüchten oder Blattgemüsen, Fleisch, Fett oder Milch
nahrhaft war und während des ganzen Mittelalters unter dem Namen Mus ein alltägliches
Gericht der einfachen Bevölkerung darstellte. Für solche Grütze- und Muszubereitung
waren außer dem bitter schmeckenden Roggen alle mittelalterlichen Getreidearten geeignet. Am häufigsten dürften Gerste, Hafer und Hirse dafür verwandt worden sein.
3. Aus den nicht gut backfähigen Getreidearten wurden außerdem Fladen gebacken. Fladen
sind länger haltbar und beinhalten die Nährstoffe gut aufgeschlossen. Sie beanspruchen
aber die Kauorgane mehr, weshalb das bisher noch lückenhafte Wissen, wo und wann
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mehr Mus oder mehr Fladen oder Brot verzehrt wurde, durch eine Auswertung der Abnutzungsgrade der Zähne bei mittelalterlichen Skelettpopulationen bereichert werden könnte.
4. Aus backfähigen Getreidearten (Roggen, Weizen, Dinkel) wurde Brot gebacken. Es
unterscheidet sich ernährungsphysiologisch vom Fladen durch seine Aufgelockertheit und
dadurch größere Bekömmlichkeit. Die Lockerung wurde damals durch Gären mit Sauerteig
erreicht. Aber nur Getreidearten mit hohem Klebergehalt fallen nach dem Gären beim
Backvorgang nicht wieder zusammen.
5. Getreide wurde auch zum Bierbrauen verwendet. Dafür eignen sich am besten Gerste
und Weizen, etwas schlechter aber auch Hafer. Der Nährwert von Bier ist bekanntlich nicht
zu unterschätzen.
Im mittelalterlichen Sprachgebrauch galten die Hülsenfrüchte Bohnen, Erbsen und Linsen,
wenn sie feldmäßig als Sommerfrucht angebaut wurden, teilweise auch als eine Art Korn.
Sie ergänzten wesentlich die Getreidenahrung und wurden in Notzeiten zusammen mit
Getreide verbacken und waren ein wichtiger Bestandteil des Mus. Die Wicke, ebenfalls eine
Hülsenfrucht, die als Grünfutter häufig zusammen mit Getreide und anderen Hülsenfrüchten zur Bereicherung des Stoppelfeldes ausgesät wurde, diente in Notjahren ebenfalls als
Nahrung.(96)
Eine regelmäßige Nachfrage bestand auch nach pflanzlichen Ölen, da die kirchlichen Fastenvorschriften den Konsum tierischer Fette an Fastentagen teilweise verboten. Zusätzlich
diente pflanzliches Öl als Leuchtmaterial. Pflanzliches Öl wurde entweder aus Nüssen(97),
Lein oder Mohn gepresst. Diese Ölpflanzen wurden deshalb teilweise feldmäßig angebaut.
Da sie außerdem einen hohen Kaloriengehalt besitzen, darf ihre Bedeutung für die menschliche Ernährung, sei es als ganze Früchte, sei es als Öl an den Speisen oder als Ölkuchen
(Pressrückstände) nicht unterschätzt werden.
Zu den feldmäßig angebauten Nutzpflanzen kamen für die menschliche Ernährung noch
die Nutzpflanzen der Gärten hinzu. Der Gartenbau des Mittelalters nördlich der Alpen war
keine Erfindung der Klöster, sondern geht archäologisch nachgewiesen schon auf einfache
Formen in der Frühgeschichte zurück. Aber die Benediktinermönche haben ab dem 8./9. Jh.
den Gartenbau systematisch erweitert und verbreitet und viele neue Gartengemüse, Gartenfrüchte, Küchenkräuter und Heilkräuter der mitteleuropäischen Küche und Heilkunde
erschlossen. Ein Teil der bekannteren Gartenpflanzen aus dem 'Capitulare de villis' dürfte
auch in den Bauerngärten gewachsen sein. Der Garten-Plan der Abtei St. Gallen von 820/
830, der zwar so nicht ganz zur Ausführung gekommen, sondern den örtlichen Gegeben-------------------------------------------------------96) So aßen in den mühevollen Anfangsjahren nach der Gründung des Klosters Clairveaux (1115)
die Mönche häufig Brei aus Gersten-, Hirse- und Wickenmehl.
97) Aus gesammelten Haselnüssen oder Bucheckern oder auch aus importierten Walnüssen, wie in
der Wikingersiedlung Haithabu nachgewiesen wurde.

--------------------------------------------------------heiten angepasst worden sein dürfte, zählte im Gemüsegartenteil unter anderem Zwiebeln,
Lauch, Sellerie, Rettich, Mangold, Kohl, Mohrrübe auf. Der Kürbis im 'Capitulare de villis',
bei Walahfrid Strabo und bei Albertus Magnus war allen Hinweisen nach der Flaschenkürbis.
Er wurde erst später durch den gemeinen Kürbis verdrängt. Archäologisch sind zusätzlich
belegt Amaranth, Sellerie, verschiedene Kohl- und Kohlrübenarten, die teilweise in den
Gärten gezogenen Hülsenfrüchte und der Lein. So haben schon die Gärten im Frühmittelalter wichtige Beiträge zur damaligen Ernährung, besonders im Rahmen der Musernährung,
beigesteuert. Gerade das grüne Blattgemüse kann Getreidegerichte zu vollwertigen Speisen
aufwerten. (98)
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9. Die Nutztierhaltung
An ernährungswirtschaftlich bedeutsamen Nutzvieharten wurden Rindervieh, Schweine,
Schafe, Ziegen und Geflügel gehalten, daneben zunehmend das Pferd als Arbeitstier.
Allgemein waren alle Haustiere kleiner, fleischärmer und weniger widerstandsfähig als
heute. Im Winter mangelte es weiterhin an Futter, weshalb dann überzähliges Nutzvieh
geschlachtet werden musste. Gleichzeitig war dadurch die Nachzucht .relativ gering. Eine
extensive Viehhaltung, die sich nur in geringem Umfang auf eine Viehfüttergewinnung
(Heu, Stroh, Dreschabfälle) und Stallhaltung stützen konnte, war auf die Möglichkeit der
Waldweide oder Ödlandbeweidung angewiesen. Dem kam in der vormittelalterlichen Zeit
entgegen, dass die Waldweide zu einer Auflockerung des Waldbestandes und zu Waldblößen führte, was zu einer erwünschten dichteren Bodenvegetation mit Gräsern, Kräutern
und Sträuchern führte. Mit der beginnenden Rodung der Waldflächen bereits in der Karolingerzeit, der zunehmenden Bannung der Waldflächen und der Verbreitung der Dreifelderwirtschaft in den westlichen damaligen Kernsiedlungsräumen Mitteleuropas verringerte sich
die Futterbasis besonders für die extensive Rindviehhaltung. Denn während die Schweinemast im Walde kaum Schäden verursachte, nur die Nachwuchsmenge Mastfutter tragender
Bäume reduzierte, führte die Waldweide von Pferden, Rindern, Schafen und besonders von
Ziegen in den schrumpfenden Waldungen zu direkten Überweidungsschäden, die wiederum
die Holznutzung und den so geschätzten Wildbestand beeinträchtigten. Deshalb fällt in den
frühmittelalterlichen Visitationsberichten und Güterverzeichnissen der innerhalb des gesamten Nutzviehbestandes relativ geringe, zumindest gegenüber der Epoche davor gesunkene Milchviehbestand auf.
Die Dreifelderwirtschaft, der schwere Räderpflug und die schwereren Wagen benötigten als
Zugtiere zunehmend Pferde und Ochsen. Die Milchkühe, die im Sommer auch noch als
Arbeitstiere (Ziehen, Pflügen, Dreschen) eingesetzt wurden, waren magere Tiere mit einer
geringen Milchproduktion. Milchkühe, die 500-700 Liter Milch pro Jahr (etwa 1,5 bis 4 Liter
am Tag) gaben, waren bereits wertvolle Tiere. Die spezielle Anlage von Rinderzuchthöfen
(Schwaigen) und Milchviehhöfen (vaccariae) in den Mittelgebirgen, an den Alpenhängen, in
Süddeutschland und auch ab dem 12. Jh. in den nun allmählich eingedeichten Marschgebieten sollte der Abnahme von Rindfleisch und Milchprodukten entgegenwirken. Die Klöster
legten ebenfalls auf frisch gerodeten Flächen seit dem Frühmittelalter Viehhöfe an. In den
Ardennen und im Moselbergland gab es solche Höfe bereits im 7./8. Jh.(100)
-----------------------------------------------------98) neben KOFRANYI (1975) dazu die frühen Untersuchungen von SCHUPHAN/ WEINMANN (1958)
und WEINMANN/ SCHUPHAN (1958). Allgemein können aus den heutigen wissenschaftlichen
Ergebnissen bezüglich gegenseitiger Aufwertungswirkungen der verschiedenen Bestandteile der
Kosttypen in den heutigen Entwicklungsländern wichtige Ergebnisse für eine angewandte
Ernährungsgeschichte gewonnen werden.
99) Das Inventarverzeichnis eines Fronhofes am Staffelsee (Alpenvorland, südlich München, mit 39
zugehörenden freien oder hörigen Hofstellen) aus der Zeit nach 801 zählt auf neben 1 Pferd. 26
Zugochsen, 1 Bullen. 61 Färsen, 5 Kälbern. 87 Schafen 14 Lämmern. 17 Schafsböcken. 58 Ziegen.
12 Zicklein. 40 Schweinen. 50 Ferkeln, 63 Gänsen und 50 Hühnern nur 20 Milchkühe. Auch unter
den tierischen Abgaben der zugehörenden freien und unfreien Hofstellen werden keinmal Milchkühe
oder Milchprodukte genannt, dafür aber u. a. Hühner. Eier. Schweine. Ferkel. Ochsen: s. Monumenta
Germaniae Historica. LL. Cap. 1. Nr. 128. S. 251 f.
100) Das Kloster Fulda unterhielt Viehhöfe in der Rhön.

-----------------------------------------------------------Karl d. Gr. dürfte nicht nur aus Gründen ausreichender Zugtierhaltung im 'Capitulare de
villis' ausdrücklich auf die Kuhhaltung hingewiesen haben, die nicht vernachlässigt werden
dürfe (101). Dieser an sich schon relativ gesunkene Rindviehbestand scheint in der Zeit
Karls d. Gr. noch zusätzlich durch eine Viehseuche reduziert worden zu sein. Im Jahre 810,
eventuell schon im Jahre 809, wurde Mitteleuropa von einer Rinderseuche heimgesucht, die
vermutlich von Osten her eingeschleppt worden war und in verschiedenen zeitgenössischen
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Quellen erwähnt wird (102). Besonders scheinen die zur Verpflegung nachgeführten Rinderbestände des Heeres Karls d. Gr. von der Seuche ergriffen worden zu sein, als dieser
im September 810 seinen letzten Feldzug nach Sachsen unternahm. Nach Einhard sollen
in kurzer Zeit fast alle Rinder verendet sein. Diese Seuche scheint nur die Rinder befallen
zu haben und nach den verstreuten Quellen im ganzen Reich gewütet zu haben. Bayern
scheint ein Hauptverbreitungsgebiet gewesen zu sein. Die Bevölkerung war so verzweifelt,
dass Gerüchte von absichtlich durch Boten des beneventischen Fürsten Grimoald über die
betroffenen Landschaften ausgestreutem Gift zu Morden an scheinbar Verdächtigen führten. Möglicherweise hat diese Reduzierung der Rinderherden die Ausbreitung der Dreifelderwirtschaft mit stärkerer Gewichtung der Schweine- und Schafzucht zusätzlich beschleunigt. Diese Ausbreitung der Rinderseuche konnte überwiegend nur durch Truppendurchzüge und sonstige kriegerische Züge erfolgt sein, da der Fernhandel mit Vieh damals noch
keine bedeutende Rolle spielte. Möglich ist daneben auch eine Verschleppung durch Viehtransporte im Rahmen der jährlichen Abgabenpflichten von den teilweise entfernt liegenden
abhängigen Bauernhöfen und Gütern.
Da das Schwein als Allesfresser weniger Ansprüche an das Futter stellte und auch mit Abfällen gefüttert werden konnte, wurde für weite Teile Mitteleuropas das Schwein zunehmend das eigentliche Fleischtier, wenn es auch noch relativ mager war. Mastschweine
waren noch eine Ausnahme, weshalb häufig die regelmäßige Abgabe einer bestimmten
Anzahl solcher Masttiere vertraglich besonders vermerkt wurde.(103)
Die Ziegen- und besonders die Schafzucht wurden ebenfalls gegenüber den Jahrhunderten
davor ausgeweitet, weil Schafe und Ziegen in der Gesamthaltung und in den Weidebedingungen erheblich anspruchsloser sind als Rindvieh, weil das Schaf zusätzlich als Wolllieferant von Bedeutung war und um der relativen Abnahme des Milchanfalles entgegenzuwirken. Neben den großen Schweineherden fallen deshalb in den Verzeichnissen die großen
Schafherden auf.
Die Inventare herrschaftlicher weltlicher und kirchlicher Güter verzeichnen regelmäßig eine
größere Anzahl von Geflügel (Hühner, Gänse, seltener Enten). Geflügelfleisch, teilweise von
gemästeten Tieren, und Eier nahmen in der Ernährung der weltlichen und geistlichen
Feudalschichten und Klosterbewohner einen wichtigen Platz ein. (104) Wenn auch diese
damaligen Hühner nur heutigen Zwerghuhnrassen vergleichbar und die Eier entsprechend
kleiner waren, so bedeuteten größere Mengen von Hühner- und Eierabgaben doch eine
ernährungsphysiologisch bedeutsame Zukost in der Fastenzeit. Gänselebergerichte und
gemästete Gänse waren damals ebenfalls sehr beliebt.
Während die Großviehzucht also gegenüber den Jahrhunderten davor im Vergleich mit der
gestiegenen Bevölkerung relativ zurückging und andere Gewichtungen zeigte, begann die
Bedeutung der Fischerei in Gewässern, Seen und an den Meeresküsten und die Fischzucht
in Teichen zuzunehmen. Das hing nicht nur mit dem Bedürfnis nach Sicherung der labiler
gewordenen Ernährungslage zusammen, sondern in erster Linie mit den kirchlichen Fastenvorschriften, die in der Adventszeit, während der vorösterlichen Fastenzeit, an den Quatembertagen, an Freitagen und am Tage vor einer größeren Anzahl von Festen den Verzehr
von Fleisch verboten. Einige Ordensregeln hatten den Fleischverzehr sogar völlig
----------------------------------------------------101) Kap. 23.
102) RIECK (1936) hat diese Hinweise zusammengestellt.
103) z. B. im 'Capitulare de villis'.
104) Im Jahre 893 betrugen z. B. die Abgaben für die Abtei Prüm in der Eifel allein 4000 Hühner und
20 000 Eier.

----------------------------------------------------untersagt und nur eine Kost aus Getreideprodukten, Gemüse aller Art, Milch- und Milchprodukten, Eiern und Fisch erlaubt. Fisch spielte überhaupt eine bevorzugte Rolle im Kost-
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plan der Klöster und der Geistlichen seit der Spätantike. Die ersten Missionare nördlich der
Alpen brieten sich nach ihren Viten unterwegs gerne Fische.(103) Bei Klostergründungen
wurde häufig Wert auf die Nähe eines fischreichen Gewässers oder Sees gelegt.
Zu der Nutztierhaltung gehörte damals auch schon eine entwickelte Bienenzucht. Bienenkörbe kamen nach den Inventarberichten in zahlreichen Landwirtschaftsbetrieben vor. Sie
wurden regelmäßig an Waldrändern oder in Heidegebieten aufgestellt. Honig war der einzige Süßstoff neben süßem Obst oder eingedicktem Obstsaft, war Ausgangsprodukt für die
Metherstellung (Met stand aber wegen des knappen Angebotes überwiegend nur für die
Oberschichten und Mönche zur Verfügung) und das Bienenwachs diente zur Beleuchtung
der Kirchen, Klöster und Herrenräume. (106)
Was die Jagd betraf, so sank ihr Anteil, der schon in der Frühgeschichte und während der
so genannten Völkerwanderungszeit nach den Knochenabfällen gering gewesen war, kontinuierlich weiter. Denn mit der beginnenden inneren Kolonisation und Erschließung der
großen Waldungen wurden immer mehr Waldflächen Bannwälder der Feudalherren und seit
dem Hochmittelalter spätestens reservierten sich diese auch generell das alleinige Jagdrecht auf das immer seltener werdende Großwild. Das einfache Volk behielt bis zum Ende
des Mittelalters nur noch das Jagdrecht auf Kleinwild und Wölfe außerhalb der gebannten
Wälder. Dieser Prozess setzte zuerst in den westlichen Gebieten Mitteleuropas ein. Deshalb
war der Jagdbeuteanteil an der Gesamternährung in den dünner besiedelten östlichen,
insbesondere slawischen Siedlungsräumen anfangs noch höher.
10. Die Getränke Wein und Bier
Welche Getränke in welchen Siedlungsräumen, Sozialschichten, Familien und historischen
Abschnitten bevorzugt getrunken wurden, kann noch nicht genauer beantwortet werden.
Wo es wie in der Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit weiterhin überwiegend Milch
geblieben war(107), dürften sich teilweise auch die typischen vormittelalterlichen Konstitutionstypen erhalten haben.(108) Wasser wurde vermutlich aus Erfahrung wegen der
damit verbundenen Infektionsgefahr in den mittelalterlichen größeren Siedlungen weniger
getrunken. In den dünner mit Einzelhöfen und Weilern besiedelten Landschaften Mitteleuropas dagegen dürfte der Frischwasserkonsum aus Quellen und Bächen weniger schädlich und daher weniger eingeschränkt gewesen sein. Molke, Bier und Wein wurden hauptsächlich aus geschmacklichen Gründen bevorzugt.
Ursprünglich war das Bier in Mitteleuropa das verbreiteste alkoholische Getränk gewesen.
Dann wurde es zumindest im südlichen Mitteleuropa während des Früh- und Hochmittelalters der Wein. Erst im Verlauf der Neuzeit wurde der Wein aus seiner führenden Stellung
durch Kaffee und Tee (109) und wieder Bier verdrängt. Aber bis dahin nahm der Wein mit
der Zunahme kaufkräftiger Sozialschichten (Stadtbewohner, feudale Sozialschichten) kontinuierlich an Bedeutung zu, weil er auch weit außerhalb der Erzeugergebiete einen gewissen
Mindestpreis hatte und so die Produktion, anders als beim Bier, in weiterem Umkreis absetzbar war.
---------------------------------------------------105) S. z. B. die 'Vita St. Columban
106) Die Abtei Corbie in der Picardie (ab der karolingischen Reichsteilung bereits Westfrankenreich)
erwartete im 9. Jh. jährlich über 600 Pfund Wachs aus den Imkereien ihrer Güter.
107) Bis zu 2 Liter Milchkonsum pro Tag und Vollperson ist für die Vormittelalterzeit schätzbar; s.
WURM (1986 a); WURM (1986 b).
108) Über die ernährungsphysiologische Bedeutung der Milch ist viel geschrieben worden (z.B.
RENNER 1974). inwieweit auch über eventuelle ernährungsphysiologisch bedeutsame Unterschiede
zwischen Frischmilch und den verschiedenen und auch verschieden alten Milchprodukten kann liier
nicht beantwortet werden. Für eine angewandte Ernährungsgeschichte wären solche Unterschiede
aber von Bedeutung.
109) z.B. WIEGELMANN (1967).

-------------------------------------------------
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Weinbau wurde schon von den Römern im Moseltal und an einigen Stellen des Rheintales
betrieben. In der Merowingerzeit breitete sich der Weinbau, auch durch bewußte Förderung
von Seiten der Merowingerkönige, im Oberrhein- und Mittelrheingebiet weiter aus. Unter
der karolingischen Herrschaft nahm diese Förderung der Rebkultur seinen Fortgang, wie
zahlreiche Urkunden über Klosterschenkungen schon vor Karl d. Gr. zeigen.
Karls schöpferisches Talent hat sich aber besonderen Verdienst um die Ausbreitung des
Weinbaues erworben, nicht nur durch Anlage eigener, beispielgebender Musterwirtschaften,
sondern auch durch direkte Anweisungen für Neuanlagen.(110) Offensichtlich bedeutete
der Weinverkauf in Form des Weinschankrechtes für Karl d. Gr. eine gute Einnahmequelle,
denn im "Capitulare de villis' ordnete er an, dass auf jedem königlichen Weingut wenigstens drei Straußwirtschaften (das heißt: Ausschankstellen für eigene produzierte Weine)
vorhanden sein mussten, die durch ausgehängte Kränze gekennzeichnet sein sollten.(112)
Dort wurden allerdings nur die schlechteren Qualitäten ausgeschenkt, die guten wurden
natürlich an die Hofhaltung abgeliefert oder gelagert.
Die größte Bedeutung für die Ausbreitung des Weinbaues im Mittelalter hatte aber die
Kirche, besonders die Klöster. Die Schenkungsurkunden der Karolingerzeit nennen Orte
fast aller heutigen deutschen Weinbaugebiete. Für den Weinbau am Ober- und Mittelrhein
und am Main waren von besonderer Bedeutung die Schenkungen an die Klöster Fulda in
Osthessen, Lorsch in Südhessen und Weißenburg im Elsass. Die Mönche hatten nämlich
nicht nur Interesse an der Kultur von Obst, Gemüse und Heilkräutern, sie förderten auch
den Weinbau und die Bierherstellung. Wenn man auch in Unkenntnis der klimatischen
Bedingungen Weinbau bis nach Norddeutschland hin versuchte (das mittelalterliche
Klimaoptimum erlaubte nördlicheren Weinbau als heute), so verbreitete sich der Weinbau
besonders rasch im Rheinland, am Main, im Elsass, in der Rheinpfalz, in Schwaben, an der
Donau und in anderen Teilen Altbayerns.
Diese Förderung des Weinbaues durch die Klöster erfolgte nicht nur wegen des eigenen
Bedarfes, sondern auch aus kommerziellen Gründen. Mit Weinverkauf an die Feudalherren,
an die Regionen ohne Weinbau und auch an die umliegende Bevölkerung konnten zusätzliche Einnahmen gewonnen werden. Die überregionale Bedeutung des Weinbaues kommt in
der subjektiven Vermutung des Abtes Regino von Prüm (113) zum Ausdruck, dass nämlich
im Reichsteilungsvertrag von Verdun im Jahre 843 die Pfalz wegen der Fülle ihres Weines
(114) an Ludwig den Deutschen gegeben worden sei.
Ins Frühmittelalter fällt auch die Herstellung haltbarer Biersorten aus den verschiedensten
Getreidearten, hauptsächlich Hopfen- und Gagelbiere, obwohl anfänglich auch andere Bierwürzen wie Salbei benutzt wurden. Da aber noch andere Würzkräuter und gelegentlich
auch Honig zugesetzt wurden, war die Abgrenzung zu Met manchmal unscharf. Hopfen als
wild gesammelte Bierwürze und Hopfenanbau in Bayern werden ab dem 8./9. Jh. in den
schriftlichen Quellen erwähnt. Im 'Capitulare de villis' kommt Hopfenanbau aber noch nicht
vor, weshalb der meiste Hopfen noch in der freien Natur als wilder Hopfen gesammelt
worden sein dürfte.
Inwieweit auch andere Bierwürzen und andere, das Bier haltbarer machende Zusätze im
Früh- und Hochmittelalter verwendet wurden, kann nicht mitgeteilt werden.(115) Die Verbreitung des Hopfens als Bierzusatz wurde besonders durch die Mönche gefördert. Die umfangreichen Hopfenfunde aus Haithabu zeigen aber, dass im frühen Hochmittelalter auch
außerhalb der Klöster Hopfenbiere in erheblichem Umfang gebraut wurden.
Von ernährungshistorischem Interesse ist der Übergang vom weniger haltbaren zum haltbareren Bier insofern, als nun das Bier regelmäßiger über das Jahr verteilt getrunken
werden konnte, da es jetzt bevorratbar war, was seine Konsumtion förderte und das Bier in
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bestimmten mittelalterlichen Sozialgruppen mehr als den Wein zu einer Art Nahrungsmittel
(regelmäßiger Kalorienträger) werden ließ.(116)
--------------------------------------------------------------------10) Z.B im 'Capitulare Aquisgr.', Kap. 19., von 813; im 'Capitulare de villis', Kap. 36.
111) Coronae de racemis im "Capitulare de villis' genannt.
112) 'Capitulare de villis'. Kap. 22.
113) Chronik des REGINO von Prüm aus dem Jahre 908.
114) Propter vini copiam.
115) Erste schriftliche Hinweise über die Verwendung des Gagelstrauches als Bierwürze stammen
erst aus dem 12. Jh.. doch hat das Gagelbier, der natürlichen Verbreitung des Gagel-strauches
entsprechend, nur in Norddeutschland größere Verbreitung gefunden. In der frühen Neuzeit wurde
es dann von dem stärkeren Hopfenbier immer mehr verdrängt und ab dem 16. Jh. wurde die
Verwendung des Gagelstrauches wegen seiner Giftigkeit bei größerem Gagelbierkonsum sogar
verboten.
116) Die überlieferte gelegentliche Unmäßigkeit im Bier- und Mettrinken bei den frühgeschichtlichen
und völkerwanderungszeitlichen germanischen und nordischen Bevölkerungsgruppen rührte
teilweise von der Notwendigkeit des Austrinkens der jeweils frisch hergestellten und nur kurzzeitig
haltbaren Braumengen her.

-------------------------------------------------------11. Ernährungswirtschaft und Ernährungsverhältnisse auf den großen, königlichen, adeligen und klösterlichen Gütern nach dem Vorbild des 'Capitulare de
villis'
Über die agrarwirtschaftlichen Verhältnisse auf den großen königlichen und klösterlichen
feudalen Besitzungen liegt noch das meiste schriftliche Quellenmaterial vor. Eine bedeutende Quelle für die karolingische Wirtschaftsgeschichte stellt das 'Capitulare de villis et
curis imperialibus' dar. Es ist eine etwa 70 Kapitel umfassende Verwaltungsvorschrift für
das Krongut Karls d. Gr., wurde vermutlich zwischen 790 und 800 verfaßt und ist mehr der
Gesetzgebung als einem Traktat zuzuordnen. Es hatte vermutlich Gültigkeit für das
gesamte Krongut des Frankenreiches außerhalb Italiens. Ein nicht zu übersehender Mangel
an inhaltlicher Systematik ist vermutlich so zustande gekommen, dass ein Kreis von hohen
Vertrauten mit Karl zusammen die Anordnungen des 'Capitulare' zusammengetragen hat
und die Beiträge in der Reihenfolge niedergeschrieben wurden, wie sie von den einzelnen
Teilnehmern beigesteuert wurden. Das Königsgut Karls d. Gr. war der Herkunft nach
merowingisches altes Krongut (überwiegend in Nordfrankreich verteilt) und karolingisches
Familienerbe (überwiegend in Lothringen, Ostbelgien, der Eifel und an der mittleren Mosel
gelegen). Dazu kamen Neuerwerbungen besonders im Rheinland. Die Erträge dieses über
das ganze westliche Mitteleuropa verstreuten königlichen Grundbesitzes dienten zur Versorgung der mobilen königlichen Hofhaltung und vermutlich auch von Soldaten.
Dieses Krongut war gegliedert in große Gutskomplexe (Villikationen) mit Salland (das den
königlichen vererblichen Familienbesitz umfasste), die überwiegend als eigene agrarische
Großbetriebe wirtschafteten, und in abhängige Hufen mit hörigen Bauern, die einem
königlichen Fronhof Abgaben und Dienstleistungen schuldeten. Ein Teil dieser Gutskomplexe konnte zwar als Lehen weitergegeben werden, der größte Teil verblieb jedoch, das
Schicksal der Merowingerkönige im Gedächtnis, unter unmittelbarer königlicher Kontrolle.
Der einzelne Gutskomplex bestand aus der Terra indominicata, der selbständig wirtschaftenden Domäne des Grundherrn, und der Terra beneficiata, den an Lehensleute oder
Pächter vergebenen Nutzflächen. Auf der grundherrlichen Domäne arbeiteten sowohl Coloni
(persönlich frei, aber an die Scholle gebunden), Laefi (persönlich unfrei) und sicher auch
freie und unabhängige Angestellte, Handwerker und Lohnarbeiter. Die von der Terra beneficiata überwiegend an Coloni verpachteten Bauerngütchen (mansi) waren relativ klein. Sie
umfaßten je nach Bodenbeschaffenheit teilweise nur etwa 7 bis 9 ha ackerbaulich nutzbare
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Fläche (= Hufe). Da die Gesamtgröße solcher einzelner Gutskomplexe einige Hundert bis
einige Tausend Hektar umfassen konnte, war die Anzahl der zugehörigen Pächter und Lehensleute oft sehr groß. Im kirchlichen Großgrundbesitz war die Besitzaufteilung ähnlich. Da
die Bewirtschaftung solcher kleinen Güter keine üppige Lebenshaltung und insbesondere
Ernährung ermöglicht hat (Sonderkulturen ausgenommen), noch Abgaben (Nutzvieh und
Ackerfrüchte) hinzukamen, kann die Ernährung dieser Pächter notgedrungen nur einfach,
überwiegend frugal und zeitweise knapp gewesen sein. (117)
Die Verwaltung dieses Krongutes war so organisiert, dass das gesamte Königsgut von
Seneschall, dem Mundschenk, den Königsboten und dem provisor regjarum villamm (einem
Art Domänenminister) als oberste Behörden verwaltet wurde. Wer die eigentliche oberste
Instanz war, ist unklar. Ein königliches Gut wurde von einem iudex (Amtmann) verwaltet,
dem die maiores (Maier) unterstanden, die einzelne Güter leiteten. Diese Maier sollten nach
Kap. 60 des 'Capitulare de villis' nicht aus adeligem, sondern aus dem mittleren bäuerlichen Stand stammen (wohl der praktischen Kenntnisse in der Landwirtschaft wegen) und
gewisse Restpflichten erfüllen müssen. Diesen Maiern unterstanden wiederum die Hofleute
und Hörigen des betreffenden Gutes. Das 'Capitulare de villis' berücksichtigte die verschiedenen möglichen Formen der Nutztierhaltung und des Nutzpflanzenanbaues einschließlich
der Heil- und Zierpflanzen der zugehörigen Gartenanlagen in den verschiedenen Klimaregionen des weitläufigen Reiches.
Ursprünglich wegen seiner vielen genannten südeuropäischen Pflanzen und Bäume nur als
gültig für den südfranzösischen Grundbesitz eingeschätzt, erkennt man heute die Gültigkeit
des 'Capitulare' für das ganze Frankenreich an. Die Aufzählungen der Nutztiere und Nutzpflanzen stellte eine Art Maximalforderung dar, der in den verschiedenen Klimaräumen
nach den Möglichkeiten weitestgehend Rechnung zu tragen war. Da man damals außerdem
versuchte, möglichst viele südeuropäische Nutzpflanzen auch im Norden heimisch zu
machen, deren bioklimatische Ansprüche aber noch nicht richtig eingeschätzt werden
konnten, stellte dieser Maximalkatalog vielleicht auch einen Versuch des gern mit Nutzpflanzen experimentierenden Karl dar, (118) möglichst viele geschätzte südeuropäische
Nutzpflanzen nach Norden zu exportieren.
-----------------------------------------------117) Das muss sich konstitutionshistorisch niedergeschlagen haben. Lokale und regionale
ernährungs-konstitutionelle Unterschiede zwischen den Hofleuten auf den zentralen Domänen und
Fronhöfen und den vielen kleinen Pächtern müssten konstitutions-historisch erkennbar werden.
SIMON (1962) hat auf solche konstitutionellen Unterschiede verschieden abhängiger und
wohlhabender Siedler des Früh- bis Spätmittelalters im thüringischen Raum in einer gewisse
Maßstäbe setzenden anthropologisch-historischen Arbeit hingewiesen. Für ähnliche und dann
hoffentlich interdisziplinäre Untersuchungen reicht das anthropologische und ernährungshistorische
Material für einige andere mitteleuropäische Fundplätze und Siedlungsräume schon aus.
118) Karls d. Gr. persönliches Engagement bei der Verbreitung des Weinbaues ist bekannt.
119) Capitulare de villis, Kap. 3.
120) Capitulare de villis, Kap. 16.

----------------------------------------------------------------Davon abgesehen bestand die Hauptaufgabe des 'Capitulare de villis' nach neuerer Ansicht
nicht in der eventuellen Neuordnung der Wirtschaft der Krongüter, sondern in einer Wiedererstellung und Fixierung früherer Zustände. Verhindert werden sollte hauptsächlich,
dass durch Misswirtschaft, Ertragsabnahmen, Missernten (wie in den Jahren 792/93) und
Hungersnöten die zivile wie militärische Machtbasis der Karolinger geschwächt wurde.
Eingeschlossen in diese Bemühungen war auch die Sorge um die wirtschaftliche Sicherheit
der zugehörigen Hofleute und hörigen Hintersassen, deren wirtschaftliches Wohlergehen
und damit Zufriedenheit die personale Basis der Königsmacht darstellte.
In Kap. 1 heißt es deshalb: „Unsere Krongüter, die wir eingerichtet haben, um unseren
Hofstaat zu beliefern, sollen unserem Bedarf dienen und sonst niemandem" und in Kap. 2:
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"Unsere Hofleute sollen wohl versorgt sein." Von Hörigen durften dem Amtmann keine
wertvollen Geschenke wie Pferde, Rindvieh, Schweine und Schafe gemacht werden, um
weder der Bestechlichkeit der Beamten, noch vermutlich einer Minderung ihrer wirtschaftlichen Basis Vorschub zu leisten. Sie durften höchstens Krüge (mit Wein oder Bier), Gartenfrüchte, Obst, Geflügel als Geschenke anbieten. (119) Danach war also ein gewisser Wohlstand bei den abhängigen Hörigen vorhanden oder zumindest erwünscht. Bei Missachtung
einer Anordnung musste der betreffende Maier zu Fuß, also ohne das standesgemäße
Pferd, zur Pfalz gehen und sich dabei auch des Verzehrs von Fleisch und Wein enthalten,
(120) also der Attribute einer besseren Ernährungsweise, den Merkmalen der Herrenspeise.
Nach den Anweisungen des 'Capitulare' wurde auf den Gutshöfen gesät, geerntet, Heu gemacht. Wiesen angelegt, Wein angebaut, Obst, Gemüse, Kräuter und Zierpflanzen gezogen, Bier gebraut, Mehl gemahlen, ein umfangreicher Nutzviehbestand gehalten, Bienenzucht betrieben, Fischteiche und Wildgehege angelegt. Nahrungsüberschüsse magaziniert
oder verkauft. Es wird von Küchen, Backhäusern, Keltern, Ställen gesprochen, es wird
besonders auf die Ablieferung von Semmeln, gemästetem Vieh und von fettem Pökelfleisch
hingewiesen. (121)
Alle Nahrungsmittel sollten sauber und ansehnlich hergestellt werden. An mitteleuropäischen Nutzpflanzen werden Hülsenfrüchte, Baum- und Strauchobst, Wal- und Haselnüsse,
Gemüse und Kohl, an Getränken roter Beerenwein, Mostkonzentrat, Met, Bier, junger und
alter Wein genannt. Beim Obst wurden diejenigen Sorten bevorzugt, die zwecks Bevorratung haltbar gemacht werden konnten. Die Lieferverpflichtung für Fastenspeisen umfasste
Hülsenfrüchte, Fisch, Käse, Butter, Hirse, Wurzelgemüse und Kohl. Besonders wurde auf
einen ausreichenden Bestand an Rindvieh, Schweinen, Schafen, Ziegen und Hausgeflügel
Wert gelegt. Geflügel sollte die Mühlenabfälle verwerten. Auf den großen Gütern sollten
mindestens 100 Hühner und 30 Gänse gehalten werden, auf den Bauernhufen mindestens
50 Hühner und 12 Gänse. Daneben sollte ein stets ausreichender Eiervorrat vorhanden
sein. Vorhandene Fischteiche sollten erweitert und neue zusätzlich angelegt werden.
Diese Hinweise lassen auf relativ günstige Ernährungsverhältnisse der Angestellten und
Hörigen auf den königlichen Gütern schließen. Denn nur unregelmäßig kam ja der königliche Hofstaat auf einige Zeit vorbei. Zwischenzeitlich mussten die angesammelten Vorräte
wie heutige EG-Lagerbestände nach einer gewissen Zeit auf den Markt gebracht oder
günstig anderswie weitergegeben werden, wobei als die nächstliegenden Abnehmer die
Bevölkerung der königlichen Güter selber in Frage kam.(122)
Das 'Capitulare de villis' enthält übrigens keine Anweisungen zur landwirtschaftlichen
Technik als solcher. Diese wurde wohl in der üblichen Form vorausgesetzt oder dem
Verwalter freigestellt. Offensichtlich zählte nur das Ergebnis. Die lateinischen Namen der
angeordneten Gartenpflanzen müssen ebenfalls als weitgehend bekannt vorausgesetzt
worden sein, da die Mönche durch das Studium der antiken Literatur damit vertraut
gewesen sein und diese Pflanzen in den Klostergärten bereits angebaut haben dürften. Das
im 'Capitulare' erkennbare Interesse an der Heilkräuterbotanik stammt möglicherweise von
einem medizinisch interessierten Hofgeistlichen, der zu dem Autorenkreis des 'Capitulare'
gehörte, aus früheren Vorlagen (etwa den Baseler Rezepten) oder aus einer Heilgartenpraxis im gallischen Raum. Solche Vorlagen und die bereits bestehenden Heilkräutergärten
wirkten noch bis in das Lehrgedicht des Walahfrid Strabo über den Gartenbau nach.
-------------------------------------------------------------------------------------------21) Fettes Pökelfleisch war schon in der römischen Armee zusammen mit Getreide ein Teil der
Standardverpflegung und wird auch bei Anthimus als beliebte Speise und wirkungsvolles
Wunderheümittel der Franken erwähnt (ANTHIMUS. "De Observatione ciborum". Kap. 14).
122) Und da die königlichen Güter eine gewisse Vorbildfunktion für andere weltliche und klösterliche
Gutskomplexe hatten. auch bezüglich der Lebensverhältnisse. so erscheint eine Verallgemeinerung
dieser Lebensverhältnisse auf andere höhere feudale Besitzungen zumindest für den engeren Kreis
der Angestellten in der späten Merowinger- und frühen bis hohen Karolingerzeit möglich. Diese
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möglichen relativ guten Ernährungsverhältnisse auf den großen feudalen Gutskomplexen im
Frühmittelalter müssten sich konstitutionell bemerkbar gemacht haben. Es wäre interessant, das an
Populationen von frühmittelalterlichen Adelssitzen und königlichen Gutem oder Militärsiedlungen
nachzuprüfen. Einige solcher Skelettpopulationen stehen zur Verfügung.
123) 'Regula Benedicti', Kap. 34.

--------------------------------------------------------------------------------------------Als Vorlagen für das 'Capitulare de villis' als Ganzes kommt die frühmittelalterliche klösterliche Hauswirtschaftsführung in Betracht. Die Ordensregeln des hl. Benedikts waren Vorbild
für alle Klostergemeinschaften des Frühmittelalters und wurden im Mönchs-Capitular von
817 in Form einer Reichsanordnung noch einmal ausdrücklich als verbindlich erklärt. In
wirtschaftlicher Hinsicht umfassten die benediktinischen Ordensregeln Anordnungen für die
Führung der klösterlichen Selbstversorgungswirtschaft, damit jeder nach Bedarf versorgt
werden könne. (123) Weiterhin wird in den benediktinischen Ordensregeln eine hauswirtschaftliche Buchführung verlangt, (124) damit im Wirtschaften rationell verfahren werde.
Diese benediktinischen hauswirtschaftlichen Anweisungen wurden durch die Allgegenwart
von Benediktinermönchen im Reich und gerade auch in der Hofgesellschaft schon früh
Normen setzend für die Wirtschaftsrührung auf den weltlichen feudalen Gütern, weshalb
auch die Anweisungen für die Bewirtschaftung der königlichen Güter im Prinzip denen der
Klöster ähnlich waren. Das 'Capitulare de villis et curtis imperialibus' stellte nur eine
besonders ausführliche Ordnung und Anweisung dar, die so klar geschrieben war, dass sie
wiederum für die klösterlichen Betriebe als Vorbild gedient haben dürfte, zumal sie wegen
der weiten Verzweigung der königlichen Güter eine breite räumliche Gültigkeit hatte. Damit
stellt sich die Frage nach dem ernährungskonstitutionellen Habitus der weltlichen Beschäftigten auf den großen kirchlichen Gütern. Wenn sie auch nicht üppig gelebt haben dürften,
so könnte eine relative regelmäßige Versorgtheit mit Nahrung auch skelettanthropologisch
(beispielsweise weniger Harrislinien) erkennbar werden.
--------------------------------------------------124) Regula Benedicti'. Kap. 32.

---------------------------------------------12. Zu den Ernährungsverhältnissen bei den oberen und obersten weltlichen
Sozialschichten
In einer Zeit, in der die weitaus überwiegende Menge der mittleren und einfachen Sozialschichten auf Selbstversorgung angewiesen war. in der Überschüsse nur unregelmäßig und
in geringen Mengen erwirtschaftet wurden und das Fehlen einer leistungsfähigen Infrastruktur auch den Besitzern von Geld den regelmäßigen Erwerb von Nahrungsmitteln
erschwerte, waren die Feudelherren und ihre Verwalter zur Versorgung ihrer Familien und
Hofleute hauptsächlich auf regelmäßige Naturalabgaben angewiesen, sofern sie nicht selbst
Landwirtschaft betrieben. Die Ernährungslage dieser oberen und obersten Sozialschichten
war dadurch gegenüber den klimatischen und sonstigen Wechselfällen ihrer Zeit relativ am
stabilsten.
Während aber in der germanischen Frühgeschichte und nachfolgenden Völkerwanderungszeit die Alltagskost der oberen und obersten Sozialschichten nur reichlicher und regelmäßiger als bei den einfachen Sozialschichten war, jedoch in der Zusammensetzung nicht
prinzipiell anders war, werden ab dem Frühmittelalter prinzipielle sozialschichtenspezifische
Differenzierungen in der Zusammensetzung der Alltagskost erkennbar. Fleischspeisen und
Wein wurden immer mehr zu Standesprivilegien, zu Herrenspeisen und Herrengetränken,
nicht nur weil der Ausbau des Feudalsystems mit zahlreichen und teilweise weit verstreuten
Besitzungen die regelmäßige Versorgung der Feudalherren und ihrer engeren Angestellten
mit diesen Luxusgütern möglich machte, sondern auch weil Wein und Fleischspeisen prinzipiell für die einfachen Bevölkerungsschichten immer mehr zu seltenen Festtagsgenüssen
wurden. In den höchsten Gesellschaftskreisen scheint dafür der Milch-, Milchprodukte- und
Bierkonsum teilweise rückläufig gewesen zu sein. Dazu kamen in diesen oberen und ober-

38
sten Sozialschichten immer mehr Gebäcke aus helleren, ausgemahlenen Mehlen, hauptsächlich von Weizenmehlen.
Da im Früh- und Hochmittelalter die höchsten Amtsinhaber die meiste Zeit unterwegs
waren, mussten die Pfalzen und sonstigen zentralen feudalen Besitzungen immer genügend
Vorräte für diese feudalen Reisenden, ihre Diener und ihr Gefolge zur Verfügung haben.
Aber das ständige Herumwandern der gesamtfränkischen und dann später der ostfränkischen Herrscher nebst ihrem Gefolge hatte seine Ursache auch darin, dass infolge des noch
unterentwickelten Fernhandels, Straßensystems und der Geldwirtschaft die Herrscher
weitgehend auf Naturallieferungen angewiesen waren. Und die Verpflegungsansprüche
dieser hohen Herren waren, wie die wenigen Quellen andeuten, nicht gering. Die im
'Capitulare de villis' angeordneten Vorräte und Abgaben lassen auf eine fleischreiche und
anspruchsvolle Verpflegungspraxis in der königlichen Hofgesellschaft schließen. Das galt
auch noch anderthalb Jahrhunderte später für den ostfränkischen Herrscher und seine
Hofgesellschaft. Der wandernde Hof Ottos I. (vermutlich einschließlich eines größeren
Kontingentes Soldaten) benötigte angeblich nach einer Notiz zum Jahre 968 täglich 1000
Schweine und Schafe, 10 Fässer Wein, 10 Fässer Bier, 1000 Malter Getreide, 8 Ochsen,
dazu Hühner, Ferkel, Eier, Hülsenfrüchte und anderes. (125)
Karls d. Gr. Verpflegungsansprüche und Ernährungsgewohnheiten sind durch den Bericht
Einhards bekannt geworden:
„In Speise und Trank war er mäßig, besonders mäßig bezüglich des Weintrinkens, denn
Trunkenheit verabscheute er bei jedem Menschen aufs Äußerste, erst recht bei sich und
seiner Familie. Im Essen jedoch konnte er nicht so enthaltsam sein. Vielmehr klagte er
häufig, das Fasten schade seinem Körper. Höchst selten gab er reichliche Bankette und nur
bei besonderen Anlässen, dann jedoch in zahlreicher Gesellschaft. Bei den gewöhnlichen
Mahlzeiten wurden nur 4 Gänge aufgetragen zuzüglich zu dem Braten, den ihm die Jäger
am Bratspieß zu bringen pflegten und der ihm lieber als jede andere Speise war... Im
Genuss des Weines und jeglichen Getränkes überhaupt war er so mäßig, dass er während
des Essens selten mehr als dreimal trank. Im Sommer nahm er nach der Mahlzeit etwas
Obst zu sich und trank einmal... (126) An Fastentagen scheint Karl aber auf Fleisch weitgehend verzichtet und sich auch mit Fisch und Käse begnügt zu haben. (127)
Karls Sohn und Nachfolger Ludwig war offensichtlich noch mäßiger im Essen und Trinken.
„Im Genuss von Speise und Trank war er mäßig...(128) Fleisch und feinere Speisen lehnte
er an bestimmten Tagen völlig ab. (129) Zusätzlich fastete er häufig. Aber dieses Ernährungsverhalten Ludwigs hing vermutlich auch mit seinen mönchisch-asketischen Neigungen
zusammen. Andererseits ging Ludwig regelmäßig im Spätsommer und Herbst auf die Jagd
(130) und hat dann sicher auch regelmäßig Braten verzehrt.
Fleischgerichte waren, den wenigen schriftlichen Hinweisen und den archäologischen
Funden von Küchengeräten nach, offensichtlich das allgemeine Hauptgericht der früh- und
hochmittelalterlichen Herrscher, insbesondere der Braten.(131) Ob das aus einer Art Ernährungstradition seit der Merowingerzeit heraus üblich war (132) oder ob das in bewusster Nachahmung an die Ernährungsgewohnheiten Karls d. Gr. heraus geschah, muss offen
bleiben. Beide Traditionsstränge sind möglich. Als König Konrad im Jahre 911 kurz vor dem
Neujahrstag das Kloster St. Gallen besuchte und durch ein ärmliches Essen auf die (angebliche) Armut des Klosters hingewiesen werden sollte, spendierte er der Klostergemeinschaft
ein Essen nach seiner Ernährungstradition, nämlich Kochfleisch, Braten und Wildbret, auch
wenn das gegen die benediktinischen Ernährungsvorschriften verstieß.(133) Fleisch, besonders gebratenes Fleisch, scheint also im Mittelalter prinzipiell eine Herrenspeise gewesen zu
sein. (134)
----------------------------------------------------------------------------------------125) Annalista Saxo zum Jahre 968: die genannte Quelle ist allerdings in ihrem Wert umstritten.
126) EINHARD, Vita Caroli Magni, Kap. 24.

39
127) NOTKER, 'Gesta Karoli'. Buch I. Kap. 5.,
128) THEGANB, Vita Hludovici', Kap. 19. l)
129) NOTKER, Gesia Caroli, Buch II. Kap. 11
130) THEGANUS TREVERENSIS, Vita Hludovici, Kap. 19.
131) CAPELLE (1978).
132) Die Franken und ihre merowingischen und karolingischen Oberschichten waren wegen ihrer
Jagdleidenschaft bekannt, und ab dem Frühmittelalter dokumentierte sich das privilegierte Jagdrecht
auf Hochwild zunehmend auch in der Zusammensetzung der Mahlzeiten.
133) EKKEHART/ECCARDUS SANGALLENSIS, 'Casus sancti Galli'. Kap. 14 bis 16
134) In der Frühgeschichte bis zum Frühmittelalter war den schriftlichen und archäologischen
Hinweisen nach möglicherweise gekochtes Fleisch üblicher als gebratenes Fleisch. Es wurde
vermutlich im damaligen Mus zusammen mit Getreideschrot und Hülsenfrüchten in großen Kesseln
gekocht. Denn Eisen war bis zum Hochmittelalter eine Mangelware und die Funde von Bratspießen
dementsprechend selten. In der Völkerwanderungszeit und im frühen Mittelalter werden Bratspieße
nur als Grabbeigaben sozial höher stehender Persönlichkeiten gefunden. Erst in der Wikingerzeit und
im Hochmittelalter erscheinen Bratspieße als Grabbeigaben auch bei einfacheren Bestattungen,
überwiegend aber immer noch in männlichen Gräbern, was darauf hindeutet, dass der Verzehr von
Braten ein Ernährungsvorrecht des Mannes war. Im Spätmittelalter und in der früher Neuzeit wird
der Bratspieß dann übliches Kücheninstrument aller mittleren und reicheren Haushalte und damit
Braten offensichtlich auch allen mittleren Einkommen möglich. Inwieweit sich solcher Fleischstandard bei den mittelalterlichen obersten Sozialgruppen auf deren Morbidität und Lebensdauer
ausgewirkt hat, wäre eine wichtige und aktuelle ernährungswissenschaftliche Untersuchung.
Ausführliche historische Daten zur Lebensdauer in den deutschen Herrscherfamilien hat bereits
KEMMERICH (1909) zusammengetragen.

-------------------------------------------------------------------------------------------Auch die engere Hofhaltung Karls d. Gr. muss zwar gemischt, aber eiweißreich gegessen
haben. Die zumindest im 'Capitulare de villis' angeordneten Vorräte und Abgaben lassen
auf eine anspruchsvolle und fleischreiche Verpflegungspraxis in der königlichen Hofgesellschaft schließen. Neben Brot (133) und verschiedenen Fastenspeisen (136) werden im
'Capitulare de villis' immer wieder verschiedene Fleischlieferungen, häufig gemästeter
Tiere, verlangt.(137) Der bescheidene Kaiser Ludwig der Fromme begrenzte für sich und
seine Beamten sicher nicht ohne Notwendigkeit die auf königlichen Gütern zu gewährende
Verpflegung. Schon als junger königlicher Mitregent in Aqitanien bestimmte er, dass sein
königlicher Hof nur jedes vierte Jahr in einer bevorzugten Pfalz Winterquartier nehmen
sollte, um ein ausreichend Zeit für die Auffüllung der Ernährungsvorräte sicherzustellen und
die umliegende Bevölkerung von harten zusätzlichen Naturalabgaben zu befreien. Er erließ
auch teilweise die Getreide- und Weinlieferungen von Seiten der Bevölkerung Aquitaniens
an das umherziehende Heer, um die Bevölkerung nicht unnötig zu bedrücken. (138)
Als Kaiser förderte er im Rahmen seiner Vorschriften über Speise und Trank in den Klöstern
und seiner Bemühungen um eine gleiche wirtschaftliche Absicherung der Kirche durch ausreichende Ländereien und abhängige Hufen, dass auch die Verpflegung seiner reisenden,
überwiegend, klerikalen Beamten in der Zusammensetzung für alle mehr angeglichen
wurde, die ja überwiegend in den klösterlichen Gütern übernachteten(139). Eine Ernährungsabstufung je nach dem Rang und dem damit zustehenden Gefolge sollte nur in der
Menge der zustehenden Verpflegung bestehen, wie überhaupt die höheren Kleriker durch
Ludwig den Frommen veranlasst wurden, auf ihre üblich gewordenen weltlichen Attribute
des Reichtums und der Macht zu verzichten(140). Vermutlich wollte er den Ernährungsluxus der Beamten in Schranken weisen, aber ob das in der Praxis immer gelang, ist zu
bezweifeln. Auf jeden Fall blieb aber die Verpflegung der reisenden Beamten reich an
Nahrungsmitteln tierischer Herkunft.
Diese gehobene Ernährungsweise galt vermutlich auch für die Verwalter der königlichen
Güter und der größeren Lehenshöfe und für ihre unmittelbaren Hofleute. War nach den
Anordnungen des 'Capitulare de villis' ein Amtmann in Erfüllung seiner Dienstpflichten
nachlässig, so durfte er bis zur Klärung der Angelegenheit keinen Wein trinken. Waren
Unterbeamte des Amtmannes, in der Regel die Maier, nachlässig gewesen, mussten sie
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entehrend zu Fuß, also ohne das standesgemäße Pferd, zur zuständigen Pfalz gehen und
sich dabei auch des Verzehres von Fleisch und Wein enthalten, den Statussymbolen einer
gehobenen Lebens- und Ernährungsweise. (141)
13. Zu den Ernährungsverhältnissen bei den höheren klerikalen Sozialschichten
und in der Klosterwelt
Bei den höheren und höchsten kirchlichen Ämtern im karolingischen und ottonischen deutschen Reichsgebiet galt eine enge Verknüpfung von weltlichen und kirchlichen Aufgaben.
Häufig überwogen in der Praxis und im individuellen Interesse die weltlichen Aufgaben.
Neben Seelsorge reisten Äbte und Bischöfe als weltliche Verwaltungsbeamte durch das
Land oder zogen an der Spitze ihres Aufgebotes in den Krieg. Bei solcher Aufgabenkombination und dem damit verbundenen regelmäßigen Zusammentreffen mit Vertretern der
weltlichen Oberschichten, häufig außerdem mit ihren zumeist adeligen Verwandten, war
eine Trennung der Lebensführung gemäß den kirchlichen Empfehlungen und gemäß der
-------------------------------------------------135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)

Capitulare de villis. Kap. 24
Capitulare de villis, Kap. 44
Capitulare de villis, Kap. 24. 34. 35. 38
Anonymi vita Hludovici, Kap. 7
Anonymi vita Hludovici, Kap. 28
Anonymi vita Hludovici, Kap. 28
Capitulare de villis, Kap. 16

-------------------------------------------------gesellschaftlichen Verpflichtungen kaum möglich. Das betraf auch Wohnung, Kleidung und
Ernährung. Besonders die oberen kirchlichen Würdenträger standen deshalb häufig in
ihrem Verpflegungsaufwand den entsprechenden weltlichen Sozialschichten in nichts nach.
Welchen Ernährungsluxus süddeutsche Bischöfe bereits zur Zeit Karls d. Gr. treiben konnten, schildern die Mönche Notker und Ekkehart in ihren Berichten. Ein Bischof hatte einmal
zwei vornehme Herren vom Hofe Karls d. Gr. eingeladen. In dem aufwendig geschmückten
Speisesaal wurden den beiden ausgesuchte Speisen in überreichlicher Menge und gewürzte
Weine vorgesetzt. Als sie übersatt aufstehen wollten, servierten ihnen die bereitstehenden
Köche, Bäcker und Metzger neue kulinarische Kostbarkeiten, um ihren Appetit wieder zu
reizen. Das sei ein Mahl gewesen, wie es selbst an königlichen Tafeln selten und unter Karl
d. Gr. nie zubereitet worden sei. (142)
Im Jahre 844 verfügte der Westfrankenkönig Karl d. Kahle, dass in seinem Herrschaftsgebiet jeder Bischof in jeder Siedlung, in der er auf Reisen Station machte, für sich und
sein Gefolge 50 Brotlaibe, 10 Hühner, 50 Eier und 5 Spanferkel requirieren dürfe, eine
schwere Belastung, wenn es sich um eine kleinere Siedlung handelte. (143) Ähnliche
Rechte dürften die Bischöfe im ostfränkischen Reichsteil für sich in Anspruch genommen
haben.
Die Bischöfe nahmen wechselseitig das Recht der freien Beherbergung in Anspruch. Der
jeweilige Gastgeber wollte dabei nicht als armer Mann gelten. Wie üppig deutsche Bischöfe
sich und ihr Gefolge auf Reisen verpflegen ließen, wird aus einem Brief eines Amtmannes
eines Konstanzer Bischofs aus der 2. Hälfte des 9. Jh. an einen Gutsverwalter in Bohlingen
(Bodensee) deutlich. Der Gutsverwalter sollte für den nach Rom durchreisenden Bischof
von Speyer und dessen Gefolge bereitstellen: 4 Malter Brot, 5 Lämmer, 30 Seidel Bier, 6
Seidel Wein, 1 Schwein, 1 Frischling, 1 Speckseite, 1 Gans, 1 Ente, 4 Hühner und Fische.
Die schmackhaftesten Gerichte dürften für den Bischof persönlich vorbehalten worden sein
(Teile der gebratenen Gans, der Ente, der Hühner, Fische, Wein). (144) Der durchreisende
Kirchenfürst lebte als Gast bei seinesgleichen danach nicht schlecht. Auch sein Gefolge
ernährte sich mit dem Rest über der damaligen mittleren Norm sicher gut und eiweißreich.

41
Die Machtpolitik mancher hoher Kleriker dürfte auch eine ernährungskonstitutionelle Begründung gehabt haben. Bescheidenheit und fromme Sanftmut fallen bei solcher eiweißreichen Kost und ernährungsgeförderter Vitalität schwer. Die antike und christliche Morallehre hat nicht umsonst zur Förderung der inneren Ausgeglichenheit Mäßigung im Essen
und Trinken empfohlen. (143)
Natürlich betrieben nicht alle Kirchenfürsten solchen Ernährungsluxus, aber Ausnahmen
wurden ausdrücklich in den zeitgenössischen Chroniken als erwähnenswert bewertet. So
werden etwa von ihren Chronisten die Hamburger Erzbischöfe Anskar und Rimbert (146),
der Bischof Salomo von Konstanz (147) und Bischof Ulrich von Augsburg (148) gerade
wegen ihrer Mäßigkeit im Essen gelobt.
Eine eigene Ernährungswelt waren die Klostergemeinschaften und die auf ihren Gütern
arbeitenden und lebenden Menschen. Die Ernährungsverhältnisse bei diesen verschiedenen
Sozialgruppen waren vielfältig differenziert. Wenn auch im Früh- und Hochmittelalter
manche Klostergemeinschaften so asketisch lebten, dass heute die Gesundheitsbehörden
mit Recht dagegen einschreiten würden, so waren doch für die Mehrzahl der Klostergemeinschaften und für die Mehrzahl der in der klösterlichen Welt lebenden Laien die Klöster
Inseln einer relativ gesicherten und teilweise guten Ernährung. Anders wäre die verbreitete
Bereitschaft, sich in die Sozialversorgung der Klöster zu begeben (zum Beispiel durch
Schenkung des Besitzes noch zu Lebzeiten), nicht zu verstehen gewesen. Zwischen den
einzelnen Klostergemeinschaften und kirchlichen Sozialschichten gab es große Unterschiede
------------------------------------------------------------------------142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)

EKKEHART. 'Casus St. Galli'. Kap. 14: NOTKER, 'Gesta Caroli'. Buch I, Kap. 18.
TANNAHILL (1973). S. 116.
Form. Alsat. Nr. 21.
Einige gesammelte Bemerkungen dazu s. WURM (1985 b).
Vita der Erzbischöfe Anskar imd Rimberti. Kap. 13, 35.
EKKEHART, -Casus St. Galli", Kap. 28.
GERHARD; 'Vita St. Oudalrici', Kap. 3

-----------------------------------------------------------------------im Lebensstandard und in den Ernährungsgewohnheiten, Unterschiede, die von Ernährungsluxus bis hin zu unverantwortlicher Askese reichten. (149)
Spätestens in karolingischer Zeit erwirtschafteten die Ländereien und abhängigen Höfe der
Klöster derartige Gesamteinkünfte und traten andererseits Versorgungsverpflichtungen in
derartigem Umfang für die Klöster auf, dass die damit verbundenen logistischen Probleme
nur durch eine geordnete Verwaltung bewältigt werden konnten. (150) Diese Erträge und
Lieferungen konnten nur zu einem Teil für den Winter und für Notzeiten bevorratet werden,
mussten also zum anderen Teil in einem begrenzten Zeitraum verzehrt worden sein. Der
dafür in Frage kommende Personenkreis war vielfältig: die engere Mönchsgemeinschaft,
Laienbrüder, Klosterschüler, Klosterbedienstete, Versorgungsempfänger, Kranke, Pilger,
Gäste und eventuell hoher Besuch mit Gefolge. Auf diese Personenkreise wurden die zur
Verfügung stehenden Lebensmittelmengen je nach Ernährungstradition und sozialschichtenspezifischen Ernährungsansprüchen mit Differenzierungen in Quantität und Qualität
verteilt (151).
Was die Ernährung der Klosterschüler betrifft, so kann man mit gewissen Vorbehalten die
Antworten des Klosterschülers im Gesprächsbüchlein (152) des angelsächsischen Benediktiners, Abtes von Eynsheim und späteren Erzbischofs Aelfric auf mitteleuropäische Verhältnisse übertragen. Darin antwortete der benediktinische Klosterschüler auf die Fragen nach
seinen Eßgewohnheiten, dass er noch Fleisch essen dürfe, weil er noch ein Knabe sei und
dass er von den anderen Speisen wie Gemüse, Eier, Fische, Käse, Butter, Bohnen nicht mit
Gier, sondern immer nur mit Maßen von einem Gericht nach seiner persönlichen Auswahl
esse. Denn er sei kein Schlemmer und nicht gefräßig. Dazu trinke er Bier oder, wenn kein
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Bier zur Verfügung stehe, Wasser. Wein dürfe er nicht trinken, weil Wein kein Getränk für
Knaben sei und weil er ihn sich auch zusätzlich kaufen müsse. (153)
Da dieses Gesprächsbüchlein als eine Art Lehr- und Lernkatechismus für richtiges Verhalten
im Kloster gedacht war, geben die Antworten gewünschte idealtypische Verhaltensweisen
wieder, von denen die Praxis natürlich immer wieder abwich. Danach ist anzunehmen, dass
die Klosterschüler ermahnt werden sollten, sich nicht gierig mit dem reichhaltigen Speiseangebot voll zu stopfen, denn dieses Speiseangebot scheint in den benediktinischen Klöstern des 10. Jh. sowohl in England als auch in Mitteleuropa abwechslungsreich und gut in
Qualität und Quantität gewesen zu sein. (154)
Eine wiederum eigenständige Ernährungswelt waren die inneren Klostergemeinschafen der
Mönche und Nonnen. (155) Sie hatten zwar bezüglich Menge und Zusammensetzung ihrer
--------------------------------------------------------------------------------------149 Die Mehrzahl der mittelalterlichen Orden hat sich aber um die Förderung der
Ernährungswirtschaft im Mittelalter große Verdienste erworben, einige Orden wie '/.. B. die
Benediktiner und die Zisterzienser waren geradezu der Motor Pur den ernährungswirtschaftlichen
Fortschritt. Ohne ihre agrarökonomische Entwicklungshilfe wäre der Bevölkerungszuwachs des
Mittelalters nicht möglich gewesen.
150) Das Kloster Prüm in der Eifel erhielt z. B. um 893 von seinen zinspflichtigen Bauern mindestens
2000 dz Getreide. 1800 Schweine, 4000 Hühner. 20000 Eier, ca. 250 kg Leinsamen. 4000 Eimer
Wein und 4 Seidel Honig : s. BECKER-DILLINGEN (1935).
151) Sollte die Möglichkeit bestehen, skelett-antropologisch differenzierte Studien an diesen
einzelnen Sozialgruppen der klösterlichen Welt durchführen zu können, wären interessante Hinweise
auf die tatsächlichen Ernährungsdifferenzierungen zu erwarten. Auf die tatsächlichen
Ernährungsdifferenzierungen insofern, als innerhalb dieser klösterlichen Welt erhebliche
Unterschiede zwischen Theorie und Praxis, zwischen ideellem Konzept und realer Anpassung an die
Notwendigkeiten. Wünsche und Gewohnheiten der Zeit bestanden. Unterschiede, die in den Quellen
aus Gründen der Diskretion häufig nur unvollkommen ihren Niederschlag gefunden haben und die
deswegen entscheidend von einer historischen Konstitutions- und Ernährungsanthropologie mit
aufgehellt werden können.
152) AELFRIC. Abbot of Eynsheim 'Colloquy' (um 1005).
153) AELFRIC. 'Colloquy'. an verschiedenen Stellen. Zeilen 284-302.
154) Die Klosterschüler von St. Gallen bekamen im 10. Jh. dreimal täglich Speise und Trank und
Fleischkost, dazu sogar gelegentliche Spieltage: EKKEHART. 'Casus St. Galli". Kap. 26.
155) Konkretere Hinweise über die Ernährungsgewohnheiten innerhalb der engeren Klostergemeinschaften lassen sich rückwirkend aus den zahlreichen hoch- bis spätmittelalterlichen Ordensvorschriften. Ordenstraditionen, Reformschriften. Streitschriften, überlieferten Predigttexten und
Korrespondenzen ableiten, besonders aus der Kritik des im Hochmittelalter gegründeten
Reformordens der Zisterzienser an den Ernährungstraditionen der Benediktiner: s. dazu
ZIMMERMANN (1973).

------------------------------------------------------------------------------------------------Nahrung bestimmte Vorschriften einzuhalten. Aber auch hier gab es zwischen Theorie
und Praxis und zwischen den einzelnen Klöstern und klösterlichen Sozialgruppen vielfältige
Differenzierungen. Doch auch für die Mehrzahl der engeren Klostergemeinschaften
scheinen die Klöster damals Inseln einer relativ gesicherten und teilweise sogar guten
Ernährung gewesen zu sein. (156)
In der 'Regula Benedicti' waren die Rahmenbedingungen formuliert, die auch für die Ernährungsweisen aller anderen christlichen Mönchsgemeinschaften als Orientierung gedient
haben. Der breite Interpretationsspielraum bot allerdings Möglichkeiten für erhebliche
Ernährungsdifferenzierungen. Benedikt hatte in seinen Regeln Empfehlungen formuliert,
wie er sich eine für südeuropäische Verhältnisse angemessene Verpflegung von Mönchen
(mit südländischem Körperbau) vorstellte, die keine dauerhaft schwere körperliche Arbeit
verrichten. (157)
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Er hatte aber den Äbten freigestellt, je nach Notwendigkeit nach eigenem Ermessen diese
Speiseempfehlungen zu modifizieren und anzupassen. Außer den Mengenempfehlungen für
Brot und Wein (ein Pfund Brot und einen Becher Wein pro Tag) lässt die 'Regula Benedicti'
das Quantum und die Zusammensetzung zusätzlicher Speisen (pulmentum) völlig offen.
Benedikt verlangte keine übertriebenen Entbehrungen, verbot aber Unmäßigkeit. An normalen Tagen wurden zwei Mahlzeiten empfohlen, an den vielen Fastentagen nur eine. An
schwer Arbeitende, Alte und Kranke sollte eine zusätzliche Verpflegungsration zur Kräftigung gereicht werden. Das Fleisch vierfüßiger Tiere untersagte er im Normalfall prinzipiell,
nur Kranken sollten Fleischgerichte als besondere Stärkung erlaubt sein.
Diese Empfehlungen sind verschieden verstanden, interpretiert und befolgt worden. Das
lag einmal an der Offenheit dieser Empfehlungen und zum anderen an den genannten
geringen Mengen von Brot. Ein römisches Pfund Brot (158) neben einem nicht genauer
definierten pulmentum erscheint selbst im mittelitalienischen Klima und bei den dortigen
Konstitutionstypen wenig, besonders wenn in der kühlen Jahreszeit mit den vielen Fastentagen nur eine Mahlzeit eingenommen werden sollte. Es besteht deshalb gemäß der antiken Schreibtradition, nicht besonders zu erwähnen, was jedermann geläufig und bekannt
ist, die Interpretationsmöglichkeit, dass ein selbstverständliches Grundgericht der frühen
benediktinischen Mönchsgemeinschaft der traditionelle italienische Puls (Getreidebrei)
geblieben ist und dass Brot und Wein nur eine Art untere Stufe einer besseren Zusatzkost
gewesen sind, die limitiert wurden. Pulmentum wäre dann eine weitere frugale Zukost
gewesen, vielleicht eine Art Gemüseeintopf. Wenn sich daraus später bei den frühmittelalterlichen Benediktinern ein extra Gemüse- und ein Bohnengericht abgespaltet haben,
muss das nicht heißen, dass der ursprüngliche Puls im Frühmittelalter bei den Mönchsgemeinschaften abgeschafft gewesen wäre. Er war ja als Hafer-, Gerste- oder Hirsebrei bei
den einfachen weltlichen Sozialschichten noch bis in die späte Neuzeit hinein üblich
geblieben.
Auf die mögliche Existenz eines solchen nicht unbedingt erwähnungsnotwendigen, damals
selbstverständlichen Grundgetreidebreies deutet eine Stelle in der Klosterchronik des Mönches Ekkehart von St. Gallen hin. Als am 28. 12. 911 der ostfränkische König Konrad I.
gegen den Brauch zusammen mit den St. Gallener Mönchen in deren Speiseraum statt
gesondert mit dem Abt im Gästehaus speisen wollte, wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass es an diesem Tage für die Männer weder Brot noch ein Bohnengericht gäbe,
weil die Gemeinschaft arm sei. Brot und ein Bohnengericht gäbe es erst wieder am nächsten Tag. Da aber der König und die Mönche trotzdem eine Mahlzeit zusammen eingenommen haben, muss also etwas gegessen worden sein, und da es kein Fastentag war
------------------------------------------------156) Die großen asketischen Orden entstanden erst mit den hochmittelalterlichen Bestrebungen
nach einer Kirchenreform. Nicht nur die Verknüpfung von weltlichen und kirchlichen Aufgaben, auch
die relative Wohlhabenheit der damaligen Klöster dürfte diese kirchliche Protestbewegung mit
hervorgerufen haben.
157) 'Regula'. Kap. 35-41. 49.
158) Damals mehr als 300 g.

-------------------------------------------(Samstag), muss das Essen auch einigermaßen ausreichend gewesen sein. (159)
Für die Mönche der Regionen nördlich der Alpen mit kühleren Klimaten und größer gewachsenen Populationen stellte es eine physisch schwer zu ertragende Härte dar, an besonderen
Fastentagen und in Fastenzeiten, damals zusammen etwa die Hälfte des Jahres, und besonders im Winter, nur eine Hauptmahlzeit zu sich nehmen zu sollen. Daraus erwuchs
schon früh das Bestreben um Anpassung an die klimatischen Gegebenheiten. Die Offenheit
der Empfehlungen Benedikts gab dabei die Möglichkeit für liberalere klösterliche Ernährungsvorstellungen und Ernährungspraxen. Bereits im Frühmittelalter wird bei den Bene-
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diktinern ein kontinuierliches Bemühen um Lockerung und Verbesserung der Speisevorschriften erkennbar. Da die Feiertagsordnung im 5. Jh. noch wenig ausgeformt war, hatte
Benedikt Feiertagsessen nicht besonders erwähnt. Und weil Sonntage und hohe Festtage
vom Fastengebot generell ausgenommen waren, nahm mit der Zunahme der Feiertage
schon im Frühmittelalter die Zahl der Fastentage ab und bürgerte sich die Gewohnheit ein,
an Festtagen Festtagsgerichte aufzutischen. (160) Bereits in der Karolingerzeit kam an
Normaltagen ein stärkender Umtrunk zur Non oder zur Vesper hinzu. Zusätzliche Umtrünke
bei besonderen Anlässen wurden bald darauf üblich, ebenfalls weitere Zwischenmahlzeiten,
die entweder aus Brot und Wein oder aus eiweißhaltigen Stärkungen wie Käse und Eier
(pitanz oder (generale) bestehen konnten.
Benedikt hatte bei der Hauptmahlzeit zwei gekochte Gerichte (pulmentarium) zur Auswahl
empfohlen (aus Getreidebrei, Gemüse und Hülsenfrüchten) und, wenn verfügbar, einen
dritten Gang aus Obst oder Salaten. Bei den Benediktinern des Frühmittelalters
entwickelten sich aus diesen beiden fulmenta ein Gemüsegericht und ein Bohnengericht als
übliche Standards. Zusätzlich wurde die Zahl der Gänge bei der mittäglichen Hauptmahlzeit
erhöht, teilweise standen vier Gänge zur Auswahl. Die Art der zweiten Mahlzeit am Abend
hatte Benedikt insofern offen gelassen, als er nur empfohlen hatte, einen Teil des Brotes
vom Mittagessen dafür aufzuheben. Daraus wurde eine leichte Mahlzeit aus Brot und
Beilage, bei schwerer Arbeit teilweise mit fulmentum.
Nicht nur bezüglich der Zahl der täglichen Mahlzeiten und bezüglich der Zahl der Gänge
pro Mahlzeit entwickelten sich Verbesserungen, auch bezüglich der Quantität und Qualität
der Speisen pro Mahlzeit. Die Offenheit (discretio) der Anweisungen Benedikts ließen hier
weiten Spielraum für Anpassungen an Klima, Arbeit und Gewohnheiten.
Benedikt hatte ein römisches Pfund Brot pro Tag und Person empfohlen (etwas über 300
g), bei schwerer Arbeit etwas mehr. Auf dieser Möglichkeit zu erhöhten Brotrationen
aufbauend wurden die gereichten Mengen bereits im 8./9. Jh. generell für alle Mitglieder
der engeren Mönchsgemeinschaft erhöht, offensichtlich auch im Zusammenhang mit der
Zunahme des Brotkonsums in der Volksernährung. (161) Wenn das mittags aufgetragene
Brot für den Abend nicht ausreichte, wurde zusätzlich noch Brot aufgetragen. Bei den
Benediktinern gab es bereits verschiedene Brotsorten aus dunklerem und hellerem Mehl
und verschiedenes Gebäck. Brot konnte dabei aus verschiedenen Getreidearten gebacken
werden (Roggen, Weizen, Hafer). (162)
Das mittelalterliche benediktinische Mönchtum suchte auch einen Mittelweg zwischen
schädlichem Übermaß und gesundheitsschädlichem Fasten. Wie weit allerdings die Vorstellungen über ein solches rechtes Mittelmaß auseinander gingen, zeigt bereits der Vergleich der Ernährungspraxen zwischen der Zeit Benedikts und dem Früh- und Hochmittel-----------------------------------------------------------------159) EKKEHART. Casus St. Galli, Kap. 14-16.
160) Die später gegründeten Zisterzienser lehnten eine derartige Lockerung der Fastengebote ab
und behielten auch im Winterhalbjahr die Empfehlung Benedikts nach nur einer warmen Mahlzeit an
Fastentagen bei.
161) Die späteren Zisterzienser gestatteten nur bei Teilnahme an der Erntearbeit grundsätzlich ein
halbes Pfund Brot mehr. die täglich körperlich arbeiteten Laienbrüder erhielten noch etwas mehr.
Die Benediktiner hatten bereits für alle das Brotquantum erhöht.
162) Bei den späteren Zisterziensern wurde das Brot generell aus gröberen und dunkleren Mehlen
von Roggen, Gerste. Hafer oder Dinkel gebacken.

-----------------------------------------------------------------alter. Die Benediktiner überschritten bereits im Früh- und Hochmittelalter die Empfehlungen Benedikts auch in Fastenzeiten immer häufiger. Damit in Einklang stand das Bemühen,
die prinzipielle Härte der Fastenzeit weiter zu mildern. Man reduzierte nicht nur in der
Praxis die Fastentage, es bürgerte sich auch allmählich ein, an Fastentagen kräftigende
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Speisen zu sich zu nehmen. Man begründete das mit dem Hinweis auf den durch das
Fasten geschwächten Körperzustand.
Besonders wurde auf reichliches Essen an Sonn-, Feier- und Gedenktagen und bei der
Bewirtung von Gästen Wert gelegt. Zusatzgerichte (wie Pitanzen und Caritates) erlangten
immer größere Bedeutung. Man versuchte das als notwendig und auch als mit der Bibel
vereinbar zu rechtfertigen.
Die Benediktiner bereiteten die traditionellen Gemüse- und Bohnengerichte mit Öl, Speck,
Salz und Gewürzen zu. (163) Suppen scheinen wenig gereicht worden zu sein. Bei den
Benediktinern gab es aber, den Redezeichen nach, als Feiertagsspeisen bereits eine ganze
Reihe von Mehlspeisen, zubereitet mit Fett, Eiern, Milch, oder Gewürzen, deren genaue
Rezepte nicht angegeben wurden, die aber zusammengefasst als Pfannengerichte (wie
Pfannkuchen, Aufläufe, Pasteten, Krapfen) bezeichnet werden können.
Eier, Milch und Milchprodukte sind in der 'Regula' des hl. Benedikt nicht erwähnt. Daraus
erwuchs anfangs eine Unsicherheit, ob sie gestattet seien oder nicht. Käse und Eier kamen
aber bereits im Frühmittelalter bei den Benediktinern regelmäßig auf den Tisch, meist in
Form der erwähnten Zwischenmahlzeiten. Honig verwendete man meistens zum Süßen der
Weine. Milch wurde an bestimmten Tagen angeboten.
Da Benedikt nur das Fleisch vierfüßiger Tiere verboten hatte, wurde nie in Zweifel gezogen,
dass Fischspeisen erlaubt seien. Doch galt Fisch stets als besondere, nicht alltägliche
Speise, die allerdings auch in der Fastenzeit erlaubt war und dann neben den Hülsenfrüchten eine wichtige eiweißreiche Speise war. Fisch wurde an Feiertagen, Sonntagen und
Donnerstagen serviert.
Ob das bei Benedikt nicht erwähnte Geflügel zu den vierfüßigen Tieren gehöre oder nicht,
wurde schon früh Gegenstand einer lebhaften Diskussion. Die Nichterwähnung wurde allgemein als Erlaubnis zum Geflügelverzehr ausgelegt. Die Tatsache, dass Geflügel zu den
häufigsten damaligen Naturalabgaben an die Klöster gehörte, ist Ausdruck dieser Interpretation. Der Verzehr von Geflügel blieb aber im Frühmittelalter ein besonderes Festtags- und
Fastenessen oder eine Kräftigungsspeise für Kranke und zur Ader Gelassene.
Bezüglich des Verzehrs von Fetten überhaupt oder zumindest an Fastentagen kam es
später zu einem heftigen Streit zwischen Benediktinern und Zisterziensern. Die Benediktiner hatten aber die Zubereitung der Pulmenta mit Fett zumindest außerhalb der Fastenzeiten, schon in karolingischer Zeit prinzipiell gestattet, weil in den nördlichen Ländern
pflanzliche Öle nur schwer zu beschaffen waren.
Wein galt seit den Empfehlungen Benedikts als gebräuchliches Getränk für Mönche. Ursprünglich hatte Benedikt etwa 1/4 Liter als ausreichende Tagesration empfohlen, aber
auch hier höhere Rationen bei Notwendigkeit in das freie Ermessen des Abtes gestellt.
Darüber hinaus sollte der Mönch mit Wasser seinen Durst löschen. Im Verlauf des Frühund Hochmittelalters war es bei den Benediktinern allerdings üblich geworden, die Erhöhung der Weinrationen öfter zu gestatten und teilweise prinzipiell zusätzlich Wein zu
reichen, wenn die Ration einem Mönch nicht reichte oder wenn jemand Durst hatte. Im
Sommer mischten die Benediktiner den Wein des größeren Flüssigkeitsbedarfes wegen
teilweise mit Wasser. Beliebt für besondere Festtage, anstrengende .Arbeitstage und als
Stärkung während der Fastenzeiten wurden bei den Benediktinern Würzweine, die durch
Hinzufügen von Honig, Kräutern (häufig wohl Wermuth) und Gewürzen hergestellt wurden.
Wo Wein nicht verfügbar war, also in Gegenden, in denen der Weinbau nicht gedieh, versuchten sie Ersatz hauptsächlich in Form von Bier, teilweise auch in Form von Met (164).
Bereits im 9. Jh. war das Biertrinken an Stelle des Weines generell erlaubt.
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Bezüglich der Ernährungsverhältnisse bei den früh- bis hochmittelalterlichen engeren
Klostergemeinschaften kann man zusammenfassend feststellen, dass die Bestrebungen der
Benediktiner nach Verbesserungen im Ernährungsstatus aus ernährungswissenschaftlicher
Sicht prinzipiell gerechtfertigt waren. Manche Benediktinerklöster scheinen aber schon früh
eine Orientierung an den Ernährungsformen der oberen Sozialschichten angestrebt zu
haben, aus denen die meisten ihrer Mitglieder ja stammten. Teilweise dürften die Benediktiner sogar Vorreiter der beginnenden Verfeinerung der mitteleuropäischen Küche gewesen
sein. Da es aber innerhalb der einzelnen Klöster je nach lokaler Tradition und Wohlhabenheit unterschiedliche Ernährungspraxen gab, sollten Verallgemeinerungen gemieden und
durch konkrete historische Ernährungsanalysen vor Ort ersetzt werden. (165)
14. Direkte Hinweise auf die Ernährungsverhältnisse bei den einfachen und
mittleren Sozialschichten
Direkte Mitteilungen oder zumindest Hinweise auf die Ernährungswirklichkeit und die
Ernährungsgewohnheiten sind bisher aus den schriftlichen Quellen nur wenige bekannt
geworden. Das gilt prinzipiell für alle Sozialschichten, insbesondere aber für die mittleren
und einfachen Sozialschichten. Die früh- und hochmittelalterlichen Berichterstatter hielten
es nicht für wert, die Alltagsverhältnisse genauer und differenzierter festzuhalten. Sicher
sind die früh- und hochmittelalterlichen Quellen auch noch nicht systematisch genug auf
ernährungshistorische Angaben analysiert werden. So können hier nur einige wenige
Mitteilungen beispielsweise über die Verköstigung von angeworbenen Arbeitskräften, von
Heeresdienstleistenden und Versorgungsempfängern gemacht werden. Dazu kommen
einige Hinweise auf die Verköstigung von Bediensteten.
Aber auch angeworbene oder abkommandierte Arbeitskräfte im unmittelbaren Dienst des
Königs scheinen unter Karl d. Gr. seinem Wunsch nach einer guten Versorgung seiner
Abhängigen entsprechend gut verköstigt worden zu sein. Für die Kost der etwa 8000 bis
10000 Arbeiter, die Karl d. Gr. im Jahre 793 für den Bau einer Kanalverbindung zwischen
Main und Donau in Franken einsetzte, mussten innerhalb von zweieinhalb Monaten etwa
6000 dz Getreide (das ergibt etwa l kg pro Person und Tag), etwa 2000 Ochsen (das ergibt
etwa 0,5 kg Fleisch pro Person und Tag) neben Gemüse und Getränken (Bier, Wein und
Milch) bereitgestellt werden. (166)
Diese Kost muss in Zusammensetzung und Höhe für die damalige Zeit als ungewöhnlich
gut gelten. Denn bei diesem Kanalbauprojekt konnte sich Karl vermutlich nicht allein auf
Lehenspflichtige stützen, sondern musste Freiwillige anwerben, vermutlich auch durch eine
gute Verköstigung.
Über die Verpflegung der Heeresdienstleistenden gibt es keine genauen Verpflegungsaufstellungen. Im 'Capitulare de villis' wird nur angeordnet, dass auf den Kriegskarren Mehl
und Wein mitgeführt wird (und zwar jeweils 12 Scheffel nach damaligem Maß). (167) Aus
dem Gestellungsbefehl im Sachsenkrieg an den Abt Fulrad von Altaich und dessen Kontingent (nach 804) geht nur hervor, dass der Abt auf seinen Wagen Vorräte für mindestens
drei Monate mitzuführen hatte, für den Anmarschweg zum Sammelplatz in Ostsachsen
---------------------------------------------------163) Die späteren Zisterzienser erlaubten nur Salz und Pflanzenöle. So käme auch der
Eigengeschmack der Gerichte mehr zur Geltung. Speck und tierische Fette wurden gemieden, weil
das im Widerspruch zum Verzehrsverbot von Fleisch vierfüßiger Tiere stünde.
164) Zwar selten erwähnt, aber durch die großen Mengen von Honigabgaben an manche Klöster
sicher nicht so selten konsumiert.
165) Ab dem Hochmittelalter sind konstitutionshistorisch vergleichsweise unterschiedliche Typen bei
den Benediktinern und den strengen Reformorden zu erwarten, sofern nicht bereits eine
Konstitutionssiebung auf Kräftigkeit z.B. bei den körperlich schwer arbeitenden Zisterziensern vor
dem endgültigen Eintritt in die engere Klostergemeinschaft die Folgen von Ernährungsunterschieden
minderte.
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166) Quelle: Monumenta Germaniae Historica, Cap. reg. Franc, l. P; Berechnung des Verbrauches
pro Arbeitskraft n. ABEL (1967), S. 48.
167) 'Capitulare de villis', Kap. 64.

-----------------------------------------------------------ebenfalls zusätzliche Lebensmittel. (168) Da dieser Sachsenzug wie alle Heereszüge im
Sommerhalbjahr stattfand, kann es sich nur um dauerhafte Nahrungsmittel wie Getreide
oder Mehl, Rauch- oder Salzfleisch und Speck gehandelt haben.
Was den Nahrungsmittelkonsum der einfacheren abhängigen Bevölkerung im Frühmittelalter betrifft, so lassen sich aus den bekannten örtlichen und regionalen Produktionsverhältnissen zwar einige Grundformen und Grundmengen abschätzen. Konkretere und verallgemeinerbarere Hinweise sind aber z.B. in den Präbendenordnungen der Klöster und
weltlichen Grundherrschaften enthalten.
Im 'Capitulare de villis' heißt es diesbezüglich nur, dass Hörige mit einem selbständigen
Gütchen vom Ertrag der von ihnen bewirtschafteten Hufe sich versorgen. Hörige ohne
Landzuweisungen aber vom Herrenhof ihren Unterhalt empfangen sollen. (169) Aus den
Präbendenordnungen für Arme, für fronende Bauern und für sonstige praebendarii geht
hervor, dass im Frühmittelalter Brot das hauptsächlich genannte Nahrungsmittel war. Dazu
kamen je nach Jahreszeit und örtlichen Produktionsbedingungen Wein, Bier und der
companaticus (170), bestehend entweder aus einer Fleischportion oder einem Mus, Käse,
Gemüse oder gelegentlich Fisch. Nach den Präbendenordnungen einiger Quellen (171)
wurden täglich ein Laib Brot, ein Becher Getränk (Bier oder Wein) und der companaticus
gereicht. Bei schwereren Arbeiten und wichtigeren Aufgaben wurden zwei Brote und zwei
Becher Getränk ausgegeben. Personen mit Führungsaufgaben erhielten ebenfalls erhöhte
Mengen. Ein alemannischer Schenkender der 2. Hälfte des 9. Jh. ließ sich täglich Brot, Bier,
Gemüse, Milch und an Festtagen Fleisch zusichern. (172) Etwas besser scheinen noch im
Hochmittelalter die Ernährungsmöglichkeiten im sächsischen Raum gewesen zu sein. In der
'Vita Meinwerki', der Lebensbeschreibung des Paderborner Bischofs Meinwerk (1009-1036),
ist eine Aufstellung der in der Zeit Meinwerks erfolgten Schenkungen an die Paderborner
Kirche enthalten. (173)
Wegen der teilweise großzügigen Gegenleistungen kann man manchmal mehr von Verkäufen auf Rentenbasis als von Schenkungen sprechen. Bei insgesamt 22 Traditiones
werden Nahrungsmittel als Gegenleistung genannt, neunmal in Form einer Leibrente. Bei
diesen Nahrungsmitteln handelte es sich um Getreide, Brot, Schlachtvieh, Schinken,
Fleisch, Käse, Honig, Bier oder Wein. Den Hauptanteil stellte dabei das Getreide, häufig
ohne nähere Kennzeichnungen (Roggen, Weizen, Hafer und Gerste werden aber genannt).
Die erwähnten Gerstenmengen sind aber relativ gering, so dass neben dem Breikonsum
höchstens noch an gelegentliches Bierbrauen gedacht werden kann. An zweiter Stelle der
Gegenleistungen steht der Schinken als haltbarste Form des Fleisches. Masttiere zum
Schlachten traten in diesen Verträgen demgegenüber zurück. Als Alternative zum Fleisch
wird Käse genannt. Hauptgetränk war das Bier, nicht der Wein. Dieser Übersicht nach
waren Brot, Fleisch, Käse und Bier Grundnahrungsmittel des Hochmittelalters und sicher
erst recht auch des Frühmittelalters im Paderborner Raum. Soziale Differenzierungen
betrafen nur die einzelnen Anteile dieser Nahrungsmittel am Gesamtkonsum. Leider ist
aber nicht in allen Fällen sicher festzustellen, ob der jeweilige Empfänger alleine von der
Leibrente leben musste, ob er noch andere Versorgungsmöglichkeiten oder Einkünfte hatte
und ob er noch andere Personen mit ernähren musste. Zumindest handelte es sich um
regionale Mittelwerte. Eine adelige Witwe mit Gesinde erhielt jährlich größere Mengen
Weizen, Schinken, lebende Nutztiere, Bier und Wein. Zwei Nonnen vermutlich gehobener
Herkunft erhielten übers Jahr verteilt ebenfalls Brotgetreide (Roggen), Gerste, Käse,
Schlachttiere und Schinken. Eine Witwe aus einfachen, eventuell sogar ärmlichen
Verhältnissen bekam Getreide (zum Brotbacken), Gerste, Käse und einen
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-------------------------------------------------------------------------168) Monumenta Germaniae Historica. Cap. reg. Franc., I, Nr. 75
169) Capitulare de villis. Kap. 50.
170) Was man zum Brot ißt.
171) Adalhards Statuta. Urbar von Friemersheim/ Werden. Prümer Urbar: s. genauere Belegstellen
bei KUCHENBUCH (1978) S. 117.
172) Denis Cod. mss. theol. Vol. l, pars 3, Sp. 2986.
173) Vita Meinwerki, Kap. 30-130; nachfolgend nach IRSIGLER (1970).

------------------------------------------------------------------------Schinken pro Jahr. Ihre Nahrung bestand also in der Hauptsache aus Brot, Brei, Käse und
gelegentlich aus etwas Schinken. Ein Armer, der sein geringes Erbe der Kirche vermacht
hatte, erhielt täglich für sich und seinen Sohn zwei Brote, zwei Krüge Bier, jeden Samstag
einen halben Käse und an Sonn- und Feiertagen zwei Stücke Fleisch. Sie lebten einfach,
aber ernährungs-physiologisch nicht mangelhaft, bekamen jeden vierten bis fünften Tag
eine Fleischbeilage, der halbe Käse pro Woche dürfte für beide länger als einen Tag
gereicht haben, und Bier hatten sie neben dem Wasser ebenfalls zu trinken. (174) Damit
lebte der .Arme in der Gegend Paderborns im beginnenden 11. Jh., als die Ernährungslage
sich im Westen und Süden bereits verschärft hatte, noch etwa so gut wie der erwähnte
alemannische Bauer im 9. Jh.
Leider ist es nicht möglich, die Nährstoffversorgung dieser Verpflegungsempfänger genauer
zu schätzen und zu vergleichen, da zur Brotherstellung verschiedene Getreide benutzt
werden konnten und der companaticus je nach Jahreszeit, örtlicher Produktion und sozialer
Stellung des Empfängers nach Quantität und Qualität differiert hat. Zumindest wird
deutlich, dass die Alltagskost der einfachen Volksschichten frugaler und weniger reich an
Frischmilch im Vergleich mit den Jahrhunderten davor geworden war. Möglicherweise hat
auch der Vitamingehalt der Kost abgenommen, denn bevorraten ließen .sich damals nur
getrocknete, gebackene, geräucherte oder gesalzene Nahrungsmittel. Im Nordwesten
waren die Verpflegungssätze am gehaltvollsten. Vielleicht verlagerte sich deshalb das
politisch-militärische Schwergewicht im 10. Jh. in den sächsischen Raum, weil hier in der
Bevölkerung noch mehr ernährungsbedingte Vitalität und Leistungsfähigkeit vorhanden
waren als in den altfränkischen Siedlungsräumen. (175)
15. Regionale und lokale Differenzierungen in den ernährungswirtschaftlichen
Verhältnissen überwiegend nach archäologischen Hinweisen
Da die früh- und hochmittelalterlichen Quellen wenig über die regionalen und lokalen
Ernährungsverhältnisse unmittelbar mitteilen, sind archäologische Quellen von großer
Bedeutung, insbesondere Reste von Kulturpflanzen und Nutztieren. Bezüglich der Verteilung der frühmittelalterlichen Fundplätze mit Resten von Nutzpflanzen und Nutztieren ist
besser der Raum zwischen Elbe und Oder, Jütland und der Nordwesten Mitteleuropas
erforscht, weniger gut der Mittelgebirgsraum nördlich des Maines, nur in geringem Umfang
liegen bisher Funde aus dem süddeutschen Raum vor.
Tierknochenfunde in mittelalterlichen Siedlungen stellen überwiegend Schlacht-, Küchenund Speiseabfälle dar, geben also Einblick in die Nahrungsgewinnung, Ernährungsgewohnheiten und die Bedeutung der Haustier- und Wildarten im Nahrungshaushalt der damaligen
Bewohner. (176) Leider ist es nicht möglich, aus den Knochenabfällen den Gesamtkonsum
an Fleisch verschiedener Herkunft während eines bestimmten Zeitabschnittes zu schätzen,
da ein großer und jeweils unterschiedlicher Anteil der tatsächlich angefallenen Abfallknochen nicht archäologisch dauerhaft konserviert wurde oder überhaupt nicht in die
Abfallschichten des unmittelbaren Siedlungsbereiches gelangte oder dort verblieb. Man
muss deshalb mit erheblichen Knochenverlusten bis über 90% rechnen.
--------------------------------------------174) IRSIGLER (1970). S. 475.
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175) Wer solche Zusammenhänge nicht neben anderen Bedingungen gewichtet. ignoriert, dass
Geschichte nicht nur von Ideen. Strukturen, charismatischen Wesenszügen großer
Führerpersönlichkeiten und Klassenkonflikten beeinflusst wird- sondern auch vom konstitutionellen
Typus und seiner Vitalität bei den jeweiligen historischen Bevölkerungsgruppen. Zumindest müsste
sich ein ernährungsphysiologisches Qualitätsgefälle in der Volkskost im Früh- und Hochmittelalter
von Norden nach Westen hin auch skelettanthropologisch bemerkbar machen.
176) Daraus entwickelte sich ein neuer Wissenschaftszweig, die Archäo-zoologie
177) Fleisch. Fett, Milch, Milchprodukte, Eier.

-----------------------------------------------------------------------------------In allen mittelalterlichen Siedlungen mit archäo-zoologisch interessanten Siedlungsabfällen
bildeten die Haustiere die Grundlage der Gewinnung von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft. (177) Nur in wenigen Fällen hatte die Jagd eine größere Bedeutung. Im deutschen
Altsiedelland war der Anteil der Wildtiere am Gesamtabfallknochenbestand sehr gering, so
etwa bei der Warft Elisenhof an der Nordseeküste, im Handelszentrum Dorestad an der
Rheinmündung, in Haithabu an der Schlei, in Alt-Lübeck, Osnabrück und Ulm-Weinhof an
der Donau. (178)
Im altslawischen Bereich zwischen Elbe und Oder waren die Wildanteile am Gesamtknochenbestand etwas höher, lagen aber meistens ebenfalls unter 10 %, unabhängig davon, ob es sich um bäuerliche Siedlungen oder Befestigungsanlagen gehandelt hat. Nur im
Spree-Havel-Gebiet war vermutlich wegen seiner ungünstigen naturräumlichen Bedingungen (Sandböden, Moorböden, Sumpfe) die Jagd eine wirtschaftliche Notwendigkeit und bei
der dünnen damaligen Besiedlungsdichte auch langfristig ergiebig. Aus dem normalen
Rahmen fällt auch die frühslawische Siedlung Bischofswarder in Holstein, wo knapp 15 %
der Säugetierknochen von Wildtieren stammte.
In allen Fällen waren aber die wichtigsten Fleischlieferanten Rind, Schwein und Schaf. In
der Mehrzahl der Fälle lieferte die Rindviehhaltung wiederum den größten Fleischanteil.
Sank lokal der Rindfleischanteil, wurde er durch eine Zunahme des Schweinefleischanteiles
ausgeglichen. Der unterschiedliche Anteil von Schweinen, Rindern und Schafen an der
Gesamtfleischversorgung lag teilweise an den für Viehzucht unterschiedlichen naturräumlichen Bedingungen, teils auch an den bereits erwähnten allgemeinen Strukturwandlungen
in der Viehhaltung im Verlauf des Mittelalters. Waldarme Marschgebiete waren traditionelle
Rinder- und Schafzuchtgebiete, in denen die Schweinezucht eine untergeordnete Bedeutung hatte(179), während waldreiche, dichter besiedelte Räume mit Dreifelderwirtschaft
eine umfangreichere Schweinehaltung erkennen lassen, und die Knochenabfälle in Siedlungsplätzen am Alpenrand spiegeln die dort vorherrschende Rinderzucht wieder.
Dreifelderwirtschaft und Fruchtwechselwirtschaft reduzierten zwar die Viehzucht, schlossen
aber eine Großtierhaltung über den unmittelbaren Bedarf von Arbeitstieren hinaus nicht
aus. Denn die Grünland- und Ackerunkrautflora war zur Zeit des Früh- und Hochmittelalters
vielfältiger und ausdauernder als heute. Die junge Winter- und Sommersaat wurde durch
eine kurzfristige Beweidung nicht geschädigt, sondern sogar in ihrer Bestockung noch vermehrt. Dann standen wegen der weitgehend noch üblichen Ernte mit der Sichel längere
Getreidehalme zusammen mit rasenähnlichen Ackerunkräutern kurzfristig für eine Beweidung zwischen Ernte und Pflügen oder längerfristig als Brachland zur Verfügung.
Was deshalb die Relation Viehhaltung zu Ackerbau betrifft, so lassen sich aus dem Verhältnis von Getreidepollen zu Wegerichpollen, der Leitpflanze für Weideflächen, Hinweise
darauf ableiten. Ein niedriger Indexwert kann sowohl auf einen geringen Anteil des Ackerbaues, als auch auf einen gut entwickelten Ackerbau bei gleichzeitig umfangreicher Viehhaltung schließen, während eine hohe Indexzahl immer das Überwiegen des Ackerbaues
zum Ausdruck bringt. (180) Der niedrige Indexwert für die Gegend im Umkreis des Großen
Beerberges (Thüringer Wald) für die Siedlungszeit des 9./10. Jhs. weist auf eine damals
noch erhebliche Viehhaltung hin. Auch für die frühslawischen Siedlungen in Mecklenburg
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und in der Niederlausitz und für die südwestlichen thüringisch-fränkischen Siedlungsplätze
blieben die Werte im Frühmittelalter noch relativ niedrig, was darauf hindeutet, dass dort
die Haustierhaltung bedeutend geblieben war, wenn auch der Ackerbau gegenüber der
Völkerwanderungszeit zugenommen hatte. Die Indexwerte für das Spree-Havel-Gebiet
weichen von diesen niedrigen Werten auffallend ab. Das lässt auf eine relativ große Bedeutung des Ackerbaues und auf eine relativ geringe Viezucht schließen. Vermutlich deswegen überwiegt im Spree- Havel-Gebiet die Zahl der Wildtierknochen teilweise die der
Haustierknochen. Im Mittel beträgt hier der Haustieranteil nur 50%. Die dortigen Bewohner
deckten also einen großen Teil ihres Fleischkonsums durch die Jagd. Die Ernährungsverhältnisse der damaligen Bewohner Brandenburgs waren deutlich anders, vermutlich
---------------------------------------------------178 Literatur s. REICHSTEIN (1987)
179 Elisenhof und Dorestad
180 S. LANGE (1973), S. 231.

------------------------------------------------schlechter als diejenigen ihrer nördlichen und südlichen Nachbarn. (181)
Im nördlichen Mitteleuropa sind für das frühe Mittelalter und die Wikingerzeit einige Siedlungsplätze sowohl archäo-zoologisch als auch paläo-ethnobotanisch untersucht worden, so
dass die Nahrungswirtschaft dieses Raumes deutlicher geworden ist. Die umfangreichsten
Grabungen erfolgten in Haithabu (ca. 800-1000) (182). Die Feldfrüchte sind unter den
Pflanzenresten am häufigsten vertreten. Unter ihnen stellen die vierzeilige Spelzgerste und
dann der Roggen den Hauptanteil, während die übrigen Getreidearten (Saathafer, Rispenhirse, Zwergund Saatweizen) von untergeordneter Bedeutung sind. Eine weitere wichtige
Nutzpflanze war der Lein, der dem Befund nach hauptsächlich als Ölpflanze diente. (183)
Als Gemüsepflanze trat die Pferdebohne in geringer Menge auf. Nach den Fundumständen
lässt sich folgender prozentualer Anteil der Feldfrüchte am Gesamtverbrauch schätzen:
Gerste 60%, Roggen 15%, Hafer 5%, der Rest zusammen 5%. Roggen wurde als Wintergetreide angebaut, die anderen Feldfrüchte dagegen im Sommerfeldbau. Obwohl Haithabu
ein wichtiger Handelsplatz gewesen ist, stammten die gefundenen Feldfrüchte aus dem
Anbau der Umgebung. In der Umgebung der Siedlung wurde auch Obst angebaut, und
zwar vorwiegend Pflaumen. Importiert wurden nach Haithabu in großer Anzahl Walnüsse
und Wein. Zusätzlich wurden an wilden Früchten gesammelt: Schlehen, Vogelkirsche, alle
Arten von Beerenobst (Brombeere, Himbeere, Walderdbeere, Heidelbeere, Schwarzer
Holunder), Haselnüsse und Bucheckern in größerer Menge und wilder Hopfen für die Bierherstellung. Am Gesamtaufkommen der pflanzlichen Nahrung dürften die Sammelpflanzen
einen Anteil von etwa 20 % gehabt haben. Während die Getreidearten überwiegend
Kohlenhydratlieferanten waren, dienten Lein, Bucheckern und Haselnüsse überwiegend zur
Ölgewinnung. Vermutlich wurde aber der Ölkuchen ebenfalls verzehrt. Beim Obst überwog
das Wildobst. In welchem Umfang noch Blattgemüse angebaut und Wildgemüse gesammelt
wurden, konnte archäologisch wegen der Vergänglichkeit der Reste nicht ermittelt werden.
(184)
Die Tierknochenfunde der Grabungsetappe 1963/64 ergaben 99,7% Haustierknochen aller
Arten und nur 0,3% Wildtierknochen. Der größte Teil der Wildtierknochen stammte von
Flugwild ab. Die Jagd hatte also kaum Bedeutung für die Ernährung der Bewohner von
Haithabu, auch wenn man berücksichtigt, dass größeres Wild meist am Ort des Erlegens
ausgenommen und zerlegt wurde, die Wildknochenanteile also unterrepräsentiert sind. Das
am häufigsten gefundene Haustier war das Schwein, gefolgt vom Rind, dem Schaf und der
Ziege. Schweine waren unter den Schlachttieren zwar doppelt so häufig vertreten wie
Rinder, doch infolge der unterschiedlichen Schlachtgewichte dürfte die Bevölkerung von
Haithabu ihren Fleisch- und Fettbedarf etwa zu gleichen Teilen von Rindern und Schweinen
bezogen haben.
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Schafe und Ziegen spielten dem gegenüber nach den Knochenfunden für die Ernährung nur
eine untergeordnete Rolle. Da nur ein Teil der tatsächlichen Schlachttierknochen in den damaligen Siedlungen verblieb, kann leider nicht auf den tatsächlichen Fleisch- und Milchproduktekonsum in Haithabu geschlossen werden. Ziegen und Schafe lieferten ebenfalls Milch
und Fleisch, daneben aber noch Wolle. Eine nicht zu vernachlässigende Rolle für die Ernährung der Bewohner Haithabus spielte das Hausgeflügel, besonders das Haushuhn, auch
wenn es damals nicht größer war als heutige Zwerghuhnrassen. Hühner lieferten neben
Fleisch auch Eier. Das Gleiche gilt für die ebenfalls zahlreich nachgewiesenen Hausgänse.
Die Herkunft der Haustiere selber bleibt offen. In der Stadt direkt wurden diese Haustiere
nach den archäologischen Siedlungsresten nicht gehalten. Die Zufuhr erfolgte vermutlich
aus dem landwirtschaftlichen Hinterland. Neben den Haustieren waren nach den Knochen------------------------------------------------181 Es wäre möglich, das anhand konstitutionshistorischer Untersuchungen an dortigen
Skelettpopulationen nachzuprüfen. Erste Hinweise für ernährungs-konstitutionelle Unterschiede s.
bei WURM (1996) und WURM (1999).
182 Haithabu war ein wikingerzeitliches bedeutendes Handeszentrum, das dann von den Dänen
zerstört wurde.
183 Die Fasergewinnung konnte nicht sicher nachgewiesen werden.
184) BEHRE (1981)

----------------------------------------------Funden Fische ein weiteres wichtiges Nahrungsmittel, wobei Hering, Flussbarsch und Hecht
am meisten gefangen wurden. Der Erhaltungszustand der Heringknochen lässt die Annahme zu, dass Heringe damals schon gesalzen wurden. Vielleicht handelte Haithabu bereits
mit Salzheringen. Da dort ebenfalls keine Fischfanggeräte oder Hinweise auf Fischfangmethoden gefunden wurden, kann angenommen werden, dass die konsumierten Fische von
den benachbarten Fischereisiedlungen an der Schlei und an der Ost- und Nordseeküste
bezogen wurden. (185)
Nach den Tierknochen- und Pflanzenfunden ergibt sich folgendes Bild von den Ernährungsverhältnissen in Haithabu. Die Handels- und Handwerkerstadt bezog ihre Nahrungsmittel
weitgehend aus der näheren pnd weiteren Umgebung, Luxusnahrung und bestimmte
Fischarten sogar von fern (z. B. Walnüsse, Wein, südländisches Obst und Nordseefische).
Höchstens einige Schweine und Hausgeflügel dürften innerhalb der Stadt von Abfällen
gelebt haben. Da sich Frischfleisch ohne Kühlung schlecht bevorraten lässt, dürfte es in
konserviertem Zustand (geräuchert, gesalzen) aufgehoben und teilweise auch schon geliefert worden sein. Frischfisch wurde wohl täglich von Fischern der Umgebung angeboten,
aber größere Mengen Salzheringe und nachgewiesener Trockenfisch aus dem Atlantik
wurden bevorratet oder auch als Handelsware benutzt. Was den Milch- und Milchproduktekonsum betrifft, so kam überwiegend nur Sauermilch und Käse in Betracht. Da die Bewohner von Haithabu selber keine Rinderhaltung betrieben, dürfte der Milch- und Milchproduktekonsum, der schlechten Haltbarkeit im Sommerhalbjahr wegen (damals die
Hauptmilchproduktionszeit) geringer als bei den umwohnenden Bauern gewesen sein.
Wie das Getreide zubereitet wurde(136), muss offen bleiben. Der Roggenanteil an den
Getreidefunden und die größere Haltbarkeit sprechen für teilweisen Brotverzehr, die
überwiegenden Gerstenfunde allerdings mehr für Fladen-Breikost. Auch die angebauten
und gesammelten Ölfrüchte und das viele Wildobst müssen nicht von den Bewohnern
Haithabus gezogen und gesammelt worden sein. Vermutlich hat es einen Lebensmittelmarkt vor den Toren oder sogar innerhalb der Stadt zur Versorgung der Stadtbewohner
gegeben. Der geringe Anteil an Hülsenfrüchten in den Pflanzenresten spricht gegen einen
größeren Anteil von Gartenfrüchten in der Ernährung. Offensichtlich nahmen die Bewohner
Haithabus als relativ wohlhabende Handwerker und Händler frühneuzeitliche städtische
Ernährungsgewohnheiten vorweg. Ihre Ernährung unterschied sich deshalb in der Gewichtung und dem Frischegrad von der der umliegenden bäuerlichen Siedlungen. Vielleicht war
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das mit eine Ursache für die etwas geringeren mittleren Körperhöhen der Stadtbewohner
Haithabus im Vergleich mit den zeitgleichen norddeutschen Populationen. (187)
Paläobotanische Fundvergleiche zwischen etwa zeitgleichen Siedlungsplätzen im Norden
des Untersuchungsraumes (188) zeigen, dass im Frühmittelalter und in der so genannten
Wikingerzeit auf der jütländischen Halbinsel hauptsächlich drei Getreidearten angebaut
wurden, nämlich die vierzeilige Spelzgerste, Roggen (mit Ausnahme in der salzwassergefährdeten Marsch) und Saathafer. Die übrigen Getreidearten spielten nur eine untergeordnete Rolle, beispielsweise Zwergweizen und Rispenhirse in der Umgebung von Haithabu,
Sandhafer auf armen Sandböden etwa in Archum auf Sylt. In der salzwassergefährdeten,
damals noch uneingedeichten Marsch trat als charakteristische Nutzpflanze an Stelle des
Roggens die Pferdebohne. Aber Hülsenfrüchte und Lein waren sicher ebenfalls weit verbreitet. Der Anbau von Erbsen ist in Arhus (dänisches Jütland) nachgewiesen.
Ein direkter Vergleich zwischen den gefundenen Nutzpflanzen in Haithabu und in Elisenhof
(189) zeigt deutliche Unterschiede in der Lebensweise und Ernährung ihrer Bewohner.
Während die Bevölkerung Haithabus ihre Nahrungsmittel weitgehend aus dem ackerbaulich
------------------------------------------------------------185 Nach REICHSTEIN (1984)
186 Ob es als Brei verzehrt wurde oder ob es zu Fladen bzw. Brot verbacken wurde
187 S. dazu WURM (1996)
188 Hauptsächlich nach BEHRE (1976 a, 1983), LANGE (1971), WILLERDING (1979 b, 1980)
189 Einer kleinen Wurtensiedlung in der waldlosen Salzmarsch auf der Halbinsel Eiderstedt. nähe
der Eidermündung, kaum 50 km von Haithabu entfernt. 7./8. Jh.)

---------------------------------------------------------------günstigeren Umland bezog, war in Elisenhof Ackerbau nur auf kleinen Flächen und unter
Schwierigkeiten möglich. Nur vier Kulturpflanzen wurden dort angebaut, nämlich Pferdebohne und daneben Gerste, Hafer und Lein.
Aufgrund des gesamten archäologischen Befundes ist eine grobe Nahrungsbilanzschätzung
für die Bewohner von Elisenhof möglich. Nimmt man auch für einen Bauernhof dieser Wurtensiedlung nur etwa 3 ha Ackerfläche an, wie sie die flurgenetische Forschung in vielen
Fällen für Nordwestdeutschland gefunden hat, nimmt im günstigsten Fall einen dauernden
Ackerbau mit Plaggendüngung auf dieser Fläche an, (190) unterstellt eine mittlere
Getreideernte von 7 dz pro Hektar (also 21 dz pro Hof) und nur einen Abzug für Aussaat
und Schwund von 6 dz, so blieben der Bauernfamilie im günstigsten Fall noch 15 dz Feldfrüchte für den Verzehr übrig. Vermutlich ist dieser Netto-Ertrag aber zu hoch. Bei 6 angenommenen Vollpersonen pro Bauernfamilie (2 bis 4 Erwachsene und Kinder) lassen sich
daraus knapp 2200 Kalorien pro Vollperson und Tag schätzen(191), allerdings unter der
Annahme eines reinen Getreidefeldbaues. Die restlichen notwendigen Kalorien mussten
dann durch Hülsenfrüchte und Lein aus dem zusätzlichen Gartenbau(192), durch die eigene
Nutztierhaltung, durch Jagd auf Flugwild und durch Fischfang gewonnen werden. Die Zusammensetzung dieser einfachen und relativ knappen Kost war aber ernährungsphysiologisch hochwertig (Milch, Fleisch, gute Ergänzungswirkung von Bohnen, Lein und Gerste)
und wegen des reichlicheren Milchkonsums auch im Frischegrad günstiger als die Kost in
Haithabu. (193) In Haithabu dagegen ernährten sich die Bewohner dafür bedeutend abwechslungsreicher, sowohl bezüglich der Nahrungsbestandteile pflanzlicher wie auch
tierischer Herkunft.
Dieser Vergleich macht deutlich, dass im Frühmittelalter und im beginnenden Hochmittelalter die Ernährung noch weitgehend von den Möglichkeiten der Umgebung abhing, dass
sie deswegen lokal oder regional deutlich unterschiedlich sein konnte, dass sich der Fernhandel noch relativ wenig auf die Alltagskost auswirkten und dass gegenüber Verallgemei-
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nerungsversuchen nach den Ergebnissen einiger Fundstellen oder schriftlicher Quellen
Zurückhaltung geboten ist.
Die ethno-botanischen Funde in der früh- bis hochmittelalterlichen slawischen Burganlage
Starigard/Oldenburg (Kr. Ostholstein), überwiegend aus der 2. Hälfte des 10. Jh., werden
in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung nur noch von den bereits erwähnten, etwas früher
datierten Funden (8./9. Jh.) der Burg Tornow (Lausitz) erreicht, weil hier ebenfalls Proben
von zwei eingebrachten Ernten untersucht werden konnten. Im Einzugsbereich dieser Burganlage Starigard wurden überwiegend Roggen, Spelt- und Saatweizen und Spelzgerste
angebaut. Hafer und Rispenhirse hatten nur eine untergeordnete Bedeutung. Roggen und
Speltweizen weisen auf Winteraussaat, Gerste und Saatweizen auf Sommeraussaat hin.
Lein, Ackerbohne und Erbse scheinen ebenfalls regelmäßig angebaut worden zu sein.
Geerntet wurde nach den Unkrautfunden in Kniehöhe, vermutlich um den Acker noch als
Stoppelweide zu nutzen.
Im altslawischen Siedlungsbereich südlich der jütländischen Halbinsel war Roggen das
Hauptgetreide, gefolgt von Gerste, Hafer, Rispenhirse und Saatweizen. Die typische
Vergetreidung des Mittelalters setzte im Gebiet zwischen Elbe und Oder bereits im 7. Jh.
mit der Einführung des Roggenanbaues ein (bei weiterhin umfangreicher Viehzucht), also
früher als in den nordwestlichen Gebieten Deutschlands. (194) Weiterhin hatten im altslawischen Bereich Rispenhirse, Saatweizen und Erbsen eine größere Bedeutung als im
deutschen Nordwesten. Auch die Kultur-Obstarten wie Süß- und Sauerkirsche, Walnuss,
Pfirsich, Pflaume, Zwetschge, Apfel und andere traten im slawischen Raum früher und
gehäufter auf als im deutschen Altsiedelland. Die Gurke scheint im nördlichen Mitteleuropa
während des Mittelalters ganz auf den slawischen Siedlungsbereich beschränkt gewesen zu
sein.
------------------------------------------------190
191
192
193
194

Der allerdings auf den Eschböden Nordwestdeutschlands erst später belegt ist.
Nach ABEL (1967). S. 23f.. und ABEL (1971). S. 91.
Sofern Bohne und Lein nicht feldmäßig anstelle eines Teiles Getreide gezogen wurden
Das könnten letztlich aber nur direkte skelettmorphologische Vergleiche bestätigen.
Nach LANGE (1976).

----------------------------------------------Im nordwestlichen mitteleuropäischen Tiefland (Niedersachsen, Friesland, Niederlande) begann nach den paläobotanischen Funden die Vergetreidung erst im Früh- und Hochmittelalter (8.-10. Jh.). Kennzeichnend dafür wurde der Dauerackerbau auf immer gleich bleibenden Feldern in Form der so genannten Eschkultur (mit Plaggendüngung). Hauptgetreide
wurde dann auch in diesem Raum der Roggen, gefolgt von Gerste, Hafer, Saatweizen und
Leguminosen (195). Für Dunum (Ostfriesland) konnte der Roggenanbau in das 10. Jh.
datiert werden. (196)
Auch in den südniedersächsischen Lößgebieten und in Ostfalen (197) scheint sich das Nutzpflanzenspektrum damals nicht wesentlich von dem in den anderen Räumen Norddeutschlands unterschieden zu haben. Nach den umfangreichen Funden im frühmittelalterlichen
Herrensitz Düna (südwestliches Harzvorland)198 war die verbreitete Getreideart der
Roggen neben Weizen, Gerste und Hafer, daneben wurden Hülsenfrüchte und Ölpflanzen
kultiviert. Wildobst spielte in der Versorgung eine wichtige Rolle.
In den Siedlungsschichten des mittelalterlichen Adelssitzes Unterregenbach (199) wurden
auch die Tierknochenfunde genauer untersucht und gewichtet(200). In der Siedlungsschicht I (ca. 7.- 11. Jh.) stammten die Knochenfunde zu 96% von Haustieren. Das
Schwein hatte dabei die überragende Bedeutung. Über die Hälfte aller gefundenen Knochen
stammten von Hausschweinen ab. Nur etwa 15% der gefundenen Knochen stammten von
Rindern. Da aber die Rinder größer als die Schweine sind, verschiebt sich der konsumierte
Mengenanteil wieder mehr zu Gunsten der Rinder. Die trotzdem hohe Bedeutung des
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Schweins für die damalige Ernährung beruhte vermutlich auf den damals noch großen Möglichkeiten für die Waldweide im dortigen weitgehend bewaldeten Mittelgebirge. Daneben
wurden nach den Knochenfunden Schafe, Hühner, Gänse und Enten gehalten und verzehrt.
Der Wildtierknochenanteil war mit etwa 4-5% relativ hoch, was damit zusammenhängen
könnte, dass Unterregenbach ein alemannischer Adelssitz war und dort mehr gejagt
werden konnte. Rotwild war das hauptsächliche Jagdtier, gefolgt von Feldhase, Wildschwein
und Reh.
Ein Vergleich der archäologischen Pflanzenfunde aus den westslawischen Siedlungen mit
dem wikingerzeitlichen schleswig-holsteinischen Siedlungsraum und dem deutschen Altsiedelgebiet ergibt, dass im Hochmittelalter die früheren Unterschiede weitgehend ausgeglichen waren, dass dieselben Kulturpflanzen überall den Grundstock der Landwirtschaft
bildeten, dass Roggen überall in bedeutender Menge angebaut wurde, dass entgegen traditioneller Hypothesen die westslawische Landwirtschaft denselben Stand wie die deutsche
erreicht hatte, dass überwiegend nur noch naturräumliche Unterschiede die Mengenverhältnisse in den angebauten Getreidearten differenzierten und dass sich der westslawische
Ackerbau durch den etwas häufigeren Anbau von Hirse und Weizen vom Ackerbau in den
deutschen Altsiedelgebieten unterschied. (201)
16. Zusammenfassung der Ergebnisse der vorliegenden ernährungshistorischen
Orientierung und konstitutionshistorische Folgerungen
Als Ergebnis dieser ernährungshistorischen Orientierung die zugleich auch eine Hilfe für
eine angewandte Ernährungsgeschichte sein soll, kann festgehalten werden, dass sich:
-------------------------------------------------------------------------195) In dem damaligen Handelszentrum Dorestadt. Rheindelta, nachgewiesen.
196) BEHRE(1976 b)
197) dazu das umfangreiche Werk von STEINMETZ (1998) über die allgemeinen Lebensverhältnisse
in Ostfalen im 8. Jh.
198) WILLERDING (1986)
199) Unterregenbach an der Jagst (Württemberg) im Landkreis Crailsheim gelegen, war spätestens
zu Beginn des 9. Jh. ein feudales und kirchliches Unterzentrum von überregionaler Bedeutung.
200) Nachfolgend nach KÜHNHOLD (1971)
201) Inwieweit das konstitutions-historische Folgen gehabt hat. kann erst beantwortet werden,
wenn ausführlichere Populationsvergleiche und genauere Ergebnisse über die ernährungskonstitutionellen Wirkungen der einzelnen Getreidearten vorliegen. Bei WURM (1985 b) und WURM
(1987) sind einige Hinweise dazu gesammelt.

----------------------------------------------------------------------1. Im Frühmittelalter die ab der Merowingerzeit beginnenden strukturellen Ernährungsveränderungen und sozialen Ernährungsdifferenzierungen fortsetzten und verstärkten.
2. Im Früh- und Hochmittelalter verstärkten sich Ernährungsdifferenzierungen nach Zusammensetzung, Quantität und Qualität in siedlungs-spezifischer Hinsicht und bezüglich
Differenzierungen zwischen weltlichen und klerikalen Bevölkerungsteilen, aber auch
innerhalb der kirchlichen und profanen Sozialgruppen.
3. Es entwickelten sich nicht nur räumliche und sozialschichtenbezogene Ernährungsdifferenzierungen, sondern die Ernährung als solche begann sich auch in ihrer typischen Zusammensetzung zu verändern. Der Getreideanteil innerhalb der Alltagskost nahm zu,
besonders Roggen als Brotgetreide gewann an Bedeutung. Der Anteil des Milchviehes am
Gesamtnutztierbestand und damit der Anteil von Milch und Milchprodukten in der Nahrung
begann an Bedeutung zu verlieren. Die westlichen Teile Mitteleuropas wurden von diesen
ernährungsstrukturellen Wandlungen zuerst erfasst, während der Norden am spätesten
davon betroffen wurde. Die östlichen slawischen Siedlungsräume Mitteleuropas waren
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anfangs eigentypische Ernährungsprovinzen, glichen sich aber im Hochmittelalter den
ernährungswirtschaftlichen Strukturen des übrigen Mitteleuropas an.
Aus diesen Differenzierungen und strukturellen Wandlungen ergeben sich eine Reihe konstitutionshistorischer Fragen, denen an den schriftlichen Quellen und am skelett-anthropologischen Fundbestand nachgegangen werden sollte. Folgende Fragen sind zu stellen:
1. Lassen sich diese Ernährungsdifferenzierungen konstitutionshistorisch nachweisen. Gibt
es konstitutionelle Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen und Sozialschichten und
innerhalb der Sozialschichten je nach den räumlichen Ernährungsbedingungen. Sind dabei
zeitliche Veränderungstrends feststellbar?
2. Können skelettanthropologische Eigentümlichkeiten oder Veränderungen, auch in den
kranialen Indices, mit bestimmten Nahrungsmengen, Nahrungsmitteln, Nahrungsbestandteilen oder Nahrungsgemischen in Zusammenhang gebracht werden?
3. Welche konstitutionshistorischen Einflüsse hatten die Lebens- und Arbeitsverhältnisse im
Verein mit den jeweiligen Ernährungsverhältnissen. Lassen sich bei wohlhabenden Geistesarbeitern Körperhöhenprogressionen nachweisen. Sind die Ernährungsverhältnisse oder die
Arbeitsverhältnisse konstitutionshistorisch von größerer Bedeutung gewesen?
4. Welchen Einfluss hatten diese Ernährungsveränderungen und Ernährungsdifferenzierungen auf die Morbidität und Mortalität, gegliedert nach Jugend- und Erwachsenenalter,
und auf die demographische Entwicklung? Ist die demographische Entwicklung anders bei
überwiegend frugalen oder bei an Nahrungsbestandteilen tierischer Herkunft reicheren
Kosttypen, bei mehr milch-, milchproduktereichen oder fleischreichen Kosttypen und
weshalb ?
Von solchen skelettanthropologischen Untersuchungen könnten erhebliche
Motivationseffekte für weitere ernährungskonstitutionelle historische Untersuchungen
ausgehen.
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Zu den Ernährungsverhältnissen und zu den skelettmorphologischen
Merkmalen bei deutschen Bevölkerungsgruppen im Frühmittelalter und
beginnenden Hochmittelalter (ca. 750 – 1000 n. Zr.)
Anderer Titel: Zu den Ernährungsverhältnissen und skelettmorphologischen Merkmalen
deutscher Populationen im Früh- und Hochmittelalter
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg
(Dieser Beitrag erschien in weitgehend gleicher Form unter dem Titel „ Zu den Ernährungsverhältnissen und skelettmorphologischen Merkmalen deutscher Populationen im Früh- und
Hochmittelalter“ in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 40 [1992], S. 637-645)
Die antiken Berichterstatter beschrieben im Allgemeinen die damaligen Bewohner nördlich
der Alpen als körperlich beeindruckende, überlegene Menschen. (1) Besonders Tacitus
betonte diese konstitutionelle Hervorragendheit und verwies ergänzend auf ihre auffällige
äußere Uniformität. Seit der Wiederentdeckung seiner Schrift über die germanischen
Völkerschaften hatte das deutsche Nationalbewusstsein, das durch die Vergleiche mit der
benachbarten italienischen und französischen Kultur sowohl litt als auch gestärkt wurde,
eine gewisse wissenschaftliche Basis. (2) Die im 19. Jh. beginnende anthropologische
Untersuchung von Gräberfeldern konnte von der Skelettmorphologie her einen groß
gewachsenen, robusten Menschentyp mit markanten Eigentümlichkeiten bestätigen.
Besonders die schmale und langköpfige Schädelform fiel Anatomen und Anthropologen auf.
(3) Man maß die einzelnen Extremitäten- und Kopfdimensionen, setzte sie in bestimmte
Beziehungen zueinander (Indexbildungen) und fand bestimmte Bandbreiten von Längenmitteln und Indices als morphologische Indikatoren für germanische Populationen: mittlere
Körperhöhen zwischen 170 bis 175 cm, kraniale Längen-Breiten-Indices zwischen 65 und
75 und kraniale Längen-Höhen-Indices in derselben Bandbreite. Es entstand der Fachterminus vom germanischen Reihengräbertyp.
Besonders beeindruckten die Skelette von Mitgliedern einer Art frühgeschichtlichen Adelsschicht. Die Mitglieder dieser Sozialschicht waren in der Regel besonders groß gewachsen,
kräftig im Knochenbau und muskulös und hatten einen langen und schmalen Schädel. Das
stand in Einklang mit den Kennzeichnungen germanischer Heerführer und Adeliger durch
antike Berichterstatter. (5)
Eine regelrechte Begeisterung erfasste in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Althistoriker,
Anatomen und Anthropologen über die Vorfahren der damaligen Bewohner Mitteleuropas:
kein Wunder, dass diese Völkerschaften die ganze Spätantike in Unordnung gebracht
hatten, folgerichtig, dass dieser germanische Menschentyp in der Neuzeit führend in
Wissenschaft, Wirtschaft und Technik geworden war. Der sich ausprägende "nationale
Stolz" ab Gründung des Bismarckreiches erhielt so eine scheinbar wissenschaftliche
Rechtfertigung. Aber gleichzeitig mischte sich Besorgnis in das nationale Selbstgefühl.
Denn ab dem Hochmittelalter zeigten sich, vor allem Westen und Süden des Reiches und
Mitteleuropas, abnehmende Anteile dieses germanischen Reihengräbertyps, in den sogenannten Reihengräberpopulationen. Je zeitlich jünger die untersuchten Skelettpopulationen
------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 1: Vgl. H. Wurm, Konstitution und Ernährung, Teil III: Zur Konstitution und Ernäh-rung der
frühgeschichtlichen Germanen, In: Gegenb. morphol. Jb., 132, 1986;
ders., Spätantike konstitutionshistorische und sozialanthropologische Beobachtungen an mittel- und
nordeuropäischen Bevölkerungen der Völkerwanderungszeit, in: Anthropol. Anz., 48, 1990.
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Fußnote 2: Vgl. H. Kloft, Die Germania des Tacitus und das Problem eines deutschen Nationalbewusstseins, in: Arch. f. Kulturgesch., 72, 1990.
Fußnote 3:Bei konstitutionshistorischen Studien an mitteleuropäischen Populationen darf man nicht
von heutigen Normmaßen ausgeben. Es gab noch keine verbreiteten Akzelerationserscheinungen.
Fußnote 4: Der kraniale Längen-Breiten-Index (LBI) gibt das Verhältnis von Kopfbreite zu Kopflänge
an. Man unterscheidet hyperdolichokrane (LBI unter 70), dolichokrane (LBI zwischen 70 und 75),
mesokrane (LBI zwischen 75 und 80), brachykrane (LBI zwischen 80 und 85) und hyperbrachykrane
(LBI über 85) Schädelformen (vgl. auch zum Längen-Höhen-Index [LHI] R. Martin/K. Saller,
Lehrbuch der Anthropologie, 4 Bde., Stuttgart 1957-1966).
Fußnote 5: Vgl. Wurm, Spätantike konstitutionshistorische und sozialanthropologische
Beobachtungen an mittel- und nordeuropäischen Bevölkerungen der Völkerwanderungszeit, in:
Anthropologischer Anzeiger, Jg. 48, S. 165-193.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------waren, desto umfänglicher wurde der Anteil kleingewachsener und brachykraner Individuen, bis schließlich der so bewunderte Germanentypus in den Gräbern weitgehend verschwunden war.
Waren die germanischen Bevölkerungen von unbekannten oder vernachlässigten Vorbevölkerungsresten überwuchert worden? War nachträgliche Einwanderung aus dem Westen
und Süden daran schuld? Hatten sich Kränkliche, Schwächliche, also weniger konstitutionell
Hervorragende schneller vermehrt? Hatten die germanischen Bevölkerungsanteile durch
Kriege und Auswanderung zu viel an ethnischer Substanz eingebüßt? Stand das in Beziehung zu der in Mitteleuropa erkennbaren Abnahme blonder und blauäugiger Bevölkerungsanteile? Aus Platzgründen kann diese damalige Diskussion, an der bedeutende Anatomen,
Althistoriker und Anthropologen beteiligt waren, nicht nachgezeichnet werden.
Welche Gründe auch immer in Erwägung gezogen wurden, in einem war man sich einig: die
deutsche Wissenschaft und die deutsche Politik durften dieser Bevölkerungswandlung nicht
gleichgültig gegenüberstehen. Erbguthygiene, Förderung typisch germanischer Bevölkerungsteile in Wirtschaft und Politik, großflächige anthropologische Reihenuntersuchungen,
sorgfältige Beobachtung des demographischen Verhaltens nichtgermanischer Minderheiten, Förderung des Breitensports, Pflege altgermanischer Traditionen wurden aus Sorge als
sanierende Maßnahmen - schon lange vor dem Nationalsozialismus - diskutiert.
Einige Mediziner und Anthropologen hatten zwar bereits Ende des 19./Anfang des 20. Jhs.
als Teilursache dieser angeblich besorgniserregenden morphologischen Veränderungen bei
den mitteleuropäischen Populationen auf Einflüsse der Lebensverhältnisse, insbesondere
der Ernährungsverhältnisse hingewiesen und damit das historische Phänomen als weniger
dramatisch eingestuft. Sie konnten sich jedoch gegen die damalige Dominanz genetischer
Erklärungsmuster nicht durchsetzen. Es fehlten auch noch genügend ernährungshistorische
und morphologische Daten.
Die Ausgangsbedingungen für ein Aufgreifen dieser Forschungsrichtung sind nun erheblich
günstiger geworden. Das historisch-anthropologische Datennetz ist bedeutend umfangreicher geworden und die Ergebnisse von Ernährungsversuchen an Tieren geben zu der
Forschungsfrage Berechtigung, inwieweit der Ernährungsstoffwechsel im Verlauf des
Wachstums und in der Generationenfolge die morphologischen Dimensionen beeinflusst
hat.
Solche ernährungs-konstitutionellen Verknüpfungen bedürfen dreierlei Dokumentationen:
konstitutionshistorische, ernährungshistorische und ernährungsphysiologische. Bislang liegt
aus keinem dieser Bereiche eine einigermaßen vollständige Dokumentation vor. Der Verf.
verweist deshalb auf seine Versuche, ein erstes Lösungsmodells (6) zu entwerfen und auf
seine Zusammenstellung von ersten Ergebnissen aus Tierernährungsversuchen. (7) Der
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Ernährungsphysiologie obliegt es, umfänglichere Zusammenstellungen beizusteuern. Dieser
Gesamtprozess der erwähnten historisch-morphologischen Veränderungen bei mitteleuropäischen Populationen ist von der Anthropologie bislang nur teilweise dokumentiert und
lässt bisher nur erkennen, dass sowohl der Beginn als auch der größte Veränderungsschub
zwischen dem Frühmittelalter und der frühen Neuzeit erfolgten. Ernährungskonstitutionelle
historische Forschungen zu diesem Phänomen sollten sich deshalb besonders auf das Mittelalter konzentrieren.
Um einen Beitrag zu der Frage zu leisten, ob bereits im Früh- und beginnenden Hochmittelalter solche morphologischen Veränderungen begonnen haben, und, sofern das zutrifft
wann, wo und in welchen Sozialschichten genauer, hat sich der Verf. um eine ernährungskonstitutionelle Orientierung für den Zeitraum von etwa 750 bis 1000 n. Chr. bemüht.
Diese Orientierung schließt sich zeitlich und inhaltlich an die Untersuchungen des Verf. über
die Völkerwanderungszeit an. (8) Da Einflüsse der Ernährung auf die Konstitution bei
Männern leichter als bei Frauen nachweisbar sind, wird sich weitgehend auf skelettanthropologische Daten von Männern beschränkt. Was den Umfang der hier zugrunde gelegten
Datensammlung betrifft,
----------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 6: Vgl. ders., Das Brachycephalisationsproblem, ein ernährungskonstitutionelles Problem?,
in: Gegenb. morphol. Jb., 135, 1989.
Fußnote 7: Vgl. ders., Konstitution und Ernährung, Teil. II: Zum Einfluss von Ernährung,
insbesondere zum Einfluss von Nahrungseiweiß unterschiedlicher Quantität und Qualität auf die
Konstitution nach Ernährungsversuchen - ein Vorbericht, in: Homo, 38, 1987.
Fußnote 8: Vgl. ders., Konstitution und Ernährung, Teil. IV: Körperhöhen und Längen-BreitenIndices bei völkerwanderungszeitlich-frühmittelalterlichen nordischen und germanischen
Stammesverbinden, ebenda, 40, 1989.

------------------------------------------------------------------------------------------------es wurden 42 mehr oder minder umfängliche Gräberpopulationen mit über 600 Individuen
sowie 13 hochadelige Einzelindividuen zusammengestellt und verglichen, so ist festzustellen, dass noch ein weiterer ,großer Teil der verstreuten skelettanthropologischen Befunde noch unbearbeitet ist. Auch fehlt, was den ernährungshistorischen Hintergrund
betrifft, noch immer eine detaillierte Darstellung für die Völkerwanderungszeit. (9) Im
Folgenden soll deshalb zunächst ein Überblick über die Ernährungsbedingungen während
des hier gewählten Untersuchungszeitraumes gegeben werden. Auf eine genauere
räumliche, zeitliche und sozialschichtenspezifische Ernährungsdifferenzierung muss aus
Platzgründen allerdings verzichtet werden.
War die Merowingerzeit eine Übergangszeit von einer Landwirtschaft mit stärkerer Gewichtung der Viehzucht zu einer immer mehr ackerbaulich orientierten Wirtschaftsform,hatte
sich in karolingischer Zeit der Ackerbau in weiten Teilen Mitteleuropas als Grundlage der
Agrarwirtschaft entwickelt. Agrarstruktur und Besiedlungsdichte waren nicht einheitlich.
Dichter besiedelt waren die linksrheinischen Teile des Karolingerreiches, die Rheinregion
und die fruchtbaren Ebenen Süddeutschlands. Noch dünn besiedelt waren die Mittelgebirge
und die norddeutschen Räume. In den westlichen Gegenden wurde bereits früh eine
Fruchtwechselwirtschaft oder schon eine Dreifelderwirtschaft betrieben. Im sächsischen
Siedlungsraum, in den weniger fruchtbaren Teilen Süddeutschlands und in den Mittelgebirgen war noch längere Zeit eine Art Sommerfeldbau üblich. In den östlichen, sommertrockenen altslawischen Siedlungsräumen war man schon früh zu einer eigenständigen Art
von extensiver Fruchtwechselwirtschaft mit Winter- und Sommerfrucht und größeren
Weideflächen übergegangen.
Dichtere Besiedlung förderte eine kompaktere Siedlungsweise mit intensiverer ackerbaulicher Bodennutzung, während Weiler, Drubbel und Einzelhöfe die Siedlungsformen in den
dünner besiedelten Räumen mit zumeist umfangreicheren und extensiveren Formen der

70
Viehhaltung bestimmten. Siedlungsdichte und Siedlungsformen können also einige erste
Hinweise für die damaligen Kostenanteile tierischer und pflanzlicher Herkunft vermitteln.
Nur in dichter besiedelten Gebieten konnten sich schon früh die klassischen Gutsbezirksformen mit zu Frondiensten verpflichteten Abhängigen entwickeln. In dünner besiedelten
Räumen musste sich die Grundherrschaft mit regelmäßigen Abgaben begnügen. Für umfangreichere Hand- und Spanndienste fehlte es dort an in der Nähe siedelnden Bewohnern.
Die grundherrlichen Rechte waren jeweils spezifisch vereinbart und Veränderungen im
Laufe der Zeit unterworfen. Kennzeichen der weltlichen wie kirchlichen Grundherrschaft
war die weite Streuung der Besitzungen. Bereits in der Karolingerzeit begann ein erster
großflächiger Landesausbau auf königlichem Waldland, besonders in den Grenzgebieten zu
den Sachsen und zu den östlichen bayerischen Grenzbezirken. Diese erste innere Kolonisation half, den Bevölkerungsdruck zu mildern und die Ernährungslage zu stabilisieren. Die
Arten der Siedlungen und die rechtliche Stellung der Siedler waren unterschiedlich und die
Siedler wirtschafteten in verschiedensten Landwirtschaftsformen, Abhängigkeitsverhältnissen und mit verschiedenen Selbstversorgungsgraden.
Während des Frühmittelalters verbesserte sich - als Voraussetzung für die Bewirtschaftung
schwerer und frisch gerodeter Böden und für einen allgemeinen Übergang zu einer intensiven Dreifelderwirtschaft - die Versorgung der Landwirtschaft mit schwereren eisernen
Geräten. Seit dem 9. Jh. begann man, zunächst im Westen, den schweren Räderpflug mit
einer die Schollen werfenden Schar einzusetzen. Ursprünglich wurde er von Kühen oder
Ochsen gezogen. Weil aber Pferde kräftiger, schneller und leichter zu lenken sind, wurde
mit der Verbreitung dieses schweren Räderpfluges auch die Pferdehaltung ausgeweitet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 9: Vgl. ders., über die Ernährungsverhältnisse bei den germanischen Wander- und
Siedelstämmen der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit, in: Scripta Mercaturae, 20, 1986.

------------------------------------------------------------------------------------------------Damit verschob sich die Großtierhaltung weiter zu Ungunsten des Milchviehes. Möglicherweise reduzierte sich durch die Fütterung der Pferde mit Hafer und Gerste auch der Breikostanteil aus diesen Getreidearten in der Alltagskost. Als Ausgleich dafür könnte der
Roggenbrotkonsum gefördert worden sein, was einen höheren Anteil weniger vitalisierender Getreidearten in der Ernährung bedeutet hätte und konstitutionshistorische Folgen
gehabt haben dürfte.
Die Ausrichtung der Agrarproduktion wurde im Früh- und Hochmittelalter durch den Eigenbedarf der bäuerlichen Familien, durch die Agrargüternachfrage der sozialen Oberschichten
und durch die Abgabenforderungen der Feudalherren bestimmt. In Gegenden, in denen
überwiegend der Eigenbedarf die Produktionsrichtung bestimmte, wo also das Feudalwesen
noch wenig ausgebaut war, genügte noch eine relativ geringe Betriebsfläche für die Eigenversorgung einer bäuerlichen Familie. Bis in die sächsische Kaiserzeit hinein herrschte u.a.
auch deswegen in Norddeutschland die lockere Siedlungsweise mit Einzelhöfen und Weilern
vor und bildete der damals noch vorhandene umfangreiche Wald eine ausreichende Wirtschaftsgrundlage für eine größere Rinder-, Schaf- und Schweinezucht. Diesen einzelbetrieblich genutzten Flächen kam der gesamte Dunganfall, die reichliche Plaggendüngung
und die Waldstreu zugute, weshalb auf diesen dauerhaft bewirtschafteten Ackern (sog.
Eschfluren) jährlich Getreide (und zwar zunehmend der anspruchslosere Roggen) angebaut
werden konnte.
Da in dieser Zeit im sächsischen Siedlungsraum eine Familie (4 bis 8 Vollpersonen) noch
mit etwa 150 kg Getreide pro Vollperson und Jahr auskommen und den Rest ihrer Nahrung
durch Produkte tierischer Herkunft und Wildfrüchte n decken konnte, (10) wurden unter
Berücksichtigung der damaligen mittleren Ertragsmengen zur Eigenversorgung nur etwa 2
bis 2,7 ha pro Hof ackerbaulich genutzte Fläche benötigt. Der darüber hinaus gehende
Ertrag konnte für den Tauschhandel oder erste Abgabepflichten verwendet werden.
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SAALFELD nimmt für den frühmittelalterlichen deutschen Kernsiedlungsraum sogar nur 120
kg Getreide pro Vollperson und Jahr, dafür aber einen Fleischkonsum von 80 kg als mittlere
Konsummengen an. Das sind Relationen, die für die Versorgung der Bevölkerung im westlichen Mitteleuropa aber schon lange nicht mehr typisch gewesen sein dürften. Ab dem
Hochmittelalter hatte dann auch im übrigen Mitteleuropa die Einschränkung der Milchviehzucht und die sich verschlechternde Relation von tierischer Nahrungsmittelproduktion zur
Bevölkerungszahl die Reduzierung tierischer Kostanteile zur Folge. Zusätzlich wurden die
agrarischen Überschüsse im Rahmen des Ausbaus des Feudalsystems auch in diesem Raum
immer mehr abgeschöpft.
Der Ausbau des Feudalwesens hat bis in die Alltagskost hineingewirkt. Allgemeine Abgabeund Dienstpflichten schmälerten die privaten Konsummengen. Abgabepflichten bestimmter
Nahrungsmittel und spezielle Anbauvorschriften veränderten darüber hinaus die zum privaten Konsum verfügbare Nahrungsmittelpalette. Diese mengenmäßigen und strukturellen
Veränderungen sind bislang noch nicht differenziert genug aufgearbeitet worden.
Nicht nur der Zwang zur intensiveren Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzfläche
infolge Bevölkerungszunahme sowie die Verschiebungen innerhalb der Nutzviehhaltung und
die zunehmenden Abschöpfungen von landwirtschaftlichen Überschüssen haben die Kost in
den westlicheren Teilen des deutschen Siedlungsraumes frugaler und damit labiler gegenüber Witterungseinflüssen werden lassen. Die Verpflichtungen zum Heeresdienst und die
kriegerischen Ereignisse schlugen sich, da die Ernährung mehr als früher von den Ernten
abhing, gravierender in den Ernährungsverhältnissen nieder als in den Jahrhunderten
davor. Mit der Erfassung des einzelnen zur Heeresdienstpflicht in einem bis dahin nicht
gekannten Ausmaß wurde die schwerer gewordene Feldarbeit regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen. Z.B. die jährlichen militärischen Unternehmungen Karls des Großen
banden viele landwirtschaftliche Arbeitskräfte und haben dadurch die Ernteerträge
verringert. Möglicherweise entstand die Hungersnot des Jahres 806 u. a. durch solche
größeren Einberufungen. Karl sah sich deswegen veranlasst, in einem Memoratorium von
---------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 10. Vgl. D.. Saalfeld, Interdependenzen zwischen Siedlungsentwicklung, ländlicher Sozialund landwirtschaftlicher Betriebsstruktur sowie Versorgungskrisen der Bevölkerung, in:
Naturwissenschaftliche und historische Beiträge zu einer ökologischen Grundbilddung,
Hrsg. B. Herrmann/A. Budde, Hannover 1989.

---------------------------------------------------------------------------------------------807 und in einem Capitular von 808 Erleichterungen in der Kriegsdienstpflicht zuzugestehen. Diese Verpflichtungen, die auf den freien Bauern lasteten, haben die Unterstellung
in ein feudales Abhängigkeitsverhältnis ohne Heerbannverpflichtungen gefördert.
Nach dem Tode Karls litt besonders der westliche Reichsteil schwer unter Bürgerkriegen,
Wikingereinfällen, Missernten und dem gehäuften Auftreten des Ergotismus (Antoniusfeuer), der erstmals für 857 im Rheinland als verbreitete Krankheit belegt ist. (11) Der
Norden Mitteleuropas, der trotz Sachsenkriege und anschließende Bürgerkriege der späten
Karolingerzeit weniger gelitten und noch weitgehend die günstigen Ernährungswirtschaftsformen der frühen Karolingerzeit bewahrt hatte, wurde ab dem 9. Jh. durch die Ungarnund besonders durch die Wikingereinfälle besonders schwer geschädigt. Ein Fernhandel
konnte in der Karolingerzeit und im Hochmittelalter die lokalen und regionalen Ernährungsengpässe noch nicht spürbar lindern. Es gibt zwar Hinweise auf Fernhandel mit Getreide
und Wein durch friesische Kaufleute (z.B. bei Ermoldus Nigellus, um 830), doch dürfte
dieser Handel bevorzugt städtische Zentren an Wasserstraßen und Küsten betroffen haben.
Die Verschlechterungen der Ernährungsverhältnisse sind schriftlich nur ungenügend belegt.
Genauere Hinweise auf die damaligen lokalen Ernährungsbedingungen können auch paläoethnobotanische, archäozoologische und besonders skelettanthropologische Untersuchungen erbringen.
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Die Ernährungslage der obersten Sozialschichten war gegenüber den klimatischen und
sonstigen Wechselfällen der Zeit am stabilsten. Während aber in der germanischen Frühgeschichte die oberen und obersten Sozialschichten nur regelmäßiger und reichlicher als
die einfacheren Sozialschichten essen konnten, werden ab dem Frühmittelalter sozialschichtenspezifische Differenzierungen, auch in der Zusammensetzung der Alltagskost
erkennbar. Fleischspeisen und Wein wurden immer mehr zum Standesprivileg, zur
Herrenspeise und zum Herrengetränk, während diese Nahrungsmittel für die einfachen
Bevölkerungskreise immer mehr zu seltenen Festtagsgenüssen wurden. In den höchsten
Gesellschaftskreisen scheint der Milchprodukte- und Bierkonsum rückläufig gewesen zu
sein, während der Verzehr von Gebäcken aus helleren, ausgemahleneren Weizenmehlen
zunahm. Das alles muss konstitutionshistorische Folgen gehabt haben.
Eine eigene Ernährungswelt stellten die Klostergemeinschaften und die auf deren Gütern
arbeitenden und lebenden Menschen dar. (12) Im Früh- und Hochmittelalter lebten zwar
einige Klostergemeinschaften ausgesprochen asketisch. Bei der Mehrzahl der Klöster und
für die in der klösterlichen Welt lebenden Laien garantierten die Klöster indes eine relativ
gesicherte und teilweise gute Ernährung. Das betraf besonders die in der Klosterwelt lebenden Jugendlichen.
Zwischen den einzelnen Klöstern und den übrigen kirchlichen Sozialschichten bestanden
große Unterschiede im Lebensstandard und in den Ernährungsgewohnheiten, Unterschiede,
die von Ernährungsluxus (die obersten kirchlichen Würdenträger standen in ihrem Verpflegungsaufwand den entsprechenden weltlichen Sozialschichten in nichts nach) bis zur alten
benediktinischen Askese reichten. Die Mehrzahl der Klöster hat sich aber um die Förderung
der Ernährungswirtschaft im Mittelalter große Verdienste erworben, manche Klöster waren
geradezu ein Motor für den ernährungswirtschaftlichen Fortschritt.
Wertet man die morphologischen Merkmale hohe Körperhöhe, niedriger LBI und niedriger
LHI als Kennzeichnungsbündel für den frühgeschichtlich-germanischen Typus und betrachtet man die räumliche Verteilung dieser Merkmalsqualitäten in der Nach-Völkerwanderungszeit, dann lässt sich im Früh- und beginnenden Hochmittelalter noch kein prinzipielles
Gefälle von Nord nach Süd erkennen, sondern - werden ergänzend nordfranzösische und
belgische Serien mit einbezogen - eher ein Ost-West-Gefälle. Östliche deutsche Slawen
haben die völkerwanderungszeitlichen morphologischen Merkmale am reinsten bewahrt.
Das gilt bis ins späte Mittelalter, worauf schon A. Bach hingewiesen hat. Nur wo im
-------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 11: vgl. V. H. Bauer, Das Antoniusfeuer in Kunst und Medizin, Berlin/Heidelberg/New York
1973.
Fußnote 12: Vgl. B. O. Zimmermann, Ordensleben und Lebensstandard. Die Cura Corporis in den
Ordensvorschriften des abendländischen Hochmittelalters, Münster 1973.
Fußnote 13: Vgl. A. Bach, Germanen - Slawen - Deutsche. Anthropologische Bearbeitung des
frühmittelalterlichen Gräberfeldes von Rohnstedt, Kreis Sondershausen, Weimar 1986;
s. auch H. Wurm, Konstitution und Ernährung, Teil V: Vorarbeiten zu einer Dokumentation der
Körperhöhen und Längen-Breiten-lndices bei mittelalterlichen und frühneuzeitlichen deutschen
Bevölkerungen, in: Gegenb. morphol. Jb., 137, 1991

----------------------------------------------------------------------------------------------slawischen Siedlungsraum - archäologisch belegt - ungünstigere Ernährungsverhältnisse
geherrscht haben (z.B. die slawischen Siedlungen im an Moränen und Sandern reichen
Brandenburg/Havelland), war die typische Einheitlichkeit der Merkmale nicht mehr festzustellen. Deutsch-germanische Siedlungen im thüringischen Siedlungsraum wichen bereits
vielfach vom Urtyp ab (etwas niedrigere Körperhöhen). Slawische Beimischungen scheiden
also im östlichen Teil Deutschlands als Verursacher von Körperhöhendegressionen und
Brachykranisation aus.
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Was die Frage betrifft, inwieweit frühstädtische Lebensverhältnisse den Verlust des germanischen Konstitutionstypus mit verursacht haben, so kann man zwar feststellen, dass in
keiner der vier untersuchten frühstädtischen Siedlungen (Haithabu, Braunschweig, Passau
und Zürich) noch reingermanische Typen festzustellen waren, aber jedes Mal handelte es
sich um Abweichungen vom Reihengräbertyp in einer anderen Dimension und Größenordnung. Das verweist auf die Notwendigkeit differenzierterer Untersuchungen und stützt die
prinzipielle Annahme, dass die historischen Lebensverhältnisse Einfluss auf die Ausgestaltung der historischen Konstitutionstypen gehabt haben.
Differenziert man nach Körperhöhen und kranialen Indices getrennt, so sind bezüglich ihrer
räumlichen Verteilung Verringerungen in den Körperhöhenmitteln etwas häufiger feststellbar als Zunahmen in den LBI’es und LHI’es. Das betrifft sowohl ländliche als auch frühstädtische Populationen. Nimmt man völkerwanderungszeitliche Serien als Vergleichsserien hinzu, so begannen Körperhöhenabnahmen schwerpunktmäßig in den westlichen fränkischdeutschen Siedlungsräumen. Das könnte in den ländlichen Siedlungen mit den gestiegenen
körperlichen Belastungen im Rahmen der neuen fränkisch-deutschen Dreifelderwirtschaft
und in den frühstädtischen Siedlungen sowohl mit der schwereren handwerklichen Arbeit
als auch mit ungünstigeren hygienischen Verhältnissen zusammen hängen. Zusätzlich
haben sich offensichtlich ungünstigere Lebens- und insbesondere Ernährungsverhältnisse in
vermindertem Längenwachstum niedergeschlagen. Das betrifft ländliche wie städtische,
nördliche wie südliche Siedlungen. Zunahmen in den kranialen Indices lassen sich im südlichen Untersuchungsraum (Südbayern, Schweiz) etwas häufiger als im nördlichen Untersuchungsraum (Mecklenburg) feststellen. Aber es gibt eine derartige räumliche Vielfalt,
dass ein sicherer Trend noch nicht auszumachen ist.
Genauere Aussagen über Verknüpfungen mit den Arbeitsbelastungen und den verzehrten
Anbaufrüchten sind noch nicht möglich. Aber es fällt auf, dass sich im Bereich der leichteren slawischen Wirtschaftsweisen mit relativ viel Viehzucht und weniger Roggenanbau
völkerwanderungszeitliche Skelett-Typen verbreiteter erhalten haben als in den fränkischdeutschen Siedlungsräumen. Auf die möglichen Folgen der schwereren und längeren
körperlichen Belastungen im Rahmen der fränkisch-deutschen Dreifelderwirtschaft auf das
Längenwachstum (schwereres Arbeitsgerät, Bearbeitung schwerer Böden, längere Arbeitsbelastungen im Jahresablauf) ist bereits hingewiesen worden. Vermutlich hingen die bei
den frühmittelalterlichen deutschen Populationen häufig beobachteten schweren degenerativen Veränderungen am Skelett mit den zunehmenden Arbeitsbelastungen zusammen.
Inwieweit der Konsum des weniger wachstumsaktivierenden Roggens und die Verunreinigungen des Roggenbrotes mit Mutterkornpilz die Skelettentwicklung (also auch das kraniale Wachstum) beeinflusst haben, muss erst noch genauer untersucht werden.
Was die Männer aus den mittleren und niederen Adelsschichten betrifft, so waren sie auch
noch im Früh- und beginnenden Hochmittelalter in der Mehrzahl durch ihre Körperhöhe
hervorgehoben. Inwieweit das Folge einer Siebung auf körperliche Überlegenheit und beeindruckende Statur war (der Kräftigere setzte sich durch oder bekam militärische Führungsaufgaben zudelegiert; der Großgewachsene beeindruckte durch überlegenes Aussehen) oder/und inwieweit das eine Folge besserer Lebens- und Ernährungsverhältnisse
war, müsste im Einzelfall geprüft werden. Der bei Adeligen häufig gefundene kräftige
Knochenbau und die ausgeprägten Muskelmarken weisen zumindest auf eine gute Ernährung hin.
Morphologische Unterschiede zwischen älteren Adelsgeschlechtern aus der Frühgeschichte
(Blutadel) und Neuaufsteigern während der Völkerwanderungszeit (Schwertadel) lassen
sich nicht herausarbeiten. Bezüglich der Siebungsweise und der Siebungsmerkmale dürfte
das auch unerheblich sein. Wichtiger wäre zu klären, wie lange sich Siebungsmerkmale in
der Generationenfolge erhalten haben. Denn bis zur frühen Neuzeit hatten sich viele
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Merkmale solcher körperlich-konstitutioneller Adels-Siebungen bereits weitgehend verloren.
(14)
Sozialanthropologisch interessant wäre zu untersuchen, inwieweit diese Oberschichten auch
Ergebnis einer Siebung auf Intelligenz und Charakter gewesen sind. Allzu hohe Erwartungen sollten für den germanisch-deutschen frühgeschichtlichen bis mittelalterlichen Kulturkreis allerdings nicht gestellt werden. Dass die Adeligen die Edelinge, die Edlen ihres Volkes
waren, ist eine romantisierende Entstellung der Geschichtsschreibung des 19. Jhs. Natürlich hat es unter den Adeligen Individuen mit vorbildlichen Wesensmerkmalen gegeben.
Aber das gilt für alle Sozialschichten. Die Merkmale der damaligen Aufsteigersiebung waren
primär andere, nämlich mehr körperlicher Natur. Vielleicht sind so auch die vielen Fehden
und Kriege im Mittelalter zu erklären.
Eine weitere Frage ist, inwieweit sich bei Aufsteigersiebungen auch Aggressivität und Rücksichtslosigkeit in sozialen Oberschichten angereichert haben. Denn in vielen Fällen unterschied sich in der Frühgeschichte und in der Völkerwanderungszeit die Aufsteigersiebung in
die Adelsschichten nur wenig von einer Platzhirsch-Siebung beim Rotwild.
Weil die kranialen Indices von Männern aus den niederen und mittleren Adelsschichten von
der Frühgeschichte bis zum Frühmittelalter noch weitgehend in der Bandbreite der für die
einfachen Sozialschichten gefundenen Werte lagen, müsste untersucht werden, weshalb
sich anschließend sozialschichtenspezifische Differenzierungen herauszubilden begannen.
Nachzugehen wäre z. B. der Frage, weshalb gewisse Adelssippen brachykranere Schädelformen erkennen lassen als die umwohnende Bevölkerung (z.B. Pfaffenhofen, Oberinntal),
oder weshalb in gewissen Adelssippen völkerwanderungszeitliche Indices erhalten blieben,
während die umwohnende Bevölkerung bereits deutliche morphologische Veränderungen
zu zeigen begann (z.B. Oberwil b. Büren; Goldberg bei Türkheim).
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass in der Frühgeschichte die Mehrzahl der lokalen
Oberschichten sich nicht prinzipiell anders ernährte, sondern nur mehr und regelmäßiger
aß als die einfachen Sozialschichten. Wenn ab dem Frühmittelalter Adelssippen dann zu
spezifischen Herrenspeisen/Herrenkosttypen übergingen (z.B. zu einem Fleisch-Weizenbrot-Standard), wären dadurch Änderungen in den morphologischen Indices denkbar. Was
die in oder um Adelssitzen wohnende einfache Bevölkerung betrifft, so kann es sich entweder um ausgewählte militärische Gefolgschaften oder um abhängige Bauern und Handwerker gehandelt haben. Dass es in einigen Fällen militärische Gefolgsleute waren (Zullestein, Pfaffenhofen, Oberwil), ist aus deren übermittelten Körpergrößen zu schließen. Die
jeweiligen Adeligen haben vermutlich ausgewählte größere und kräftigere junge Männer an
ihren Herrensitz geholt oder als Kriegerbauern an strategisch wichtigen Stellen angesiedelt.
Geringere Körperhöhenmittel zusammen mit degenerativen Verschleißerscheinungen
deuten auf eine ärmliche Bevölkerung hin. Es fällt jedoch bei bäuerlich-handwerklichen
Umwohnern um Adelssitze auf, dass Hinweise auf schwere Not und deutliche konstitutionelle Beeinträchtigungen nicht gefunden wurden. Vermutlich haben es diese Adelssippen
vermieden, sich in unmittelbarer Umgebung soziale Unzufriedenheit zu schaffen. Sie haben
auch sicher die jeweils besseren agrarischen Siedlungsplätze besetzt gehalten.
Was die Männer aus den höchsten weltlichen Sozialschichten, ab der Grafenebene aufwärts, betrifft, so kann man nach den wenigen zur Verfügung stehenden Befunden feststellen, dass diese damaligen führenden Persönlichkeiten, in der Regel das Ergebnis einer
Siebung, über überlegene, zumindest kräftige Konstitutionen verfügten. Wie in der Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit legte man auch noch im Früh- und Hochmittelalter
bei diesen Personen Wert auf körperliche Hervorragendheit im wörtlichen Sinne. Wurde
eine Herrscherfamilie neu gewählt, scheint beeindruckender Wuchs und besondere Kraft ein
wichtiges Auswahlkriterium geblieben zu sein. Auch die frühmittelalterliche Gesellschaft
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erwartete noch die sichtbaren körperlichen Zeichen des Adels- und Königsheiles, nämlich
Durchsetzungskraft und Überlegenheit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 14: Vgl. Wurm, Konstitution und Ernährung, V; den., Sozialschichtenspezifische
Körperhöhenentwicklung von der Völkerwanderungszeit bis zum 17. Jahrhundert im Bereich des
Deutschen Reiches unter besonderer Berücksichtigung der Adelsschicht, in: Homo, 34, 1983.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ernährungsbedingte morphologische Veränderungen lassen sich bei den hier zur Verfügung
stehenden Skeletten noch nicht erkennen. Möglicherweise machten sich Wandlungen in den
Alltagskosttypen bei diesen obersten Sozialschichten zuerst in den weitgehend nicht mehr
feststellbaren kranialen Indices bemerkbar.
Als vorsichtiges Ergebnis der wenigen zur Verfügung stehenden morphologischen Daten
von klerikalen Populationen kann festgehalten werden, dass die klerikalen Oberschichten in
der Regel relativ hochwüchsig und langschädelig waren, dass aber, wie das Beispiel Lorsch
zeigt, auch bereits Mesokranie vorkam. Inwieweit das eine Folge der Herkunft aus bestimmten weltlichen Oberschichten bzw. inwieweit es auch eine Folge privilegierter Lebensbedingungen innerhalb der klerikalen Lebensgemeinschaften war, muss offen blieben. Doch
könnten die einfachen Mönche bestimmter Klöster durchaus die Vorreiter der Körperhöhendegression und Brachykranisation gewesen sein (15), wie das Beispiel von Lorsch vermuten
lässt. Dass es sich dabei anfangs nur um lokale Entwicklungen gehandelt hat, zeigen die
anders gelagerten Verhältnisse in Sandau. Das spricht für die von E. Fischer vertretene
Hypothese (16), wonach es sich bei dem Brachykranisationsprozess um Folgen von Einflussfaktoren aus dem Bereich der Lebensverhältnisse, um eine Art Zivilisationsprozess gehandelt hat.
Die morphologische Entwicklung klerikaler Individuen war insofern auch für Einflüsse aus
den klerikalen Lebens- und Ernährungsverhältnissen offen, als die Aspiranten für die klerikalen Laufbahnen häufig schon in der frühen Jugend in einen Art vorbereitenden Dienst mit
spezifischen Lebensbedingungen (Noviziat, Kloster- und Domschulen usw.) eintraten. Dieser Vorbereitungsdienst war für die einzelnen kirchlichen Stände und Laufbahnen in Arbeitsbelastungen und Ernährung unterschiedlich. Für die höheren Ämter war er weniger
asketisch als für die einfachen Mönche.
Die häufig übermittelhohen Staturen und die teilweise kräftige Entwicklung von Skelett,
Gelenken und Muskelmarken bei Kirchenoberen führt den Verf. wieder zu der Frage nach
der Gemütsverfassung dieser höhergestellten Kleriker. Da die höheren kirchlichen Positionen damals weitgehend mit Personen aus den oberen weltlichen Sozialschichten besetzt
worden sind, lassen sich die übermittelgroßen Körperhöhen teilweise als Merkmale der
Herkunftsgruppe erklären. Relative Grazilität im Knochenbau bei einigen höheren Klerikern
deutet auf überwiegend geistige Tätigkeit hin. Andere hatten aber einen deutlich athletischen Körperbau, der nicht bei überwiegend geistiger Tätigkeit entstanden sein kann. Er
kann auf die damaligen militärischen Verpflichtungen von Äbten und Bischöfen, auf die
schwere klösterliche Arbeit und auf die damaligen Reisestrapazen zurückgeführt werden.
Natürlich haben kriegerisches Verhalten, Aggressivität und Rücksichtslosigkeit verschiedene
Ursachen. Konstitutionelle Anlage ist eine davon, Ernährung kann hinzukommen. Man kann
Tiere z.B. durch unterschiedliche Futtertypen friedlicher oder aggressiver machen.(17)
Waren solche klerikalen Athleten, wie sie hin und wieder in den Kirchengräbern gefunden
wurden, deswegen immer garantiert friedliche Kirchenobere, weil sie ein christliches Amt
innehatten? Sicher waren die damaligen höheren Kleriker gebildeter als ihre weltlichen
Standesgenossen. Aber waren sie auch immer die sanftmütigeren und sozial wohltuenderen
Führungspersönlichkeiten? Wer sich mit der Geschichte dieses Zeitabschnittes näher
befasst hat, muss das bezweifeln.
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Als Ergebnis der ernährungshistorischen Orientierungen kann festgestellt werden, dass sich
im Frühmittelalter die bereits in der Merowingerzeit beginnenden Ernährungsdifferenzierungen verstärkt haben. Es müssen Unterschiede in den Alltagskosttypen zwischen den
Gebieten mit fränkisch-deutscher Dreifelderwirtschaft, mit slawischer Fruchtwechsel-Viehzucht-Wirtschaft und mit traditioneller germanischer Feld-Weide-Wirtschaft angenommen
------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 15: Vgl. F. W. Rösing/l. Schwidetzky, Sozialanthropologische Differenzierungen bei
mittelalterlichen Bevölkerungen, in: Sbornik, 43, 1987.
Fußnote 16: Vgl. E. Fischer, Zur Frage Brachykephalie und. Schädelform, in: Zeitschr. f. Morphol. u.
Anthropol., 37, 1938; ders., Langschädel und Rundschädel. Auf der Suche nach dem Wert und
Unwert des Längen-Breiten-Index, ein Rückblick, in: Materia Medica Nordmark, 12, 1960.
Fußnote 17: Vgl. Wurm, Konstitution und Ernährung, II.
Fußnote 18: Die sozialhistorisch und auch sozialkonstitutionell interessante Klostergeschichte Casus
sancti Galli des Ekkart IV. enthält eine Reihe bedrückender Beispiele dafür.

------------------------------------------------------------------------------------------------werden. Diese verschiedenen Wirtschaftsweisen wechselten in verschiedensten räumlichen
Gemengelagen, so dass aus der regionalen Lage nicht sicher auf die Ernährungsverhältnisse geschlossen werden kann. Zwischen den weltlichen Sozialschichten begannen sich
zunehmend Herrenkosttypen und Abhängigenkosttypen herauszubilden. Innerhalb der
einfachen weltlichen Sozialschichten differenzierten sich Unterschiede zwischen den
Abhängigen auf den großen Gutskomplexen und der Mehrzahl der übrigen Abhängigen.
Innerhalb der klerikalen Gesellschaft bildeten sich Unterschiede zwischen höheren und
niederen Sozialschichten und zwischen einzelnen Klostergemeinschaften heraus.
Diese zunehmenden Ernährungsdifferenzierungen blieben nicht ohne Einfluss auf die Konstitutionstypen. Die völkerwanderungszeitliche relative Einheitlichkeit begann sich allmählich aufzulösen, ohne dass ein räumlicher oder sozialschichtenspezifischer einheitlicher
Trend zu erkennen wäre. Es gibt Skelettserien im Norden und im Süden, bei germanischdeutschen und bei slawisch-deutschen Populationen, bei weltlichen und kirchlichen, bei
dörflichen und frühstädtischen Sozialschichten, die sowohl noch typisch völkerwanderungszeitliche Merkmale als auch bereits morphologische Wandlungen erkennen lassen.
Solche Wandlungen scheinen im Westen und Süden allerdings häufiger gewesen zu sein.
Erkennbar wird, dass Veränderungen in den postkranialen Maßen und in den kranialen
Indices getrennt untersucht werden müssen, weil der Ursache-Folge-Komplex nicht kongruent gewesen zu sein scheint.
Die Mitglieder der oberen Sozialschichten waren in der Regel noch durch konstitutionelle
Hervorragendheit gekennzeichnet. Inwieweit die frühstädtischen Bevölkerungen oder die
Populationen der einfachen Mönche eine Vorreiterrolle bei diesen beginnenden morphologischen Wandlungen gespielt haben, muss noch offen gelassen werden.
Nach dieser historisch-anthropologischen Orientierung sind keine konkreten Hinweise
darauf zu erkennen, dass die im Früh- und Hochmittelalter beginnenden morphologischen
Wandlungen bei mittelalterlichen Populationen mit ethnischen Mischungen oder Fortpflanzungssiebungen im Zusammenhang gestanden haben. Zur Erklärung muss die
Konstitution-Umwelt-Hypothese wieder aufgegriffen werden. Eine sachliche, klärende und
beruhigende Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Volkstums-Ängsten des
späten 19. und frühen 20. Jh. wird in interdisziplinärer Detailforschung dann besser
möglich werden. Einige methodische Hinweise zur Gewinnung historischer Körperhöhendaten und bezüglich historischer umwelt- und ernährungskonstitutioneller Verknüpfungen
sind vom Verf. bereits andernorts mitgeteilt worden. (19)
---------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 19: Vgl. H. Wurm, Die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstums, eine
Teilursache der säkularen Körperhöhenprogression und der rezenten Verringerungen von
Körperseitenasymmetrien, in: Homo, 36, 1985; ders., Brachycephalisationsproblem, ein
ernährungskonstitutionelles Problem?; ders., Verfahren zur Einschätzung der Körperhöhen von
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Harnischträgern, in: Burgen und Schlösser, 31, 1990; ders., Ein Beitrag zu einer Anthropo-Historie:
Zu ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen innerhalb der deutschen Geschichte. Das
Weisermerkmal "historische Körperhöhe., in: ZfG, 1992, H. 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Zu den Konstitutionstypen der Deutschen im Früh- und beginnenden
Hochmittelalter
Ein Beitrag zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an mitteleuropäischen
Populationen um 750-1000 n. Chr.
(Erschienen in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 18 [1999], S. 439-481)
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg
1. Begründung für die vorliegende Untersuchung und einleitende Informationen
Der vorliegende Beitrag ist ein weiterer Teil der Untersuchungen des Verfassers über die
historischen Konstitutionen der Mitteleuropäer, insbesondere der Deutschen, und der diese
mitbeeinflussenden Ernährungsverhältnisse. Als frühdeutsche Bevölkerungen gelten im hier
bearbeiteten Untersuchungszeitraum noch weitgehend alle mitteleuropäischen Siedlungsgruppen, gleichgültig welcher ethnischen Herkunft. (1)
Diesmal geht es um einen Beitrag zu den morphologischen Merkmalen bei niederen und
mittleren weltlichen Sozialgruppen, bei adeligen Sozialgruppen einschließlich ihrer umwohnenden Gefolgschaftsklientele und bei klerikal-klösterlichen Sozialgruppen in der Zeit
des karolingischen und frühen deutschen Reiches. Wie bei meinen früheren Beiträgen
beschränke ich mich wieder auf die männlichen Konstitutionstypen, weil diese in den
Quellen besser dokumentiert sind und weil das Umwelteinfluss-Konstitutionsgefüge bei
Frauen komplizierter und schwieriger zu dokumentieren ist. Ich habe mich auch wieder wie in früheren Arbeiten - auf die konstitutionellen Leitmerkmale Körperhöhe (2), Schädelform (3) und Skelettrobustizität beschränkt, weil diese (irrtümlich) in der teilweise sehr
heftigen ethnohistorischen Diskussion der letzten 130 Jahre als Weisermerkmale für populationstypische Zugehörigkeiten galten.
Der vorliegende Beitrag füllt eine Lücke zwischen meinen Untersuchungen über die Konstitutionsverhältnisse der Deutschen in der germanischen Frühgeschichte (4), in der Völkerwanderungszeit (5) und vom hohen Mittelalter bis zur mittleren Neuzeit (6). Während die
schriftlichen und archäologischen Quellen zur germanischen Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit bis zum Zeitpunkt des Manuskriptabschlusses weitgehend be-rücksichtigt
werden konnten, wird eine solche weitgehende Quellenerfassung ab dem Frühmittelalter
---------------------------------1) Also sowohl germanisch-nordischer, keltischer, slawischer oder auch romanischer Herkunft.
„Deutsch" ist damals mehr ein Abgrenzungsbegriff gegenüber dem westfränkischen Sprach-raum als
ein politischer Begriff, sofern der Begriff „deutsch" überhaupt schon üblich war. Das frühe deutsche
Reich war schon in seinen Anfängen kein ethnisch homogener Siedlungsraum. Es überwogen
Bevölkerungsgruppen nordisch-germanischer Herkunft, vgl. WURM (1989b). Um den
mitteleuropäischen Untersuchungsraum nicht zu weit auszudehnen, wurden heutige
westschweizerische, tschechische, slowakische und ostösterreichische Siedlergruppen nicht mehr
mitberücksichtigt. Man kann deswegen von einem engeren Mitteleuropa sprechen, das hier als
Untersuchungsraum gewählt wurde.
2) Zu den Körperhöhenschätzungen nach Skelettfunden s. RÖSING (1988), WURM (1985), WURM
(1986) und WURM/LEIMEISTER (1986). Die Abkürzungen B, M, usw. verweisen auf die jeweils
benutzte Schätzmethode. Für mitteleuropäische Populationen verspricht die Schätzmethode nach
Breitinger (B) die besten Ergebnisse. In den entsprechenden Publikationen benutzte andere
Schätzformeln wurden weitgehend in Schätzungen nach Breitinger (B) umgewandelt.
3) Die Schädelform war in der Vergangenheit teilweise noch mehr ab die Körperhöhe als
populationsgenetisch typisches Leitmerkmal eingestuft worden. Dolichokran (dol.) meint einen
schmalen, länglichen Schädelbau, brachykran (brach.) einen rundlicher Schädelbau, mesokran
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(mes.) liegt in seiner Grundform dazwischen und orthokran (orth.) meint einen relativ hohen
Schädel. Ich bin aber der Überzeugung, dass auch der Schädel für Wachstumseinflüsse in früher
Jugend von Seiten der Ernährung empfänglich ist und dass die kranialen Wandlungen Änderungen in
den Alltagskosttypen widerspiegeln, s. WURM (1989a).
4) WURM (1986).
5) WURM (1989 a,b) und WURM (1990).
6) WURM (1996).

---------------------------------------------------------------------------für einen Einzelnen immer schwieriger. Deshalb kann es sich bei Arbeiten des Verfassers
von dieser Epoche an nur noch um Beiträge und Vorarbeiten handeln.
In der vorliegenden Arbeit habe ich mich überwiegend auf archäologischen Quellen gestützt. Eine genaue Durchsicht aller schriftlichen Quellen für diesen Zeitraum auf alle
konstitutionshistorische Aussagen lässt zusätzliche interessante Ergebnisse erwarten, wäre
aber eine eigenständige Untersuchung. Ansatzweise habe ich bereits an anderer Stelle
Angaben nach schriftlichen Quellen für hochadelige Personen und Sozialgruppen aus dem
Untersuchungszeitraum mitgeteilt (7).
Anzustreben wären für den Zeitraum von etwa 750 bis 1000 n. Chr. in der Zukunft vier
größere Untersuchungen: Eine möglichst vollständige Zusammenstellung der skelettanthropologischen Daten, eine vollständige Zusammenstellung aller konstitutionshistorisch relevanten Bemerkungen und Hinweise in den schriftlichen Quellen, eine möglichst erschöpfende, ernährungskonstitutionell anwendbare Ernährungsgeschichte und eine verknüpfende
Auswertung der zusammengestellten historischen Fakten. Das könnte zufriedenstellend
aber nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Geschichtswissenschaft, Anthropologie, Medizin und Ernährungswissenschaft bewältigt werden.
Nicht einheitlich sind in der Literatur die Definitionen für Frühmittelalter und Hochmittelalter. Teils gilt die Merowingerzeit noch als späte Völkerwanderungszeit, teils bereits als
Frühmittelalter. Dementsprechend ist die ottonische Zeit dann entweder bereits Hochmittelalter oder noch Frühmittelalter. Ich habe mich nach konstitutionshistorischen Aspekten dafür entschieden, die Merowingerzeit weitgehend noch der späten Völkerwanderungszeit zuzuordnen, weil der mitteleuropäische Konstitutionstyp bis dahin noch ziemlich einheitlich volkerwanderungszeitliche Merkmale aufweist und erst ab der frühen Karolingerzeit deutlichere morphologische Wandlungen zu erkennen sind. Dementsprechend habe ich
die ottonische Zeit noch dem frühen Hochmittelalter zugeordnet.
Wie bei vielen früheren Untersuchungen wird auch diesmal eine mehrfache Absicht verfolgt. Einmal operieren immer noch zu viele Historiker mit idealtypischen, subjektiven oder
uniformen Menschenbildern. Die res gestae lassen sich aber letztlich nur verstehen, wenn
man sich diejenigen historischen Menschen, die an deren Zustandekommen beteiligt waren,
auch real vorstellen kann. Dann ist dieser Beitrag ein weiterer Versuch im Bemühen, den
möglichen Umwelteinflüssen auf die Ausgestaltung der historischen Konstitutionen mehr
Aufmerksamkeit zu verschaffen (8). Drittens soll die Aufmerksamkeit der historischen
Forschung auf soziale Konstitutionssiebungen gelenkt werden (9). Und letztlich soll mitgeholfen werden, die vom Beginn des Mittelalters an zu beobachtenden morphologischen
Veränderungen bei mitteleuropäischen Populationen besser zu dokumentieren (10) und
festzustellen, wo, wann und in welcher Sozialschicht diese Wandlungen begannen, und
nach Gründen dafür zu suchen. Die zusammengestellten Daten sind zeitlich von früher
nach später und räumlich von Nord nach Süd grob geordnet. Sie stammen überwiegend
aus archäologischen Quellen, die anthropologisch aufgearbeitet worden sind.
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-----------------------------------------------------------------------7) WURM (1993).
8) Hier ist das Einflussgefüge der verschiedensten Umwelteinflüsse (z.B. Ernährung, Arbeit, sonstige
körperliche Belastungen, Krankheiten. Klima) auf die Ausgestaltung der jeweiligen Konititutionen
gemeint.
9) Unsere multikulturelle Gegenwart mit ihrer großräumigen Bevölkerungsdynamik macht es
zunehmend schwerer, die innergesellschaftlichen historischen Siebungsprozesse zu verstehen, die
sich damals nach teilweise banalen Kriterien vollzogen haben. So entschieden bis zur frühen Neuzeit
Körpergröße, Kraft und Schönheit erheblich mehr den sozialen Aufstieg als heute. Ebenso waren die
sozialgruppenspezifischen Ernährungsdifferenzierungen bezüglich Quantität und ernährungsphysiologischer Qualität in der Vergangenheit erheblich größer als in der europäischen Gegenwart
und wirkten mehr siebend auf Leistungsfähigkeit, sozialen Erfolg und Lebensdauer als heute ein.
Und auch die Arbeitsbedingungen waren in der Vergangenheit nach Belastungsfaktoren und
Krafteinsatz erheblich mehr differenziert als in unserer hochtechnisierten Gegenwart und wirkten
mehr prägend und siebend auf die Konstitutionen ein als heutzutage.
10) Es geht hier hauptsächlich um die morphologischen Weisermerkmale Körperhöhe (KH) und
Schädelform (ausgedrückt durch den Längen-Breiten-Index, LBI, und den Längen-Höhen-Index,
LHI).

-----------------------------------------------------------------------------Die Zeit um 750 bis 1000 n. Chr. umfasst die karolingische Reichsepoche und die ottonische Zeit des deutschen Reiches. Während dieser Geschichtsabschnitt in Mitteleuropa
politisch eine allmähliche Konsolidierung bedeutete, war er ernährungshistorisch von einer
Umgestaltung der Landwirtschaft und damit auch der Ernährungsverhältnisse und vermutlich auch von einer immer stärker werdenden Ernährungsdifferenzierung geprägt (11).
Wenn man historische ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen anstrebt und die dadurch
bedingten Differenzierungen in den historischen Konstitutionstypen herauszuarbeiten bemüht ist, dann ist diese Zeit des frühen und beginnenden hohen Mittelalters eine besonders
interessante Phase auf dem Hintergrund der relativen konstitutionellen und ernährungsbezogenen Einheitlichkeit (12) in der frühen Germanen- und Völkerwanderungszeit. Die
interdisziplinäre Auswertung aller in Frage kommenden Quellen und die interdisziplinäre
Verknüpfung der gewonnenen Fakten dürften interessante konstitutionshistorische und
sozialhistorische Ergebnisse bringen. Ähnlich dürfte es sich mit konstitutionshistorischen
Verknüpfungen zwischen den Arbeitsbelastungen, insbesondere zwischen den Druckbelastungen auf die Körperlängsachse während des Wachstums, und den Körperhöhenverhältnissen verhalten. Auch hier sind auf dem Hintergrund relativer Einheitlichkeit in den Jahrhunderten davor erste deutlichere Differenzierungen ab dem Frühmittelalter zu erwarten
(13).
2. Ernährungskonstitutionell anwendbarer Überblick über die Ernährungswirtschaft und die Ernährungsverhältnisse im Früh- und beginnenden Hochmittelalter
(14)
Während die Merowingerzeit eine Übergangszeit von einer Landwirtschaft mit stärkerer
Gewichtung der Viehzucht zu einer immer mehr ackerbaulich orientierten Wirtschaftsform
gewesen war, war in karolingischer Zeit der Ackerbau in weilen Teilen Mitteleuropas zur
Grundlage der Agrarwirtschaft geworden. Agrarstruktur und Siedlungsdichte waren allerdings nicht einheitlich. Dichter besiedelt waren die linksrheinischen Gebiete des Karolingerreiches, die Rheinregion und die fruchtbaren Ebenen Süddeutschlands. Noch dünn
besiedelt waren die Mittelgebirge und die norddeutschen Räume. In den dichter besiedelten
westlichen Gegenden wurde bereits früh eine Fruchtwechselwirtschaft oder schon eine
Dreifelderwirtschaft üblich. Im nördlichen Siedlungsraum, in den weniger fruchtbaren Teilen
Süddeutschlands und in den Mittelgebirgen begnügte man sich noch länger mit einer Art
Sommerfeldbau, während in den östlichen, sommertrockenen slawischen Siedlungsräumen
schon früh eine eigenständige Art von extensiver Fruchtwechselwirtschaft mit Winter- und
Sommerfrucht und größeren Weideflächen betrieben wurde. Dichtere Besiedlung förderte
eine kompaktere Siedlungsweise mit intensiverer ackerbaulicher Bodennutzung, während
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Weiler, Drubbel und Einzelhöfe die vorherrschenden Siedlungsformen in den dünner besiedelten Räumen mit zumeist umfangreicheren und extensiveren Formen der Viehhaltung
blieben. Siedlungsdichte und Siedlungsformen in der damaligen Zeit können also schon
erste Hinweise für die damaligen Kostanteile tierischer und pflanzlicher Herkunft vermitteln.
Nur in den dichter besiedelten Gebieten konnten sich schon früh die klassischen Gutsbesitzformen mit zu Frondiensten und Abgaben verpflichteten Abhängigen entwickeln. In den
dünner besiedelten Räumen musste sich die Grundherrschaft meist nur mit regelmäßigen
Abgaben begnügen. Für umfangreichere Hand- und Spanndienste fehlte es an in der Nähe
-----------------------------------------------------------------------11) WURM (2001).
12) WURM (1986) und WURM (1986 b).
13) WURM (1985),
14) Der folgende Abriss über die Ernährungswirtschaft und Ernährungsverhältnisse im Früh- und
beginnenden Hochmittelalter basiert auf einem ausführlicheren Manuskript des Verfassers (s. Wurm
2001). Auf die dafür benutzte umfangreiche Literatur kann hier am Platzgründen nicht verwiesen
werden. Nur gelegentlich wird auf eine Textquelle verwiesen.

------------------------------------------------------------------------siedelnden Bewohnern. Die grundherrlichen Rechte waren jeweils anders vereinbart und
veränderten sich auch bei demselben abhängigen Hof im Laufe der Zeit in die eine oder
andere Richtung. Kennzeichen der weltlichen wie kirchlichen Grundherrschaften war die
weite Streuung der Besitzungen. Schon in der Karolingerzeit begann ein erster großflächiger Landesausbau auf königlichem Waldland, besonders in den Grenzbezirken. Diese erste
innere Kolonisation half, den Bevölkerungsdruck zu mildern und die Ernährungslage zu
stabilisieren. Die Arten dieser neuen Siedlungen und die rechtlichen Stellungen dieser
Neusiedler waren dabei unterschiedlich und die Siedler wirtschafteten in verschiedensten
Landwirtschaftsformen, Abhängigkeitsverhältnissen und mit verschiedenen Graden der
Selbstversorgung. Die Lebens- und Ernährungsverhältnisse müssen also jeweils lokal
festzustellen versucht werden. Generalisierungen können nur Trendcharakter haben.
Während des Frühmittelalters verbesserte sich als Voraussetzung der Bewirtschaftung
schwerer und frisch gerodeter Böden und als Voraussetzung für den allgemeinen Obergang
zu einer intensiven Dreifelderwirtschaft die Versorgung der Landwirtschaft mit schweren
eisernen Geraten. Seit dem 9. Jh. begann man, im Westen zuerst, den schweren Räderpflug mit einer Schollen werfenden Pflugschar einzusetzen. Ursprünglich wurde er von
Kühen oder Ochsen gezogen. Weil aber Pferde kräftiger, schneller und leichter zu lenken
sind, wurde mit der Verbreitung dieses Räderpfluges auch die Pferdehaltung ausgeweitet,
wobei sich Pferdehaltung zu Anfang nur die großen Gutskomplexe leisten konnten. Dadurch
verschob sich die Großtierhaltung weiter zu Ungunsten des Milchviehes. Zusätzlich förderte die Fütterung der Pferde bevorzugt mit Hafer und Gerste auch die allmähliche Reduzierung der Breikostanteile aus Hafer und Gerste und die Zunahme des Roggenbrotkonsums
als Ausgleich, was eine Konsumzunahme weniger vitalisierender Getreidearten in der Alltagskost bedeutete und konstitutionshistorische Folgen gehabt haben dürfte. Bei allen
konstitutionshistorischen Untersuchungen besonders an früh- und hochmittelalterlichen
Populationen sollte deshalb den Anteilen von Milch-, Milchprodukten, Fleisch, Hafer, Gerste,
Hirse und Roggen im Gesamtspektrum der Alltagskost Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Die Ausrichtung der Agrarproduktion wurde im Früh- und Hochmittelalter durch die klimatischen und bodenbezogenen Bedingungen, durch den Eigenbedarf der bäuerlichen Familien,
durch die Agrargüternachfrage der sozialen Oberschichten, durch den agrartechnischen
Fortschritt und durch die Abgabenforderungen der Feudalherren entscheidend bestimmt. In
Gegenden, wo überwiegend der Eigenbedarf die Produktionsrichtung bestimmte, wo also
das Feudalwesen noch wenig entwickelt war, und wo die Boden- und Klimabedingungen
relativ günstig waren, genügte eine relativ geringe Betriebsfläche für die Eigenversorgung
einer bäuerlichen Familie. Bis weit in die sächsische Kaiserzeit hinein herrschte unter
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anderem deswegen in Norddeutschland die lockere Siedlungsweise mit Einzelhöfen und
Weilern vor und bildete der damals noch vorhandene umfangreiche Waldbestand eine
ausreichende Wirtschaftsgrundlage für eine relativ größere Rinder-, Schaf- und Schweinezucht. Den einzelbetrieblich genutzten Flächen kam der gesamte Dunganfall, die reichlich
mögliche Plaggendüngung und die Waldstreu zugute, weshalb auf dauerhaft bewirtschafteten Äckern ohne eingeschobene Brache (sog. Eschfluren) jährlich Getreide (und zwar
zunehmend der klimatisch anspruchslosere Roggen) angebaut werden konnte. Da damals
im sächsischen Siedlungsraum eine Familie (vier bis acht Vollpersonen) noch mit etwa 150
kg Getreide pro Vollperson und Jahr auskommen und den Rest ihres Nahrungsbedarfes
durch Produkte tierischer Herkunft und Wildfrüchte decken konnte (15), wurden unter Berücksichtigung der damaligen mittleren Ertragsmengen zur Eigenversorgung nur rund 2 bis
2,7 ha ackerbaulich genutzter Flache pro Hof benötigt. Der darüber hinausgehende Ertrag
konnte für den Tauschhandel oder für erste Abgabenpflichten verwendet werden. Saalfeld
(16) nimmt für den frühmittelalterlichen norddeutschen Kernsiedlungsraum als mittlere
Konsummengen sogar nur einen jährlichen Bedarf pro Vollperson von 120 kg Getreide an,
------------------------------------15) SAALFELD (1987).
16) SAALFELD (1989).

------------------------------------dafür aber einen zusätzlichen Fleischkonsum von 80 kg. Das sind Anteilsrelationen, die
aber für die Versorgung der Bevölkerung im westlichen Mitteleuropa schon lange nicht
mehr typisch gewesen sein dürften. Ab dem Hochmittelalter müssen aber auch im nördlichen Mitteleuropa die Einschränkungen der Milchviehzucht und die sich verschlechternden
Relationen von tierischer Nahrungsmittelproduktion zur Bevölkerungszahl die Kostanteile
tierischer Herkunft reduziert haben. Zusätzlich wurden die agrarischen Überschüsse im
Rahmen des Ausbaues des Feudalsystems auch in diesem Raum immer mehr abgeschöpft.
Aber nicht nur diese zunehmenden Zwänge zur intensiveren Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen haben die Kost von West nach Ost fortschreitend in Mitteleuropa
frugaler und damit labiler gegenüber den Witterungseinflüssen werden lassen. Die zunehmenden Verpflichtungen zum Heeresdienst und die andauernden kriegerischen Ereignisse
schlugen sich bei einer notwendig intensiveren Landwirtschaft nun gravierender in den
Ernährungsverhältnissen nieder als in den Jahrhunderten davor. Bereits mit der relativ
totalen Erfassung des Einzelnen im Karolingerreich zur regelmäßigen Heeresdienstpflicht in
einem bisher nicht gekannten Ausmaß wurde die schwerer und intensiver gewordene Feldarbeit regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen. Bereits die jährlichen militärischen Unternehmungen Karls d. Gr. banden viele landwirtschaftliche Arbeitskräfte und haben dadurch die
Ernieerträge verringert. Möglicherweise entstand die mitteleuropäische Hungersnot des
Jahres 806 auch durch solche größeren Einberufungen von männlichen Arbeitskräften.
Karl sah sich deswegen veranlasst, in einem Memoratorium von 807 und in einem Kapitular
von 808 Erleichterungen in den Kriegsdienstpflichten zuzugestehen. Diese regelmäßigen
Belastungen, die bevorzugt auf den freien Bauern ruhten und die nach den Karolingern
weiter aufrecht erhälten blieben, haben die freiwillige Unterstellung in feudale Abhängigkeitsverhältnisse ohne die Heerbannverpflichtung von West nach Ost fortschreitend gefördert. Dieser Ausbau des Feudalsystems hat also bis in die Alltagskost hineingewirkt. Allgemeine und besondere Nahrungsmittelabgaben und spezielle Anbauvorschriften müssen die
zum privaten Konsum verfügbare Nahrungsmittelpalette allmählich mit verändert haben.
Diese mengenmäßigen und strukturellen Veränderungen sind nach meiner Kenntnis ernährungsphysiologisch bisher noch nicht genug aufgearbeitet worden und stehen deswegen für
differenziertere ernährungskonstitutionelle Untersuchungen noch nicht zur Verfügung.
Nach dem Tode Karls d. Gr. litt besonders der Westen Mitteleuropas unter Bürgerkriegen,
Wikingereinfällen, Missernten und dem gehäuften Auftreten des Ergotismus (Antoniusfeuer), der erstmals für 857 im Rheinland als verbreitete Krankheit belegt ist. Der Norden
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Mitteleuropas, der vergleichsweise weniger gelitten und bisher noch weitgehend die günstigeren Ernährungswirtschaftsformen der frühen Karolingerzeit bewahrt hatte, wurde ab dem
9. Jh. dafür durch die Ungarn- und besonders durch die Wikingereinfälle schwer geschädigt
Ein Fernhandel konnte in der Karolingerzeit und im beginnenden Hochmittelalter die meisten lokalen und regionalen Ernährungsengpässe noch nicht spürbar lindern. Es gibt zwar
einige Hinweise für Fernhandel mit Getreide und Wein durch friesische Kaulleute, doch
dürfte dieser Handel bevorzugt die frühstädtischen Zentren an Wasserstraßen und Küsten
beliefert haben. Diese Verschlechterungen in den allgemeinen, regionalen oder lokalen
Ernährungsverhältnissen sind in den zeitgenössischen Quellen nicht genügend belegt und
genauere Hinweise sind nur von künftigen paläoethnobotanischen, archäozoologischen und
besonders von skelett-anthropologischen Untersuchungen zu erwarten.
Die Ernährungslage der oberen adeligen Sozialschichten war gegenüber den verschiedenen
Wechselfällen der damaligen Zeit relativ am stabilsten. Die Abgaben sicherten ihnen auch
bei eingeschränkter Nahrungsmittelproduktion ausreichende Ernährung, wenn auch damalige Luxusnahrungsmittel dann geringer ausfielen oder ganz fehlten. Unter Hungersnöten
litten sie erst ganz zuletzt. Während die vormittelalterlichen adeligen Sozialschichten überwiegend nur regelmäßiger und reichlicher als die einfachen Sozialschichten aßen, sicher
-------------------------------------------------17) BAUER (1973).
18) Z.B. bei Ermoldus Nigellus (um 830).

-----------------------------------------------auch mehr Fleisch als Milchprodukte, wurden ab dem Frühmittelalter deutlichere sozialschichtenspezifische Differenzierungen auch in der Zusammensetzung der Alltagskost erkennbar. Fisch- und Fleischspeisen, Gebäcke aus helleren, ausgemahleneren Mehlen und
Wein begannen immer mehr zum Standesprivileg, zu Herrenspeisen und zum Herrengetränk zu werden, während größere Mengen dieser Nahrungsmittel für die einfacheren Bevölkerungsschichten immer mehr zu seltenen Festtagsgenüssen wurden bzw. nie auf den
Tisch kamen. Das alles muss auch konstitutonshistorische Folgen gehabt haben, die anfangs zwar noch relativ gering waren, aber zur Neuzeit hin immer auffälliger werden
mussten. Eine ausführliche Ernährungsgeschichte des Früh- und beginnenden Hochmittelalters als Übergangsphase zwischen der germanischen Ernährung des Vormittelalters und
der deutschen Ernährung des Mittelalters und der Neuzeit sollte deswegen so verfasst
werden, dass sie auch eine ernährungsphysiologisch und konstitutionshistorisch anwendbare Ernährungsgeschichte ist.
Eine eigene Ernährungswelt waren die Klostergemeinschaften und die auf diesen klösterlichen Gütern arbeitenden und lebenden Menschen. Die Ernährungsverhältnisse bei den verschiedenen klerikalen Sozialgruppen und bei den von ihnen abhängigen weltlichen Sozialgruppen waren dabei vielfältig differenziert. Wenn einerseits im Früh- und Hochmittelalter
einige Ordensgemeinschaften so asketisch lebten, dass heutige Gesundheitsbehörden mit
Recht dagegen einschreiten würden, so waren doch für die Mehrzahl der Ordensgemeinschaften und für die von ihnen abhängigen Laien diese klösterlichen Eigenwelten Inseln
relativ gesicherter und teilweise auch guter Ernährung. Die Mehrzahl der Klöster hat sich
ab dem Frühmittelalter um die Forderung der Ernährungswirtschaft große Verdienste erworben. Manche Klöster waren geradezu ein Motor für den ernährungswirtschaftlichen
Fortschritt.
Zusätzlich gab es zwischen den klösterlichen Ernährungswelten und den Ernährungsverhältnissen bei den oberen und obersten klerikalen Sozialgruppen große Unterschiede. Denn
diese oberen und obersten klerikalen Würdenträger standen häufig bewusst in ihrem Verpflegungsaufwand den entsprechenden weltlichen Sozialschichten in nichts nach. Das
glaubten sie ihren häufig kombinierten klerikalen und weltlichen Aufgaben und ihren adeligen Standesgenossen gegenüber schuldig zu sein.
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3. Vorarbeiten zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an niederen und
mittleren weltlichen Sozialschichten
3.1. Skelettantropologische Befunde bezüglich Wachstum, Robustizität und
Schädelformen
Über die niederen und mittleren weltlichen Sozialschichten des Früh- und beginnenden
Hochmittelalters steht relativ umfangreicheres Datenmaterial als für die adeligen und
klerikal-klösterlichen Sozialgruppen zur Verfugung. Zum größten Teil handelt es sich um
skelettmorphologische Daten von bäuerlichen Bevölkerungsgruppen, in einigen Fällen auch
um frühstädtische Populationen. Trotzdem ist dieses zur Verfugung stehende Datenmaterial
aber weniger umfänglich und ungleichmäßiger über den Untersuchungsraum engeres
Mitteleuropa gestreut als für die vorhergehende Völkerwanderungs- und Merowingerzeit.
Aus der frühstädtischen Handels- und Handwerkersiedlung Haithabu (9 – 11. Jh.) (südlich
des heutigen Schleswig) liegen anthropologische Funde aus zwei Grabungsetappen vor.
Schäfer(19) errechnete für 21 Männer ein Körperhöhenmittel von 169,1 cm (B), für 22
Männer einen mittleren LBI von 73,8 und für 17 Männer einen mittleren LHI von 71,9. Aus
sehr fragmentarischen und umgelagerten anderen Skelettfunden errechnete Helmuth (20)
für 15 Männer ein Körperhöhenmittel von 168.4 cm (B). Zwei Männerschädel konnten als
dolichokran charakterisiert werden, sonst waren bei dieser fragmentarischen Skelettpopulation keine weiteren kranialen Maße möglich. Es fiel bei diesen Männern aus Haithabu der
derbe und robuste Knochenbau und der grobknochige Schädelbau auf.
-------------------------------------------19) SCHÄFER (1963).
20) HELMUTH (1977).

-------------------------------------------Die vergleichsweise etwas erniedrigten Körperhöhenmittel sind also keine Folge von
Mangelernährung gewesen, sondern vermutlich eine Folge geänderter, frühstädtischer
Lebensweisen (andere Ernährungsformen, schwerere körperliche Belastungen, unhygienischere Siedlungsformen).
Gisela Asmus (21) teilte die morphologischen Daten einer früh- bis hochmittelalterlichen
Schädelsammelserie aus dem jütländischen Raum mit, nämlich von 13 männlichen
Schädeln aus einer frühen Grabung in Haithabu (LBI 74,8; LHI 72,3), von fünf männlichen
Schädeln von der Insel Alsen (LBI 73,6; LHI 67,3) und von einem männlichen Schädel von
Roshüe (Schleswig) (LBI 85,2). Der LBI der Gesamtserie (n = 19) betrug 75,0, der LHI (n
= 18) 71.3.
Die Daten der Schädel von Haithabu entsprachen etwa den Schädeldaten, die Schäfer und
Helmuth gefunden haben, die kranialen Maße der Inselpopulation von Alsen machen mehr
einen noch völkerwanderungszeitlichen Eindruck. Vermutlich kommen hier unterschiedliche
Lebensbedingungen zwischen der Stadtbevölkerung von Haithabu und der umwohnenden
bäuerlichen Inselbevölkerung zum Ausdruck. Dem brachykranen Einzelschädel aus Roshüe
sollte keine größere Bedeutung zugemessen werden.
Aus einer Schädelsammelserie von früh- bis hochmittelalterlichen mecklenburgischen
Wenden (9.-12. Jh.), die Rudolf Asmus (22) veröffentlichte, beträgt für 26 männliche
Kranien der LBI 76,6, für 24 männliche Kranien der LHI 72,7. Diese Serie ist also als
mesokran an der Grenze zu dolichokran und als orthokran einzustufen.
Aus dem Hamburger Raum sind bisher keine spätvölkerwanderungszeitlichen Gräberfelder
bekannt geworden, vermutlich wegen der starken Siedlungsausdünnung infolge Abwanderung während dieser Zeit. Die Besiedlung beginnt anthropologisch wieder fassbar zu
werden mit der kleinen frühmittelalterlichen bäuerlichen Siedlung von Ketzendorf, südwest-
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lich von Hamburg bei Buxtehude. Es handelt sich vermutlich um eine relativ homogene
bäuerliche Dorfgemeinschaft, die um 700 begann und im 10. Jh. wieder endete. Die
Siedlungsgröße betrug anfangs knapp 75 Personen (davon rund 30 Erwachsene), später
mehr. Wegen des sehr schlechten Erhaltungszustandes der Skelettreste können nur
Messungen in situ mitgeteilt werden (23). Das Körperhöhenmittel von etwa 200 Männern
aus dem gesamten Belegzeitraum kann auf rund 168 cm geschätzt werden (Gipfel der
Verteilungskurve zwischen 165 und 170 cm).
Während in der Anfangsphase der neuen Siedlung eine gewisse Stabilität in den Körperhöhenverhältnissen geherrscht zu haben scheint, wurde im 9. Jh. für ein bis zwei Generationen ein Absinken des Körperhöhenniveaus parallel mit einer erhöhten Kindersterblichkeil
feststellbar, danach aber wieder eine gewisse Normalisierung hin zu anfänglichen Körpergrößen erkennbar. Gründe für diese Wachstumsdegression im 9. Jh. sind nicht direkt feststellbar. Aber möglicherweise stand sie in Zusammenhang mit den zeitgleichen Wirren
durch frühe Wikingereinfälle und karolingische Bürgerkriege. Die gegenüber der Völkerwanderungszeit aber prinzipiell etwas erniedrigten Körperhöhen sind möglicherweise entweder
in Messungungenauigkeiten (nicht immer erkennbare Kopfneigung), vermutlich aber hauptsächlich in den geänderten Lebensbedingungen ab dem Frühmittelalter oder in Besonderheiten der lokalen Lebensverhältnisse begründet.
Krogh (24) hat die Funde auf der späteren Bremer Domdüne, über die schon Gildemeister
(25) berichtet hat, neu bearbeitet, soweit sie noch im Archiv vorhanden waren. Die Funde
lassen sich überwiegend ins 9. bis 11. Jh. datieren. Es handelt sich leider weitgehend nur
um Schädel. Das LBl-Mittel von 76 Schädeln (Männern und Frauen) betrug 76,2, der mittlere LHI für 54 Schädel 68,8. Die Körperhöhe nach 18 Extremitätenknochen errechnete sich
auf 172.8 cm (B), die entsprechende Individuenzahl ist also deutlich geringer als n = 18--------------------------------------21)
22)
23)
24)
25)

ASMUS (1939).
ASMUS (1902)
AHRENS (1974).
KROGH (1940).
GILDEMEISTER (1879).

-----------------------------------------Nach diesen morphologischen Daten zeigte die Bevölkerung der früh- bis hochmittelalterlichen Siedlung im Zentrum Bremens noch weitgehend völkerwanderungszeitliche Merkmale.
Von der karolingischen, um 850 datierten kleinen Siedlung Holle in Nord-Niedersachsen
(östl. von Oldenburg) liegen nur die morphologischen Maße von 18 männlichen und weiblichen Schädeln durch Gisela Asmus (26) vor. Das LBl-Mittel errechnete sich auf 74,2, das
LHI- Mittel auf 69,5. Von dem auf dem Friedhof einer frühen christlichen Kirche in
Dranthum (Kr. Cloppenburg. südl. von Oldenburg) Bestatteten kann dagegen nur das
ungefähre Körperhöhenmittel mitgeteilt werden. Nach den Angaben von Zoller (27) ist die
Belegungszeit vom 7. Jh. bis um 850, überwiegend aber ins 8. und 9. Jh. zu datieren. Von
den über 400 männlichen und weiblichen Bestatteten konnten wegen des schlechten Erhaltungszustandes nur Skelettschatten oder im günstigsten Fall Gebeine in situ (28)
gemessen und danach die Körperhöhen geschätzt werden. Die Männer der älteren Bestattungsphase maßen 165-175 cm, die Männer der jüngeren Bestattungsgruppe dagegen nur
noch um 165 cm (30). Nach diesen beiden Fundserien würde im Raum Oldenburg infolge
vermutlich geänderter Lebensbedingungen ein Absinken des mittleren Körperhöhenniveaus
ab dem Frühmittelalter erfolgt sein.
Die über 700 Bestatteten auf dem Kohlmarkt in Braunschweig, ehemals St. Ulrici-Friedhof
(31), zeigten dagegen eine Neigung zu auffällig robusten und hochwüchsigen Konstituti-

86
onen mit derben Extremitätenknochen und Andeutungen von ausgeprägten Muskelmarken.
Für 19 Männer aus dem Belegungszeitraum 850 bis 1000 errechnete Adelheid Burkhardt
(32) ein Körperhöhenmittel von 174.8 cm (33). 40 messbare männliche und weibliche
Schädel der Gesamtserie (34) wiesen insgesamt einen mittleren LBI von 77,9 auf, lagen
also im mesokranen Bereich, wobei die Gruppe aber sehr heterogen zusammengesetzt war.
Die Extreme reichten von hyperdolichokran bis hyperbrachykran. Inwieweit die Mehrzahl
dieser Schädel auch aus dem Früh- und Hochmittelalter stammte, ebenso wie die gemessenen Extremitätenknochen, geht aus dem Text nicht hervor.
Von den bei Roßdorf (Nähe Göttingen) gefundenen Reihengräbern aus dem 8. Jh. sind
leider nur die Schädel aufbewahrt und gemessen worden. Karl Saller (35) gibt für 11
männliche Kranien einen mittleren LBI von 73.5 an, Hauschild (36) für 10 männliche
Kranien einen LBI von 74 (7 dolichokrane und drei mesokrane Schädel). Ein LHI kann
wegen der Beschädigungen nicht mitgeteilt werden.
Herta Busse (37) hat von neun verschiedenen Fundstellen aus dem weiteren westlichen
Brandenburg die Maße von altslawischen Schädeln und Längsknochen aus der Zeit von
etwa 600 bis 1150 zusammengestellt. Das LBl-Mittel von 17 männlichen Kranien betrug
74.1, die Einzelwerte lagen überwiegend im dolichokranen bis mesokranen Bereich. Aus 16
vermutlich männlichen Längsknochen (eventuell waren einige weibliche dabei, nur für drei
männliche Individuen waren Schädel und Längsknochen eindeutig zuordbar) errechnete
Herta Busse nach der Tabelle von Manouvrier (M) ein Körperhöhenmittel von rund 162 cm
(Bandbreite 161-165 cm), was nach der Schätzmethode nach Breitinger (B) einem Mittel
von rund 165 cm entspräche. Schott (38) errechnete das Mittel neu mit 164,6 cm (B). Nur
für die drei Männer, bei denen Schädel und Skelettknochen zuordbar waren, schätzte
-----------------------------------------26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

ASMUS(1938).
ZOLLER (1965).
D.h. in natürlicher Bodenlage direkt gemessen.
n bleibt ungenannt; eine ausgeprägte Entwicklung der Extremitätenknochen war bemerkbar.
n bleibt ungenannt.
Von den datierten Bestatteten gehörte die Mehrzahl in das Frü- und Hochmittelalter.
BURKHARDT (1985).
Methode ungenannt, vermutlich P. oder 01., deswegen sicher zu hoch.
Die Gesamtserie umfasst die Zeitspanne von 850 bis 1550.
SALLER (1933).
HAUSCHILD (1919/21).
BUSSE (1935).
SCHOTT (1962).

-----------------------------------------Busse als Körperhöhen 163,3 und 165,5 und 164.1 cm (M), was ein Mittel von 164,3 cm
(M) ergibt. Da aber Herta Busse Verfahrensfehler unterliefen, die sich allerdings etwa ausgleichen, dürfte das Mittel etwa 164 cm (M) betragen, was einer Körperhöhe von mindestens 167 cm (B) entspräche. Der Knochenbau dieser altslawischen Männer war stark und
kräftig, die oberen Extremitäten im Vergleich zum ganzen Körper waren relativ lang. Das
für andere zeitgleiche und spätere slawische Serien (39) ungewöhnlich niedrige Körperhöhenniveau kann entweder damit zusammenhängen, dass unter den gemessenen Extremitätenknochen doch mehrere weibliche waren oder/und dass die Ernährungsverhältnisse
im westlichen Brandenburg das Wachstum weniger begünstigten (40). Daneben betrieben
diese brandenburgischen Slawen nach den archäologischen Zeugnissen auch Ackerbau und
Viehzucht, die aber nicht so ertragreich gewesen zu sein scheinen, dass eine intensive Jagd
überflüssig wurde. Der hohe Abnutzungsgrad der Zähne deutet auf grobe pflanzliche Kostanteile wie Breikost aus grobem Schrot hin.
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Größere Körperhöhen fand Adelheid Bach (41) für die slawische Bevölkerung von Rohnstadt
(Kr. Sondershausen, nördl. von Erfurt). Die Bestattungen konnten ins 8./9. Jh. datiert
werden. Aus der relativ großen Anzahl konnte für 67 Männer ein Körperhöhenmittel von
170,4 cm (B) geschätzt werden. Es lag damit etwa in der Mitte der Werte der benachbarten
slawischen/deutschen Serien. Das LBI-Mittel von 44 Männern lag mit 73,1 deutlich im
dolichokranen Bereich (brachykrane Schädel kamen nicht vor), das LHI-Mittel von 38
Männern betrug 72,0 (nur wenige Schädel waren hypsikran). Diese Rohnstadter Serie litt
an einem vergleichsweise höheren Befall an degenerativen Veränderungen, was neben
möglichen erhöhten Arbeitsbelastungen auch mit einer feststellbaren Disposition zu Skelettdysplasien zusammenhing. Die Rohnstadter Slawen waren also noch durch spätvölkerwanderungszeitliche morphologische Merkmale gekennzeichnet.
Aus einem Grabhügel bei Leubingen (Kr. Eckartsberga, nördl. von Weimar) wurden
bereits in der 2. Hälfte des 19. Jhs. eine größere Anzahl von Skelettresten geborgen, die
Schulze-Warnecke (42) in das 10./11. Jh. datierte (Leubingen I). Da die zeitlich älteren
Bestattungen aber noch nicht in Holzsärgen beigesetzt worden waren und die Bestattungsweise in einem Grabhügel ungewöhnlich für das beginnende Hochmittelalter ist, ist auch an
zeitlich frühere Bestattungen zu denken. Die Bestatteten konnten nicht eindeutig als
Slawen oder Germanen/Thüringer bestimmt werden. Noch an einem Kranium anhaftendes
braun-blondes Haar wies auf eine blonde Bevölkerung hin (43). Müller (44) hat 55 männliche und weibliche Schädel, größtenteils von Erwachsenen, genauer messen können. Die
Merkmalsverteilung ergab überwiegend mesokrane (mit Tendenz zu Dolicbokranie) und
chamaekrane (mit Tendenz zu Orthokranie) Schädelformen. Das LBI-Mittel für diese 55
Kranien betrug 74.8. das LHI-Mittel für 32 messbare Kranien 72,3. Für 17 männliche oder
wahrscheinlich männliche Kranien betrug das LBI-Mittel 75,4, für 14 davon das LHI-Mittel
71,8.
Das Körperhöhenmittel für mindestens 22 Männer (nach 21 Femora und 21 Humeri) lässt
sich, weil leider die gemessenen Knochenlängen (1?. 1b? 2? nach Martin [45]) nicht mitgeteilt wurden, nur ungefähr auf 170/171 cm (B) schätzen. An pathologischen Befunden
fielen die Häufigkeit kariöser Prozesse und in einigen Fällen arthrotische Veränderungen
auf. Nicht nur wegen der unüblichen Bestattungsweise in einem Grabhügel, sondern auch
nach ihren morphologischen Merkmalen lassen sich die Funde auch gut in die späte Merowingerzeit bis ins Frühmittelalter einordnen.
------------------------------------------------------------39) Vgl. BACH (1986).
40) Z.B. erhöhter Fischkonsum, denn die betreffenden Siedlungen lagen in unmittelbarer Nähe von
Seen oder Flüssen, der dortige intensive Fischfang ist archäologisch belegt. Erhöhter Fischkonsum
allein scheint prinzipiell das Körperhöhenwachstum nicht zu begünstigen, denn aus reinen Meeresund Binnenfischersiedlungen sind bisher noch keine erhöhten Körperhöhenniveaus bekannt
geworden.
41) BACH (1986).
42) SCHULZE-WARNECKE (1942).
43) Nachträgliche Braunfärbung des Haares durch Bodenfarbstoffe.
44) MÜLLER (1906). Das Manuskript wurde 1879 geschrieben, aber erst 1906 veröffentlicht.
45) MARTIN (1928)

------------------------------------------------------Die kleine frühmittelalterliche Siedlung Großschwabenhausen (westl. von Jena) wurde
möglicherweise von germanischen (thüringischen, hessischen?) Siedlern gegründet und
gehörte nach einem Güterverzeichnis um 800 zum Kloster Hersfeld. Von einigen ab Ende
des 8. bis 9. Jh. Bestatteten konnten anthropologische Daten gewonnen werden (46). Das
Körperhöhenmittel von neun Männern errechnete sich auf 169,7 cm (B), das LBI-Mittel von
vier Männern auf 73.7, der LHI scheint nach den wenigen möglichen ungefähren Messungen relativ niedrig gewesen zu sein. Nach dem anthropologischen Gesamtbefund lassen
sich die frühmittelalterlichen Großschwabenhausener weniger günstigen Lebensverhält-
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nissen mit mäßiger Ernährung, relativ schwerer körperlicher Arbeit und schlechter Hygiene
zuordnen. Der relativ niedrige Kariesbefall, das relativ höhere Lebensalter und die relativ
wenigen und erst im späteren Alter ausgeprägten degenerativen Veränderungen im Vergleich mit den benachbarten zeitlich späteren Zöllnitzer (10./11. Jh.) und Espenfelder (10.12. Jh.) Dorfbevölkerungen deuten aber auf vergleichsweise günstigere Lebensverhältnisse
als im nachfolgenden Hochmittelalter hin.
Die Funde bei dem thüringischen Dorf Obemöllern (westl. von Naumburg) ermöglichen es,
die merowingerzeitliche und frühmittelalterliche Bevölkerung dieser Siedlung anthropologisch zu vergleichen (47). Die ethnische Zugehörigkeit der Bewohner des kleinen Dorfes ist
allerdings offen. Vermutlich überwog der germanische Bevölkerungsanteil, aber in jener
Übergangsphase vom Früh- zum Hochmittelalter kann es auch in traditionellen Siedlungsräumen der Thüringer zu slawischen Beimischungen gekommen sein.
Für die Bevölkerung der slawisch-frühdeutschen Zeit (9./10. Jh.) von Obermöllern errechnete Müller (48) von 13 Männern ein Körperhöhenmittel von nur 161,5 cm (P), was etwa
164/165 cm (B) entsprechen dürfte. Dieser Mittelwert für das Frühmittelalter liegt im Vergleich um rund 7 cm niedriger als der Mittelwert der entsprechenden Funde von Obermöllern für die Merowingerzeit (49). Für das Frühmittelalter teilte Müller (50) keine
Schädel-Indizes mit, nur eine Beschreibung der vorherrschenden Schädeltypen. Danach
unterschieden sich die Schädelformen der slawisch-frühdeutschen Zeit in ihren Proportionen nur geringfügig von denen der Völkerwanderungszeit, waren aber etwas kleiner im
Umfang und etwas höher.
Diese unterschiedlichen Daten berechtigen, nach den Ursachen der auffälligen Körperhöhen-Abnahmen und der geringfügigen Schädelveränderungen ab dem Frühmittelalter zu
fragen. Folgen von Notzeiten ließen sich weder demographisch noch skelettanthropologisch
erkennen. Müller nahm einen Bevölkerungswechsel nach der Merowingerzeit von einer
überwiegend germanischen zu einer überwiegend slawischen Bevölkerung an und versuchte das mit dem Hinweis auf die ebenfalls kleiner gewachsenen spätslawischen Bevölkerungsgruppen im Potsdamer Havelland zu begründen. Für diese Hypothese gibt es aber
im Vergleich mit der Gesamtheit der benachbarten völkerwanderungszeitlich-frühmittelalterlichen slawisch-germanischen Fundgruppen keine überzeugenden Beweise. Es gibt
sowohl größer gewachsene wie kleiner gewachsene slawische wie germanische Bevölkerungsgruppen. Die auffällig niedrigen Körperhöhen der frühmittelalterlichen Stichprobe von
Obermöllern müssen anders erklärt werden. Es könnte sich um die Folgen besonders
schwerer landwirtschaftlicher Arbeit auf das Längenwachstum handeln (51), um irrtümliche
Zuordnung von Längsknochen zu männlichen und weiblichen oder zu jugendlichen und
erwachsenen Individuen oder es müssen spezifische lokale Ernährungsbedingungen zusätzlich mit in die Überlegungen einbezogen werden.
--------------------------------------------------------46) SIMON (1977).
47) HOLTER (1925) und MÜLLER (1961).
48) MÜLLER (1%1).
49) Aus den merowingerzeitlichen Funden im thüringischen Raum (5./6. Jh.) ließ sich für 7 Männer
ein Körperhöhenmittel von 170 (P) errechnen (nach MÜLLER [1961]), was etwa 171/172 cm (B)
entspricht. Das LBI-Mittel von 9 männlichen und weiblichen Kranien betrug nach HOLTER (1925)
72,3, das LHI-Mittel für 5 männliche und weibliche Schädel 69.2.
50) MÜLLER (1961).
51) WURM (1985 a).

-------------------------------------------------------Maße von frühmittelalterlichen Skelettfunden aus der slawischen Siedlung in Camburg
(nördlich Jena) hat Eichhorn (52) mitgeteilt. Das Gräberfeld datiert etwa vom 9. bis zum
11. Jh. Nach Messungen in situ betrug die mittlere Körperhöhe von acht Männern 170,8
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cm, das LBI-Mittel ebenfalls für acht Männer 72,4. Die teilweise unvollständig erhaltenen
Schädel waren lang, verhältnismäßig schmal und hoch.
Kurth (53) hat für diese Stadt-Camburger Serie und zusätzlich für andere frühmittelalterliche Skelettfunde aus der Grafschaft Camburg Neuberechnungen vorgenommen. Als Körperhöhen-Mittel von 10 Männern der Stadt-Camburger Serie berechnet er 171.6 cm (B),
von weiteren drei frühmittelalterlichen Männern aus der Grafschaft Camburg 171.0 cm (B).
Das Mittel für die gesamte Stadt-Grafschaft-Serie läge nach Kurth bei etwa 171,5 cm (B).
Für 13 als männlich identifizierte Schädel der Gesamtserie Stadt-Grafschaft Camburg
errechnete Kurth ein LBI-Mittel von 71.9, für vier dieser Schädel ein LHI-Mittel von 77,7.
Sechs weitere früh-mittelalterliche Einzelschädel der Camburg-Gesamtserie hatten nach
Kurth einen mittleren LBI von 70.7 und drei davon einen mittleren LHI von 70.5. Damit
wären die slawischen Siedler auf dem Boden der Stadt und Grafschaft Camburg deutlich
größer gewesen und hätten etwas breitere und höhere Schädel gehabt als die zeitgleichen
Slawen der Umgebung.
Ähnliche noch völkerwanderungszeitliche morphologische Merkmale wiesen zwei benachbarte südöstliche slawische Skelettpopulationen auf. Bei Bestatteten der Siedlung Dreitzsch
aus dem 9. bis 11. Jh. fand Kurt (54) bei sorgfältigen Messungen in situ für 16 Männer ein
Körperhöhenmittel von 170.5 cm, nach den Längsknochen schätzte Kurth ein Körperhöhenmittel von 172,5 cm (B). Adelheid Bach (55) errechnete für 41 Männer ein Mittel von
171,4 cm (B). Das LBI-Mittel von 32 männlichen Schädeln betrug nach Bach 73,8. das LHIMittel für ebenfalls 32 männliche Kranien 72,9. Die mehr hochmittelalterlichen slawischen
Bestatten von Zöllnitz (unmittelbar südl. von Jena; 10./11. Jh.) hatten noch am ausgeprägtesten die völkerwanderungszeitlichen morphologischen Merkmale bewahrt. Kurth (56)
errechnete nach Messungen in situ für 18 Männer ein Körperhöhenmittel von 171,9 cm und
nach den Längsknochen von etwa 171.7 cm (B). Adelheid Bach (57) errechnete für diese
18 Männer nach Längsknochen ein Körperhöhenmittel von 172,7 cm (B), für 21 männliche
Schädel ein LBI-Mittel von71.8 und für 14 männliche Kranien ein LHI-Mittel von 71,9.
Nach diesem relativ reichhaltigen skelettanthropologischen Datenmaterial aus dem norddeutschen Raum und nördlichen Mittelgebirgsrand, insbesondere aus dem thüringischen
Siedlungsraum, liegt aus dem übrigen Mittelgebirgsraum nur spärliches Datenmaterial vor.
Jede noch so bescheidene Bearbeitungsnotiz ist deshalb von Bedeutung. Kruse (58)
berichtete von einem karolingischen Gräberfeld bei Andernach (Nähe Koblenz am Rhein),
bei dem eine mittlere männliche Körperhöhe von knapp 170 cm (in situ; die Individuenanzahl bleibt ungenannt) und für 26 männliche und weibliche Kranien ein LBI-Mittel von
74.6 festgestellt worden sei.
Kunter (59) hat die bisher bekannten frühmittelalterlichen Skelettfunde aus Nordhessen
zusammengestellt und, sofern die Skelettreste noch vorhanden waren, morphologisch neu
vermessen. Es handelt sich um die Skelettfunde von Amöneburg (Kr. Marburg-Biedenkopf,
1. Hälfte 8. Jh.), Goddelsheim (Stadt Lichtenfels. Kr. Waldeck-Frankenberg; um 750-850),
Hilmes (Gem. Schenklengsfeld. Kr. Hersfeld-Rotenburg; 1. Hälfte 9. Jh.) und um Einzelfunde aus Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis; 7.-8. Jh. oder jünger), Eschwege (Werra-MeißnerKreis; 1. Hälfte 8. Jh.), Kirchberg (Stadt Niedenstein, Schwalm-Eder-Kreis; 1. Hälfte 8.
Jh.), Liebenau (Kr. Kassel; 8.-9. Jh.) und aus Ungedanken (Stadt Fritzlar, Schwalm-EderKreis; 9-10- Jh.).
-----------------------------------------------52)
53)
54)
55)
56)
57)

EICHHORN (1904),
KURTH (1953/ 54).
KURTH (1953), KURTH (19553/ 54).
BACH (1986).
KURTH (1953), KURTH (1953( 54).
BACH (1986).
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58) KRUSE (1905).
59) KUNTER (1989).

-------------------------------------------------Da postkraniale Skelettreste nur in geringem Umfang zur Verfügung standen, war eine genauere skelettanthropologische Auswertung nicht möglich. Bei den pathologischen Veränderungen fielen degenerative Veränderungen an Wirbeln und Gelenken auf, die allerdings
nicht aus dem Rahmen der Befunde bei anderen zeitgleichen Serien fielen. Die meisten
Männer waren relativ hoch gewachsen, ihre Schädelform war durch große, kräftige, dolicho- bis mesokrane und flache bis mittelhohe Schädel gekennzeichnet.
Die morphologischen Befunde lauten im Einzelnen: Die mittlere Körperhöhe von 3 Männern aus Amöneburg betrug 173,3 cm (B) (Bandbreite 172-175 cm) und war damit übermittelhoch. Das zugehörige LBI-Mittel errechnete sich auf 71,1. Ein LHI-Mittel war nicht
feststellbar. Interessant ist, dass diese spätmaturen bis senilen drei Männer offensichtlich
mit dem Schwert niedergehauen worden sind. Die Beigaben (unter anderem Reitzubehör)
und die übermittelgroßen Körperhöhen deuten auf eine höhere Sozialschicht oder auf die
Zugehörigkeit zu einer ausgewählten Sozialgruppe von Waffenträgern hin. Sie werden
deshalb noch einmal bei adeligen Populationen und deren Gefolgschaften erwähnt werden.
Ihr Konstitutionstypus kann als noch völkerwanderungszeitlich gekennzeichnet werden.
Als LBI-Mittel von neun Männern von Goddelsheim wurde 74,3, als LHI-Mittel von vier
Männern 66,8 gefunden. Nur für einen Bestatteten konnte eine übermittelhohe Körperhöhe
von 173 cm (B) geschätzt werden. Die drei auswertbaren Männer der zeitlich etwas
jüngeren Population von Hilmes waren kleiner gewachsen. Ihr Körperlhöhenmittel wurde
auf 168,1 cm (B) geschätzt, das LBI-Mittel für sieben Männer betrug 73,2, das LHI-Mittel
für vier Männer 72,9. Die Bestatteten wiesen also zwar noch völkerwanderungszeitliche
kraniale Maße auf, hatten aber nach den wenigen postkranialen Skelettfunden nicht mehr
die völkerwanderungszeitlichen Körperhöhen.
Wenn man alle nordhessischen Skelettfunde zusammenfasst, erhält man ein Körperhöhenmittel für 8 bis 13 Männer (je nach der Anzahl der vorhandenen messbaren Längsknochen)
von etwa 170/171 cm (B), ein LBI-Mittel von 73,7 für 23 männliche Bestattete und ein LHIMittel von 69.4 für 10 männliche Bestattete. Damit wären die Nordhessen, ausgenommen
die Kleinserie von Hilmes, im Frühmittelalter noch typische Vertreter der völkerwanderungszeitlichen Chatten gewesen.
Der süddeutsche und nordschweizerische Raum ist wieder etwas reicher an anthropologischen Daten aus dem Früh- und beginnenden Hochmittelalter. Das spiegelt vermutlich die
Siedlungsdichte am Ende der Völkerwanderungszeit wieder. Roth-Luthra (60) hat die
Schädel des Barbarossaburg-Grabfeldes in Kaiserslautern (Pfalz) bearbeitet. Die Belegungszeit umfasst den Zeitraum etwa von 750 bis ins 12. Jh., also das Früh- und Hochmittelalter. Die Bestatteten gehörten zum fränkischen Stammesverband und zu einer
ehemals dörflichen Siedlung auf dem Gelände der heutigen Stadt Kaiserslautern, die als
Durchgangsort an einer damaligen Fernstraße eine gewisse Bedeutung hatte. Die Schädelform der Bestatteten wies deutlich fälische Züge wie in Westfalen oder Nordhessen/Mittelhessen (Niederhessen) auf, der mittlere LBI von 33 männlichen Individuen betrug 74,6.
Dieser fälische Schädeltypus sollte nicht nur als Folge einer Siedlungsisolation an einer
Fernstraße interpretiert werden, sondern entweder als Ausdruck einer Bevölkerungsverpflanzung von Sachsen/Westfalen durch Karl den Großen während der Sachsenkriege oder
als Folge spezieller lokaler Ernährungsverhältnisse.
Von dem kleinen germanisch-wendischen Gräberfeld in Burglengenfeld (südöstl. von
Nürnberg) aus dem 8-10. Jh. hat Karl Saller (61) einige morphologische Daten mitgeteilt.
Das LBI-Mittel von drei männlichen und drei weiblichen Kranien betrug 75, das LHI-Mittel
75,9. Für die drei männlichen Kranien allein errechnete sich ein LBI-Mittel von 73,7 und ein
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LHI- Mittel von 76,7. Ziegelmayer (62) hat die Skelettfunde auf dem kleinen früh- bis
hochmittelalterlichen (8.-11. Jh.) Friedhof von Klais (bei Mittenwald, südl. von Garmisch-------------------------------------------60) ROTH-LUTRTA (1965)
61) SALLER (1934)
62) ZIEGELMAYER (1977)

-----------------------------------------Partenkirchen) anthropologisch bearbeitet. Der Friedhof war anfangs möglicherweise Bestattungsplatz für die Mönche eines in der Nähe gegründeten Klosters, dann aber ungefähr
300 Jahre lang von Bewohnern einer nahe gelegenen Schwaige, die seit dem 13- Jh. urkundlich belegt ist. Da dieser Friedhof aber an einer Fernstraße lag. ist es möglich, dass
auch Durchreisende gelegentlich dort beerdigt worden sind. Es ist also eher mit einer heterogenen Population zu rechnen, doch spricht die geringe Anzahl der Bestatteten (nur rund
40), bei denen allerdings alte Menschen ganz und Kinder weitgehend fehlen, für eine überwiegende Zugehörigkeit zu den Bewohnern der erwähnten Schwaige. Die mittlere Körperhöhe von 10 Männern errechnete sich auf 172,2 cm (B), das LBI-Mittel für sechs Männer
auf 75,2. Die Schädelhöhe war, soweit erkennbar, relativ niedrig. Es bestand eine morphologische Ähnlichkeit zu den bayerischen Reihengräberpopulationen der Völkerwanderungszeit. Soziale Untergliederungen waren nicht erkennbar, kriegerische Verletzungen nicht
nachweisbar, erhöhte degenerative Veränderungen an den Wirbeln und Gelenken nicht
feststellbar. Zahnkaries war nicht übermäßig hoch. Auch das spricht für eine friedliche,
nicht sehr schwer arbeitende Bevölkerung eines Viehhofes.
Erwähnt werden sollen auch die von Kollmann (63) mitgeteilten Maße an bajuwarischen
Schädeln des 8. Jhs. aus Feldafing (westl. Ufer des Starnberger Sees). Das LBl-Mittel von
15 männlichen und weiblichen Schädeln betrug 77, das LHI-Mittel von neun männlichen
und weiblichen Kranien 71.8.
In der Nähe der Kirche St. Severin in Passau-Innenstadt fanden sich Bestattungen, deren
Datierung nicht völlig eindeutig ist, weil Passau schon ab der spätrömischen Zeit bestanden
hat. Die Mehrzahl der Bestattungen erfolgte aber wahrscheinlich in nachagilofingischer bis
ottonischer Zeit (also vom 8. bis 10. Jh.). Ziegelmayer (64) teilte mögliche morphologischen Befunde mit(65). Das Körperlhöhenmittel von sieben Männern betrug 170,2 cm (B),
das LBI- Mittel von neun Männern 80,0. Der LHI konnte nicht genügend abgesichert festgestellt werden. Eine soziale Zuordnung der Bestatteten ist unklar, aber nach den wenigen
Daten begann in der spätrömisch/frühmittelalterlichen Siedlung Passau der Brachykranisationsprozess früher als bei den anderen frühmittelalterlichen süddeutschen Populationen.
Sowohl zeitlich, ethnisch und sozialschichtenbezogen nur unsicher zuordbar sind die
Skelettfunde der Grabung auf dem frühmittelalterlichen Friedhof bei der St. Peters-Kapelle
in Solothurn (Schweiz). Die beigabenlosen Bestattungen lassen sich nach dem archäologischen Gesamtbefund in die 2. Hälfte des ersten Jahrtausends einordnen, nach einigen
anthropologischen Indizien genauer in die Zeit nach der alamannischen Landnahme bis um
1000, also ins Früh- und beginnende Hochmittelalter. Die verschobenen Relationen in den
Altersklassen (zu geringe Anzahl von Kleinkindern, Maturen und Senilen) sind entweder
durch eine zufällige Grabungsstichprobe zustande gekommen oder aber dadurch erklärbar,
dass es sich nicht um einen Bestattungsplatz für die allgemeine Bevölkerung gehandelt hat.
Aus der größeren Anzahl der Bestatteten konnte aber wegen des teilweise schlechten Erhaltungszustandes nur von einigen erwachsenen Männern morphologische Maße genommen werden, die Schoch (66) mitgeteilt hat. Das Körperhöhenmittel von 11 Männern errechnete er auf 169 cm (vermutlich B). Schoch glaubte, zwei ethnische Bevölkerungsgruppen unterscheiden zu können, nämlich eine brachykrane Gruppe von fünf Männern
(LBI 82; vermutlich Vertreter einer autochthonen keltisch-romanischen oder ihr nahestehenden Vorbevölkerungsgruppe) und fünf dolichokrane Männer (LBI 72; vermutlich Nachfahren alamannischer Einwanderer), LHI-Werte konnten nicht mitgeteilt werden. Da aber
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die Brachykranie auch Merkmal der schweizerisch-alamannischen Bevölkerung ab dem
Spätmittelalter ist und keltische vormittelalterliche Populationen im Bereich der Ostschweiz
überwiegend dolichokrane Schädelformen aufwiesen, ist gegenüber dieser ethnischen
----------------------------------------63) KOLLMANN (1873).
64) ZIEGELMAYER (1979).
65) 2 Bestattete sind möglicherweise noch spätrömisch-völkerwanderungszeitlicher Herkunft. Sie
zeigen die Merkmale von völkerwanderungszeitlichen Reihengräberpopulationen.
66) SCHOCH (1990)

-------------------------------------Interpretation Vorsicht geboten (67). Im Grunde lassen die wenigen Daten nur erkennen,
dass im Früh- und beginnenden Hochmittelalter im Raum Solothurn eine im Mittel etwas
kleiner gewachsene Bevölkerung lebte als in der vorhergehenden späten Völkerwanderungszeit und dass sowohl noch dolichokrane als auch bereits brachykrane Schädelformen
feststellbar sind.
Anlässlich von Restaurierungsarbeiten an der Kirche von Köniz (unmittelbar südwestlich
von Bern, Schweiz) wurden zahlreiche Bestattungen gefunden, die teilweise um eine erste
frühmittelalterliche Kirche herum beigesetzt worden waren. Von einer ersten Bestattungsgruppe (ab dem 7./8. Jh. bis um 1150 datierbar) konnten für 19 Männer, die (bis auf zwei
vermutliche Innenbestattungen) unmittelbar östlich des frühmittelalterlichen Kirchenbaues
beigesetzt worden waren, die Körperhöhen nach Extremitätenknochen geschätzt werden
(61). Das Körperhöhenmittel der gesamten Stichprobe errechnete sich auf 171,9 cm (B).
Die Variationsbreite der Individualwerte war zwar groß (165,1-176,5 cm), doch wiesen 13
dieser Männer eine Körperhöhe von über 170 cm auf. Sondert man die beiden in dem
rohen Plattengrab vermutlich in der östlichen Apsis der nicht mehr nachweisbaren frühmittelalterlichen Kirche Bestatteten aus. dann betrug das Körperhöhenmittel für 17 frühmittelalterliche Außenbestattete 171.3 cm (B). Zählt man noch ein weiteres groß gewachsenes männliches Individuum hinzu (176,2 cm, B), das in unmittelbarer Nähe von dem
Steinplattengrab, aber außerhalb der ersten Kirche bestattet und in die Zeit vom 7./8. Jh.
bis zum beginnenden 12. Jh. datiert wurde, beträgt das Mittel für 18 Männer 171,6 cm (B).
Diese Stichprobe kann als hochwüchsig bezeichnet werden. Vermutlich handelt es sich um
eine alamannische Siedlergruppe. Das Körperhöhenmittel liegt im Bereich der anderen
merowingerzeitlich-frühmittelalterlichen schweizerischen alamannischen Serien. Auch
bezüglich degenerativer Veränderungen an Skelett und Gelenken blieb die Stichprobe im
Rahmen der zeitgleichen Siedlergruppen des Berner Raumes. Die Bearbeiter ordnen nach
den paläopathologischen Befunden diese früh- bis eventuell hochmittelalterlichen Siedler
einer physisch belasteten, durchschnittlichen bäuerlichen Bevölkerungsgruppe mit nur
mittlerer damaliger Lebenserwartung zu, keiner in kriegerische Auseinandersetzungen
verwickelten Gruppe. Schädelmaße waren kaum feststellbar.
Susi Ulrich-Bochsler und Liselotte Meyer (69) haben ausführlich die früh- und hochmittelalterliche alamannische Friedhofspopulation von Steffisburg (bei Thun, südl. von Bern,
Schweiz) untersucht. Es handelt sich um Bestattungen in unmittelbarer Nähe einer ersten
Kirche. Die Bestattungsgruppe I datiert vom 7./8. Jh. bis zur 1. Hälfte des 10. Jhs., die
Bestattungsgruppe II vom 7./8. bis zum 11. Jh. Die soziale Zuordnung der Bestatteten ist
unklar. Zwar wurde diese Kirche vermutlich von einer lokalen Adelssippe gegründet, aber
Innengräber zur ersten Kirchenanlage wurden nicht gefunden. Möglicherweise wurden die
Mitglieder der Gründungssippe direkt neben den Kirchenmauern beigesetzt. So dürfte diese
Friedhofspopulation aus einfacheren weltlichen Individuen und aus Mitgliedern einer lokalen
Adelssippe zusammen-gesetzt sein. Als mittlere Körperhöhe von sieben Männern der Bestattungsgruppe I wurde 170,8 cm (B) errechnet, von 22 Männern der Bestattungsgruppe
II 172,6 cm (B), für alle 29 Männer errechnet sich ein Körperhöhenmittel von 172,2 cm
(B).(70) Die Variationsbreite der individuellen Körperhöhen war auffällig hoch (163-180
cm), doch hatten über 70 % der Männer der Gruppe II eine Körperhöhe von über 170 cm.
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-------------------------------------------------------------------------------67) S. WURM (1996).
68) ULRICH-BOCHSLER/ EGCENBERGER/ RAST-COTTING (1994).
69) ULRICH-BOCHSLER/ MEYER (1994).
70) Der Körperhöhenunterschied von 1,8 cm zwischen der Gruppe I und II ist nach den Bearbeitern
statistisch nicht genügend signifikant, weil er durch die unterschiedliche Individuenzahl bedingt sein
könne. Wenn es sich aber bei der Gruppe I um die erste Welle einer Neusiedlergruppe im Rahmen
der damaligen Binnenkolonisation gehandelt hat (s. Anm. 71), dann könnte diese erste
Siedlergruppe infolge der Anfangsschwierigkeiten bei einer solchen Siedlungsgründung und den
damit verbundenen weniger günstigen Lebensbedingungen relative Wachstumsminderungen
aufgewiesen haben im Vergleich mit den später Zugezogenen. Insofern könnte man diesen
Unterschied in den Körperhöhenmitteln von 1,8 cm auch als Ausdruck unterschiedlicher
Lebensbedingungen in den verschiedenen Binnenkolonisationsphasen interpretieren.

---------------------------------------------------------------------------Einige Männer fielen durch ihre allgemeine Skelettrobustizität auf. Die Steffisburger können
damit als eine relativ hochwüchsige Bevölkerungsgruppe gelten, deren Körperhöhenmittel
zu den anderen bisher untersuchten zeitgleichen Vergleichsgruppen des Berner Umlandes
passt (71). Die Schädel der Männer zeichneten sich mehrheitlich durch sehr lange und
mittelbreite Formen aus. Der mittlere LBI von 14 männlichen Schädeln der Gruppe I und II
betrug 75,5 (war also schon mesokran, aber fünf Schädel waren noch dolichokran), der
mittlere LHI von acht männlichen Schädeln betrug 71,4 (erkennbare orthokrane Tendenz,
drei Schädel waren aber noch chamaekran). Die Steffisburger Männer hatten also in den
Körperhöhen noch weitgehend das völkerwanderungszeitliche Niveau behalten, die Schädelformen zeigten aber beginnende Verrundungen. Während bei den unter 40-jährigen
Männern keine degenerativen Veränderungen am Skelett festgestellt wurden, zeigte die
Mehrzahl der über 50-jährigen Männer mittelstarke degenerative Veränderungen an Wirbeln und Gelenken, was auf eine mittelschwere belastende Betätigung hinweist (72). Was
die damalige Ernährung betrifft, so deuteten die Befunde auf eine Bevölkerung hin, die
zwar keinen chronischen Mangel litt, aber doch gelegentliche Engpässe in der Versorgung
mit bestimmten Nahrungsmitteln (Eiweiß, Vitamine, Mineralien) durchstehen musste. Das
könnte so interpretiert werden, dass diese ersten Generationen der Steffisburger Alamannen aus Notwendigkeit heraus noch an der traditionellen spätvölkerwanderungszeitlichen
Vieh-Ackerbauwirtschaft festhalten mussten, bis die Landurbarmachung einen erweiterten
Ackerbau in Form einer Dreifelderwirtschaft erlaubte, und dass deshalb auch noch höhere
Milch- und Milchprodukteanteile in der Alltagskost vorhanden waren.
Abschließend soll noch etwas ausführlicher auf die von Etter (73), Etter und Schneider (74)
und Schneider und Etter (75) genauer untersuchten frühstädtischen Zürcher Skelettpopulationen eingegangen werden, weil das für die Prüfung der Hypothese wichtig ist, ob die
Brachykranisation auch die Folge einer fortgeschrittenen Zivilisation gewesen sein könnte.
Aus dem engeren Stadtgebiet Zürichs ist eine spätvölkerwanderungszeitlich-frühmittelalterliche Skelettserie (7.-8. Jh.; Funde aus der Spiegelgasse) und eine früh- bis hochmittelalterliche Fundgruppe (um 850 bis 1050; die Funde vom Münsterhof) bekannt geworden.
Diese beiden Serien schließen sich an die spätvölkerwanderungszeitlichen Skelettfunde von
der Storchengasse (7. bis eventuell frühes 8. Jh.) an. Aus Gründen der Vergleichbarkeit
sollen die anthropologischen Befunde von diesen Bestatteten vorangestellt werden. Auf
diesem Gräberfeld in bevorzugter Lage im Bereich spätrömischer Anlagen ist nach den
Vermutungen von Schneider und Etter (76) eine frühstädtische alamannische Bevölkerung
mit romanischer Beimischung bestattet worden. Das Körperhöhenmittel von fünf Männern
errechnete sich auf 170,8 cm (B), das LBI-Mittel auf 75,3 und das LHI-Mittel auf 67,9.
Obwohl das Körperhöhenmittel etwas unter dem anderer spätvölkerwanderungszeitlicher
Gruppen lag, ließ der kräftige Skelettbau auf eine überwiegend alamannische Population
schließen. Als häufigster pathologischer Befund wurden wieder degenerative Abnutzungserscheinungen festgestellt.
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Die nur wenig später Bestatteten aus der Spiegelgasse (4 Männer, 3 Frauen, 4 Kinder)
gehörten vermutlich niederen städtischen Sozialgruppen an. Nach Etter und Schneider (77)
waren die Körperhöhen sowohl der Männer als auch der Frauen auffällig niedrig. Das
--------------------------------------------------------------71) Regionale Vergleichsgruppen s. ULRICH-BOCHSLER/ MEYER (1994), S. 116, Tab. 9.
72) Die Bestattungen wiesen einen Männerüberschuss auf und die Untersucher interpretierten
diesen Tatbestand dahin, dass es sich bei den Steffisburgern um die ersten Generationen einer
lokalen alamannischen Binnenkolonisation gehandelt habe, die anfänglich durch eine höhere
Zuwanderung von Männern für die notwendigen groben Arbeiten wie Roden, Hausbau,
Urbarmachung von Land für Weidewirtschaft und Ackerbau gekennzeichnet waren.
73) ETTER (1978); ETTER (1982).
74) ETTER/ SCHNEIDER (1980).
75) SCHNEIDER/ ETTER (1979).
76) SCHNEIDER/ ETTER (1979).
77) ETTER/ SCHNEIDER (1980).

------------------------------------------------------------------------Körperhöhenmittel für die vier Männer betrug 166,4 cm (B), deren LBI-Mittel 72,9, das
LBI-Mittel 69,9. Das postkraniale Skelett wirkte aber trotz der erniedrigten Körperhöhen
teilweise robust. Abnutzungserscheinungen an den Gelenken waren wieder häufig, die
Kindersterblichkeit offensichtlich hoch. Möglicherweise hat relativ schwere handwerklichbäuerliche Arbeit bei diesen frühstädtischen einfachen Sozialschichten das Längenwachstum eingeschränkt.
Der Friedhof am Münsterhof gehörte ursprünglich zum ehemaligen Frauenmünster in
Zürich. Als Belegungszeit kann der Zeitraum von 853 bis 1100 angenommen werden. Die
Bestatteten waren anfangs vermutlich zum Frauenmünster gehörige abhängige Gottesleute, später dann Zürcher Stadtbürger. Von den ehemals über 1000 Bestatteten wurden
nur rund 150 anthropologisch untersucht (78). Die mittlere Körperhöhe von 36 Männern
errechnete sich auf etwa 168 cm (B). Sie war in allen fünf Belegungsphasen des Gesamtbelegungszeitraumes etwa gleich hoch. Es bestand weiterhin keine breite Streuung der
Individualwerte, der größere Anteil der Männer ist in die Höhenklasse untermittelgroß
einzustufen. Eventuell ist das in dem hohen Anteil spätmatur verstorbener Männer und in
der damit verbundenen Altersschrumpfung des Skelettes mit begründet.
Das postkraniale Skelett war im Vergleich mit den völkerwanderungszeitlichen Reihengräberpopulationen graziler, mit geringer entwickelten Muskelansätzen, geringerer
Schulterbreite und schmale-rem Brustkorb. Die Proportionen der Extremitätenabschnitte
untereinander waren zwar ausgewogen, die Extremitäten aber absolut kürzer als in der
Völkerwanderungszeit.
Die Funde vom Münsterhof erlauben auch genauere Aussagen über das damalige Wachstum im Kindes- und Jugendalter. Die mittlere Körperlänge der Neugeborenen betrug ähnlich wie zu Beginn des 20. Jhs. um 50 cm. Bis zum 2. Lebensjahr verlief das Wachstum
ebenfalls etwa wie zu Beginn des 20. Jhs., aber ab dem 4./5. Lebensjahr verlangsamte sich
das Wachstum im Vergleich mit rezenten Schweizern zu Beginn unseres Jhs. deutlich. Der
pubertäre Wachstumsschub und damit die Pubertät setzten etwa zwei bis drei Jahre später
ein. Die Wachstumsphase zwischen dem 16. und 20. Jahr verlief dann wieder etwa parallel
zu derjenigen rezenter Schweizer, aber auf einem etwas erniedrigten Niveau. Stloukal und
Hanakova (79) haben ähnliche Wachstumsverläufe bei mittelalterlichen tschechischen Bevölkerungen beobachtet. Dadurch wird deutlich, dass historische Minderungen der Erwachsenenkörperhöhen hauptsächlich mit geänderten Lebensverhältnissen während der Wachstumszeit zusammenhängen. Vermutlich waren vergleichsweise ungünstigere Ernährungsund hygienische Verhältnisse bei Kleinkindern nach dem Abstillen und dann die frühe
schwere körperliche Arbeit ab der frühen Jugend für diese jugendlichen Wachstumseinschränkungen verantwortlich (80).
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Die Schädelformen der früh- und hochmittelalterlichen Zürcher vom Münsterhof blieben
dagegen weitgehend der der Reihengräberzeit ähnlich. Für 24 Männer der Belegungsphasen I bis IV (843-1023) betrug der mittlere LBI 72,7, innerhalb dieses Mittelwertes für
16 Männer der Belegungsphase I und II (843-947) 72,4, und für acht Männer der Belegungsphasen III und IV (947-1023) 73,3. Der mittlere LHI für 11 Männer aus der gesamten Belegungszeit betrug 69.5. Was die Bandbreite der Individualdaten betrifft, so waren
die meisten Schädel noch dolichokran (keiner war brachykran) und zu etwa gleichen Teilen
chamäkran und orthokran (hypsikrane Formen kamen bei den Männern nur einmal, bei den
Frauen keinmal vor). Bei einem Vergleich der Schädelformen der älteren mit denen der
jüngeren Belegungsphase zeigt sich bei den Männern in allen Schädeldimensionen außer
der Stirnbreite zwar eine geringe Abnahme, ohne dass sich allerdings die Proportionen
wesentlich verändern. Vermutlich ist diese geringe Schädelverkleinerung in Zusammenhang
mit der allgemeinen Körperhöhenabnahme zum Hochmittelalter hin zu bringen, ohne dass
------------------------------------------------------------78) ETTER (1982).
79) STLOUKAL/ HANAKOVA (1978).
80) STLOUKAL/HANAKOVA (1978) fanden bei den mittelalterlichen tschechischen Jugendlichen eine
zweite Verzögerungsphase im Wachstum etwa ab dem 10. Lebensjahr, als diese Kinder in die
damalige Arbeitswelt eintraten. Siehe dazu auch WURM (1985 a).

-------------------------------------------------------------sie die Intensität der Wachstumsminderung allerdings erreichte. Die hochmittelalterlichen
Zürcher unterschieden sich also nach den vorliegenden Skelettfunden in den Körperhöhen
von den völkerwanderungszeitlichen Schweizer Alamannen. in den Schädel-Indizes blieben
sie ihnen aber noch ähnlich (81).
Kurz soll in diesem Zusammenhang mitgeteilt werden, welche Hinweise die archäologischen
Grabungsfunde am Münsterhof über die Ernährungsverhältnisse der dort bestatteten frühbis hochmittelalterlichen Zürcher gebracht haben (82). Schon aufgrund der guten Gebisszustände mit relativ wenig Zahnerkrankungen und anhand der geringen Anzahl am übrigen
Skelett nachweisbarer Krankheiten (etwa das Fehlen von Rachitis oder von Hinweisen auf
sonstige Mangelkrankheiten) kann auf eine einfache, gesunde, ausgewogene und zuckerarme Alltagskost geschlossen werden. Die Auswertung der Küchenabfälle in den Abfall- und
Fäkaliengruben ermöglichte konkretere Angaben. Getreidereste von Hirse wurden zahlreich
gefunden (andere Getreidesorten fehlten weitgehend), was auf Brei- und Musnahrung hindeutet. Diese Breikost wurde offensichtlich erst im Hochmittelalter von Brot aus Roggen
und Weizen verdrängt. Die übrigen Hauptbestandteile der damaligen Kost waren ebenfalls
pflanzlicher Herkunft (Hülsenfrüchte, Leinsamen, einfache Gartengemüse, Gartenobst und
Wildobst, Hasel- und Walnüsse). Daneben scheinen viel Milch und Milchprodukte konsumiert worden zu sein. Als nächst-häufigstes Nahrungsmittel tierischer Herkunft wurden
Flussfische verzehrt, erst danach Rinder, Schafe. Ziegen und Geflügel (vermutlich hauptsächlich nur ein Nahrungsmittel für Festtage). Wild spielte eine unbedeutende Rolle und
war offensichtlich vornehmlich ein Nahrungsmittel für die wohlhabenderen Stadtbürger. Die
damalige tägliche Nahrungsmittelversorgung war aber nicht gesichert und schwankte mit
den Ernteerträgen. Die sozialen Oberschichten aßen nicht wesentlich andere und bessere
Kost, aber mehr und regelmäßiger. Das ist ein wichtiger Aspekt einer Ernährungsdifferenzierung für die damalige Zeit.
3.2. Auswertung der zusammengestellten skelettanthropologischen Befunde von
niederen und mittleren weltlichen Sozialgruppen
Wählt man relativ hohe Körperhöhen, leptosom-athletischen Körperbau, niedrige LängenBreiten-Indizes und niedrige Längen-Höhen-Indizes als kennzeichnendes konstitutionelles
Merkmalsbündel für den mitteleuropäischen völkerwanderungszeitlichen germanischnordisch-slawischen Typus, dann wird diese Einheitlichkeit vom dem Früh- und beginnenden Hochmittelalter an durch eine beginnende Wandlung der morphologischen Merkmale
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ersetzt. Was die morphologischen Einzelmerkmale betrifft, so ist einmal eine deutliche
Tendenz in Richtung Mesokranie festzustellen. Beginnende Brachykranie wurde nur bei der
frühstädtischen Bevölkerung von Passau gefunden. Es fällt noch schwer zu sagen, ob diese
Tendenz zu Mesokranie im Süden Mitteleuropas deutlicher ausgeprägt war als im Norden,
aber sicher war sie im frühdeutsch-slawischen Osten noch wenig ausgeprägt. Der LHI zeigt
dagegen im mittleren und östlichen Teil des Untersuchungsraumes eine Tendenz zu etwas
höheren Werten.
Was die Körperhöhen betrifft, so kann noch kein deutliches Gefälle von Nord nach Süd wie
ab dem Spätmittelalter festgestellt werden. Es gab sowohl im Norden wie im Süden kleiner
und größer gewachsene Sozialgruppen. Im mittleren und östlichen Teil Mitteleuropas
kamen noch am verbreitetsten relativ groß gewachsene Bevölkerungsgruppen vor.
Was die Kombination der drei untersuchten morphologischen Parameter betrifft, so haben
die östlichen slawisch-frühdeutschen Bevölkerungsgruppen das völkerwanderungszeitliche
Merkmalsbündel am häufigsten bewahrt, sind also morphologisch noch die „reinsten
----------------------------------------------------------------------81) Die Hypothese von ETTER (1982), dass sich die Körperhöhen und Schädelformen getrennt
dominant bei Mischpopulationen manifestieren, wird durch diachrone Vergleiche bei europäischen
historischen Populationen nicht gestützt und muss nach meiner Meinung durch eine differenzierte
Betrachtung der Ernährungseinflüsse auf das Wachstum der verschiedenen Skelettbereiche ersetzt
werden, s. WURM (1989 a).
82) ETTER/ GUTSCHER/ SCHNEIDER (1982).

-------------------------------------------------------------------------Germanen“ geblieben. Das gilt bis ins späte Mittelalter hinein (83). Nur dort, wo im frühdeutsch-slawischen Raum vermutlich ungünstige Ernährungsverhältnisse geherrscht haben
(auch nach archäologischem Hinweis; beispielsweise im an Moränen und Sanden reichen
Brandenburg/ Havelland), ist diese Einheitlichkeit der völkerwanderungszeitlichen Merkmale nicht mehr festzustellen. Frühdeutsch-thüringische Siedlergruppen scheinen vom
völkerwanderungszeitlichen Typus bereits mehr abgewichen zu sein als ihre slawischen
Nachbarn. Slawische ethnische Beimischungen scheiden also als Verursacher der späteren
allgemeinen Körperhöhenabnahme und der Brachykranisation bei germanisch-deutschen
Populationen aus.
Was die Frage betrifft, inwieweit die frühstädtischen Lebensverhältnisse den Verlust des
vormittelalterlichen germanisch-nordischen Konstitutionstypus mit gefördert haben, so
kann man zwar feststellen, dass in keiner der angeführten frühstädtischen Siedlungen
(Haithabu, Braunschweig, Passau und Zürich) noch reingermanische morphologische Typen
festzustellen waren, aber jedes Mal handelte es sich um Abweichungen vom Reihengräbertypus in einer anderen Dimension und Größenordnung. Das zwingt zu künftigen differenzierten umweltkonstitutionellen Verknüpfungen und fördert nur die prinzipielle Annahme,
dass die historischen Lebensverhältnisse Einfluss auf die Ausprägung der historischen
Konstitutionstypen gehabt haben.
Genauere Verknüpfungen zwischen den Arbeitsbelastungen, den verzehrten Anbaufrüchten
und den entsprechenden historischen Konstitutionstypen sind noch nicht möglich, aber es
fällt auf, dass sich im Bereich der leichteren slawischen Wirtschaftsweisen mit noch relativ
viel Viehzucht völkerwanderungszeitliche morphologische Merkmale verbreiteter erhalten
haben als in den fränkisch-frühdeutschen Siedlungsräumen mit Dreifelderwirtschaft und
intensiverem Ackerbau. Auf die möglichen Folgen der vergleichsweise schwereren, längeren
und altersbezogen früher einsetzenden körperlichen Belastungen im Rahmen der Dreifelderwirtschaft (schwereres Arbeitsgerät, Bearbeitung schwerer Böden, längere Arbeitsbelastung im Jahresablauf) auf das Längenwachstum muss hingewiesen werden. Vermutlich
hing auch die Zunahme degenerativer Veränderungen am Skelett bei den germanisch-frühdeutschen Siedlungsgruppen mit dieser Zunahme der Arbeitsbelastungen zusammen.
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Weiterhin muss im Westen die Abnahme des Milch- und Milchprodukteanteils und der zunehmende Konsum des weniger das Wachstum aktivierenden Roggens und häufige Verunreinigungen des Roggenbrotes mit Mutterkornpilz mit in die Überlegungen einbezogen
werden. Zumindest fällt auf, dass bei Siedlungsgruppen mit archäologisch belegtem traditionellem Hirseverzehr (Slawen, Zürcher) die kranialen Indizes verbreiteter völkerwanderungszeitliche Größenordnungen behielten.
4. Vorarbeiten zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an adeligen
Bevölkerungsgruppen und ihren umwohnenden Gefolgschaften
4.1. Skelettanthropologische Befunde bezüglich Wachstum, Robustizität und
Schädelform
Die früheren Untersuchungen des Verfassers über die frühen Germanen und über die völkerwanderungszeitlichen germanisch-nordischen Wanderstämme (84) haben gezeigt, dass
die Aufsteigersiebung in die Sozialschicht der Adeligen überwiegend nach beeindruckenden
körperlichen Merkmalen erfolgte. Bei einer so ausgeprägt kriegerisch orientierten Bevölkerung wie die der so genannten Germanen-Nordiden kann das nicht wundern. Kraft, Schönheit und beeindruckende Körperstatur begeisterten und nützten damals mehr als intellektuelle Fähigkeiten. Das galt natürlich besonders für die Sozialgruppe der Hochadeligen und
Herrscher. Auch in der Merowingerzeit begegnet man weiterhin dieser Wertschätzung
körperlichen Hervorragens, und bei den Fürsten hatte sie sogar bis ins Spätmittelalter
------------------------------------------------------------83) BACH (1986) und WURM (1996).
84) WURM (1986 a) und WURM (1989 b).
85) WURM (1993).

-----------------------------------------------------------Gültigkeit (85). Hier soll nun untersucht werden, ob für die unteren und mittleren adeligen
Sozialgruppen diese traditionellen Siebungskriterien noch im Früh- und beginnenden Hochmittelalter Gültigkeit besaßen. Zusätzlich soll untersucht werden, ob im Verlauf der Herausbildung des Feudalsystems ab der Karolingerzeit diese Adeligen sich militärische Gefolgsleute aussuchten, die ebenfalls wieder hervorragende körperlich-kriegerische Eigenschaften
aufwiesen. Ergänzend muss aber darauf hingewiesen werden, dass bei der relativen Nahrungsmittelverknappung in Mitteleuropa ab der Karolingerzeit zusätzlich die regelmäßigeren
und reichlicheren Ernährungsbedingungen in den Adelsschichten und bei ihren umwohnenden direkten Gefolgschaften die konstitutionelle Entwicklung dieser Sozialgruppen positiv
beeinflussten. Eine Besprechung der skelett-anthropologischen Berunde von Sozialgruppen
aus mittleren und niederen Adelsschichten und ihrer zugehörigen Gefolgschaften und von
ausgewählten Bewohnern der adeligen Gutskomplexe sollte deshalb eigentlich mit einer
Orientierung über die Lebens- und Ernährungsverhältnisse dieser Sozialgruppen verbunden
sein. Aus Platzgründen muss diese Orientierung aber einer eigenständigen Darstellung
vorbehalten bleiben.
Henke (86) konnte einige Bestattungen im engeren Anlagenbereich des Paderborner Doms
aus höheren, vermutlich adeligen Sozialschichten aus dem späten 8. bis zum beginnenden
11. Jh. anthropologisch untersuchen. Die Bestatteten der Belegungsphase I (777-799) gehörten zwar zu einem größeren Friedhof bei der älteren Kirche, da die untersuchten Individuen aber in unmittelbarer Nähe zu der ältesten Domanlage bestattet waren, gehörten sie
vermutlich zu den oberen Sozialschichten. Die untersuchten Bestatteten der Belegungsphase II (799-1009) im engeren Bereich der Außenanlagen des Domes stammten vermutlich ebenfalls aus den höheren Sozialschichten (Kleriker, adelige Wohltäter, sonstige Höhergestellte). Es lassen sich jeweils von vier männlichen Individuen morphologische Daten
mitteilen. In der Phase I betrug das Körperhöhenmittel 177 cm (B) und das LBI-Mittel 73,
in der Phase II das Körperhöhenmittel 174,8 cm (B) und das LBI-Mittel 72,3. Der LHI
konn-te nur für insgesamt fünf Männer berechnet werden, das Mittel betrug 69,4. Da diese
Schädel aber nicht genau rekonstruiert werden konnten, sind diese Indizes mehr tenden-
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ziell zu beurteilen. Auffällig waren jedenfalls die große Schädellänge und der nied-rige LHI.
Der Körperbau der Männer war leptosom-athletisch, die Körperhöhe für die Zeit übermittelhoch.
Von einer nordhessischen Fundstelle in Amöneburg (Kr. Marburg-Biedenkopf) konnten von
Kunter (87) Skelettreste von drei spätmaturen bis senilen Männern aus dem 8. Jh. vermessen werden, deren Grabbeigaben (Reitzubehör) auf eine höhere soziale Stellung oder zumindest auf eine ausgesuchte Waffenträgergruppe (Reiterkrieger) hindeuten. Alle drei
Männer sind nach den anthropologischen Befunden vermutlich unbewaffnet oder überraschend überfallen und dann brutal mit Schwertern niedergehauen worden. Sie wiesen
einen relativ hochgewachsenen, noch völkerwanderungszeitlichen Konstitutionstypus auf.
Ihr Körperhöhenmittel errechnete sich nach verschiedenen Längsknochen auf 173,3 cm
(B)(88) und ihr LBI-Mittel auf 71,1. Ein LHI war nicht feststellbar. Damit würden auch die
Körperhöhen auf die Zugehörigkeit zu einer gehobenen Sozialgruppe hindeuten.
In der Nähe der ehemaligen karolingischen Befestigung Zullestein (Kr. Bergstraße, südhessisches Rheintal) wurde der Bestattungsplatz einer kleinen, zu der ehemaligen Befestigung gehörenden Siedlung anthropologisch untersucht und die Ergebnisse von Kunter
(89) mitgeteilt. Vermutlich handelte es sich um dort angesiedelte fränkische Bauernkrieger.
Die Belegungszeit ist in das 9. Jh. datiert. Die mittlere Körperhöhe von 10 Männern errechnete sich auf 173,3 cm (B), das LBI-Mittel auf 72,9, das LHI-Mittel für fünf Männer auf
72,2. Die Schädel waren flach bis mittelhoch. Der Körperbau war pyknisch-athletisch bis
leptosom-athletisch, an pathologischen Veränderungen konnten beispielsweise verschiedene Formen der Spondylose und Arthrose festgestellt werden.
--------------------------------------------------86)
87)
88)
89)

HENKE (1986).
KUNTER (1989).
Bandbreite 172 bis 175 an (B).
KUNTER (1974).

-----------------------------------------Ilse Schwidetzky (90) konnte einige Schädeldaten von Männern einer kriegerischen Oberschicht, bestattet im Kloster St. Germansberg vor Speyer, mitteilen. Das Kloster wurde im
8. Jh. als Benediktinerabtei gegründet und am Ende des 11. Jhs. in ein Chorherrenstift
umgewandelt. Vier männliche Bestattete aus dem Inneren der älteren Kirche und aus deren
unmittelbarer Nähe waren im adulten Alter gestorben, vermutlich also im Kampf umgekommen. Sie sind in die merowingisch bis früh-ottonische Zeit zu datieren, also etwa von 650
bis 950. Sie erinnern mit ihren langen, schmalen und flachen Schädelformen (LBI-Mittel
von vier Männern 72,6, LHI-Mittel von drei Männern 68,8) an völkerwanderungszeitliche
Franken. Körperhöhenwerte konnten nicht mitgeteilt werden.
Eine größere Anzahl von Bestatteten in der Kirche St. Veit des damaligen Adelssitzes Unterregenbach (Gem. Langenburg, mittleres Jagsttal, Nordwürttemberg) konnten von Preuschoft und Schneider (91) anthropologisch untersucht werden. Die Bestatteten innerhalb
der Kirche waren vermutlich Mitglieder höherer weltlicher Sozialgruppen. Obwohl die Dauer
der ersten Belegungsphase (9.-12. Jh.) über den eigentlichen Untersuchungszeitraum hinausgeht, sollen trotzdem einige anthropologische Ergebnisse mitgeteilt werden. Das Körperhöhenmittel von 11 Männern war mit 176, 1 cm (B) übermittelhoch, die Extremitätenknochen waren kräftig und massig gebaut, die Schädel waren lang, mittelbreit und flach,
das feststellbare LBI-Mittel von fünf Männern betrug 74,6, das LHI-Mittel von drei Männern
68,8. Pathologische Veränderungen am Skelett wie zum Beispiel Spondylose und Arthrose
wurden häufiger als in der Völkerwanderungszeit gefunden. Die Männer waren also als
Siebungsgruppe auf körperliche Überlegenheit zu erkennen, doch haben offensichtlich die
ungesunden Wohnverhältnisse in den steinernen Gebäuden/Befestigungen und der permanente Kriegsdienst mit den schweren Waffen Spuren am Skelett hinterlassen.
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In gemauerten Gräbern unter der romanischen Kirche in Dettingen (Kr. Tübingen) wurden
die Überreste von einem Mann, einer Frau und drei Kindern gefunden. Vermutlich wurde an
dieser exponierten Stelle die Stifterfamilie bestattet. Da alle Längsknochen verloren gingen
und nur einige Schädelbruchstücke erhalten geblieben sind, konnten durch Schröder (92)
nur ungefähre kraniale Angaben gemacht werden. Das männliche Kranium war lang und
schmal (also dolichokian), das weibliche mesokran.
In Unterboihingen (Kr. Nürtingen, südöstl. von Stuttgart) wurden im Fußboden eines ehemaligen spätrömischen Bades, das zu einem spätrömischen Gutshof gehörte, 10 Gräber mit
den Skelettresten von fünf Männern gefunden und von Creel (93) anthropologisch untersucht. Ihr Körperhöhenmittel errechnete sich auf 173 cm (B) (Bandbreite 170-179 cm), die
Schädel waren durch besondere Größe und Länge gekennzeichnet. Das LBI-Mittel von fünf
Kranien betrug 72,4, das LHI-Mittel von drei Kranien 71,6. Die kranialen Indizes ähneln
zwar denen der völkerwanderungszeitlichen Alamannen, die absoluten Maße aber nicht.
Creel schloss deswegen auf eine späte lokale oder soziale Variante der völkerwanderungszeitlichen Alamannen oder auf deren unmittelbare frühmittelalterliche Nachfahren. Richtiger
ist vermutlich, spätvölkerwanderungszeitliche lokale Lebensverhältnisse bei diesen frühmittelalterlichen Bewohnern anzunehmen. Da es sich um einen ehemals spätrömischen Gutskomplex handelt, der in der Völkerwanderungszeit bevorzugt von alamannischen Adeligen
in Besitz genommen worden sein dürfte und weil zwei der fünf Bestatteten schwere Hiebverletzungen am Kopf zeigten, ist an den Siedlungsort einer niederen Adelssippe zu denken. Darauf könnten auch die übermittelgroßen Körperhöhen hinweisen. Die kräftige
Entwicklung des gesamten Skelettes könnte als Folge relativ günstiger Lebensverhältnisse
auf diesem spätrömisch-frühmittelalterlichen Gutshof gedeutet werden.
------------90) SCHWIDETZKY (1955).
91) PREUSCHOFT/ SCHNEIDER (1969); PREUSCHOFT/ SCHNEIDER (1972).
92) SCHRÖTER (1973).
93) CREEL (1967).
-------------------Das von Vollmayr und Glowatzki (94) anthropologisch untersuchte Gräberfeld vom Goldberg bei Türkheim (Kr. Mindelheim, südl. von Augsburg) datiert etwa von 750 bis 950 und
gehörte zu einem alamannischen Adelshof, der möglicherweise in den Ungarnkriegen zerstört wurde. Die Mehrzahl der Bestatteten waren Männer im mittleren Alter, bei einigen
wenigen senil Verstorbenen könnte es sich um die jeweiligen adeligen Herren der Hofanlage gehandelt haben, denn sie unterschieden sich durch größere Körperhöhen und
geringere LBI’s (größere Schädellängen und geringere Schädelbreiten, absolute Maße nicht
genannt) von der Mehrzahl der Bestatteten. Aber auch die jüngeren Bestatteten waren
noch relativ groß gewachsen. Das feststellbare Körperhöhenmittel von 20 Männern betrug
171,3 cm (B), das feststellbare LBI- Mittel von 13 Männern 74,2, das LHI-Mittel von 12
Männern 69,1. Die Population kann also als relativ groß gewachsen, aber als bereits mesokran beschrieben werden. Vermutlich handelt es sich bei den Bestatteten um Angehörige
einer niederen Adelssippe mit ihrer Gefolgschaft.
Ziegelmayer (95) teilte einige morphologische Daten von drei männlichen Bestatteten mit,
die vermutlich einer frühmittelalterlichen bayerischen Adelssippe angehörten. Sie wurden
an exponierten Stellen eines Friedhofes gefunden, der ehemals zu einer frühmittelalterlichen Kirche in Mühltal (Gem. Straßlach im Isartal, südl. von München) gehörte. Ein Mann
wurde vermutlich um 700 kurz vor der Errichtung der ältesten Kirche an besonders exponierter Stelle bestattet. Möglicherweise handelte es sich um den Stifter der ersten Kirche.
Seine Körperhöhe errechnete sich auf ungefähr 172 cm (B), sein LBI auf 77,8, sein LHI auf
71,1. Die Körperhöhe eines wenig später, zeitgleich mit der nun erbauten ersten Kirche
beigesetzten Mannes konnte auf 176,5 cm (B) geschätzt werden. Bei einem zeitgleich mit
diesem Mann beigesetzten 3. Mann fand Ziegelmayer einen LBI von 72,1 und einen LHI
von 65,2. Die drei Bestatteten wiesen also noch teilweise völkerwanderungszeitliche
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Merkmale auf, aber weitergehende Interpretationen erlaubt die geringe Anzahl und der
schlechte Erhaltungszustand der Skelette nicht.
In Pfaffenhofen (Nähe Innsbruck) wurde eventuell der Bestattungsplatz einer lokalen kleinadeligen Sippe mit ihrer bäuerlichen Gefolgschaft gefunden. Sowohl eine genauere Datierung als auch eine detaillierte morphologische Beschreibung der Skelettfunde war wegen
des schlechten Erhaltungszustandes nicht möglich. Nach Gregor (96) handelt es sich um
Bestattete in drei Grüften im Inneren einer gegen Ende des 7. Jhs. errichteten Eigenkirche
und um rund 30 Gräber um diese Kirche herum. Die in den Grüften Beigesetzten (zwei
Männer und eine Frau) können ab dem 8. Jh. datiert werden, da sie nach der Fertigstellung
der Kirche dort bestattet wurden. Vermutlich handelt es sich um Mitglieder der Stifterfamilie. Von den in den Außengräbern Bestatteten, die möglicherweise etwas früher oder
etwa zeitgleich mit den Innenbestattungen datiert werden müssen, konnten nur ganz
wenige konkrete Maße gewonnen werden. Bezüglich der Körperhöhen fiel auf, dass nach
den wenigen messbaren Extremitätenknochen sowohl die Bestatteten in den Grüften wie in
den Außengräbern für ihre Zeit auffällige Körperhöhen aufwiesen. Für die beiden beigesetzten Männer in den Grüften schätzte Gregor 172 cm (B) und 189 cm (B), für den einzigen
schätzbaren Mann der Außengräber 182 cm (B). Auch die drei schätzbaren Frauen der
Außengräber waren mit 167/168 cm (B) Körperhöhe relativ groß gewachsen. Die LBI-Individualwerte für die zwei Männer der Grüfte betrugen 74,2 und 80,3, die LBI’s der in den
Außengräbern Bestatteten waren dagegen bei Männern und Frauen niedriger. Die innen
bestatteten Männer waren also groß gewachsen mit Tendenz zu Mesokranie und Brachykranie, die in den Außengräbern Beigesetzten waren ebenfalls groß gewachsen, aber mehr
mesokran. Sofern es sich bei der Gesamtheit der Bestatteten um eine frühmittelalterliche
adelige Stifterfamilie mit ihrer bäuerlichen Gefolgschaft gehandelt hat, hätten möglicher
- --------------------------------------------94) VOLLMAYR/ GLOWATZK1 (1971).
95) ZIEGELMAYER (1968).
96) GREGOR (1971).

----------------------------------------Weise die damaligen Lebens- und Ernährungsverhältnisse der kleinadeligen Familie die
Tendenz zur Verrundung der Kranien gefördert (97).
Was die Sozialgeschichte des deutsch-schweizerischen Raumes betrifft, so gilt auch hier die
Hypothese, dass im Kircheninneren von neu gegründeten Kirchen die Stifterfamilie und auf
dem Friedhof die umwohnende bäuerliche Bevölkerung bestattet worden sein könnte. Eine
anthropologische Untersuchung solcher Bestattungsplätze erbringt sicher ebenfalls sozialkonstitutionelle Differenzierungen.
Bay (98) konnte Skelettreste aus der Kirche in Liesthal (Kt. Baselland, Schweiz) untersuchen. Es handelte sich um Bestattungen an exponierten Stellen innerhalb einer ehemaligen karolingischen Kirche, die ins 7. bis 10. Jh. datiert werden konnten. Die Körperhöhenschätzungen wurden vermutlich nach den Tabellen von Manouvrier oder Pearson vorgenommen und müssen deshalb nach Breitinger umgeschätzt werden (99). Ein unter dem
Altar bestatteter Mann war entweder der mögliche Stifter, ein bedeutendes Mitglied der
Stifterfamilie, ein lokaler oder regionaler Missionar oder eine Reliquie. Seine Körperhöhe
könnte nur 164 cm (B) betragen haben. Der Bestattete hatte einen LBI von 75,6 und einen
LHI von 72,4. Diese morphologichen Daten sprechen nicht für ein Individuum alamannischer Herkunft oder aus einer weltlich-militärischen Aufsteigersiebungsgruppe. Ein weiteres
gemauertes Grab vor dem Altar enthielt nur einen bruchstückhaft erhaltenen Schädel mit
einem LBI von 72,0, der LHI war nicht genau berechenbar, lag aber ebenfalls im orthokranen Bereich. Von den übrigen Innenbestattungen konnte für vier Männer die Körperhöhe geschätzt werden. Das Mittel betrug etwa 171 cm (B) (Bandbreite 168-74 cm). Nur
von einem Mann war der Schädel teilweise messbar. Mit einem LBI von 85,3 lag der Wert
schon an der Grenze zu hyperbrachykran, die Schädelhöhe war nicht messbar, lag aber im
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hypsikranen Bereich. Der Bestattete verstarb an drei schweren Hiebwunden am Kopf und
im Genick. Die Extremitätenknochen zeigten schlanke Diaphysen mit kräftigen Gelenken.
Seine Körperhöhe betrug vermutlich um 173 cm (B), wobei er relativ kurze Arme, aber
lange Beine mit kurzen Unterschenkeln besaß, welche Dysproportion genauere Körperhöhenschätzung nach den Extremitätenknochen erschwert. Auch bei den anderen männlichen Innenbestattungen aus dem Frühmittelalter wurden kräftig entwickelte Extremitätenknochen gefunden. Vermutlich waren die im Inneren der Kirche beigesetzten Männer Mitglieder einer lokalen Adelssippe, aber eine deutliche Siebungsgruppe auf konstitutionelles
Hervorragen scheinen sie nicht gewesen zu sein.
Um einen ehemaligen spätrömischen Gutshof in Kirchlindach (Kt. Bern, Schweiz) entstand
eine kleine frühmittelalterliche bäuerliche Siedlung mit einer ersten Holzkirche. Aus der
frühen Belegungsphase im Innenbereich dieser Kirche (9./10. Jh.) konnten von Susi UlrichBochsler (100) morphologische Daten von drei Männern (vermutlich Mitglieder der Stifterfamilie) gewonnen werden. Die postkranialen Skelettreste waren robust. Diese drei Männer
waren im Mittel rund 178 cm (B) groß (Bandbreite 177-180 cm). Ihre kranialen Maße
waren nicht messbar, aber die Schädel waren lang bei mittlerer Breite, so dass Mesokranie
vermutet werden kann. Die Körperhöhen lassen eine Siebung auf körperliches Hervorragen
erkennen. Von den zeitgleich auf dem an diese älteste Kirche anschließenden Friedhof
Beigesetzten konnte von acht Männern die Körperhöhe geschätzt werden. Das Mittel lag bei
etwa 171,5 cm (B). LBI’s konnten nur von drei Männern festgestellt werden (77,2, 78,8.
83,1) und lagen im meso-kranen bis brachykranen Bereich. Die LHI’s derselben Männer
waren dagegen (mit 72,5, 74,1 und 72,0) noch relativ niedrig und lagen damit im orthokranen Bereich. Bei dieser früh- bis hochmittelalterlichen Friedhofspopulation fiel die
Häufigkeit von alters- und belastungsbedingten Gelenk- und Wirbelsäulendeformationen
auf, die durch die schwere bäuerliche Arbeit erklärt werden können.
--------------------------------------------97) Hier wäre an überwiegenden Fleischkonsum auf Kosten von Milch/ Milchproduktekonsum zu
denken; s. dazu WURM (1989 a).
98) BAY (1942).
99) WURM/LEIMEISTER (1986).
100) ULRICH-BOCHSLER (1983).

---------------------------------------------------Die an den Kinderskeletten gefundenen pathologischen Veränderungen lassen zeitweise
nicht optimale Ernährungsverhältnisse vermuten.
Eine ähnliche sozialschichtenspezifische Bestattungstrennung (Bestattungen im Inneren
einer Kirche und Bestattungen auf einem zugehörigen Friedhof) ist aus Oberwil bei Buren
(westl. von Solothurn, Schweiz) gefunden worden. Die Skelettreste hat Susi Ulrich-Bochsler
(101) anthropologisch untersucht. Es handelt sich um einen alamannischen Bestattungsplatz am Jurafluss, an der Grenze zur burgundischen Siedlungsregion. Ethnische Beimischungen von anderen germanisch-nordischen, helvetischen oder romanischen Bevölkerungsteilen sind aber nicht ausgeschlossen. Die Kircheninnengräber können in den Zeitraum 700 bis 850 datiert werden und bergen vermutlich die Bestattungen der alamannischen Kirchenstifterfamilie und ihrer Verwandtschaft. Für acht Männer konnte das Körperhöhenmittel auf 174.6 cm (B) errechnet werden, nur zwei dieser Männer waren kleiner als
170 cm (B). LBI’s ließen sich nicht berechnen, aber die erhaltenen Reste der Kranien lassen
überwiegend dolichokrane Formen erkennen.
Die eindeutig als frühmittelalterlich datierten Friedhofsbestattungen außerhalb der Kirche
(7-/8- bis eventuell 10. Jh.) bestanden entweder aus den Bestatteten der einfachen bäuerlichen Bevölkerung der Umgebung oder aus einer Art ausgesuchten Gefolgschaft. Es handelte sich neben Alamannen möglicherweise auch um keltisch-romanische Vorbevölkerungsreste. Das Körperhöhenmittel von 11 Männern betrug 174,0 cm (B), nur ein Individuum war kleiner als 170 cm. Auch für diese Bestatteten lassen sich keine konkreten krania-
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len Indizes angeben, doch deuteten die kranialen Reste auf brachykrane Schädelformen
hin. Daneben ließ sich aus den zeitlich zwar unbestimmten, aber vermutlich ins Frühmittelalter datierbaren Friedhofsgräbern für zwei Männer jeweils eine Körperhöhe über 170 cm
(B) schätzten, für fünf weitere Männer aus vermutlich früh- bis hochmittelalterlichen
Gräbern ein Körperhöhenmittel um 170 cm (B) (Bandbreite 169-173 cm). Von sechs
unvollständig erhaltenen Schädeln sind drei bis vier vermutlich brachykran, ein bis zwei
mesokran.
An erster Stelle aller pathologischen Befunde bei dieser Friedhofspopulation stehen degenerative Veränderungen an Wirbelsäule und Gelenken. Die mittlere Lebenserwartung war wie
bei der einfachen Bevölkerung von Kirchlindach relativ niedrig. Das alles legt die Deutung
nahe, dass die Männer der Oberwiler Friedhofspopulation erheblichen körperlichen Belastungen unterworfen waren, entweder als ständig in Bereitschaft lebenden Kriegerbauern
oder als schwer arbeitende Landbevölkerung. Die relativ hohen Körperhöhen lassen eine
bewusste Siebung auf eine Gefolgschaft von Kriegerbauern vermuten. Das dürfte zumindest für die genauer datierbaren männlichen Bestatteten zutreffen, die vermutlich als
ausgewählte Gefolgschaftsmitglieder in der Nähe ihrer herrschenden Adelssippe bestattet
wurden.
Die Innenbestatteten und die engeren Friedhofsbestatteten unterschieden sich kaum in
ihren Körperhöhen. Beide wiesen für ihre Zeit übermittelhohe Körperhöhenniveaus auf.
Anders verhält es sich bezüglich ihrer Schädelformen. Während die Innenbestatteten durch
Tendenz zu Dolichokranie gekennzeichnet waren, fielen die Friedhofsbestatten durch eine
Tendenz zu Brachykranie auf. Daraus den traditionellen Schluss abzuleiten, dass sich die
lokale Adelssippe aus der unterworfenen galloromanischen Vorbevölkerung groß gewachsene junge Männer für ihre engere Gefolgschaft ausgewählt habe, hieße nach meiner Meinung die Bedeutung der historischen Schädelformen als Indikatoren für ethnische Herkunft
überbewerten. Denn bis zum Ende der Neuzeit hin hat sich auch in rein germanischen
Siedlungsräumen die Brachykranie durchgesetzt (102). Wahrscheinlicher ist, dass damals
zwar eine Siebung auf überragende Körperhöhen und Kräftigkeit stattgefunden hat, dass
aber für die Unterschiede in den Schädelformen damalige unterschiedliche Lebensformen
eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Die in einem rohen Plattengrab vermutlich im östlichen Teil einer genauer nicht mehr nachweisbaren frühmittelalterlichen Kirche in Köniz (südwestlich von Bern, Schweiz) bestatteten
-----------------------------------------------101) ULRICH-BOCHSLER (1985).
102) WURM (1996).

------------------------------------------zwei Männer sind vermutlich in doppelter Hinsicht in exponierter Lage beigesetzt worden,
nämlich in einem rohen Plattengrab und vermutlich im östlichen Teil einer frühmittelalterlichen Kirche. Sie sind ins 7./8. Jh. datierbar. Die anthropologische Untersuchung (103)
ergab, dass es sich um damals übermittelgroße Männer gehandelt hat mit geschätzten
Körperhöhen von 176,5 cm (B) (der Mann verstarb zwischen dem 34. und 43. Lebensjahr)
und 172,6 cm (B) (der Mann verstarb über 50-jährig). Vermutlich gehörten sie nach diesen
Indizien einem hervorgehobenen sozialen Stand (lokale Adelssippe) an. In ihrer unmittelbaren Nähe, nur durch die später gebaute romanische Apsismauer getrennt, war ein eventuell zeitlich etwas jüngerer Mann bestattet worden (7./8. Jh. bis 1150), der mit 176,2 cm
(B) ebenfalls deutlich übermittelgroß gewesen war. Vielleicht wurde er als Verwandter oder
als ausgewählter verdienter Gefolgsmann dieser lokalen Adelssippe später dicht bei den
beiden anderen hervorgehobenen Männern bestattet.
Bei den unmittelbar bei der frühmittelalterlichen Kirche von Steffisburg (bei Thun, südlich
Bern, Schweiz) bestatteten Männern fallen drei Männer mit schweren Hiebverletzungen am
Schädel auf. Zwei dieser Männer starben bereits im adulten Alter (zwischen 20 und 30
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Jahren), einer im senilen Alter (um 65 Jahre) an diesen Verletzungen. Die Körperhöhe
eines dieser adult Verstorbenen betrug 175,8 cm (B), die des senil Verstorbenen 172,1 cm
(B). Damit waren sie etwas größer als das Mittel ihrer Gruppe. Handelte es sich bei dem
Adulten um ein Mitglied einer Art kleinen militärischen Gefolgschaft oder Leibwache und bei
dem Senilen um ein Mitglied der lokalen Adelssippe, die bei einer kriegerischen Auseinandersetzung getötet wurden?

4.2. Wachstum, Robustizität und Schädelform bei Vertretern aus den höheren und
höchsten Adelskreisen nach skelettanthropologischen Befunden und schriftlichen
Quellen
Karl d. Gr. (768-814) war nach Einhards Beschreibung (104) von breitem und kräftigem
Körperbau und besonders groß gewachsen. Seine Körperhöhe betrug nach Einhard sieben
seiner Füße (105). Nach Messungen seiner Skelettreste in situ durch Ärzte im Jahre 1861
(104) betrug seine Körperhöhe 192 cm, nach Körperhöhenschätzungen aufgrund seiner
Extremitätenknochen nur 181-182 cm (B)(107). Der obere Teil seines Kopfes, der im
Sarkophag fehlt, war nach Einhard rund (also brachykran?).
In der Stiftskirche zu Enger (nördl. Bielefeld, Westfalen) liegen möglicherweise die Gräber
des Sachsenführers Widukind (108) und seines Kampfgefährten und Heerführers Abbie.
Nach der Untersuchung der Skelettreste des vermutlichen Widukind-Grabes durch Klenke
(109) war der Verstorbene etwa 181/182 cm (B) groß gewesen, hatte einen leptosomen
Körperbau und kräftig entwickelte Extremitäten gehabt, hatte aber an einer meist in Verbindung mit Diabetes auftretenden frühen Spondylosis hyperesletica gelitten, woraus sich
die bekannte Zurückhaltung des Sachsenführers als Heerführer erklären ließe. Kraniale
Indizes konnten nicht gewonnen werden, doch war eine längliche Schädelform erkennbar.
Die Skelettreste im vermutlichen Abbi-Grab lassen einen Verstorbenen von hyperplastischem Körperbau mit relativ robusten Tibien und von etwa 179 cm (B) Körperhöhe erkennen, der ebenfalls an Spondylosis gelitten hat. Auch bei diesem Mann konnten keine um- --------------------------------------------------------------------103) ULRiCH-BOCHSLER/ EGGENBERGER/ RAST-COTTING (1994).
104) Einhard. Vita Karoli Magni. Kap. 22.
105) Es handelt sich dabei um keine konkrete Maßangabe, sondern um die Übernahme einer
spätantiken Umschreibung für besonders groß gewachsen, weil nach der Proportionslehre des
Vitruvius bereits " 6 Fuß hoch" als übermittelhohe Normalgröße galt.
106) KEMMERICH (1907), SCHLEIFRING (1989).
107) SCHLEIFRING (1989).
108) Widukind starb am Hof Karl d. Gr. vermutlich zwischen 810 und 820.
109) KLENKE (1979).

-----------------------------------------------------------------------fänglicheren kranialen Indizes gewonnen werden, doch war ebenfalls eine schmale, aber
relativ hohe Schädelform erkennbar.
Karls Sohn und Nachfolger Ludwig der Fromme (814-840) war nach seinem Biographen
Thegan (110) nur von mittlerer damaliger Größe, aber mit breiten Schultern, kräftig entwickeltem Brustkorb und sehr kräftigen Armen, so dass ihn keiner im Bogenschießen und
Lanzenwerfen übertraf. Sein tatkräftiger Sohn Ludwig der Deutsche (843-876) war nach
verschiedenen Quellenhinweisen (111) ebenfalls nur von mittlerer damaliger Größe, aber
ebenfalls kräftig und gut gewachsen.
Der Sachsenherzog und spätere König Heinrich I., der Vogelfänger (914-936), der Begründer des sächsisch-ottonischen Königshauses, war nach der Beschreibung Widukinds (112)
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wieder besonders groß gewachsen und sehr kräftig. Sein Sohn Otto l. (936-973) hatte nach
Widukind (113) einen besonders kräftig entwickelten und hohen Körperbau. Er habe am
ehesten seinem Vorbild Karl d. Gr. geglichen. Sein Sohn Otto II. (973-983) scheint aber
nur noch eine mittlere damalige Körperhöhe gehabt zu haben, scheint aber ebenfalls sehr
kräftig gewesen zu sein. Herzog Otto v. Schwaben und Bayern, ein Enkel Ottos I. (im Jahre
982 im Alter von 28 Jahren gestorben und in der Stiftskirche zu Aschaffenburg/Main bestattet), war aufgrund der Untersuchung seiner Skelettreste durch Klenke (114) 176/177
cm (B) groß, hatte einen LBI von etwa 77/78 (Schädellänge nicht genau messbar), einen
LHI von 68 und ließ an seiner gesamten Skelettmorphologie norddeutsch-fälische Herkunft
erkennen.
Ottos I. berühmter Markgraf Gero (gestorben im Jahre 965 und beigesetzt in Gernrode/
Harz) war nach der Untersuchung seiner Gebeine (115) etwa 184 cm (B) groß, dolichokran
und wies starke Muskelmarken an den Extremitäten auf, muss also sehr kräftig gewesen
sein.
Der Gaugraf des Lahngaues Konrad Kurzbold (gestorben 948 und im Limburger Dom beigesetzt), war nach seinen sehr fragmentarischen Skelettresten vermutlich ein damals nur
mittelgroßer Mann (geschätzte Körperhöhe 165-170 cm), aber sehr kräftig mit massigem
und robustem Knochenbau. Kraniale Indizes ließen sich nicht gewinnen (116).
Die Skelettreste der in der Stiftskirche zu Elten bestatteten Mitglieder der gräflichen Familie
von Burg Elten (Niederrhein, westl. von Emmerich) hat Jungklaaß (117) anthropologisch
untersucht. Graf Wichmann (um das Jahr 950 im Alter von 40-60 Jahren verstorben), war
nach seinen Extremitätenknochen um 172 cm (B) groß, hatte einen breiten, kräftigen
Schädel mit einem LBI von 78,9 und einem LHI von 71,9, vermutlich kräftige Muskelansätze am Nacken und einen männlich kräftigen Körperbau. Das vermutliche Skelett seines
vor 952 im dritten Lebensjahrzehnt durch einen Schwerthieb umgekommenen Sohnes
Meginhard zeigt einen etwas grazileren Knochen- und Körperbau und auch einen grazileren
und schmaleren Schädel (LBI 73, LHI 67.7), war aber, sofern die Zuordnung „männliche
Person und Graf Meginhard" zutrifft, mit etwa 175 cm (B) größer als sein Vater.
4.3. Auswertung der zusammengestellten Daten von adeligen Sozialgruppen nach
skelettanthropologischen Befunden und schriftlichen Quellen
Das typische konstitutionelle vormittelalterliche Merkmalsbündel für Mitglieder der Adelsschichten, nämlich hohe Körperhöhen, niedrige LBI’s und LHI’s, ist in dieser einheitlichen
Merkmalskombination ab dem Frühmittelalter in beginnender Auflösung begriffen, aber
immer noch fielen Männer aus den Adelsschichten in der Mehrzahl durch Körpergröße auf.
Inwieweit das weiterhin Folgen einer Konstitutionssiebung waren (der Großgewachsene und
--------------------------------------------------------110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)

Thegan, Vita Hludowici Imperatoris, Kap. 19.
KEMMERICH (1907), S. 311.
WIDUKIND, Sachsengeschichte, Buch 1. Kap. 39.
WIDUKIND, Sachsengeschichte, Buch 2. Kap. 36.
KLENKE (1957).
GRIMM (1965)
LANGE/ FLEISCHHACKER (1976).
JUNGKLAASS (1970).

----------------------------------------------------------Kräftige beeindruckte durch seine Überlegenheit und sein größeres Selbstvertrauen, körperlich Beeindruckende bekamen bevorzugt Führungsaufgaben zugewiesen) und inwieweit
das auch Folgen besserer Lebens- und Ernährungsbedingungen waren, müsste künftig
genauer geklärt werden. Der besonders bei Adeligen häufig gefundene kräftige Knochenbau
und die ausgeprägten Muskelmarken an den Extremitätenknochen weisen zumindest auf
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die Bedeutung einer guten Ernährung als Voraussetzung für die Herausbildung solcher
athletischen Konstitutionen hin.
Konstitutionelle Unterschiede zwischen älteren Adelsgeschlechtern (Blutadel) und Neuaufsteigern (Schwertadel) lassen sich mangels Differenzierungsmöglichkeiten noch nicht herausarbeiten, waren aber für den Untersuchungszeitraum vermutlich auch noch unerheblich, denn nur der Zeitpunkt der Konstitutionstypensiebung wäre anders gewesen.
Interessanter waren solche zeitlichen Differenzierungen bezüglich der Frage, wie lange sich
solche Siebungsmerkmale in der Generationenfolge erhielten.
Deutlichere morphologische Unterschiede vor und während dem Mittelalter lassen sich im
Bereich der Schädelformen erkennen. Dabei veränderten sich die kranialen Indizes bei den
adeligen Sozialgruppen aber nicht immer kongruent zu denen der einfachen weltlichen
Sozialschichten. Es gab Adelssippen, die brachykranere Tendenzen erkennen lassen als die
jeweils umwohnende Bevölkerung und umgekehrt Adelssippen mit noch weitgehend völkerwanderungszeitlichen Indizes, während die umwohnende Bevölkerung schon deutlich
mesokrane bis brachykrane Tendenzen zeigte. Das konnte eventuell damit erklärt werden,
dass bestimmte Adelssippen traditionellere Ernährungsformen bewahrten als die umwohnende Bevölkerung bzw. dass Adelssippen zu neuen spezifischen Herrenkosttypen übergingen, während die Bevölkerung des Umlandes noch traditionelle Lebens- und Ernährungsformen beibehielt.
Was die unmittelbar um solche Adelssippen herum wohnenden Gefolgschaften betrifft, so
wurden diese entweder nach hervorragenden konstitutionellen Merkmalen ausgewählt,
waren als militärische Gefolgschaften also wieder eine Konstitutionssiebung wie ihre Herren
auch, oder es handelte sich um Bauernkrieger, die an strategisch wichtigen Plätzen auf
guten Böden angesiedelt oder/und mit relativ großen Höfen ausgestattet wurden und
dadurch unter besseren Ernährungsbedingungen lebten. Es fällt zumindest auf, dass bei
solchen bäuerlichen Umwohnern von Adelssitzen oft Hinweise am Skelett auf schwere
Arbeit (Verschleißerscheinungen) gefunden wurden, aber keine Hinweise auf häufige
schwere Notsituationen. Vermutlich haben es diese Adelssippen vermieden, sich in ihrer
unmittelbaren Umgebung soziale Unzufriedenheit zu schaffen.
Was die Männer aus den höchsten weltlichen Sozialgruppen, ab der Grafenebene aufwärts,
betrifft, so kann man feststellen, dass diese in den meisten Fallen eine deutliche Siebung
auf beeindruckende, zumindest auf kräftige Konstitutionen waren. Auch die früh- und
hochmittelalterliche Gesellschaft erwartete noch die sichtbaren körperlichen Zeichen des
Fürstenheiles. Wurde eine neue Herrscherfamilie gewählt, scheint hervorragende Körpergröße ein wichtiges Auswahlkriterium geblieben zu sein.
5. Vorarbeiten zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an klerikalen und
klösterlichen Sozialgruppen
5.1. Zur sozialen und räumlichen Herkunft der Mitglieder der klerikalklösterlichen Sozialgruppen und zu möglichen Siebungsprozessen
Um das Wenige, was man bisher in konstitutionshistorischer Hinsicht über die klerikalen
und klösterlichen Sozialgruppen des Früh- und beginnenden Hochmittelalters sagen kann,
besser zu interpretieren, soll vorab kurz auf die Rekrutierungverhältnisse und auf mögliche
Siebungsprozesse bei diesen damaligen kirchlichen Bevölkerungsgruppen, die sich ja nicht
selber reproduzierten, eingegangen werden (118).
Was die soziale Herkunft der mittleren und oberen klerikal-klösterlichen Sozialgruppen,
also der Bischöfe, Äbte, Dekane, der Mitglieder der Domkapitel usw. betrifft, stammten
diese überwiegend aus den oberen weltlichen Sozialschichten. Ausnahmen waren selten.
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Meistens handelte es sich dann um begabte Bildungsaufsteiger innerhalb der klösterlichen
Hierarchie oder um enge Mitarbeiter von Kirchenfürsten, die sich innerhalb der klerikalen
Verwaltung hoch gearbeitet hatten und bereits von ihren Vorgesetzten als Nachfolger
designiert worden waren (119).
Was den räumlichen Einzugsbereich angeht, so scheint die Mehrzahl der Inhaber führender geistlicher Ämter aus den regionalen adeligen Familien gestammt zu haben, denn die
Besetzung solcher Positionen war auch eine politische Frage von Bedeutung. Deren Inhaber
brachten nämlich häufig einen Teil ihrer Güter in den klerikal-klösterlichen Besitz mit ein
und behielten auch häufig die private Verfügung darüber und pflegten auch nach ihrem
Eintritt in die kirchliche Laufbahn enge dynastisch-familiäre Beziehungen mit ihren Herkunftsfamilien weiter. Deshalb war die damalige lokal-regionale Aristokratie bemüht, ihre
Familienmitglieder in Klöstern oder Bischofssitzen der Näheren und weiteren Umgebung
unterzubringen. Weiter entfernte Herkunft scheint deswegen bei den mittleren Führungspositionen seltener gewesen zu sein.
Erst die Karriere in höchste kirchliche Führungspositionen scheint diese regionale Einbindung zumindest in die traditionellen Stammesverbände durchbrochen zu haben. Auf diesen
höchsten Führungsebenen kamen sowohl nach den schriftlichen Quellen als auch nach
einigen anthropologischen Befunden die Amtsinhaber teilweise von weither. Denn das Frühund beginnende Hochmittelalter war noch auf fremde klerikale Entwicklungshelfer zum
Aufbau der kirchlichen Infrastruktur angewiesen. Vom Populationsumfeld abweichende
konstitutionelle Merkmalsausprägungen solcher Personen sind deshalb nicht immer nur
durch prägende Einflüsse aus dem engeren Wirkungskreis zu erklären (120).
Dann erhebt sich die Frage, welche Söhne und Tochter innerhalb der Adelsfamilien für die
geistlichen Laufbahnen bestimmt wurden. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich wohl
um nachgeborene Kinder, für die keine besonderen weltlichen Laufbahnen offen waren oder
offen schienen, dann um schwächliche oder kränkliche Individuen, für die prinzipiell keine
weltliche Laufbahn in Frage kam, oder um geistig besonders interessierte Kinder, die über
Kloster- und Domschulen in kirchliche Laufbahnen und damit in gebildete Kreise gelangten.
Auch die konstitutionshistorisch so bedeutsamen Fragen, ab welchem Alter diese für die
geistlichen Laufbahnen bestimmten Kinder aus den adeligen Familien die damaligen weltlichen Lebensverhältnisse und deren prägende Einflüsse verließen, inwieweit ihre Lebensführung bis dahin bereits anders war als die ihrer Geschwister mit weltlichen Laufbahnwünschen, welche Privilegien in der Lebensführung sie dann als Anwärter für geistliche
Laufbahnen während ihrer schulisch-klösterlichen Ausbildung eingeräumt bekamen und
wie sie während ihrer belegten häufigen Aufenthalte an weltlichen Höfen lebten, müssen
gestellt werden. Häufig scheinen die für die kirchlichen Laufbahnen ausgewählten Kinder,
sobald sie schulfähig waren, an Kloster- und Domschulen übergeben worden zu sein,
scheinen aber weiterhin erhebliche Privilegien in ihrer Lebensführung, besonders was
Wohnung und Ernährung betraf, eingeräumt bekommen zu haben (121). Dass Bischöfe und
-----------------------------------------------------------------------------------------------118) Als Oberbegriff für diese Bevölkerungsgruppen soll „kirchlich" oder „geistlich" gelten, der dann
in den „nichtklösterlichen“, den "klerikalem" und den "klösterlichen" Bereich unterteilt werden soll.
119) Erzbischof Rimbert von Hamburg/ Bremen, enger Mitarbeiter seines Vorgängers Ansgar, ist
solch ein Beispiel.
120) So stammte z. B. der Mainzer Erzbischof Willigis aus Norddeutschland, Erzbischof Bruno von
Köln, der Bruder König Ottos I., aus Ostsachsen, der Hamburg/Bremer Erzbischof Rimbert aus
Flandern.
121) Sofern es zulässig ist, Bemerkungen des angelsächsischen Erzbischofs Aelfric in seinem
Gesprächsbüchlein über die Ernährung der Klosterschüler auf Mitteleuropa zu übertragen und zu
verallgemeinern, war die Ernährung dieser Schüler alles andere als unvernünftig-asketisch, sondern
vollwertig und reichlich.
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Äbte auch später gesündere, beizbare Wohnräume zur Verfügung hatten und sich deutlich
besser ernährten als die einfachen Kleriker und Mönche, ist in den schriftlichen Quellen
vielfach belegt. Vermutlich hing auch damit zusammen, dass sowohl nach den schriftlichen
Quellen als auch nach den sklett-anthropologjschen Befunden Inhaber dieser höheren
kirchlichen Positionen teilweise relativ alt wurden und weniger pathologische Altersveränderungen zeigten als die niederen kirchlichen Sozialgruppen und merkwürdigerweise auch als
viele Adelige, sofern nicht belegte freiwillige unvernünftige Askese (122) ihre Gesundheit
ruinierte. Vielleicht war dieses teilweise relativ hohe gesunde Alter solcher Kirchenfürsten
Folge geriatrisch interessanter Ernährungsweisen, nämlich relativ mäßiger aber vollwertiger
Kostformen mit regelmäßigen entschlackenden Ernährungseinschränkungen während der
Fastenzeiten (123).
Die Inhaber höchster kirchlicher Ämter (Erzbischöfe, Bischöfe, teilweise auch Äbte) waren
schon vor der ottonischen Kirchenpolitik neben ihren kirchlichen Aufgaben häufig für weltliche Aufgaben verantwortlich, also für Innen- und Außenpolitik, Rechtswesen, Wirtschaft,
Bildung, Kunst und auch Kriegswesen. Schon deshalb blieben bei ihnen lebenslängliche
enge Verbindungen zur weltlichen hochadeligen Herkunftsgesellschaft bestehen. Die
jugendlichen Anwärter für solche hohen Ämter erhielten deswegen häufig eine weltlichgeistliche Doppelausbildung (kirchliche Schulen, Praktika an hochadeligen Höfen). Wenn sie
dann ein hohes kirchliches Amt mit weltlichen Zusatzaufgaben erhalten hatten, gerieten sie
häufig in einen Orientierungszwiespalt. In der Mehrzahl scheinen sie sich an dem Lebensstil ihrer weltlichen Verwandten orientiert zu haben. Aber schon allein die Tatsache, dass
die Klöster und Bischofssitze eine Art Hotelfunktion für reisende Hochadelige besaßen,
verleitete zu einer demonstrativen Anpassung an den Lebensstil der Gäste, zumal Klöster
und Bischofssitze in ihrem feudalen Besitz diesen häufig nicht nachstanden. All das ist
konstitutionshistorisch von Bedeutung, um falschen Vorstellungen von den physischen
Typen damaliger kirchlicher Fürsten vorzubeugen (124).
Diese Kirchenfürsten zogen häufig an der Spitze ihres Aufgebotes in den Kampf, in der
Regel, aber nicht immer, unbewaffnet. Der Gestellungsbefehl Karls d. Gr. an den Abt Fulrad
von Altaich ist bekannt (115). Während der Bürgerkriege und Normannen- und UngarnEinfälle des 9. und 10. Jhs. waren Klöster und Bischofssitze häufig wichtige Stützpunkte der
Landesverteidigung. Allein in den 30 Jahren zwischen 880 und 910 fielen zwei deutsche
Erzbischöfe und acht Bischöfe im Kampf gegen die Ungarn, Normannen oder Slawen (126).
Verständlich, dass die deutschen Könige bemüht waren, für diese gefährlichen weltlichen
Pflichten konstitutionell hervorragende Bewerber zu finden und dass bei anthropologischen
Untersuchungen der Gebeine solcher Kirchenfürsten häufig kräftige Muskelmarken gefunden wurden.
Aber nicht nur die häufig privilegierten Lebensverhältnisse dieser Inhaber höherer und
höchster kirchlicher Ämter haben bei vielen die Entwicklung relativ kräftiger Konstitutionstypen gefordert, sie trugen natürlich auch endogen die Konstitutionsmerkmale ihrer Herkunftsgruppe in sich. Diese endogenen Siebungsmerkmale (z. B. überdurchschnittliche
Körperhöhen und Kräftigkeit) müssen in irgendeiner Form auch noch an den meisten
damaligen Kirchenoberen erkennbar gewesen sein, auch wenn sich infolge teilweiser/
zeitweiser Ernährungseinschränkungen und infolge der überwiegenden Verwaltungsarbeit
nicht immer athletische Konstitutionstypen entwickeln konnten. Aber gelegentliche
athletische Körperbautypen dürfen trotzdem nicht wundern. Auffällige Abweichungen von
-----------------------------------------------------------------------------------------------122) Wie z.B. bei dem Kölner Erzbischof Bruno
123) Die lebensverlängernde Wirkung solcher Ernährungsweisen ist im Tierversuch abge-sichert.
124) Nur seltener scheinen sich Kirchenfürsten in Lebensweise und Ernährung an asketischen
Vorbildern orientiert zu haben, wie z.B. die Hamburg/ Bremer Bischöfe Ansgar und Rimbert, der
Kölner Erzbischof Bruno oder der Hildesheimer Bischof Bernwart. Das scheint der Grund gewesen zu
sein, es in ihren Viten auch besonders lobend zu erwähnen.
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125) MGH, Capitul. reg. Franc. I. Nr. 75, S. 168.
126) DÜMMLER (1887/ 1888), S. 637-639

------------------------------------------------------------------------------------------------diesen Siebungsmerkmalen müssen so interpretiert werden, dass auch junge Adelige mit
retardierter körperlicher Entwicklung oder mit Behinderungen für höhere kirchliche Laufbahnen bestimmt wurden (127).
Was die soziale und räumliche Herkunft der einfachen Kleriker und Mönche betrifft, so
ist anzunehmen, dass diese sich zuerst wieder aus der näheren und weiteren Umgebung
ihrer späteren Lebensstätte rekrutierten. Aber auch weitere Herkunft einer Erststammbesatzung bei Klosterneugründungen ist zu berücksichtigen (128). Die Anwärter für die
klösterliche Gemeinschaft wurden entweder bereits in jungen Jahren für diese Laufbahn
bestimmt oder traten später freiwillig in die Klostergemeinschaft ein. Die Klöster hatten
zusätzlich eine gewisse Fürsorgefunktion für Kinder aus armen kinderreichen Familien und
für weniger lebenstüchtige Kinder einfacher weltlicher Familien. Aber es konnten auch
jugendliche Bewerber für die Mönchsgemeinschaft zurückgewiesen werden, wenn deutlich
wurde, dass sie den Anforderungen des Klosteriebens nicht gewachsen waren (129). Diese
einfachen klösterlichen Sozialgruppen bestanden also nicht überwiegend aus einer Anreicherung körperlich Retardierter, Schwächlicher oder Behinderter, wenn auch die oft harten
klösterlichen Lebens- und Ernährungsbedingungen teilweise entwicklungshemmend gewirkt
haben, sofern die Anwärter für die einfache klösterliche Laufbahn schon in jungen Jahren in
die Gemeinschaft eintraten.
Weiterhin sind mögliche Selektionsprozesse nach dem Eintritt in den klösterlichen Vorbereitungsdienst oder in die klösterliche Vollgemeinschaft durch den frühen Tod der weniger den
Anforderungen und Belastungen des Klosterlebens gewachsenen jugendlichen Konstitutionstypen zu berücksichtigen. Caselitz (130) hat noch bei einer spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Dominikanerpopulation Sterbegipfel bei den 10- bis 14-jährigen Novizen und bei
den 20-bis 24-jährigen Mönchen gefunden, bei Altersklassen also, die sonst bei den weltlichen Sozialgruppen durch relativ geringe Mortalitätsanteile gekennzeichnet waren. Er
brachte das in Zusammenhang mit einem Anpassungs- und Gesundheitsschock nach dem
Eintritt in das Noviziat und dann nach der Vollaufnahme in die Klostergemeinschaft, ab der
die ganze Schwere der Klosterregel galt. Wenn das für das Spätmittelalter und die frühe
Neuzeit und für einen relativ wohlhabenden Orden wie die Dominikaner galt, müssen solche
Selektionsprozesse auch noch für die frühmittelalterlichen Mönchsgemeinschaften (131)
angenommen werden. Möglicherweise selektierten solche Siebungsprozesse auf geringere
Körperhöhen, geringeren Nahrungsbedarf und bessere Nahrungsverwertung hin. Aber vor
jeder Pauschalisierung muss gewarnt werden. Bei künftigen konstitutionshistorischen
Studien an klösterlichen Gruppen ist es notwendig, die spezifischen innerklösterlichen
Lebens- und besonders die Ernährungsverhältnisse mit zu berücksichtigen (132).
5.2. Konstitutionshistorische hinweise in den schriftlichen Quellen
Die Durchsicht der wichtigeren früh- und hochmittelalterlichen schriftlichen Quellen (133)
ergab eine relativ geringe konstitutionshistorische Ausbeute. Die damaligen klerikalklösterlichen Berichterstatter interessierte wenig die Physis der von ihnen behandelten
Personen, sondern mehr deren frommer Lebenswandel, deren erworbene Verdienste, deren
Wirken innerhalb und außerhalb der Kirche oder deren politische Bedeutung. Zusätzlich
-----------------------------------------------------------------------------------------------127) z.B. die Äbte Purchard und Notker und der Magister Notker Balbulus von St. Gallen, Bischof
Bernward von Hildesheim
128) Das ist z. B. bei der frühen Lorscher Mönchspopulation anzunehmen.
129) Gerade schwer arbeitende Mönchsorden, wie z.B. ab dem Spätmittelalter die Zisterzienser,
nahmen nicht jeden Anwärter an.
130) CASELITZ (1983)
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131) Außer den Benediktinern gib es damals noch keine anderen klösterlichen Gemeinschaften in
Mitteleuropa, die Neugründung von anderen Orden erfolgte erst ab dem Hochmittelalter.
132) Es können auch schon im Früh- und beginnenden Hochmittelalter je nach innerklösterlichem
Konsens die Lebens- und Ernährungsverhältnisse der einfachen Mönche weniger streng gewesen
sein, weshalb innerklösterliche Konstitutionsunterschiede nicht immer so auffällig sein müssen wie
bei der Lorscher Klosterpopulation (s. im folgenden).
133) Heiligenviten, Bischofsviten, Klosterchroniken und sonstige Berichte.

--------------------------------------------------------------------------------------------sind viele Viten mit legendenhaften Erzählungen angereichert, die die Glaubwürdigkeit
solcher Quellen mindern. Es muss deshalb darauf hingewiesen werden, dass solche schriftlichen Quellen nur in Verbindung mit skelettanthropologischen Befunden erste konstitutions-historiscbe Trendaussagen ermöglichen.
Der angebliche 37. Bischof von Metz, Chrodegang, aus einer vornehmen fränkisch-belgischer Adelsfamilie stammend, geboren zur Regierungszeit Karl Martells, Bischof von Metz
unter dessen Sohn Pippin III., hatte „eine schöne Gestalt" (134). Rabanus Maurus (135)
(780-856), aus einer mittelrheinischen Adelsfamilie stammend, Abt von Fulda und dann
Erzbischof von Mainz, hatte nur einen zarten, zerbrechlichen Körper. Er scheint auch häufig
gekränkelt zu haben, weshalb ihn seine vielen Aufgaben sehr belasteten (136). Sein häufiges Klagen über die Schwächlichkeit seines Körpers muss aber auch auf dem Hintergrund
seines Wunsches, noch mehr leisten zu wollen, interpretiert werden.
Bischof Ulrich von Augsburg (~890-973) stammte aus hohem schwäbischem Adel. Er regierte sein Bistum in Zeiten höchster Not (Ungarneinfälle, ottonische Bürgerkriege) etwa
50 Jahre lang (923-973). Sein Biograph Gerhard (137) hat seine achtungsgebietende
Gestalt, seine leutselige Art, seine persönliche Anspruchslosigkeit und seine beharrliche
Arbeitskraft beschrieben. Als Säugling scheint Ulrich wegen Milchunverträglichkeit beinahe
gestorben zu sein (138). Ulrich wurde schon früh dem Kloster St. Gallen zur Erziehung
übergeben und entwickelte sich dort zu einem groß gewachsenen, kräftigen jungen Mann
von angenehmem Äußeren. Mit 18 Jahren Kämmerer des damaligen Augsburger Bischofs
Adalbero, wurde Ulrich mit 33 Jahren von seinem Onkel, dem schwäbischen Herzog
Burchard, dem damaligen König Heinrich I. als Nachfolger des verstorbenen Augsburger
Bischofs Adalbero vorgeschlagen. Nun folgte eine für die damalige Zeit häufige Bewerberprüfung: „Der König betrachtete seine gebieterische Gestalt, überzeugte sich davon, dass
Ulrich mit der Lehre vertraut war und gewährte dann die Bitte des Herzogs (139). Lange
Zeit hindurch soll sich Ulrich des Fleischverzehrs enthalten haben, soll es aber seinen Tischgenossen und Gasten (in der Regel vermutlich adeliger Herkunft) reichlich vorgesetzt
haben.
Die Verteidigung von Augsburg gegen die Ungarn leitete er persönlich, in vorderster Front
reitend. Bischof Ulrich hatte bereits seinen Neffen (auch mit dem Namen Adalbero) zu
seinem Nachfolger bestimmt und ihm bereits seine eigenen militärischen Verpflichtungen
übertragen, aber leider starb dieser vor ihm an den Folgen eines Aderlasses. Alle trauerten
um diesen Adalbero, denn „sie hatten einen Mann verloren, der aus edlem Geschlecht
stammte, schön von Gestalt und in der Grammatikkunst wohl unterrichtet war"(140). Der
etwa zur selben Zeit (1. Hälfte des 10. Jhs.) residierende Bischof Salomo von Konstanz
hatte eine hohe Gestalt, ein schönes Gesicht, war allgemein begabt, rhetorisch talentiert,
gebildet, fröhlich und liebenswürdig und beim Essen nie schwelgerisch. (141)
König Ottos I. jüngster Bruder Bruno (825-965)(142) wurde von seinem Vater Heinrich I.
vermutlich schon mit vier Jahren zur Vorbereitung auf die kirchliche Laufbahn an die Domschule des Bischofs Balderich von Utrecht geschickt. Als Königssohn am Hofe eines bekanntermaßen weltzugewandten Bischofs hat unnötige Ernährungsaskese sicher nicht seine kör------------------------------------------------------------------------------------------
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134) Paulus Diakonus, Gesch. d. Bischöfe von Metz, Kap. 1.
135) Rabanus Maurus eigentlich Hraban der Rabe.
136) Sein Biograph Rudolf von Fulda, De reliquiis sanctorum, hat an verschiedenen Stellen seines
Werkes dazu Bemerkungen gemacht (s. z. B. Kap. 1). Weitere Belege für seine subjektive
Ämterhäufung s. DÜMMLER (1888), S. 316, Anm. 5; S. 397, Anm. 1; S. 404f
137) Gerhard, Oudalrici episcopi Augustani vita. Gerhard war vermutlich Probst am Augsburger
Dom.
138) Erst als dem Kind auf den Rat eines Geistlichen hin Erwachsenenkost statt Milchspeisen
verabreicht wurde, entwickelte er sich wie ein gesundes Kind.
139) Gerhard, Oudalrici episkopi Augustani vita, Kap. 2: rex vero intuens herilitatem statura illius
140) Gerhard, Oudalrici episcopi Augustani vita, Kap. 24: quod ex nobili genere ortum et formosum
et grammaticae artis bene doctum.
141) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 28.
142) Der Name stammt vermutlich von seinen braunen Haaren.

-------------------------------------------------------------------------------------perliche Entwicklung behindert. Mit 16 Jahren kehrte Bruno an den Hof seines nun königlichen Bruders Otto l. zurück, um dort seine künftigen weltlichen Aufgaben kennen zu
lernen. Mit 28 Jahren betraute ihn Otto l. mit der Verwaltung des Erzbistums Köln und des
Herzogtums Lothringen. Bruno war nach seinem Biograph Ruotger (143) der äußerlich beeindruckendste der damaligen männlichen Ottonen gewesen. „Die Vorfahren der Ottonen
waren seit Menschengedenken vom höchsten Adel. kaum einer darunter, der entartet gewesen wäre... Er aber übertraf alle ganz deutlich durch die Anmut seiner äußeren Erscheinung und durch den Ruhm in den Wissenschaften " (144).
Der Erzbischof Rimbert von Hamburg/Bremen (gest. 888), der Nachfolger des Hamburger
Erzbischofs Ansgar (145), war das Kind einfacher Eltern aus Flandern, die auf zum Erzbistum Hamburg gehörenden flämischen Gutem angesiedelt worden waren (146). Ansgar sah
den kleinen Rimbert erstmals bei einem Besuch dieser abhängigen Ländereien. Rimbert war
der kleinste Junge einer den Erzbischof begrüßenden Jungenschar und der Erzbischof
empfahl den Eltern, ihren Sohn einer kirchlichen Ausbildung zu übergeben. Später wurde
Rimbert der engste Mitarbeiter Ansgars und ließ sich eventuell schon früh, noch während
seiner Wachstumszeit, von dessen Neigung zur Ernährungsaskese (147) beeindrucken, was
seine körperliche Entwicklung zusätzlich behindert haben dürfte. Möglicherweise war
Rimbert deswegen auch der kleinstgewachsene der im Bremer Dom bestatteten früh- und
hochmittelalterlichen Erzbischöfe (148).
Der Hamburg/Bremer Erzbischof Liawizo (Libentius) I. (Erzbischof 988-1013) „war so enthaltsam im Essen, dass sein Gesicht vom Fasten bleich war" (149). Trotzdem war der aus
einer adeligen slawischen Familie stammende Liawizo mit etwa 174/175 cm Körperhöhe ein
für damals übermittelgroßer Mann (150). Die erwähnte regelmäßige Ernährungsaskese
scheint er sich demnach erst nach der Beendigung seines Wachstums auferlegt zu haben.
Der durch seine Bautätigkeit berühmte Bischof Bernward von Hildesheim (geb. um 960,
Bischof 993-1022) stammte aus hohem sächsischem Adel. Er wird als sehr mäßig im Essen
beschrieben, habe seine Nachtruhe regelmäßig durch Lektüre und Gebete unterbrochen
und habe erst nach dem Morgengebet seinem kleinen Körper wieder ein wenig Ruhe" gegönnt (151). Von einer wichtigen Reise zu Kaiser Otto III. nach Italien ließ er sich nicht
abhalten, „obwohl er häufig unter ernsten Erkrankungen litt,... scheute er sich nicht vor
der Reise, auch wenn sie seinem geschwächten Körper in jeder Hinsicht schaden musste"
(152). Vermutlich war Bernhard schon als Kind wegen einer erkennbaren Entwicklungsretardierung (corpusculum) für die geistliche Laufbahn bestimmt worden und/oder die
erwähnte Askese und seine Neigung zur eigenen Überforderung wurden von ihm schon
während seiner Vorbereitungszeit praktiziert, so dass er als Erwachsener dadurch retardiert
war.
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Der zeitgleiche Mainzer Erzbischof Willigis (gest. 1011) wird von dem erwähnten Hildesheimer Chronisten Tangmar charakterlich ungünstig dargestellt. Willigis sei wegen seiner
anmaßenden Art unbeliebt gewesen, soll herrschsüchtig und leicht reizbar gewesen sein
(153). Da Tangmar innerhalb des damaligen Streites um das Gandersheimer Stift die
Hildesheimer Partei vertrat, ist seine Objektivität nicht gesichert. Es ist aber nicht unmöglich, dass der für seine Zeit mit etwa 177 cm relativ groß gewachsene Mainzer Erzbischof
--------------------------------------------------------------------------------------------143) Ruotger, Vita Brunonis.
144) Ruotger, Vita Brunonis, Kap, 2: hic tamen omnes... omnino perspicacissime liniamentorum
gratia… superabat
145) Das Erzbistum Hamburg war nach der Zerstörung Hamburgs durch die Wikinger im Jahre 840
auf Anordnung Ludwigs des Deutschen mit dem Erzbistum Bremen zusammen gelegt worden.
146) Ansgar hatte die Eltern vermutlich von Wikingern frei gekauft.
147) Während der Fastenzeiten ernährte sich Ansgar nur von Wasser und Brot.
148) s. im Folgenden HENKE (1985).
149) Adam von Bremen, Gesta Hammaburgensis. II., Kap. 29.
150) s. im Folgenden HENKE (1985).
151) Tangmar, Vita Bernwardis episcopi, Kap. 5:“... deinde aliquantulum pausans corpusculum
recreabat”.
152) Tangmar, Vita Bernwardis episcopi, Kap. 19.
153) Tangmar, Vita Bernwardis episcopi, Kap. 5.

---------------------------------------------------------------------------------------------bewusst selbstsicher und aggressiv auftrat, um eine körperliche Behinderung, wegen der
er vermutlich die kirchliche Laufbahn eingeschlagen hatte, zu kompensieren (154).
Eine sozialanthropologisch reichhaltige Fundgrube für das Früh- und gesamte Hochmittelalter ist die wegen ihres Klosterklatsches amüsante Chronik von St. Gallen. Die Mitglieder
dieser wegen ihrer Bildung und Eigenwilligkeil bekannten benediktinischen Mönchsgemeinschaft waren meistens adeliger Herkunft. Die höheren klösterlichen Ämter scheinen fast
ausnahmslos mit Personen aus dem bodenständigen Adel besetzt worden zu sein. Aus der
bekannten Klosterschule ist eine Anzahl bedeutender Bischöfe hervorgegangen.
Abt Englibert von St. Gallen, der zur Zeit Heinrichs I. dem Kloster vorstand, kämpfte als
„ein Riese des Herrn" (155) gegen die Ungarn, konnte also ein groß gewachsener, kräftiger
Mann gewesen sein. Am Anfang des 10. Jhs. wirkten an der Klosterschule gleichzeitig die
Magister Notker Balbulus, Tuotilo und Ratpert. Notker war von zartem und schmächtigem
Körperbau, mager und zaghaft (156). Tuotilo hatte Arme und Beine wie ein Ringkämpfer
und war vielseitig gebildet (157). Ratpert soll ein reckengleicher Mann gewesen sein. Als er
einmal während einer Reise im Wald von Räubern überfallen wurde, habe er einen dicken
Eichenast vom Baum gerissen, seinen bereits niedergeworfenen Diener befreit und anschließend die drei Räuber in die Flucht geschlagen (158). Der Adelige Kunibert, anfangs
Dekan im Kloster St. Gallen, dann Abt der Abtei Altaich (ebenfalls 1. Hälfte 10. Jh.) war
von großer Statur (159). Als der fremde adelige Kontrolleur und Intrigant Sandrat einen
jungen Mönch adeliger Herkunft ohrfeigte, schlug dieser den Kontrolleur mit der Faust
nieder, weil er viel kräftiger war (160). Der adelige Neffe Ekkehard II.(161) (920-990) des
Abtes Ekkehard I. war von schönem Aussehen, ebenmäßig gewachsen, von hoher Körpergestalt und ziemlich stark (162).
Abt Purchard, Sohn eines bayerischen Grafen und mit Otto I. verwandt, hatte einen nur
schwächlichen Körper (163), war klein gewachsen und durfte vermutlich deswegen für die
klösterliche Laufbahn bestimmt worden sein, war aber von schönem Aussehen (164). Er
erreichte trotzdem die Abtwürde (um die Mitte des 10. Jhs.). Als er einmal seinen kaiserlichen Onkel Otto I. besuchte, nannte ihn dieser spöttisch „kleiner Neffe, Äbtlein oder Winzling" (165). Bevor er Abt wurde, durfte dieser Purchard wegen seiner Zartheit auf Anordnung des damaligen Bischofs Konrad auch Fleisch essen, was er als Abt beibehielt, was
aber von Missgönnern Otto I. mitgeteilt wurde. Abt Purchard rechtfertigte sich in einem
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Brief an Otto l., in dem er argumentierte: „Ich weiß, mein Gebieter, dass ich zwar Euerem
Geschlecht unähnlich und weniger robust bin...“ (166). Dieser zarte Mann Purchard, der
dennoch nach seinem Biographen angeborenes Temperament besaß, verletzte sich als Abt
bei einem Sturz vom Pferd so schwer an der Hüfte, dass er von da ab immer an Krücken
gehen musste und bereits zu Lebzeiten die Wahl eines Nachfolger als Entlastung vorschlug.
Die St. Gallener Mönchsgemeinschaft wählte daraufhin und mit Billigung Purchards den
jungen Notker, Neffe des Klosterarztes Notker, ebenfalls wieder ein kleingewachsener,
schmaler, zart gebauter Mann (167). Da der Kaiser das endgültige Ernennungsrecht hatte,
---------------------------------------------------------------------154) s. dazu im folgenden KLENKE (1961/1962).
155) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 51
156) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 33
157) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 34
158) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 40
159) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 127: statura proceri.
160) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 141: ille multum eo robustior.
161) Dieser Ekkehard II. wurde dann Privatlehrer der verwitweten Herzogin Hadwig von Schwaben,
mit der ihn enventuell ein Liebesverhältnis verbunden hat.
162) Ekkehard IV., Casus sancti Galli, Kap. 89: facie decorus, equaliter grossus, statura procerus,
fortis assimilis.
163) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 85: carne imbellis; Kap. 87; erat delicatus.
164) Ekkehard IV., Casus sancti Galli. Kap. 86: pusillus erat et facie pulcher.
165) Ekkehard IV., Casus sancti Galli, Kap. 86: tantillus
166) Ekkehard IV., Casus sancti Galli, Kap. 101: me sanguinis vestri abiectum et degenerem
delicatus.
167) Die Mönchsgemeinschaft begründete ihre Entscheidung damit, dass ein solcher Abt
erfahrungsgemäß etwas sanftmütiger und liberaler sei; Ekkehard IV., Casus sancti Galli, Kap. 122.

---------------------------------------------------------------reiste der vorgeschlagene Kandidat mit neun ausgewählten Mönchen zum gerade in Speyer
residierenden Otto I. Die Delegation wandte sich verlegen zuerst an den Sohn Otto II., weil
alle diejenigen Konstitutionstypen kannten, die Kaiser Otto I. für höhere Ämter bevorzugte.
Otto II. bezweifelte auch spontan die Chancen dieses Kandidaten Notker und meinte:
"Jenen zarten, feinen Jüngling wollt ihr zum Abt? Ich glaube nicht, dass mein Vater seine
Zustim-mung geben wird… Uns ausgerechnet einen solchen mädchenhaften Jüngling zu
schicken... Wählt einen anderen beeindruckenderen Kandidaten. Ich wage anders nicht,
euch bei meinem Vater (den er seinen Löwen nannte) vorzustellen" (168). Erst als auch die
Königin Adelheid die Kandidatur zu unterstützen begann, erklärte sich Otto II. bereit,
seinen Vater langsam auf den Kandidaten vorzubereiten und bat diesen am nächsten Tag,
nicht auf das Äußere, sondern wie Gott auf das Herz zu schauen. Otto I. lehnte aber erwartungsgemäß beim Anblick des Kandidaten zuerst spontan mit der Begründung ab, der
Kandidat sei noch zu jung und könne der Sohn seiner Begleiter sein, ließ sich dann aber
allmählich und mit Widerwillen zur Bestätigung überreden, obwohl ihm der Kandidat nicht
sonderlich gefiel. Dieser schwierige Bittgang zeigt deutlich, dass noch bis ins Hochmittelalter hinein die Vorstellung verbreitet war, dass sich das Fürstenheil, also Führungsqualität
und Erfolgsgarantien, auch in den äußeren Konstitutionsmerkmalen sichtbar dokumentieren
sollten.
5. 3. Skelettantropologische Befunde bezüglich Wachstum, Robustizität und
Schädelform
Im Bremer St. Petri-Dom konnten während der Grabungen 1974 bis 1976 41 Skelette
untersucht werden, die, sofern männlich, höhergestellten Klerikern zuzuordnen sind. Fünf
männliche Skelette konnten Bischöfen der Zeit des ausgehenden 9. Jhs. bis zur Mitte des
11. Jhs. zugeordnet werden. Acht weitere Skelette stammten aus frühmittelalterlichen
Annexbauten, ohne dass allerdings ihre Identität oder genauere soziale Zugehörigkeit
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angegeben werden konnte. Henke (169) konnte von beiden Populationen relativ umfangreiches morphologisches Datenmaterial gewinnen. Die fünf frühmittelalterlichen Erzbischöfe
starben in spätmaturem oder senilem Alter, die Bestatteten in den Annexbauten im Mittel
etwas früher. Die Mehrzahl der Bestattelen hatte kräftig entwickelte Gelenke und Muskelmarken und einen leptosomen bis athletischen Körperbau. Das Körperhöhenmittel der fünf
Erzbischöfe errechnete sich auf rund 175 cm (B), die Mehrzahl hatte übermittelhohe
Staturen, nur Erzbischof Rimbert war mit etwa 167 cm (B) relativ kleingewachsen. Das
Körperhöhenmittel der in den frühen Domanbauten Beigesetzten war mit 173.6 cm (B)
etwas niedriger, aber immer noch über dem damaligen Mittel, wobei aber die Individualwerte etwas weiter streuten als bei den Erzbischöfen. Die Schädel der Erzbischöfe waren
weitgehend mesokran bis dolichokran und chamaekran, die der in den Domanbauten
Bestatteten mehr mesokran bis brachykran und orthokran (170). Entsprechend dem relativ
hohen Alter der Bestatteten fanden sich häufige degenerative Veränderungen am Skelett.
Während die relativ hoch gewachsenen Staturen der Kleriker als Siebungsmerkmale ihrer
Herkunftsgruppen erklärt werden können, erstaunen die kräftigen Muskelmarken. Diese
sind bei höhergestellten Klerikern nicht immer üblich. Vielleicht waren diese norddeutschen
Erzbischöfe und sonstigen höheren Kleriker in ihrem Lebensraum und bei ihren vielen
Reisen auch körperlich mehr gefordert als ihre Kollegen in den anderen Reichsteilen.
Im Anlagenbereich der bereits erwähnten Stiftskirche zu Enger (nördl. von Bielefeld,
Westfalen) sind neben den vermutlichen Gräbern des Sachsenführers Widukind und seines
Feldherrn Abbie noch zwei weitere früh- bis hochmittelalterliche Bestattungen an
exponierter Stelle zu erwähnen (171).
--------------------------------------------------------------168) Ekkehard II. Palutinus, damals am Hofe Ottos I. und Gesprächsvermittler zwischen der
Delegation aus St. Gallen und der Herrscherfamilie, hat die Verhandlungen für die Klosterchronik
überliefert; Ekkehard IV., Casus sancti Galli, Kap. 128:“...illum delicatem iuvenem... iuvenem puelle
similem... graviorem eligite“.
169) HENKE (1985).
170) Genauere Angaben ließen sich nicht mehr gewinnen.
171) KLENKE (1979).

------------------------------------------------------------------Vor dem Chor liegt ein mindestens 50-jähriger Mann begraben mit hochwüchsiger, aber
schlanker Statur (etwa 173 cm, B) und flacher dolichokraner Schädelform. Er scheint
relativ bequem gelebt zu haben, denn außer dem hohen Abnutzungsgrad seiner Zähne
waren sonst keine degeneratien Veränderungen festzustellen. Der relativ schlanke Knochenbau und das Fehlen auffälliger Abnutzungserscheinungen am Skelett lassen eher auf
einen höheren Kleriker als auf ein Mitglied der Stifterfanlilie schließen. In einem exponierten Grab westlich der Stiftskirche wurde vermutlich ein Mann von ebenfalls mindestens 50
Jahren bestattet, der ebenfalls von graziler, aber nur mittelhoher Statur gewesen ist (etwa
168/169 cm B). Sein LBI betrug 72. Auch hier lässt die exponierte Lage und die Grazilität
wieder eher einen höheren Kleriker vermuten.
Die Gebeine des 1011 im Mainzer Dom beigesetzten Mainzer Erzbischofs Willigis hat
Klenke (172) untersucht. Der Erzbischof, der nach den schriftlichen Quellen aus Niedersachsen stammte, war von hochwüchsiger Gestalt (etwa 177 cm, B), hatte aber nur wenig
massige Knochen, eine deutliche Rechts-Links-Asymmetrie vermutlich infolge eines frühen
Spiralbruches an der linken Tibia und einen relativ kleinen Schädel. Die erhaltenen Teile
des Schädels deuten auf eine längliche und mittelbreite, also mesokrane Schädelform hin.
Innerhalb der Klosteranlage von Lorsch (bei Worms, Rheintal) wurden an zwei verschiedenen Stellen früh- bis hochmittelalterliche Bestattungen gefunden. Fischer (173) hat die
Skelettreste untersucht. Sechs männliche Bestattete in sorgfällig gemauerten Einzelgräbern
innerhalb der „Paradiesanlage" wurden geistlichen Würdenträgern, vermutlich Äbten, zugeordnet, wobei diese Zuordnung nach den morphologischen Merkmalen fraglich bleibt. Die
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Extremitätenknochen waren nämlich in fast allen Fällen derb und kräftig entwickelt. Bei
zwei Männern waren Tibiabrüche festzustellen, bei einem sehr groß gewachsenen Mann
jeweils ein Bruch an Tibia und Radius. Das spricht mehr für weltliche Würdenträger aus
einer kriegerischen Sozialschicht, aber die Bremer Erzbischöfe hatten ja auch kräftige
Extremitäten und Muskelmarken gehabt. Handelt es sich doch um die Reste von Äbten oder
anderen kirchlichen Würdenträgern und wären die erwähnten Knochenbrüche mögliche
Unfallfolgen auf zivilen und militärischen Dienstreisen, dann bleibt die räumliche und
soziale Herkunft diese Bestatteten trotzdem im Unklaren. Die Körperhöhen dieser Männer
waren, soweit feststellbar, für ihre Zeit übermittelhoch (knapp 180 cm, 176/177 cm, 173
cm, alle nach B; in einem nicht genauer anzugebenden Fall muss es sich um einen großen
Mann mit einem besonders breiten Körperbau gehandelt haben). Das LBI-Mittel von vier
messbaren Kranien lag zwar mit 78,2 im mesokranen Bereich, die Streuung der Individualwerte war aber auffällig (73-84) und lässt entweder verschiedene Herkunft (Nord bis Süd),
verschiedene Datierung (Frühmittetalter bis Hochmittelalter) oder unterschiedliche Lebensverhältnisse vermuten. LHI-Werte waren nicht feststellbar.
Die zweite Fundstelle von Bestattungen im Kloster Lorsch stammt von einem Massenfriedhof für einfache Mönche und ist datiert ab dem ausgehenden 8. Jh. Da Schädel und postkraniale Skelettreste in den meisten Fallen einander nicht mehr zugeordnet werden konnten, können nur Mittelwerte (174) angegeben werden. Von rund 50 Bestattungen kann
nach den Extremitätenknochen für mindestens 12 bis höchstens 24 Mönche ein Körperhöhenmittel von 167/168 cm (B) geschätzt werden (175). Was mögliche Individualwerte
betrifft, so war die Bandbreite der Werte nicht groß, nur wenige Indivduen waren über 170
cm groß. Aber auch bei diesen einfachen Mönchen waren die Extremitätenknochen durch
Derbheit, dickes und grobes Muskelrelief gekennzeichnet. Krankhafte Befunde waren an
den Skelettresten kaum vorhanden, besonders fehlten arthrotische Veränderungen, wie sie
bei den bevorzugt im "Paradies" Bestatteten teilweise gefunden wurden. Ein Schädel wies
-------------------------------------------------------172)
173)
174)
175)

KLENKE (1961/62).
FISCHER (1933).
FISCHER (1933).
Die Schätzmethode von Fischer ist unklar.

------------------------------------------------------zwei verheilte Hiebverletzungen auf, an einer Clavicula fand sich ein verheilter Bruch. Die
Schädel zeigten deutliche Formunterschiede, waren aber in den meisten Fallen brachykran
und orthokran an der Grenze zu hypsikran. Das LBI-Mittel für 29 Schädel betrug 81,9, das
LHI-Mittel für 22 Schädel war 73,5.
Auch bei dieser einfachen Mönchspopulation ist über die räumliche und soziale Herkunft der
Einzelindividuen nichts bekannt. Mönchsverpflanzungen aus dem mediterranen Raum, ursprünglich wegen der überwiegend brachykranen Schädelformen vermutet, scheiden wegen
der Robustheit der Extremtätenknochen vermutlich aus. Eine andere Möglichkeit wäre eine
gallisch-keltische Herkunft aus dem Westfrankenreich, denn das Kloster Lorsch ist vom Erzbischof von Metz gegründet und eventuell mit einer gallischen Stammmannschaft versehen
worden, wofür braunrote Haarreste an einem Schädel ein Indiz sein konnten. Am wahrscheinlichsten ist aber eine Herkunft aus einfacher weltlicher Sozialschicht der weiteren
Umgebung und schwere körperliche Arbeit bei einfacher Kost. Die robuste Skelettentwicklung, die ausgeprägten Muskelmarken und der sehr starke Abnutzungsgrad der Zahne
schon bei jugendlichen Individuen deuten auf schwere körperliche Arbeiten schon ab
frühem Noviziat und überwiegend vegetarische, aber nicht knappe Kost hin. Für relativ
reichliche Ernährungsverhältnisse spricht auch das relativ hohe mittlere Sterbealter der
einfachen Mönche. Nur wenige Bestattete sind früh gestorben, die Mehlzahl erst in vorgeücktem Alter, einige scheinen relativ alt geworden zu sein. Hinweise auf eine Anpassungsschock-Siebung fanden sich bei den untersuchten Bestatten nicht.

115
Auf dem Friedhof rund um die Kirche St. Benedikt in Sandau (Stadtkreis Landsberg am
Lech) fanden sich zahlreiche Bestattungen, die sich in drei verschiedene Belegungsphasen
untergliedern ließen. Die älteste Bestattungsgruppe (vom 6. bis 10. Jh. datierbar) umfasst
vermutlich größtenteils Mitglieder einer vom 8. bis 10. Jh. in Sandau bestehenden Klostergemeinschaft. Nach den anthropologischen Befunden (176) litten fast alle maturen und
senilen Individuen an degenerativen und entzündlichen Veränderungen im Wirbelsäulenbereich und an pathologischen Befunden an Gelenken und Zähnen, ohne allerdings innerhalb der gesamten zeitgleichen Skelettserien besondere negativ aufzufallen. Als Körperhöhenmittel für 11-12 Männer wurde etwa 170,5 cm (B) errechnet, als LBI-Mittel für 10
Männer 71.8 und als LHI- Mittel für sieben Männer 69.6. Damit zeigte diese Klosterpopulation noch völkerwanderungszeitliche Formen der Schädel, das Körperhöhenmittel lag
etwas unter den typischen völkerwanderungszeitlichen Werten, möglicherweise eine Folge
der schweren klösterlichen Arbeit.
Da an den Skelettresten dieser Mönchspopulation keine auffälligen Hinweise auf längerfristige Ernährungsrestriktionen oder Mangelernährung erkennbar waren, ist von keiner
konstitutions-historisch bedeutsamen Ernährungsaskese bei der damaligen Klostergemeinschaft in Sandau auszugeben.
5.4. Auswertung der zusammengestellten skelettanthropologischen Befunde und
schriftlichen Quellenhinweise
Als vorsichtiges Ergebnis der relativ wenigen schriftlichen und skelettanthropologischen
Befunde kann festgestellt werden, dass die klerikal-klösterlichen Oberschichten in den
meisten Fallen hochwüchsig und noch dolichokran bis mesokran waren. Inwieweit das
jeweils Folge der Herkunft aus den damaligen konstitutionellen Siebungsschichten der
weltlichen Adelsschichten oder Folge privilegierter Lebensverhältnisse gewesen ist, muss
künftige Forschung klären. Die Populationen der einfachen Mönche bestimmter Klöster
hingegen könnten Vorreiter der allgemeinen Körperhöhendegression und der Brachykranisation in Mitteleuropa ab dem Mittelalter gewesen sein. Das spricht für die bereits von
Eugen Fischer (177) vertretene Hypothese, wonach es sich bei dem Brachykranisationsprozeß vom Frühmittelalter bis zur späten Neuzeit um Folgen von Einflussfaktoren aus dem
Bereich der Lebensverhältnisse gehandelt hat, innerhalb derer aber nach meiner Überzeu---------------------------------------176) GREGOR/GREGOR (1913).
177) FISCHER (1938).

---------------------------------------gung die Einflüsse der Ernährung noch genauer untersucht werden müssten. Es ist in
diesem Zusammenhang aber der Meinung vorzubeugen, die einfachen Mitglieder der
Klosterpopulationen hätten damals weitgehend unter den Bedingungen einer strengen
Ernährungsaskese gelebt. Bei der Mehrzahl der einfachen Mönchspopulationen dürfte die
Alltagskost gesicherter, regelmäßiger und reichhaltiger gewesen sein als bei armen
weltlichen Unterschichten. Dementsprechend waren viele Individuen der einfachen
klösterlichen Sozialschichten im Mittel zwar kleiner gewachsen als ihre Vorgesetzten, aber
sie waren nicht unbedingt weniger kräftig und robust.
6. Auswertung und künftige Forschungsaufgaben bezüglich der historischen
Konstitutionen mitteleuropäischer Sozialgruppen des Früh- und beginnenden
Hochmittelalters
Wertet man die morphologischen Merkmale „relativ hohe Körperhöhen“ und „relativ niedrige LBI’s und LHI’s“ als typisches Kennzeichenbündel für den frühgeschichtlich-völkenwanderungszeitlichen mitteleuropäischen männlichen Typus und betrachtet man die räumliche
Verteilung dieses Typus im Früh- und beginnenden Hochmittelalter, dann lässt sich noch
kein prinzipielles Nord-Süd-Gefälle wie in der frühen Neuzeit erkennen (178), sondern eher

116
ein Ost-West-Gefälle. Östliche deutsche Slawengruppen haben im Untersuchungszeitraum
noch am reinsten die vormittelalterlichen morphologischen Merkmale bewahrt, sind also die
„reinsten Germanen" geblieben. Das gilt bis ins späte Mittelalter hinein, worauf schon
Adelheid Bach (179) hingewiesen hat und was sich auch bei Wurm (180) erkennen lässt.
Nur dort, wo im slawischen Siedlungsraum (auch archäologisch belegt) ungünstige Lebensund Ernährungsbedingungen geherrscht haben, (181) war die typische Einheitlichkeit der
Merkmale nicht mehr festzustellen. Deutsch-germanische Siedler im thüringischen Siedlungsraum begannen bereits generell vom "germanischen Urtypus" abzuweichen. Slawische
ethnische Beimischungen scheiden also im nordöstlichen Teil Deutschlands als Verursacher
der späteren historischen Körperhöhenminderungen und Brachykranisation aus.
Was die Frage betrifft, inwieweit die damaligen frühstädtischen Lebensverhältnisse den
Vertust des germanischen „Urtypus" verursacht haben, so kann man zwar feststellen, dass
in keiner der vier untersuchten frühstädtischen Siedlungen (Haithabu, Braunschweig, Passau und Zürich) noch reingermanische Typen festzustellen waren, aber jedesmal handelte
es sich um Abweichungen in einer anderen Dimension und Größenordnung. Das zwingt zu
differenzierten Untersuchungen und stützt nur meine prinzipielle Hypothese, dass die
historischen Lebensverhältnisse Einflüsse auf die historischen Konstitutionstypen ausgeübt
haben.
Differenziert man nach Körperhöhen und kranialen Indizes getrennt, so stellt man bezüglich ihrer räumlichen Verteilung Abnahmen in den Körperhöhenmitteln etwas häufiger fest
als Zunahmen in den LBI’s und LHI’s. Die Minderungen in den Körperhöhenmitteln begannen schwerpunktmäßig in den westlichen fränkisch-deutschen Siedlungsräumen, breiteten
sich dann aber auch nach Norden und Süden aus. Vermutlich haben sich ungünstigere
Lebens- und Ernährungsbedingungen und schwerere Arbeitsbelastungen in vermindertem
Längenwachstum niedergeschlagen. Das gilt gleichermaßen für ländliche und städtische
Siedlungen. Zunahmen in den kranialen Indizes lassen sich im südlichen Untersuchungsraum (Südbayern, Schweiz) etwas häufiger als im nördlichen (Mecklenburg) feststellen.
Aber es gibt noch eine derartige räumliche Vielfalt, dass ein deutlicher Trend noch nicht
feststellbar ist.
Genauere Verknüpfungen zwischen den verzehrten Anbaufrüchten, den Arbeitsbelastungen
und den morphologischen Merkmalen sind ebenfalls noch nicht möglich, aber es fallt auf,
dass sich im Bereich der relativ leichteren slawischen Wirtschaftsweise mit relativ viel Viehzucht und weniger Roggenanbau völkerwanderungszeitliche Skeletttypen verbreiteter
----------------------------------------------------178) WURM (1996).
179) BACH (1986),
180) WURM (1996),
181) Z. B. bei slawischen Siedlungen im an Moränen und Sandflächen reichen Brandenburg/
Havelland.

---------------------------------------------------erhalten haben als in den fränkisch-deutschen Siedlungsräumen. Die Folgen der Umstellungen auf die anstrengendere Dreifelderwirtschaft (in den westlichen Siedlungsräumen
beginnend) für das Längenwachstum müssen sicher berücksichtigt werden. Es muss auch
danach gefragt werden. inwieweit sich der zunehmende Roggenkonsum und seine Anfälligkeit für Mutterkornbefall (182) vergleichsweise wachstumsmindernd ausgewirkt haben.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich gleichgerichtete Ernährungswandlungen in
ihren Auswirkungen erst über mehrere Generationen hin vollständig manifestieren können.
Was die Männer aus den mittleren und niederen Adelsschichten betrifft, so fielen sie in der
Mehrzahl weiterhin durch körperliches Hervorragen auf. Inwieweit das die Folge einer
Konstitutionssiebung war (der körperlich Überlegene setzte sich durch oder bekam von
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Höhergestellten Führungsaufgaben zugewiesen) und inwieweit das auch eine Folge besserer Ernährungsverhältnisse war, müsste genauer differenziert werden. Der bei diesen
Adeligen häufig gefundene kräftige Knochenbau und die ausgeprägten Muskelmarken
konnten sich jedenfalls nur bei guter Ernährung entwickeln.
Morphologische Unterschiede zwischen älteren Adelsgeschlechtern und Neuaufsteigern
lassen sich aus Datenmangel noch nicht herausarbeiten, die Siebungsweise und die
Siebungsmerkmale dürften sich aber prinzipiell nur wenig unterschieden haben. Interessant wäre bei solchen Differenzierungen die Frage, wie lange sich solche Siebungsmerkmale in der Generationenfolge erhaften haben. Sozialanthropologisch wäre ebenfalls
interessant zu untersuchen, inwieweit diese damalige Aufsteigersiebung auf körperliche
Größe auch mit einer Siebung auf Intelligenz und Charakterstärke korreliert gewesen ist.
Allzu hohe Erwartungen sollten für den germanisch-deutschen Siedlungsraum nicht gehegt
werden. Dass die damaligen Adeligen die in jeder Hinsicht wertvollen Edellinge ihres Volkes
gewesen seien, ist eine romantische Entstellung der Geschichtsschreibung des 19. Jh.
Natürlich hat es unter den damaligen Adeligen auch Personen mit hoher Intelligenz und
vorbildlichen Charaktereigenschaften gegeben, aber das galt für alle Sozialschichten. Die
primären Merkmale der damaligen Aufsteigersiebungen waren leider andere. Vielleicht sind
so auch die vielen Fehden und Kriege des Mittelalters zu erklären, denn diese wurden in der
Mehrzahl von Oberschichtenangehörigen angezettelt oder deren Verhalten gab den berechtigten Anlass dazu. Es ist eine interessante sozialgeschichtliebe Frage, inwieweit sich in den
damaligen deutschen Oberschichten Machtstreben, Aggressivität und Rücksichtslosigkeit als
zusätzliche Siebungsmerkmale angereichert haben.
Da vor dem Mittelalter die kranialen Indizes der Männer aus den Adelsschichten etwa in der
Bandbreite der entsprechenden Werte bei den einfacheren weltlichen Sozialschichten lagen,
müsste weiterhin untersucht werden, weshalb anschließend bei einigen Adelssippen
brachykranere Formen gefunden wurden als bei den umwohnenden Bevölkerungsgruppen
bzw. weshalb einige Adelssippen noch völkerwanderungszeitliche Tendenzen in ihren
Schädelformen behielten, während bei ihren umwohnenden Bevölkerungsgruppen bereits
deutlich höhere Indizes vorkamen. Deutlichere sozialgruppenspezifische Ernährungsdifferenzierungen ab dem Frühmittelalter könnten solche kranialen Differenzierungen begünstigt haben.
Was die zu diesen Adelssippen gehörenden Gefolgschaften betrifft, so kann es sich entweder um ausgewählte militärische Gefolgschaften, um an strategisch wichtigen Stellen
angesiedelte Kriegerbauern oder nur um abhängige Bauern für die allgemeine Versorgung
gehandelt haben. Übermittelhohe Körperhöhen könnten auf ausgewählte militärische
Gefolgschaften hinweisen, nur mittlere Körperhöhenniveaus in Verbindung mit ausgeprägten Verschleißerscheinungen am Skelett auf eine abhängige bäuerliche Bevölkerung. Hinweise auf schwere Mangelernährung bedingte konstitutionelle Beeinträchtigungen fehlen
jedoch bei solchen unmittelbar um Adelssitze herum wohnende Bevölkerungsgruppen.
Vermutlich haben es diese Adelssippen vermieden, sich in ihrer unmittelbaren Umgebung
soziale Unzufriedenheit zu schaffen.
-------------------------------------------------------------------------------------182) Roggen ist in der Tiermast bezüglich seiner Mastwirkung weniger geschätzt als Gerste, Hafer
und Hirse. Mit Mutterkornpilz verunreinigtes Brot kann schwere Erkrankungen bis hin zum Tod
verursachen.

---------------------------------------------------------------------------------------Was die Männer aus den höchsten weltlichen Sozialgruppen betrifft, so scheinen beeindruckender Wuchs, Schönheit und Kraft besonders wichtige Siebungskriterien geblieben zu
sein. Auch die früh- und hochmittelalterliche Gesellschaft erwartete noch die sichtbaren
körperlichen Zeichen des Fürstenheiles. Diese beeindruckenden Konstitutionsmerkmale
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dürften als Aufsteigersiebungsmerkmale weitgehend genetisch begründet gewesen sein
und sich nur durch bessere/reichlichere Ernährungsbedingungen entfaltet haben. Die häufig
nicht mehr feststellbaren kranialen Indizes könnten dagegen die damaligen Wandlungen in
den Alltagskosttypen bei diesen höchsten weltlichen Sozialgruppen widergespiegelt haben.
Die relativ wenigen zur Verfügung stehenden morphologischen Daten von Mitgliedern der
klerikalen Sozialgruppen deuten an, dass die klerikalen Oberschichten noch relativ hochwüchsig und langschädelig waren, dass aber auch schon Mesokranie vorkam. Inwieweit die
Hochwüchsigkeit eine genetisch erklärbare Folge ihrer Herkunft aus den weltlichen Aufsteigergruppen war und inwieweit sie auch durch die klerikalen privilegierten Lebens- und
Ernährungsformen gefördert wurde, muss offen bleiben. Relative Grazilität im Knochenbau
einiger höheren Kleriker deutet auf überwiegend geistige Tätigkeit hin. Andere hatten aber
auch deutlich athletischen Körperbau, der sich nicht nur bei überwiegend geistiger Tätigkeit
entwickelt haben kann.
Hingegen könnten die einfachen Mönche einzelner Klostergemeinschaften die Vorreiter der
mittelalterlichen Körperhöhendegression und der Brachykranisation gewesen sein. Aber
auch entgegengesetzte morphologische Tendenzen wurden gefunden. Die festgestellten
Differenzierungen in den konstitutionellen Typen bei den damaligen Mitgliedern der verschiedenen klerikalen Gruppen verbieten monokausale Erklärungsversuche wie in der
Vergangenheit. Als eine Erklärung ist an unterschiedliche spezifische Lebens- und Ernähungsformen zu denken, denn die Anwärter für die jeweiligen kirchlichen Laufbahnen traten
häufig schon in jugendlichem Alter in die verschiedenen klerikalen Lebenswelten ein, so
dass deren Umwelteinflüsse, insbesondere deren Ernährungsbedingungen, noch langfristig
die körperliche Entwicklung dieser Aspiranten beeinflussen konnten.
Die häufig übermittelhohen Staturen, die teilweise kräftige Entwicklung von Skelett und
Muskelmarken und die belegte üppige Ernährung bei vielen damaligen Kirchenoberen lässt
die Frage nach der möglichen Gemütsverfassung dieser Kirchenobersten stellen. Waren
solche klerikalen Athleten immer garantiert friedliche Kirchenobere, nur weil sie ein kirchliches Amt innehatten? Sicher waren sie gebildeter als ihre weltlichen Standesgenossen.
Aber neigen nicht Menschen mit körperlich-konstitutioneller Überlegenheit oft dazu, sich
gegen abweichende Meinungen, einengende Strukturen und sonstige Widerstände in ihrer
Umgebung handfest durchzusetzen? Ich bezweifle, dass diese Kirchenoberen im Vergleich
mit ihren weltlichen Standesgenossen immer die Sanftmütigeren und sozial Wohltuenderen
waren. Schon ein flüchtiger Blick in die damalige Geschichte stützt auch eine pessimistische
Einschätzung und Frage: mens bellicosa in corpore robusto et nutrimentis carnibus?
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Zu den Konstitutionstypen in den führenden Positionen des deutschen
Früh- und beginnenden Hochmittelalters (750 bis 1000 n. Zr.)
Anderer Titel: „Menschentyp und Macht im Früh- und beginnenden Hochmittelalter (750 bis
1000 n. Chr.), Vorarbeiten zu den Konstitutionstypen führender Persönlichkeiten und ausgewählter Populationen im Bereich des deutschen Siedlungsraumes nach zeitgenössischen
Mitteilungen“
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg
(Dieser Beitrag erschien ohne kleinere Veränderungen in der vorliegenden Form unter dem
Titel „Menschentyp und Macht im Früh- und beginnenden Hochmittelalter (750 bis 1000 n.
Chr.), Vorarbeiten zu den Konstitutionstypen führender Persönlichkeiten und ausgewählter
Populationen im Bereich des deutschen Siedlungsraumes nach zeitgenössischen Mitteilungen“ in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 11 [1993], S. 235 bis 260)
1. Vorbemerkungen
Der vorliegende Beitrag ist Teil einer umfangreicheren Untersuchung des Verfassers über
die historischen Konstitutionstypen und Ernährungsverhältnisse bei deutschen Bevölkerungen des Früh- und beginnenden Hochmittelalters. Diese Gesamtuntersuchung untergliedert sich jeweils in einen Beitrag
- zu den allgemeinen Ernährungsverhältnissen,
- zu den skelettanthropologischen Merkmalen bei einfachen und mittleren Sozialschichten,
- zu den skelettanthropologischen Merkmalen bei adeligen Sozialschichten,
- zu den skelettanthropologischen Merkmalen bei klerikalen und klösterlichen
Sozialschichten
- und in die vorliegende Untersuchung über konstitutionelle Kennzeichnungen von Mitgliedern der oberen weltlichen Sozialschichten nach den zeitgenössischen schriftlichen
Quellen, in der also die Urteile und Präferenzen der Zeitgenossen bezüglich der damaligen
Führungspersönlichkeiten zusammengestellt und untersucht werden sollen.
Diese Gesamtuntersuchung schließt sich damit inhaltlich direkt an die ebenfalls mehrteilige
Untersuchung des Verfassers über die völkerwanderungszeitlichen nordisch-germanischen
Populationen an. Diese einzelnen Darstellungen kann man direkt auf dieser Internetseite
des Verfassers nachschlagen oder den Erscheinungsort (sofern auch publiziert) in der
Publikationsliste des Verfassers nachlesen.
Der Verfasser fertigte seine bisherigen Untersuchungen aus mehrfacher Absicht heraus an:
1. Einmal operieren zu viele Historiker immer noch mit entweder subjektiven oder
uniformen oder idealtypischen Menschenbildern, die den Zugang zu manchen realen
historischen Zusammenhängen versperren.
2. Dann bemüht sich der Verfasser, den Einflüssen von Seiten der Lebensverhältnisse auf
die historischen Konstitutionen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
3. Und drittens möchte der Verfasser mithelfen, die seit etwa 150 Jahren bekannten
morphologischen Veränderungen bei mitteleuropäischen Populationen richtiger zu
dokumentieren und zu erklären, als das in der Vergangenheit geschehen ist.
Im vorliegenden Beitrag soll untersucht werden, ob die in der germanischen Frühgeschichte
und Völkerwanderungszeit festgestellte konstitutionelle Hervorragendheit von Mitgliedern
der sozialen Oberschichten auch noch im Früh- und beginnenden Hochmittelalter nach den
Beobachtungen der zeitgenössischen Chronisten weiter bestanden hat.
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Weil sich der Verfasser bewusst ist, dass bei einer solch umfassenden Thematik ein Einzelner Vollständigkeit nicht erreichen kann, versteht er seine Arbeiten nur als Vorarbeiten und
als Motivation für ausführlichere interdisziplinäre Beschäftigungen mit historischen ernährungs-konstitutionellen Verknüpfungen, an der viele Wissenschaftler aus den verschiedenen Fachrichtungen beteiligt sein müssen.
Konstitutionshistorische Untersuchungen müssen Direktmessungen (Rekrutenuntersuchungen, Sportleruntersuchungen, Untersuchungen an Krankenhauspatienten usw.) beisteuern,
skelettanthropologische Untersuchungen müssen historische Gräberfelder oder Einzelgräber bearbeiten. Harnischmessungen oder Studien an historischen Kleidungsstücken sind
wichtige Ergänzungen zum Feststellen der realen historischen Konstitutionstypen und
Zusammenstellungen der Mitteilungen in den schriftlichen historischen Quellen über das
damalige Aussehen der Menschen ergänzen und veranschaulichen die gefundenen Daten.
Während Direktmessungen und skelettanthropologische Untersuchungen objektive, nachprüfbare Ergebnisse erbringen, sind konstitutionelle Kennzeichnungen von historischen Berichterstattern von mehr relativem Wert. Denn meistens handelt es sich um vergleichende
Wertungen mit bestimmten ethnischen, sozialen oder personellen Bezugsgrößen. Diese
Bezugsgrößen können die Nachbarvölker, das eigene Volk, die eigene Sozialschicht oder
der enger bekannte Personenkreis sein. Für die antiken Römer beispielsweise waren alle
Völker nördlich der Alpen groß gewachsen, auch wenn diese deutlich kleiner waren als wir,
ihre Nachfahren, heute sind. Die Normannen imponierten ihrerseits den frühmittelalterlichen Nordfranzosen durch ihren hohen Wuchs, obwohl die Franken wiederum den Italienern aus demselben Grund Angst einflößten. Wenn einzelne historische Personen als hoch
gewachsen und von beeindruckendem Körperbau gekennzeichnet werden, dann heißt das
nur, dass sie größer und kräftiger gebaut waren als die Volksmasse oder Bezugsgruppe,
ohne dass man weiß, wie hoch etwa die damaligen mittleren Körperhöhen anzusetzen sind.
In der Regel erfährt man also in den historischen Schriften kaum etwas über reale Maßgrößen, aber es fällt auf, dass wegen ihrer Körpergröße oder Kräftigkeit erwähnte Personen
häufig aus den höheren Sozialschichten stammten. In der germanischen Frühgeschichte, in
der Völkerwanderungszeit und im 19. Jahrhundert waren in Mitteleuropa die oberen weltlichen Sozialschichten nachweislich im Mittel deutlich größer gewachsen als die einfacheren Sozialschichten. Das konnte sowohl nach Skelettuntersuchungen oder nach Messungen
an Lebenden als auch nach den schriftlichen Mitteilungen festgestellt werden (1). In der
frühen und mittleren Neuzeit scheinen sozialanthropologische Unterschiede nicht mehr so
ausgeprägt gewesen zu sein. Aber für die Zeit des Früh- und beginnenden Hochmittelalters
lassen die untersuchten Skelettreste diesen sozialhistorisch so interessanten Tatbestand
erkennen. (2) Es soll deswegen in dieser Untersuchung geprüft werden, inwieweit auch
wieder durch schriftliche Zeugnisse dieser sozialanthropologische Trend bestätigt und
eventuell ergänzt wird.
Es wurden deshalb die wichtigeren schriftlichen Quellen für den Zeitraum von etwa 750 bis
1000 n. Zr. auf konstitutionshistorisch relevante Mitteilungen hin durchgesehen. Da die
antike Schreibfreudigkeit zum Hochmittelalter hin immer mehr abnahm und die vorhandenen Berichte teilweise nur knapp und informativ gehalten sind, war die Ausbeute relativ
gering. Da es sich um eine erste Durchsicht handelt, ist eine lückenlose Zusammenstellung
konstitutionshistorischer Mitteilungen aus dem Früh- und beginnenden Hochmittelalter hier
noch nicht zu erwarten. Eine gründlichere Durchsicht sollte durch kompetente Fachleute
folgen und dürfte noch einige Ergänzungen liefern. Aber der skelettanthropologische Trend
scheint schon durch die hier zusammengestellten schriftlichen Quellenhinweise bestätigt zu
werden. Währen einige dieser Quellen reine politische Kurznachrichten sind und keine konstitutionshistorischen Mitteilungen enthalten, beschränken sich andere auf kaum verwertbare, unkonkrete Allgemeinplätze (3). In anderen Schriftquellen finden sich mehr oder minder verstreute Kurzhinweise auf die äußere Konstitution von höheren Adeligen, Klerikern
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-----------------------------------------------------------------------------------Fußnote 1: Vgl. WURM (1986a); WURM (1989a); WURM (1989b); WURM (1990a); WURM (1990b).
Fußnote 2: S. WURM (1992c); WURM (1992d); WURM (1994)
Fußnote 3: Wie z.B. wild, feige, tapfer, mächtig, unternehmend, schlau, gebildet, milde, mäßig,
kränklich, listig, kriegerisch usw.

--------------------------------------------------------------------------------------oder sonstigen Zeitgenossen, die erst in ihrer Zusammenstellung einen gewissen sozialanthropologischen Aussagewert bekommen. Hervorzuheben ist diesbezüglich die sozialhistorisch interessante Kloster-Klatsch-Geschichte von St. Gallen, in der mit einer für das Hochmittelalter ungewöhnlichen Akribie das Alltagsleben einer Mönchsgemeinschaft oft offen
und auch recht schonungslos dargestellt wird. Nur wenige damalige Berichterstatter
beschreiben einige herausragende Persönlichkeiten konstitutionell ausführlicher (4), ohne
allerdings die Qualität und Ausführlichkeit antiker Personenbeschreibungen zu erreichen.
Die verschiedenen gefundenen konstitutionshistorischen Kennzeichnungen oder Notizen
sind in ihrem Aussagewert unterschiedlich zu beurteilen. Einige Berichterstatter sind auffällig realistisch und teilen auch weniger vorteilhafte Züge mit (5). Andere berücksichtigten
erkennbar, dass ihre Schriften von den gekennzeichneten Personen selber oder von deren
Verwandten oder Nachkommen gelesen werden könnten. Man vermied deshalb, sich durch
weniger vorteilhafte Bemerkungen Schwierigkeiten zu schaffen. Einige Bemerkungen
bestimmter Autoren sind zweckbedingte Lobpreisungen, um Vorteile zu erreichen (6).
Wiederum andere Berichterstatter lassen innerhalb der vielen politischen Konflikte eine
deutliche Parteilichkeit erkennen und haben Personen derjenigen politischen Gruppe, mit
der sie sympathisierten, positiver gezeichnet, oft sogar überzeichnet, Personen der Gegenseite dagegen negativer dargestellt. Man darf nicht vergessen, dass im Untersuchungszeitraum keine Demokratie mit Meinungsfreiheit bestand, auch nicht innerhalb der Klöster.
Falsche Worte zur falschen Zeit konnten dem Schreiber erhebliche Schwierigkeiten bringen.
Indirekte Mitteilungen oder manche Nebenbemerkungen können deshalb oft aufschlussreicher sein als direkte. Es gilt teilweise also Aussagen zu relativieren. Eminens wird deswegen z.B. statt mit „riesenhaft“ auch mit „auffällig groß gewachsen“, pulcherimus statt
mit „äußerst schön“ mit „auffallend schön“ realitätsbezogener hier übersetzt.
2. Allgemeine Bemerkungen zu den konstitutionshistorischen Aussagen in den
schriftlichen Quellen über Personen aus den oberen Soziaschichten
Als kurz vor 690 n. Chr. im ausgehenden Merowingerstaat die fränkischen Großen einen
neuen Hausmeier wählten, "verirrten sich die untereinander immer noch uneinigen Franken
auf Berchar, der von winziger Statur (hominem statura pussilum), unklug und zum Rat untauglich war" (7). Er verlor diese Stellung dann bald an die Karolinger. Versuchen wir diese
Mitteilung aus heutiger Sicht darzustellen: Bei der Wahl eines neuen Finanzministers wurde
ein Kandidat gewählt, der das nachträgliche Missfallen der Geschichtsschreibung vor allem
wegen seiner mangelnden körperlich-konstitutionellen Qualität hervorrief. Erst danach wird
weiter festgestellt, dass ihm auch die geistigen und sonstigen Eignungen für ein so hohes
politisches Amt fehlten. Dieser nach frühmittelalterlich-fränkischem Verständnis peinliche
---------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote

4:
5:
6:
7:

Z. B. Karl d. Großen, Ludwig d. Frommen, 0tto I.
Z. B. Einhard; die St. Gallener Klostergeschichte
Z. B. Ermoldus Nigellus
Lib. hist. Franc., Kap. 48; ähnlich Fred. chron. contin., Kap. 5

----------------------------------------------------------------------------------------------Missgriff wird dadurch entschuldigt, dass sich die fränkischen Großen eben uneins gewesen
wären. Möglicherweise konnte man sich auf keinen nach seinem äußeren Erscheinungsbild
in Frage kommenden Kandidaten einigen. Heutzutage wäre eine solche Bemerkung in einer
offiziellen politisch-historischen Chronik undenkbar. Heute zählten zuerst die Fähigkeiten,
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das politische Geschick und die parteiliche Zughörigkeit, dann erst, wenn überhaupt, das
äußere Erscheinungsbild.
Im Frühmittelalter war das offensichtlich umgekehrt. Man erwartete von allen Führungspersönlichkeiten auf den verschiedenen politisch-sozialen Ebenen zuerst einmal die äußeren
sichtbaren Zeichen der Berechtigung für dieses Amt. Man lebte noch in den sozialdarwinistischen Vorstellungen einer jahrhundertelangen Viehzüchter- und Kriegerkultur: Der körperlich Überlegene setzt sich durch, wer führen will, muss sich körperlich als der Stärkere
beweisen, das Fürstenheil zeigt sich auch äußerlich. Gut sind dann zusätzlich Intelligenz,
politisches Geschick usw.
Es musste damals jemand schon sehr klug und politisch geschickt gewesen sein, damit
man über fehlende körperliche Hervorragendheit hinwegsah. Oder er musste aus einer
berühmten Familie stammen, die schon zur Genüge ihre Durchsetzungskraft bewiesen
hatte. Wählte man ein neues Herrscherhaus, dann begann wieder die "Stunde Null", dann
erwartete man auch äußerlich den Herrscher oder Fürsten zu erkennen. Im Grunde ist das
ganz verständlich. In einer Zeit, in der der politisch Führende, gleichgültig auf welcher
Ebene, ungeheuren Reisestrapazen ausgesetzt war und in der der körperliche Einsatz im
Krieg von entscheidender Bedeutung war, mussten sich solche Einstellungen herausbilden.
Fürsten sollten möglichst auch noch ein besonders angenehmes Äußeres haben. Denn
überall, wo sie hinkamen, mussten sie schon durch ihren ersten Eindruck Sympathien
gewinnen. Denn der Staat und damit die Macht beruhten von der Frühgeschichte bis zum
ausgehenden Mittelalter auf der Gefolgschaft, dem Personenverband und damit auch auf
Abneigung und Sympathie. Der Fürst musste nicht nur ein überlegener Kämpfer sein,
musste nicht nur Vermögen haben, daraus er Lehen oder Geschenke verteilen konnte, er
musste auch durch ein angenehmes Äußeres wirken.
Der völkerwanderungszeitliche und frühmittelalterliche Adel scheint deswegen nicht nur
eine Siebungsgruppe auf körperliche Hervorragendheit, sondern auch auf eine gewisse
körperliche Schönheit gewesen zu sein. Das scheint sich schon bei adeligen Kindern in den
damaligen Schulen bemerkbar gemacht zu haben. Eine um 900 in St. Gallen auf Anregung
von Karl III. dem Dicken verfasste Anekdotensammlung um die Person Karls d. Gr. enthält
folgende kleine Anekdote, die damals durchaus wahrscheinlich erschien: Karl besuchte die
Schule des Iren Clemens in Aachen, in der neben Kindern aus höheren Sozialschichten
auch Stipendiaten aus dem einfachen Volk unterrichtet wurden. Karl trennte die Schüler
nach ihrer Herkunft in zwei Gruppen und, unzufrieden mit den Leistungen der Adelskinder,
schimpfte er sie: "Ich mache mir nichts aus Euerem Adel und Euerer Schönheit (ego non
magnipendo ... pulchritudinem vestram), auch wenn Euch andere deswegen bewundern"
(8). Es ist zwar nicht ganz auszuschließen, dass Notker mit Schönheit hauptsächlich schöne
Kleider gemeint hat, aber dem Inhalt der anderen Anekdoten nach hätte er das dann
------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 8: Notker, Gesta Caroli Magni, I., Kap. 3

------------------------------------------------------------------------------------------offener gesagt. Denn in einer anderen Anekdote dieser Sammlung belustigte sich Karl konkret über die Kleider-Prunksucht seiner adeligen Gefolgschaft. Schönheit des Angesichts
wird zu oft neben der körperlichen Hervorragendheit erwähnt, als dass zuerst an schöne
Kleidung gedacht werden sollte. Die nachfolgenden Zitate werden das verdeutlichen.
„Mensch und Macht im Mittelalter“ bedeuteten also nicht unwesentliche Zusammenhänge
zwischen dem äußeren Menschen und der politischen Macht. Das galt nicht nur für den
weltlich-politischen Bereich. Als Heinrich I. im Jahre 923 den Augsburger Bischofsstuhl neu
besetzen musste und ihm vom schwäbischen Herzog Burchard dessen Neffe Ulrich als
Kandidat vorgestellt wurde, wog für den König, selber groß gewachsen, zuerst die gebieterische Gestalt des Kandidaten, dann erst seine Bildung: "Der König betrachtete seine
[Ulrichs; Anm. d. Verf.] gebieterische Gestalt, überzeugte sich davon, dass er mit der Lehre
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vertraut war, und gewährte dann die Ernennungsbitte (rex vero intuens herilitatem
staturae illius)." Und Ulrich sollte später im Kampf gegen die Ungarn die in ihn auch als
Bischof-General gesetzten Erwartungen voll erfüllen (9). Als andererseits zur Zeit des
älteren Ottos I. die Mönche von St. Gallen, die das Recht des Abt-Vorschlages hatten, einen
beliebten, aber sehr schmächtigen Mitbruder, Notker, den Neffen Notkers des Arztes, zum
Abt vorschlugen, war seine Bestätigung unsicher, weil es bekannt war, dass Otto I. ungern
einen jungen, zart aussehenden Kandidaten zum Abt bestätigte. Otto II, der von der
Mönchsgesandtschaft gebeten worden war, ihr Fürsprecher für den Wahlwunsch zu sein,
verbarg den Kandidaten deshalb zuerst vor seinem Vater und bereitete diesen allmählich
auf den schmächtigen Anwärter vor, indem er bat, nicht auf das Äußere, sondern auf das
Herz zu schauen. Schließlich ließ sich Otto I. nach wiederholten kritischen Einwänden dann
doch zur Bestätigung überreden (10). Auch diese häufige Gewichtung der äußeren Konstitution bei Kirchenfürsten ist leicht zu verstehen. Im Früh- und Hochmittelalter waren sie
Geistliche, Politiker und Offiziere und wie ihre weltlichen Adelsverwandten immer unterwegs. Man bevorzugte deshalb, sofern das ging, auch bei Kirchenoberen äußerlich beeindruckende Persönlichkeiten. Das wird in einem eigenen Beitrag genauer behandelt werden
(11). Solche sozialdarwinistischen Spuren sind auch im heutigen hierarchischen Gefüge
noch nicht gänzlich verschwunden. Äußerlich imponierende Personen haben es auch heute
noch leichter aufzusteigen und werden eher als Vorgesetzte akzeptiert (12).
3. Konstitutionelle Kennzeichnungen von Mitgliedern der Karolingerfamilie
Karls d. Gr. Großvater Karl Martell war offensichtlich kein Berchar, kein homo statura
pussilus gewesen, sondern ein Fürst, der in vorderster Kampfesreihe kämpfte. Auch Karls
Vater Pippin muss ein ansehnlicher Mann gewesen sein. Denn ein Goliath, wie Karl d. Große
seinen Zeitgenossen geschienen haben muss, kann keinen Zwerg als Vater gehabt haben.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote

9: Gerhard, Vita St. Oudalrici, Kap. 2
10: Ekkehard IV., Casus Sancti Galli, Kap. 129f.
11: WURM (1992c)
12: S. SCHUMACHER (1980); SCHUMACHER (1981)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Und einem körperlich unauffälligen Aufsteiger hätte sich der damalige fränkische Adel kaum
gebeugt.
Karls d. Gr.. Äußeres und Konstitution ist von seinem Vertrauten Einhard ausführlicher
beschrieben worden. Es handelt sich um eine Kennzeichnung Karls in seinen späteren
Lebensjahren:
"Karl war von breitem und kräftigem Körperbau, hervorragender Größe, die jedoch das
richtige Maß nicht überschritt, denn seine Körperhöhe betrug, wie man weiß, sieben seiner
Füße. Das Oberteil seines Kopfes war rund, seine Augen sehr groß und lebhaft. Die Nase
ging etwas über das Mittelmaß hinaus. Er hatte schönes, graues Haar und ein freundliches
und heiteres Gesicht. So bot seine Gestalt im Stehen wie im Sitzen eine höchst stattliche
Erscheinung, obwohl sein Nacken etwas feist und zu kurz war und sein Bauch etwas hervorzutreten schien. Das Ebenmaß der anderen Glieder verdeckte das. Er hatte einen festen
Gang, eine durchaus männliche Haltung und eine helle Stimme, die zu der ganzen Gestalt
nicht recht passen wollte“ (13).
Karl wird also als ein groß gewachsener (statura eminenti), untersetzter Mann mit regelmäßigen Körperproportionen gekennzeichnet. Die relativ helle Stimme erinnert an Otto v.
Bismarck, der ja auch eine für seine Körpergröße auffällig helle Stimme hatte. Karl neigte
im Alter zum leichten Gewichtsansatz, wirkte aber auch dann immer noch äußerlich männlich und herrscherlich im Verständnis seiner Zeit.
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Karl hatte einen illegitimen Sohn, der aus der Karolingerfamilie ausgeschlossen wurde und
den Einhard deswegen nur nebenbei erwähnt. Dieser Sohn war, wie fast alle Karolinger,
schön von Angesicht, aber körperlich etwas missgebildet. Karl "hatte von einem Kebsweib
einen Sohn mit Namen Pippin, den ich nicht unter den anderen mit aufgezählt habe, schön
von Angesicht aber mit einem Buckel" (14). Ursprünglich scheint Karl auf diesen Sohn gewisse Hoffnungen gesetzt zu haben, sonst hätte er ihm nicht den traditionsreichen Namen
Pippin gegeben. Aber neben der Illegitimität muss auch die Missbildung die politische Zukunft dieses Sohnes belastet haben. Deswegen hat dieser vermutlich regelmäßig Zurücksetzungen hinnehmen müssen und möglicherweise eine Verschwörung gegen seinen Vater
versucht, vermutlich nicht, um für sich die Königskrone zu erlangen, wie es Einhard behauptet, sondern vermutlich nur, um sich politisch aufzuwerten. Wie viele Königssöhne
haben sich im Mittelalter gegen ihren Vater aufrührerisch erhoben und wieder Verzeihung
erlangt? Karls Enkel sind ein anschauliches Beispiel dafür. Aber ein missgebildeter und dazu
noch aufrührerischer Königssohn, das war für die damalige Zeit zu viel. Der betreffende
Sohn verschwand deshalb auf Befehl seines Vaters für immer im Kloster Prüm und wurde
künftig offiziell totgeschwiegen.
Karl ließ seine 3 Söhne Karlmann, Pippin und Ludwig körperlich und geistig anspruchsvoll
erziehen. Neben den Wissenschaften mussten die Söhne, sobald es nur das Alter zuließ,
nach der Sitte der Franken reiten und sich im Gebrauch der Waffen und in der Jagd üben
(16). Es war politisch notwendig, dass die Königskinder als Kämpfer einen guten Eindruck
machten.
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-------------------------------------------------------------------------------------------Da die Ernährung am Hofe Karls, seinem persönlichen Geschmack entsprechend, eiweißreich gewesen sein dürfte (17) und reichliche Mengen zur Verfügung standen, ist als Folge
des frühen Trainings eine gute Muskelbildung anzunehmen. Das Längenwachstum dürfte
allerdings dadurch etwas eingeschränkt worden sein, denn Kraftsport ab der frühen Jugend
fördert das Breitenwachstum, aber mindert das Längenwachstum (18). So wird Ludwig d.
Fromme, der Nachfolger Karls, auch nur als mäßig hoch gewachsen, aber kräftig gekennzeichnet.
"Ludwig hatte eine mäßig hohe Gestalt, große helle Augen, einen strahlenden Gesichtsausdruck, eine lange, gerade Nase... eine kräftig entwickelte Brust, breite Schultern, sehr
starke Arme, so dass ihm niemand im Bogenschießen und Lanzenwerfen gleichkam. Seine
Hände waren lang, seine Finger gerade, sein Beine relativ dünn, seine Füße groß, seine
Stimme männlich... Er war in den Armen und Beinen kräftig, gelenkig und bewegungsfreudig, schwer zu erzürnen, leicht zu Mitleid zu bewegen" (19).
In der Karolingerfamilie lag eine gewisse Neigung zu Ernsthaftigkeit und zu Mystizismus
(2O). Ludwig scheint diese Anlage geerbt zu haben. Vielleicht war das der Grund für seine
auffällige Ernsthaftigkeit. Niemals lachte er laut auf und auch bei Festen, wenn Spaßmacher auftraten, zeigte er nicht einmal seine weißen Zähne zum Lachen (21). Ludwig d.
Fromme hatte anfangs drei Söhne, dann vier: Pippin, Lothar, Ludwig d. Deutsche und
später mit einer anderen Frau (Judith) noch Karl d. Kahlen. Agobard nennt die ersten drei
Söhne elegantissimos filios imperatoris (22). Von der Jugend dieser drei Brüder ist kaum
etwas bekannt. Radbert versieht Ludwig d. Deutschen mit dem Beinamen Gratianus (23),
vermutlich wegen seines angenehmen Äußeren und seines heiteren und freundlichen
Wesens. Lothar wird Honorius genannt, was mit dem zur Schau getragenen Stolz Lothars
zusammenhängen könnte. Und Pippin wird Melanius genannt, vermutlich wegen seiner
auffallenden äußeren Schönheit und seines bezaubernden Wesens.
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Nithard berichtet von Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen: "Sie waren von
mittlerer Größe, von körperlicher Schönheit und zu jeder körperlichen Übung geschickt
(utrisque foma mediocris cum omni decore pulchra et omni exercitio opta). Alle waren
mutig, freigebig, klug und redegewandt." Anlässlich eines gemeinsamen Heerlagers in der
Nähe von Worms beteiligten sie sich in Bewunderung verdienender Weise an regelmäßigen
Kampfspielen (24).
Karl d. Kahle, der Stiefbruder der drei Erstgenannten, wurde in den Metzer Annalen zum
Jahr 830 schon sechsjährig als „schöner Knabe“ beschrieben (filium valde elegantem
nomine Karolum) (25). Pippin, Ludwigs mittlerer Sohn, muss ein besonders schöner junger
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mann gewesen sein, der allerdings schon früh einen schlechten Lebenswandel zu führen begann, in Schlemmerei und Trunksucht verfiel und im Delirium geendet sein soll. Von Jonas
von Orléans wird er mit „rex pulcherrime“ angeredet (26). Regino von Prüm berichtet:
"Pippin war, wie man sagt, als junger Mann von wunderbarer Schönheit (erat enim isdem
puer, ut aiunt, ingentis pulchritudinis) (27). Ermoldus Nigellus preist dichterisch-übertrieben den jungen König: "Pippin, der Du abstammst vom schönen Geschlechte des Kaisers
[Ludwig d. Fr.; Anmerk. d. Verf.], lieblich scheinst Du dem Volk... Wer vom Scheitel bis zur
Sohle Dich mustert, der findet an Dir keine einzige Beanstandung... Würdig des fürstlichen
Körpers sind alle Deine Glieder gebildet... (pulcher es aspectu, vulvu pulcherrimus estas...)
(28). Ermoldus Nigellus ist als Quelle allerdings im Wert eingeschränkt. Ehemals Abt in
einem aquitanischen Kloster und damit unter der Hoheit Pippins stehend, dem Aquitanien
von dessen Vater zur Verwaltung übergeben worden war, hatte er sich zum engeren Hofkreis des jungen Königs gesellt und an dessen Wohlleben gern Anteil genommen. Er war
deswegen von Ludwig d. Fr. ins Elsaß verbannt worden. Seine Schriften, die er teilweise
Pippin, teilweise Ludwig widmete, sind stellenweise eine zielstrebig eingesetzte Lobhudelei,
um die Aufhebung seiner Verbannung zu erreichen. Von größerem Realismus sind seine
landeskundlichen Beschreibungen. Da aber andere Quellen ebenfalls das angenehme
Äußere der Familie Ludwigs und Karls d. Gr. und insbesondere von Pippin bestätigen, muss
angenommen werden, dass viele aus der Karolingerfamilie, Frauen wie Männer, durch ausgesprochene körperliche Schönheit ihre Umgebung beeindruckt haben.
Für die deutsche Geschichte besonders interessant ist die Person und Persönlichkeit Ludwigs des Deutschen. Ludwig wird schon früh als geistig aufgewecktes und schlagfertiges
Kind beschrieben (29). Ludwig wurde wie seine Brüder neben den Wissenschaften schon
früh in den Waffentechniken geübt, so wie sein Vater auch erzogen worden war. Er wird als
relativ großer, kräftiger, einfach lebender Mann mit angenehmem Äußeren und freundlichem, sympathischem Wesen beschrieben. Der Umgang mit Waffen scheint seine besondere Leidenschaft von früher Jugend an gewesen zu sein (quantum vero a primeva aetate
usque ad septuagesimum annum ferro gauderet (30). Regino von Prüm schreibt deshalb
wohl zu Recht: "Im Kampf siegreich, beschäftigte er sich mehr mit Kriegsrüstung als mit
Festgelagen. Waffen waren sein größter Schatz. Er liebte mehr des Eisens Härte als den
Glanz des Goldes“ (31). Walahfrid Strabo redet Ludwig d. Deutschen im Jahre 829, damals
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------------------------------------------------------------------------------------24Jährig, in einem Gedicht an: lnde tuos... laet, dulcissime, vultus contemplamur (32).
Notker v. St. Gallen erwähnt proceritatem illius (33) und beschreibt Ludwig dann genauer
so: Statura opimus, forma decorus, oculis asrtrorum more radiantibus. “Es war also Ludwig
... von stattlicher/kraftstrotzender Gestalt, von schönem Wuchs, mit Augen, die wie Sterne
strahlten, mit einer hellen und durchaus männlichen Stimme, einzigartig an Weisheit...“
(34).
Ludwig scheint die strahlenden Augen seines Vaters und Großvaters und die Neigung seines
Großvaters zu einer gewissen Fülligkeit und ebenfalls dessen relativ helle Stimme geerbt zu
haben. Ermenricus vergleicht in einem Brief an Grimoldus Ludwig wegen seiner Kraft mit
Herakles und wegen seiner listenreichen Ideen mit Odysseus (35). Ludwig soll nach Notker
von St. Gallen solche Kraft in den Armen gehabt haben, dass er einmal einer Wikingergesandtschaft durch Schwertbiegen sehr imponiert haben soll. Nach Notkers Vorwort zu
diesem Bericht war diese Kraftshow seinem Sohn Karl III. dem Dicken, wie ihm dieser in
einem persönlichen Gespräch versicherte, bekannt. Das spricht für die Wahrheit dieser
Stelle. Eine Normannenabordnung hatte Ludwig u.a. Schwerter als Zeichen der Unterwerfung mitgebracht. „Als er nun eines davon am Griff hielt und die Klinge von der Spitze zum
Griff hin zu biegen versuchte, zerbrach es in seinen Händen, die stärker waren als das
Eisen“. Vom Sprecher der Gesandtschaft wurde ihm dann ein zweites, besseres Schwert
gereicht. Die Stelle lautet weiter: „Der Kaiser nahm es und als wahrer Kaiser... aus dem
Volk Germaniens durch das besondere Werk Gottes zu Gliederbau und Mut der Alten emporwachsend, bog er das Schwert wie ein Rute“ und bog es dann wieder in die alte Form
zurück (et vere Caesar... de tota Germaniae populositate singularis, divinitatis opificio in
antiquos hominum artus et animos exurgens) (36).
Sozialkonstitutionell interessant ist hier wieder der Hinweis auf die Bestätigung seiner Herrscherstellung durch seine körperlichen Kräfte und ein Aussehen, wie man sich in St. Gallen
die frühgeschichtlichen Germanen vorstellte. Dass die Bemerkung des Walahfrid Strabo
über die Schönheit seines Äußeren sich nicht auf Kleidung bezog, macht die Bemerkung
Notkers deutlich, dass Ludwig wie sein Großvater Prunk und Schönheit der Kleidung wenig
geschätzt habe. Auf Heerzügen sollten möglichst alle aus der Gefolgschaft nur wollene oder
leinene Kleidung unter der Panzerung tragen. Traf er einen, der gegen diese Empfehlung
verstieß, dann verspottete ihn Ludwig bissig (37).
Ludwig d. Deutsche wurde als letzter der ostfränkischen Karolinger noch relativ alt, mindestens 70 Jahre. Seine Frau Hemma brachte dann ein Erbleiden (Neigung zu Schlaganfall?) mit in die Familie (38), an dem dann alle nachfolgenden männlichen ostfränkischen
Karolinger früh starben. Hemma war aus hochadeligem Haus, soll einen sehr edlen
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Charakter gehabt haben (39) und wird auf einer Inschrift als sehr schön gekennzeichnet
(regina nitens pulcherrima Hemma). Vielleicht hat Ludwig deswegen als einziger Karolinger keine weiteren Frauen gehabt. Denn wie auch das oft sehr gegensätzliche Naturell
der Karolingerfürsten sonst gewesen war, darauf wird noch später eingegangen werden,
fast alle waren erotisch sehr sensibel. Ob das mit der bekannten Neigung zu Fleischkost
zusammenhing (direkt bezeugt oder über die mitgeteilte Jagdleidenschaft zu erschließen)
oder ob es sich um eine gewisse familiäre Disposition handelte, die über die Ernährung
verstärkt wurde, muss offen bleiben. Zumindest wird von Ludwig d. Deutschen berichtet,
dass er an bestimmten Tagen völlig auf den Konsum von Fleisch und feineren Speisen
verzichtete (41).
Ludwig der Deutsche hatte mit seiner Gemahlin Hemma drei Söhne: Karlmann, Ludwig II.
der Jüngere und Karl III. der Dicke. Der Älteste, Karlmann, scheint seinem Vater am ähnlichsten gewesen zu sein, nämlich sehr kräftig, von auffallend angenehmem Äußeren,
kriegerisch und dazu auch gebildet. Die besonders erwähnte Schönheit hatte er vielleicht
von der Mutterseite. Regino berichtet: "Die Schönheit seines Körpers war außerordentlich
und seine Körperkraft bewundernswert" (pulchritudo eius corporis insignis, vires quoque in
homine admirabiles fuere) (42). Karlmann muss etwa so groß gewachsen gewesen sein wie
sein Vater und muss wie sein Bruder Karl blonde Haare gehabt haben. Karl war entweder
etwas kleiner oder zeigte in der Adoleszens verzögertes Wachstum. Denn Notker berichtet
von einem Besuch Ludwigs des Deutschen im Kloster St. Gallen, vermutlich im Jahre 857,
in Begleitung seiner Söhne Karlmann, damals 29jährig, und Karl, damals etwa 18jährig:
Beide Söhne seien blondhaarig (duos auricomos) gewesen und der Ältere (Karlmann) sei
etwa so groß wie der Vater gewesen (proceritatem illum adaequabat), während der Jüngere (Karl) langsamer emporwachsend schien (paulatim excrescens) (43). Karlmann starb
mit etwa 50 Jahren an derselben konstitutionellen Schwäche wie seine Mutter. Aus seiner
offiziellen Ehe hatte er keine Kinder. Sein illegitimer Sohn Arnulf v. Kärnten, später ostfränkischer König und kurze Zeit sogar Kaiser, muss seinem Vater ähnlich gewesen sein,
denn er wird als ein Mann von besonderer Anmut/Schönheit skizziert (filium elegantissimae
speciei) (44). Ludwig II. der Jüngere wird noch genauer skizziert. Er soll seinem Vater
Ludwig in den Gesichtszügen ähnlich gewesen sein, hauptsächlich aber dem Vater im
Scharfsinn und erfinderischem Geist geglichen haben (45). Karl III. der Dicke, zum letzten
Mal König des vereinigten Frankenreiches, ist möglicherweise ein größer gewachsener
Mann als sein Vater Ludwig der Deutsche gewesen, sofern man die betreffende, bereits
erwähnte Stelle nicht bildlich auf die politische Laufbahn beziehen will. Es handelt sich um
den Besuch Ludwigs d. Deutschen mit seinen beiden Söhnen im Kloster St. Gallen im Jahr
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----------------------------------------------------------------------------------------------857. Die betreffende Gesamtbemerkung Notkers lautet: vidi caput Francorum (=Ludwig;
Anm. d. Verf.)... duosque flores auricomos ex eius femoribus progressos, quorum qui prior
egressus est, proceritatem illius adaequabat, posterior autem paulatim excrescens verticem
stipitis sui summa gloria decoravit et transcendendo contexit (46).
Ergänzt werden soll die konstitutionshistorische Zitaten-Sammlung über die letzten männlichen ostfränkischen Karolinger durch einige zeitgleiche Notizen über die westfränkischen
Karolinger. Ludwig II., der Stammler, König des Westfrankenreiches, hatte aus illegitimer
Ehe in seiner Jugend zwei Söhne, Ludwig III. und Karlmann, die beide durch ihre edle oder
schöne Gestalt und ihre große Beherztheit ausgezeichnet waren: elegantis formae ac ingentis animi virtute prestantes (47). Als nach dem Tode Karls III. des Dicken, des letzten
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gemeinsamen fränkischen Königs, im Westfrankenreich im Jahre 888 ein neuer König
gewählt werden sollte, wurde mit Zustimmung Arnulfs von Kärnten Herzog Odo, der
Ahnherr der Kapetinger, gewählt, "ein tatkräftiger Mann. der vor anderen durch Schönheit
der Gestalt, hohen Wuchs, große Kraft und Weisheit gekennzeichnet war" (virum strenum,
cui pre ceteris formae pulchritudo et proceritas corporis et virium sapientiaeque magnitudo
inerat) (48).
Die westfränkischen Adeligen scheinen also wieder einen beeindruckenden, mit den äußerlichen Kennzeichen des Königsheiles versehenen Herrscher gewünscht zu haben. Mit dem
Tode Ludwigs des Kindes, des Sohnes Arnulfs von Kärnten, erlosch im Jahre 911 die direkte Linie der fränkischen Karolinger im Ostfrankenreich. Das erlaubt einige rückblickende
genetische Bemerkungen:
Ähnlich wie bei den Hohenzollern vom Großen Kurfürsten bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist bei den Karolingern ein auffälliger Wechsel der Verhaltensmerkmale in der männlichen Generationsfolge festzustellen, nämlich zwischen männlichen und energischen Herrscherpersönlichkeiten und labilen, weichherzigen Naturen mit ausgesprochen religiösen
Interessen. Dazu kam dann in der ostfränkischen Linie die durch Hemma, die Frau Ludwigs
des Deutschen eingebrachte, geschichtlich so verhängnisvolle Krankheitsdisposition vermutlich zu Bluthochdruck und Schlaganfall. Eine gründlichere diesbezügliche medizinischgenetische Studie, die auch die Frauentypen innerhalb des Karolingerstammes so weit wie
möglich berücksichtigt, wäre für die Geschichtsinterpretation dieser Zeit interessant und
nützlich. Intensive Quellenstudien einschließlich indirekter Schlüsse aus den res gestae auf
die Konstitutionstypen und Persönlichkeitsstrukturen, einschließlich skelettanthropologischer Untersuchungen, sofern möglich, wären allerdings nötig.
Mit der Wahl eines neuen Königs standen die ostfränkischen Fürsten im Jahre 911 wieder
vor der Suche nach einem Kandidaten, der in der immer unruhiger werdenden Zeit auch
äußerlich das Königsheil, Durchsetzungskraft und Erfolg sichtbar werden ließ. König Konrad
I. soll zumindest äußerlich ein starker und mächtiger Mann gewesen sein (vir fortis et potens) (49). Er konnte sich allerdings nicht gegen seinen Hauptgegner, den Sachsenherzog
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 46: Notker, Gesta Caroli Magni. I. Kap. 34; DÜMMLER (1887) erwähnt S. 291. Anm. 1, der
Messner des Klosters Reichenau, wo Karl III. bestattet ist, habe ihm versichert, dass die Gebeine
Karls III. von ungewöhnlicher Größe seien.
Fußnote 47: Regino v. Prüm, Chron. ad annum 879
Fußnote 48: Regino v. Prüm, Chron. ad annum 888
Fußnote 49: Widukind, Rerum gestarum Saxonic. libri. I. Kap. 2S

-----------------------------------------------------------------------------------------------------und späteren König Heinrich I. durchsetzen. Der war nach Widukind von Corvey durch eine
mächtige Körpergestalt gekennzeichnet, die der königlichen Würde die rechte Zierde verlieh (accessit et moles corporis, regiae dignitati omnem addens decorem)(50). Auch bei
den Kampfspielen besiegte er alle mit solcher Überlegenheit, dass er den übrigen Schrekken einjagte. Bei seinen Kriegsgefährten besaß er durch seine Leutseligkeit ein solches
Wohlwollen und gleichzeitig flößte er ihnen eine solche Furcht ein, dass sie sich nicht getrauten, sich bei Gelagen irgendwelche Freiheiten herauszunehmen. Er war so jagdbegeistert, dass er einmal hintereinander 40 Stück Wild oder auch mehr erlegt haben soll (51).
Die körperliche Hervorragendheit bestätigte auch Ekkehard von St. Gallen: "König Heinrich
war... von kräftiger Statur“ (52). An Tugend der Seele wie des Körpers habe Heinrich nach
der Beurteilung Widukinds keinem unter den anderen Königen Europas nachgestanden
(omni virtute animi corporisque nulli secundus) (53). Widukinds letzte Bemerkung war politisch wichtig. Heinrich war ein Neuaufsteiger, sein Sachsenstamm war mit seiner Wahl den
Franken gleichberechtigt geworden. Da musste der "Neue" auch in körperlicher Hinsicht
zeigen, dass er dazu berechtigt war. Und Heinrich konnte sich offensichtlich in dieser Hinsicht sehen lassen. Aus einer ähnlichen Bemerkung rechtfertigte der Biograph des Erz-
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bischofs Bruno, des jüngsten Bruders Ottos I., den Aufstieg der Ottonen zu einem führenden europäischen Herrscherhaus: "Die Vorfahren der Ottonen waren seit Menschengedenken vom höchsten Adel... Kaum einer darunter, der entartet gewesen wäre" (54). Heinrichs
Sohn und Nachfolger Otto I. ähnelte konstitutionell auffällig Karl dem Großen, den er sich
ja auch ausdrücklich zum Vorbild genommen hatte. Widukind hob diese äußere Ähnlichkeit
des älteren Otto mit dem älteren Karl in Anlehnung an den Stil der Beschreibung Einhards
in seinem Bericht auch stilistisch hervor: Otto war durch Frömmigkeit und Stetigkeit ausgezeichnet, er war freundlich, intelligent und jagte gern. Er beschreibt den älteren Otto I. so:
„Hinzu kam noch der gewaltige Körperbau, der die vollständige königliche Würde zeigte...
die Augen funkelnd... das Gesicht rötlich, mit reichlich wallendem Bart. Die Brust mit einer
Löwenmähne bedeckt, der Bauch nicht zu voll, der Gang früher rasch, später gemessener
(accessit ad haec moles corporis, omnem regiam ostendens dignitatem) (55).
Die ähnlichen Formulierungen bei der Beschreibung der Körperbautypen von Heinrich I.
und seinem Sohn Otto I. lassen die Absicht erkennen, den kräftigen und gewaltigen Körper
als ein die königliche Würde aufwertendes Attribut darzustellen. Die Fundatio monast.
Brunowilar bestätigt diese Kennzeichnung Widukinds: "Er beeindruckte durch seinen kräftigen und groß gewachsenen Körper (corpore robusto atque eminenti vigebat) (56). Die
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Fundatio monast. Brunowilar, Kap. 3; Pertz Archiv XII, 153

---------------------------------------------------------------------------------------------zottige, dichte Behaarung auf seiner Brust erinnerte in Form und Farbe an eine Löwenmähne. Deshalb nannte man ihn gelegentlich auch den Löwen, z.B. Widukind in seiner
Sachsengeschichte (pectus leoninis quibusdam sparsum iubis) (57); die Annales Zwifalt.
zum Jahre 973 (Otto Magnus, qui et primus Leo cognominatus) (58); Ekkehard erwähnt,
Otto II. habe seinen Vater gelegentlich seinen Löwen genannt (59); an anderer Stelle
beschreibt Ekkehard anschaulich, wie Otto I. bei einem Besuch in St. Gallen kurz vor 955
während eines Gottesdienstes wie ein Löwe, einem Standbild gleich, alleine mitten in der
Kirche dastand und mit großen Augen die singenden Mönche links und rechts betrachtete
(60). Möglicherweise hat auch Otto diesen imponierenden Eindruck, den er machte, bewusst politisch eingesetzt und genossen. Vielleicht hat der etwas windige Bischof Liutprand
von Cremona diese Schwäche ausgenutzt, um sich in guter Erinnerung bei dem Kaiser zu
erhalten. Denn in seinem Bericht über seine erste Gesandtschaftsreise nach Byzanz, in dem
er den oströmischen Kaiser Niceforus als möglichst disproportionierten, hässlichen und
heimtückischen Menschen schildert, fügt er betonend an, dass ihm nun sein Kaiser Otto I.,
der ihm schon immer schön vorgekommen sei, nun noch schöner, prächtiger, mächtiger
und gütiger vorkomme (61).
Ottos jüngerer Bruder Heinrich scheint nach Gestalt, Gesichtszügen und edler Haltung,
aber nicht bezüglich seines Charakters, das Ebenbild seines Vaters Heinrich I. gewesen zu
sein. Er wird als schöner Mann beschrieben, der durch seine Anmut und Leutseligkeit rasch
die Zuneigung seiner Zeitgenossen für sich gewann.
"Er hatte eine ernstere Art..., er war von hohem Wuchs und gewann in seinen Jünglingsjahren jedermann durch seine auffallende edle Gestalt für sich (erat corpore prestanti et
qui in adolescentia omnem hominem egregia forma ad se inclinaret)" (62); "er war von
solcher Schönheit, dass... (tanta inerat pulchritudo)" (63).
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Nicht zuletzt wegen dieses äußerlichen Charismas hat Herzog Heinrich zeitlebens bedeutendes politisches Ansehen und große politische Macht besessen (cumque esset magnus ac
potens maiestate et potestate) (64). Ottos I. ältester Sohn Liudolf muss zumindest in
seinen Jünglingsjahren ebenfalls ein sehr angenehmes Äußeres gehabt haben und muss
sehr lebhaft gewesen sein. Während seines Aufstandes gegen seinen Vater sei Liudolf
einmal ungeduldig "wie ein wildes Tier (beluino animo)" zu Verhandlungen ins Lager seines
Vaters gekommen (65). Er versprach anfangs, ein würdiger Nachfolger seines Vaters zu
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Widukind, Rerum gestarum Saxonic. libri, II, Kap. 36
Annales Zwifalt, ad annum 973
Ekkehard IV., Casus Sancti Galli, Kap. 128
Ekkehard IV., Casus Sancti Galli, Kap. 146
Luitprand, Delegatio. Kap. 3
Widukind, Rerum gestarum Saxonic. libri, II, Kap. 36
Vita Mathildis, II, Kap. 6
Widukind, Rerum gestarum Saxonic. libri, II, Kap. 15
Ruotger, Vita Brunonis, Kap. 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------werden. Seine bekannte Ungeduld führte dann zum Bürgerkrieg und seinem Untergang.
"In seiner Jugend war er zart/er war ein zarter Jüngling“ (tener erat adolescens) (66); "ein
Jüngling von einzigartigem Ansehen und Aussehen (unice clarus et spectabilis adolescens)
(67). Liudolf stand nach Widukind an Trefflichkeit des Körpers und der Seele keinem
Sterblichen seiner Zeit nach (Liudulfum, omni virtute animi et corporis ea aetate nulli
mortali secundum) (68). Liudolf sei ein gewaltiger Mann gewesen, der mit Recht allen
Leuten teuer war (virum magnum meritoque populis carum) (69). Liudolf war anfangs die
politische Hoffnung seines Vaters gewesen. Er wäre in der Lage gewesen, die "väterliche
Siegestradition nicht nur zu wahren. sondern auch noch auszuschmücken“ (70).
Bruno, Ottos I. jüngster Bruder, war schon mit vier Jahren dem Bischof Balderich von
Utrecht zur Erziehung für die kirchliche Laufbahn übergeben worden. Bruno hatte eventuell
einen rötlichen Bart (barba rubicunda) (71). Bruno hat nach seinem Biographen Ruotger
alle seine Sippenmitglieder durch die Anmut seiner Körpergestalt übertroffen (hic tamen
omnes ... omnino perspicacissime liniamentorum gratia... superabat) (72). Er hat sich aber
als Erzbischof yon Köln durch Fasten und Mühen früh körperlich ruiniert. Es muss sich bei
Bruno also nur um ein besonders gefälliges Aussehen, nicht auch um Stärke und Muskeln
gehandelt haben, sonst wären auch diese Merkmale erwähnt worden. Eine "BodybuildingFigur". wie sie Karl d. Gr.. Ludwig d. Fromme oder auch Otto I. besaßen, konnte sich bei
der vermutlichen auch streng asketischen und bewegungsarmen Erziehung des Jungen zum
Geistlichen kaum entwickeln.
Ottos I. Schwiegersohn und teilweiser Gegner, Herzog Konrad von Lothringen, der 955 auf
dem Lechfeld im Kampf gegen die Ungarn fiel, war nach Widukind "von Natur kühn... im
Kampf unwiderstehlich, sei es im Kampf zu Fuß oder zu Pferd" (73). Er war ein "Mann, groß
und ruhmvoll durch jegliche Tugend der Seele und des Körpers (vir omni virtute animi et
corporis magnus atque famosus) (74).
Ottos Sohn Otto II., den er mit Adelheid von Burgund hatte, war deutlich kleiner gewachsen und weniger imposant als sein Vater. Möglicherweise war er sogar relativ klein. Das
könnte damit zusammenhängen, dass seine Mutter Adelheid aus Burgund stammte, vermutlich teilweise südländisch-romanische Vorfahren hatte und deshalb selber kleiner
gewachsen war. Aber trotzdem war er sehr kräftig, impulsiv und hatte noch ausgeprägter
als sein Vater dessen rötliche Gesichtsfarbe: in parvo corpore maxima virtus (75). Otto II.,
-------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 66: Widukind, Rerum gestarum Saxonic. libri, III, Kap. 1
Fußnote 67: Ruotger, Vita Brunonis, Kap. 18
Fußnote 68: Widukind, Rerum gestarum Saxonic. libri, II, Kap. 41
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----------------------------------------------------------------------------------------------------"der sich als junger Mann durch außerordentliche Körperkraft auszeichnete, zeigte zunächst
Neigung zu Heftigkeit (iuvenis viribus corporis cluens eximiis) (76); ac habitu faciei agnomine Rufo (77); Otto Saxonicus Rufus (78). Die Rotgesichtigkeit könnte auf eine verstärkte
periphere Durchblutung hindeuten, wie sie häufig bei chronischem Bluthochdruck, aber
auch als Folge von hohem Fleisch- und Alkoholkonsum auftreten kann. Das würde zur erwähnten jugendlichen Heftigkeit Ottos II. und zur Jagdleidenschaft und dem damit vermutlich verbundenen hohen Fleischkonsum Ottos I. passen.
Nach der bisherigen Lektüre der Fürstenbeschreibungen könnte der Einwand kommen, dass
die so häufig gelobte "Schönheit" in der Familie der Karolinger und Ottonen weitgehend
stereotype Lobhudeleien der zeitgenössischen Chronisten gewesen wären, verbale Attribute
wie später "erlauchter Herr, gnädiger Fürst" oder wie in der Gegenwartsepoche Stalin und
Hitler mit allen möglichen Vorzügen versehen wurden. Dazu muss kritisch Folgendes gesagt
werden. Natürlich schrieben die Chronisten nicht in einer demokratischen Gesellschaft mit
garantierter Meinungs- und Pressefreiheit. Manche Aussagen über Personen wie Ereignisse
lassen tatsächlich Abhängigkeiten, zumindest Rücksichtnahmen des Schreibers erkennen.
Aber nicht alle Berichterstatter, die äußere Schönheit von Mitgliedern der Karolinger- und
Ottonen-Großfamilien hervorhoben, hatten das aus irgendwelchen Gründen nötig. Teils
waren die betreffenden Herrscher schon längst verstorben, teils wohnte der Schreiber weit
fort vom Königshof oder die betreffende Fürstenfamilie hatte schon längst die Macht abgegeben oder war gar die Fürstenfamilie der gegnerischen Partei. Lobeshymnen um persönlicher Vorteile willen sind also nicht in allen Fällen plausible Erklärungen.
Weiterhin fällt bei einigen Berichterstattern, die durchaus zur engeren Umgebung eines
Herrschers oder Fürsten gehörten, auf, dass ihre Berichte doch auffällig sachlich sind und
neben positiven Kennzeichnungen auch manche kritischen Bemerkungen enthalten. Das
lässt erkennen, dass von einer damaligen Pressezensur wie in den modernen totalitären
Systemen nicht gesprochen werden kann, sondern dass die herrschenden Schichten von
dem kleinen Kreis der damaligen Gebildeten manche Kritik einstecken mussten und auch
einzustecken bereit waren. Und nicht zuletzt waren die Berichte ursprünglich nur für einen
kleinen Kreis, eine Klostergemeinschaft, den Hof eines Kirchenfürsten oder weltlichen
Fürsten, bestimmt, so dass Breitenwirkung wie heute gar nicht zu befürchten war. Auch
das mindert die Notwendigkeit realitätsferner Fürsten-Belobigungen.
Dann ist "Schönheit" ein Begriff, über den man bekanntlich streiten kann, besonders wenn
es sich um Naturvölker oder um junge Kulturvölker mit einer langen kriegerischen Tradition
handelt. Was galt damals schon als "schön", als "männlich schön"? Nach den zusammengestellten zeitgenössischen konstitutionellen Bemerkungen waren damit nicht nur regelmäßige Gesichtszüge, sondern auch körperliche Fehlerlosigkeit, ebenmäßige Proportionen,
sportliche Statur, schönes volles Haar und gepflegtes Äußeres gemeint. Auf Körperpflege
mit Bädern, Salben und Ölen in der ottonischen Königsfamilie wird beispielsweise in der
vita Brunonis (79) hingewiesen.
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Das alles sind Merkmale, wie sie heute männliche Fotomodelle aufweisen: der sportliche,
wohlproportionierte, gepflegte Mann mit den scharf geschnittenen Gesichtszügen. Und eine
Anreicherung solcher morphologischer Merkmale findet man bei skelettanthropologischen
Untersuchungen von Mitgliedern der mittel- und nordeuropäischen sozialen Oberschichten
in der Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit. Die ersten deutschen skelett-anthropologischen Bearbeiter des 19. Jahrhunderts begeisterten sich geradezu über diese athletischen, wohlproportionierten adeligen Männer mit den schmalen, länglichen Köpfen und
den scharf geschnittenen Gesichtszügen. Diese Begeisterung für ihre männlich-schönen
Vorfahren war ja mit ein Grund für die im 19. Jahrhundert in Deutschland aufkommenden
Vermischungsängste, weil man solche Typen immer weniger in der jüngeren Geschichte
und bei den Mitlebenden vorfand. Eine Anreicherung von männlicher Schönheit in den
sozialen Oberschichten ist also auch skelettanthropologisch nachweisbar (80).
Die Anthropologen des 19. Jhs. standen nicht allein in ihrer Bewunderung. Wie begeistert
hatte schon der welterfahrene Bischof Gregor von Tours den ihm persönlich bekannten
Westgotenkönig Theoderich beschrieben: „Wenn Du nach seiner Gestalt fragst, so ist er ein
Mann von vollendetem Körperbau, an Leibesgröße unter dem Höchstmaß, doch höher
gewachsen und stattlicher als Männer von mittlerer Größe. Die Kuppe seines Kopfes ist
wohl gerundet... Sein Nacken ist nicht etwa von Fettpolstern verdickt, sondern von Sehnen
gestrafft. Ein buschiger Bogen von Brauen überschattet seine Augen... Seine Nase ist in
sehr anmutiger Weise geschwungen. Die Lippen sind schmal... Kinn, Hals und Nacken sind
nicht dick, aber füllig-kräftig. Seine Haut ist hellweiß... Seine Schultern sind wohlgestaltet;
seine Oberarme sind drallrundlich, seine Unterarme hart, die Hände breit, die Brust ist
kräftig entwickelt, die Bauchpartie tritt zurück Seine Körperseiten zeigen eine sehr ausgeprägte Muskulatur, seine Hüftregion steckt voller Kraft, sein Oberschenkel ist hart wie Horn
und vom Hüftgelenk bis zum Knie männlich geformt... die Unterschenkel besitzen kräftige
Waden, die Füße sind nur von mittlerer Große, obwohl sie doch so kräftige Glieder tragen
müssen“ (81).
In der Tendenz ähnlich männlich-schön muss man sich Ludwig den Deutschen, seinen Sohn
Karlmann, Arnulf v. Kärnten, eventuell auch Ludwig den Frommen vorstellen. Ludwigs des
Frommen Sohn Pippin und sein Stiefbruder Karl der Kahle waren offensichtlich etwas weniger kräftig-sportlich, aber schöner in den Gesichtszügen und im Körperbau. Erfahrungsgemäß bekommen die Kinder auch von der Schönheit ihrer Mütter etwas mit. Und Karl der
Gr. und Ludwig der Fromme waren für weibliche Schönheit sensibel, ihre Frauen waren
sicher Schönheiten. Der realistische Einhard erwähnt die besondere Schönheit der Töchter
Karls des Gr. (82) und alle Söhne Ludwigs des Frommen mit seiner ersten Frau waren
schön, besonders Pippin, der sich ja gerade wegen seines angenehmen Äußeren schon in
jungen Jahren zu einem leichtfertigen Leben verlocken ließ. Und dass Karl der Kahle als
Sohn der Adels-Schönheitskönigin Judith ebenfalls schön gewesen ist, kann nicht
verwundern.
Dann berücksichtigen diejenigen, die diese angebliche Anhäufung von Schönheitsmerkmalen als Stereotype und übertriebene Lobeshymnen einstufen, nicht, dass sich reiche
----------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 80: Eine Zusammenstellung skelettanthropologischer Untersuchungen für die Zeitspanne
von der germanischen Frühgeschichte bis zum frühen Hochmittelalter findet der Interessierte bei
WURM (1986a); WURM (1989b); WURM (1991): WURM (1992c): WURM (1992d); WURM (1994):
sowie RÖSlNG (1975); SCHWIDETZKY/RÖSlNG (1976); RÖSlNG/SCHWIDETZKY (1977):
RÖSlNG/SCHWIDETZKY (1981).
Fußnote 81: Gregor v. Tours, Epist. ad Agric.. 2
Fußnote 82: Einhard, Vita Caroli Magni, Kap. 19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------erfolgreiche Männer bis zum heutigen Tag häufig schönere Frauen leisten können und auch
leisten als weniger wohlhabende Männer. Frauen der sozialen Oberschichten stellen bis in
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die Gegenwart eine gewisse Siebungsgruppe auf körperliche Schönheit dar, nicht immer
auf Intelligenz. Das war in der germanisch-frühdeutschen Gesellschaft mit ihrer noch
größeren Wertschätzung von Äußerlichkeiten sicher noch ausgeprägter als heute der Fall.
Ludwig d. Fromme ließ sich nach dem Tod seiner ersten legalen Frau Irmingard die schönsten Adelstöchter des Reiches vorführen und entschied sich für die besonders schöne
Judith. Karl d. Gr. und Otto I. dürften ebenfalls ihre Wahl nicht nur nach dynastischen
Überlegungen oder nach der Mitgift der Frau getroffen haben. Daneben hielten sich die
karolingischen Fürsten, von der Kirche geduldet, noch zusätzlich so genannte Kebsweiber,
meistens schöne Töchter aus adeligem Haus, die für sich und ihre Kinder sozialen Aufstieg
und Güterschenkungen erwarteten. Auch dadurch reicherten sich körperliche Schönheitsmerkmale in den sozialen Oberschichten immer wieder neu an.
Nun ist mit Schönheit nicht zwangsläufig auch Intelligenz und Strebsamkeit verbunden. Es
war oft der Beginn des sozialen Abstieges von Aufsteigerfamilien, wenn sich erfolgreiche
Männer schöne, aber nicht besonders intelligente oder nicht sehr gesunde Frauen gesucht
haben. Es heißt zwar "gleich zu gleich gesellt sich gern", aber es ist eine anthropologische
Tatsache, dass sich aktive Erfolgs-Männer gern ihnen geistig unterlegene, stille, fügsame
Frauen aussuchen. Die bringen dann aber ihre Natur mit in die Familie ein. Stammte vielleicht der Verlust an Durchsetzungskraft und äußerlichem Herrscherheil bei den späten
Merowingern von den merowingischen Königinnen her? So wie die verhängnisvollen frühen
Erkrankungen der ostfränkischen Karolinger von der ersten Frau Ludwigs d. Deutschen in
die Familie eingebracht wurden?
Zusammengefasst erscheint unter diesen Aspekten eine Anreicherung von konstitutionellen
Schönheitsmerkmalen nach dem damaligen Geschmack in den früh- und hochmittelalterlichen höchsten Sozialschichten durchaus glaubwürdig.
Anschließend noch einige konstitutionshistorische Bemerkungen zu Adeligen außerhalb der
engen herrschenden Großfamilien. Diesbezügliche konkretere Angaben sind selten. Leider
begegnen weitgehend nur stereotype Formulierungen wie tapfer, gewaltig, mächtig und
ähnliche Merkmale. Die geringe Zahl der damals des Schreibens Kundigen orientierte sich
bezüglich vieler einfacherer Adeliger entweder an dem trockenen Faktenstil der fränkischen
Annalen oder an Heiligenviten. In beiden historischen Darstellungstypen interessierte den
früh- und hochmittelalterlichen Schreiber tatsächlich weniger der reale Menschentyp als die
idealtypischen oder die davon abweichenden Merkmale. Konstitutionell-körperliche Hervorragendheit bei den einfacheren sozialen Oberschichten scheint man als bekannt und nicht
immer als besonders erwähnenswert vorausgesetzt zu haben. Eher galt schon eine Abweichung davon des Berichtens wert.
Notker Balbulus berichtet von einem süddeutschen Adeligen aus dem Thurgau (Schweiz,
Bodenseeraum) zur Zeit Ludwigs d. Deutsche, der einmal bei einem Festessen im Kloster
St. Gallen, das selten weltliche Gäste hatte, mit seinen Siegen gegen die Wenden geprahlt
hätte: „Was konnten diese Fröschchen gegen mich ausrichten? 7 oder 8 oder gar 10 habe
ich mit meiner Lanze auf einmal durchbohrt und... fort getragen. Völlig unnütz haben unser
König und wir gegen solche Würmchen unsere Kraft vergeudet (Quid mihi ranunculi illi...
frustra adversum tales vermiculos domnus rex et nos fatigamus)“ (83).
Diese Bemerkung des Chronisten könnte nicht nur ein Indiz für ein großsprecherisches und
konstitutionelles Überheblichkeitsgefühl eines deutschen Adeligen im Kreise von Mönchen
sein, sondern möglicherweise auch ein Hinweis auf eine relative konstitutionelle Unterlegenheit bestimmter Wendengruppen, worauf nachfolgend noch etwas eingegangen wird.
Aus der weiteren Verwandtschaft des sächsischen Königs Heinrich I. stammte der Adelige
Kuno, der seiner kleinen und schmächtigen Gestalt wegen Kurzibold genannt wurde, aber
diesen Makel durch seine beherzte Tapferkeit wieder ausglich.
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„... er hatte eine schmale Brust (angusto in pectore) ..., war aber beherzt und verwegen ...
er streckte einmal im Zweikampf einen riesigen slawischen Gegner wie ein David mit der
Lanze nieder“ (84).
Der Chronist Adalbert, der Fortsetzer der Chronik des Regino von Prüm, erwähnt für das
Jahr 948 den Tod des Limburger Gaugrafen Konrad, eines weisen und verständigen Mannes, der ebenfalls Kurzbold genannt wurde, vermutlich weil er im Vergleich mit seinen
Standesgenossen relativ klein war. Im selben Jahr hatte nämlich eine Synode in Ingelheim
in Anwesenheit Ottos I. und des westfränkischen Königs Ludwig stattgefunden. Vermutlich
war auch der Gaugraf Konrad wegen der Nähe zu seinem Amtsbezirk pflichtgemäß erschienen und war wegen seiner relativ kleinen, aber untersetzten Gestalt dem Chronisten im
Gedächtnis geblieben. Die anthro-pologische Untersuchung seiner Skelettreste im Limburger Dom bestätigte den Spitznamen Kurzbold, denn der Gaugraf war ein nur höchsten
mittelgroßer, dabei aber ein sehr kräftiger Mann mit massigem und robustem Knochenbau
gewesen (85). Ob der schon vorher genannt Kuno Kurzbold aus sächsischem Adel und
dieser Limburger Gaugraf Konrad Kurzbold eventuell sogar identisch waren (86) kann nicht
genau gesagt werden.
Zur Zeit Ottos I. und des Abtes Notker saß einmal als seltener weltlicher Gast ein Graf aus
dem Bodenseeraum mit Namen Bernhard bei den Mönchen zu Tisch. Er fiel in der gesitteten Mönchsrunde etwas unangenehm auf. Er wird vom Chronisten als ein rauer Mann,
voller Späße und gleichzeitig voller Kraft gekennzeichnet (raucosus ... manu fortis quidem)
(87).
Herzog Hermann Billung, aus vornehmstem sächsischem Adel stammend, Stellvertreter
König Ottos I. in Sachsen und Markgraf über die östlichen Elbslawen, hatte zunächst nur
einen relativ kleinen Besitz. „Da er aber einen scharfen Verstand und eine ansehnliche
Gestalt besaß und wegen seiner Treue und Bescheidenheit gegen Otto I. und gegenüber
seinen Standesgenossen wurde er am Hofe bekannt (quod erat acris ingenii decorisque
formae...)“ (88).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Otto ernannte ihn anfangs zum Miterzieher seiner Söhne, vermutlich bezüglich Verhalten
am Hof und Umgang mit Waffen. „Weil er Heil besaß, übertrug er ihm bald auch Grafenrechte (succedentibus prosperis commisit ei vices prefectorum)" (89). Wieder wird als
positives Kriterium für den politischen Aufstieg unter anderem die ansehnliche Gestalt
genannt. Herrmanns rebellischer älterer Bruder Wichmann wird konstitutionell seinem
Bruder ähnlich gewesen sein, auch wenn er allgemeiner nur als ein gewaltiger, starker,
hoch stehender und kriegserfahrener Mann gekennzeichnet wird (Wichmannus vir potens,
et fortis magnanimus, belli gnarus) (90).
Was die Haarfarbe bei den Herrscherfamilien und bei der frühdeutschen Bevölkerung
betrifft, so scheint das Interesse der Chronisten daran besonders gering gewesen zu sein.
Sie wird kaum erwähnt. Das bedeutet aber nicht, dass es, wie in der Gegenwart, in Mitteleuropa die verschiedensten Haarfarben gegeben hat, sondern dass die Haarfarben relativ
einheitlich waren und nur Abweichungen oder besondere Schönheit der Haare der Erwähnung wert schienen. Hinzu kam, dass sich gegenüber der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit die Haartracht geändert hatte. Weder die Gemeinfreien, noch die karolingischen
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und sächsischen Herrscher trugen noch langes Haar (91). Das hat vermutlich ebenfalls das
Interesse an den vorkommenden Haarfarben gemindert.
Die ostfränkischen Karolinger wurden teilweise mit goldfarbenen, also mit leuchtend-blonden oder rötlich-blonden Haaren beschrieben (92). Ottos I. öfter erwähnte Löwenmähne
könnte auch auf Blondheit hindeuten, denn Löwen haben gelbliche Fellfarben. Braunhaarigkeit war noch so wenig verbreitet, dass danach der Vorname gewählt werden konnte, z.B.
Brun oder Bruno. War Ottos jüngster Bruder Bruno deswegen braunhaarig? Im alemannischen Siedlungsraum scheint Rothaarigkeit selten gewesen zu sein. Der Betreffende fiel
auf. Als ein Kirchenbesucher mit ausgesprochener Rothaarigkeit einmal den Gottesdienst in
St. Gallen besuchte, trug er vorsorglich ein Käppchen, fiel aber gerade deswegen und weil
das Käppchen die roten Haare nicht ganz bedeckte, sogar dem anwesenden Bischof auf
(93).
Noch seltener und allgemeiner gehalten sind in der früh- und hochmittelalterlichen Geschichtsschreibung populationsbezogene oder ethnische Kennzeichnungen. Solche Mitteilungen sind insofern von Interesse, als in einer historischen Phase ungleichmäßig beginnender konstitutioneller Wandlungen auch nach konstitutionellen Unterschieden zwischen
größeren Bevölkerungsgruppen innerhalb des frühdeutschen Reiches, zwischen den nach
Osten expandierenden germanisch-deutschen Siedlergruppen und den slawischen Bevölkerungen und zwischen den nord- und den mitteleuropäischen Bevölkerungen gefragt werden
muss. Das hat sehr konkrete, machtpolitische Hintergründe. In einer Zeit, in der Kämpfe
weitgehend mit Handwaffen ausgetragen wurden, entschied unter anderem auch die ---------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote

89: Adam v. Bremen, Gesta Hammaburg., II, Kap. 10
90: Widukind. Rerum gestarum Saxonic. libri, II, Kap. 4
91: Über die lange Haartracht der Merowingerkönige und ihre kultische Bedeutung s.
die gesammelte Quellen bei ZÖLLNER (1970), S. 242ff.
92: S. die oben angeführten Belege.
93: Notker, Gesta Caroli Magni, I, Kap. 18

--------------------------------------------------------------------------------------------------körperliche Überlegenheit der Soldaten über den Ausgang der Auseinandersetzungen.
Konkret auf die frühdeutsche Geschichte bezogen lässt sich fragen: Dauerte die Unterwerfung der Sachsen durch die Westfranken deshalb so lange, weil die konstitutionell überlegenen Sachsen nur durch Zermürbungstaktik, Massenheere und Umsiedlungen überwunden werden konnten? Konnte sich Konrad I. deshalb nicht durchsetzen, weil die ostfränkische Bevölkerung im Rhein-Main-Raum den Sachsen konstitutionell nicht mehr ebenbürtig
war? Konnten Heinrich I. und Otto. I. die Ostgrenze ihres Reiches deswegen bis an die
Oder vorschieben, weil einige zentrale Slawenstämme den deutschen Invasoren konstitutionell nicht gewachsen waren? Gelang es im 9. bis 11. Jahrhundert deswegen nicht, die
Invasion der Normannen aufzuhalten, weil zumindest deren auswanderungswillige und
beutelustige Siebungsgruppen den mitteleuropäischen Populationen körperlich überlegen
waren? Solchen Fragen kann allerdings nur in Verbindung mit konkreten historisch-anthropologischen Befunden nachgegangen werden. Herrschaft über andere hat bis in die frühe
Neuzeit hinein neben Unterschieden in der Bevölkerungszahl, im militärtechnischen Entwicklungsstand und in der Motivation zu kämpfen, auch konstitutionelle Bedingungen
gehabt.
Man war sich im Früh- und Hochmittelalter infolge der regelmäßigen Italienfeldzüge wohl
bewusst, dass die mitteleuropäischen Bevölkerungen deutlich größer gewachsen waren als
ihre südlichen Nachbarn. Hrabanus Maurus bemerkt deswegen, die Völker Germaniens
hätten gewaltige Körper (Germaniae gentes ... immania corpora) (94). Diesen Tatbestand
brauchte man nicht bei den spätantiken Autoren abgeschrieben zu haben. Konstitutionell
besonders hervorgehoben werden in den früh- und hochmittelalterlichen Schriften die
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Sachsen. Sie scheinen den frühgeschichtlich-völkerwanderungszeitlichen Typus noch weitgehend bewahrt zu haben, während sich südlich und südwestlich ihres Siedlungsraumes
schon Abnahmen in den Körperhöhen andeuteten. Das lässt sich auch an den vorhandenen
Skelettdaten erkennen (95). Aber auch bei den sächsischen Chronisten deutet sich bereits
im Populationsvergleich mit den Normannen ein "Bewunderungsgefälle von Nord nach Süd"
an.
Uneinheitlich ist die konstitutionelle Kennzeichnung der östlichen slawischen Nachbarn.
Teilweise werden sie als gefährliche Gegner, tapfer und kriegerisch, teilweise als körperlich
unterlegen gekennzeichnet. Auch diese Uneinheitlichkeit entspricht in etwa den historischanthropologischen Befunden. Teilweise waren slawische Populationen das ganz Mittelalter
hindurch größer gewachsen als die frühdeutschen Siedlergruppen, teilweise waren sie auffällig kleiner. Das hing wohl mit den unterschiedlichen Lebensverhältnissen der slawischen
Siedler zwischen Erzgebirge und Ostsee zusammen (96).
Einhard stellte fest dass "der sächsische Krieg der langwierigste, grausamste und für die
Franken anstrengendste Krieg gewesen ist, den sie je geführt haben. Denn die Sachsen
sind, wie fast alle Völker auf dem Boden Germaniens, von Natur aus wild, dem Götzendienst ergeben und unserer Religion feindlich“ (97). Rudolf v. Fulda übertrug das, was
---------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 94: Hrabanus Maurus, De universo, Buch 16, Kap. 2
Fußnote 95: S. WURM (1994).
Fußnote 96: S. dazu WURM (1991); WURM (1994).
Fußnote 97: Einhard, Vita Caroli Magni, Kap. 7
-----------------------------------------------------------------------------------

Tacitus auf alle rechtsrheinischen Stämme bezog, fast wörtlich auf die Sachsen. Aber
vielleicht war das keine bedenkenlose Übernahme, sondern möglicherweise stimmte bei
den Sachsen der Eindruck auf Fremde noch immer so wie um 100 n. Chr. für Tacitus der
Eindruck der Germanen allgemein. „Die Sachsen haben Vermischungen mit anderen
Völkern vermieden und haben deswegen ihre typische körperliche Eigenart bewahrt; nämlich dieselbe Gestalt und Körpergröße und Haar-farbe, soweit das bei einem so großen Volk
möglich ist (unde habitus quoque ac magnitudo corporum comarumque color)" (98).
Widukind von Corvei lobte erwartungsgemäß die Bewohner seines Herzogtums. Als die
Franken einst unter ihrem merowingischen König Thiaderich gegen die Thüringer unter
deren König Irminfrid Krieg führten, holten sie als Bundesgenossen sächsische Truppen zu
Hilfe. Bei deren Ankunft bewunderte der Frankenkönig und sein Gefolge die durch Körperbau und Mut auffallenden sächsischen Männer (mirati sunt Franci prestantes corpore et
animo viros) (99) Einige aus der Umgebung des Frankenkönigs warnten auch vor dieser
"Art unzähmbarer Menschen (indomitus genus hominum fore)". Die Sachsen seien, so
Widukind, "ein unbändiges und jeder Anstrengung gewachsenes Volk (illud genus hominum
indomabile et ad omnem laborem perdurabile)," die Sachsen seien hart und unüberwindlich“ (duri et insuperabiles existerent Saxones) (1oo). Adam v. Bremen bemerkt nach einer
Beschreibung der Größe Sachsens nur kurz, "Sachsens Männer, deren Kriegstüchtigkeit und
die Fruchtbarkeit des Landes sind ja bekannt" (101).
Die Slawen im Osten Sachsens einschließlich der Abodriten waren nach Widukind "ein
harter Menschenschlag, der keine Anstrengung scheut und an dürftigste Nahrung gewöhnt
ist (victu levissimo assuetum)" (102). Bezüglich der Wenden (Sorben) sei noch einmal die
bereits zitierte Stelle bei Notker erwähnt, wo der süddeutsche großsprecherische Adelige
Eishere prahlte: "Was konnten diese Fröschchen gegen mich ausrichten... völlig unnütz
haben wir gegen diese Würmchen unsere Kraft vergeudet" (103). Nun ist nicht sicher, ob
der Name Wenden in diesem Zusammenhang nicht erweitert für alle Slawen südlich von
Mecklenburg gebraucht wurde. Die nach skelettanthropologischen Befunden kleiner gewachsenen Slawen-Populationen wurden nämlich im brandenburgischen Raum gefunden,
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nicht im thüringisch-sächsischen Siedlungsraum zwischen Elbe und Saale. Dieser diffusen
damaligen geopolitischen Berichterstattung entspricht die Angabe Adams v. Bremen: "Das
Slawenland, Germaniens weiträumigste Landschaft, wild von den Winiliern bewohnt, die
früher Wandalen hießen... Die Polen und Böhmen unterscheiden sich weder in ihrem Äußeren noch in ihrer Sprache von ihnen. Dieses Land ist sehr reich an Waffen, Männern und
Feldfrüchten" (104).
--------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote
Fußnote

98: Rudolf v. Fulda, Translatio St. Alexandri, Kap. 1
99: Widukind, Rerum gestarum Saxooic. libri, I, Kap. 9
l00: Widukind, Rerum gestarum Saxonic. libri, I, Kap. 10
101: Adam v. Bremen, Chron., Kap. 1
102: Widukind, Rerum gestarum Saxonic. libri, II, Kap. 20
103: Notker, Gesta Caroli Magni, II, Kap. 12
104: Adam v. Bremen, Gesta Hammaburg., II, Kap. 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------Der damalige agrarische Reichtum weiter Teile des slawischen Siedlungsraumes ist ebenfalls archäologisch belegt.
Allgemein bewundert wurden die Normannen, damals weitgehend Dänen, Südnorweger
und Südschweden. Natürlich lernte man nur ausgesuchte junge Kriegsmannschaften kennen. "Das Heer der Normannen war aus den tapfersten Kriegern der Dänen, Schweden und
Norweger gebildet, die damals gerade unter einer Herrschaft vereinigt waren (105). Ermoldus Nigellus beschreibt die Nordmänner so: „Die Dänen, auch Normannen genannt, sind
rasch und gewandt und mit den Waffen vertraut. Zu Schiff suchen sie ihren Lebensunterhalt. Dieses Volk ist schön bezüglich seiner Gesichtszüge, seiner ganzen Erscheinung und
seiner Körperbeschaffenheit (pulcher adest facie vultuque statuque decorus)“ (106).
In den Annales Fuldenses wird zum Jahr 884 im Zusammenhang mit einem Gefecht
zwischen Sachsen und Normannen berichtet, dass auf Seiten der Normannen solche
Männertypen gefallen wären, wie sie bezüglich ihrer Schönheit und Körpergröße niemals
zuvor bei den Franken gesehen worden wären (in quo certamine tales viri de Nordmannis
cecidisse referentur, quales numquam antea in gente Francorum visi fuisse, in pulchritudine videlicet ac proceritate corporum) (107). Dass die Normannen aber nicht als fremdartige Völker eingestuft wurden, sondern dass sie von gleicher ethnischer Herkunft galten
und nur größer und statt-licher waren, lässt die Bemerkung im Kapitular des Consilium
Triburienses vom 5. Mai 895 erkennen, dass man nämlich in der Hitze eines Gefechtes oft
nicht die christlichen Gefangenen von den Barbaren (= den Nordmännern) unterscheiden
konnte (christiani captivi a barbaris)(108).
4. Ergebnis der vorliegenden Untersuchung und Folgerungen daraus
Kommen wir zum Abschluss der vorliegenden Zusammenstellung. Sie war mit dem Bericht
über die für den Chronisten unverständliche Wahl eines sehr kleingewachsenen und wenig
durchsetzungsfähigen merowingischen Adeligen zum Hausmeier eingeleitet worden. Das
konnte nach damaliger sozialdarwinistischer Auffassung nicht gut gehen. Erst im Spätmittelalter, mit zunehmender Legitimierung eines Amtes als christlicher Auftrag, verschwand
all-mählich diese biologisch-konstitutionelle Einstellung zu Amt und Würden, die noch aus
der frühgeschichtlichen Kulturstufe einer Viehzüchtergesellschaft stammte. Und mit diesem
archaischen Viehzüchterdenken hing es auch zusammen, dass gleichberechtigte Söhne
eines bedeutenden Herrschers in Form von Bürgerkriegen unter sich ausmachten, wer der
neue Mächtigste sei, so wie sich nach dem Tode eines Leittieres Rangkämpfe unter den
jüngeren Anwärtern abspielen. Und es hing weiterhin damit zusammen, dass ein gewählter
Herrscher seine Führungsfähigkeit in der Praxis erst einmal beweisen musste. Geradezu
verhängnisvoll war es nach damaliger Auffassung, wenn sich längerfristig immer wieder
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105:
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Helmold v. Bosau, Chron. Slavorum, I, Kap. 7
Ermoldus Nigellus, Lobgedicht auf Kaiser Ludwig, Kap. 4, V. 17
Annal. Fuldenses, ad annum 884
Consilium Triburiense, MGH Cap., Nr. 252, Kap. 34

-------------------------------------------------------------------------------------------Gleichstarke und damit Gleichgeeignete um die Führungsrolle stritten. Dann schien die
Dauer der Rivalenkämpfe endlos und konnte ganze Landstriche ruinieren. Das war in der
Völkerwanderungszeit schon so gewesen. Agathias hatte dazu richtig bemerkt: "Wo
gewaltige Mächte gleichstark und kampfeslustig entstehen, muss notwendigerweise wildes
und stolzes Denken emporschießen, müssen neben ehrgeizigen Kämpfen um den ersten
Platz natürlich auch zahllose Leidenschaften wüten, die Unruhe und Empörung hervorrufen“
(109).
Und Regino v. Prüm begründete entsprechend den endgültigen Zerfall des fränkischen
Reiches nach dem Tode Karls III. des Dicken: „Jeder Reichsteil wählte aus sich heraus
einen eigenen Fürsten, nicht weil es den Franken an geeigneten Führungspersönlichkeiten
gefehlt hätte, sondern weil die Gleichheit der Abkunft, der Macht und Würde die Zwietracht
steigerte, weil keiner so überlegen war, dass sich die anderen ihm freiwillig untergeordnet
hätten“ (110).
Bei dem Thema Macht und Menschentyp im Früh- und Hochmittelalter kommt der Historiker an dem für ihn ungewohnten und häufig gemiedenen Faktum der sozialen Siebung
nicht vorbei.
Diese Übersicht von konstitutionshistorischen Kennzeichnungen durch die mittelalterlichen
Chronisten lässt in Verbindung mit skelettanthropologischen Befunden (111) erkennen,
dass die Mitglieder der damaligen sozialen Oberschichten in der Mehrzahl eine Aufsteigersiebung auf überlegene Konstitutionen waren. Bessere Ernährungsverhältnisse in diesen
Sozialschichten reichen primär als Erklärung für diese besser entwickelten Konstitutionen
nicht aus, obwohl sie natürlich mit zu berücksichtigen sind. Diese Siebungsbewegungen
waren nach beiden Seiten offen. Personen oder Familien mit konstitutionellen Einbußen
stiegen ab, Überlegenere stiegen dafür auf. Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit
werden die Sozialschichten infolge der religiösen Legitimation des Führungsamtes und
wegen der christlichen Ständelehre stabiler. Eine gewisse Bewegung kommt erst wieder in
diese Schichtung mit dem Aufblühen der Städte und des Kaufmannsstandes und dann nach
der französischen Revolution. Nach deren sozialen und politischen Umwälzungen werden
neue Siebungskriterien für höhere politische Funktionen weitgehend intellektuelle,
demagogische und wirtschaftliche Überlegenheit werden.
In dieser ersten Zusammenstellung konnte nicht genauer darauf geachtet werden, inwieweit auch Geltungsdrang und Aggressivität Siebungskriterien im Untersuchungszeitraum
gewesen sind. Viele Indizien sprechen ebenfalls für solche Zusammenhänge. Denn Geltungsbewusstsein und Aggressivität lassen erst konstitutionelle Überlegenheit politischmilitärisch wirksam werden. Was bringt dem friedfertigen Riesen seine Stärke? Wenn man
sich das Verhalten, die mitgeteilten Motive für oft lebenslange Streitigkeiten damaliger
Führungspersönlichkeiten oder Oberschichten-Angehöriger vergegenwärtigt, dann lassen
sie sich meist nur mit übermäßigem Geltungsdrang und immanenter Aggressivität erklären.
Es ist deshalb zu vermuten, dass sich in den damaligen sozialen Oberschichten neben der
festgestellten konstitutionellen Hervorragendheit/Überlegenheit auch geltungsbedürftige -------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 109: Agathias, Hist. libr., Kap. 2
Fußnote 110: Regino v. Prüm, Chron. ad annum 888
Fußnote 111: Dies ist einer eigenen Untersuchung vorbehalten; s. WURM (1992b).
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und aggressive Charaktere angereichert haben. Eine genauere Untersuchung wäre ein
wichtiger Beitrag zu einer anthropologischen Friedensforschung. Denn jedem, der sich mit
dem Mittelalter beschäftigt, fällt auf, dass weitgehend auf Veranlassung von Mitgliedern der
sozialen Oberschichten gekämpft wurde in Form von Machtkämpfen, Beleidigungskriegen,
Rachekriegen, Profilierungskriegen usw. Die Erklärung dafür muss bevorzugt in den anthropologischen Typen gesucht werden, die sich in diesen sozialen Oberschichten angereichert
haben, nicht nur in den unheilvollen Folgen einer ungleichen Anhäufung von Produktionsmitteln. Vielleicht ermöglicht das Mittelalter eine exemplarische anthropologische Studie
über die Ursachen kriegerischer Verwicklungen. Wer die Kriege unter den Menschen beseitigen will, muss die Mechanismen der politisch-militärischen Aufsteigersiebung durchschaubar machen und in ferner Zukunft irgendwie in den Griff bekommen. Davon wird entscheidend die Zukunft der Menschheit abhängen. Aber dazu muss der Historiker und Soziologe
mehr als bisher sein Interesse dem physischen Typus, der Anthropologie des Menschen
zuwenden.
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Vorarbeiten zu ernährungskonstitutionellen Untersuchungen an deutschen
Populationen des Früh- und beginnenden Hochmittelalters (ca. 750-1000
n. Zr.) Hier: Adelsschichten und unmittelbar umwohnende Bevölkerungen/
Gefolgschaften
Von Helmut Wurm, Schützenstr. 54, 57518n Betzdorf/Sieg
Dieses eigenständige Manuskript wurde in folgende Publikation eingearbeitet: Zu den
Konstitutionstypen der Deutschen im Früh- und beginnenden Hochmittelalter, Ein Beitrag
zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an mitteleuropäischen Populationen um 7501000 n. Chr, in: Würzburger medizinhistorischen Mitteilungen, Bd. 18 (1999), S. 439-481.
Die früheren Untersuchungen des Verfassers über die frühen Germanen und über die
völkerwanderungszeitlichen germanisch-nordischen Wanderstämme (s. Wurm 1986, 1989)
hatten gezeigt, dass die Aufsteigersiebung in die Sozialschicht der Adeligen überwiegend
nach beeindruckenden körperlichen Merkmalen erfolgte. Bei einer so ausgeprägt kriegerisch orientierten Bevölkerung wie die der so genannten Germanen-Nordiden kann das
nicht wundern. Kraft, Schönheit und beeindruckende Körperstatur begeisterten und nützten
damals mehr als intellektuelle Fähigkeiten. Das galt natürlich besonders für die Sozialgruppe der Hochadeligen und Herrscher. Auch in der Merowingerzeit begegnet man weiterhin dieser Wertschätzung körperlichen Hervorragens, und bei den Fürsten hatte sie sogar
bis ins Spätmittelalter Gültigkeit (s. Wurm 1993). Hier soll nun untersucht werden, ob für
die unteren und mittleren adeligen Sozialgruppen diese traditionellen Siebungskriterien
noch im Früh- und beginnenden Hochmittelalter Gültigkeit besaßen. Zusätzlich soll untersucht werden, ob im Verlauf der Herausbildung des Feudalsystems ab der Karolingerzeit
diese Adeligen sich militärische Gefolgsleute aussuchten, die ebenfalls wieder hervorragende körperlich-kriegerische Eigenschaften aufwiesen. Ergänzend muss aber darauf hingewiesen werden, dass bei der relativen Nahrungsmittelverknappung in Mitteleuropa ab der
Karolingerzeit zusätzlich die regelmäßigeren und reichlicheren Ernährungsbedingungen in
den Adelsschichten und bei ihren umwohnenden direkten Gefolgschaften die konstitutionelle Entwicklung dieser Sozialgruppen positiv beeinflussten. Eine Besprechung der skelettanthropologischen Berunde von Sozialgruppen aus mittleren und niederen Adelsschichten
und ihrer zugehörigen Gefolgschaften und von ausgewählten Bewohnern der adeligen
Gutskomplexe sollte deshalb eigentlich mit einer Orientierung über die Lebens- und Ernährungsverhältnisse dieser Sozialgruppen verbunden sein. Aus Platzgründen muss diese
Orientierung aber einer eigenständigen Darstellung vorbehalten bleiben.
Henke (s. Henke 1986) konnte einige Bestattungen im engeren Anlagenbereich des Paderborner Doms aus höheren, vermutlich adeligen Sozialschichten aus dem späten 8. bis zum
beginnenden 11. Jh. anthropologisch untersuchen. Die Bestatteten der Belegungsphase I
(777-799) gehörten zwar zu einem größeren Friedhof bei der älteren Kirche, da die untersuchten Individuen aber in unmittelbarer Nähe zu der ältesten Domanlage bestattet waren,
gehörten sie vermutlich zu den oberen Sozialschichten. Die untersuchten Bestatteten der
Belegungsphase II (799-1009) im engeren Bereich der Außenanlagen des Domes stammten vermutlich ebenfalls aus den höheren Sozialschichten (Kleriker, adelige Wohltäter,
sonstige Höhergestellte). Es lassen sich jeweils von vier männlichen Individuen morphologische Daten mitteilen. In der Phase I betrug das Körperhöhenmittel 177 cm (B) und das
LBI-Mittel 73, in der Phase II das Körperhöhen-mittel 174,8 cm (B) und das LBI-Mittel
72,3. Der LHI konnte nur für insgesamt fünf Männer berechnet werden, das Mittel betrug
69,4. Da diese Schädel aber nicht genau rekonstruiert werden konnten, sind diese Indizes
mehr tendenziell zu beurteilen. Auffällig war jedenfalls die große Schädellänge und der
niedrige LHI. Der Körperbau der Männer war leptosom-athletisch, die Körperhöhe für die
Zeit übermittelhoch.
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Von einer nordhessischen Fundstelle in Amöneburg, Kr. Marburg-Biedenkopf, konnten
Skelettreste von 3 spätmaturen bis senilen Männern aus dem 8. Jh. vermessen werden
(Kunter 1989), deren Grabbeigaben (Reitzubehör) auf eine höhere soziale Stellung oder auf
eine ausgesuchte Waffenträgergruppe (Reiter) hindeuten. Alle 3 Männer sind gemäß den
anthropologischen Befunden vermutlich unbewaffnet oder überraschend überfallen und
dann brutal mit Schwertern niedergehauen worden. Sie wiesen einen relativ hoch gewachsenen völkerwanderungszeitlichen Konstitutionstypus auf. Ihr Körperhöhenmittel errechnet
sich nach verschiedenen Längsknochen auf 173,3 cm B (Bandbreite 1?2 bis 175 cm).und
ihr LBI-Mittel auf 71,1. Ein LHI war nicht feststellbar. Damit würden zumindest auch die
Körperhöhen die Zugehörigkeit zu einer gehobeneren Sozialgruppe möglich erscheinen
lassen.
In der Nähe der karolingischen Befestigung Zullestein, Kreis Bergstraße, südhessisches
Rheintal, wurde der Bestattungsplatz einer kleinen, zu der Befestigung gehörenden
Siedlung anthropologischen untersucht (Kunter 1974). Vermutlich handelte es sich um dort
angesiedelte fränkische Bauernkrieger. Die Belegungszeit ist ins 9. Jh. zu datieren. Die
mittlere Körperhöhe von 10 Männern errechnete sich auf 173,3 cm B, LBI von ebenfalls 10
Männern auf 72,9. Die Kranien sind flach bis mittelhoch, das LHI- Mittel ist für 5 Männer
72,2. Der Körperbau war pyknisch-athletisch bis leptosom-athletisch. Als pathologische
Veränderungen konnten u.a. verschiedene Formen der Spondolyse und Arthrose festgestellt werden.
Schwidetzky (1955) konnte einige Befunde von Männern einer kriegerischen Oberschicht,
bestattet im Kloster St. Germannsberg vor Speyer, mitteilen. Das Kloster wurde im 8. Jh.
als Benediktinerabtei gegründet und am Ende des 11. Jh. in ein Chorherrenstift umgewandelt. Vier männliche Bestattete aus dem Inneren der älteren Kirche, oder aus deren
unmittelbarer Nähe waren wegen ihres früheren Todes (adultes Alter) und ihrer exponierten Bestattungslage vermutlich Angehörige einer kriegerischen Oberschicht. Sie sind in die
merowingisch-frühotto-nische Phase zu datieren, also von ca. 650 - 950, und erinnern mit
ihren langen, schmalen und flachen Schädelformen (mittlerer LBI für 4 Männer 72,6, mittlerer LHI für 3 Männer 68,5) an Reihengräberbevölkerungen. Körperhöhenwerte sind nicht
mitgeteilt.
In der Kirche St. Veit in Unterregenbach, Gemeinde Langenburg, mittleres Jagsttal, Nordwürttemberg, konnte eine größere Anzahl von Bestattungen anthropologischen untersucht
werden (Preuschoff und Schneider 1969, 1972). Unterregenbach war während der Merowingerzeit einen alemannischer Herrensitz und vermutlich auch noch im Früh- und Hochmittelalter ein Adelsitz. Die Bestatteten innerhalb der Kirche waren vermutlich Angehörige
höherer weltlicher Sozialschichten. Obwohl die Dauer der ersten Belegungsphase (9. bis
12. Jh.) über den eigentlichen Untersuchungszeitraum hinausgeht, sollen trotzdem einige
morphologische Daten mitgeteilt werden, weil sich hier bis weit ins Hochmittelalter hinein
noch spätvölkerwanderungszeitliche Konstitutionsmerkmale erhalten haben. Das Körperhöhenmittel von 11 Männern war mit 176,1 cm B übermittelhoch, die Extremitätenknochen
waren nach dem allgemeinen Eindruck kräftig und massig gebaut. Die Kranien waren lang,
mittel breit und flach, das LBI-Mittel von 5 Männern betrug 74,6, dass LHI-Mittel von 3
Männern 68,8. Pathologische Erkrankungen wie Spondylosis, Arthrose usw. wurden häufiger als in der Völkerwanderungszeit gefunden. Die Männer waren also noch deutlich als
Siebungsgruppe auf körperliche Überlegenheit zu erkennen. Möglicherweise haben die
ungesunden Wohnverhältnisse in den steinernen Gebäuden und die permanenten Kriegsdienste der mit den schweren Waffen ihre Spuren am Skelett hinterlassen.
In gemauerten Gräbern unter der romanischen Kirche in Dettingen, Kreis Tübingen, wurden
Bestattungen aus der Zeit um 700 gefunden. Da ist sich um einen männlichen Verstorbenen und um eine Frau und drei Kinder handelte, wurde an dieser bevorzugten Stelle möglicherweise die Stifterfamilie der ersten Kirche begraben. Da alle Längsknochen verloren
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gingen, können nur die ungefähren Maßformen der bruchstückhaften Schädel mitgeteilt
werden. Das männliche Kranium war lang und vermutlich von geringer Breite (also dolichokran), das weibliche Kranium war mesokran (Schröter 1973).
In Unterboihingen, Kreis Nürtingen, südöstlich von Stuttgart, wurden im Fußboden eines
ehemaligen spätrömischen Bades, das zu einem spätrömischen Gutshof gehörte, 10 Gräber
mit den Skelettresten von insgesamt 5 Männern gefunden und anthropologischen untersucht (Creel 1967). Alle Männer hatten hoch gewachsene Staturen und einen robusten
Knochenbau mit Hinweisen auf eine kräftige Muskulatur. Ihr Körperhöhenmittel errechnete
sich auf ca. 173 cm B (Bandbreite ca. 170 bis 179), ihre 5 Kranien waren durch besondere
Größe und Länge gekennzeichnet. Das LBI-Mittel dieser 5 Kranien errechnete sich auf 72,4,
der LHI von drei Kranien betrug 71,6. Die kranialen Indices gleichen also denen völkerwanderungszeitlichen Populationen, die absoluten Maße allerdings nicht. Creel deswegen entweder auf eine späte lokale oder soziale Variante der Reihengräberbevölkerung oder auf
deren unmittelbare frühmittelalterliche Nachfahren. Da ist sich um einen spätrömischen
Gutskomplex handelte, die Bestatteten in baulich besonderer Lage beigesetzt waren und 2
der 5 Bestatteten schwere Verletzungen am Kopf zeigten, ist an den bevorzugten Siedlung
auf einen niederen Adelssippe zu denken. Darauf würden auch die übermittelgroßen
Körperhöhen hinweisen. Die kräftige Entwicklung des gesamten Skeletts das könnte dann
als Folge relativ günstiger Lebensverhältnisse auf dem damaligen Gutshofgelände gedeutet
werden.
Das von Vollmayr und Glowatzki (1971) anthropologisch untersucht die Gräberfeld von
Goldberg bei Türkheim, Kreis Mindelheim, südlich von Augsburg, datiert von ca. 750 bis
950, gehörte zu einem karolingischen alemannischen Adelshof, der möglicherweise in den
Ungarnkriegen zerstört wurde. Die Mehrzahl der Bestatteten waren Männer im mittleren
Alter. Einige wenige senil Verstorbene waren möglicherweise Adelige, denn sie unterschieden sich morphologische durch größere Körperhöhen und geringere LBI (größere
Schädellängen, geringere Schädelbreiten; genauere Werte und Differenzierungen nicht
genannt). Die Bestatteten mittleren Alters könnten dann möglicherweise ein Art Gefolgschaft gewesen sein.
Das Körperhöhenmittel aller Bestatteten betrug 171,3 cm B (n=20), das LBI-Mittel 74,2,
das LHI-Mittel 74,2 (n=13), das LHI-Mittel 69,1 (n=12). Die Populationen zeigten also noch
spätvölkerwanderungszeitliche morphologische Merkmale und Differenzierungen.
Ziegelmayer teilte 1968 einige morphologische Daten von 3 männlichen Bestatteten mit,
die vermutlich einer früh mittelalterlichen bayerischen Adelssippe angehörten. Sie wurden
an exponierten Stellen auf einem Friedhof gefunden, der ehemals zu einer frühmittelalterlichen Kirche in Mühltal, Gemeinde Straßlach im Isartal, südlich von München gehörte.
1 Mann wurde vermutlich um 700 kurz vor Errichtung der älteren Kirche an besonders
exponierter Stelle bestattet. Möglicherweise könnte es sich um den Stifter der ersten Kirche
handeln. Seine Körperhöhe errechnete sich auf circa 172 cm B, sein LBI auf 77,8, sein LHI
auf 71,1. Die Körperhöhe eines wenig später, zeitgleich mit der nun erbauten Kirche Bestatteten konnte auf 176,5 cm wird geschätzt werden. Bei einem zeitgleich mit diesem
beigesetzten dritten Mann fand Ziegelmayer eine LBI von 72,1 und einen LHI von 65,2. Die
3 Bestatteten wiesen also weitgehend noch völkerwanderungszeitlichen Merkmalen auf.
Weitere Interpretationen erlaubt die geringe Anzahl nicht.
In Pfaffenhofen, Oberinntal, Nähe Innsbruck (Österreich), wurde eventuell der Bestattungsplatz einer lokalen kleinen adeligen Sippe mit ihrer bäuerlichen Gefolgschaft gefunden. Eine
genauere Datierung, als auch ein morphologische Beschreibung der Funde (Gregor 1971)
war wegen des schlechten Erhaltungszustandes nicht möglich. Es handelte sich um Bestattete in drei Grüften im Inneren einer Ende des 7. Jhs. errichteten germanischen Eigenkirche und um 30 Gräber um diese Kirche herum. Die Bestatteten in den Grüften (zwei
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Männer und 1 Frau) könnten zumindest ab dem 8. Jh. datiert werden, da sie vermutlich
nach der Errichtung der Kirche in ihrem Inneren beigesetzt wurden (Mitglieder der Stifterfamilie?).
Die insgesamt wenigen möglichen Individualdaten erlauben zwar keine genaueren sozialen
Differenzierungen, aber die Bestatteten in den aus Gräbern weisen mehr völkerwanderungszeitliche, die Innenbestatteten mehr frühmittelalterliche morphologische Merkmale
am Schädel auf. Das LBI-Mittel von 3 messbaren Kranien aus den Gräbern betrug 71,5 (die
Individualverteilung 75,0; 65,1; 74,4), das Mittel für die 2 Männer aus den Grüften 77,2
(Individualverteilung 74,2 und 80,3). Für den LHI lagen zu wenige Individualwerte vor.
Bezüglich der Körperhöhen fiel auf, dass nach den wenigen messbaren Extremitätenknochen sowohl die Bestatteten der Gräber als auch der Grüfte (Männer wie Frauen) für
ihre Zeit auffällige Größen aufwiesen. Für die beiden Bestatteten in den Grüften schätzte
Gregor 172 cm B und 189 cm B, für den einzig schätzbaren Mann der Außengräber 182 cm
B. Die insgesamt schätzbaren 3 Frauen waren 167 bzw. 168 cm groß. Da nicht angegeben
werden kann, ob es sich bei den Friedhofbestatteten um eine spätvölkerwanderungszeitliche Population oder um eine ausgewählte frühmittelalterliche Gefolgschaft handelte und
die kleine messbare Stichprobe nicht repräsentativ für sie ist, kann nur auf die erhöhten
LBI bei den Innenbestattungen im Vergleich mit den Außengräbern (Männern wie Frauen)
hingewiesen werden.
Was die Bevölkerungsgeschichte des deutsch-schweizerischen Mittellandes betrifft, so
verlief die Neubesiedlung dieses in spätrömischer Zeit stark entvölkerten Raumes relativ
friedlich. In der späten Völkerwanderungszeit wanderten vorwiegend alemannische Siedler
von Norden her eine und verstärkten so die Einzelsiedlung von Burgundern und anderen
früheren germanischen Einwanderern. Galloromanische Bevölkerungsreste sind um die
früheren kaiserzeitlichen Siedlungen anzunehmen. Eine nachfolgende Binnenkolonisation
vorwiegend alemannischer Siedler verdichtete dann das Siedlungsnetz. Finden sich frühe
Kirchen mit zugehörigen Siedlungen, so gilt auch für die Schweiz die Hypothese, dass im
Kircheninneren der (meistens alemannische) Stifter seine Familie, und auf dem zugehörigen Friedhof die bäuerliche Bevölkerung bestattet worden ist. Die anthropologischen
Untersuchung solcher Bestattungsplätze ermöglicht eventuelle sozial anthropologischen
Differenzierungen.
Skelettreste aus der Kirche in Liesthal, Kanton Baselland, Schweiz, konnte Bay (1942)
untersuchen. Es handelte sich um Bestattungen an hervorgehobenen Stellen innerhalb
einer ehemaligen karolingischen Kirche, die in das 7. bis 10. Jahrhundert datiert werden
konnte. Die Körperhöhen Schätzungen nach Längsknochen wurden wahrscheinlich nach
den Tabellen von Manouvrier oder Pearson vorgenommen und müssen deshalb nach
Breitinger umgeschätzt werden. Der unter dem Altar Bestattete war entweder der mögliche
Stifter, ein bedeutendes Mitglied der Stifterfamilie, ein Missionar oder eine Reliquie. Seine
Körperhöhe könnte etwa 164 cm B gewesen sein. Der Bestattete hatte einen LBI von 75,6
und einen LHI von 72,4. Ein gemauertes Grab vor dem Altar enthielt nur einen bruchstückhaften Schädel mit einem LBI von 72,0, der LHI war nicht genau berechenbar, lag
aber ebenfalls im orthokranen Bereich. Von den übrigen Innenbestatteten konnte für 4
Männer die Körperhöhe geschätzt werden. Das Mittel betrug etwa 171 cm B (170 cm, 174
cm, 173 cm, 168 cm, alle nach Breitinger umgeschätzt). Nur von 1 Mann war der Schädel
messbar. Der LBI war mit 85,3 schon an der Grenze zu hyperbrachykran, die Schädelhöhe
hypsikran (LHI nicht angegeben). Der Bestattete verstarb an drei schweren Hiebwunden
auf den Kopf und in das Genick. Seine Körperhöhe betrug vermutlich 173 cm B, wobei er
relativ kurze Arme aber lange Beine mit kurzen Unterschenken besaß, welche Disproportion
jede Körperhöhenschätzung erschwert. Die Extremitätenknochen zeigten schlanke Diaphysen mit kräftigen Gelenken. Auch bei den anderen männlichen Innenbestattungen aus dem
Frühmittelalter wurden kräftig entwickelte Extremitäten gefunden. Möglicherweise waren
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die im Inneren der Kirche Bestatteten Mitglieder einer Adelsippe. Eine deutliche Siebungsgruppe auf konstitutionelle Hervorragenheit scheinen sie aber nicht gewesen zu seien.
Um einen ehemaligen römischen Gutshof in Kirchlindach, Kanton Bern, entstand eine kleine
frühmittelalterliche Siedlung mit einer ersten Holzkirche. Aus der frühen Belegungsphase
(8./9. bis 9./10. Jh.) konnten von Ulrich-Bochsler (1983) von den Innenbestattungen (vermutlich Stifter und Familie) morphologische Daten von drei Männern und zwei Frauen
gewonnen werden. Die 3 Männer waren im Mittel 178 cm groß (177 cm, 180 cm, 180 cm).
Ihre LBI sind nicht feststellbar, aber die Kranien waren lang bei mittlerer bis großer Breite,
so dass Meso-kranie zu vermuten ist. Die postkranialen Skelettreste waren robust. Die
Körpergrößen lassen eine Siebung auf körperliche Hervorragenheit erkennen. Von den zeitgleich auf dem an die älteste Kirche anschließenden Friedhof Bestatteten konnten von 8
Männern die Körperhöhen geschätzt werden. Das Mittel lag bei 171,5 cm B. LBI konnten
nur bei drei Männern festgestellt werden (77,2; 78,8; 83,1) und lagen im mesokranen bis
brachykranen Bereich. Die LHI derselben männlichen Bestatteten waren dagegen mit 72,5;
74,1 und 72,0 noch real relativ niedrig (orthokran). In dieser frühmittelalterlichen Friedhofspopulation fällt die Verbreitung von alters- und belastungsbedingten Gelenk- und
Wirbelsäulendeformationen auf, die durch die schwere Arbeit dieser bäuerlichen Bevölkerung erklärt werden können. Die an den Kinderskeletten erkennbaren pathologischen
Veränderungen lassen zeitweise nicht optimale Ernährungsverhältnisse vermuten.
Eine ähnliche sozialspezifische Bestattungstrennung (Bestattungen im Inneren einer Kirche
und Bestattungen auf einem zugehörigen Friedhof) ist aus Oberwil bei Büren, westlich von
Solothurn bekannt geworden (Ulrich-Bochsler 1985). Es handelt sich um einen alemannischen Bestattungsplatz am Jurafuß, der an der Grenze zur burgundischen Siedlungsregion. Beimischungen von anderen germanisch-nordischen, helvetischen oder romanischen Bevölkerungsteilen sind aber nicht ausgeschlossen.
Die Kirchen-Innengräber können in den Zeitraum 700 bis 850 datiert werden und bergen
vermutlich die Bestattungen des alemannischen Kirchenstifters, seiner Familie und Verwandtschaft. Für 8 Männer ist dieser Sozialschicht konnte das Körperhöhenmittel auf 174,6
cm B berechnet werden, nur 2 diese Individuen waren kleiner als 170 cm. LBI ließen sich
nicht berechnen, aber die erhaltenen Reste der Kranien lassen überwiegend dolichokrane
Formen erkennen.
Die als frühmittelalterlich datierbare Friedhofspopulation ließ sich in den Zeitraum 7./8. bis
eventuell 10. Jh. einordnen und bestand aus den Bestatteten der einfachen bäuerlichen
Bevölkerung. Es handelte sich neben Alemannen möglicherweise und keltisch-romanische
Vorbevölkerungsreste. Das Körperhöhenmittel von 11 Männern betrug 174,0 cm B, nur 1
Individuum war kleiner als 170 cm. Auch für diese Bestatteten lassen sich keine LBI
angeben, doch deuteten hier die kranialen Skelettreste auf brachykrane Schädelformen
hin. Daneben ließ sich aus den weiteren, zeitlich zwar unbestimmten, aber vermutlich ins
Frühmittelalter datierbaren Friedhofsgräbern für zwei Männer jeweils eine Körperhöhe über
170 cm schätzen, aus vermutlich früh- bis hochmittelalterlichen Gräbern für 5 weitere
Männer ein Körperhöhenmittel um 170 cm B (Bandbreite 169 cm bis 173 cm). Von 6
unvollständig erhaltenen Kranien sind 3 bis 4 vermutlich brachykran und 1 bis 2 mesokran.
An erster Stelle aller pathologischen Befunde bei dieser einfachen bäuerlichen Bevölkerung
stehen degenerative Veränderungen an Wirbelsäule und Gelenken. Die mittlere Lebenserwartung war ähnlich wie bei der einfachen Bevölkerung von Kirchlindach geringer als bei
der zeitgleichen frühstädtischen Bevölkerung von Zürich-Münsterhof. Das alles legt die
Deutung nahe, dass die Oberwiler Männer erheblichen körperlichen Belastungen unterworfen waren, es sich also um eine schwer arbeitende Bauern- und Handwerkerbevölkerung gehandelt hat.
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Auffällig sind die hohen Körperhöhenmittel bei genauer datierbaren Bestatteten der einfachen Bevölkerung. Möglicherweise handelt es sich um ausgewählte Gefolgschaftsangehörige, die in der Nähe der herrschenden Sippe bestattet wurden.
Die Innenbestattungen heben sich bezüglich ihrer Staturen kaum hervor. Anders ist es mit
ihrer Schädelform. Während die Innenbestatteten durch Tendenz zur Dolichokranie gekennzeichnet waren, fielen die Friedhofsbestatteten durch eine Tendenz zur Brachykranie
auf. Daraus die Vermutung abzuleiten, es handele sich bei der bäuerlichen Bevölkerung um
unterworfenen galloromanische Bevölkerungsreste, diese die Bedeutung des LBI als Indikator für ethnische Herkunft über zu bewerten. Außerdem sprechen schon die für die galloromanische Bevölkerung nicht gerade üblichen Körperhöhen gegen eine solche Hypothese, es
sei denn, man nähme eine militärische Siebungsgruppe aus spätkaiserlicher Zeit an. Aber
auf welche Gefolgschaft hätte dann die germanische Herrensippe ihre Macht gestützt?
Wahrscheinlicher ist, dass Lebensverhältnisse eine entscheidende Rolle für die Entstehung
der morphologischen Unterschiede gespielt haben.
Die Skelette morphologischen Merkmale bei Vertreter aus den höheren und
höchsten weltlichen sozialen Schichten des Früh- und beginnenden HochMittelalters.
Karl der Große (768-814) waren nach Einhards Beschreibung (vita Karoli magnim, Kap. 22)
von breitem und kräftigem Körperbau und war besonders groß gewachsen. Seine Körperhöhe betrug nach Einhard 7 seiner Füße, eine spätantike Umschreibung für "besonders
groß gewachsen", weil 6 Fuß hoch nach der antiken Proportionenlehre des Vitruvius bereits
als übermittelhohe Normalgröße galt. Nachmessung seines Skelettreste in situ durch Ärzte
im Jahre 1861 (Kemmerich 1907, Schleifring 1989) betrug seine Körperhöhe 192 cm, nach
der Schätzung seine Extremitätenknochen durch Schleifring (1989) nur ca. 182 cm B. Der
obere Teil seines Kopfes, der im Sarkophag fehlte, war nach Einhard rund (brachykran?).
In der Stiftskirche zu Enger (nördl. Bielefeld, Westfalen) liegen möglicherweise die Gräber
des Sachsenführers Widukind, gestorben zwischen 810 und 820, und seines Kampfgefährten und Heerführers Abbie. Nach der Untersuchung der Skelettreste des vermutlichen
Widukindgrabes durch Klenke (1979), war der Verstorbene (circa 181 cm B) groß gewesen,
hatte einen leptosomen Körperbau und kräftig entwickelte Extremitäten gehabt, hatte aber
an einer meist in Verbindung mit Diabetes auftretenden frühen Spendylosis hyperostptica
gelitten, woraus sich die bekannte Zurückhaltung des Sachsenführers als Heerführer erklären ließe. Kraniale LB- und LH- Indices konnten nicht gewonnen werden, doch war eine
längliche Schädelform erkennbar. Die Skelettreste im vermutlichen Abbiograb lassen einen
Verstorbenen von hyperplastischem Körperbau mit relativ robusten Tibien und von circa
179 cm Körperhöhe erkennen, der ebenfalls an Spondylosis gelitten hat. Auch bei diesem
Individuum konnten keine hier interessierenden kranialen Indices gewonnen werden, doch
war eine schmale, aber relativ hohe Schädelform erkennbar.
Karls Sohn und Nachfolger Ludwig der Fromme (814 -840) waren nach seinem Biografen
Thegan (vita Hludowici Imperatoris, Kap. 19) dagegen nur von mittlerer damaliger Größe,
aber mit breiten Schultern, kräftig entwickeltem Brustkorb und sehr kräftigen Armen, so
dass ihn keiner im Bogenschießen und Lanzenwerfen übertraf. Sein tatkräftiger Sohn
Ludwig der Deutsche (843 - 876) waren nach verschiedenen Quellenhinweisen (zit. nach
Kemmerich 1907, S. 315) ebenfalls nur von mittlerer damaliger Größe, aber kräftig und gut
gewachsen.
König Heinrich I., der Vogelfänger (914 - 936), der Begründer des sächsischen Königshauses, war dagegen nach der Beschreibung Widukinds (Sachsengeschichte, Buch 1, Kap.
39) wieder besonders groß gewachsen und sehr kräftig.
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Sein Sohn Otto I. (936 - 973) hatte nach Widukind (Sachsengeschichte, Buch 2, Kap. 36)
einen besonders kräftigen entwickelten und hohen Körperbau. Er glich nach dem Bericht
Widukinds wohl am ehesten seinem Vorbild Karl dem Großen.
Otto II. (973 - 983) scheint nur noch von mittlerer damaliger Körperhöhen gewesen zu
sein, war aber offensichtlich sehr kräftig (s. Emmerich 1907). Herzog Otto von Schwaben
und Bayern, ein Enkel Otto I., im Jahre 982 im Alter von 28 Jahren gestorben und in der
Stiftskirche zu Aschaffenburg/Main begraben, war aufgrund der Untersuchungen von
Klenke (1957) an seinen Skelettresten circa 177 cm B groß, hatte einen LBI von circa
77/78 (Schädellänge nicht genau messbar), einen LHI von circa 68 und ließ an seiner
gesam-ten Skelettmorphologie Merkmale norddeutsch-fälischer Herkunft erkennen.
Ottos I. berühmter Markgraf Gero, gestorben im Jahre 965 und beigesetzt ihn Gernrode,
waren nach der Untersuchung seiner Gebeine circa 184 cm groß, dolichokran und wieß
starke Muskelnmarken an den Extremitäten auf, muss also sehr kräftig gewesen sein.
Der Gaugraf des Lahngaues Konrad Kurzbold, gest. 948 und im Limburger Dom beigesetzt,
war nach seinen sehr fragmentarischen Skelettresten vermutlich ein mittelgroßer (165 170 cm), sehr kräftiger Mann mit massigem und robustem Knochenbau (Lange u. Fleischhacker 1976). Kraniale Indices ließen sich nicht mehr gewinnen.
Jungklaaß (1970) berichtete über seine anthropologischen Untersuchungen an den Skelettresten der in der Stiftskirche zu Eltern bestatteten Mitgliedern der gräflichen Familie von
Burg Eltern am Niederrhein, westlich von Emmerich. Graf Wichmann, um das Jahr 950 im
Alter von 40 bis 60 Jahren verstorben, war nach den Langknochen um 170 cm groß, hatte
einen breiten, kräftigen Schädel (LBI 78,9; LHI 71,9), vermutlich kräftigen Muskelnansatz
am Nacken und einen männlich kräftigen Körperbau. Skelett 34 a, möglicherweise sein vor
952 im dritten Lebensjahrzehnt durch einen Schwerthieb umgekommenen Sohn Meginhard,
zeigte etwas grazileren Knochen- und Körperbau und auch einen grazileren und schmächtigeren Schädel (LBI 73; LHI die 67,7), war aber, sofern die Zuordnung "männliche Person
und Graf Meginhard" zutrifft, mit circa 175 cm größer als sein Vater.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die führenden damaligen Persönlichkeiten in
der Regel eine Siebung auf beeindruckende, überlegene, zumindest kräftige Konstitution
darstellten. Wie bei den frühgeschichtlichen und völkerwanderungszeitlichen nordisch- germanischen Populationen legte man auch noch im Frühmittelalter bei dieser herausragenden
Sozialschicht besonderen Wert körperliche Hervorragendheit im wörtlichen Sinne. Wurde
eine Herrscherfamilie neu gewählt, scheint wie früher beeindruckender Wuchs und besondere Kraft ein wichtiges Auswahlkriterium gewesen zu sein. Auch die frühmittelalterliche
Gesellschaft erwartete noch die sichtbare körperlichen Zeichen von Durchsetzungskraft und
Überlegenheit. Ernährungsbedingte morphologische Veränderungen lassen sich bei den hier
untersuchten Parametern noch nicht erkennen. Möglicherweise machten sich die Wandlungen in den Alltagskosttypen bei den oberen Sozialschichten zuerst in den hier weitgehend fehlenden kranialen Indices bemerkbar oder Koständerungen benötigen einige
Generationen bis sie deutlich manifest werden.
Ergebnisse und künftige Forschungsaufgaben
Nimmt man übermittelhohe Körperhöhen, athletischen Körperbau, kräftige Muskulatur,
niedrige LBI und niedrige LHI als typisches Merkmalsbündel für Mitglieder völkerwanderungszeitlicher oberer Sozialschichten, dann ist diese Merkmalskombination ab dem Frühund beginnenden Hochmittelalter in Auflösung begriffen, allerdings nicht mit derselben
Tendenz wie bei den übrigen weltlichen und klerikalen Sozialschichten. Während nämlich
bei diesen sowohl die kraniale wie auch die postkraniale Morphologie Wandlungstendenzen
gegenüber dem Reihengräbertypus der Völkerwanderungszeit zu zeigen begann, fielen
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auch noch im Früh- und beginnenden Hochmittelalter die Männer aus den Adelsschichten
bei allen Siedlungsgruppen in der Mehrzahl durch körperliche Hervorragenheit auf. Inwieweit das Folge einer Siebung auf körperliche Überlegenheit und beeindruckende Statur war
(der Kräftigere/Überlegenere setzte sich durch oder bekam militärische Führungsaufgaben
zudelegiert; der Großgewachsene beeindruckte durch überlegenes Aussehen und sein
größeres Selbstgefühl) oder/und inwieweit das auch eine Folge besserer Ernährungs- und
Lebensverhältnisse war, müsste im Einzelfall genauer geprüft werden. Der besonders bei
Adeligen häufig gefundene kräftige Knochenbau und die ausgeprägten Muskelmarken weisen zumindest auf die Bedeutung einer guten Ernährung hin, denn ohne diese Voraussetzung kann sich eine athletische Konstitution nicht entwickeln.
Morphologische Unterschiede zwischen älteren Adelsgeschlechtern aus der Frühgeschichte
(Blutadel) und Neuaufsteigern während der Völkerwanderungszeit (Schwertadel) lassen
sich mangels Differenzierungsmöglichkeiten nicht herausarbeiten. Bezüglich der Siebungsweise und Siebungsmerkmale dürfte das auch unerheblich sein, denn nur der Zeitpunkt der
Aufsteiger-siebung wäre jeweils anders gewesen. Interessanter wären solche Differenzierungen bezüglich der Frage, wie lange sich solche Siebungsmerkmale in der Generationenfolge erhalten. Denn bis zur frühen Neuzeit hatten sich viele Merkmale solcher körperlichkonstitutioneller Adels-Siebungen bereits weitgehend verloren.
Weil die kranialen Indices von Männern aus den niederen und mittleren Adelsschichten von
der Frühgeschichte bis zum Frühmittelalter weitgehend in der Bandbreite der für die einfachen Sozialschichten gefundenen Werte lagen, diese Indices also keine speziellen Siebungsmerkmale gewesen sind, müsste genauer untersucht werden, weshalb sich anschließend bei bestimmten Siedlungsgruppen sozialschichtenspezifische Differenzierungen herauszubilden begannen, weshalb also gewisse Adelssippen brachykranere Schädelformen
erkennen lassen als die umwohnende Bevölkerung (z.B. Pfaffenhofen, Oberinntal) oder
umgekehrt weshalb in gewissen Adelssippen völkerwanderungszeitliche Indices erhalten
blieben, während die umwohnende Bevölkerung bereits deutliche morphologische Veränderungen zu zeigen begann (z.B. Oberwil b. Buren; Goldberg bei Türkheim). Dafür müssten
aber die lokalen Lebensverhältnisse genauer als bisher bekannt sein. Es sei zumindest
darauf hingewiesen, dass in der Frühgeschichte die Mehrzahl der lokalen Oberschichten
sich nicht prinzipiell anders ernährte, sondern nur mehr und regelmäßiger als die einfachen
Sozialschichten aß. Wenn ab dem Frühmittelalter Adelssippen aus irgendwelchen Gründen
zu neuen, spezifischen Herrenspesen/ Herrenkost-typen übergingen (z.B. zu einem FleischWeizenbrot-Standard), wären dadurch Änderungen in den morphologischen Indices
denkbar.
Was die unmittelbar um solche Adelssippen herum wohnende Bevölkerung betrifft, so kann
es sich entweder um ausgewählte militärische Gefolgschaften oder um abhängige Bauern
gehandelt haben. Dass es sich in einigen Fällen um militärische Gefolgschaften gehandelt
haben könnte (Zullestein, Pfaffenhofen, Oberwil), ist aus den gefundenen übermittelhohen
Körperhöhen zu. schließen. Die jeweiligen Adeligen haben vermutlich ausgewählte größere
und kräftigere junge Männer als militärische Machtbasts an ihren Herrensitz geholt oder als
Kriegerbauern an strategisch wichtigen Stellen angesiedelt. Mittlere und geringere Körperhöhenmittel zusammen mit schwereren Verschleißerscheinungen deuten auf eine abhängige, schwer arbeitende Bevölkerung hin. Es fällt jedoch bei bäuerlich-handwerklichen Umwohnern um Adelssitze auf, dass Hinweise auf schwere Not und deutliche konstitutionelle
Beeinträchtigungen nicht gefunden wurden. Vermutlich haben es diese Adelssippen vermieden, sich in ihrer unmittelbaren Umgebung soziale Unzufriedenheit zu schaffen. Sie
haben auch sicher die jeweils besseren agrarischen Siedlungsplätze besetzt gehalten.
Was die Männer aus den höchsten weltlichen Sozialschichten, also ab der Grafenebene
aufwärts, betrifft, so kann man nach den wenigen bisher zur Verfügung stehenden
Befunden zusammenfassend feststellen, dass diese damaligen führenden Persönlichkeiten
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in der Regel eine Siebung auf beeindruckende und überlegene, zumindest auf kräftige
Konstitutionen waren. Wie in der Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit legte man auch
noch im Früh- und Hoch-mittelalter bei diesen höchsten weltlichen Sozialschichten Wert auf
körperliche Hervorragenheit im wörtlichen Sinne. Wurde eine Herrscherfamilie neu gewählt,
scheint wie früher beeindruckender Wuchs und besondere Kraft ein wichtiges Auswahlkriterium geblieben zu sein. Auch die früh- und hochmittelalterliche Gesellschaft erwartete
noch die sichtbaren körperlichen Zeichen des Adels- und Königsheiles, nämlich körperliche
Hervorragenheit. Ernährungsbedingte postkraniale Veränderungen lassen sich bei den
wenigen hier zur Verfügung stehenden Individuen noch nicht erkennen« Möglicherweise
machten sich Wandlungen in den Alltagskosttypen bei diesen obersten Sozialschichten
zuerst in den weitgehend nicht mehr feststellbaren kranialen Indices bemerkbar.
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag gehört zu einer mehrteiligen Untersuchung über die Konstitutionsund die sie beeinflussenden Ernährungsverhältnisse der Deutschen im Früh- und beginnenden Hochmittelalter und befasst sich mit morphologischen Merkmalen von adeligen Sozialschichten und von unmittelbar umwohnenden Bevölkerungen/Gefolgschaften/Abhängigen
auf den Gutskomplexen. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich die früheren
typischen morphologischen Merkmale bei oberen weltlichen Sozialschichten (herausragende
Körperhöhen, besonders athletischer Körperbau, niedrige LBI und LHI) in dieser Einheitlichkeit nicht mehr nachweisen lassen, sondern dass sich in den kranialen Maßen teilweise
auffällige Unterschiede zu zeigen begannen, während die postkraniale Morphologie weiterhin auf eine Siebung auf hervorragende körperliche Merkmale hindeutet.
Adels-Gefolgschaften scheinen ebenfalls eine gewissen Siebungsgruppe auf kriegerische
Tüchtigkeit gewesen zu sein. Die unmittelbar umwohnenden Abhängigen scheinen, auch
morphologisch nachweisbar, in etwas besseren Lebensverhältnissen gelebt zu haben als die
übrige bäuerliche Bevölkerung. Bei allen diesen adelsabhängigen Sozialgruppen ist ebenfalls keine typische völkerwanderungszeitliche Einheitlichkeit in ihrer Morphologie mehr
festzustellen. Erkennbar wird wie bei allen anderen damaligen Sozialschichten, dass Veränderungen in den kranialen und postkranialen Dimensionen getrennt untersucht werden
müssen, weil das Ursachen-Wirkungs-Gefüge nicht einheitlich gewesen zu sein scheint.
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Vorarbeiten zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an deutschen
Populationen des Früh- und beginnenden Hochmittelalters (ca. 750 bis 1000 nach
Zr.). Hier: Einfache und mittlere weltliche Sozialschichten
(Dieses eigenständige Manuskript wurde etwas verändert eingearbeitet in die größere
Publikation: Zu den Konstitutionstypen der Deutschen im Früh- und beginnenden Hochmittelalter. Ein Beitrag zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an mitteleuropäischen
Populationen um 750 bis 100 n. Chr., in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd.
18 [1999], S. 439-481)
Von Helmut Wurm,Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg.
Begründung für die vorliegende Arbeit
Der vorliegende Beitrag ist Teil der umfangreicheren Untersuchung über die Konstitutionsund Ernährungsverhältnisse der Deutschen im Früh- und beginnenden Hochmittelalter, die
sich jeweils in einen Beitrag zu den allgemeinen Ernährungsverhältnissen, zur Morphologie
einfacher und mittlerer Sozialschichten, zur Ernährung und Morphologie der Adelsschichten
und umwohnender Gefolgschaften, zur Ernährung und Morphologie klerikaler und klösterlicher Sozialschichten und einen Beitrag über die Ergebnisse dieser Gesamtuntersuchung
untergliedert. Diese Untersuchung schließt sich damit inhaltlich wie chronologisch an die
ebenfalls mehrteilige Untersuchung des Verfassers über Konstitution und Ernährung bei
den völkerwanderungszeitlichen germanisch-nordischen Populationen an(Wurm 1986,1989
a, b, 199o).
Diese Untersuchung über Konstitution und Ernährung im deutschen Früh- und beginnenden
Hochmittelalter ist aus mehrfacher Absicht verfasst worden. Einmal neigen Historiker dazu,
mit idealtypischen, subjektiven oder uniformen Menschenbildern zu arbeiten. Aus der Beschäftigung mit dem realen historischen Menschen lassen sich aber neue wichtige Einsichten für die Geschichtsinterpretation gewinnen. Dann ist diese Untersuchung ein weiterer
Beitrag in den Bemühungen des Verfassers, neben endogenen Faktoren den Einflüssen der
Umwelt auf die historischen Konstitutionen mehr Anerkennung zu verschaffen. Und drittens
möchte der Verfasser mithelfen, die seit ca. 150 Jahren bekannten morphologischen Wandlungen bei mitteleuropäischen Populationen ab dem Frühmittelalter besser als bisher zu
dokumentieren und zu erklären, insbesondere festzustellen, wann, in welchen Landschaften
und in welchen Sozialschichten diese Wandlungen zuerst begonnen haben. Als morphologische Weisermerkmale wurden die Körperhöhe und der kraniale LBI und LHI ausgewählt.
Zu den Körperhöhenschätzmethoden s. Wurm (1985 b, 1986 c) und Wurm u. Leimeister
(1986).
In diesem Beitrag soll untersucht werden, wann und wo bei unteren und mittleren weltlichen Sozialschichten diese Wandlungen begonnen haben, welche Umwelteinflüsse im
Kausalgefüge von besonderer Bedeutung gewesen sein könnten und ob und inwieweit
eventuell Vermischungen mit ethnisch fremden Minderheiten für diese morphologischen
Typenwandlungen verantwortlich gewesen sein könnten. Weil sich der Verfasser bewusst
ist, dass bei solch umfassender Thematik ein Einzelner Vollständigkeit nicht erreichen kann,
versteht er seine Arbeiten als Vorarbeiten und als Motivation, sich interdisziplinär ausführlicher mit ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen zu befassen.
Ausgewählte Angaben zur Morphologie und Konstitution deutscher Populationen
des Früh- und beginnenden Hochmittelalters
Über die einfachen und mittleren Sozialschichten des Früh- und beginnenden Hochmittelalters steht umfangreicheres Datenmaterial als für die adeligen und geistlichen Sozialschichten zur Verfügung. Zum größten Teil handelt es sich um morphologische Angaben
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von bäuerlichen Bevölkerungsgruppen, in einigen Fällen um frühstädtische Populationen.
Jedoch ist dieses Material vergleichsweise weniger umfänglich und ungleichmäßiger über
den Untersuchungsraum gestreut als für die vorhergehende Völkerwanderungs- und
Merowingerzeit. Es ließe sich am sinnvollsten im Anschluss an eine Orientierung über die
damaligen Ernährungsverhältnisse besprechen. Das ist aber aus Raumgründen nicht möglich gewesen. So kann nur auf die betreffende Orientierung verwiesen werden (Wurm
1992).
Aus der frühstädtischem Handels- und Handwerkersiedlung Haithabu (9. bis 11. Jh.), südlich der heutigen Stadt Schleswig, liegen anthropologische Funde aus zwei Grabungsetappen vor. Schäfer (1963) errechnete für 21 Männer ein Körperhöhenmittel von 169,1 cm B,
einen mittleren LBI von 73,8 für 22 Männer und einen mittleren LHI von 71,9 für 17 Männer. Aus sehr fragmentarischen und umgelagerten Skelettfunden errechnete Helmut (1977)
für ca. 15 Männer ein Körperhöhenmittel von 168,4 cm B. 2 Männerschädel konnten als
dolichokran charakterisiert werden, sonst sind keine kranialen Maße möglich gewesen. Es
fielen bei den Männern der derbe und robuste Knochenbau und der grobknochige Schädelbau auf. Die vergleichsweise geringen Körperhöhenmittel sind also keine Folge von Mangelernährung gewesen, sondern eher eine Folge geänderter, früh städtischer Ernährungsweisen (mehr konserviertes Fleisch und Fisch?) und schwerer körperlicher Belastungen.
G. Asmus (1939) teilte die morphologischen Daten einer früh- bis hochmittelalterlichen
Schädelsammelserie aus dem jütländischen Raum mit, nämlich von 13 männlichen
Schädeln aus einer früheren Grabung in Haithabu (LBI 74,8, LHI 72,3), von 5 männlichen
Schädeln der Insel Alsen (LBI 73,6; LHI 67,3) und von 1 männlichen Schädel von Roshüe
(Schleswig) (LBI 85,3). Der LBI der Gesamtserie (n= 19) betrug 75,0, der LHI (n= 18)
71,3. Die Werte von Haithabu entsprechen etwa denen von Schäfer (1963) und Helmuth
(1977), die kranialen Maße der Populationen von der Insel Alsen machen mehr einen
völkerwanderungszeitlichen Eindruck. Vermutlich kommen bei dieser Sammelserie unterschiedlicher Herkunft die unterschiedlichen Lebensbedingungen der frühstädtischen Bevölkerung im Vergleich mit denen der umliegenden bäuerlichen Inselbevölkerung zum Ausdruck. Dem brachykranen Einzelschädel aus Roshüe sollte keine Bedeutung zugemessen
werden.
Aus einer Sammelserie von früh- bis hochmittelalterlichen mecklenburgischen Wenden (9.
bis 12. Jh.), die Asmus (1902) veröffentlichte, beträgt für 26 männliche Kranien der LBI
76,6, für 24 männliche kranialen der LHI 72,7. Die männliche Serie ist als mesokran an der
Grenze zu dolichokran und als orthokran einzustufen.
Aus dem Hamburger Raum sind bisher keine spätvölkerwanderungszeitlichen Gräberfelder
bekannt geworden, vermutlich wegen der starken Siedlungsausdünnung infolge Abwanderung während dieser Zeit. Die Besiedlung beginnt anthropologisch wieder fassbar zu werden mit der kleinen bäuerlichen Siedlung von Ketzendorf, südwestlich von Hamburg bei
Buxtehude. Es handelte sich vermutlich um eine relativ homogene, sozial nicht gehobene
bäuerliche Dorfgemeinschaft, die um 700 begann und im 10. Jh. wieder endete. Die Siedlungsgröße betrug anfänglich knapp 75 Personen (davon circa 30 Erwachsene), später
mehr. Wegen der sehr schlechten Erhaltungsbedingungen der Skelettreste können nur
Messungen in situ mitgeteilt werden (Ahrens 1974). Das Körperhöhenmittel von ca. 200
Männern aus der ganzen Belegungszeit kann auf circa 168 cm geschätzt werden (Gipfel der
männlichen Verteilungskurve zwischen 165 bis 170 cm). Während in der Anfangsphase der
neuen Siedlung eine gewisse Stabilität in den Körperhöhenverhältnissen geherrscht zu
haben scheint, wurde im 9. Jh. für 1 bis 2 Generationen eine Regression der Körperhöhen
parallel mit erhöhter Kindersterblichkeit feststellbar, danach aber wieder Anzeichen einer
gewissen Normalisierung bis hin zu den anfänglichen Größenordnungen. Gründe für diese
konstitutionelle Schwäche der Siedlungsgemeinschaft im 9. Jahrhundert sind nicht erkennbar. Möglicherweise stand sie im Zusammenhang mit den zeitgleichen Wirren durch
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Sachsenkriege, frühere Wikingereinfälle und karolingische Bürgerkriege. Die gegenüber der
Völkerwanderungszeit aber prinzipiell etwas gesunkenen Körperhöhen sind entweder in
Messungenauigkeiten in situ (nicht immer erkennbare Kopfneigung) oder in Besonderheiten
der lokalen Lebensverhältnisse begründet.
Krogh (1940) hat die Funde auf der späteren Bremer Domdüne, über die schon Gildemeister (1879) berichtet hat, neu bearbeitet, soweit sie noch im Archiv vorhanden waren.
Die Funde lassen sich meist ins 9. bis 11. Jahrhundert datieren. Es handelt sich leider
weitgehend nur um Schädel. Das LBI-Mittel von 76 Schädeln (Männer und Frauen) betrug
76,2, der mittlere LHI für 54 Schädel 68,8. Die Körperhöhe nach 18 zugehörigen Extremitätenknochen errechnete sich auf 172,8 cm B (die entsprechende Individuenzahl ist also
deutlich geringer als 18). Nach diesen morphologischen Daten zeigte die Bevölkerung der
früh- bis hochmittelalterlichen Siedlung im Zentrum Bremens noch weitgehend völkerwanderungszeitliche Merkmale.
Von der karolingischen (um 850 datierten) kleinen Siedlung Holle in Nord-Niedersachsen,
westlich von Oldenburg, liegen nur die morphologischen Maße von 18 männlichen und
weiblichen Schädeln durch G. Asmus (1938) vor. Das LBI-Mittel errechnete sich auf 74,2,
das LHI-Mittel auf 69,5. Von dem auf dem Friedhof einer frühchristlichen Kirche in
Dranthum (Kreis Cloppenburg, südlich von Oldenburg) Bestatteten kann dagegen nur das
ungefähre Körperhöhenmittel mitgeteilt werden. Nach den Angaben von Zoller (1965) ist
die Belegungszeit vom 7. Jh. bis ca. 850, überwiegend aber ins 8. und 9. Jh. datiert. Von
den über 400 männlichen und weiblichen Bestattungen konnten wegen des schlechten Erhaltungszustandes nur Skelettschatten oder im günstigsten Fall Gebeine in situ gemessen
und danach die Körperhöhen geschätzt werden. Die Männer der älteren Bestattungsphase
(n bleibt ungenannt; eine ausge-prägte Entwicklung der Extremitätenknochen war bemerkbar) maßen ca. 165 bis 175 cm, die Männer der jüngeren Bestattungsgruppe dagegen nur
noch um 165 cm. Nach diesen beiden Fundserien würden im Raum Oldenburg bei vermutlich geänderten Lebensverhältnissen die beginnenden morphologischen Wandlungen
besonders im Körperhöhenbereich begonnen haben (sofern die Körperhöhenschätzungen
tendenziell richtig waren).
Die über 700 Bestatteten auf dem Kohlmarkt in Braunschweig, ehemals St. Ulrici-Friedhof
(von den datierten Bestatteten gehört die Mehrzahl in das Früh- und Hochmittelalter),
zeigten dagegen eine Neigung zu auffällig robusten und hochwüchsigen Konstitutionen mit
derben Extremitätenknochen und Andeutungen auf ausgeprägte Muskelmarken. Für 19
Männer aus dem Belegungszeitraum circa 850 bis 1000 errechnete Burkhardt (1985) ein
Körperhöhenmittel von 174,8 cm (Methode leider ungenannt), 40 messbare männliche und
weibliche Schädel der Gesamtserie (850 bis circa 1550) wiesen insgesamt einen mittleren
LBI vor 77,9 auf, das heißt im mesokranen Bereich, wobei die Gruppe aber sehr heterogen
zusammen gesetzt war. Die Extreme reichten von hyperdolichokran bis hyperbrachykran.
Inwieweit auch diese Schädel überwiegend aus dem Früh- und Hochmittelalter stammten,
geht aus dem Text nicht hervor.
Von den bei Roßdorf, nähe Göttingen, gefundenen Reihengräbern aus dem 8. Jahrhundert
sind leider nur die Schädel aufbewahrt und gemessen worden (Hausschild 1919-1921;
Saller 1933). Saller gibt für 11 männliche Kranien einen mittleren LBI 73,5 an, Hausschild
für 10 männliche Kranien einen LBI von 74 (7 dolichokran, 3 mesokran). Ein LHI kann
wegen Beschädigungen nicht mitgeteilt werden.
Busse (1935) hat von 9 verschiedenen Fundstellen aus dem weiteren westlichen Brandenburg die Maße von altslawischen Schädeln und Längsknochen aus der Zeit von circa 600 bis
1150 zusammengestellt. Das LBI-Mittel von 17 männlichen Kranien betrug 74,1, die Einzelwerte lagen überwiegend im dolichokranen bis mesokranen Bereich. Aus 16 vermutlich
männlichen Längsknochen (eventuell waren einige weibliche dabei, nur für drei Individuen
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waren Schädel und Längsknochen zuordbar) errechnete Busse nach der Tabelle von
Manouvrier ein Körperhöhenmittel von ca. 162 cm (Bandbreite ca. 161 bis 165 cm), was
nach Breitinger einem Mittel von ca. 165 entspräche. Schott (1962) errechnete das Mittel
neu mit 164,6 cm nach B. Nur für die 3 Männer, bei denen Schädel und Skelettknochen
zuordbar waren, schätzte Busse als Körperhöhen 163,6; 165,5; 163,1; was ein Mittelwert
von 164,3 cm ergibt. Da aber Busse Verfahrensfehler unterliefen, die sich allerdings etwa
ausgleichen, dürfte das Mittel nach Manouvrier doch ca. 164 betragen, was nach Breitinger
einer Körperhöhe von mindestens circa 167 cm entspräche. Der Knochenbau dieser altslawischen Männer war stark und kräftig, die oberen Extremitäten im Vergleich zum ganzen
Körper relativ lang. Die für andere zeitgleiche und spätere slawische Serien (vergleiche A.
Bach 1986) ungewöhnlich niedrige Körperhöhe kann entweder damit zusammenhängen,
dass unter den gemessenen Extremitätenknochen doch mehrere weibliche waren oder/und
dass die Lebensverhältnisse im westlichen Brandenburg das Wachstum weniger begünstigten. Im letzteren Fall könnte das mit erhöhtem Binnenfischkonsum in Zusammenhang gebracht werden. Denn die betreffenden Siedlungen der Altslawen lagen in unmittelbarer Nähe von Seen oder Flüssen. Der dortige intensive Fischfang ist archäologisch belegt.
Daneben betrieben diese brandenburgischen Slawen nach den archäologischen Zeugnissen
auch Ackerbau und Viehzucht, die aber nicht so ertragreich gewesen zu sein scheinen, dass
eine intensive Jagd überflüssig wurde. Der hohe Abnutzungsgrad der Zähne deutet auf
grobe pflanzliche Kostanteile hin. Aus reinen Meeres- und Binnenfischereisiedlungen sind
bisher noch keine überragenden Körperhöhen bekannt geworden. Ober ob reichlicher
Fischkonsum die Pubertät vorverlagert? Die vergleichsweise längeren oberen Extremitäten
deuten allerdings mehr auf das Wachstum mindernde erhebliche körperliche Belastungen
hin.
Größere Körperhöhen fand A. Bach (1986) für die slawische Bevölkerung von Rohnstedt,
Kreis Sondershausen, nördlich von Erfurt. Die Bestattungen konnten ins 8./9. Jahrhundert
datiert werden. Aus der relativ großen Anzahl konnte für 67 Männer ein Körperhöhen Mittel
von 170,4 cm B errechnet werden. Es lag damit etwa in der Mitte der Werte der benachbarten slawischen Serien. Das LBI-Mittel von 44 Männern lag mit 73,1 deutlich im dolichokranen Bereich (brachykrane Schädel kamen nicht vor), das LHI-Mittel von 38 Männern
betrug 72,0 (nur wenige Schädel waren hypsikran). Die Rohnstedter Serie litt an einem
vergleichsweise höheren Befall an degenerativen Veränderungen, was neben möglichen
besonders schweren Arbeitsbedingungen auch mit einer feststellbaren Disposition zu
Skelettdysplasien zusammenhängen könnte. Die Rohnstedter Slawen waren also durch
spätvölkerwanderungszeitliche Merkmale gekennzeichnet.
Aus einem Grabhügel bei Leubingen, Kreis Eckartsberga, nördlich von Weimar, wurde
bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine größere Anzahl von Skelettresten
geborgen, die Schulze-Warnecke (1942) in das 10./11. Jahrhunderts datierte (Leubingen
I). Da die zeitlich älteren dieser Bestattungen aber noch nicht in Holzsärgen beigesetzt
worden waren und die Bestattungsweise in einem Grabhügel ungewöhnlich für das ausgehende Früh- und beginnende Hochmittelalter ist, ist auch an zeitlich frühere Bestattungen
zu denken. Die Bestatteten selber konnten nicht eindeutig als Slawen oder als Germanen
(Thüringer) bestimmt werden. Noch an einem Kranium anhaftendes braun-blondes Haar
wies aber zumindest auf eine blonde Bevölkerung hin (nachträgliche Braunfärbung durch
Bodenfarbstoffe). Müller (geschrieben 1879, veröffentlicht erst 1906) hat 55 männliche und
weibliche Schädel, größtenteils von Erwachsenen, genauer messen können. Die Merkmalsverteilung ergab überwiegend mesokrane (mit Tendenz zu Dolichokranie) und chamäkrane
(mit Tendenz zu Orthokranie) Schädelformen. Das LBI-Mittel für diese 55 Kranien beträgt
74,8, das LHI-Mittel für 32 messbare Kranien 72,3. Für 17 männliche oder wahrscheinlich
männliche Kranien beträgt das LBI-Mittel 75,4, für 14 davon das LHI-Mittel 71,8.
Das Körperhöhenmittel für mindestens 22 Männer (nach 21 Femora und 21 Humeri) lässt
sich, weil leider die gemessenen Knochenlängen (1, 1b, 2 nach Martin) nicht mitgeteilt
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wurden, nur ungefähr auf 170/171 cm schätzen. An pathologischen Befunden fielen die
Häufigkeit kariöser Prozesse und in einigen Fällen arthritische Veränderungen auf. Nicht
nur wegen der unüblichen Bestattungsweise in einem Grabhügel, sondern auch ihren
morphologischen Merkmalen nach ließen sich die Funde auch gut in die späte Merowingerzeit einordnen.
Die kleine frühmittelalterliche Siedlung Schwabenhausen, westlich von Jena, wurde möglicherweise von germanischen (thüringischen, hessischen?) Siedlern gegründet und gehörte
nach einem Güterverzeichnis um 800 zum Kloster Hersfeld. Von einigen Ende des 8. bis 9.
Jhs. Bestatteten konnten anthropologische Daten gewonnen werden (Simon 1977). Das
Körperhöhenmittel von 9 Männern errechnete sich auf 169,7 cm B, dass LBI-Mittel von 4
Männern auf 73,7, der LHI scheint nach den wenigen möglichen Messungen relativ niedrig
gewesen zu sein. Nach dem anthropologischen Gesamtbefund lassen sich die frühmittelalterlichen Groß-Schwabenhausener Lebensverhältnisse mit mäßiger Ernährung, schwerer
körperlicher Arbeit und schlechter Hygiene zuordnen. Der relativ niedrige Kariesbefall, das
relativ höhere Lebensalter und die weniger und später ausgeprägtem degenerativen Veränderungen im Vergleich mit der benachbarten Zöllnizter (10./11. Jh.) und Espenfelder
(10./12. Jh.) Dorfbevölkerung deuten aber auf vergleichsweise etwas günstigere Lebensverhältnisse als bei den Nachbar populationen hin.
Die Funde bei dem thüringischen Dorf Obermöllern, westlich von Naumburg, ermöglichen
es, die merowingerzeitliche und frühmittelalterliche Bevölkerung dieser Siedlung anthropologisch zu vergleichen (Holter 1925; Müller 1961). Die ethnische Zugehörigkeit der Bewohner des frühmittelalterlichen kleinen Dorfes ist allerdings offen. Vermutlich überwog der
germanische Bevölkerungsanteil, aber in jener Übergangsphase vom Früh- zum Hochmittelalter kann es auch in traditionellen Siedlungsgebieten der Thüringer zu slawischen
Beimischungen gekommen sein. Aus den merowingerzeitlichen Funden (5./6. Jh.) ließ sich
für 7 Männer nach der Methode von Pearson ein Körperhöhenmittel von 169,9 cm errechnen (Müller 1969), was etwa 171/172 cm nach Breitinger entsprechen dürfte (absolute
Knochenmaße leider nicht mitgeteilt). Das LBI-Mittel von 9 männlichen und weiblichen
Kranien war 72,3 (Holter 1925). Das LHI-Mittel für 5 männliche und weibliche Kranien
betrug 69,2 (Holter 1925). Für die Bevölkerung der slawisch-frühdeutschen Zeit (9./10.
Jh.) errechnete Müller (1961) von 13 Männern ein Körperhöhenmittel von nur 161,5 cm P,
was ca. 164/165 cm B entsprechen dürfte. Für das Frühmittelalter liegt der KörperhöhenMittelwert also um ca 7 cm niedriger.
Für das Frühmittelalter teilte Müller (1961) keine Schädelindices mit, nur eine Beschreibung
der vorherrschenden Schädeltvpen. Die der slawisch-frühdeutschen Zeit unterschieden sich
danach in ihren Proportionen nur geringfügig von denen der Völkerwanderungszeit, waren
aber etwas kleiner im Umfang und etwas höher. Das berechtigt zu der Frage nach den Ursachen dieser auffälligen Körperhöhenminderung ab dem Frühmittelalter. Folgen einer
Notzeit ließen sich weder demographisch noch skelettmorphologisch erkennen. Müller
nahm einen Bevölkerungswechsel nach der Merowingerzeit von einer germanischen zu
einer slawischen Bevölkerung an und versuchte das mit dem Hinweis auf die ebenfalls
kleingewachsene spätslawische Bevölkerung im Potsdamer Havelland zu begründen. Dafür
gibt es aber nach den Vergleichen mit der Gesamtheit der benachbarten völkerwanderungszeitlich-frühmittelalterlichen slawischen Populationen keine überzeugenden Beweise.
Die auffällig niedrigen Körperhöhen der frühmittelalterlichen Stichprobe von Obermöllern
müssen anders erklärt werden. Es kann sich um die Folgen besonders schwerer Landarbeit
auf das Längenwachstum handeln (s. Wurm 1985a ), um irrtümliche Zuordnungen von
Längsknochen zu männlichen und weiblichen Individuen oder zu jugendlichen und erwachsenen Individuen oder es müssen besondere lokale Ernährungsformen zusätzlich mit in die
Überlegung einbezogen werden. Sofern noch vorhanden, sollten deshalb alle betreffenden
Skelettreste von Obermöllern erneut anthropologisch untersucht werden und es sollte ver-
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sucht werden, Genaueres über die Lebensverhältnisse dieser früh- bis hochmittelalterlichen
Obermöllener Bevölkerung zusammenzutragen.
Die Maße von frühmittelalterlichen Skelettfunden aus der slawischen Siedlung in Camburg,
nördlich von Jena, hat Eichhorn (1904) mitgeteilt. Das Gräberfeld datiert etwa vom 9. bis
11. Jh. Nach Messungen in situ betrug die mittlere Körperhöhe von 8 Männern 170,75 cm,
das LBI-Mittel ebenfalls für 8 Männer 72,4. Die teilweise unvollständigen Schädel sind lang,
verhältnismäßig schmal und hoch.
Kurth (1953/54) hat für diese Camburger Serie und für andere frühmittelalterlichen Funde
der Grafschaft Camburg Neuberechnungen vorgenommen. Als Körperhöhenmittel von 10
Männern der Camburger Serie berechnete er 171,6 cm B, von weiteren 3 frühmittelalterlichen Männern aus der Grafschaft Camburg 171,0 cm B. Das Mittel für die gesamte Grafschaft-Camburg-Serie (13 Männer) läge dann bei ca 171,5 cm B. Für 13 als männlich
identifizierte Schädel der Camburg-Stadt-Serie errechnete Kurth ein LBI-Mittel von 71,9,
für 4 dieser Schädel ein LHl-Mittel von 77,7. 6 weitere frühmittelalterliche männliche
Schädel aus der Grafschaft Camburg hatten einen mittleren LBI von 70,7 und 3 einen
mittleren LHI von 70,5. Damit wären die slawischen Siedler auf dem Boden der Stadt
Camburg etwas größer gewesen und hätten etwas weniger schmale, dafür aber deutlich
höhere Kranien gehabt als die Slawen der Umgebung.
Ähnliche völkerwanderungszeitliche Merkmale wiesen zwei benachbarte südöstliche
slawische Populationen auf. Die Bestatteten der Siedlung Dreitzsch konnten ins 9. bis 11.
Jahrhundert datiert werden. Kurt (1953,153/54) fand bei seinen sorgfältigen Messungen in
situ für 16 Männer ein Körperhöhenmittel von 170,5, nach den Längsknochen ein solches
von 172,1 cm B. A. Bach (1986) errechnete für 41 Männer ein Mittel von 171,4 cm B. Das
LBI-Mittel von 32 männlichen Kranien betrug 73,8, dass LHI-Mittel für ebenfalls 32 männliche Kranien 72,9. Die mehr hochmittelalterlichen Bestatteten von Zöllnitz (10./11. Jahrhundert), unmittelbar südlich von Jena, hatten noch am ausgeprägtesten die völkerwanderungszeitlichen morphologischen Merkmale bewahrt. Kurt (1953,1953/54) errechnete für
18 Männer ein Körperhöhenmittel von 171,9 in situ und nach den Längsknochen von etwa
171,7 cm B. A. Bach (1986) errechnete ebenfalls für diese 18 Männer ein Körperhöhenmittel von 172,7 cm B, ein LBI-Mittel für 21 Männer von 71,8 und ein LHI-Mittel für 14
Männer von 71,9.
Nach dem relativ reichhaltigen morphologischen Datenmaterial aus dem norddeutschen,
insbesondere aus dem thüringischen Raum, fehlen weitgehend Daten aus dem Mittelgebirgsraum. Jede noch so bescheidene Bearbeitungsnotiz ist deshalb von Bedeutung.
Kruse berichtete 1905 von einem karolingischen Gräberfeld bei Andernach, Nähe Koblenz,
bei dem eine mittlere männliche Körperhöhe von knapp 170 cm in situ (n bleibt ungenannt) und für 26 männliche und weibliche Kranien ein mittlerer LBI von 74,6 festgestellt
worden sei.
Kunter (1989) hat die bisher bekannten frühmittelalterlichen Skelettfunde aus Nordhessen
zusammengestellt und, sofern die Skelettreste noch vorhanden waren, morphologisch neu
vermessen. Es handelt sich um Serien aus Amöneburg, Kreis Marburg-Biedenkopf (erste
Hälfte 8. Jh.); Goddelsheim, Stadt Lichtenfels, Kreis Waldeck-Frankenberg (ca 750 bis
850); Hilmes, Gemeinde Schenklengsfeld, Kreis Hersfeld-Rotenburg (erste Hälfte 9. Jh.)
und um einzelne Funde aus Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis (7. bis 8. Jh. oder jünger);
Eschwege, Werra-Meißner-Kreis (1. Hälfte 8. Jh.), Kirchberg, Stadt Niedenstein, SchwalmEder-Kreis (8. Jh.); Liebenau, Kreis Kassel (8. bis 9. Jh.) und aus Ungedanken, Stadt
Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis (9.-10. Jh.). Da postkraniale Skelettreste nur in geringem
Umfang zur Verfügung standen, war eine umfänglichere morphologische Auswertung nicht
möglich. Bei den pathologischen Veränderungen fielen die degenerativen Veränderungen
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an Wirbeln und Gelenken auf, die allerdings nicht aus dem Rahmen der Befunde bei anderen zeitgleichen Serien fielen. Die meisten Männer waren relativ hoch gewachsen, ihre
Schädelformen waren durch große, kräftige, dolicho- bis mesokrane und flach- bis mittelhohe Schädel gekennzeichnet.
Die morphologischen Ergebnisse lauten im Einzelnen:
- Amöneburg: Die mittlere Körperhöhe nach verschiedenen Längsknochen von 3 Männern
betrug 173,3 cm B (Bandbreite 172 bis 175 cm) und war damit übermittelhoch. Das
zugehörige LBI-Mittel errechnete sich auf 71,1. Ein LHI war nicht feststellbar. Interessant
ist anzufügen, dass diese spätmaturen bis senilen 3 Männer offensichtlich alle unbewaffnet
überfallen und dann brutal mit Schwertern niedergehauen worden sind. Die Beigaben
(unter anderem Reitzubehör) und die Körperhöhen deuten eventuell auf eine höhere
soziale Schicht oder auf Zugehörigkeit zu einer ausgewählten Population von besonderen
Waffenträgern hin. Ihr Konstitutionstypus kann als typisch völkerwanderungszeitlich
gekennzeichnet werden.
- Goddelsheim: Als LBI-Mittel von 9 Männern errechnete sich 74,3, als LHI-Mittel für 4
Männer 66,75. Nur für einen Bestatteten konnte eine (allerdings übermittelhohe: über 173
cm B) Körperhöhe errechnet werden.
- Die chronologisch etwas jüngere Population aus Hilmes war etwas kleiner gewachsen. Für
3 Männer konnte ein Körperhöhenmittel von 168,1 cm B festgestellt werden, ein LBI-Mittel
für 7 Männer von 73,2 und ein LHI-Mittel für 4 Männer von 72,9. Die Bestatteten wiesen
also zwar noch völkerwanderungszeitliche kranialen Maße auf, waren aber nach den wenigen postkranialen Skelettfunden eventuell im Mittel von kleiner Statur gewesen.
Wenn man alle nordhessischen Skelettfunde einschließlich der Streufunde zusammenfasst,
erhält man ein Körperhöhenmittel für 8 bis 13 Männer (je nach Anzahl der vorhandenen
Längsknochen) von ca 170/171 cm B, ein LBI-Mittel von 73,7 für 23 männliche Bestattete
und ein LHI-Mittel von 69,4 für 10 männliche Bestattete. Damit wären die Nordhessen, bis
auf die Serie von Hilmes, im frühen Mittelalter noch typische Vertreter der völkerwanderungszeitlichen Chatten gewesen.
Der süddeutsche und nordschweizerische Raum ist wieder etwas reicher an Daten. RothLutra (1965) hat die Schädel des Barbarossaburg-Grabfeldes in Kaiserslautern, Pfalz, bearbeitet. Die Belegungszeit umfasst den Zeitraum von ca 750 bis ins 12. Jahrhundert, also
das Früh- und Hochmittelalter. Die Bestatteten gehörten historisch zum fränkischen Stammesverband und zu einem ehemaligen Dorf auf dem Gelände der heutigen Stadt Kaiserslautern, das als Durchgangsort an einer damaligen Fernstraße eine gewisse Bedeutung
hatte. Die Schädelform der Bestatteten wies deutlich fälische Züge wie in Westfalen und
Niedersachsen auf, der mittlere LBI von 33 männlichen Individuen betrug 74,6. Dieser
fälische Schädeltypus kann infolge der Lage des Ortes an einer Fernstraße seine Erklärung
nicht in einer Siedlungsisolation finden, sondern entweder in einer Bevölkerungsverpflanzung von Westfalen durch Karl d. Gr. während der Sachsenkrieges oder in den lokalen
Lebens- und Ernährungsverhältnissen.
Über das südöstlich von Nürnberg gelegene kleine germanisch-wendische Gräberfeld von
Burglengenfeld aus dem 8. bis 10. Jahrhundert hat Saller (1934) einige morphologische
Daten mitgeteilt. Das LBI-Mittel von 3 männlichen und 3 weiblichen Kranien betrug 75, das
LHI-Mittel 75,9. Für die 3 männlichen Kranien allein errechnete sich ein mittlerer LBI von
73,7 und ein mittlerer LHI von 76,7.
Die Skelettfunde auf dem kleinen früh- bis hochmittelalterlichen (8. bis 11. Jh.) Friedhof
von Klais bei Mittenwald, südlich Garmisch-Partenkirchen, hat Ziegelmeyer (1977) bearbeitet. Der Friedhof war anfangs möglicherweise Bestattungsplatz für Mönche eines in der
Nähe gegründeten Klosters, dann aber ca 300 Jahre lang von Bewohnern einer nahe
gelegenen Schweige, die seitdem 13. Jahrhundert urkundlich belegt ist. Da der kleine
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Friedhof aber an einer Fernstraße lag, ist es nicht unmöglich, dass gelegentlich auch
Durchreisende beerdigt worden. Es ist also von der Herkunft her mit einer heterogenen
Population zu rechnen, doch spricht die relativ geringe Anzahl der Gräber (um 40), bei der
allerdings alte Menschen ganz und Kinder weitgehend fehlen, für eine weitgehende Zugehörigkeit der Bestatteten zu der erwähnten Schweige. Die mittlere Körperhöhe von 10
Männern errechnet sich auf 173,2 cm B, der mittlere LBI für 6 Männer auf 75,2. Die
Schädelhöhe war, soweit erkennbar, relativ niedrig. Es bestand eine morphologische Ähnlichkeit zu den bayerischen Reihengräberpopulationen. Soziale Untergliederung waren nicht
erkennbar, kriegerische Verletzungen nicht nachweisbar, übermittelhäufige degenerative
Veränderungen an den Wirbeln und Gelenken nicht festzustellen, Karies nicht übermäßig
hoch. Auch das spricht für eine friedliche, nicht sehr schwer arbeitende Bevölkerung eines
Viehhofes.
Erwähnt werden sollen auch die durch Kohlmann (1873) genommenen Maße an bajuwarischen Schädeln des 8. Jahrhunderts aus Feldafing, westl. Ufer des Starnberger Sees. Das
LBI-Mittel von 15 männlichen und weiblichen Kranien betrug 77, das LHI-Mittel von 9
Kranien 71,75.
In der Nähe der Kirche St. Severin in Passau-Innenstadt fanden sich Bestattungen, deren
Datierung nicht völlig eindeutig ist, weil Passau schon in spätrömischer Zeit bestanden hat.
Die Mehrzahl der Bestattungen erfolgte aber wahrscheinlich in nach-agilofingischer bis
ottoni-scher Zeit, also vom 8. bis 10. Jahrhundert. Ziegelmayer teilte (1979) die
morphologischen Befunde mit. 2 Bestattete sind möglicherweise bereits spätrömischer
Herkunft, zeigen aber die Merkmale von Reihengräberpopulationen. Das Körperhöhenmittel
von insgesamt 7 Männern betrug 170,2 cm B, das LBI-Mittel von 9 Männern 80,0, von 4
Frauen 77,4. Ein LHI konnte nicht genügend abgesichert werden. Die soziale Zuordnung
der Bestatteten ist zwar unklar, aber in der frühmittelalterlichen Siedlung Passau begann
den Befunden nach der Brachykephalisationsprozess schon früher als bei den anderen
frühmittelalterlichen süddeutschen Populationen.
Sowohl zeitlich als auch ethnisch und sozialschichtenbezogen nur unsicher zuordbar sind
die anthropologischen Funde der Grabung auf dem frühmittelalterlichen Friedhof bei der
St.Peters-Kapelle in Solothurn (Schoch 1990). Die beigabenlosen Bestattungen lassen sich
nach den übrigen archäologischen Befunden in die zweite Hälfte des 1. Jahrtausends n. Zr.
einordnen, nach einigen anthropologischen Indizien vermutlich in die Zeit nach der alamannischen Landnahme bis um 1000 n. Zr. Die verschiedenen Relationen in den Altersgruppen
der Bestatteten (zu geringe Anzahl von Kleinkindern, Maturen und Senilen) können durch
eine zufällige Grabungsstichprobe zustande gekommen sein, aber auch dadurch erklärbar
werden, dass es sich nicht um einen Bestattungsplatz für die allgemeine Bevölkerung gehandelt hat. Aus der größeren Anzahl der Funde konnten wegen des teilweise schlechten
Erhaltungszustandes nur von einigen erwachsenen Männern morphologische Maße gewonnen werden. Das Körperhöhenmittel von 11 Männern errechnete sich auf 169 cm (Schätzmethode ungenannt, vermutl. Breitinger). Der Bearbeiter glaubt, 2 ethnische Bevölkerungskomponenten unterscheiden zu können: eine brachykrane Gruppe von 5 Männern
(LBI 82, Vertreter einer autochthonen keltoromanischen oder ihr nahe stehenden Bevölkerungsgruppe) und 5 dolichokrane Männer (LBI 72, Nachfahren der germanisch-alamannischen Einwanderer). LHI-Werte konnten nicht mitgeteilt werden. Da aber Brachykranie in
dieser Zeit bereits ein Merkmal alamannischer hoch- und spätmittelalterlicher schweizerischer Gräberserien ist und keltische Populationen früher ebenfalls dolichokrane Schädelformen aufwiesen, ist gegenüber dieser ethnischen Zuordnung Vorsicht angebracht. Im
Grunde lassen die genannten Maße und Indices nur erkennen, dass kurz vor und um das
Jahr 1000 n. Zr. im damaligen Solothurn eine vermutlich etwas kleiner gewachsene Bevölkerung lebte als in der späten Völkerwanderungszeit und dass sowohl dolichokrane als
auch brachykrane Merkmale/Tendenzen zu erkennen sind
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Abschließend soll noch auf die von Etter (1978, 1982), Etter und Schneider (1980) und
Schneider und Etter (1979) genauer untersuchten frühstädtischen Züricher Populationen
eingegangen werden, weil das für die Prüfung der Hypothese wichtig ist, ob die Brachykranisation eine Folge einer fortgeschrittenen Zivilisation gewesen sein könnte. Aus dem
Stadtgebiet Zürichs sind bisher 3 zeitlich unterschiedliche Bestattungsserien bekannt
geworden: Die spätvölkerwanderungszeitlichen Funde des 7. Jhs. in der Storchengasse; die
spätvölkerwanderungszeitlich-frühmittelalterlichen Funde des 7. bis 8. Jhs. aus der Spiegelgasse und die früh- bis hochmittelalterlichen Funde (ca. 850 bis 1050) vom Münsterhof.
Obwohl zeitlich knapp vor dem hier untersuchten Zeitraum zugeordnet, sollen trotzdem aus
Gründen der Vergleichbarkeit und der Entwicklungsanalyse auch die ins 7. Jh., eventuell bis
ins frühe 8. Jh. reichenden Funde aus der Storchengasse mit erwähnt werden. Auf diesem
Gräberfeld in bevorzugter Lage im Bereich spätrömischer Anlagen ist nach den Vermutungen der anthropologischen Bearbeiter Schneider/Etter (1979) möglicherweise eine frühstädtische alamannische Bevölkerung mit romanischer Beimischung bestattet worden. Das
Körperhöhenmittel von 5 Männern errechnete sich auf 170,8 cm B, das LBI-Mittel auf 75,3
und das LHI-Mitel auf 67,9. Der hoch gewachsene und kräftige Skelettbau weist aber auch
auf eine überwiegend alamannische Population hin. Als häufigster pathologischer Befund
wurden wieder degenerative Abnutzungserscheinungen festgestellt.
Die Bestatteten aus der Übergangszeit von der Merowinger- zur Karolingerzeit aus der
Spiegelgasse (4 Männer, 3 Frauen, 4 Kinder) gehörten vermutlich niederen städtischen
Sozialschichten an. Nach Etter/Schneider (1980) waren die Körperhöhen sowohl der Männer als auch der Frauen auffällig niedrig. Das Körperhöhenmittel für die 4 Männer betrug
nur 166,1 cm B, deren LBI-Mittel 72,9, das LHI-Mittel 69,9. Das postkraniale Skelett dieser
4 Männer wirkte aber trotz der niedrigen Körperhöhen teilweise robust. Abnutzungserscheinungen an den Gelenken waren häufig, die Kindersterblichkeit hoch.
Der früh- bis hochmittelalterliche Friedhof am Münsterhof gehörte ursprünglich zum ehemaligen Frauenmünster. Als Belegungszeitraum kann der Zeitraum von 853 bis ca 1100
angenommen werden. Die Bestatteten waren anfangs vermutlich zum Frauenmünster
gehörige Gottesleute, später dann Züricher Stadtbürger. Von den ehemals sicher über
1000 Bestatteten wurden nur ca 150 anthropologisch untersucht (Etter 1982). Die mittlere
Körperhöhe von 36 Männern errechnete sich auf circa 168 cm B, sie war in allen 5 Belegungsphasen des gesamten Zeitraumes etwa gleich. Es besteht keine breite Streuung der
Individualwerte, weil ein größerer Anteil der Männer in der Größenklasse untermittelgroß
einzustufen ist. Eventuell ist das auch in dem hohen Anteil spätmatur verstorbener Männer
und in der damit verbundenen Altersschrumpfung begründet. Das postkraniale Skelett war
im Vergleich mit den Reihengräberpopulationen graziler, mit geringeren entwickelten
Muskelansätzen, geringerer Schulterbreite und schmalerem Brustkorb. Die Proportionen
der Extremitätenabschnitte untereinander waren zwar ausgewogen, die Extremitäten aber
absolut kürzer als in der Völkerwanderungszeit.
Die Funde vom Münsterhof erlauben auch genauere Aussagen über das damalige Wachstum im Kindes- und Jugendalter. Die mittlere Körperlänge der Neugeborenen betrug ähnlich wie im 20. Jahrhunderts circa 50 cm. Bis zum 2. Lebensjahr verlief das Wachstum
ebenfalls etwa wie im 20. Jahrhundert. Ab dem 4./5. Lebensjahr verlangsamte sich aber
das Wachstum im Vergleich mit rezenten Schweizern deutlich. Der pubertäre
Wachstumsschub und damit die Pubertät setzten deshalb circa 2 bis 3 Jahre später ein als
im 20. Jahrhundert. Die Wachstumsphase zwischen dem 16. bis 20. Jahr verlief wieder
parallel zu derjenigen rezenter Schweizer, aber auf einem niedrigeren Niveau. Dadurch
wird auch an dem frühmittelalterlichen Münsterhof-Gräberfeld deutlich, dass historische
Verminderungen der Erwachsenenkörperhöhen hauptsächlich durch die Lebensverhältnisse
während der Wachstumszeit hervorgerufen werden. Stloukal und Hanakova (1978) haben
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ähnliche Wachstumsverläufe bei mittelalterlichen tschechischen Bevölkerungen beobachtet.
Vermutlich waren die ungünstigeren hochmittelalterlichen Hygiene- und Ernährungsverhältnisse für Kleinkinder nach dem Abstillen für diese festgestellten frühkindlichen Wachstumsrezessionen verantwortlich. Stloukal/Hanakova (1978) fanden eine zweite Verzögerungsphase um das 10. Lebensjahr, als die Kinder in die damalige Arbeitswelt eintraten. Ähnliches ist bei den frühmittelalterlichen Züricher Jungen zu vermuten (sie dazu Wurm 1985a).
Die Ernährungsverhältnisse hatten sich aber in ihrer inhaltlichen Zusammensetzung im
Züricher Mittelalter noch so wenig gegenüber der Völkerwanderungszeit geändert, dass
noch keine auffälligen kranialen Wachstumsänderungen hervorgerufen wurden. Die damalige Hypothese von Etter, dass sich die Körperhöhen und Schädelformen getrennt dominant
bei Mischpopulationen manifestieren, ist durch diakrone Vergleiche an europäischen Populationen leicht zu entkräften und muss durch eine differenzierte Betrachtung der Ernährungseinflüsse auf das Wachstum der verschiedenen Skelettbereiche ersetzt werden (Wurm
1989a.).
Die Schädelformen der früh- und hochmittelalterlichen Züricher vom Münsterhof waren dagegen noch weitgehend der Reihengräberzeit ähnlich. Für 24 Männer der Belegungsphase
I. bis VI. (843 bis 1023) betrug der mittlere LBI 72,7, innerhalb dessen für 16 Männer der
Belegungsphase I. und II. (843 bis 947) 72,4 und für 8 Männer der Belegungsphase III.
und IV. (947 bis 1023) 73,3. Der mittlere LHI für 11 Männer aus dem ganzen Belegungszeitraum betrug 69,5. Was die Bandbreite der Individualdaten betrifft, so waren die meisten Kranien dolichokran (keines war brachykran) und zu etwa gleichen Teilen chamäkran
und orthokran (hypsikrane Formen kamen bei den Männern nur 1 mal, bei den Frauen
keinmal vor). Bei einem Vergleich der Schädelformen der älteren mit denen der jüngeren
Belegungsphase zeigt sich bei den Männern in allen Schädeldimensionen außer der Stirnbreite eine Abnahme, ohne dass sich allerdings die Proportionen wesentlich ändern. Vermutlich ist diese Schädelverkleinerung im Zusammenhang mit der allgemeinen Körperhöhenabnahme bei den damaligen Populationen im Raum Zürich von der späten Völkerwanderungszeit (Storchengasse: 5 Männer 170,8 cm B) bis zum Hochmittelalterlich hin in
Verbindung zu bringen. Die hochmittelalterlichen Züricher unterschieden sich also in den
Körperhöhen deutlich von den völkerwanderungszeitlichen Schweizer Alamannen, in den
Schädelindices bleiben sie ihnen ähnlich.
Man sollte deshalb auch an dieser Stelle kurz mitteilen, was die archäologischen Funde der
Grabung am Münsterhof über die Ernährungsverhältnisse der früh- bis hochmittelalterlichen
Züricher an Erkenntnissen gebracht haben (Etter, Gutscher und Schneider 1982). Aufgrund
der Gebisszustände mit relativ wenig Zahnkrankheiten und anhand der geringen Anzahl am
übrigen Skelett nachweisbaren Krankheiten (z. B. das Fehlen von Rachitis oder von Hinweisen auf sonstige Mangelernährung) lässt sich vermuten, dass sich die Züricher des
Früh- und Hochmittelalters einfach, zuckerarm, aber gesund und ausgewogen ernährt
haben. Durch die Auswertung der Küchenabfälle in den Abfall- und Fäkaliengruben ist die
Kost ausschnittsweise bekannt. Getreidereste wurden zahlreich, aber merkwürdigerweise
nur von Hirse gefunden, was auf Brei- und Musnahrung hindeutet. Brei und Mus wurden
offensichtlich erst im Hochmittelalter von Brot, also von Weizen und Roggen, verdrängt.
Die Hauptbestandteile der übrigen damaligen Kost waren pflanzlicher Herkunft (Hirse,
Erbsen, Lein, einfache Gartengemüse, Gartenobst und Wildobst, Hasel- und Walnüsse).
Daneben wurden viel Milch und Milchprodukte konsumiert. Als nächst-häufigstes Nahrungsmittel tierischer Herkunft wurden Flussfische verzehrt. Zusätzlich wurden geringere Mengen
von Rind-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch konsumiert, was aber nur ein Nahrungsmittel für Festtage und für den Winter gewesen zu sein scheint. Wild spielte nach den
Knochenfunden eine unbedeutende Rolle und war vornehmlich ein Nahrungsmittel für die
wohlhabenden Stadtbürger. Die tägliche Versorgung war damals nicht gesichert. Die zur
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Verfügung stehenden Mengen schwankten mit den Ernteerträgen. Die sozialen Oberschichten aßen nicht andere und bessere Kost, sondern mehr und regelmäßiger. Das ist ein
wichtiger Aspekt einer Ernährungsdifferenzierung für die späte Völkerwanderungszeit und
teilweise auch noch für das frühe Mittelalter.
Ergebnisse und künftige Forschungsaufgaben
Nimmt man relativ hohe Körperhöhen, leptosom-athletischen Körperbau, niedrigen LBI und
niedrigen LHI als kennzeichnendes Merkmalsbündel für den völkerwanderungszeitlichen
germanisch-nordischen Typus, dann ist diese Einheitlichkeit im Früh- und beginnenden
Hochmittelalter im deutschen Siedlungsraum durch eine beginnende Vielfalt in der
Kombination morphologischer Merkmale ersetzt worden. (Zusammenfassung der
Ergebnisse s. Tab. 1)
Was die Einzelmerkmale betrifft, so ist zuerst einmal eine deutliche Tendenz in Richtung zu
Mesokranie festzustellen. Beginnende Brachykranie wurde nur bei der Stadtbevölkerung
von Passau gefunden. Es fällt schwer zu sagen, ob diese Tendenz zu Mesokranie im Süden
deutlicher ausgeprägt als im Norden auftrat, aber weniger ausgeprägt war sie im östlichen
slawisch-deutschen Siedlungsraum. Der LHI zeigte dagegen im mittleren und östlichen Teil
des Untersuchungsraumes eine Tendenz zu etwas höheren Werten. Was die Körperhöhen
betrifft, so kann man noch kein Gefälle von Nord nach Süd feststellen. Es gibt sowohl im
Norden wie im Süden kleiner- und größer gewachsene Populationen. Im mittleren und östlichen Siedlungsraum sind noch am verbreitetsten relativ groß gewachsene Bevölkerungsgruppen festzustellen. Was nun die Kombination der drei untersuchten morphologischen
Parameter (Körperhöhe, LBI, LHI) angeht, so haben die östlichen slawisch-deutschen Populationen das typisch völkerwanderungszeitliche Merkmalsbündel am häufigsten bewahrt,
sind also morphologisch die reinsten Germanen geblieben. Das gilt bis ins späte Mittelalter
hinein, worauf schon A. Bach (1986) hingewiesen hat und was auch bei Wurm (1991)
erkennbar ist. Nur wo im slawischen Siedlungsraum (auch archäologisch belegt) ungünstige
Ernährungsverhältnisse geherrscht zu haben scheinen (z. B. im an Moränen und Sandern
reichen Brandenburg-Havelland), war diese Einheitlichkeit der Merkmale auch nicht mehr
festzustellen. Deutsch-thüringische Siedlungsgruppen scheinen vom völkerwanderungszeitlichen Reihengräbertypus etwas mehr abgewichen zu sein, als ihre slawischen Nachbarn. Slawische ethnische Beimischungen scheiden also als Verursacher der späteren
allgemeinen Körperhöhendegression und Brachykranisation aus.
Was die Frage betrifft, inwieweit die frühstädtischen Lebensverhältnisse den Verlust des
germanischen Konstitutionstypus mit verursacht haben, so kann man zwar feststellen, dass
in keiner der vier untersuchten frühstädtischen Siedlungen (Haithabu, Braunschweig, Passau und Zürich) noch rein germanische Typen festzustellen waren, aber jedes Mal handelte
es sich um Abweichungen vom Reihengräbertypus in einer anderen Dimension und Größenordnung. Das zwingt zu künftigen differenzierteren Untersuchungen und stützt bisher nur
die prinzipielle Annahme, dass die historischen Lebensverhältnisse im Sinne von umweltkonstitutionellen Verknüpfungen Einfluss auf die Ausgestaltung der historischen Konstitutionstypen gehabt haben.
Genauere Verknüpfungen zwischen den Arbeitsbelastungen und den verzehrten Anbaufrüchten sind noch nicht möglich, aber es fällt auf, dass sich im Bereich der leichteren
slawischen Wirtschaftsweisen mit noch relativ viel Viehzucht völkerwanderungszeitliche
Skelettstypen verbreiteter erhalten haben, als in den fränkisch-deutschen Siedlungsräumen. Auf die möglichen Folgen der schwereren und längeren körperlichen Belastungen
im Rahmen der fränkisch-deutschen Dreifelder-Wirtschaft auf das Längenwachstum
(schwereres Arbeitsgerät, Bearbeitung schwererer Böden, längere Arbeitsbelastungen im
Jahresablauf) muss deshalb hingewiesen werden. Vermutlich hingen die bei den germanisch-deutschen Populationen häufig beobachteten schweren degenerativen Veränderungen
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am Skelett mit diesen Zunahmen der Arbeitsbelastung zusammen. Inwieweit zusätzlich der
Konsum des weniger das Wachstum aktivierenden Roggens innerhalb der konsumierten
Hauptgetreidearten an weiterer Stelle und inwieweit Verunreinigungen des Roggenbrotes
mit Mutterkornpilz die gesamte Skelettentwicklung (also auch das kraniale Wachstum)
beeinflusst haben, muss erst noch in gezielten Tierernährungsversuchen genauer untersucht werden. Zumindest fällt auf, dass bei Populationen mit belegtem traditionellem
umfänglicherem Hirseverzehrt (Slawen, Züricher) die kranialen Indices verbreiteter
völkerwanderungszeitliche Größenordnungen behielten.
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag gehört zu einer mehrteiligen Untersuchung Über die Konstitutionsund die sie beeinflussenden Ernährungsverhältnisse der Deutschen im Früh- und beginnenden Hochmittelalter und befasst sich mit bestimmten morphologischen Merkmalen bei
unteren und mittleren Sozialschichten. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich
die relative morphologische Einheitlichkeit während der Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit allmählich aufzulösen begann. Der gegen Ende der Völkerwanderungszeit bereits
erkennbare Trend zu Körperhöhenabnahmen und runderen Schädelformen verstärkte sich,
ohne dass allerdings in zeitlicher, räumlicher und sozialschichtenrelevanter Hinsicht eine
Regelmäßigkeit zu erkennen wäre. Es gibt Skelettserien im Norden wie im Süden, germanisch-deutsche und slawisch-deutsche, bäuerliche und frühstädtische Populationen, die
sowohl noch völkerwanderungszeitliche Merkmale als auch schon deutliche Wandlungen
erkennen lassen. Solche Wandlungen scheinen allerdings im Westen und Süden und bei
germanisch-deutschen Populationen etwas verbreiteter eingetreten zu sein als bei nördlichen und östlichen und bei slawisch-deutschen Populationen. Erkennbar wird auch, dass
Veränderungen in den Körperhöhenverhältnissen und in den kranialen Dimensionen getrennt untersucht werden müssen, weil das Ursachen-Wirkungs-Gefüge nicht einheitlich
gewesen zu sein scheint.
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Vorarbeiten zu konstitutionshistorischen und ernährungs-konstitutionellen
Untersuchungen an deutschen Population des Früh- und beginnenden
Hochmittelalters (ca. 75o bis 1000 n. Chr.)
Hier: Klerikale und klösterliche Sozialschichten
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, D-57518 Betzdorf/Sieg
(Dieses eigenständige Manuskript ist in die Veröffentlichung „Zu den Konstitutionstypen der
Deutschen im Früh- und beginnenden Hochmittelalter, Ein Beitrag zu konstitutions-historischen Untersuchungen an mitteleuropäischen Populationen um 750-1000 n. Chr.“, in:
Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 18 [1999], S. 439-481, eingearbeitet
worden)
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag gehört zu einer mehrteiligen Untersuchung über die Konstitutionsund die sie beeinflussenden Ernährungsverhältnisse der Deutschen im Früh- und beginnenden Hochmittelalter (ca. 750 - 1000 n. Chr.) und befasst sich mit morphologischen
Merkmalen klerikaler und klösterlicher Sozialgruppen. Obwohl im Untersuchungszeitraum
der verfügbare skelettanthropologische Datenbestand zu diesen genannten Sozialgruppen
leider noch sehr gering ist, wird trotzdem in einem eigenständigen Beitrag untersucht, ob
und inwieweit sich eventuell die damaligen klösterlich-klerikalen Ernährungsweisen
formend auf die morphologische Entwicklung ausgewirkt haben. Denn wegen der relativ
bekannten Ernährungsvorschriften und Ernährungspraxen innerhalb der klösterlichen Welt
besteht die Hoffnung auf ernährungskonstitutionelle Verknüpfungsmöglichkeiten. Eine
solche Beeinflussung ist im Unterschied zu heute möglich, weil die damaligen Anwärter auf
kirchlich-klösterliche Laufbahnen häufig schon als Jugendliche in einen Art Vorbereitungsdienst eintraten. Inwieweit die früh- und hochmittelalterliche klösterliche Ernährungspraxis
eventuell die Brachykranisation gefördert hat, kann wegen des geringen Datenbestandes
und wegen der unterschiedlichen LBI noch nicht festgestellt werden. Aber es muss nach
den skelettanthropologischen Befunden vor der irrigen Vorstellung gewarnt werden, die
früh- und hochmittelalterlichen Mönchspopulationen hätten stets am Rande einer Mangelernährung gelebt. Die höhergestellten kirchlich-klösterlichen Personen ähnelten oft als
Konstitutionstypen ihren weltlichen Standesgenossen. Sie waren in der Regel übermittelhoch und kräftig und hatten ebenfalls differierende kraniale Indices. Ob das nur Merkmale
ihrer adeligen Herkunftsgruppen oder auch Folgen ihrer spezifischen gehobenen Lebensund Ernährungsweisen mit Reise- und Kriegsdienstverpflichtungen waren, muss offen
bleiben.
Begründung für diesen Beitrag
Der vorliegende Beitrag ist Teil einer umfangreicheren Untersuchung über die historischen
Konstitutionen und die sie beeinflussenden Ernährungsverhältnisse der Deutschen im Frühund beginnenden Hochmittelalter (ca. 750 bis 1000 n. Chr.). Diese Gesamtuntersuchung
untergliedert sich in je einen Beitrag zu den damaligen allgemeinen Ernährungsverhältnissen, zu den morphologischen Merkmalen bei einfachen und mittleren weltlichen Sozialschichten, bei adeligen Sozialgruppen und den von ihnen unmittelbar Abhängigen, bei
klerikal-klösterlichen Sozialgruppen und in einen allgemeinen Beitrag über die Ergebnisse
und über künftige Forschungsaufgaben. Wie bei seinen früheren konstitutionshistorischen
Untersuchungen beschränkt sich der Verfasser auch in dieser Untersuchung auf die männlichen Konstitutionstypen, weil das Umwelt-Konstitutions-Wirkungsgefüge bei Frauen komplizierter und noch weniger als bei Männern aufgearbeitet ist.
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Der Verfasser fertigte seine bisherigen konstitutionshistorischen Untersuchungen und auch
die hier vorliegende Untersuchung aus mehrfacher Absicht heraus an. Einmal lassen sich
aus der Beschäftigung mit den jeweiligen realen historischen Menschentypen wichtige
prinzipielle Einsichten für das Geschichtsverständnis gewinnen. Dann bemüht sich der
Verfasser, den Umwelteinflüssen auf die Ausgestaltung der historischen Konstitutionen
mehr Beachtung zu verschaffen. Und drittens möchte der Verfasser mithelfen, die historischen morphologisch-konstitutionellen Handlungen bei mitteleuropäischen Populationen
besser zu dokumentieren und zu erklären, insbesondere festzustellen, wann, wo und in
welchen Sozialgruppen diese Wandlungen zuerst begonnen haben.
Im vorliegenden Beitrag soll untersucht werden, welche Konstitutionstypen im Früh- und
beginnenden Hochmittelalter in den klösterlich-klerikalen Sozialgruppen verbreitet waren
und ob, und wenn ja, wo und weshalb, sozialanthropologische Differenzierungen aufgetreten sind. Wenn sowohl die endogenen morphologischen Merkmale als auch die Lebensverhältnisse, insbesondere die Ernährungsverhältnisse, für die Ausgestaltung der historischen Konstitutionstypen von Bedeutung gewesen sind, dann erscheint es sinnvoll, eine
eigenständige Vorarbeit für sozialanthropologische Differenzierungen und für mögliche
ernährungs-konstitutionelle Verknüpfungen bei damaligen klerikalen und klösterlichen
Sozialgruppen anzufertigen. Denn ähnlich wie bei den zeitgleichen weltlichen Sozialschichten bestanden erhebliche Differenzierungen innerhalb der damaligen klösterlichkirchlichen Lebenswelt, nämlich Differenzierungen bezüglich der Herkunft der Personen als
auch bezüglich der Lebensverhältnisse.
Wie bei der konstitutionshistorischen Untersuchung des Verfassers über die frühgeschichtlichen Germanen (Wurm 1986 sind in dieser Arbeit konstitutionelle Kennzeichnungen
sowohl nach zeitgenössischen schriftlichen Quellen als auch nach skelettanthropologischen
Befunden zusammengestellt worden. Die relative Datenarmut im Untersuchungszeitraum
zwingt dazu, jede konstitutionshistorische Quellengattung zu nutzen.
Der Verfasser ist sich bewusst, dass die von ihm gewählte interdisziplinäre Thematik von
einem Einzelnen nicht zufriedenstellend bearbeitet werden kann. Das betrifft sowohl die
Dokumentation als auch die Auswertung. Er versteht deshalb seine Beiträge als Vorarbeiten und Motivation für künftige interdisziplinäre Untersuchungen durch die eigentlich
betroffenen Fachdisziplinen.
Zur sozialen und räumlichen Herkunft der Personen der klösterlich-klerikalen
Sozialgruppen und zu möglichen Siebungsprozessen
Um das Wenige, was man bisher in konstitutionshistorischer Hinsicht über die klerikalen
und klösterlichen Sozialgruppen des Untersuchungs-Zeitraumes sagen kann, besser zu
interpretieren, sollte vorab kurz auf die Rekrutierungsverhältnisse und auf mögliche interne
Siebungsprozesse bei diesen Populationen, die sich ja nicht selber reproduzierten, hingewiesen werden. Man weiß darüber noch wenig und manches kann nur mutmaßlich aus
Hinweisen aus dem Spätmittelalter und aus der frühen Neuzeit zurück projiziert werden (s.
z.B. Geuenich 1976, Schmid 1970, 1971, 1978, Schmid u. Wollasch 1975, Wollasch 1973).
Was die soziale Herkunft der oberen klerikal-klösterlichen Sozialgruppen, also der Bischöfe,
Äbte, Dekane, Mitglieder der Domkapitel usw. betrifft, so stammten sie überwiegend aus
den höheren weltlichen Sozialschichten. Besonders die hohen geistlichen Ämter wurden
weitgehend mit Personen aus den führenden adeligen Familien besetzt (einige Belege bei
Dümmler 1888, S. 638). Ausnahmen waren selten. Meistens handelte es sich dann um
begabte Bildungsaufsteiger innerhalb der klösterlichen Hierarchie oder um enge Mitarbeiter von Kirchenfürsten, die sich innerhalb der Verwaltung hochgearbeitet hatten und
bereits von ihren Vorgesetzten als Nachfolger designiert worden waren. Erzbischof Rimbert
von Hamburg/Bremen, enger Mitarbeiter seines Vorgängers Ansgar, ist solch ein Beispiel.
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Was den räumlichen Einzugsbereich angeht, so scheint die Mehrzahl der Inhaber führender
geistlicher Ämter aus den regionalen adeligen Familien gestammt zu haben. Weil die Besetzung solcher Positionen auch eine politische Frage von Bedeutung war, weil deren Inhaber
einen Teil ihrer Güter in den klösterlich-kirchlichen Besitz mit einbrachten oder gar die
private Verfügung darüber behielten und weil auch nach dem Eintritt in die geistliche Laufbahn enge dynastisch-familiäre Bindungen gepflegt wurden, war die damalige lokale/regionale Aristokratie bemüht, ihre Familienmitglieder zuerst einmal in Klöstern oder an Bischofsitzen der näheren und weiteren Umgebung unterzubringen. Weit entfernte Herkunft war
deswegen bei den unteren Geistlichen seltener. Erst Karriere in höchste Führungspositionen
scheint die regionalen Einbindungen zumindest in die traditionellen Stammesverbände
durchbrochen zu haben. Auf diesen Führungsebenen kamen sowohl nach den schriftlichen
Quellen als auch nach den anthropologisch-morphologischen Befunden die Amtsinhaber
teilweise von weit her. Gerade das Früh- und beginnende Hochmittelalter war auf fremde
klerikale Entwicklungshelfer zum Aufbau der kirchlichen Infrastruktur angewiesen.
Konstitutionelle Merkmalsausprägungen solcher Personen sind deshalb nicht immer durch
Einflüsse aus dem engeren räumlichen Wirkungskreis zu erklären. So stammte der Mainzer
Erzbischof Willigis aus Norddeutschland, Erzbischof Bruno von Köln (Bruder Ottos I.) aus
Ostsachsen, der Hamburg/Bremer Erzbischof Rimbert aus Flamen. Dann erhebt sich weiter
die Frage, welche Söhne und Töchter innerhalb der Adelsfamilien für die geistlichen Laufbahnen bestimmt wurden. Auch darüber hat man noch nicht die Klarheit, die man bei konstitutionshistorischen Untersuchungen wünscht. In der Mehrzahl handelte es sich offensichtlich um nachgeborene Kinder innerhalb der Geschwisterreihe, für die keine weltlichen
Laufbahnen offen schienen, dann um schwächliche oder kränkliche Individuen, für die keine
weltliche Laufbahn infrage kam, oder auch einfach um geistig besonders interessierte
Kinder, die über die Kloster- und Domschulen in die kirchlichen Laufbahnen gelangten.
Auch die konstitutionshistorisch so bedeutsame Frage, ab welchem Alter diese für geistliche
Laufbahnen bestimmten Kinder aus adeligen Familien die damaligen weltlichen Lebensverhältnisse verließen, inwieweit ihre Lebensführung bis dahin bereits anders war als die ihrer
Geschwister mit weltlichen Laufbahnwünschen, welche Privilegien dann junge adelige
Anwärter für geistliche Laufbahnen während, ihrer schulisch-klösterlichen Ausbildung
eingeräumt bekamen und wie sie während ihrer belegten häufigen Praktika an weltlichen
Höfen lebten, kann nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Häufig scheinen solche
adeligen Kinder schon in sehr jungen Jahren, sobald sie schulfähig waren, an Kloster- und
Domschulen übergeben worden zu sein, scheinen aber weiterhin erhebliche Privilegien was
die Lebensführung, insbesondere Wohnung und Ernährung betraf, eingeräumt bekommen
zu haben. Sofern es zulässig ist, Bemerkungen des angelsächsischen Erzbischofs Aelfric
über die Ernährung der Klosterschüler (Aelfric, Gesprächsbüchlein) auf mitteleuropäische
wohlhabende Klosterschulen zu übertragen, dann war die Ernährung dieser Schüler alles
andere als unvernünftig-asketisch, sondern vollwertig und reichlich.
Dass Äbte und Bischöfe auch später gesündere, heizbare Wohnräume zur Verfügung
hatten, auch sonst manche Privilegien und Erleichterungen in Anspruch nahmen und sich in
der Mehrzahl deutlich besser ernährten als die einfache Mönchsgemeinschaft, ist in den
schriftlichen Quellen vielfach belegt. Möglicherweise hängt es mit diesen Privilegien, Erleichterungen und besseren Ernährungsbedingungen zusammen, dass sowohl nach den
schriftlichen Quellen als auch nach den skelettanthropologischen Befunden Inhaber dieser
höheren geistlichen Positionen teilweise relativ alt wurden und im Alter teilweise weniger
pathologische Veränderungen zeigten als die niederen kirchlich-klösterlichen und auch
weltlichen Sozialschichten, sofern nicht belegte unvernünftige Askese (wie bei dem Kölner
Erzbischof Bruno) die Gesundheit früh ruinierte. Vielleicht war das teilweise relativ hohe
damalige Alter solcher Kirchenfürsten insbesondere die Folge geriatrisch interessanter
Ernährungsweisen, nämliche relativ mäßiger aber vollwertiger Kostformen mit regelmäßigen entschlackenden Ernährungsrestriktionseinschüben an Fastentagen und während
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der Fastenzeiten. Die lebensverlängernde Wirkung solcher Ernährungsweisen ist im Tierversuch abgesichert.
Die Inhaber höchster geistlicher Ämter (Äbte, Bischöfe, Erzbischöfe ), die Kirchenfürsten,
galten als aristokratische Personen. Schon lange vor der ottonischen Reichspolitik waren
diese Kirchenfürsten neben ihren geistlichen Aufgaben verantwortlich für die weltliche
Politik, das Rechtswesen, die Wirtschaft, Bildung, Kunst und auch das Kriegswesen. Auch
deshalb bestanden lebenslängliche enge Verbindungen zur adeligen Herkunftsgesellschaft.
Die jugendlichen Anwärter auf solche hohen Ämter erhielten deswegen eine Doppelausbildung. In jungen Jahren wurden sie, wie bereits erwähnt, auf besondere Schulen geschickt, um eine umfangreiche Allgemeinbildung zu erwerben. Ab 16 oder 18 Jahren
leisteten sie für mehrere Jahre Verwaltungspraktika zur Vorbereitung für ihre späteren
weltlichen Pflichten an Adels-, Bischofs- oder Königshöfen ab. Wenn sie dann ein hohes
geistliches Amt erhalten hatten, kamen sie in der Regel in einen gewissen Orientierungszwiespalt infolge ihrer Doppelfunktion "geistliches und weltliches" Amt. In der Mehrzahl
orientierten sie sich nach dem Lebensstil ihrer weltlichen Verwandten und Bekannten. Sie
aßen und tranken und wohnten wie weltliche Fürsten. Allein schon der Tatbestand, dass die
Klöster und Bischofssitze Hotelfunktion für die reisenden weltlichen Fürsten besaßen, verleitete zu einer demonstrativen Anpassung an den gewohnten Lebensstil der Gäste, zumal
Klöster und Bischöfe teilweise eine größere feudale Wirtschaftsbasis hatten als viele Adelige. Die regelmäßigen Festessen, die Bischöfe und Äbte ihren Gästen bereits im Früh- und
Hochmittelalter bereiteten, sind vielfältig belegt.
Weil Klöster und Bischöfe häufig eine umfangreiche feudale Machtbasis besaßen, waren sie
auch ein politisches Gegengewicht gegen den weltlichen Adel. Auch das verleitete viele
Inhaber geistlicher Ämter zur Abkehr von unnötigen Einschränkungen in der öffentlichen
und privaten Lebensführung. All das ist konstitutionshistorisch wichtig, um falschen Vorstellungen von den Typen der damaligen geistlichen Fürsten vorzubeugen. Nur selten
scheint sich ein hoher Kirchenfürst in Lebensweise und Ernährung nach asketischen Vorbildern orientiert zu haben, wie z.B. die "bereits erwähnten Hamburg/Bremer Erzbischöfe
Ansgar und Rimbert, der Kölner Erzbischof Bruno oder der Hildesheimer Bischof Bernward.
Das scheint dann ein Grund gewesen zu sein, es in den Viten besonders lobend hervorzuheben.
Diese Kirchenfürsten zogen häufig auch an der Spitze ihres Aufgebotes in den Krieg, in der
Regel allerdings unbewaffnet. Der Gestellungsbefehl Karls d. Gr. an den Abt Fulrad von
Altaich und dessen Aufgebot im Jahre 804 (MGH, Cap. reg. Franc. I, Nr. 75, S. 168) ist
bekannt. Während der Bürgerkriege und Normannen- und Ungarneinfälle des 9. und 10. Jh.
waren Klöster und Bischofssitze häufig wichtige Stützpunkte der Landesverteidigung. Allein
in den 30 Jahren zwischen 880 und 910 fielen 2 deutsche Erzbischöfe und 8 Bischöfe im
Kampf gegen Normannen, Ungarn oder Slawen (s. dazu Dümmler 1888, S. 637-659). Kein
Wunder, dass die deutschen Könige bemüht waren, für diese weltlichen Pflichten konstitutionell geeignete Bewerber zu fördern (einige Beispiele nachfolgend) und dass bei anthropologischen Untersuchungen der Gebeine solcher Kirchenfürsten häufig kräftige Muskelmarken gefunden wurden.
Aber nicht nur die häufig privilegierte Lebensführung, insbesondere die besseren Ernährungsverhältnisse, und die mit erheblichen Reisestrapazen verbundenen weltlichen Pflichten
dieser Inhaber höherer geistlicher Ämter haben bei vielen die Entwicklung relativ kräftiger
Konstitutionstypen gefördert. Die Kandidaten trugen endogen auch die Konstitutionsmerkmale ihrer Herkunftsgruppe in sich. Die Untersuchungen über die Konstitutionstypen der
damaligen weltlichen oberen Sozialschichten (Wurm 1992 ) haben ergeben, dass es sich
überwiegend um Siebungsgruppen auf körperliche Überlegenheit und angenehmes Äußere
nach damaligem Geschmack gehandelt hat und dass die besseren Ernährungsbedingungen
in diesen Sozialschichten die volle Entwicklung körperlich überlegener Konstitutionstypen
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erst ermöglicht haben. Diese endogenen Herkunftsmerkmale der Siebungsgruppe weltliche
Adelsschicht müssen auch noch an den meisten Kirchenoberen des Früh- und Hochmittelalters erkennbar gewesen sein, auch wenn teilweise infolge von Ernährungseinschränkungen und mehr sitzender Tätigkeiten sich nicht immer ausgesprochen athletische Konstitutionen entwickeln konnten. Aber beeindruckende, athletische Körperbautypen bei diesen
Kirchenfürsten dürfen nicht wundern. Die häufig ähnlichen Lebensverhältnisse wie in den
vergleichbaren weltlichen Sozialschichten müssen bei entsprechender endogenen Disposition und körperlicher Belastung ähnlich groß gewachsene und athletische Körperbautypen
gefördert haben, wie sie in der genannten Untersuchung über die weltlichen oberen Sozialschichten sowohl nach den schriftlichen Quellen als auch nach skelettanthropologischen
Befunden festgestellt wurden. Andererseits müssen auffällige Abweichungen von diesen
Herkunftsmerkmalen so interpretiert werden, dass neben freiwilliger früher Askese auch
junge Adelige mit retardierter körperlicher Entwicklung oder mit Behinderungen z.B. durch
Unfälle für die geistlichen Laufbahnen bestimmt wurden. Auch hierfür gibt es einige mögliche Beispiele (die Äbte Purchard und Notker von St. Gallen, der Magister Notker Balbulus
von St. Gallen, Bischof Bernward von Hildesheim, Erzbischof Willigis von Mainz).
Während die oberen weltlichen und geistlichen Sozialschichten in relativ engem familiärem
oder funktionalem Kontakt standen und zu ähnlicher Lebensweise tendierten, lebten die
weltlichen und geistlichen unteren Sozialschichten in getrennten Lebenswelten, die sie auch
konstitutionell geprägt haben.
Was die soziale und räumliche Herkunft der einfachen Mönche und Laienbrüder betrifft, so
ist darüber leider noch sehr wenig bekannt. Es ist anzunehmen, dass sich diese Sozialgruppen zuerst einmal wieder aus der näheren und weiteren Umgebung ihrer späteren Lebensstätte rekrutierten. Aber auch eine weitere Herkunft einer Erststammbesatzung ist bei Klosterneugründungen zu berücksichtigen, wie es bei der frühen Lorscher Mönchspopulation
gewesen sein könnte.
Etwas mehr kann man über mögliche äußere und innere konstitutionelle Siebungsprozesse
aussagen. Einmal hatten die Klöster eine gewisse Fürsorgefunktion für weniger lebenstüchtige Kinder einfacher weltlicher Familien, für Personen mit unzureichend gesicherter Existenzgrundlage oder für Kinder aus kinderreichen armen Familien. Andererseits konnten
auch jugendliche Bewerber für die Mönchsgemeinschaft zurückgewiesen werden, wenn
deutlich ersichtlich war, dass sie den Anforderungen des Mönchslebens nicht gewachsen
waren. Bei den einfachen Patres und Laienbrüdern ist also eine Anreicherung kräftiger,
übermittel-großer Individuen wie in den oberen geistlichen Sozialgruppen und Positionen
nicht zu erwarten. Aber diese einfachen Klostergruppen bestanden sicher auch nicht nur
aus körperlich Retardierten, Schwächlichen oder Behinderten, wenn auch damalige lokale
klösterliche Ernährungstraditionen und die harten klösterlichen Lebensbedingungen
teilweise entwicklungshemmend gewirkt haben können, zumal auch die Anwärter für diese
einfachen klösterlichen Laufbahnen häufig ebenfalls schon in jungen Jahren in die
Gemeinschaften eintraten.
Zusätzlich sind mögliche Selektionsprozesse nach dem Eintritt in den Vorbereitungsdienst
oder in die klösterliche Vollgemeinschaft zu berücksichtigen, nämlich durch den frühen Tod
der weniger den harten Anforderungen und Belastungen des Klosterlebens gewachsenen
Konstitutionstypen. Caselitz (1985) hat noch bei einer spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen
Dominikaner-Population Sterbegipfel bei den 10- bis 14-jährigen Novizen und bei den 20bis 24-jährigen Mönchen gefunden, bei Altersklassen also, die sonst durch geringe Mortalitätsanteile gekennzeichnet waren. Er brachte das in Zusammenhang mit einem Anpassungs- und Gesundheitsschock nach dem Eintritt in das Noviziat und dann nach der Vollaufnahme in die Klostergemeinschaft, ab der die ganze Schwere der Klosterregel galt.
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Wenn das noch für das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit und für einen relativ wohlhabenden Orden wie die Dominikaner galt, um so mehr müssen solche Selektionsprozesse
für die frühmittelalterlichen Mönchsgemeinschaften der Benediktiner (andere Orden gab es
damals im Deutschen Reich noch nicht) angenommen werden, bei denen die benediktinische Regula noch nicht so weit gemildert war, wie das später häufig kritisiert wurde.
Möglicherweise selektierten solche Siebungsprozesse auf geringere Körpergrößen und Kräftigkeit und bessere Nahrungsverwertung hin, d.h. auf Konstitutionstypen, die mit der mengenmäßig zwar geringeren, aber regelmäßiger als bei der umliegenden bäuerlichen Bevölkerung zur Verfügung stehenden Nahrung besser auskamen. Aber vor Pauschalierungen
jeder Art muss gewarnt werden. Es können auch schon im Frühmittelalter je nach dem
innerklösterlichen Konsens die Lebens- und Ernährungsverhältnisse weniger streng gewesen sein, weshalb innerklösterliche Konstitutionstypenunterschiede nicht unbedingt so
auffällig sein müssen wie bei der Lorscher Klosterpopulation. Bei sozialanthropologischen
Studien an Klosterpopulationen ist es deshalb ratsam, möglichst die innerklösterlichen
Lebensverhältnisse und Traditionen mit zu berücksichtigen.
Konstitutionelle Kennzeichnungen von Personen klösterlich-klerikaler Sozialschichten nach zeitgenössischen schriftlichen Quellen
Was erfährt man aus den schriftlichen Quellen des Früh- und Hochmittelalters über die
Konstitutionstypen von Personen aus den klösterlich-kirchlichen Sozialschichten? Gab es
auch in diesen schon damals relativ vielfältig differenzierten Sozialschichten sozialanthropologische Unterschiede wie bei den weltlichen Sozialschichten?
Die Durchsicht der wichtigeren früh- und hochmittelalterlichen schriftlichen Quellen (Heiligenviten, Bischofsviten, Klosterchroniken und sonstige Berichte) ergab eine relativ geringe
Ausbeute. Da die antike Breite der Berichterstattungen jeglicher Art im Früh- und Hochmittelalter infolge der geringen Verbreitung von Bildung nicht mehr vorhanden war und die
damaligen Chronisten sich auf das für sie Wesentliche beschränkten, ist auch keine größere
Häufigkeit von konstitutions-historisch verwertbaren Mitteilungen zu erwarten. Während
einige damalige Chroniken reine politische Kurzinformationen waren, beschränkten sich
andere ausführlichere Berichte bei Personenbeschreibungen auf allgemeine, unkonkrete
Gemeinplätze wie "tapfer, mächtig, unternehmend, milde, kränklich, mäßig" usw. Die
speziell klerikal-klösterlichen Berichterstatter interessierte wenig die Physis der von ihnen
dargestellten Personen, sondern viel mehr deren frommer Lebenswandel, deren erworbene
Verdienste oder deren politische Bedeutung im Vergleich mit den Vertretern der führenden
weltlichen Sozialschichten. Dazu sind die Viten der Bischöfe und Heiligen mit legendenhaften Erzählungen angereichert, die eine realistisch-anthropologische Berichterstattung,
wie sie in der Antike häufig zu finden war, zusätzlich in den Hintergrund gedrängt haben.
Da es sich um eine erste Quellendurchsicht handelt, ist eine weitgehend vollständige
Zusammenstellung konstitutionshistorischer Mitteilungen über Personen aus den kirchlichklösterlichen Sozialschichten des Früh- und Hochmittelalters nicht zu erwarten. Eine
gründliche Durchsicht wird noch eine Reihe von Ergänzungen hinzufügen. Aber es kann
bereits jetzt gesagt werden, dass nur in Verbindung mit skelettanthropologischen Daten
eine erste sozialanthropologische Trendaussage möglich sein wird. Denn beide Datenbestände (der nach den zeitgenössischen schriftlichen Quellen und der nach den skelettanthropologischen Befunden) sind jeder für sich zu gering, um für sich allein ausgewertet
werden zu können.
Der angeblich 37. Bischof von Metz mit Namen Chrodegang, aus vornehmer fränkischbelgischer Adelsfamilie stammend, geboren z. Zt. Karl Martells, Bischof von Metz unter
dessen Sohn Pippin III., hatte "eine schöne Gestalt" (Paulus Diakonus, Gesch. d. Bischöfe
v. Metz, Kap. 1 ).
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Rabanus Maurus (780-856) (eigentlich Hraban = der Rabe), aus einer mittelrheinischen
Adelsfamilie stammend, Abt von Fulda und dann Erzbischof von Mainz, hatte einen zarten,
gebrechlichen Körper. Er scheint auch häufig gekränkelt zu haben, weshalb ihn seine vielen
Aufgaben sehr belasteten. Sein Biograph (Rudolf von Fulda, "De reliquiis sanctorum") hat
an verschiedenen Stellen (z.B. in Kap. 1) dazu Bemerkungen gemacht. Trotzdem hat dieser
Primus Praeceptor Germaniae (erster Lehrer Deutschlands) ein erstaunliches Arbeitspensum erledigt und ein ungewöhnlich reiches Lebenswerk hinterlassen, weshalb sein häufiges
Klagen über die Schwächlichkeit seines Körpers auf dem Hintergrund seines Wunsches,
noch mehr leisten zu wollen, interpretiert werden muss (weitere Belege für seine subjektive
Ämterüberladung s. Dümmler, 1888, S. 516, Anm. 5; S. 597, Anm. 1; S. 404 f).
Bischof Ulrich von Augsburg (ca. 890-975) stammte aus hohem schwäbischem Adel. Er
regierte sein Bistum in Zeiten höchster Not (Ungarneinfälle, ottonische Bürgerkriege) ca.
50 Jahre lang (925-973). Sein Biograph Gerhard (vermutlich Probst am Augsburger Dom
und jüngerer Zeitgenosse Ulrichs) hat seine Achtung gebietende Gestalt, seine leutselige
Art, seine persönliche Anspruchslosigkeit und seine beharrliche Arbeitskraft beschrieben.
Als Säugling scheint Ulrich wegen Milchunverträglichkeit beinahe gestorben zu sein. Erst als
die Eltern auf den Rat eines Geistlichen hin dem Kind Erwachsenenkost gaben, entwickelte
es sich wie ein gesundes Kind.
Es wurde schon früh zur Unterrichtung dem Kloster St. Gallen übergeben, wo der junge
Ulrich durch seine Lernfreudigkeit auffiel. Dort scheint er sich zu einem groß gewachsenen
und kräftigen jungen Mann von angenehmem Äußeren entwickelt zu haben. Die Alltagskost
der adeligen Klosterschüler scheint dort, wie es auch das Gesprächsbüchlein des angelsächsischen Erzbischofs Aelfric vermuten lässt, frei von unvernünftiger Ernährungsaskese
gewesen zu sein. Um 908 (mit 18 Jahren) wurde Ulrich von seinen Eltern an den Hof des
Bischofs Adalbero von Augsburg geschickt, der ihn kurzfristig wegen seiner vortrefflichen
Anlagen und seines angenehmen Äußeren als Kämmerer einstellte (Gerhard, Oudalrici
episcopi Augustani, Kap. 1). Im Jahre 925 wurde der Augsburger Bischofssitz vakant und
Ulrich wurde von seinem Onkel, dem schwäbischen Herzog Burchard, König Heinrich I. mit
der Bitte vorgestellt, ihn zum Bischof von Augsburg zu ernennen. Nun folgte eine für die
Zeit häufige Bewerberprüfung. "Der König betrachtete seine gebieterische Gestalt, überzeugte sich davon, dass Ulrich mit der Lehre vertraut war, und gewährte dann die Bitte des
Herzogs" (rex vero intuens herilitatem statura illius...; ebenda, Kap. 2). Es ist nicht der
einzige überlieferte Fall, wo der äußeren Erscheinung des Kandidaten besondere Beachtung
geschenkt wird. Lange Zeit hindurch enthielt sich Ulrich des Fleischverzehrs, ließ es aber
seinen Tischgenossen und Gästen (in der Regel adeliger Herkunft) reichlich vorsetzen. Bei
der Belagerung von Augsburg durch die Ungarn feuerte er bei Ausfällen die Verteidiger in
vorderster Front reitend an. Ulrich hatte eine Zeitlang die Leitung des bischöflichen Aufgebotes und seine militärischen Verpflichtungen seinem Neffen Adalbero vertretungsweise
übergeben, der auch schon von ihm zum Nachfolger bestimmt war. Doch dieser starb vor
ihm an den Folgen eines Aderlasses. Alle trauerten um diesen Adalbero, denn sie hatten
einen Mann verloren, der aus edlem Geschlecht stammte, schön von Gestalt und in der
Grammatikkunst wohl unterrichtet war (quod ex nobili genere ortum et formosum et
grammaticae artis bene doctum...; ebenda, Kap. 24).
Der etwa zur gleichen Zeit (1. Hälfte des 10. Jh.) residierende Bischof Salomo von Konstanz hatte eine hohe Gestalt, ein schönes Gesicht, war allgemein begabt, rhetorisch talentiert, gebildet, fröhlich und liebenswürdig und beim Essen nie schwelgerisch (Ekkehard IV.,
casus sancti Galli Kap. 28).
König Ottos I. jüngster Bruder Bruno, geboren 825, wurde von seinem Vater König Heinrich
I. schon früh, vermutlich mit 4 Jahren, an die Domschule des Bischofs Balderich von Utrecht zur Vorbereitung für die kirchliche Laufbahn geschickt. Als Königssohn am Hof eines
weltzugewandten Bischofs hat unnötige Ernährungsaskese sicher nicht seine körperliche
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Entwicklung behindert. Mit 16 Jahren (im Jahre 941) kehrte er an den Hof seines königlichen Bruders zurück, um dort seine künftigen weltlichen Aufgaben zu lernen, Mit 28
Jahren (im Jahre 955) wurde er von seinem Bruder mit dem Erzbistum Köln und dem
Herzogtum Lothringen betraut. In dieser Zeit begann Bruno als bedeutender Kirchenfürst
eine derart strenge, asketische Lebensführung, was Ernährung, Wohnung, Kleidung und
Körperpflege betraf, dass seine Gesundheit bereits mit 40 Jahren ruiniert war und er viel zu
früh im Jahre 965 starb. Sein Biograph Ruotger, der ihn gut gekannt hat, hat diese zunehmende Askese und Lebensverachtung Brunos anschaulich festgehalten, aber an keiner
Stelle erwähnt, dass Bruno schon als junger Mann kränklich und schwächlich gewesen war.
Das wäre auch eine erstaunliche Ausnahme innerhalb der konstitutionell beeindruckenden
frühen Ottonenfamilie gewesen. Im Gegenteil scheint Bruno der äußerlich beeindruckendste unter den damaligen männlichen Ottonen gewesen zu sein. Ruotger schreibt: "Die
Vorfahren der Ottonen waren seit Menschengedenken vom höchsten Adel, kaum einer
darunter, der entartet gewesen wäre,... er aber übertraf alle ganz deutlich durch die Anmut
seiner äußeren Erscheinung und durch den Ruhm in den Wissenschaften" (hic tamen
omnes... omnino perspicacissime liniamentorum gratia.... superabat; Ruotger, vita
Brunonis, Kap. 2).
Erzbischof Rimbert (gestorben 888), der Nachfolger des Erzbischofs Ansgar (das Erzbistum
Hamburg war nach der Zerstörung Hamburgs durch die Wikinger im Jahre 840 auf Anordnung Ludwig des Deutschen mit dem Erzbistum Bremen zusammengelegt worden),war das
"Kind einfacher Eltern aus Flamen (eventuell von Ansgar freigekaufte Wikingergefangene),
die auf zum Erzbistum gehörigen Gütern angesiedelt worden waren. Ansgar sah den aufgeweckten kleinen Rimbert erstmals bei einem Besuch abhängiger flämischer Ländereien.
Rimbert war der kleinste Junge einer den Erzbischof begrüßenden Jungenschar. Ansgar
empfahl den Eltern, den Sohn einer kirchlichen Ausbildung zu übergeben. Später wurde
Rimbert der engste Mitarbeiter Ansgars und ließ sich schon früh, möglicherweise noch
während des Wachstums, von dessen Neigung zur Ernährungsaskese (Fastenzeiten nur mit
Wasser und Brot) beeindrucken. Möglicherweise war er auch deshalb der kleinstgewachsene Erzbischof der im Bremer Dom bestatteten früh- bis hochmittelalterlichen Bischöfe
(Henke 1985, s. im Folgenden).
Der Hamburg/Bremer Erzbischof Liawizo/Libentius I. (Erzbischof ca. 988-1015) "war so
enthaltsam im Essen, dass sein Gesicht vom Fasten bleich war" (Adam v. Bremen, gesta
Hammaburgensis, II, Kap. 29). Trotzdem war der aus einer adeligen slawischen Familie
stammende Liawizo mit ca. 174 cm Körperhöhe ein für die damalige Zeit übermittelgroßer
Mann (s. im folgende). Die erwähnte regelmäßige Ernährungsaskese scheint er sich demnach erst nach Beendigung seines Körperwachstums auferlegt zu haben. Sein Nachfolger,
Erzbischof Unwan (Erzbischof von 1013 bis 1029) war von vornehmer Herkunft, reich und
freigiebig, von jedem gern gesehen (ebenda, II, Kap. 17).
Bischof Bernward von Hildesheim, der durch seine Bautätigkeit so berühmt geworden ist,
stammte aus hohem sächsischem Adel (geboren um 960). Er war schon als Knabe geistig
sehr interessiert, besonders an Malerei, Schmiede- und Baukunst. Er war von seinen Eltern
schon früh an die Domschule zu Hildesheim überwiesen worden. Nach seinen dortigen
Studien holte ihn sein Großvater, Pfalzgraf Adalbero, als Berater an seinen Hof. Ab 987
wurde Bernward, damals 27-jährig, der Erzieher des 7-jährigen späteren Kaisers Ottos III,
bis Bernward die Hildesheimer Bischofsstelle (Bischof von 995-1022) übertragen bekam. Er
war nach seinem Hauptbiograph, seinem Lehrer Tangmar, als Bischof sehr mäßig im Essen,
unterbrach seine Nachtruhe regelmäßig durch Lektüre und Gebete, erst nach dem Morgengebet gönnte er "seinem kleinen Körper wieder ein wenig Ruhe" (Tangmar, vita Bernwardis
episcopi, Kap. 5). Als Bernward während des Gandersheimer Streites Kaiser Otto III. in
Italien treffen wollte, ließ er sich nicht durch seine schwächliche Konstitution davon abhalten. "Obwohl er häufig unter ernster Erkrankung litt,... scheute er sich nicht vor der Reise,
auch wenn sie seinem geschwächten Körper in jeder Hinsicht schaden musste" (ebenda,
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Kap. 19). Bernward trieb sich und andere teilweise über seine/ihre Kräfte zur Erfüllung
ihrer Aufgaben an (ebenda, Kap. 6). Die Kennzeichnung corpusculum deutet auf eine kleine
Statur hin. Entweder war Bernward wegen einer schon als Kind erkennbaren Entwicklungsretardierung für die geistliche Laufbahn bestimmt worden, oder die erwähnte Askese und
Überforderung in der gesamten Lebensführung wurde von ihm bereits während der Jugend
praktiziert, wodurch er als Erwachsener retardiert war.
Der zeitgleiche Mainzer Erzbischof Willigis (gestorben 1011) wird vom erwähnten Chronisten Tangmar im Exkurs über den Streit um das Gandersheimer Stift charakterlich sehr
ungünstig gekennzeichnet. Willigis sei wegen seiner anmaßenden Art unbeliebt gewesen,
er soll herrschsüchtig und leicht reizbar gewesen sein (Hinweise auf diese Verhaltensmerkmale s. besonders bei Tangmar, vita Bernwardis episcopi, Kap. 15 u. 16). Da Tangmar
innerhalb dieses Streites die Hildesheimer Partei vertrat, ist die Objektivität seiner Kennzeichnungen nicht gesichert. Aber vielleicht hat er nur tatsächliche Wesensmerkmale des
Erzbischofs Willigis parteiisch besonders hervorgehoben. Denn es ist nicht unmöglich, dass
der für seine Zeit mit ca. 176 cm relativ hoch gewachsene Erzbischof bewusst selbstsicher
auftrat und aggressiv und reizbar war, weil er eine körperliche Behinderung auf diese
Weise zu kompensieren versuchte (s. dazu im Folgenden).
Das einzige sozialanthropologisch reichhaltigere Werk für das Früh- und beginnende Hochmittelalter ist die wegen ihres Klosterklatsches so amüsante Chronik von St. Gallen. Die
Mitglieder dieser wegen ihrer Bildung und Eigenwilligkeit bekannten benediktinischen
Mönchsgemeinschaft waren meistens adeliger Herkunft, zumindest immer Freigeborene.
Die höheren klösterlichen Güter scheinen fast ausnahmslos mit Personen aus dem bodenständigen Adel besetzt worden zu sein. Das wird aber vom Chronisten als bekannt vorausgesetzt und nicht jedes Mal erwähnt. Aus der Klosterschule ist eine Anzahl bedeutender
Bischöfe hervorgegangen.
Abt Englibert von St. Gallen, der z. Zt. Heinrichs I. dem Kloster vorstand, kämpfte als "ein
Riese des Herrn" gegen die Ungarn (Domini gigans; Ekkehard IV., casus sancti Galli, Kap.
51), scheint also ein groß gewachsener, kräftiger Mann gewesen zu sein».
Am Anfang des 10. Jahrhunderts, z. Zt. des Konstanzer Bischofs Salomon, wirkten an der
Klosterschule gleichzeitig die miteinander befreundeten Magister Notker (Notker Balbulus),
Tuotilo und Ratpert. Notker war von zartem und schmächtigem Körperbau, mager und
zaghaft (ebenda, Kap. 55), Tuotilo hatte Arme und Beine wie ein Ringkämpfer, war vielseitig gebildet, besonders musikalisch und technisch (ebenda, Kap. 54). Ratpert sei ein
reckengleicher Mann gewesen. Als er einmal während einer Reise im Walde überfallen
wurde, habe er einen dicken Eichenknüppel vom Baum gerissen, seinen bereits niedergeworfenen Diener befreit und anschließend damit die 5 Räuber in die Flucht geschlagen
(ebenda, Kap. 40). Tuotilo und Ratpert verprügelten einmal gemeinsam einen nächtlich,
vom Bischof Salomon ins Kloster geschickten Spion, indem Tuotilo ihn festhielt und Ratpert
ihn mit der Rute bearbeitete (ebenda, Kap. 40). Der Adelige Kunibert, anfangs Dekan im
Kloster St. Gallen, dann Abt der Abtei Altaich (1. Hälfte des 10. Jh.) war von großer Statur
(statura proceri; ebenda, Kap. 127). Der adelige Intrigant Sandrat, der gerne selber Abt
von St. Gallen werden wollte, hatte sich von Otto I. als Kontrolleur nach St. Gallen schicken
lassen, um eventuelle Missstände aufzudecken. Als dieser Sandrat einen jungen Mönch
adeliger Herkunft ohrfeigte, schlug dieser den Abgesandten, weil er selber viel kräftiger
war, mit der Faust nieder (ille multum eo robustior; ebenda, Kap. 141). Der Dekan und
dann Abt Ekkehard I. von adeliger Herkunft (ebenda, Kap. 80), veranlasste seine 4 Neffen,
auch ins St. Galler Kloster (920 bis 973) einzutreten (ebenda, Kap. 80). Der Neffe
Ekkehard II. (920-990), also auch von adeliger Herkunft, war von schönem Aussehen
(facie decorus), ebenmäßig gewachsen (equaliter grossus), von hoher Körpergestalt
(statura procerus) und ziemlich stark (forti assimilis) (ebenda, Kap. 89). Jener Ekkehard II.
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wurde Privatlehrer der verwitweten Herzogin Hadwig von Schwaben, mit der er eventuell
ein Liebesverhältnis hatte.
Purchard, der erstgeborene Sohn eines Grafen Ulrich aus dem westlichen Bayern, mit Karl
dem Gr. und Otto I. verwandt, hatte einen schwächlichen Körper (carne imbellis; ebenda
Kap. 85) und wurde vermutlich deswegen schon als Kleinkind zur Klosterlaufbahn in St.
Gallen bestimmt. Er blieb auch als Erwachsener klein, war aber von schönem Aussehen
(pusillus erat et facie pulcher; ebenda, Kap. 86). Er erreichte trotzdem die Abtwürde (um
die Mitte des 10. Jhs.). Als er einmal seinen kaiserlichen Onkel Otto I. besuchte, nannte ihn
dieser spöttisch "kleiner Neffe", "Äbtlein" oder "Winzling" (tantillus; ebenda Kap. 86). Bevor
er Abt war, durfte dieser Purchard wegen seiner Zartheit (erat delicatus; ebenda, Kap. 87)
auf Anordnung des damaligen Bischofs Konrad auch Fleisch essen. "Er scheint das später
als Abt beibehalten zu haben, was von Missgönnern (z.B. dem erwähnten Sandrat) dem
Kaiser mitgeteilt wurde. Abt Purchard rechtfertigte sich daraufhin in einem Brief an Otto I.
wegen dieser Abweichung von der benediktinischen Regel, in dem es heißt: "Ich weiß, mein
Gebieter, dass ich zwar Euerem Geschlecht unähnlich und weniger robust bin, aber..." (me
sanguinis vestri abiectum et degenerem delicatius; ebenda, Kap. 101).
Diese Selbsteinschätzung wird verständlich, wenn man die Konstitutionstypen der frühen
Ottonen, besonders die Ottos I., berücksichtigt (s. Wurm 1992). Dieser zarte Mann
Purchard, der nach Ekkehard IV. dennoch angeborenes Temperament besaß, wurde als Abt
bei einem Sturz vom Pferd so schwer am Hüftgelenk verletzt, dass er von da ab immer an
Krücken gehen musste (ebenda, Kap. 97). Als der alternde Purchard zu seiner Entlastung
bereits zu Lebzeiten einen Nachfolger bestimmen ließ, wählten die Mönche gemäß ihrem
Vorschlagsrecht und mit Billigung Purchards den jungen Notker, den Neffen Norkers des
Arztes. Dieser Kandidat Notker war aber ebenfalls wieder ein kleiner, schmaler, zart
gebauter junger Mann. Die Mönchsgemeinschaft begründete ihre Entscheidung damit, dass
ein solcher Abt erfahrungsgemäß etwas sanftmütiger und liberaler sein würde (Kap. 122).
Da die Klostergemeinschaft den Kandidaten nur vorschlagen durfte, der Kaiser aber das
endgültige Ernennungsrecht hatte, reiste der vorgeschlagene Kandidat mit 9 ehrwürdigen
Mönchen zum gerade in Speyer residierenden älteren Otto I. Die Delegation wandte sich
verlegen zuerst an den Sohn, Otto II., weil sie die bevorzugten Konstitutionstypen kannte,
die Otto I. gern in höhere Äter einsetzte. Otto II. bezweifelte in einem ersten Gespräch
auch spontan, dass sein Vater einen so jungen, feinen und mädchenhaft aussehenden
Kandidaten zum Abt bestätigen würde. Der Ekkehard II. Palatinus, damals am Hof Ottos I.
und der Gesprächsvermittler mit Otto II. hat die Unterredung überliefert: "Jenen zarten,
feinen Jüngling (illum delicatum iuvenem) wollt ihr zum Abt? Ich glaube nicht, dass mein
Vater seine Zustimmung geben wird. Du kennst ihn ja selber... Uns ausgerechnet einen
solchen mädchenhaften Jüngling zu schicken (iuvenem puelie similem)... Wählt einen
anderen beeindruckenderen Kandidaten (graviorem eligite)... Ich wage anders nicht, Euch
bei meinem Vater (den er seinen Löwen nannte) vorzustellen" (ebenda, Kap. 128). Als die
Delegation sich weigerte, und Ekkehard für den Kandidaten eintrat, und auch die Königin
Adelheid die Kandidatur unterstützte, schlug Otto II. vor, diplomatisch vorzugehen und den
Vater allmählich auf den Kandidaten vorzubereiten. Er verbarg die Delegation deshalb
einen Tag lang vor dem Vater und bat diesen, am kommenden Morgen den Kandidaten zu
prüfen und nicht auf das Äußere, sondern wie Gott auf das Herz zu sehen. Erwartungsgemäß lehnte Otto I. spontan zuerst ab. Der junge Notker sei noch zu jung und könne der
Sohn seiner Begleiter sein. Der Delegationsleiter, der Subdekan, sei als Kandidat würdiger
als der Vorgeschlagene (Kap. 132). Nach weiterer Fürsprache von Seiten seines Sohnes
und seiner Frau und obwohl ihm der Kandidat nicht sonderlich gefiel, bestätigte er ihn dann
nach langem Zögern doch noch als Abt von St. Gallen (ebenda, Kap. 133).
Dieser schwierige Wahlgang zeigt deutlich, dass noch bis ins Hochmittelalter hinein die Vorstellung verbreitet war, dass sich das Fürstenheil, also eine Führungsqualität und Erfolgs-
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garantie, in einer äußeren Konstitution sichtbar dokumentiert. Und weil Kirchenfürsten
ebenfalls weltliche Aufgaben, wie bereits anfangs erwähnt, zu erfüllen hatten, galten sie
auch als Fürsten, die sichtbar das Fürstenheil im wörtlichen Sinne verkörpern sollten.
Parallelen zu diesem Beispiel finden sich für weltliche Ämter in der Untersuchung über die
Konstitutionstypen der damaligen weltlichen führenden Persönlichkeiten (s. Wurm 1992 d).
Die Konstitutionstypen und morphologischen Weisermerkmale bei
klösterlich-klerikalen Populationen nach skelettanthropologischen Befunden
Die gefundenen konstitutionellen Kennzeichnungen nach den zeitgenössischen Quellen sind
relativ gering, so dass sie durch skelettanthropologische Befunde ergänzt und abgesichert
werden müssen. Auch diese objektivere, naturwissenschaftliche Datensammlung ist derzeit
leider noch sehr klein. Weitere Friedhofs- und Kirchengrabungen mit Belegungen aus dem
Untersuchungszeitraum sind aus konstitutionshistorischer Sicht dringend notwendig. Da der
Verfasser nicht nur die historischen Konstitutionstypen als solche beschreiben und ihr
Beeinflusstsein durch die jeweiligen Lebensverhältnisse aufzeigen will, sondern auch dem
historisch-morphologischen Wandel deutscher Populationen nachgehen möchte, hat er
anschauliche morphologische Weisermerkmale ausgewählt, die sich in einer späteren
Auswertung mit den zeitgleichen Lebensverhältnissen, insbesondere mit den Ernährungsverhältnissen verknüpfen lassen. Es wurden die Weisermerkmale Körperhöhen, kraniale
Längen-Breiten-Indices (LBI) und kraniale Längen-Höhen Indices (LHI) ausgewählt.
Bezüglich der Körperhöhe ist mittlerweile weitgehend anerkannt, dass ihr ein gewisser
Indikatorrang für die zeitgleichen Lebensverhältnisse, insbesondere für die Ernährungsbedingungen und Arbeitsbelastungen während der Wachstumszeit zukommt (s. Wurm
1985a, 1985b). Bezüglich der kranialen Indices ist das noch sehr umstritten. Gelänge es,
ebenfalls einen Einfluss der Ernährungsverhältnisse auf das Schädelwachstum nachzuweisen, käme das innerhalb der Historischen Anthropologie einer gewissen Sensation gleich
und würde die historische wissenschaftliche Diskussion um die Bedeutung dieser kranialen
Indices entschärfen.
Die Ergebnisse von Körperhöhenschätzungen nach Skelettfunden sind nach den verschiedenen dafür zur Verfügung stehenden Methoden nicht einheitlich, was die Vergleichbarkeit
von Körperhöhenschätzungen erschwert. In dieser Untersuchung ist, der Tradition des
Verfassers folgend, die Körperhöhe auf die Schätzwerte nach den Formeln Breitinger (B)
bezogen worden (s. Wurm 1985 c. 1986 a; Wurm u. Leimeister 1986; Breitinger 1937).
Diese Werte scheinen den realen historischen Körperhöhen bei mitteleuropäischen Populationen am nächsten zu kommen. Neben den genannten Weisermerkmalen sind auch Hinweise auf den morphologischen Konstitutionstypus, soweit am Skelett erkennbar, auf
Brüche und auf pathologische Prozesse mit berücksichtigt worden.
Welche skelettanthropologischen Daten stehen bisher von klösterlich-klerikalen
Populationen und Einzelpersönlichkeiten aus dem Untersuchungszeitraum zur Verfügung?
Im Bremer Dom konnten während der Grabungen 1974 bis 1976 41 Skelette anthropologisch untersucht werden, die, sofern männlich, höhergestellten Klerikern zuzuordnen sind.
5 männliche Skelette stammten aus der frühmittelalterlichen Bischofssepultur und konnten
weitgehend Bischöfen aus der Zeit des ausgehenden 9. Jh. bis zur Mitte des 11. Jh.
zugeordnet werden. 8 Skelette stammten aus frühmittelalterlichen Annexbauten, ohne dass
ihre Identität oder soziale Zugehörigkeit genauer angegeben werden konnte. Es konnte
aber von beiden Populationen ein relativ umfangreicher morphologischer Datenbestand
gewonnen werden (Henke 1985). Die 5 frühmittelalterlichen Erzbischöfe starben in spät
maturem oder senilem Alter, die Bestatteten in den Annexbauten im Mittel etwas früher.
Die Mehrzahl der Bestatteten hatte kräftig entwickelte Gelenke und Muskelmarken und
einen leptosomen bis athletischen Körperbau. Das Körperhöhenmittel der Erzbischöfe
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errechnete sich auf ca. 175 cm B (die Mehrzahl hatte deutlich übermittelhohe
Körperstaturen, nur 1 Erzbischof (Rimbert) war mit ca. 167 cm B relativ klein, das
Körperhöhenmittel der in den frühen Domanbauten Bestatteten war mit 173,6 cm B nur
wenig niedriger, wobei aber die Individualwerte etwas weiter streuten als bei den
Erzbischöfen. Die Schädel der Erzbischöfe waren weitgehend mesokran bis dolichokran und
chamäkran (genauere Daten ließen sich nicht gewinnen), die der Bestatteten in den
frühmittelalterlichen Domanbauten mehr meso- bis brachykran und chamäkran.
Die pathologische Analyse ergab gemäß dem hohen Alter der Bestatteten häufige degenerative Veränderungen. Die Bestatteten, insbesondere die Erzbischöfe waren also eine deutliche Siebungsgruppe auf konstitutionelle Überlegenheit. Während die hoch gewachsenen
Staturen noch aus der adeligen Herkunft erklärt werden können, erstaunt die kräftige
Muskelbildung. Das ist für höhergestellte kirchliche Kreise nicht leicht erklärbar und auch
nicht immer üblich. Entweder traten die nachgeborenen adeligen Söhne erst in adultem
Alter in den höheren Kirchendienst ein, als sich also Skelett und Muskulatur schon kräftig
entwickelt hatten, oder die frühmittelalterlichen Mönche leisteten bei relativ zufriedenstellender Ernährung schwere körperliche Arbeit. Es ist aber auch denkbar, dass diese
frühmittelalterlichen Erzbischöfe bei ihren vielen weltlichen und kirchlichen Verpflichtungen
und bei ihren beschwerlichen Reisen auch körperlich schwer gefordert wurden.
Im Anlagenbereich der Stiftskirche zu Enger, nördl. Bielefeld (Westfalen), sind neben den
vermutlichen Gräbern des Sachsenführers Widukind und seines Feldherrn Abbie noch 2
weitere früh- bis hochmittelalterliche Bestattungen an exponierter Stelle zu erwähnen
(Klenke 1979). Vor dem Chor liegt ein mindestens 50 Jahre alter Mann begraben mit
hochwüchsiger (ca. 173 B), aber schlanker Statur und flacher und dolichokraner Schädelform (LBI 72,1, LHI 65,2). Er scheint relativ bequem gelebt zu haben, denn an seinen
Skelettresten sind außer dem hohen Abnutzungsgrad der Kauflächen keine sonstigen
auffälligen degenerativen Verän-derungen festgestellt worden. Ob es sich um einen Kleriker
oder um ein weltliches Mitglied z.B. der Stifterfamilie handelt, kann nicht gesagt werden.
Der relativ schlanke Knochenbau und das Fehlen auffälliger Abnutzungserscheinungen am
Skelett lassen eher einen höheren Kleriker vermuten.
In einem exponierten Grab westlich der Stiftskirche wurde vermutlich ein Mann von ebenfalls mindestens 50 Jahren bestattet, der ebenfalls von graziler, aber nur mittelhoher Statur gewesen ist (etwa 168/169 cm B). Sein LBI betrug 72. Auch hier lässt die exponierte
Lage und die Grazilität wieder eher einen höheren Kleriker vermuten.
Die Gebeine des 1011 im Mainzer Dom beigesetzten Mainzer Erzbischofs Willigis hat
Klenke (1961/62) untersucht. Der Erzbischof, der nach den schriftlichen Quellen aus
Niedersachsen stammte, war von hochwüchsiger Gestalt (etwa 177 cm B), hatte aber nur
wenig massige Knochen (infolge geringerer körperlicher Belastungen ?), eine deutliche
Rechts-Links-Asymmetrie (vermutlich infolge eines frühen Spiralbruches an der linken Tibia
?) und einen relativ kleinen Schädel. Die erhaltenen Teile des Schädels deuten auf eine
längliche und mittelbreite, also mesokrane Schädelform hin, der LBI war aber nicht
feststellbar. Die Gesamtheit der morphologischen Schädel- und Gesichtsmaße deutet auf
eine norddeutsche Herkunft hin, was auch den Tatsachen entspricht.
Innerhalb der Anlage des Klosters Lorsch (bei Worms, Rheinebene) wurden an zwei verschiedenen Stellen früh- bis hochmittelalterliche Bestattungen gefunden. Fischer (1933)
hat die Skelettreste untersucht. Sechs männliche Bestattete in sorgfällig gemauerten
Einzelgräbern innerhalb der „Paradiesanlage" wurden geistlichen Würdenträgern, vermutlich Äbten, zugeordnet, wobei diese Zuordnung nach den morphologischen Merkmalen
fraglich bleibt. Die Extremitätenknochen waren nämlich in fast allen Fällen derb und kräftig
entwickelt. Bei zwei Männern wurden Tibiabrüche festgestellt, bei einem sehr groß gewach-
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senen und kräftigen Mann jeweils ein Bruch an Tibia und Radius. Das spricht mehr für
weltliche Würdenträger aus einer kriegerischen sozialen Oberschicht. Solche Bestattungen
wären in dem in karolingischer Zeit bedeutenden Kloster Lorsch nicht unmöglich.
Aber die Bremer Erzbischöfe hatten ja auch kräftige Extremitäten und Muskelmarken gehabt. Wenn es sich doch um die Reste von Äbten oder anderen kirchlichen Würdenträgern
handelt, könnten die erwähnten Knochenbrüche mögliche Unfallfolgen auf zivilen und
militärischen Dienstreisen gewesen sein. Die räumliche und soziale Herkunft diese Bestatteten bleibt trotzdem im Unklaren. Handelte es sich teilweise um von weither stammende
eingesetzte Äbte oder um aus dem räumlichen Einzugsbereich der Mönchsgemeinschaft
stammende gewählte Äbte?
Die Körperhöhen dieser Männer waren, soweit feststellbar, für ihre Zeit übermittelhoch
(knapp 180 cm, 176/177 cm, 173 cm, alle nach B; in einem nicht genauer anzugebenden
Fall muss es sich um einen großen Mann mit einem besonders breiten Körperbau gehandelt
haben). Das LBI-Mittel von vier messbaren Kranien lag zwar mit 78,2 im mesokranen
Bereich, die Streuung der Individualwerte war aber auffällig (73-84) und lässt entweder
verschiedene Herkunft (Nord bis Süd), verschiedene Datierung (Frühmittetalter bis Hochmittelalter) oder unterschiedliche Lebensverhältnisse vermuten. LHI-Werte waren nicht
feststellbar. Verwertbare Hinweise auf die Schädelhöhe sind bei dem schlechten Erhaltungszustand der Cranien zu gering. Mehr als dass bei diesen bevorzugten Bestatteten
wieder eine vermutliche Herkunft aus den sozialen Oberschichten (Siebungsgruppe auf
konstitutionelle Hervorragenheit?) und eine Tendenz zur Schädelverrundung erkennbar
wird, kann bei diesen Bestatteten nicht abgeleitet werden.
Die zweite Fundstelle von Bestattungen im Kloster Lorsch stammt von einem Massenfriedhof für einfache Mönche und ist datiert ab dem ausgehenden 8. Jh. Da Schädel und postkraniale Skelettreste in den meisten Fallen einander nicht mehr zugeordnet werden konnten, können nur Mittelwerte angegeben werden (FISCHER 1933). Von ca. 50 Bestattungen
kann nach den Extremitätenknochen für mindestens 12 bis höchstens 24 Mönche ein
Körperhöhenmittel von 167/168 cm (B) geschätzt werden (die Schätzmethode von Fischer
ist unklar, vermutl. Man). Was mögliche Individualwerte betrifft, so war die Bandbreite der
Werte nicht groß, nur wenige Individuen waren über 170 cm groß. Aber auch bei diesen
einfachen Mönchen waren die Extremitätenknochen durch Derbheit, Dicke und grobes
Muskelrelief gekennzeichnet. Krankhafte Befunde waren an den Skelettresten kaum vorhanden, besonders fehlten arthritische Veränderungen, wie sie bei den im "Paradies" bevorzugt Bestattelen teilweise gefunden wurden. Ein Schädel wies zwei verheilte Hiebverletzungen auf, an einer Clavicula fand sich ein verheilter Bruch.
Die Schädel zeigten deutliche Formunterschiede, waren aber in den meisten Fallen brachykran und orthokran an der Grenze zu hypsikran. Das LBI-Mittel für 29 Schädel betrug 81,9
1 (1 Schädel war dolichokran, 8 mesokran und 20 brachykran), das LHI-Mittel für 22
Schädel war 73,4 (3 Schädel waren chamaekran, 11 orthokran und 8 hypsikran).
Auch bei dieser einfachen Mönchspopulation ist über die räumliche und soziale Herkunft
der Einzelindividuen nichts bekannt. Mönchsverpflanzungen aus dem mediterranen Raum,
ursprünglich wegen der überwiegend brachykranen Schädelformen vermutet, scheiden
wegen der Robustheit der Extremitätenknochen vermutlich aus. Eine andere Möglichkeit
wäre eine gallisch-keltische Herkunft aus dem Westfrankenreich, denn das Kloster Lorsch
ist vom Erzbischof von Metz gegründet und eventuell mit einer gallischen Stammmannschaft versehen worden, wofür braunrote Haarreste an einem Schädel ein Indiz sein
könnten. Am wahrscheinlichsten ist aber eine Herkunft aus einfachen weltlichen Sozialschicht der weiteren Umgebung und schwere körperliche Arbeit bei einfacher Kost. Die
robuste Skelettentwicklung, die ausgeprägten Muskelmarken und der sehr starke Abnut-
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zungsgrad der Zähne schon bei jugendlichen Bestatteten deuten auf schwere körperliche
Arbeiten schon ab frühem Noviziat und überwiegend vegetarische, aber nicht knappe Kost
hin. Für relativ bessere Lebensverhältnisse und reichlichere Ernährungsverhältnisse spricht
auch das relativ hohe mittlere Sterbealter der einfachen Mönche. Nur wenige Bestattete
sind früh gestorben, die Mehlzahl erst in vorgerücktem Alter, einige scheinen relativ alt
geworden zu sein. Hinweise auf eine Anpassungsschock-Siebung nach dem Eintritt in die
Mönchsgemeinschaft fanden sich bei den untersuchten Bestatten nicht.
Auf dem Friedhof rund um die Kirche St. Benedikt in Sandau (Stadtkreis Landsberg am
Lech) fanden sich zahlreiche Bestattungen von der Merowingerzeit bis in die Neuzeit hinein,
die sich weniger durch Beigaben als nach stratigraphischen Zuordnungen zu den einzelnen
Kirchenbauten in drei verschiedene Belegungsphasen untergliedern ließen. Die jeweiligen
Zuordnungen können also Irrtümer enthalten. Die älteste, früh- bis hochmittelalterliche
Bestattungsgruppe (vom 6. bis 10. Jh. datierbar) umfasst vermutlich größtenteils männliche und einige weibliche Mitglieder einer vom 8. bis 10. Jh. in Sandau bestehenden engeren und weiteren Klostergemeinschaft. Nach Auflösung des Konvents im 10. Jh. handelt es
sich vermutlich nur noch um Bestattete nicht-klösterlicher und weitgehend bäuerlicher
Herkunft.
Was die früh- bis hochmittelalterlichen Bestattungen betrifft, so litten nach den anthropologischen Befunden (GREGOR und H. J. GREGOR 1983) fast alle maturen und senilen Individuen an degenerativen und entzündlichen Veränderungen im Wirbelsäulenbereich und an
pathologischen Befunden an Gelenken und Zähnen, ohne allerdings innerhalb der gesamten zeitgleichen Skelettserien besondere negativ aufzufallen. Als Körperhöhenmittel für 1112 Männer wurde etwa 170.5 cm (B) errechnet, als LBI-Mittel für 10 Männer 71.8 und als
LHI- Mittel für sieben Männer 69.6. Damit zeigte diese Klosterpopulation noch völkerwanderungszeitliche morphologische Merkmale am Schädel. Das Körperhöhenmittel lag etwas
unter den typischen völkerwanderungszeitlichen Werten, möglicherweise eine Folge der
schwerer gewordenen körperlichen landwirtschaftlichen Arbeit auch bei Klosterpopulationen. Da an den Skelettresten dieser Mönchspopulation keine auffälligen Hinweise auf
längerfristige Ernährungsrestriktionen oder Mangelernährung erkennbar waren, ist von
keiner konstitutionshistorisch bedeutsamen Ernährungskrise und/oder auch Ernährungsaskese bei der damaligen Klostergemeinschaft in Sandau auszugeben.
Auswertung der zusammengestellten skelettanthropologischen Befunde und
schriftlichen Quellenhinweise
Als vorsichtiges Ergebnis der relativ wenigen schriftlichen und skelettanthropologischen
Befunde kann festgestellt werden, dass die klerikal-klösterlichen Oberschichten in den
meisten Fällen hochwüchsig und noch dolichokran bis mesokran waren, dass aber, wie das
unsichere Beispiel Lorsch zeigt, bei ihnen auch bereits deutliche Mesokranie vorkam. Inwieweit das nur eine Folge der Herkunft aus den konstitutionsbezogenen Siebungsschichten
der weltliche Oberschichten war oder inwieweit es auch eine Folge privilegierter Lebensbedingungen innerhalb der klerikal-klösterlichen Lebensgemeinschaften war, muss offen
bleiben. Hingegen könnten die Populationen der einfachen Mönche bestimmter früh- bis
hochmittelalterlicher Klostergemeinschaften die Vorreiter der mittelalterlichen Körperhöhendegressionen und Brachykranisation gewesen sein, wie ebenfalls das Kloster Lorsch
zeigt. Dass es sich damals allerdings nur um erste lokale Entwicklungen gehandelt hat,
zeigen die anders gelagerten Verhältnisse in Sandau. Diese Vermutung erhärtet sich durch
die Untersuchungsergebnisse von Rösing und Schwidetzky (1987), die ihren Untersuchungszeitraum bis zur frühen Neuzeit ausgedehnt haben. Das spricht zumindest für die
erstmals von Eugen Fischer (z.B. 1938) ausführlicher vertretene Hypothese, wonach es
sich bei dem Brachykranisationsprozess um Folgen von Einflussfaktoren aus dem Bereich
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der Lebensverhältnisse, um eine Art Zivilisationsprozess gehandelt hat, innerhalb dem die
Einflüsse der Ernährung allerdings noch genauer untersucht werden müssten.
Gesamtauswertung und künftige Forschungsaufgaben
Umwelteinflüsse wirken auf die Ausgestaltung der konstitutionellen Dimensionen hauptsächlich während des Wachstums, also während der Jugendzeit. In der Gegenwart könnten
kirchlich-klösterliche Lebensverhältnisse kaum noch Einfluss auf die Konstitution ausüben,
weil der Eintritt in diese Gemeinschaften/Laufbahnen weitgehend nach dem Abschluss des
Wachstums erfolgt. Im Mittelalter war dagegen die konstitutionelle Entwicklung der
betreffenden Personen insofern noch für Einflüsse aus der klerikal-klösterlichen Lebensund Ernährungswelt offen, als die Aspiranten für diese Laufbahnen häufig schon in früher
Jugend in einen Art vorbereitenden Dienst mit spezifischen Lebensbedingungen (Noviziat,
Besuch von Kloster- oder Domschulen) eintraten. Diese Vorbereitungszeit war für die
einzelnen kirchlich-klösterlichen Laufbahnen in Arbeitsbelastung, Ernährung und Bequemlichkeit unterschiedlich. Für höhere Ämter war sie weniger einschränkend als für die
einfache Mönchslaufbahn.
Was im Untersuchungszeitraum die Ernährungsverhältnisse in den Klöstern betrifft, so
muss der Ansicht vorgebeugt werden, die dort wohnenden Personen (weltliche Hilfskräfte,
Laienbrüder, Klosterschüler, Novizen, Mönche) hätten generell unter den beeinträchtigenden Bedingung einer strengen Ernährungsaskese gelebt. Das mag teilweise für den engsten
Kreis der Mönche gegolten haben. In der Mehrzahl der Fälle war aber für alle die Kost gesicherter, geregelter und oft auch wertvoller als bei manchen armen weltlichen Sozialgruppen. Auch bei der Mehrzahl der einfachen Mönchspopulationen dürfte die Alltagskost
gesicherter, regelmäßiger und reichhaltiger gewesen sein als bei armen weltlichen Unterschichten. Dementsprechend waren viele Individuen der einfachen klösterlichen Sozialschichten im Mittel zwar kleiner gewachsen als ihre Vorgesetzten, aber sie waren nicht
unbedingt weniger kräftig und robust. Die strenge Ernährungsaskese der frühen Mönchszeit
wude gemildert, die neue Askese der Reform-Orden verbreitete sich erst im Verlauf des
Hoch- und Spätmittelalters. Morphologische Wandlungen infolge Mangelernährung sind also
im Untersuchungszeitraum (ca. 750-1000) nur vereinzelt zu erwarten. Leider fehlen noch
umfangreichere und ausreichend räumlich gestreute schriftliche wie anthropologische
Daten aus dem Untersuchungszeitraum.
Als vorsichtiges Ergebnis der wenigen, bisher zur Verfügung stehenden schriftlichen Kennzeichnungen und skelettanthropologischen Befunde deutet sich an, dass die Inhaber
höherer geistlicher Ämter in der Mehrzahl durch relative Hochwüchsigkeit, häufig auch
durch kräftige Knochen- und Muskelentwicklung und durch Langschädeligkeit gekennzeichnet waren, dass aber auch relativ kleine und weniger robuste Konstitutionstypen und
Mesokranie vorkamen. Inwieweit diese Anreicherung kräftig-hochwüchsiger Typen überwiegend eine Folge der Herkunft aus den adeligen Siebungsgruppen oder überwiegend
Folgen der spezifischen ambivalenten weltlich-geistlichen Lebensverhältnisse war, muss
offen gelassen werden. Die Mitglieder der einfachen klösterlichen Sozialschichten waren im
Mittel kleiner gewachsen, aber nicht unbedingt weniger robust und waren möglicherweise
eine Vorreitergruppe der bis heute noch ungeklärten Brachykranisation.
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Körpergröße und Ernährung der Deutschen im Mittelalter
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Abgedruckt in: Mensch und Umwelt im Mittelalter, 1986, B. Herrmann (Hrsg.), Stuttgart,
Deutsche Verlagsanstalt, S. 101 – 108.
Die äußere Erscheinung, die physische Konstitution des Menschen ist im Verlauf der
Geschichte nichts Statisches. Sie hat sich mit den wechselnden Einflüssen der Umwelt und
den daraus erwachsenden Anpassungen verändert. Auch die Körpergrößenverhältnisse
werden von verschiedenen Umweltfaktoren beeinflusst, wie zum Beispiel von der Arbeitsbelastung in der Jugendzeit, von Krankheiten während des Heranwachsens, von Stress
usw. Ein sicherlich aber besonders bedeutender Faktor ist die jeweilige Ernährung während
der Wachstumszeit.
Oft stehen solche Ernährungsverhältnisse als eigentlich entscheidende Faktoren hinter
angeblich anderen wirksamen Umweltbedingungen. Häufig wird zum Beispiel angenommen,
dass kaltes Klima das Wachstum zeitlich verlängere, während es in warmen Klimaten
früher beendet sei. Deshalb seien die Menschen im Mittel in nördlichen Ländern größer als
in südlichen. Unterschiedliche Körpergrößenverhältnisse in verschiedenen Klimaten lassen
sich teilweise aber direkt auf unterschiedliche klimabedingte Ernährungsformen zurückführen. Kälte und Reizklima regen zum Beispiel den Appetit mehr an als Wärme oder
Schonklima. In kühleren Klimaregionen überwiegt die Viehzucht und damit eine eiweißreichere Kost, in wärmeren Klimaten dagegen der Acker- und Gartenbau und damit eine
mehr vegetarische Ernährungsweise.
Die einzelnen Nahrungsbestandteile beeinflussen unterschiedlich das Wachstum und die
gesamte Konstitution. Gerste und Hafer fördern Wachstum und Muskelbildung mehr als
Roggen und Weizen. Mit der Zunahme hochwertiger Eiweißmengen in der täglichen
Nahrung wird auch das Längenwachstum zunehmend begünstigt. Sehr hohe Nahrungseiweißmengen scheinen allerdings einer großen Statur nicht mehr förderlich zu sein.
Besonders wichtig für die spätere Körpergröße und die gesamte Konstitution überhaupt ist
die Ernährung in der frühen Kindheit (Stein, 1973; Wurm, 1982, 1985c). Muttermilch wirkt
in reichlicher Menge wachstumsfördernder als die schwerer verdauliche Erwachsenenkost.
Kuhmilch-Getreide-Breie regen das Wachstum wiederum mehr an als die relativ eiweißarme menschliche Muttermilch. Die Folgen von Mangelernährung in früher Kindheit werden
bezüglich der erlittenen Wachstumseinbußen in späteren Jahren auch bei bester Ernährung
nie mehr völlig ausgeglichen.
Diese angedeuteten Ernährungseinflüsse sind in der wissenschaftlichen Literatur für den
Mann besser bekannt. Daher beschränkt sich die folgende Darstellung auf die männlichen
Körpergrößenverhältnisse.
Das Mittelalter umfasst in räumlicher, zeitlicher und sozialschichtenspezifischer Hinsicht
unterschiedliche historische Konstitutionstypen und Kosttypen. Ernährungseinflüsse auf die
Konstitution sind also vergleichsweise gut fassbar. Werfen wir zunächst einen Blick auf die
vormittelalterlichen Körpergrößenverhältnisse. Die antiken Schriftsteller schildern die frühgeschichtlichen Germanen einheitlich als groß gewachsen und kräftig. Moorleichenfunde
und Reihengräberskelette bestätigen diese Aussagen. Die erwachsenen Männer waren im
Mittel zwischen 170 bis 174 cm groß. Der Anteil der Männer mit athletischem Skelettbau
war hoch. Obermittelgroß waren in der Regel die Angehörigen der Oberschichten. Vermutlich war der Aufstieg in den damaligen Adel das Ergebnis einer Siebung nach besonderer
Körpergröße und Kraft (Wurm, 1983).
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Dieses skizzierte Konstitutionsbild gilt für den ganzen frühgeschichtlichen germanischen
Siedlungsraum, also von Skandinavien bis später nach Norditalien, Spanien und Portugal.
Es gibt nur vereinzelte kleinere Reihengräberserien aus der späten Völkerwanderungszeit,
wo offensichtliche wirtschaftliche Not an den Skeletten sichtbar wird (kleinere Staturen,
Deformationen des Skelettes). Sonst wohnte ein groß gewachsener, kräftiger, offensichtlich
im Aussehen ziemlich einheitlicher Menschentyp in diesem Siedlungsraum.
So einheitlich wie der Konstitutionstyp, so vergleichsweise einheitlich war nach den antiken
Quellen und archäologischen Befunden auch die Alltagskost. Sie bestand überwiegend aus
Getreidegrütze oder Fladenbrot, viel Milch, ergänzt durch Fleisch, Hülsenfrüchte und
Gemüse. Die Menge der einzelnen Nahrungsanteile schwankte natürlich je nach lokaler
landwirtschaftlicher Gegebenheit und Jahreszeit, immer aber war der Milchanteil hoch. Je
größer dann die Mobilität der Germanenstämme in der eigentlichen Völkerwanderungszeit
wurde, desto mehr trat der Ackerbau zugunsten von Viehzucht zurück und desto mehr
muss sich die Kost vom Milch-Getreide-Fleisch-Gemüse-Standard zum Milch-FleischGetreide-Standard verschoben haben. Die Völkerwanderungszeit brachte also auf der
Ernährungsseite für Wachstum und Konstitution keine Nachteile, sofern nicht öffensichtliche Not eintrat. Deshalb fand man auch den groß gewachsenen, kräftigen Reihengräbermenschentyp überall dort, wo wandernde germanische Stämme hinzogen, solange die
typische germanische Ernährungsweise nicht geändert wurde und eine Assimilation mit
einheimischen Bevölkerungen noch von geringem Umfang war.
Lässt sich also die anthropologische Situation der Völkerwanderungszeit relativ gut beschreiben, so werden mit dem Beginn des Mittelalters die Kenntnisse über die Konstitution
der Deutschen spärlicher. Seit der Christianisierung bestattet man die Toten auf Friedhöfen
nahe bei Kirchen, wobei die Neubestattungen die zeitlich älteren Gräber zerstören. Damit
verschlechtert sich die Quellenlage. Ausgenommen davon sind lediglich die Verstorbenen
der Oberschichten, die häufig in Einzelgräbern bestattet werden, so dass man wenigstens
etwas mehr über diese Sozialschicht sagen kann. Allgemein ist festzustellen, dass eine
Abnahme der Körpergrößen mit dem Einsetzen des Mittelalters beginnt. Zunächst waren
davon nur die breiten Volksschichten betroffen. Wegen des dünneren Datennetzes ist es
derzeit nicht möglich, diese Entwicklung geographisch präziser nachzuzeichnen.
Die Abnahme der mittleren Körpergrößen begann wohl zuerst im Süden, Westen und in der
Mitte des mitteleuropäischen Siedlungsraumes. Allmählich bildete sich ein dauerhaftes
Körpergrößengefälle von Norden nach Süden aus. Aber auch die Bevölkerungen im Norden
Deutschlands und in Skandinavien wurden schließlich von diesem Trend betroffen. Gegen
Ende des Mittelalters betrugen die Körpergrößen der Männer in den nördlichen Gebieten
des Reiches im Mittel nur noch knapp 170 cm oder um 170 cm, in Süddeutschland nur
noch zwischen 165 und 170 cm. Die Abnahmen bei den einfachen Volksschichten betrugen
also, verglichen mit der frühgermanischen Zeit, im Mittel 5 cm und mehr. Bei den Angehörigen der Oberschichten ging die Abnahme der Körpergröße bedeutend langsamer vor
sich. Bis weit ins Hochmittelalter hinein sind die Adeligen weitgehend noch „überragende
Persönlichkeiten“ im wörtlichen Sinne. Aber gegen Ende des Mittelalters wurden auch sie
kleiner. Möglicherweise war der adelige Klerus von dieser Abnahme der Körpergröße etwas
weniger betroffen, sofern die wenigen diesbezüglichen Skelettdaten einigermaßen repräsentativ sind. Das würde auf unterschiedliche Lebensbedingungen bei den für den weltlichen Ritterstand und bei den für den geistlichen Stand bestimmten Jugendlichen schließen
lassen.
Diese auffälligen Veränderungen in den Körpergrößenverhältnissen von der Spätantike bis
zum Ende des Mittelalters wurden bisher häufig als Folge von Bevölkerungsverschiebungen
beziehungsweise von unterschiedlichen generativen Verhaltensweisen nebeneinander
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wohnender verschiedener Bevölkerungsteile gedeutet (Vermischung mit kleiner gewachsenen Vorbevölkerungen beziehungsweise stärkere Vermehrung der kleiner wüchsigen
Bevölkerungsteile). Vergleicht man aber die frühgeschichtlichen Germanen mit den damals
benachbarten Bevölkerungen oder die vorgermanischen Bevölkerungen mit den Germanen
in frühgeschichtlicher Zeit, dann findet man keine so bedeutenden Unterschiede. Kelten
und Slawen waren in den Gebieten ihrer Berührung etwa so hochwüchsig wie die Germanen. Und die so genannten Romanen im Süden und Südosten des entstehenden deutschen
Reiches waren großenteils keine typisch kleingewachsenen Italiker, sondern die Nachfahren
von in der Kaiserzeit angesiedelten Soldaten, Illyrer, Thraker, Germanen, also Vertreter
relativ hoch gewachsener Völker und außerdem noch nach einem gewissen Mindestmaß an
Körpergröße für den Militärdienst ausgesucht (Alföldi, 1958; Marquardt, 1884). Selbst
wenn man also eine stärkere Vermehrung nichtgermanischer Bevölkerungsteile annähme,
könnten damit die beschriebenen konstitutionellen Veränderungen nicht erklärt werden.
Als Hauptgrund dürften Ernährungs-Veränderungen in Betracht kommen. Infolge der
wachsenden Bevölkerungszahlen war man in Mitteleuropa überwiegend zum Ackerbau
übergegangen, der im Vergleich zur Viehzucht größere Energiebeträge je Fläche produziert.
Viehseuchen im Frühmittelalter scheinen diesen notwendigen Strukturwandel beschleunigt
zu haben (Rieck, 1936). Dieser landwirtschaftliche Strukturwandel setzte zuerst in den
Gebieten ein, in denen auch zuerst eine Abnahme der Körpergröße beobachtet werden
konnte, nämlich in den südlichen und westlichen Reichsteilen und dann allemein in den
Mittelgebirgszonen. Der Norden, Nordwesten und Teile der Alpen blieben Gebiete mit
umfangreicher Viehzucht. Die Änderungen in der damaligen Landwirtschaft hatten zur
Folge, dass für die meisten Menschen der Anteil des tierischen Eiweißes in der Nahrung
drastisch zurückging. Dazu kamen dann noch die häufigen lokalen und regionalen Versorgungskrisen durch Missernten, Kriege und Schädlinge.
Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass der Mineralstoffgehalt beziehungsweise der allgemeine Nährwert der Anbaufrüchte im Laufe des Mittelalters abgenommen hat. Damalige
hauptsächliche Dünger waren Mist, Laub, Mergel und Kalk. Mit Abnahme der Rinderzucht
beziehungsweise mit der relativen Abnahme im Vergleich zur Bevölkerungszahl verarmten
die intensiver genutzten Böden. Vermutlich hat nur der verbreitete Haferkonsum die mittelalterlichen Menschen vor Mangelernährungsschäden wie in den heutigen Entwicklungsländern bewahrt.
Die Zeit nach dem 13. und 14. Jahrhundert brachte bezüglich der Ernährungsverhältnisse
aus mehreren Gründen wieder eine Umkehr. Von besonderer Bedeutung waren dabei die
Bevölkerungsabnahme infolge von Seuchenzügen (siehe S. 109ff.) und die vorangegangene Ostkolonisation. Fleisch wurde jetzt ein billiges und verbreitetes Nahrungsmittel, denn
die aufgelassenen Ackerflächen wurden in Weideflächen umgewandelt. Auch der Fischkonsum nahm zu, Fisch war unter anderem ein wichtiges Handelsprodukt des Hansebundes.
Die Alltagskost bestand nun überwiegend aus Getreidemus oder Fladenbrot, Milch und
Milchprodukten, Fleisch, Gemüse, Fisch, Eiern (siehe Beitrag von J. M. van Winter, S. 88
ff.). Inwieweit sich die unteren Sozialschichten, sofern sie ein geregeltes Einkommen
hatten, einen dauerhaft hohen Konsum tierischer Nahrungsmittel leisten konnten, ist umstritten. Abel (1966, 1980) schätzt auch für diese Sozialschichten allein einen Fleischkonsum von 100 kg pro Kopf und Jahr. Für die alten und neuen Oberschichten (Adel, Patrizier
und reiche Handwerker) gilt das unbestritten. Jedenfalls lebten Handwerker, Bauern und
Tagelöhner im 14. und 15. Jahrhundert unvergleichlich besser als in den Jahrhunderten
zuvor. Und zumindest zeitweise war ihre Kost sehr reich, oft überreich an tierischem
Eiweiß.
Was die Körperhöhenverhältnisse betrifft, so änderte sich im Spätmittelalter bei den mittleren und einfachen Sozialschichten im Wesentlichen nichts gegenüber dem Hochmittel-
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alter. Es blieben im Süden und Westen Körpergrößen zwischen 165 und 170 cm im Mittel
bestehen, ebenfalls das erwähnte Nord-Süd-Gefälle. Nur in der Adelsschicht scheint sich
die Tendenz zur allmählichen Verringerung beschleunigt fortgesetzt zu haben. Vielleicht
war gerade jener rasche Wechsel von den knappen, überwiegend vegetarischen Ernährungsformen des Hochmittelalters hin zu den teilweise sehr üppigen Kostformen des 14.
und 15. Jahrhunderts mitverantwortlich für das Ausbleiben einer möglichen allgemeinen
Wiederzunahme der mittleren Körpergrößen bei den niederen Sozialschichten. Sicher hat
auch die schwere körperliche Arbeit der damaligen Bauern und Handwerker, Jugendliche
mussten schon früh mitarbeiten, zu den weiterhin relativ niedrigen Staturen beigetragen,
denn regelmäßige starke Druckbelastungen behindern das Knochenlängenwachstum
(Wurm, 1985 d). Beim Adel dürften ähnlich die immer schwereren Rüstungen und Waffen
gewirkt haben, mit denen schon in jungen Jahren (Knappenzeit) regelmäßig geübt wurde.
Hatten doch solche Harnische ein Gewicht zwischen 10 und 30 kg je nach Größe und
Typus. Daneben mögen die ungesunden Lebensbedingungen in der Stadt das Längenwachstum ebenfalls beeinträchtigt haben.
Sicher ebenfalls nicht ohne konstitutionelle Folgen für die Oberschichtenangehörigen war
der zunehmende Brauch, die Säuglinge einer Amme zu geben. Im Tierernährungsversuch
hat sich immer wieder gezeigt, dass mit steigender Zahl gleichzeitig genährter Jungen
deren Wachstum wegen der Begrenzung der Muttermilchmengen beeinträchtigt wird. Und
die Amme versorgte ja auch zumindest ein eigenes Kind.
Mit den Harnischen kommt im 15. Jahrhundert eine neue Quelle für konstitutionelle Merkmale, besonders für die mittleren Körpergrößenverhältnisse hinzu, die bisher noch wenig
ausgewertet wurde. Harnische einfacher Soldaten wurden in der Regel als Serienartikel,
passend für bestimmte Körpergrößenklassen, hergestellt. Harnische für Mitglieder der
oberen Gesellschaftsschichten waren dagegen meist Maßanfertigungen. An Harnischen
kann man also besonders gut die Körpergrößenverhältnisse der Oberschichtenangehörigen
studieren (Wurm, 1985 b). Harnischstudien bestätigen die gefundenen Körpergrößenverhältnisse nach Skelettfunden. Die Adeligen, die Ritter des 15. bis 17. Jahrhunderts waren
keineswegs jene großen, imponierenden Gestalten, wie sie in der Sagen- und Märchenvorstellung existieren. Sie waren im Allgemeinen nicht größer als die Mitglieder der einfacheren Sozialschichten.
Was die neu aufgestiegene Schicht der Patrizier betrifft, so erlauben die wenigen Daten
(Skelette, Harnische) bisher noch keine sicheren Aussagen. Es ist aber unwahrscheinlich,
dass der Aufstieg in diese neue, städtische Oberschicht eine Siebung auf überragende
Konstitution gewesen ist. Weiterhin hat diese Gesellschaftsschicht schnell die typische
Ernährung des Adels und auch die Säuglingsernährung durch die Amme zu kopieren beziehungsweise noch zu übertreffen versucht. Diesen Überlegungen entsprechen auch die
bisher gefundenen Körpergrößenverhältnisse, die im mittleren damaligen Bereich liegen.
Während sich diese beschriebenen Konstitutionstypen und die skizzierten Ernährungsverhältnisse bei Adel und Patriziern im 16. und 17. Jahrhundert nicht mehr ändern, vollzog
sich für den einfachen Mann mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts eine drastische Koständerung wieder hin zu Verhältnissen wie im Hochmittelalter. Aus verschiedenen Gründen,
die ein Sinken der Pro-Kopf-Einkommen zur Folge hatten, wurden Fleisch, Fisch und
größere Mengen Milchprodukte wieder eine seltene Speise für das einfache Volk, dessen
Kost im überwiegenden Teil des Reiches wieder aus Getreidebrei, Gemüse und Milch/Molke
bestand. Eine Ausnahme bildeten noch der Norden und Teile der Alpen. Aber auch dort war
Üppigkeit nicht mehr zu Hause. In konstitutioneller Hinsicht hatte das für die Masse der
Bevölkerung die Konsequenz, dass die Menschen durchschnittlich weiterhin kleiner als in
der deutschen Frühgeschichte blieben. Nur waren die Gründe, was die Ernährung betrifft,
bei der breiten Bevölkerung jetzt entgegengesetzt zu denen des 14. und 15. Jahrhunderts.
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Die Entwicklung der Körperhöhe in dem hier betrachteten Siedlungsraum lässt sich bisher
nur in den geschilderten groben Zügen umreißen. Sicherlich könnten genauere Angaben
erarbeitet werden, wenn einerseits eine zusammenhängende Ernährungsgeschichte des
deutschen Raumes vorläge und andererseits eine multidisziplinäre Quellenanwendung
durch Anthropologen, Historiker, Ernährungsphysiologen bis hin zu Kunst- und Kostümhistorikern möglich wäre.
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-----------------------------------------------------------------------------Teil I:
1. Zur Berechtigung konstitutionshistorischer Untersuchungen von Seiten der
Geschichtswissenschaft
Nach seinen bisherigen Veröffentlichungen scheint der Verfasser der anthropologischen
Fachrichtung anzugehören. Er ist aber von seiner Ausbildung her Historiker und versteht
seine Bemühungen letztlich als Forschungen im Dienste der Geschichtswissenschaft für ein
besseres Geschichtsverständnis. Diese Auffassung macht einige einleitende Bemerkungen
notwendig über die Berechtigung zu konstitutionshistorischen Forschungen von Selten der
Geschichtswissenschaft und gleichzeitig über die Notwendigkeit der Berücksichtigung
konstitutionshistorischer Forschungsergebnisse durch die Geschichtswissenschaft.
Konstitutionshistorische Aspekte sind keine geschichtswissenschaftlich fremden Aspekte.
Sie gehören nicht nur in den Bereich der Ethnologie und Anthropologie, sondern waren ein
selbstverständliches, unangefochtenes Thema der griechischen und römischen Historioraphie. Weder Herodot, Strabo, Caesar, Tacitus, Ammianus, noch viele andere antike
Verfasser historischer Schriften, fanden es unhistorisch, in Ihre Berichte konstitutionelle
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Beschreibungen einzufügen, verbesserten solche Typenkennzeichnungen doch das Vertehen des dargestellten Geschehens.
In der mittelalterlichen und neuzeitlichen Geschichtsschreibung war es nicht anders. Hermann Conring (Hermannus Conringus, 1666) widmete sogar ein ganzes Buch innerhalb
seiner vielfältigen Schriften dem historischen Aussehen der Deutschen.
Während solche konstitutionellen Typenbeschreibungen in Biographien bedeutender Persönlichkeiten bis in die Gegenwart hinein als historische Themen legitimiert blieben und mit
zunehmender Gründlichkeit und Differenzierung vorgenommen wurden, klammerte die Geschichtsschreibung ab dem Ende des 19. Jh. (im Zuge ihres neuen Selbstverständnisses als
geisteswissenschaftliche Disziplin) konstitutionshistorische Untersuchungen der Volksmassen weitgehend aus und verwies sie in die Aufgabenbereiche der Historischen Anthropologie, Historischen Ethnologie und Historischen Medizin. Eine Arbeitsgruppe mit ähnlich
offener, auch für konstitutionshistorische Themen offener, historischer Einstellung wie die
Schule um die französischen "Annalen" fand sich innerhalb der deutschen Historiker und in
vielen anderen Ländern bisher nicht zusammen. Erst in jüngster Zelt hat die sozialhistorische Forschung erkannt, dass nicht allein die alltäglichen Lebensverhältnisse, Ernährung,
Krankheit und Lebensdauer wichtige und würdige Themen der historischen Beschäftigung
sind und unerlässliche Teilaspekte für das richtige Verstehen des vergangenen Geschehens
darstellen, sondern dass die historischen Konstitutionen mit in die geschichtswissenschaftliche Betrachtungsweise einbezogen werden müssen. Denn Handlungen und Handelnde als
personale Konstitutionstypen können letztlich nicht unbeschadet für das historische Verstehen getrennt werden. Aus dieser Erkenntnis heraus sind in verschiedenen Ländern innerhalb der sozialgeschichtlichen Forschung erste selbstständige Untersuchungen über die
historischen Konstitutionen, insbesondere Körperhöhenverhältnisse, und die sie beeinflussenden Lebensverhältnisse erschienen (z.B. Aron et al, 1972; Fogel 1983, 1986; Komlos
1985; Imhof 1976; Wurm 1982, 1983, 1985 a-d, 1986 a-c, 1987, 1989 a-d, 1990 ). Auch
innerhalb der Anthropo-Geographie sind von deutscher Seite erste Untersuchungen über die
historischen Körperhöhenverhältnisse und die sie beeinflussenden Umweltfaktoren vorgelegt worden (Kenntner 1963, 1975). Damit scheint innerhalb der deutschsprachigen Wissenschaft die Öffnung zur breiter angelegten Historiographie der Antike wieder vollzogen
worden zu sein, und somit beginnt auch die vorliegende Untersuchung wieder eine legitime,
wenn auch marginale historische Arbeit zu werden.
2. Die vorliegende Untersuchung als Orientierungsrahmen
Der nachfolgende Beitrag ist eine Fortsetzung der vom Verfasser unter dem zusammenfassenden Konzept "Konstitution und Ernährung" "begonnenen Untersuchungsreihe über die
ernährungskonstitutionellen Verhältnisse, insbesondere über die Körperhöhen und LängenBreiten-Indices bei den deutschen mitteleuropäischen Bevölkerungen seit der Frühgeschichte (bisherige Untersuchungen d. Verfassers s. Literaturverzeichnis). Im Unterschied zu den
Untersuchungen des Verfassers über die Germanen- und Völkerwanderungszeit und das
frühe Mittelalter, bei denen in unterschiedlichem Publikationsumfang noch eine weitgehende
Erfassung der schriftlichen und archäologischen Quellenaussagen zum Thema angestrebt
worden war, kann für den ca. 600 Jahre langen Zeitraum des Mittelalters und der frühen
Neuzeit (ca. 1000- 1600) vorerst nur ein orientierender Rahmen vorgelegt werden. Eine
möglichst vollständige Durchsicht der in Frage kommenden, ganze Bibliothekswände füllenden historischen Quellen auf konstitutions-historische und ernährungshistorische Aussagen
und Hinweise wird viele Jahre intensiver Forschungsarbeit beanspruchen und kann von
einem Einzelnen auch kaum bewältigt werden.
Der skelettmorphologische Datenbestand für das Mittelalter ist dagegen überschaubarer
und verspricht eher orientierende Ergebnisse. Bei diesen skelett-anthropologische Hauptquellen handelt es sich um Funde aus aufgelassenen Friedhöfen, deren zugehörige Sied-
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lungen oder Siedlungsteile wüst geworden oder überbaut worden sind, um erhaltene
Klosterfriedhöfe, um Ossuarien mit leider zeitlich, herkunfts- und sozialschichtenbezogen
schwer zu gliedernden Skelettresten, um Massengräber verschiedener Art oder um
Einmalgräber sozial höhergestellter weltlicher oder kirchlicher Persönlichkeiten, deren
sterbliche Reste anlässlich von Restaurierungen oder Umbettungen untersucht wurden.
Ähnlich verhält es sich mit der ethnohistorischen und konstitutionshistorischen schriftlichen
Quellenlage. Umfänglichere ethnohistorische und konstitutionshistorische Berichterstattungen wie in der Antike fehlen innerhalb der zeitgenössischen mitteleuropäischen Quellen.
Welche Beweggründe sollten auch die damaligen Schreiber, die sich bis ins Hochmittelalter
hinein sowieso nur auf das Wesentlichste beschränkten, dazu bewogen haben, konstitutionshistorisch ausführlicher Über die eigene Bevölkerung zu berichten? Regionale ethnische
und konstitutionelle Unterschiedlichkeiten konnten dazu motivieren, wenn sie ausgeprägt
genug gewesen waren. Aber offensichtlich waren sie das bei den einfachen Volksmassen
nicht. Und außerdem interessierten sich die damaligen Berichterstatter prinzipiell mehr für
das Handeln und das Aussehen führender Persönlichkeiten. Ethnohistorische und konstitutionshistorische Mitteilungen und Hinweise über die mitteleuropäische Bevölkerung müssen
mehr bei außerdeutschen Berichterstattern gesucht werden, also in den Berichten fremder
Gesandter, Reisender oder fremder Fernkaufleute.
Solche Berichte sind aber in größerer Anzahl erst ab der frühen Neuzeit bekannt, in anderen
Sprachen verfasst und in deutschen Bibliotheken nicht immer vorhanden. Ihre Auswertung
durch sprachlich kompetente Fachleute muss deswegen, ebenfalls wie die vielen deutschsprachigen Chroniken, auf später verschoben werden. Solche Quellenanalysen wären aber
vermulich in der Lage, das Interesse der Forschung zu wecken und zu umfangreicheren und
differenzierteren Untersuchungen zu motivieren. Der Verfasser weiß aber, dass er derzeit
noch auf kein spektakuläres Aufmerken und eine Umorientieren der Wissenschaft zu seiner
Fragestellung hin nicht hoffen kann. Der kleine Kreis der Anthropologen beschäftigt sich
derzeit mit einer Fülle verschiedener Themen, statt sich in Schwerpunktaufgaben zuwenden
zu können.
Und die etablierte Geschichtswissenschaft möchte, ihrer Tradition gemäß, durch umfangreiche Belege überzeugt werden. Aber er hofft, dass seine Untersuchungen einige Anstöße
zu allmählich immer intensiverer Beschäftigung mit ernährungskonstitutionellen historischen Verknüpfungen geben werden. Als weitere Einschränkung sei wieder vermerkt, dass
wie in allen früheren Untersuchungen nur die Körperhöhen und LB- Indices von Männern
berücksichtigt wurden, weil das Konstitution-Umwelteinfluss-Gefüge bei Frauen differenzierter ist.
3. Zur allgemeinen skelettmorphologischen und konstitutions-historischen
Quellenlage
Während von der Frühgeschichte zur Völkerwanderungszeit hin der skelettanthropologische
Datenbestand immer umfangreicher wurde, verschlechtert sich die Quellensituation schnell
ab dem beginnenden Mittelalter, Über den Zeitraum mitteleuropäisches Mittelalter (hier aus
Gründen, die später genauer erläutert werden, als die Zeit von ca. 750 - 1400 verstanden)
und über die nachfolgende frühe Neuheit (von ca. 1400 - 1600) steht bisher insgesamt
weniger anthropologisches Datenmaterial zur Verfügung wie für die nur knapp halb so lange
so genannte Völkerwanderungszeit. Das liegt daran, dass mit der neuen rotierenden Belegung auf den flächenmäßig begrenzten kirchlichen Friedhöfen die Anzahl der erhalten gebliebenen Bestattungen drastisch abnimmt.
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4. Zum bisherigen Forschungsstand
Ein kurzer Abriss des bisherigen Forschungsstandes muss die Vormittelalterzeit mit berücksichtigen, um Probleme und Aufgaben einer konstitutionshistorischen Mittelalterforschung
besser zu verstehen.
Motiviert durch die ersten größeren diachronen Zusammenstellungen der Längen-BreitenIndices mitteleuropäischer germanischer Gräberpopulationen durch Fischer (1936, 1952 b
und Hug (1940) wurden in den beiden letzten Jahrzehnten (überwiegend im Bereich des
Anthropologischen Institutes der Universität Mainz wegen der dortigen historisch-anthropologischen Datenbank) ausführlichere konstitutionshistorische Untersuchungen (diachrone
Reihen metrischer Merkmale am kranialen und postkranialen Skelett) durchgeführt (RothLutra 1967, 1970, 1971; Rösing 1975; Rösing u. Schwidetzky 1977, 1981, 1987; Schwidetzky 1972, 1983 (Schwidetzky u. Rösing 1976; Bernhard 1986, usw.). Diese konstitutionshistorischen Zusammenstellungen berücksichtigten besonders den Zeitraum Frühgeschichte bis frühe Neuzeit (200 n. - 1500 n. Zr.), weil es mit ein Anliegen der meisten
dieser Arbeiten war, den Ursachen des Brachykranisationsprozess innerhalb der europäischen Bevölkerungen nachzugehen, und weil die konstitutionelle Hauptwandlungszeit dafür
das Mittelalter gewesen ist.
Waren in vielen bisherigen Arbeiten wegen zu generalisierender Zusammenfassungen von
Gräberserien in zeitlicher, räumlicher und sozialschichtenspezifischer Hinsicht und wegen
der dadurch wenig aussagekräftigen Mittelwerte genauere Differenzierungen in der Entwicklung noch nicht herausarbeitbar, so zeichnen sich in untergliederten Vergleichen (engere
zeitliche Querschnitte, kleinere räumliche Einheiten, genauere Trennung der Populationen,
stärkere Berücksichtigung der Sozialschichten und Lebensverhältnisse) differenziertere
Trendentwicklungen ab.
Darüber hinaus geht es aber in dieser Arbeit noch um mehr, nämlich um einen weiteren
hilfreichen Beitrag zur Klärung jenes historischanthropologischen Problems, das besonders
prägnant Virchow in einer erinnerungswerten Arbeit von 1877 formuliert und mit einer die
Wissenschaft bis zum heutigen Tage irreführenden Hypothese zu beantworten versucht
hat, nämlich um die Frage, wie jene farblichen und morphologischen Wandlungen bei den
deutschen Populationen seit dem Mittelalter erklärt werden können, ob die historische
Zunahme dunklerer Haar- und Augenfarbenanteile und der Vorgang der Brachykranisation
auf dieselben oder auf verschiedene Ursachen zurückzuführen seien und welche das wären.
Die kontinuierliche historische Zunahme stärker pigmentierter Bevölkerungsanteile ließ sich
leicht auf Mischungen mit dunkleren Fremd- oder Vorbevölkerungen zurückführen, zumal
sie in der geographischen Nähe dunklerer europäischer Nachbarvölker weiter fortgeschritten
war als im Norden oder Osten. Den auffälligen morphologischen Veränderungen, insbesondere dem Brachykranisationsvorgang stand Virchow dagegen ziemlich ratlos gegenüber,
denn sie waren auch z.B. bei der friesischen Bevölkerung erfolgt, ohne dass damit jedoch
wie in Süddeutschland auch eine stärkere Dunkelung der Bevölkerung vergesellschaftet
war. Virchow nahm an, dass auch diese historischen bevölkerungsbiologischen Veränderungen nur mit irgendwelchen Mischungen, möglicherweise mit archäologisch unbekannt gebliebenen, im Erbgang aber dominanten Vorbevölkerungsresten, erklärt werden könnten.
Oder, so fragte er, "sollten wir annehmen, dass die Friesen durch die Verhältnisse ihres
Lebens, durch Klima, Nahrung, Beschäftigung und was sonst noch auf ihre physische Beschaffenheit einwirken konnte, von der dolichocephalen Schädelform der Urgermanen allmählich zur Mesocephalie, ja selbst zu einer fast mongoloiden Brachycephalie gekommen
sind“ (S. 361). Virchow hielt eine solche umweltkonstitutionelle Plastizität nur für schwer
vorstellbar. Aber gerade solch eine umweltbeeinflussbare konstitutionelle Plastizität aufzudecken ist das Anliegen dieser Forschungsreihe des Verfassers. Der Autor geht aufgrund
vielerlei Indizien von der Hypothese aus, dass sowohl ähnliche Konstitutionstypen als auch
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ähnliche LB-Indices bei ethnisch verwandten Populationen mit ähnlichen Lebensverhältnissen, insbesondere Ernährungsverhältnissen, in Zusammenhang gebracht werden können und dass die konstitutionshistorischen Alterationen bei den Deutschen im Verlauf der
letzten beiden Jahrtausende hauptsächlich, nicht ausschließlich, die Folgen von Wandlungen
in den Lebensverhältnissen, insbesondere in den Ernährungsverhältnissen, gewesen sind.
Über diese Beeinflussbarkeit der Konstitutionen von Selten der Ernährungsverhältnisse hat
bereits Lenz (1949) einen von der Wissenschaft leider nicht weiter verfolgten Pionieransatz
versucht. Erst In jüngster Zeit wurde diese Thematik wieder aufgegriffen. Untersuchungen
über Spurenelemente und Cholesterinbestandteile im Skelettmaterial frühgeschichtlicher bis
mittelalterlicher europäischer Bevölkerungen lassen unmittelbarer ernährungskonstitutionelle Wechselbeziehungen erkennen (s. z. B. Kiszely 1966; Grupe 1986; Fornaciari u.
Mallegni 1987). Grimm erkannte weitsichtig die Bedeutung der historischen Kinderernährung für die anthropologischen historischen Konstitutionen und sammelte diesbezügliches
Memoiren-Material für den deutschen Raum (1974 a, b, 1976 a, b, 1977 a-c, 1981).
Die Mittelwerte der üblichen Skelettparameter größerer Skelettserien haben für die germanische Frühzeit Schwidetzky u. Rösing (1976) und Bernhard (1986) zusammenzustellen
versucht. Wurm (1986) sieht als Ursache für die sowohl von den antiken Autoren mitgeteilte als auch skelettanthropologisch erkennbare körperbauliche Einheitlichkeit der frühgeschichtlichen germanischen Populationen ähnliche Ernährungs- und Lebensverhältnisse
an, wobei der Rhein vor der römischen Grenzziehung keine ethnologische und konstitutionshistorische Trennlinie gewesen ist.
Rösing und Schwidetzky (1977) bemühten sich um eine Dokumentation der metrischen
Merkmale für die Zeit von ca. 500 bis 1000 n. Zr., also ab der späten Völkerwanderungszeit
bis zum Beginn des Hochmittelalters, Weil sie damals die beginnenden morphologischen
Wandlungen, insbesondere die Brachykranisation erst nach diesem Zeitabschnitt vermuteten, wurde in ihren Sammelarbeiten infolge der statistischen Zusammenfassung von völkerwanderungszeitlichen und früh- bis hochmittelalterlichen Skelettserien noch nicht differenziert genug deutlich, dass lokal und regional auffällige Wandlungen bereits im Frühmittelalter einsetzten und sich teilweise mit Wandlungen in den Lebensverhältnissen, insbesondere in den Ernährungsverhältnissen, parallelisieren lassen. Wurm hat mit differenzierteren
zeitlichen, räumlichen und sozialschichtenspezifischen Untergliederungen die Konstitutionstypen, Körperhöhen- und LBI-Verhältnisse bis zum Ende der Völkerwanderungszeit und ihre
teilweise Ernährungsbeeinflusstheit zu erfassen versucht. Er hat dabei wieder schriftliche
Mitteilungen und skelett-anthropologische Daten zusammengestellt. Seine Untersuchung
gliederte sich dabei in mehrere Teile, nämlich in Darstellungen zu der zunehmenden Inhomogenität der wandernden völkerwanderungszeitlichen Stammesverbände (1989 c), in die
ernährungshistorischen Verhältnisse (1986 c), in Konstitutionsbeschreibungen durch die
spätantiken Berichterstatter (1990 a) und in eine differenzierte Zusammenstellung von Körperhöhen und LB-Idices nach dem skelettanthropologischen Fundbestand (1989 d).
Auf eine zunehmende ethnische Inhomogenität der angeblich stabilen Stammesverbände
muss deshalb hingewiesen werden, weil es bereits in der Frühgeschichte, besonders aber in
der Völkerwanderungszeit zu vielfältigen und verschieden intensiven Durchmischungen
zwischen im südlichen und westlichen Europa siedelnden bzw. verbliebenen keltischen
Populationen, nordischen Wanderverbänden aus Norddeutschland und Skandinavien und
keltisch-nordischen Mischstämmen im weiten Rheinumland , für die die antiken Autoren die
Bezeichnung "Germanen" benutzten, kam. Als Konsequenz daraus sollte der traditionelle
Begriff "germanisch" für alle Populationen nördlich der Alpen durch die bessere Kennzeichnung "keltisch-germanisch- nordisch" oder zumindest durch "germanisch-nordisch" ersetzt
werden. Und weiterhin dürfen regionale skelettanthropologische Stammeseigentümlichkeiten nicht mehr als Ausdruck ethnischer Homogenitäten gedeutet werden, sondern es
müssen andere Erklärungen gesucht werden.
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Zur Völkerwanderungszeit waren Ernährungsgrundlage Viehzucht, Getreideanbau und
Gartenfeldbau. Gegen Ende der Völkerwanderungszeit wurden als Folgen einer neuen
Sesshaftigkeit in nunmehr weitgehend konsolidierten Siedlungsräumen und einer allgemeinen Bevölkerung s zunahmt eine Ausweitung und Intensivierung des Acker- und
Gartenfeldbaues und eine Strukturänderung innerhalb der Viehzucht und der angebauten
Getreidesorten In der Hinsicht notwendig, dass die Bedeutung der Schweinehaltung auf
Waldweidebasis und der Anbau von Roggen als Wintergetreide kontinuierlich ausgeweitet
wurden, was Wandlungen in der Zusammensetzung der Alltagskost zur Folge gehabt hat,
nämlich eine Zunahme vegetabiler Kostanteile und eine Abnahme von Milch und Milchprodukten. Ebenfalls müssen ab Ende der Völkerwanderungszeit beginnende umfänglichere
sozialschichtenspezifische Ernährungsdifferenzierungen angenommen werden, und zwar
sowohl bezüglich der Verzehrmengen als auch bezüglich der Zusammensetzung und
ernährungsphysiologischen Qualität der Kost. Diese Wandlungen in Ernährungswirtschaft
und Alltagsernährung ab der ausgehenden Völkerwanderungszeit erfolgten räumlich nicht
gleichmäßig, sondern es deutet sich ein zeitliches Gefälle von West nach 0st und von Süd
nach Nord an, d. h. die östlichen und nördlichen Stammesverbände behielten ihre traditionelle Wirtschafts- und Ernährungsweise länger bei als die Franken. Am längsten blieben
die traditionellen Formen bei den Sachsen und Friesen erhalten. Hier erfolgten umfangreichere strukturelle Veränderungen erst ab dem Hochmittelalter.
Die bisherigen skelettmorphologischen Daten lassen bereits ab dem Frühmittelalter parallel
zu Änderungen in den Lebens- und Ernährungsverhältnissen beginnende Abnahmen der
mittleren Körperhöhen und Zunahmen der mittleren LB- Indices erkennen. Die konstitutionshistorischen Dokumentationen des Verfassers über das Frühmittelalter (ca. 75o bis
1000 n. Zr.) zeigen die zeitliche Parallelität der konstitutionell-morphologischen Veränderungen und der Wandlungen in den Lebens-, insbesondere in den Ernährungsverhältnissen
deutlicher. Diese Untersuchung Über das Frühmittelalter untergliedert sich ebenfalls wieder
in mehrere Teile, nämlich in eine ernährungshistorische Orientierung, in Dokumentationen
über die skelettmorphologischen Merkmale, insbesondere über die Körperhöhen und kranialen Indices bei einfachen und mittleren weltlichen Sozialschichten, bei adeligen Gruppen
und zugehörigen umwohnenden Populationen und Über die konstitutionellen Merkmale nach
zeitgenössischen schriftlichen Kennzeichnungen und nach skelettanthropologischen Befunden bei kirchlich-klösterlichen Populationen und in eine Zusammenstellung zeitgenössischer
schriftlicher konstitutioneller Kennzeichnungen von führenden weltlichen Persönlichkeiten.
Bezüglich der frühmittelalterlichen Ernährungsverhältnisse ist festzuhalten, dass die rasche
Zunahme feudaler Strukturen, die von Westen her erfolgende Ausbreitung der Dreifelderwirtschaft, die Anlage spezifischer Agrarbetriebe im Rahmen der Binnenkolonisation und die
Ausweitung der slawischen Agrarwirtschaft von Osten her Ernährungsdifferenzierungen in
Zusammensetzung, Quantität und schichtenspezifischer Hinsicht weiter förderte. Die traditionelle germanische viehreiche Zweifelderwirtschaft dominierte noch weiterhin in den nördlichen Regionen Mitteleuropas, während die eigenständige extensive slawische Dreifelderwirtschaft mit reichlicher Viehzucht und traditionelleren Getreidearten die relativ gesündesten Ernährungsbedingungen ermöglicht zu haben scheint.
Parallel mit diesen zunehmenden Ernährungsdifferenzierungen begann sich die völkerwanderungszeitliche relative konstitutionelle Einheit weiter aufzulösen, ohne dass allerdings ein
klarer zeitlicher, räumlicher oder schichtenspezifischer Trend zu erkennen wäre. Es gibt
Skelettserien im Norden und im Süden, bei germanisch-deutschen und bei slawischdeutschen Populationen, bei weltlichen und klerikalen bei dörflichen und frühstädtischen
Sozialgruppen, die noch typisch völkerwanderungszeitliche Merkmale als auch schon
deutliche morphologische Wandlungen erkennen lassen. Solche Wandlungen scheinen im
Westen und Süden allerdings etwas verbreiteter gewesen zu sein, während die östlichen
slawischen Populationen morphologisch zum Teil die "reinsten Germanen" geblieben waren.
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Die Mitglieder der weltlichen Oberschichten waren in der Regel wieder durch konstitutionelle
Hervorragenheit gekennzeichnet, deutlich Folgen einer Siebung auf sichtbare Merkmale
des Fürstenheiles, wobei aber die besseren und regelmäßigeren Ernährungsbedingungen
die Entwicklung beeindruckender Konstitutionstypen gefördert haben dürften. Auch an den
meisten führenden klerikalen Persönlichkeiten sind diese Siebungsmerkmale ihrer adeligen
Herkunftsgruppen zu erkennen. Beeindruckende Konstitution hat, verschiedentlich belegt,
auch die klerikale Karriere gefördert. Erkennbar wird auch, dass die Veränderungen in den
kranialen und postkranialen Dimensionen getrennt untersucht werden müssen, weil der
Ursachen-Folgen-Komplex nicht kongruent gewesen zu sein scheint.
Was skelett-anthropologische Datensammlungen und ernährungskonstitutionelle Vorknüpfungsversuche über das Hoch- und Spätmittelalter und die frühe Neuzeit betreffen, so
fehlen bisher ähnlich umfangreiche Untersuchungen wie die des Verfassers bis einschließlich Frühmittelalter. Die skelett-anthropologischen Dokumentationen (500- 1000, 1000 1500 n. Zr.) von Rösing und Schwidetzky (1977 1961) veranschaulichen deutlich den bis
zur frühen Neuzeit vollzogenen auffälligen Brachykranisationsprozess, ohne den zeitlichen
und sozialanthropologischen Veränderung aus Raumgründen differenzierter nachzugehen.
Bei ihrer Suche nach derjenigen Sozialschicht, innerhalb der eine umfänglichere konstitutionelle Trendwendung zuerst erfolgte, vermuteten Rösing und Schwidetzky (1987) als
Vorreiter die Sozialschicht der einfachen Mönche. Wurm (1985 a) verfolgte die Abnahmen
der mittleren Körperhöhen bei den mitteleuropäischen sozialen Mittel- und Unterschichten
bis zur frühen Neuzelt und die frühneuzeitlichen Verringerungen von Körperhöhenunterschieden zwischen den Oberschichten und einfachen Sozialschichten (1983). Wegen der
Abnahme der Skelettserien erschloss Wurm (1985 b) als neue konstitutionshistorische
Quellengattung die Harnische, deren erste Auswertung gut mit den skelettanthropologischen Befunden korrelierte.
5. Auswertung des in den Tabellen 1 bis 6 zusammengestellten Datenmaterials
Was die Datensammlung in den Tabellen 1 bis 6 betrifft, so ist zur Entlastung des Verfassers anzumerken, dass nur eine umfangreiche Sammlung, keine Vollständigkeit angestrebt
wurde, weder bei den Körperhöhendaten noch bei den cranialen LB- Indices. Zur populationshistorischen und räumlichen Abrundung wurden aus den südlichen und östlichen Randgebieten des Untersuchungsraumes einige ausgewählte Daten-Serien mit aufgenommen
(Schweiz, Österreich, Tschechei). Frühdeutsche Siedlungsgebiete in Elsass-Lothringen,
Belgien, Niederlande, Westpolen und Siebenbürgen wurden nicht berücksichtigt. Die vollständige Erfassung aller bisher gedruckten und noch nicht veröffentlichten Daten wäre
Aufgabe einer internationalen Arbeitsgruppe. Sie könnte wichtige ergänzende oder auch
korrigierende Ergebnisse gewinnen.
Die Kürzel dol., mes., brach. hyperbrach. bedeuten dolichocran, mesocran, brachycran,
hyperbrachycran und sind dann verwendet worden, wenn keine Längen-Breiten-Indices,
sondern nur allgemeine craniale Populationsbeschreibungen zur Verfügung standen. Bei
Körperhöhenschätzungen nach Manouvrier (M) muss damit gerechnet werden, dass
Schätzungen nach Manouvrier in den hier vorkommenden Körperhöhenklassen etwas zu
niedrige Körperhöhen erbringen. Schätzungen nach den Formeln von Duppertuis u. Hadden
(D/H) und von Trottcr u. Gleser (T/G) ergeben für mitteleuropäische historische Bevölkerungen dagegen einige cm zu hohe Schätzungen. Die Formeln von Breitinger (B) haben sich
für die mitteleuropäischen Populationen am besten bewährt, womit nicht gesagt werden
soll, dass sie präzis zutreffende Ergebnisse liefern. Es ist immer zu beachten, dass solche
Schätzungen nach Tabellen und Regressionsgleichungen nur rechnerische Schätzungen
nach Knochen der Extremitäten darstellen, welche die tatsächlichen Rumpflängen und
Proportionen unberücksichtigt lassen, so dass in Einzelfällen erhebliche Abweichungen in
beiden Richtungen von den tatsächlichen Körperhöhenwerten vorkommen können.
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Feststellbar wird das, wenn Konstitutionsbeschreibungen von Zeitgenossen vorliegen oder
wenn z.B. bei sozial höher gestellten Personen Ganzharnische messbar sind. Häufig ist dann
die nach Beschreibungen geschätzte Höhe größer als die tatsächliche Höhe (Haltungsfehler,
kurzer Rumpf usw.). Realistischere Werte liefern sorgfältige Direktmessungen am erhaltenen Skelett (in situ) bei Beachtung der immer möglichen Dislozierungen der Skeletteile.
Genauere Hinweise zu den Methoden und Problemen der Körperhöhenschätzungen nach
Skelettfunden sind bei Wurm (1985 e, 1986 d) und Wurm u. Leimeister (1986) zusammengestellt.
Was die Körperhöhenverhältnisse, das hauptsächliche ernährungskonstitutionelle Weisermerkmal in den Untersuchungen des Verfassers, betrifft, so wurde im Verlauf des Mittelalters die Wertebandbreite größere und die Unterschiedlichkeiten differenzierter, so dass es
bei dem relativ geringen Datenbestand schwerfällt, die Daten nach einem räumlichen oder
zeitlichen Entwicklungstrend zu ordnen. Es deutet sich an, dass die unteren Sozialschichten
(die armen, schwer arbeitenden bäuerlichen Bevölkerungen, die einfachen Mönche weniger
privilegierter Orden und die ärmeren frühstädtischen Bewohner) zuerst von den sinkenden
Tendenzen in den Körperhöhen erfasst wurden und dass die westlichen und südlichen Siedlungsräume anfänglich am meisten davon betroffen waren. Es begann sich ein Nord-SüdGefälle und ein Ost-West-Gefälle zu entwickeln, das aber von vielen Ausnahmen durchbrochen war. Teilweise blieben anfangs bei südlichen Populationen die Körperhöhen auffallend hoch, während sie bei nördlichen lokalen Serien, bei denen man es nicht erwartet
hätte, zu sinken begannen ( z.B. bei der Bevölkerung der bedeutenden Handelsstadt
Haithabu). Ethnische Unterschiede zwischen Slawen und traditionell germanisch-nordischen
Bevölkerungen sind in den Körperhöhenniveaus nicht erkennbar. Innerhalb beider ethnischer Populationen gab es sowohl groß gewachsene wie kleiner gewachsene Gruppen.
Slawische Populationen dürfen nicht für die historische Körperhöhendegression ab dem
Mittelalter im deutschen östlichen Siedlungsraum verantwortlich gemacht werden. Weitere
Interpretationen sind bei der relativen Dürftigkeit des bisherigen Datenbestandes über das
Mittelalter noch zu spekulativ.
Sozialschichtenspezifische Differenzierungen zwischen den einfachen und höheren weltlichen und klerikalen Sozialschichten, sei es infolge einer Konstitutionssiebung oder sei es
infolge unterschiedlicher Lebensverhältnisse, wie sie für das Frühmittelalter gefunden
werden konnten, sind auch weiterhin im Hochmittelalter und Spätmittelalter zu erkennen.
Besonders die Spitzen der weltlichen Oberschichten waren in der Mehrzahl durch eine
deutliche körperliche oder sonstige (wie hinzugefügt werden muss) konstitutionelle Hervorragenheit gekennzeichnet, wenn auch im Spätmittelalter schon häufiger ein Verlust an
solcher sozialkonstitutioneller Hervorgehobenheit bemerkbar wird. Über die Gründe dafür
müsste genauer diskutiert werden. Einmal kamen dafür, wie z.B. in den deutschen Königsfamilien, dynastische Verbindungen mit Ehepartnern aus kleiner gewachsenen Nachbarpopulationen in Betracht, sicherlich verschob auch die zunehmende Zivilisation in Mitteleuropa und die Festigung des christlichen Gedankengutes die Berechtigung zu einem höheren Amt in Staat und Kirche hin zu anderen Qualifikationen als körperliche Hervorragenheit.
Wesentliche Körperhöhen- und Konstitutionsdifferenzierungen zwischen weltlichen und
klerikalen Oberschichten sind weiterhin ebenfalls nicht erkennbar. Die Herkunft der führenden klerikalen Vertreter aus den weltlichen Oberschichten ist meistenteils auch konstitutionell erkennbar. Wenn nicht deutliche Inschriften oder Beigabenhinweise bei an bevorzugten kirchlichen Stellen Bestatteten eine genaue soziale Zuordnung ermöglichen, kann
häufig nicht aus den skelettanthropologischen Befunden zwischen Adeligen und Geistlichen
unterschieden werden.
Die sozialen Oberschichten der ersten städtischen Siedlungen scheinen im Mittel keine Personenkreise mit überragenden Körperhöhen gewesen zu sein. Einmal stellten sie ja auch
keine notwendige Siebung auf körperliche Überlegenheit dar, andererseits haben möglicher-
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weise die ungünstigen hygienischen Verhältnisse in den damaligen größeren Siedlungen die
Wirkungen der bei diesen städtischen Oberschichten sicher besseren Ernährungsbedingungen wieder aufgehoben. Aber solange man nichts Genaueres über die jeweilige Herkunft der
damaligen städtischen Mittel- und Oberschichten und über die allgemeinen Lebensverhältnisse in diesen frühen städtischen Siedlungskomplexen weiß, bleibt jede Deutung spekulativ. Und man sollte zurückhaltend gegenüber dem Versuch sein, die Lebensverhältnisse
der frühneuzeitlichen Städte und ihre Wirkungen auf die städtischen Konstitutionen bedenkenlos auf das Hoch- und Spätmittelalter zu übertragen.
Bei dem anderen, vom Verfasser zusammengestellten historisch-anthropologischen Leitmerkmal, dem cranialen Längen-Breiten-Index, ist es noch völlig offen, ob er ebenfalls, wie
es der Verfasser vermutet (s. Wurm 1989 a), von Seiten der Ernährungsverhältnisse beeinflussbar ist. Für genauere Analysen und Interpretationen ist der Datenbestand über das
Mittelalter und die frühe Neuzeit noch zu gering und wird es auch in absehbarer Zukunft
noch sein. Ernährungsmorphologische Verknüpfungen bezüglich den LBI-Verhältnissen und
den Ernährungsbedingungen werden noch nicht aus den mittelalterlich-frühneuzeitlichen
Datenbeständen, sondern aus umfänglicheren jüngeren und rezenten Datrenbeständen und
aus gezielten Ernährungsversuchen abgeleitet werden können.
Was die Analyse der hier zusammengestellten Daten betrifft, so fallen auch bezüglich der
LBIs die Zunahme der Wertebandbreite im Hoch- und Spätmittelalter und die zunehmenden
räumlichen und siedlungs- und sozialschichtenbezogenen Differenzierungen auf. Aber wie
bei den Körperhöhen ist kein deutlicher Trend zu erkennen. Es gibt im Norden und Süden,
im Westen und Osten Serien mit niedrigeren und höheren Indices, es deutet sich aber eine
Zunahme der Häufigkeit relativ höherer und auch absolut höherer Werte im südlichen Teil
des Untersuchungsraumes an. Prinzipielle Stadt-Land-Unterschiede, prinzipielle Unterschiede zwischen Slawen und Deutschen und weltlichen und klerikalen Sozialschichten sind nicht
aufzeigbar. Östliche slawische Populationen scheinen aber länger völkerwanderungszeitliche
Schädelformen behalten zu haben als deutsche Populationen und süddeutsche Stadtbewohner und Mönche könnten besonders früh zu höheren Werten tendiert haben. Es fällt weiter
auf, dass die Vertreter der weltlichen und klerikalen Oberschichten aus dem mittleren und
südlichen Teil des Untersuchungsraumes häufig mesocrane bis brachycrane Schädel hatten.
In den süddeutschen sozialen Oberschichten, Stadtbevölkerungen und Klöstern scheint die
Brachycranisation rascher und intensiver vorangeschritten zu sein. Das würde auf Einflüsse
spezifischer Lebensverhältnisse hindeuten.
In der frühen Neuzeit erscheint das morphologische Gesamtbild einheitlicher als in der Zeit
des Mittelalters. Dieser Eindruck wird gestärkt, wenn man die hier nicht mit zusammengestellten Körperhöhenmessungen nach Harnischen mit berücksichtigt (Wurm 1985 b). Die
Körperhöhenmittel haben sich auf einem etwas erniedrigten Niveau wieder etwas vereinheitlicht, die Wertebandbreite wurde also auf Kosten der hohen Mittel- und Individualwerte
besonders in den oberen Sozialschichten wieder schmaler. Die Mittelwerte für einfache und
mittlere weltliche und klerikale Sozialschichten liegen überwiegend innerhalb einer Bandbreite von ca. 165 bis 170 cm, meistenteils knapp unter 170 cm. Völkerwanderungszeitliche
Körperhöhenverhältnisse gibt es zwar noch, aber solche Ausnahmen sind selten und dem
dürftigen Datenmaterial noch häufiger im Norden des Siedlungsraumes anzutreffen. Es
besteht andeutungsweise ein schwächeres Nord-Süd-Gefälle weiter, aber kein 0st-WestGefälle mehr, wobei innerhalb dieser räumlichen Tendenzen natürlich weiterhin Differenzierungen angenommen werden müssen.
Bei der Betrachtung sozialschichtenspezifischer Körperhöhenunterschiede für das Früh- und
Hochmittelalter war aus Gründen des knappen Datenbestandes über die Oberschichten das
Augenmerk weitgehend auf die weltlichen Adeligen und die Stadtbewohner gelegt worden.
Die klerikale Oberschicht blieb weitgehend unberücksichtigt. Für die frühe Neuzeit ist der
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Datenbestand für erste Differenzierungen innerhalb der gesamten Oberschichten etwas
günstiger. Was die weltlichen Oberschichten betrifft, so sind sie als konstitutionell herausragende Persönlichkeiten im Norden noch häufiger anzutreffen, nach Süden zu werden die
Ausnahmen davon aber immer umfangreicher. Im südlichen Teil des Untersuchungsraumes
scheinen in der frühen Neuzeit sozialschichtenspezifische Körperhöhenunterschiede zwischen den weltlichen Sozialschichten weitgehend verschwunden zu sein. Ob das auf Änderungen in der Herkunftszusammensetzung oder auf Änderungen in den allgemeinen Lebens
Verhältnissen beruht hat, kann nach diesem dürftigen Datenbestand und ohne gründliche
sozialhistorische Parallelisierungen noch nicht gedeutet werden.
Was die kirchlichen Würdenträger betrifft, die im Untersuchungszeitraum ebenfalls noch aus
der Schicht der Adeligen und Patrizier stammten, so muss Ihre Herkunft nicht unbedingt
bedeuten, dass sie im Verlauf der Geschichte stets die gleichen Körperhöhentendenzen wie
ihre weltlichen Standesgenossen zeigten. Denn die beiden Sozialgruppen waren Siebungsgruppen und die Siebungskriterien, die im Frühmittelalter teilweise noch relativ ähnlich
waren (der mit einer höheren Führungsaufgabe betraute Kleriker wurde als Kirchenfürst
angesehen und war mit weltlichen und militärischen Aufgaben betraut, weshalb man auch
bei ihm die sichtbaren konstitutionellen Merkmale des Fürstenheiles wünschte), können sich
zur frühen Neuzeit hin auseinander entwickelt haben. Auch unterschiedliche Lebensverhältnisse können zu Unterschieden in den Körperhöhen geführt haben. Während z.B. die militärischen Führungsaufgaben zurücktraten und statt auf äußere beeindruckende Erscheinung
vermutlich zunehmend auf die politischen Fähigkeiten und die Bildbarkeit beachtet wurde,
dürften geistliche Ämter auch wachsende Bedeutung als Versorgungsinstitutionen für nachgeborene Adelssöhne erhalten haben. Klerikale Ämter waren jedenfalls bequemer und auch
luxuriöser geworden. Zusätzlich blieb den jugendlichen Anwärtern auf die geistlichen Laufbahnen die harten Lehrjahre der Ausbildung zum Ritter und die zunehmenden Druckbelastungen im Rahmen der Übungen mit den immer schwerer werdenden Schutz- und Trutzwaffen erspart, ihre Ernährung dürfte ausgewogener als die Eiweißmastkost ihrer weltlichen
Verwandten gewesen sein und ihre mehr sitzende Lebensweise hat das Längenwachstum
erleichtert. Mehr Bequemlichkeit, gesicherte gute Ernährung und überwiegend sitzende
Tätigkeit begünstigen also die Herausbildung relativ hoher historischer Körperhöhenniveaus
bei den klerikalen Oberschichten. In der Tabelle 6 sind einige Daten von kirchlichen Würdenträgern aus dem Zeitraum Spätmittelalter und frühe Neuzeit zusammengestellt worden.
Es deutet sich tatsächlich eine mögliche Tendenz zu größeren Körperhöhen als bei den zeitgleichen weltlichen Standesgenossen an. Aber erst weitere künftige Daten erlauben genauere Trendaussagen.
Auch die Längen-Breiten-Indices zeigen eine Verengung der Bandbreite nach den oberen
Werten hin. Das Datenbild ist überwiegend durch Mesocranie und Brachycranie gekennzeichnet. Dolichocranie ist fast völlig verschwunden. Sie scheint als Mittelwert nur noch im
Norden Deutschlands und im slawischen Thüringen vorgekommen zu sein. Ein gewisses
Nord-Süd-Gefälle ist aber erkennbar. In den nördlichen Siedlungsräumen überwiegt die
Mesocranie, in den südlichen die Brachycranie. Das gilt für weltliche wie klerikale, einfache
und gehobene Sozialschichten, ländliche wie städtische Populationen. Besonders die sozialen Oberschichten, in der Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit ausgeprägt dolichocran, sind jetzt überwiegend brachycran. Das lässt wieder auf wachstumsrelevante Änderungen in den Lebensverhältnissen schließen.
Zwischen dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit muss der wesentliche Veränderungsschub gewesen zu sein, ohne dass er, wie gelegentlich behauptet wird, in der frühen Neuzeit bereits als vollzogen gelten kann. Die Brachycranisation ist bis zum Ende des 19. Jhs.
weitergegangen besonders dort, wo noch wegen verbreiteter Mesocranie eine NachholBrachycranisation möglich war. Aber der neue Konstitutionstypus der Neuzeit ist bereits
klar zu erkennen. Besonders die sozialen Oberschichten, in der Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit mit ausgeprägter Neigung zu Dolichocranie, sind jetzt bereits überwiegend

214
brachycran. Das weist auf wachstumsrelevante Änderungen in den Lebensverhältnissen hin.
Für Mischungen mit brachycranen Randpopulationen fehlen sowohl die konkreten Hinweise
als auch die dafür notwendig belegte Mobilität bestimmter Bevölkerungsteile innerhalb des
deutschen Siedlungsraumes. Für Erfolg versprechende Erklärungsmodelle ist das Datennetz
aber noch nicht dicht genug.
Zusammenfassung von Teil I
Der vorliegende Teil I der Untersuchung des Verfassers über die Körperhöhen und LängenBreiten-Indices der Deutschen vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit schließt sich
inhaltlich unmittelbar an die konstitutionellen Dokumentationen des Verfassers über die
Deutschen der Völkerwanderungszeit und des frühen Mittelalters an. Sie kann aber aus
Gründen, die dargelegt werden, im Unterschied zu den Behandlungen der vorhergehenden
Geschichtsabschnitte nur ein Orientierungsrahmen sein. Der Verfasser begründet die
Notwendigkeit und Berechtigung konstitutionshistorischer Forschungen von Seiten der
Geschichtswissenschaft, informiert über den bisherigen Forschungsstand zum Thema und
versucht-, eine möglichst umfangreiche Skelettanthropologische Dokumentation über die
Körperhöhen- und LBI- Verhältnisse bei deutschen Populationen vom Hochmittelalter bis
zur frühen Neuzeit vorzustellen. Die Auswertung zeigt räumlich, zeitlich und sozialschichtenbezogen unterschiedliche Veränderungen und Differenzierungen. Mischungen mit fremden ethnischen Populationen als Erklärung für die beginnenden morphologischen Veränderungen lassen sich nicht erkennen.
Teil II: Diskussion der Ergebnisse und zukünftige Forschungsaufgaben.
Im Teil I war Über die Berechtigung und die Notwendigkeit zu konstitutionshistorischen
Untersuchungen auch von Seiten der Geschichtswissenschaft, über die Quellenlage und den
bisherigen Bearbeitungsstand der behandelten Thematik orientiert worden und es war
versucht worden, einen ersten größeren Datenbestand über die Körperhöhen und LBI des
Untersuchungsraumes Deutschland im Untersuchungszeitraum Mittelalter und frühe Neuzeit
vorzustellen und erste Auswertungen bezüglich der Veränderungen der historischen Weisermerkmale vorzunehmen. Teil I beinhaltete also als Schwerpunkt die Datensammlung und
der Darstellung. Teil II ist mehr der kritischen Analyse und der kritischen Diskussion vorbehalten. Das machen ältere und immer noch diskutierte vereinfachende Hypothesen und
unrealistische Verstellungen von historischen Menschen und den historischen Populationen
auf deutschem Boden notwendig. Gerade weil solche Dokumentationen wie die vorliegende
bisher noch nicht vorgestellt wurden und die Daten mit den historischen Lebensverhältnissen so noch nicht verknüpft wurden, konnten nicht abgesicherte, unrealistische, manchmal abenteuerliche Hypothesen und Interpretationen entstehen und Verwirrung stiften.
Auch künftig notwendige klärende Forschungsschwerpunkte werden deshalb in Teil II angesprochen.
6. Zur Ursachendiskussion über die festgestellten Abnahmen der mittleren
Körperhöhen seit dem Frühmittelalter
An Hypothesen zur Erklärung dieser konstitutionshistorischen Wandlungen wurden von
Seiten der Historischen Anthropologie bisher z.B. vorgestellt: Veränderungen in der ethnischen Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung im Verlauf der Geschichte; unterschiedliches demographisches Verhalten der verschiedenen ethnischen Bevölkerungskomponenten, die ab dem Frühmittelalter zum deutschen Volk zusammengewachsen sind;
Siebungsvorgänge derart, dass sich bestimmte, kleiner gewachsene Konstitutionstypen
historisch besser durchsetzen konnten; allgemeine Enkulturationseffekte innerhalb der
entstehenden europäischen Stadtkulturen, Ernährungsänderungen usw.
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Es kann hier keine ausführliche Auseinandersetzung mit jeder einzelnen dieser Hypothesen
erfolgen. Das wären eigene umfangreiche Arbeiten. Es lassen sich aber zu einigen dieser
Hypothesen bereits prinzipielle Einwände anführen, die erlauben, diese Hypothesen als
nicht zutreffend auszuscheiden. So ist in dieser Untersuchung deutlich geworden, dass
ethnische Mischungen als Hauptursache nicht in Präge kommen können, weil alle an der
deutschen Volksentstehung beteiligten ethnischen Bevölkerungskomponenten von ähnlichen
konstitutionshistorischen Ausgangsbedingungen her kamen und diesen späteren Veränderungsprozessen gleichermaßen unterlagen. Dieselben Argumente lassen sich gegen die
verwandte Hypothese möglicher unterschiedlicher demographischer Entwicklungen der
einzelnen ethnischen Bevölkerungskomponenten anführen. Siebungseffekte wären dagegen
als eine Teilursache möglich. Doch erfolgten die betreffenden konstitutionellen Wandlungen
zeitlich, räumlich und sozialschichtenbezogen derart (von West nach 0st, von Süd nach
Nord fortschreitend, in den einfachen profanen und klerikalen Sozialschichten und In den
Städten beginnend), dass hinter den Siebungsvorgängen eine eigentliche Ursache vermutet
werden muß. Die spätere gegensätzliche Entwicklung, nämlich die allgemeinen Körperhöhenprogressionen ab dem Ende des 19. Jh. in allen Teilen und in vielen Sozialschichten
Deutschlands macht dann die Siebungshypothese endgültig unglaubwürdig. Hinweise auf
Enkulturationseffekte als In Frage kommende Ursachen fassen ein solches Bündel von
Einzeleinflüssen zusammen, dass eine konkrete Nachprüfung und Kausalanalyse nicht mehr
möglich ist.
Eine ähnliche Hypothese ist seit den Erklärungsversuchen der sog. Akzelerationserscheinungen durch de Rudder und Bennholdt-Thomsen als Urbanisierungseffekte der modernen
städtischen Zivilisation ein beliebtes Schlagwort geworden. Diese Urbanisierungshypothese
konnte aber für das sog. Akzelerationsgeschehen so nicht erhärtet werden, sondern ließ
sich in konkrete Einzelursachen der modernen Zivilisation auflösen (geänderte Ernährungsweisen, geringere Krankheitsbelastungen, mehr Hygiene, gesundere Wohnungen, geringere
Arbeitsbelastungen usw.), unter denen die geänderten und verbesserten Ernährungsverhältnisse und die geminderten physischen Belastungen gerade in der Jugendzeit als Hauptursachen herausgearbeitet werden konnten (s. Wurm 1985 a, c). Ähnlich muss die Enkulturationshypothese beurteilt werden. Wenn es nicht gelingt, innerhalb der neuzeitlichen Kulturformen konkrete Einzelfaktoren heraus zu arbeiten, die konstitutionshistorisch besonders
wirksam geworden sind, ist diese Enkulturationshypothese nicht brauchbar.
Die aussichtsreichsten Hypothesen stellen nach Ansicht des Verfassers wie bei dem sog.
Akzelerationsgeschehen die Ernährungshypothese und die physische Belastungshypothese
dar. Auf sie soll nachfolgend genauer eingegangen werden.
Die Belastungshypothese geht von der Beobachtung aus, dass kontinuierliche stärkere
Druckbelastungen während des Wachstums senkrecht auf die Epiphysenebenen der Extremitäten- und Rumpfknochen das Knochenlängenwachstum vermindern und dafür das Breitenwachstum fördern, sofern die Ernährungsverhältnisse ein Knochenwachstum prinzipiell
begünstigen (dazu Wurm 1987). Zusätzlich hat es Zeiten gegeben, in denen die Druckbelastungen während der Wachstumszeit kombiniert mit Verschlechterungen in den Ernährungsverhältnissen zugenommen haben. Als Gegenbewegung konnten als Teilursache der
modernen Körperhöhenprogression/Akzeleration kontinuierliche Druckentlastungen durch
die bequemere moderne Lebensweise herausgearbeitet werden (Wurm 1985 a). Es müsste
deshalb im Rahmen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte genauer untersucht werden, wie
schwer die Arbeitsbelastungen und wie stark und andauernd insbesondere die Druckbelastungen bei einzelnen Arbeitsgängen in den einzelnen Geschichtsepochen und Sozialschichten gerade für die Heranwachsenden waren.
Der relativ ortsfeste germanisch-nordische Bauer der Frühgeschichte war mehr Bauer als
Hirte und mehr belastet als die mobileren Hirten-Ackerbauern-Generationen der Völkerwanderungszeit. Das dürfte mit eine Erklärung für die erkennbare Tendenz zu geringfügig
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niedrigeren Körperhöhen während der Frühgeschichte im Vergleich mit der nachfolgenden
Völkerwanderungszeit sein. Bezüglich des Mittelalters deutet sich dagegen sowohl wirtschaftshistorisch als auch den erkennbaren Verschleißerscheinungen am Skelett nach an,
dass mit den Umstrukturierungen innerhalb der bäuerlichen Wirtschaftsweise und mit den
gestiegenen Arbeitsanforderungen im Rahmen des entstehenden Feudalsystems die
physischen Belastungen für die Masse der bäuerlichen Bevölkerung im Vergleich mit der
Zeit davor zugenommen haben. Überall dort, wo sich der Wandel zum schwer arbeitenden
Bauern neuen Stiles und gleichzeitig eine qualitative Verschlechterung der Ernährungsverhältnisse vollzogen, mußten konstitutionelle Veränderungen erfolgen, mussten insbesondere die mittleren Körperhöhen abnehmen. Aber auch für den Kriegeradel des Mittelalters
wurde das Leben durch das zunehmende Gewicht der Schutz- und auch Angriffswaffen im
wörtlichen Sinne schwerer. Wenn Heranwachsende fast täglich Panzerungen von 10 bis 30
kg und immer schwerere Schilde und Lanzen zu Übungszwecken tragen mussten, dann
konnte das nicht ohne beeinträchtigende Folgen für das Wachstum geblieben sein. Einen
Beitrag zur Erklärung der Körperhöhenabnahmen bei den städtischen Sozialschichten und
bei den weniger schwer arbeitenden Mönchsorden kann die Belastungshypothese alleine
nicht leisten.
Was die Ernährungshypothese betrifft, so dürfte sie dem hauptsachlichen Ursachenkomplex
nachgehen. Aber hier sind bisher nur erste Hinweise möglich, weil sowohl das Fehlen einer
differenzierten Ernährungsgeschichte als auch einer Dokumentation der ernährungsphysiologischen Einflüsse historischer Nahrungsmittel auf Wachstum und Konstitution ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen im Rahmen einer angewandten Ernährungsgeschichte
erschwert.
Was die nachvölkerwanderungszeitlichen Ernährungsverhältnisse betrifft, so lassen sich historische Wandlungen in vielerlei Hinsicht erkennen; in der Zusammensetzung der Alltagskost, in ihrer ernährungsphysiologischen Wertigkeit, in den zur Verfügung stehenden Konsummengen und in der räumlichen, zeitlichen und sozialschichtenbezogenen Verteilung.
Darüber hinaus kann vermutet werden, dass die Nahrungsresorption durch die unhygienischen Verhältnisse in den entstehenden Siedlungskonzentrationen vergleichsweise ungünstiger beeinflusst wurde.
Was die sich wandelnde Zusammensetzung der Alltagskost betrifft, so ist auf die kontinuierliche Konsumzunahme des Brotgetreides Roggen auf Kosten der Breigetreide Gerste, Hirse
und Hafer hinzuweisen. Gerste und Hafer wurden zwar weiterhin angebaut, dienten aber in
wachsendem Umfang als Futter für die Acker- und Reitpferde. Dann muss mit einer Abnahme des Milch- und Milchprodukte-Konsums gerechnet werden, weil sich die Relationen
zwischen Bevölkerungs-Anzahl und Milchvieh-Anzahl verschlechterten. Die Zunahme der
Schweinezucht auf Waldweidebasis ersetzte die Abnahme von Nahrungsanteilen tierischer
Herkunft nur teilweise. So geht man nicht fehl, wenn man im Mittelalter eine verbreitete
Vegetabilisierung der Alltagskost annimmt. In der frühen Neuzeit scheint hauptsächlich der
Fleischkonsum wieder infolge einer erheblichen Verbesserung der Relation Bevölkerungszahl
zu Viehzahl zugenommen zu haben, wenn auch die tatsächlichen Konsummengen umstritten sind. Die künftige historisch-ernährungs-wissenschaftliche Forschung muß sich deshalb
ausführlicher mit den Einflüssen von Roggen- und Fleischkonsum auf Wachstum und Konstitution beschäftigen.
Was die innergesellschaftlichen Unterschiede in den Ernährungsverhältnissen betrifft, so
erfolgten im Untersuchungszeitraum mannigfaltige Differenzierungen in Raum und Zeit,
nach Sozialschichten und Siedlungstypen. Während in bestimmten Räumen noch weit ins
Mittelalter hinein spätvölkerwanderungszeitliche Ernährungswirtschaftsformen und Ernährungsverhältnisse weiter bestanden, vollzogen sich in anderen Regionen rasche Strukturänderungen in Ernährungswirtschaft und Ernährung. Der Bedeutungszunahme des Acker-
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und Gartenbaues entsprechend wurde die Ernährungswirtschaft gegenüber Klimaeinflüssen
und kriegerischen Auseinandersetzungen sensibler.
Dadurch wurde im Mittelalter die Ernährungslage der breiten Bevölkerungsschichten nachweislich unstabiler. Erst die frühe Neuzeit brachte mit dem Aufschwung von Fernhandel und
Viehzucht eine diesbezügliche Besserung. Im Mittelalter dürfte in weiten Teilen Deutschlands die Alltagskost der Massen die meiste Zeit des Jahres aus frugal-vegetabilen Nahrungsmittelmischungen bestanden haben, während die höheren Sozialschichten vermutlich
den Übergang zu schmackhafteren fleischreichen Kosttypen vollzogen.
In der frühen Neuzeit muss dagegen die Ernährungslage der einzelnen Sozialschichten und
in den einzelnen Landschaften weniger krass durch Unterschiede bezüglich wenig oder viel,
mehr vegetablen oder mehr fleischreich gekennzeichnet gewesen sein, sondern mehr durch
Unterschiede nach Art und Menge des Konsums ernährungsphysiologisch wertvoller Nahrungsmittel Auch innerhalb der verschiedenen kirchlichen Lebensgemeinschaften gab es je
nach sich wandelnder Tradition und sozialer Herkunft der Mitglieder deutliche Unterschiede
in den Ernährungsgewohnheiten, besonders in der frühen Neuzelt. Weiterhin scheinen Unterschiede in der Verpflegung der Bewaffneten und der umwohnenden Bevölkerung bestanden zu haben (Burgbesatzungen und sonstige stehende Aufgebote scheinen aus psychologischen Gründen fleischreicher verköstigt worden zu sein).
Dann sind noch über die Folgen des Konsums bestimmter Nahrungsmittel nach Quantität
und Qualität hinaus einige ernährungswissenschaftliche Fragen offen. Wie wirkte sich auf
Wachstum und Konstitution der (mit der Ausweitung des Weinbaues und der städtischen
Brauereien) zunehmende Alkoholkonsum im Jugendalter aus? Weiterhin wüsste man gern
Genaueres über die Wirkungen des übermäßigen Gewürzekonsums der frühen Neuzeit.
Dann müsste genauer die Wirkung des Mutterkornes (mit dem Ausbau des Roggenanbaues
ein mengenmäßig schwankender, aber dauernder Schadstoff in der damaligen Wahrung)
auf Wachstum und Konstitution untersucht werden. Was weiß man weiterhin über die Einflüsse von Fischspeisen auf die Skelettentwicklung? Denn Fisch wurde in der frühen Neuzeit
ein besonders in den oberen Sozialschichten zunehmend konsumiertes, wenn auch nicht
hauptsächliches Nahrungsmittel. Es müßte bei diesen Untersuchungen nach Meeresfischen
und Süßwasserfischen, nach Arten der Konservierung und nach Fischen mit vitaminzerstörender Wirkung (einige Fischarten behindern z.B. die Vitamin-D-Aufnahmne) usw. unterschieden werden. Auf die wachstumsbedeutsamen Einflüsse der Säuglings- und Kleinkindernahrung kann hier nur hingewiesen werden. Welche diesbezüglichen Ernährungsformen lassen sich in den einzelnen Landschaften und Sozialschichten detailierter nachweisen? Auch
dürften bei der Kleinkinderernährung verbreitete Ammenernährung oder frühe Gewöhnung
an Erwachsenenspeisen in bestimmten Sozialschichten oder Siedlungstypen nicht spurlos an
den konstitutionshistorischen Entwicklungen vorübergegangen sein.
Dieser Abriß von Hinweisen und Fragen macht deutlich, dass innerhalb des Bereiches Ernährungsverhältnisse keine monokausale Ursache herausgearbeitet werden kann, sondern
dass es sich um einen Einflußkomplex, um ein Ursachenbündel handelt, innerhalb dessen
zwar bestimmte historische Ernährungskonstellationen jeweils besonders zu gewichten sein
können, dessen Breite man sich aber bewusst bleiben muss. Dabei können sich die Einzeleinflüsse der verschiedenen Nahrungsinhaltsstoffe in ihren Wirkungen gegenseitig verstärken oder mindern. Das macht eine Gesamt-Wirkungsanalyse so schwierig und auch so
interessant.
7. Zur Ursachendiskussion über die festgestellten Zunahmen der mittleren
Längen-Breiten-Indices seit dem Spätmittelalter
Was das Brachykranisationsproblem betrifft (in anthropologischen Schrifttum auch als Brachykephalisationsproblem bezeichnet), so wird immer deutlicher, dass zu seiner Erklärung
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keine endogenen, evolutionären, auslese- oder siebungsbezogenen Hypothesen herangezogen werden dürfen, dass dafür keine ethnische Substitution oder unterschiedliche demografische Entwicklung der Lang- und Kurzköpfe als Erklärung in Frage kommt, sondern dass
es Einflüsse von Seiten der Lebensverhältnisse auf die historisch-ethnologisch weltgehend
unveränderte Bevölkerung gewesen sind, die diese morphologische Wandlung hervorgerufen haben. Stellvertretend für alle diejenigen Wissenschaftler, die das vermuten, aber
wegen mangelnder Datenzusammenstellungen noch nicht genauer fassen konnten, sei Bay
(1942) zitiert: "Jeder, der in Europa frühhistorische Schädelserien mit späteren vergleicht,
wird stets dem selten Befund gegenüber stehen: eine mehr dolichocrane Vorbevölkerung
machte einer brachycraneren innerhalb weniger historisch überschaubarer Jahrhunderte
Platz, ohne dass irgend eine größere Zuwanderung fremder Elemente in Betracht käme.
Dies gilt vor allem für Süddeutschland und die Schweiz, wo diese Erscheinung zuerst auffiel.
Weil diese Jahrhunderte aber historisch übersehbar sind, so können wir die Verdrängung
einer Völkerschaft, und somit auch der entsprechenden Rasse, ausschließen. Sowohl aus
den Untersuchungen von R. Gradmann... als auch aus denjenigen von E. Hug... wissen wir
heute, dass es sich nur um eine Umwandlung der Schädelform innerhalb ein und derselben
Bevölkerung handelt... Ich habe... schon auf die Schwierigkeiten in der Erklärung dieser
Erscheinung hingewiesen und die Substitution (Einwanderung, Entvölkerung, Vermischung
und Auslese) abgelehnt. Gradmann und Hug kamen zum selben Schluss. Dann bleibt nur
die Transformation zur Erklärung übrig, d. h. die unmittelbare innere Umwandlung (Peristase). Hierher gehören Klima, soziale und mechanische Einflüsse, Ernährung, Lebensgewohnheiten usw. Auf alle Falle ist die Voraussetzung einer brachycranen Urbevölkerung
(Kelten) unhaltbar" (S. 114 f). Diesen Ausführungen ist nichts entscheidend Neues mehr
hinzuzufügen.
Besonders diskutiert und seit dem Ende des 19. Jh. immer wieder als Hypothese geprüft,
ist ein vermutetes Beziehungsgeflecht zwischen LBIs, Körperhöhen, konstitutionell bedeutenden Wesensmerkmalen und sozialen Siebungsvorgängen. Nach dem bisherigen Datenmaterial des Verfassers gibt es keine überzeugenden Hinweise dafür, dass bestimmte
craniale Merkmale endogen mit bestimmen Wesensmerkmalen korrelieren und dass sich
solche Korrelationen im Rahmen der historischen sozialen Bewegungen als Siebungskräfte
bemerkbar gemacht hätten. Bei autochthonen mitteleuropäischen Bevölkerungen sind
bestimmte LBI-Klassen in keiner Weise von der Frühgeschichte bis in die Gegenwart einheitlich durchgängig mit bestimmten Sozialgruppen oder -schichten korreliert. Es gibt nur
epochentypische Tendenzen. Gleiche Wesensmerkmale und historischsoziale Erfolge sind
bei Individuen wie im Mittel bei Populationen sowohl bei niedrigen wie bei hohen LBI, in
Korrelation sowohl mit niedrigeren wie mit höheren Körperhöhen feststellbar. Dass die
gesellschaftliche Umwelt bis in die Gegenwart höhere Körperhöhen besonders honoriert hat
(wie für die moderne Wirtschaftswelt Schumacher 1980 zeigen konnte), ist weiterhin ein
unverdienter exogener Merkmalserfolg und zu oft als Weisermerkmal für bestimmte endogene Merkmalskombinationen eingestuft worden.
Überhaupt scheint noch weitgehend ungeklärt, nach welchen gesellschaftlich honorierten
oder endogen erfolgreichen Merkmalen solche soziale Siebungen in der deutschen Geschichte erfolgten und welche jeweiligen sozialschichtentypischen Konstitutionsmerkmale
Folgen einer Siebung gewesen sind (z.B. höhere Körperhöhen nach Aufstieg in eine höher
Sozialschicht mit besseren Lebensverhältnissen oder umgekehrt), was also zuerst war, das
morphologische Merkmal und dessentwegen eine Siebung oder zuerst eine Siebung und
dann Änderungen in den morphologischen Merkmalen. Solche morphologischen Anpassungen können so schnell erfolgt sein (bei jugendlichen Gesiebten noch in ihrer Generation,
sonst bereits in der nächsten Generation), dass das aus der historischen Ferne kaum noch
zu trennen ist. Zumindest können nur in gründlicheren historischen und anthropologischen
Quellenstudien genauere Siebungskriterien und morphologische Siebungsfolgen herausgearbeitet werden. Wurden die frühgeschichtlichen und völkerwanderungszeitlichen Oberschichtenmitglieder überwiegend nur nach körperlicher Überlegenheit und beeindruckendem
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Äußerem oder auch nach Schönheit, Intelligenz und politischem Charisma gesiebt? Waren
die frühmittelalterlichen Ministeralen eine Aufsteigersiebung nach konstitutionellen Merkmalen oder nach Bildung oder schmeichlerischer Anpassungsfähigkeit den Vorgesetzten
gegenüber? Stellte die Entstehung der frühneuzeitlichen Kaufmannsschicht mir eine Siebung auf kaufmännisches Geschick oder auch auf körperliches Durchstehvermögen bei den
damaligen gefährlichen Handelsreisen dar? Waren die höheren Kleriker nur Nachgeborene
oder auch eine engere Siebung auf aussortierte asthenische, körperlich weniger robuste
Kinder? Und wieweit haben die jeweiligen sozialschichtentypischen Lebensverhältnisse,
insbesondere die Ernährungsverhältnisse, über die Konstitutionsbeeinflussung die sozialen
Selbstverwirklichungsmöglichkeiten mehr bestimmt, als bisher von der sozialhistorischen
Forschung zugestanden wurde?
Über solche Fragen sind dem Verfasser bisher noch keine ausführlichen und überzeugenden
Untersuchungen bekannt geworden. Er kann nur auf seine sozialanthropologischen Arbeiten
verweisen (1990 a, 1992). Was nun die Erklärung dieses mitteleuropäischen Brachykranisationsprozesses durch peristatische Einflüsse betrifft, so beginnt sich eine erfolgversprechende Spur abzuzeichnen, nämlich die historische Plastizität der kranialen Indices mit ernährungsbeeinflußten, historisch unterschiedlichen Wachstums- und Reifungsvorgängen der
Schädelknochen in Verbindung zu bringen. Der Verfasser hat darauf erstmals ausführlicher
1987 und 1989 hingewiesen. Offensichtlich ist nicht nur das postkraniale, sondern auch das
kraniale Skelett für Einflüsse von Seiten der Ernährungsverhältnisse auf Wachstum und
Reifung offen. Doch scheinen Unterschiede zwischen den einzelnen Skelettbereichen bezüglich besonders einflußsensibler Wachstumsphasen und bestimmter Nahrungseinflußgrößen
zu bestehen, die noch genauer herausgearbeitet werden müssen. Es wäre auch inkonsequent, nicht mehr anzweifelbare Ernährungseinflüsse auf Knochenwachstum und Knochenreifung zu segmentieren, also gewissermaßen auf einzelne Skeletteile (z.B. auf die Langknochen) zu beschränken.
Versucht man den Brachykranisationsprozess des Mittelalters von seinen Anfängen her zu
verfolgen, so stellt man seinen Beginn bereits in der späten Merowingerzeit fest. Während
in der hohen Völkerwanderungszeit im Vergleich mit der vorhergehenden frühen Germanenzeit ein leichter Debrachykranisationsprozess zu beobachten war, erfolgte bereits gegen
Ende der Völkerwanderungszeit regional und in einzelnen Sozialschichten eine erste Trendumkehr (s. Wurm 1989 d). Diese erste Trendumkehr erfasste dann im Verlauf des Mittelalters und der frühen Neuzeit in unterschiedlicher Intensität und zeitlicher Entwicklung alle
Regionen, Sozialschichten, ethnischen Gruppierungen und Siedlungstypen.
Häufig wird angenommen, dass in der frühen Neuzeit diese morphologischen Wandlungen
weitgehend vollzogen gewesen seien und dass ab dem Beginn des 20. Jhs. weitgehend stabile morphologische Merkmale den neuen Konstitutionstypus der Neuheit gekennzeichnet
hätten. Für eine derartige Feststellung reicht das bisher aufbereitete und zusammengestellte Datenmaterial noch nicht aus, aber isolierte Zusammenstellungen sprechen auch
prinzipiell gegen eine solche Annahme. Vermutlich waren bis zur frühen Neuzeit die in der
späten Völkerwanderungszeit in Gang gekommenen konstitutionshistorischen Wandlungen
nur relativ schnell, entsprechend den relevanten Umwälzungen in den Lebensverhältnissen,
vor sich gegangen, sind also nur als Wandlungsschübe feststellbar. Im Vergleich mit Daten
aus späteren Jahrhunderten waren diese Wandlungen zur frühen Neuzeit hin nur teilweise
vollzogen. Man muss annehmen, dass die LBI-Mittel ähnlich wie die Körperhöhenmittel noch
weiteren späteren Niveauänderungen (Alterationen und Trendfortsetzung) unterworfen
waren und dass die historische Phase einer endgültigen Trendumkehr das 19. Jh. gewesen
ist. Aber dazu bedarf es weiterer Dokumentationen.
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8. Zum Vergleich der Körperhöhen- und Längen-Breiten-Index-Trends
Man kann nicht feststellen, dass sich die skelettmorphologischen Trendänderungen streng
kongruent zueinander vollzogen hätten, dass also unbedingt mit dem beginnenden Sinken
der Körperhöhen die LB-Indices zugenommen hätten, dass also das Brachykranisationsphänomen an eine Abnahme der Großwüchsigkeit gebunden gewesen wäre. So wie es innerhalb jeder Skelettserie größer gewachsene und kleiner gewachsene Individuen mit jeweils höheren oder niederen LB-Indices gibt, so gibt es mittelalterliche Skelettpopulationen,
die trotz relativer Hochwüchsigkeit schon früh den Brachykranisationsprozess erkennen
lassen und solche, wo die historische Körperhöhenminderung der Brachykranisation vorauseilt und solche, wo Körperhöhenabnahme und Zunahme der LB-Indices gemeinsam festzustellen sind. Aber gegen Ende des mittelalterlich-frühneuzeitlichen Veränderungsschubs
korrelieren verbreitet erhöhte LB-Indices mit erniedrigten Körperhöhenmitteln.
Was die erwähnten morphologischen Wandlungsschübe betrifft, so scheinen die Hauptschubphasen zwar im späten Mittelalter bis zum Beginn der frühen Neuzeit zu liegen, doch
generalisieren läßt sich das nicht. Es gibt Populationen, die schon früher von diesen Wandlungen, zumindest von einer, erfaßt worden sind (worauf schon Jäger 1934 hingewiesen
hat) und solche, die noch lange frühgermanisch-völkerwanderungszeitliche morphologische
Merkmale beibehielten.
Man kann weiter feststellen, dass von der späten Völkerwanderungszeit bis zur frühen Neuzeit die Bandbreiten der Merkmalsausprägungen anfangs breiter wurden, sich dann aber auf
Kosten höherer Niveaus wieder verschmälerten und dass die jeweils historisch extremsten
Mittelwerte und die historischen Trendwenden später, wahrscheinlich im 19. Jh., vermutet
werden müssen. Die morphologischen Merkmals-Verhältnisse deutscher Populationen des
19. und 20, Jhs. sollten deshalb der nachfolgende Bearbeitungs-Schwerpunkte historischanthropologischer Forschung werden. Man wüsste dann besser, von welchem Niveau die
historischen Merkmalstrends kamen, wo zeitlich, räumlich und sozialschichten-bezogen die
Extremwerte und Trendwenden lagen und wo die Trends gegenwärtig wieder hinlaufen.
Einen Entwurf des vermutlichen Trendverlaufes der Körperhöhenmittel zeigt Abb. 1.
Umwelt-, insbesondere Ernährungseinflüsse auf Wachstum und Reifung der einzelnen
Skelettabschnitte müssen also differenziert analysiert werden. Dazu zwingt auch der Tatbestand, dass bei rezenten deutschen Populationen die Körperhöhenmittel schon längst das
Niveau der Völkerwanderungszeit überschritten haben, während die beobachtbaren Abnahmen der LB-Indices, der moderne Debrachykranisationsprozes also, aber noch längst nicht
wieder das Niveau der Völkerwanderungszeit erreicht, geschweige denn unterschritten hat.
Es muss angenommen werden, dass viele Ursachen für die Hochwüchsigkeit der frühen
Germanenzeit, der Völkerwanderungszelt und der Gegenwart teilweise verschiedener Natur
sind und dass die dafür verantwortlichen Einflusskomponenten in unterschiedlicher Intensität auch das kraniale Skelettwachstum tangieren.
Diese Warnung vor einer vereinfachenden Ernährungshypothese und der Hinweis auf die
Beachtung des unterschiedlichen Zusammenwirkens von Knochenwachstum und Knochenreifung sei durch einige historische Beispiele vertieft. Die Pubertätsphase der heutigen
Jugend Mitteleuropas liegt sehr früh. Dem entsprechend ist das Längenwachstum mit ca.
18/19 Jahren weitgehend abgeschlossen. Bis dahin ist das Wachstum aber so intensiv, dass
historisch maximale Körperhöhenmittel erreicht werden. Gleichzeitig liegen die Mittelwerte
der LB-Indices nur an der Grenze von Mesokranie zu Brachykranie. In der frühen Neuzeit
begann die Pubertätsphase in den sozialen Oberschichten nach zeitgenössischen Mitteilungen ebenfalls relativ früh, das Wachstum war aber nicht intensiviert und die Körperhöhenmittel niedriger als in den Jahrhunderten davor, bei gleichzeitiger Brachykranie. Im 19. Jh.
war bei den ärmeren Sozialschichten die Pubertätsphase deutlich verzögert, das Längenwachstum dauerte bei Ernährungsverbesserung (z.B. während des Militärdienstes) bis weit
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über das 20. Lebensjahr hinaus an. Trotzdem erreichten die Menschen damals nur historisch minimale Körperhöhenwerte, bei gleichzeitig ausgeprägter Brachykranie. Auch während der Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit scheint nach den historischen Hinweisen
die Pubertät gegenüber der frühen Neuzeit etwas verzögert gewesen zu sein, vermutlich
ebenfalls das Wachstumende. Die Menschen waren aber hochgewachsen (ob infolge eines
intensiven oder nur infolge eines längeren Wachstums, kann noch nicht beantwortet werden) und waren gleichzeitig dolichokran bis höchstens mesokran.
9. Ernährungskonstitutionelle historische Verknüpfungen als interdisziplinäres
Forschungsgebiet
Mittlerwelle dürfte deutlich geworden sein, dass es sich bei der vorliegenden konstitutionshistorischen Thematik, Insbesondere bei dem Versuch, Verknüpfungen zwischen historischen Konstitutionstypen und Ernährungsverhältnissen abzuleiten, um keine rein historischanthropologische Arbeit mehr handeln kann, sondern dass zusätzlich die Geschichtswissenschaft und die Ernährungsphysiologie mit angesprochen sind. Gleichzeitig hätten alle beteiligten Wissenschaften Nutzen von der Mitarbeit an einer solchen ernährung- und konstitutionshistorischen Thematik. Für die Ernährungsphysiologie könnte die Konstitutionsgeschichte zu einem Großversuch über die Auswirkungen bestimmter Ernährungsformen werden (was die Geschichte auch ist). Für die Geschichtswissenschaft würde eine erfolgreich
angewandte Ernährungsgeschichte zu umfänglicherer Beschäftigung mit den vergangenheitlichen Ernährungsverhältnissen motivieren und die Kenntnisse über das Aussehen und
die äußere Konstitution der Menschen in der Vergangenheit wären als historische Themen
um ihrer selbst willen interessant genug. Darüber hinaus würde eine ernährungsbedingte
Plastizität der historischen Konstitutionen erweiterte Aspekte für des Geschichtsverständnis
und die Geschichtsinterpretation eröffnen. Denn dann müßten über die äußeren Merkmale
hinaus Einflüsse von Ernährung auch auf die historische Vitalität, Leistungsfähigkeit, Emotionalität, Mortalität, Morbidität usw. angenommen werden. Die traditionelle Ereignisgeschichte hat häufig eine etwaige typenmäßige Gleichheit des Menschen in den einzelnen
historischen Epochen unterstellt. Diese Vereinfachung muss, das zeichnet sich bereits ab,
revidiert und durch die für das Geschichtsverständnis folgenschwere Erkenntnis von einer
epochenspezifischen Konstitutions- und Persönlichkeitsstruktur ersetzt werden. Eine neue,
eigenständige Teildisziplin der Historie ist zu fordern, die in der Nachbarschaft zu den anderen Wissenschaften vom historischen Menschen und in engem interdisziplinärem Kontakt
mit diesen den jeweiligen epochalen historischen Typus herausarbeitet, für welche Teildisziplin in Anlehnung an die Anthropo-Geographie der Name "Anthropo-Historie" vorschlagbar
wäre.
10. Die künftigen notwendigen interdisziplinären Forschungsaufgaben
Die künftigen interdisziplinären Forschungsaufgaben zum Thema wären etwa so zu umreißen:
1. Von anthropologischer Seite müßte eine Dokumentation sämtlicher Bearbeitungsergebnisse an mittelalterlich-frühneuzeitlichen Skelettpopulationen zusammengestellt werden,
mit Schwerpunkt auf Körperhöhen, Skeletttypus und kranialen Indices. Als Grundlage für
eine solche Dokumentation wäre die Errichtung einer Datenbank ähnlich der skelett-anthropologischen Datenbank wie im Mainzer Anthropologischen Institut gedacht. Bisher sind noch
längst nicht alle historisch-anthropologischen Bearbeitungsergebnisse dorthin gelangt. Viele
kleinere Publikationen im historischen oder heimatkundlichen Schrifttum sind bisher der Erfassung entgangen, isolierte Bearbeitungsberichte (in Manuskript- oder Briefform) anläßlich von Skelettfunden bei Kirchengrabungen liegen unbekannt in kleinen kommunalen und
privaten Archiven, viele Ergebnisse von skelett-anthropologischen Praktika- und Examensarbeiten wurden nicht weitergegeben, weil man die Ergebnisse für spätere Publikationen
zurückhalten wollte oder das Interesse daran verloren hat.
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Dieses bisher noch nicht erfaßte Datenmaterial, das vermutlich umfänglicher ist als angenommen wird, müßte zusammengetragen, die Literatur nach älteren, in Vergessenheit geratenen Publikationen und Mitteilungen hin durchforscht und alle diese Ergebnisse zusammen mit den Beständen der Mainzer anthropologischen Datenbank zu einem Gesamtbestand vereinigt werden. Bei der nachfolgenden Auswertung ist es wichtig, nicht nur größere
Skelettserien zu berücksichtigen, sondern auch zu prüfen, inwieweit kleine Serien oder
Einzelindividuen Hinweise auf räumliche und soziale Differenzierungen geben.
2. Von historischer Seite müßten zwei verschiedene Dokumentationen beigesteuert werden.
Einmal müßte die gesamte in Frage kommende Quellenliteratur einschließlich aller Reiseberichte, ethnographischer Berichte, Chroniken, Biographien und privater Schriftwechsel nach
konstitutionshistorischen Kennzeichnungen durchsucht werden. Es ist nach verschiedenen
ersten Fundergebnissen sicher, dass eine größere Anzahl von konkreten Angaben oder zumindest von nützlichen Hinweisen zur Konstitutionsgeschichte von historischer Seite zusammengetragen werden konnte.
Weiterhin müßten diese schriftlichen Quellen, die in Frage kommenden archäologischen
Fundberichte und skelett-anthropologische Bearbeitungsergebnisse bezüglich ernährungshistorischer Aussagen durchforscht und eine räumlich und sozial gut differenzierte Ernährungsgeschichte verfaßt werden. Solche historischen Dokumentationen können nur von
einem Historiker-Team und auch dann nur in langer, mühevoller Forschungsarbeit erstellt
werden.
3. Von ernährungswissenschaftlicher Seite müßte eine Dokumentation darüber erstellt
werden, wie die einzelnen Bestandteile der historischen Alltagskosttypen isoliert und im
Gemisch konstitutionsspezifisch wirken/gewirkt haben, wobei nicht nur die Konsummengen
nach Quantität und Qualität, sondern auch die Konsistenz der Nahrung (feingemahlenes
Mehl, grobes Getreideschrot) ernährungsphysiologisch von Bedeutung gewesen sein dürfte.
Der Verfasser möchte mit diesen Hinweisen nicht die wissenschaftliche Basisarbeit bezüglich
ernährungs-konstitutioneller historischer Arbeiten verunsichern, sondern nur vor vorschnellen Verknüpfungen und Hypothesenbildung warnen, weil sonst die Gefahr vielfältiger, teilweise gegensätzlicher, gelegentlich sogar abenteuerlicher Hypothesenbildung besteht.
11. Zur Abgrenzung des Mittelalters aus konstitutions-historischer Sicht
Es ließen sich mit Sicherheit viele historische Beispiele finden, die unter einer konstitutionshistorischen Neubearbeitung vertiefte bzw. neue Einsichten brächten. So wäre ein möglicher Beitrag zur Periodenabgrenzung des europäischen Mittelalters zu nennen. Seit seiner
Prägung ist dieser Periodenbegriff "Mittelalter" in Grenzen und Merkmalen umstritten. Zum
ersten Mal auftretend im 15. Jh. (bei Johannes Andrea 1469) und im 17. Jh. endgültig kanonisiert (z.B. in den Handbüchern von Georg Hörn 1675 und Christoph Cellarius 1688),
kennzeichnete er ursprünglich eine Art dunkle Übergangszeit.
Denn diese Autoren verstanden die Weltgeschichte dreigeteilt und schoben, teils aus reformatorischen, teils aus bildungsbezogenen Aspekten, zwischen das Altertum und ihre Gegenwart die Übergangszeit des Mittelalters. Als Grenzen für den Zeitraum Mittelalter wurden anfangs 476 (Ende des weströmischen Reiches durch Odoakers Machtübernahme) und
1453 (Untergang des oströmischen Reiches) oder 1517 (Beginn der Reformation) angesehen.
Von späteren Historikern wurde der Zeitraum noch erheblich erweitert, nämlich z.B. von
375 (Hunneneinfall) bis 1789 (franz. Revolution), in der jüngeren Geschichtsschreibung
dann aber wieder drastisch eingeschränkt (teilweise bis nur noch von ca. 800 - 1100 n. Zr.)
und zumindest die Meinung vertreten, Völkerwanderungszeit, Humanismus und Renais-
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sance müßten von einem Mittelalter abgetrennt werden, weil diese historischen Abschnitte
sich von dem von ihnen eingerahmten Zeitabschnitt so unterschieden, dass eine Homogenität in wichtigen Merkmalen nicht durchgängig konstruierbar sei (E. Hübinger 1969).
Wenn also in der Vergangenheit unter kirchengeschichtlichen, dynastischen, kulturhistorischen, politischen, soziologischen, wirtschaftsgeschichtlichen usw. Aspekten verschiedene
Definitionen und Abgrenzungen für ein Mittelalter vorgeschlagen und wieder verworfen
worden sind und eigentlich nur die Einsicht „ein Mittelalter ja, aber von wann bis wann?“
geblieben ist, ließe sich vielleicht von konstitutions-historischer Seite ein klärender Beitrag
zu einer Periodenabgrenzung des Mittelalters liefern. Wenn nämlich nicht nur die geschichtlichen Handlungen, sondern der geschichtliche Mensch selbst als Merkmal herangezogen
würde, dann ergibt sich für Mitteleuropa der auffallende Tatbestand, dass zwischen der
ausgehenden Volkerwanderungszelt und der Renaissancezeit eine konstitutions-historische
Phase liegt, in der sich der Typus des mitteleuropäischen Menschen auffällig wandelte. So
gesehen wäre also das Mittelalter eine Epoche der morphologischen Veränderungen. Etwa
mit dem 14. Jh. könnte aus anthropologischer Sicht das Mittelalter als beendet angesehen
werden. Auch der Epochenbegriff Gegenwart ließe sich mit konstitutionellen Veränderungen
im Rahmen der gegen Ende des 19. Jh. einsetzenden sog. Akzeleration konstitutionshistorisch stützen.
12. Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Orientierung und Ausblick
Als Ergebnis dieser Untersuchung kann festgehalten werden, dass bei mitteleuropäischen
autochthonen Bevölkerungen in dem ca. 1000-jährigen Zeitabschnitt von der germanischen
Frühgeschichte bis zum Ende der Völkerwanderungszeit die mittleren Körperhöhen und LBIndices um ein relativ stabiles Niveau schwankten (die Körperhöhen zwischen 170 bis 175
cm, die LB-Indices ca. zwischen 7o bis 75 Indexeinheiten), dass aber die nachfolgenden
Zeitabschnitte des Mittelalters und der frühen Neuzeit konstitutionshistorisch Phasen deutlicher morphologischer Wandlungen gewesen sind.
Das Netz des sowohl hier zusammengestellten als auch des zur Zeit prinzipiell zusammenstellbaren Datenbestandes ist aber vermutlich noch nicht dicht genug, um diese Veränderungen zeitlich, räumlich und sozialschichtenbezogen genauer nachzeichnen zu können. Es
ist aber erkennbar, dass Mittelalter und frühe Neuzeit Epochen darstellen, in denen sich der
Trend zu Merkmalsgrößen hin verlagerte, die bisher in dieser Verbreitung und in dieser
Häufigkeit bei mitteleuropäischen Populationen nicht festgestellt werden konnten und dass
diese morphologischen Veränderungen nicht gleichmäßig vonstatten gingen, sondern dass
sich teilweise deutliche Wandlungsschübe im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit abzeichnen. Diese Veränderungstrends zu sinkenden Körperhöhen und zunehmenden LBIndices erreichten in der frühen Neuzeit noch nicht ihre Wendepunkte, sondern erst im
Verlauf des 19. Jahrhunderts.
Als weiteres wichtiges Ergebnis beginnt sich trotz der Lückenhaftigkeit des Datenbestandes
abzuzeichnen, dass Körperhöhen- und LBI-Mittel bei mitteleuropäischen Populationen nicht
als entscheidende Zuordnungs- und Bestimmungsmerkmale für ethnische Zugehörigkeiten
oder bestimmte Siebungsvorgänge gewertet werden können, Die genannten Parameter
können überwiegend nur als Zuordnungsindizien für bestimmte Lebensverhältnisse, insbesondere für bestimmte, noch genauer herauszuarbeitende Ernährungsverhältnisse eingestuft werden. Denn die bisherigen diachronen Dokumentationen des Verfassers seit der
germanischen Frühgeschichte haben gezeigt, dass sich in Mitteleuropa weder germanische,
keltische noch slawische Populationen nur nach den beiden untersuchten Parametern Körperhöhe und LB-Index eindeutig typisieren und unterscheiden lassen. Denn alle mitteleuropäischen Bevölkerungen unterlagen den festgestellten historisch-morphologischen Wandlungen. Insbesondere lassen sich keine nachvölkerwanderungszeitlichen Substitutionsvorgänge, welcher Art auch immer, aus dem hier vorliegenden Datenbestand herausarbeiten,
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wie das im 19. und 20. Jh. immer wieder versucht wurde. Wo sollen diese angeblich
verdrängten und dann demographisch dominierend gewordenen Vorbevölkerungsreste
während der späten Völkerwanderungszeit und zu Beginn des Mittelalters denn auch
gesteckt haben? Diese Substitutionshypothese ist die siedlungsarchäologischen Zeugnisse
für angebliche Verdrängungen umfangreicher Vorbevölkerungsreste z.B. in abseitige Gebirgslandschaften bis heute schuldig geblieben. Zusätzlich waren die morphologischen
Unterschiede zwischen Vorbevölkerungen und eingewanderten Populationen dort, wo Vergleiche möglich sind, geringer als jene nachvölkerwanderungszeitlichen Wandlungen bis
zum 19. Jahrhundert hin.
Es wird deshalb die Bitte ausgesprochen, bei mitteleuropäischen autochthonen Bevölkerungen Körperhöhen- und LBI-Mittel nicht mehr primär unter ethnologischen oder endogenen Gesichtspunkten zu diskutieren. Die Anthropologie kommt nicht mehr umhin, sich
künftig mehr als bisher der ganzen Breite der Einflüsse von Seiten der Lebensverhältnisse,
insbesondere von Seiten der Ernährung auf die morphologischen Merkmale zu stellen. Ein
künftiger Schwerpunkt der historisch-anthropologischen Forschung muss Peristase heißen.
Und es muss in interdisziplinärer Zusammenarbeit die Möglichkeit geprüft werden, ob die
Lösung der bisher ungeklärten konstitutions-historischen Wandlungen in Mittelalter und
früher Neuzeit mit historischen Ernährungswandlungen von wachstumsfördernden und
gleichzeitig reifungsverzögernden Milch-Hafer-Gerste-Hirse-Leinsamen-Kosttypen zu überwiegend vegetabilen und unregelmäßigen Roggen-Kohl-Hülsenfrüchte-Kosttypen bzw. zu
reifungsbeschleunigenden Fleisch-Roggen-Weißmehl-Wein-Eier-Kosttypen zusammen
hängen. Spurlos sind solche historischen Kosttypenwandlungen nicht an den historischen
Konstitutionstypen vorübergegangen. Es fällt zumindestens auf, dass sich relativ hohe
Körperhöhen und niedrige LBI in damaligen Milchwirtschaftsgebieten häufen, während
erniedrigte Körperhöhen und erhöhte LBI hauptsächlich bei Populationen mit ungenügenden, vegetabilen oder städtischen Kosttypen festzustellen sind.
Es wird auf das letztliche Anliegen des Verfassers verwiesen, nämlich die Geschichtswissenschaft auf die erhebliche Plastizität der historischen Konstitutionen hinzuweisen. Körperhöhenmittel und LBI-Mittel haben dabei nur eine Weiserfunktion. Denn wenn der Nachweis
der historischen Plastizität in einigen Konstitutionsdimensionen gelingt, und wenn sogar der
Nachweis einer Korrelation mit den jeweiligen Lebensverhältnissen gelingt, dann ergibt sich
daraus die Berechtigung, historische Plastizität auch in weiteren, möglicherweise für den
Geschichtsverlauf höchst wichtigen Konstitutionsbereichen zu vermuten und dem nachzugehen. In dieser Hinsicht steht die Forschung aber noch am Anfang.
Dass der Verfasser auf diese Lücken der bisherigen historischen und anthropologischen
Forschung hinweisen muss, macht neben dem bekannten Mangel an interdisziplinärer
Zusammenarbeit auch eine prinzipielle Schwäche der deutschen Wissenschaft deutlich,
nämlich die unverhältnismäßige Beschäftigung mit außerdeutschen Themen. Fremdes und
Idealistisch-Theoretisches hat die Deutschen, auch die Wissenschaftler, oft mehr fasziniert
als nützlich war. Deutsche Historiker und Archäologen waren führend an den Forschungen
über die Alten Hochkulturen beteiligt und haben die Renaissance-Kultur Italiens wieder
lebendig werden helfen, deutsche Anthropologen haben intensiv rezente und historische
außerdeutsche Populationen untersucht. Wichtige Themen der eigenen Geschichte blieben
dadurch unbearbeitet. Das erinnert an das Reiseverhalten der Deutschen: das Heimatland
ist das nur halbbekannte Land.
Und wie gefährlich halbfundierte, vereinfachende, idealisierende Hypothesen wirken können, hat zur Genüge die nationalsozialistische Vergangenheit gezeigt. Diese deutsche und
europäische Tragödie war u.a. deshalb möglich und der Nationalsozialismus u.a. deshalb
ideologisch so erfolgreich, weil sich die deutsche Wissenschaft nicht zu viel, sondern zu
wenig mit der Konstitutions-Anthropologie der eigenen Nation beschäftigt hatte. Wären
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Arbeiten wie die des Verfassers schon vor 1933 erschienen (das wäre möglich gewesen,
wenn sich interdisziplinäre Arbeitskreise mit den diesbezüglichen ersten Anregungen weitsichtiger Historiker, Mediziner, Anthropologen beschäftigt hätten), dann hätte sich der
Nationalsozialismus weniger auf pseudowissenschaftliche Theorien stützen können.
Irrtümliche, halbfundierte und deshalb gefährliche Hypothesen und Legenden kann man
nicht durch Gezeter und Sich-Abwenden entkräften und richtig stellen, sondern nur durch
umfassende, interdisziplinäre Fleißarbeiten. Ein Einzelner kann aber unmöglich die Lücken
der vergangenheitlichen konstitutions-historischen Forschung schließen. Dass z.Zt. mancher
deutsche Wissenschaftler sich von den historisch-anthropologischen Forschungen abwendet,
um der deutschen Vergangenheit aus dem Wege zu gehen, ist die moderne Variante typisch
deutscher Unausgewogenheit. Mögen diejenigen Wissenschaftler, denen bisher die unumgänglichen dokumentatorischen Fleißarbeiten zur Korrektur teilweise jahrhundertealter,
idealtypischer konstitutions-historischer Vorstellungen zu banal oder zu unnötig schienen,
ihre Meinung ändern und in interdisziplinärer Zusammenarbeit mithelfen, dass an die Stelle
nicht haltbarer Hypothesen richtigere, realistischere Verknüpfungen treten.
Der Verfasser möchte in diesem Zusammenhang Frau Prof. Dr. Dr. h.c. I. Schwidetzky,
Mainz, einer der Nestorinnen der Historischen Anthropologie, dafür danken, dass sie besonders offen für die Thematik des Verfassers war und ihn immer wieder ermutigt hat, weil sie
von der Notwendigkeit von Korrekturen an den traditionellen Hypothesen über den Stellenwert und die Ursachen der Brachykranisation und Körperhöhendegressionen ab dem frühen
Mittelalter überzeugt war. Danken möchte ich ebenfalls Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. J. H.
Scharf, Halle, und Herrn Prof. Dr. H, Walter, Bremen, die mir wiederholt die Möglichkeit
geboten haben, ernährungs-konstitutionelle Fragen und Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit vorzulegen.
Zusammenfassung Teil II
Während in Teil I das Datenmaterial vorgestellt und eine erste Auswertung bezüglich der
Veränderungen in den Körperhöhenniveaus vorgenommen wurde, werden im Teil II die
erkennbaren Körperhöhen- und LBI- Trends verglichen und mögliche Ursachen für diese
erkennbaren skelettmorphologischen Wandlungen und mögliche Korrelationen der Maße
untereinander diskutiert. Es zeigt sich, dass traditionelle Hypothesen fallen gelassen werden
müssen und dass keine begründeten Hinweise dafür zu erkennen sind, dass bei mitteleuropäischen Populationen Körperhöhenniveaus und LBI-Klassen Indizien für bestimmte endogene, historisch bedeutsame Merkmalsbündel darstellen. Diese vereinfachende Hypothese
hat in der Vergangenheit folgenschweren historischen Interpretationen Vorschub geleistet,
die in gründlichen konstitutions-historischen Untersuchungen korrigiert werden müssen. Die
bisher erkennbaren morphologischen Veränderungstrends erlauben auch einen Beitrag zur
Periodenabgrenzung des deutschen Mittelalters, das als Epoche konstitutioneller Wandlungen infolge sich ändernder Lebensverhältnisse definiert werden kann. Notwendige gründlichere Untersuchungen können nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit bewältigt werden.
Zusammenfassung der Gesamtuntersuchung
In der vorliegenden Untersuchung sind Körperhöhendaten und craniale Längen-BreitenIndices von deutschen Populationen und Einzelpersonen des Hochmittelalters bis zur frühen
Neuzeit zusammengestellt worden und es ist versucht worden, daraus genauere Hinweise
über die Ursachen und den genaueren Verlaufsprozeß der anthropologischen Veränderungen bei mitteleuropäischen Populationen nach der Völkerwanderungszeit abzuleiten. Insofern schließt sich diese Untersuchung direkt an die entsprechenden Untersuchungen des
Verfassers über die Konstitutionstypen bei deutschen Populationen von der Frühgeschichte
bis zum frühen Mittelalter an (s. Wurm 1986 b, 1989 d, 1990 a, 1992 a-e).

226
Bezüglich der Zusammenstellung von Körperhöhen- und LBI-Daten wurde keine Vollständigkeit angestrebt, sondern nur eine für historisch-morphologische Trendanalysen genügend umfangreiche Dokumentation, weil ein einzelner nicht alle die teilweise noch in älteren
Publikationen, in Archiven und Seminararbeiten sich befindlichen Daten auffinden und zusammentragen kann. Genauere Ergebnisse konnten aber leider nicht gewonnen werden,
weil das Datennetz prinzipiell noch nicht ausreichend dicht zu sein scheint. Gelegentlich sind
auch ältere Daten in Arbeiten jüngerer Zeit korrigiert worden, weil frühere Meß-, Rechenoder Druckfehler entdeckt und berichtigt werden konnten oder weil zusätzliche Individualdaten einer Fundserie gefunden wurden und somit Mittelwerte neu berechnet werden mussten. Die älteren und die jüngeren Mittelwerte wurden dann gemeinsam in die Zusammenstellung mit aufgenommen. Einige mittelneuzeitliche Werte (Zeitraum von ca. 1600 - 1800)
sind ebenfalls mit angefügt worden, um den langfristigen morphologischen Wandlungstrend
ab dem Hochmittelalter deutlicher werden zu lassen. Spätere Untersuchungen mit zusätzlichen Daten können für Datenverdichtungsgebiete dann räumlich isolierte diachrone Trends
erarbeiten. Als solche Datenverdichtungsgebiete deuten sich Thüringen (H. Bach u. A. Bach,
1989), das südliche Süddeutschland und die deutsche Schweiz an.
Die vorliegende Untersuchung wurde in 2 Teile untergliedert, um die Information über den
bisherigen Forschungsstand, die Dokumentation der Daten und deren unmittelbare Auswertung und die Diskussion der Ergebnisse in größerem Zusammenhang darzustellen und Hinweise auf künftige notwendige Forschungsaufgaben und die Literaturangaben anschaulicher
voneinander zu trennen.

Haitabu, Schleswig
(Grabung 1902-1956)
Haitabu, Schleswig
(Grabung 1966-1969)
Nicolai Friedhof in SchleswigStadt
Mecklenburg
Gustävel
Friedhof auf der Domdüne
Bremen
Növenthien, Kr. Uelzen

Bestattete auf städt.
Friedhöfen
umgelagerte Bestattete

Potsdam Havelland

Berlin Spandau
Spandauer Burgwall
Grafschaft Camburg, Kr. Jena,
einschl. Stadt Camburg
Stadt Camburg, Kr. Jena

Rohnstedt, Kr. Sondershausen,
nördl. Erfurt
Leubingen, Kr. Eckartsberga,
nördl. Weimar

Obermöllern, Kr. Naumburg

Altlommatsch, westl. Meissen

Slawen (Sammelserie)

Slawen
Slawen
Thüringer/Slawen ?
(Sammelserie)
Slawen,
bäuerliche Bevölkerung

Slawen, bäuerliche
Bevölkerung
Slawen/Thüringer ?
(Grabhügelbestattete)
Leubingen I

vermutl. nur Deutsche

Slawen/Thüringer?

Wenden

Bestattete (Sozialschicht
unbekannt)
Wenden (Sammelserie
Slawen
Bewohner mit Stadtrecht

geogr. Lage

Population

10./11. Jh.

9./10. Jh.

-

55
m,w
17
m
55
m,w
-

44

-

6

13

169,1 B

161,5 P
164/65 B

zit. n. A. Bach 1986

Müller 1961

Schulze-Warnecke 1942

75,4
75,9

-

Müller 1906

A. Bach 1986
170/71 B

170,4

Kurth 1953/54

Eichhorn 1904

Busse 1934
Schott 1962
Apel 1963
Herrmann, o. Jahr
Kurth 1953/54

Peters 1966

R. Asmus 1902
Schott 1962
v. Krogh 1940

Charlier 1979

Helmuth 1977 a

Schaefer 1963

Bearbeiter/ Autor

21

67

170,8
(in situ)
171 ?

knapp
170 (in
situ)
161,9 M
164,6 B
168 B
169,8
171,5

169,6 B
172,8

171,4

168,4 B

169,1 B

KH (cm)

74,8

73,1

10
71,9

3
8./9.(-11.)
Jh.
10./11. Jh.
(oder
früher?)

8

72,4

8

9.-11. Jh.

<16
m,w?
20
20
13

dol./mes
dol.
71,5

74,1

17

10
<18

20

12

n

?
?
19

17

-

76,6
76,2

74,7

dol.

73,8

LBI

6.-12. (8.10.) Jh.
12. Jh.
2.H. 12.Jh.
9.-11. Jh.

-

26
76

9.-12.
nach 1000
9.-11.
12./13. Jh.

24

2

9. -11. Jh.
1066-1275

22

n

9. -11. Jh.

Zeit

Mittlere Körperhöhen und Längen-Breiten-Indices bei mittelalterlichen deutschen einfachen und mittleren Sozialschichten.

Tabelle 1:

Bürger und Kleriker
Besatzung einer Kaiserpfalz

Bestattete

Friedhofbestatte
Friedhofbestattete

Bäuerlich Bevölkerung
(Slawen und Deutsche)
Deutsche
Friedhofbestattete
Elsässer, vermutl. Männer
aus Colmar
Mönche

Bestattete

Bestattete

1200-1400
Mittelalter
Um 1300
Mittelalter

Kloster Arnsburg, bei Gießen,
Mittelhessen
Kirchberg, Nordhessen
Barbarossaburg, bei
Kaiserslautern, Pfalz
Unterboihingen, Kr. Nürtingen,
südl. Stuttgart
Zürich-Münsterhof
Zürich-Lindenhof
9.-11. Jh.
11./ 12

9.-12. Jh.

Mittelalter
8.-12. Jh.

14. Jh.

12./13. Jh.

10./11-12.
Jh.(-15.Jh.)
11.-13. Jh.

Arnstadt, südl. Erfurt
Liebenau, nördl. Kassel
Colmar, Ober-Elsass

Espenfeld, Kr. Arnstadt, südl.
Erfurt
NO-Thüringen

Slawen

10.-11. Jh.
1050-1200

?
5

5

43
<33

13

11
4?
-

56

10

6

12
m,w

63

21
-

26

10.-11. Jh.

12.-14.

Zöllnitz, südl. Jena
Schirmenitz, Kr. Oschatz, östl.
von Leipzig

Slawen/ Thüringer ?
Slawen, ärmliche abhängige
Bevölk., viele Kleine

32

20

9.-11. Jh.

7.-10. Jh.

Steinkirche von Scharzfeld,
Südharz
Drakenberg, bei Rohringen,
östl. Göttingen
Reckahn, bei Brandenburg

Dreitzsch, bei Neustadt in
Thüringen
Zöllnitz, südl. Jena

Slawen, bäuerl.
Bevölkerung
Slawen/ Thüringer ?

Thüringer/ Slawen ?
(Sammelserie)

Dreitzsch, bei Neustadt in
Thüringen

Slawen, bäuerl.
Bevölkerung

228

73,4
79,2

72,4

78,8
74,6

78,4

73,8
71,2
-

79,6

79,2

79,3

76,4

73,6

71,8
-

71,2

73,8

72,2

36
5

-

73
-

27

4
?

80

-

6

-

9
61

18
15

18

41

16

168 B
164 P
167/68 B

-

171,1 B
-

170,4 B

170,5 B
169

168,5 B

169,2 M
171,72 B
-

-

171,9 (in
situ)
172,7 B
171,7 B
164,6 B
(und in
situ)
165,4 B
170,5 B

170,5 (in
situ)
172,1 B
171,4 B

Etter 1979a,b, 1982
Büchi 1949/50

Creel 1967

Becker 1987
Roth-Lutra 1965, 1974

Schulze-Warnecke 1942
Brenne 1978
Stadtchronik von Colmar
(Pertz, MGH, Script. 18)
Wagner 1988

Schott 1960, 1967

Saller 1933

Schulze-Warnecke 1942
(weibl. Werte auf männl.
umgerechn.)
Saller 1933

A. Bach u. H. Bach 1971

A. Bach 1986
Simon 1982

H. u. A. Bach 1989
A. Bach 1986
Kurth 1953, 1953/54

Kurth 1953, 1953/54

Nürnberg, Kloster

Nürnberg

Stadtbewohner

Ducove (Slowakei)
Friedhof bei Mühltal, Isartal,
südl. von München
Kirchlindach, Kt. Bern
(Schweiz)
Stephanskirche in Lindau,
Bodensee
Sandau bei Landsberg am Lech
Kirche in Liestal, Kt. Baselland
(Schweiz)
Laas, Vintschgau (Süd-Tirol)

Barfüßermönche

11.-15. Jh.
Früh- bis
Spätmittel.
(8-)12./13.
(-14.) Jh.
(9.-)12.-15.
Jh.
10.-15. Jh.
10.-13. Jh.

Rajhrad bei Brünn (Mähren)

Kloster Ebrach, Unterfranken

9. Jh.

Burg in Bratislava, westl. Wien

vermutl.
Spätmittelalt
er/frühe
Neuzeit
vermutl.
Spätmittelalt
er/frühe
Neuzeit
vermutl.
Spätmittelalt
er/frühe
Neuzeit

1200-1300

Früh- und
Hochmittelal
ter
9.-12. ich

Kirche von Oberwil, b. Büren,
Kt. Bern

Mönche und Bewohner der
Umgebung

Beinhausbestattete

bäuerliche Bevölkerung
Beinhausbestattete

phys. stark belastete
bäuerl. Bevölk.
Bestattete

Friedhofsbestattete in
Randlagen (vermutl.
einfache Bevölkerung)
Slawen und deutsche,
Bestattete (Burgbesatzung)
17/18-jähr. Slawen
(Sammelserie, wenig
Serien-Unterschiede)
jüngere Personen

229

42?

75?

58
m,w
140
?
-

80,1

83,1

-

-

?

81,7

83,5

6/9
-

136

14

8

-

25

7

79
83,4

77,1

18
10
6

79,7

78,2

ca. 78

75

-

6
m,w
3

25
m,w

25

-

-

-

163,1 M
167/68 B
-

163,6 M
167 B
171,8 B
-

172,1 P
174/75 B
171 B

166,6 M
170 B
-

170 B

Jäger 1934, 1977

Jäger 1934, 1977

Ranke 1897a,b, Jäger
1934, 1977

1909 Frizzi 1909

U. u. H.J. Gregor 1983
Bay 1942

Ranke 1897a,b

Ulrich-Bochsler1983

Ziegelmayer 1968

Stloukal et al. 1984

Avenariova 1970

Ulrich-Bochsler et al.
1985

Heinrich V.

Heinrich III
Heinrich IV.

Kaisergräber, Dom zu Speyer

Kaisergräber im Dom zu
Speyer

1106-1125

1039-1056
1056-1106

965
gestorben
982
1024-1039

Markgraf Gero
Herzog Otto von Schwaben

Konrad II.

983-1002
1002-1024

Otto III.
Heinrich II.

Kirche zu Gernrode, Harz
Stiftskirche zu Aschaffenburg

814-840
843-876
919-936
936-973
973-983

Ludwig der Fromme
Ludwig der Deutsche
Heinrich I
Otto I.
Otto II.

um 800
768-814

Stiftskirche zu Enger, bei
Bielfeld

Sachsenherzog Widukínd

Zeit

Karl der Große

geogr. Lage

Population

78,8
78,8

-

dol.

LBI
-

179 (in
situ)
175 M

ca. 180

deutl.
größer als
Bevölkerun
g
sehr groß
deutl.
größer als
Bevölkerun
g, sehr
kräftig,
ca. 180

192 (in
situ)
mittelgroß
mittelgroß
sehr groß
groß
klein bis
mittelgroß
klein
ziemlich
groß
184
179

182 B

KH (cm)

„
„

Birkner/Ranke 1972

Birkner/Ranke 1972
Birkner/Ranke 1972

Kemmerich 1907
Kemmerich 1907

Kemmerich 1907

Klenke

„

Kemmerich 1907
(gesammelte Quellen)
„
„
„

Klenke 1979

Bearbeiter/ Autor

Körperhöhen und Längen-Breiten-Indices bei deutschen mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Hochadeligen

Tabelle 2:

Kaisergräber, Dom zu Speyer

Kaiser Gräber, Dom zu Speyer

St. Guy in Prag

Adolf von Nassau

Albrecht von Österreich

König Karl

1552-1612

1316-1378

1298-1308

1291-1298

1273-1291

1190-1197
1198-1215
1198-1208

um 11751230
gest. 1195

1152-1190

90,3

84,9

87,0

-

75,1

80,0

164 M
167/68 B
165-67 M
168/70 B
174,8 B
(aber kleiner wegen
Verwachsung)
164/167 M
(2 cm zu
hoch),
166 B

163 M
165/66 B
mittelgroß
groß
mittelgroß
168 M
171/72 B
sehr groß
7 Fuß
(über 180
cm)

177 B
etwas
größer als
mittelgroß
173 B

Matiegka 1932

Matiegka 1932

Birkner/Ranke 1972

Birkner/Ranke 1972
Birkner/Ranke 1972

Birkner/Ranke 1972
Kemmerich 1907

Kemmerich 1907
Kemmerich 1907
Kemmerich 107

Fischer 1952

Jungwirth/Winkler 1979

Rahewin , MGH, Scriptores,
Bd. 46

geogr. Lage

St. Guy in Prag

St. Guy in Prag

Population

Wenzlaus IV., Sohn Karls
IV.

Hans von Görlitz, Sohn

1370-1396

1361-1419

Zeit

brac

brac
h

LBI

n

170-173
M
171/72 B
173/74 M

KH (cm)

Matiegka 1932

Matiegka 1932

Bearbeiter/ Autor

Mitglieder der böhmischen Königsfamilie (die Körperhöhen nach M sind circa 2 cm zu hoch berechnet)

Kaiser Rudolf II.,
Habsburger

Kaisergräber, Dom zu Speyer

Kaisergräber, Dom zu Speyer

Stift Lilienfeld, Niederösterreich

Rudolf von Habsburg

Herzog Leopold IV. Von
Österreich
Heinrich der Löwe
(Skelettreste umstritten)
Heinrich VI.
Otto IV.
Philipp von Schwaben,
gestorben mit 30 Jahren

Barbarossa

231

St. Guy in Prag

St. Guy in Prag

Karls IV.
Ladislaus Posthum

Georg von Podiebrad

1420-1471

1440-1457

232

89,8

h
79,4

173/74 B
170-175
M
172/73 B
ziemlich
klein
(nach
zeitgen.
Bericht)
Matiegka 1932

Matiegka 1932

Dom zu Bremen, Bischofs
Gräber
Dom zu Bremen, Bischofs
Gräber
Dom zu Bremen, Bischofs
Gräber
Dom zu Bremen, Bischofs
Gräber
Dom zu Bremen, Bischofs
Gräber
Dom zu Bremen, Bischofs
Gräber
Dom zu Bremen, Bischofs
Gräber
Dom zu Bremen, Bischofs
Gräber
Klosterkirche auf Hiddensee,
westl. Rügen
Norddeutscher Moorfund

Erzbischof Libentius I.

1
1
1
-

um 1200

Hoch- bis
Spätmittela
lter

Stiftskirche zu Enger, bei
Bielefeld

3 bevorzugt Bestattete
(Stifter, Kleriker?)

Gestorben
1011
11./12.

1036-1095

11. Jh.

1

1

n

Stiftskirche Wechselburg,
Kr. Rochlitz (Sachsen)

Naumburger Dom

Dom zu Mainz

Kirche von Borgholzhausen,
nordwestl. Bielefeld
Maria Laach

14. Jh.

romanischgotisch
karol.ottonisch
14. Jh.

1200-1250

Romanisch

gest. 1053

gest. 1032

gest. 1029

gest. 1013

Zeit

adeliger Werber (?) für den
Dänenkönig
Vermutlich sozial.
Oberschicht
Pfalzgraf Heinrich, Stifter
des Klosters Maria Laach
Erzbischof Willigis von
Mainz
2 Mitglieder der
Stifterfamilie (?)
Die beiden ältesten Söhne
des Markgrafen Dedo

Kirchliche Würdenträger

Bischöfe Gesamt
(Bischofsgräber)
Sonstige adelige

Bischof, Skelett 18

Bischof, Skelettnummer 20

Erzbischof Bezelin

Erzbischof Libentius II.

Erzbischof Unwan

geogr. Lage

Population

brach.
85,7
85,7
72
-

mes.

73,5

LBI

1
1

1

2

1

1

n

173 B
177 B
172 B
167 B
167
173,4 B
179 B
167,2 B

181/82 B

173 B

Klenke 1979

Grimm 1972

Grimm 1972

Klenke 1961/62

Wittwer-Backofen 1983

Henke 1981

Mestorf 1907

Grimm 1975

Henke 1985

173,6 B
168 P
171 B
182 (in
situ)
171,7 B

Henke 1985

Henke 1985

Henke 1985

Henke 1985

Henke 1985

Henke 1985

Henke 1985

Bearbeiter/ Autor

173,8 B

171,2 B

175 B

173,3 B

171,8 B

177 B

174,5 B

KH (cm)

Mittlere Körperhöhen und Längen-Breiten-Indices bei mittelalterlichen deutschen Oberschichten-Mitgliedern

Tabelle 3:

Oberschichtenangehörige
(Grafenfamilie von
Gammertingen?)
vermutlich gehobene
Sozialschicht/Adel
Vermutlich gehobene
Sozialschicht
(Adel/Patrizier?)

Abt Ruppert I. von
Ottobeuren
Abt Konrad I. von
Ottobeuren
Stifter/Kleriker ?

Mönch Wiegand (adeliger
Herkunft?)
Abt Hartwig

Graf Heinrich

Unterregenbach, östl.
Heilbronn, Schwaben
Unterregenbach, östl.
Heilbronn, Schwaben

St. Johann-Kirche in Unterlaa,
bei Wien
Gammertingen, Kr.
Sigmaringen, schwäb. Alb

Ottobeuren, südl. Ulm

Komburg a.d. Kocher (nördl.
Württemberg)
Komburg a.d. Kocher (nördl.
Württemberg)
Komburg a.d. Kocher (nördl.
Württemberg)
Komburg a.d. Kocher (nördl.
Württemberg)
Ottobeuren, südl. Ulm

Stift Melk (Nieder-Österreich)

Stift Melk, Nieder-Österreich

Markgraf Adalbert
(Babenberger)
Markgraf Ernst
(Babenberger)
Graf Burkhard

Kleriker/Adel
(Innenbestattungen)

Kloster St. Germansberg vor
Speyer
Kloster St. Germansberg vor
Speyer
Kirche St. Severin in Passau

vermutlich
Stifter/Bischölfe/Äbte
Benediktinermönche
6
9

11. Jh.
Früh- bis
Hochmittel
alter
gestorben
1055
gestorben
1075
gestorben
1096
gestorben
1116
gest. 1108

74,6
-

Ende 12.
Jh.-1480

-

-

74,2

72,7

81

75,3

75

74,3

80,0

82,3

72,6

9.-12-

Hochmittel
alter

gestorben
1139
gestorben
1145
gestorben
1227
11./12.

4

8.-11. Jh.

234

6

11

5

5

7

-

-

169 B

176,1 B

179,2 B

170,1 B

171 B

170 B

174 B

175 B

173 B

169 B

180 B

180,5 B

170,2 B

-

-

Preuschoft/Schneider 1969,
1972
Preuschoft/Schneider 1969,
1972

Schleifring 1987

Winkler 1976

Saller 1962

Saller 1962

Erhardt 1959 b

Erhardt 1959 b

Erhardt 1959 b

Erhardt 1959 b

Jungwirth 1977

Jungwirth 1977

Ziegelmayer 1979

Rösing/Schwidetzky 1987

Schwidetzky 1955

58
14

1264-1793
(vermutl. aus dem
jüngeren Teil)
15./16. Jh.
1101-1647

Nikolai Friedhof in Kiel

-

12.-14. Jh
13.-16. Jh.
(10.-) 15.-17. (-18.
Jh.)

Zisterzienserkloster Hude,
östlich Oldenburg

Reckahn bei Brandenburg

Stralsund

St. Dionysius-Kirche in
LüdinghausenSeppenrade, bei
Dortmund
Friedhof Kloster Tom
Roden, bei Höxter

Mönche

Deutsche (bäuerl.
Bevölkerung)
Bettelmönche

Überwiegend bäuerliche
Bevölkerung

Bestattete (vermutlich
einfache und gehobene
soziale Schichten)

12.-16. Jh.

1232-1536

1230-1530

11

-

56

-

-

-

Zisterzienserkloster Ihlow,
Ostfriesland

1250-1541

vermutlich Mönche

profane
Stadtbevölkerung
-

75,5

79,4

-

-

77,4

78,6

Liebfrauenkirche in
Bremen
Benediktinerkloster
Harsefeld, Kr. Stade,
westl. Hamburg
Lingen, Emsland

Stadtbewohner (soz.
Mittel- und Oberschicht)
Bestattete (überwiegend
Mönche)

-

1350-1536

Gertruden Friedhof in Kiel
-

74,8

83
75,4

-

-

Spätmittelalter/frühe
Neuzeit
1350-1536

Visby, St. Clemenskirche,
Gotland
Gertruden Friedhof in Kiel

Bestattete, teilweise
deutscher Herkunft
Bestattete (anfangs
Pesttote)
Bestattete (anfangs
Pesttote)
Bestattete,
Stadtbewohner
38

LBI

n

Zeit

geogr. Lage

Population

19

max.
5
9

80

4

3

6/5

11

12./
15.
Jh.
50

-

>50

10

n

171 B

170/171
(versch.
Methoden)
170,6
(versch.
Methoden)
173, 3
(versch.
Methoden)
172,5 D/H
170 B
163,2 M
167 B
170,1 B

171 B

172,9 B

168,4 B

-

166,5 M
170 B
um 168

KH (cm)

Henke/Schultz 1982

Henke 1983

Schott 1958

Schott 1960, 1963

Caselitz 1981

Caselitz 1977 (ergänzt durch
Brief vom 6.11. 1982)

Caselitz 1980

Boenisch/Sperwien 1989

v. Krogh 1940

Helmuth 1965

Helmuth 1964, 1965, 1966,
1977
Henke 1972

Backman 1911

Bearbeiter/ Autor

Mittlere Körperhöhen und Längen-Breiten-Indices bei spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen deutschen mittleren und einfachen
Sozialschichten

Tabelle 4:

um 1300 ich

12.-15. Jh.

1453-1533
Frühe Neuzeit
13.-16. Jh.
1418-1525
Spätmittelalter/frühe
Neuzeit
Spätmittelalter/frühe
Neuzeit
1499

1200-1600

12.-16. Jh

Jena und Vororte,
Thüringen

Michaeliskirche in Jena,
Thüringen

Weimar, Thüringen
Thüringen

Leipzig
Jena, Thüringen
Wüstung Bellershausen,
Nord-Hessen
Gampelen, Bieler-See,
Schweiz
Dornach, westlich
Solothurn, Schweiz

Johanniterhaus Bublikon,
Kt. Zürich, Schweiz

Lüsslingen u. Messen, Kt.
Solothurn, Schweiz

Staat u.
Landbevölkerung
(Sammelserie)
überwiegend höhere
städtische soziale
Schichten
Franziskanermönche
Bettelmönche
(Sammelserie)
Franziskanermönche
Karmeliter Mönche
bäuerliche Bevölkerung
(1 Frau darunter)
Bäuerliche Bevölkerung

gefallende kaiserliche
Soldaten, überwiegend
aus Süddeutschland
Bestattete in
Massengrab, Johanniter
?
bäuerliche Bevölkerung

15./16. Jh. m

Saalfeld-Graba, Thüringen

überwiegend bäuerliche
Bevölkerung ?

13./14. Jh.

-

31

-

82

83,9

31

-

84
83,8
7682
-

85,9
84

76,8

79,3

mes.

28
5
7

4
12

27

10

5

73,4

75,6
75

9
m,w

14
m,w

81,9

73,6

73,6

50

63

1100-1500
Spätmittelalter/frühe
Neuzeit
12.-14. Jh.

83

11.-14./15. Jh.

Arnstadt-Mattstedt, südl.
Erfurt, Thüringen

Pfalz in Tilleda, Kr.
Sangerhausen, östl
Kyffhäuser
Espenfeld, Kreis Arnstadt,
Thüringen
Wenigenjena, bei Jena,
Thüringen
Leubingen, Kr.
Eckartsberga, Thüringen

Seuchenbestattete
(bäuerliche Bevölkerung)

Bäuerliche Bevölkerung,
(Deutsche?)
Beinhausbestattete,
(Thüringer/Slawen?),
Leubingen II

Bestattete auf dem
Pfalz- Friedhof (Unfreie,
Besatzung, Händler)
Slawen und Deutsche

236

8

39

30

4

22
6

-

?

-

-

-

-

?

61

97

165,1 M
168 B

171 B

167,2 B
167,2 M
170/71 B
165,2 P
168/69 B
169 M
172/73 B

-

169,4 B

-

-

-

-

167 B

170,5 B

166,2 B?

Hug 1955

Büchi 1944/45

Schwerz 1907-11

Schlaginhaufen 1942/43

Schott 1957,1961
Schulze-Warnecke 1942
Perret 1938

Schulze-Warnecke 1942
Schott 1961

Virchow 1877
Schulze-Warnecke 1942
(weibl. Werte auf männl.
reduziert)
Schulze-Warnecke 1942
(weibl. Werte auf männl.
reduziert 1942
Schulze-Warnecke 1942
(weibl. Werte auf männl.
reduziert
Schulze-Warnecke 1942
(weibl. Werte auf männl.
reduziert
H. Bach 1961,1964
Fröhlich 1965

H. Bach 1961

A. u. H. Bach 1971

Müller 1990

Bamberger und Pesttote
(Soldaten ?)
deutsche Siedler,
überwiegend aus den
Alpenländern
überwiegend Mönche
und Kleriker

bäuerliche Bevölkerung

bäuerliche Bevölkerung

Kriegstote der
einheimischen
Bevölkerung
Bestattete in einer
Beingrube

Verstorbene,
Stadtbewohner der
Pfarrergemeinde
Seuchentote,
einheimische
Bevölkerung
Ackerbürger
16.-18. Jh.

Magdala, bei Weimar,
Thüringen
Jena, Thüringen

16.-18. Jh.

1600-1750

Kirche St. Ulrich u. Afra,
Augsburg

16.-18. Jh.

15.-18. Jh.

16.-18. Jh.

16./17. Jh.

Erdberg, Bez. Nikolsburg,
Slowakei, nördl. Wien

Althenbeuten, östl.
Saalfeld, Thüringen
Langd, Kr. Gießen,
Mittelhessen
Bamberg, Nord-Bayern

Eicha, Grabfeld, SWThüringen

17. Jh.

Weimar, Thüringen

1. H. 17. Jh.

1596-1813

Kirche St. Remberti in
Bremen

237

8

-

107?

51

6m
6
m,w
-

3

207

8
m,w

31

84,1

-

83,5

82,2

-

83
82,8

84

82,6

83,3

77,1

14

195

150

-

>160

-

-

>140

-

26

168,2 B

163,1 M
167 B

166,6 B?

Ziegelmeyer 1977

Cerny 1959

Jäger 1934, 1977

Keil 1970

Zit. n. A. Bach 1986

168,5 B
-

Virchow 1881

Schulze-Warnecke1942

Schulze-Warnecke 1942
(weibl. Werte auf männl.
reduziert
zit. n. Bach 1986

Caselitz 1983 b

-

-

169,3 B

-

171,5 B

Hospitalkapelle Lahnstein, bei
Koblenz
Kirche in Großlellenfeld,
Mittelfranken

Stiftskirche St. Petri in Fritzlar,
Nordhessen
Marienkirche zu Lich,
Nordhessen
Kloster Arnsburg, bei Gießen,
Mittelhessen

soziale Oberschicht
(Adeliger, Kleriker?)
Mitglieder des
Fürstenhauses Solms-Lich
vermutlich soziale
Oberschicht
(übergewichtiger Pykniker?)
(Vornehmer) St.-Jakobuspilger
Adeliger, Adelsfamilie von
Eyb
1

Vor 14. Jh.

1

nach 14.
Jh.

-

88,3

6

16./17. Jh.

14./15. Jh.

82

-

1.
Hälfte/14.
Jh.
11.-17. Jh.

mes.

-

-

-

-

1650-1750

-

-

82,1
76,8

78,0

7

6
1

75,4

-

LBI

32

-

n

Mitte 15.

um 1650
17./18.
1230-1530

Bremer Dom
Bremer Dom
Zisterzienserkloster Ihlow,
Ostfriesland

Kloster Frenswegen, Nordhorn,
West-Niedersachsen
Zisterzienserkloster
Walkenried, Harz
Zentrale Bestattung in der
Kirche zu Mehren, Westerwald

1239-1575
um 1400
14.-15. Jh.
1400-1450
gest. 1406
9.-16. Jh.

Dominikaner Kloster Schleswig
Bremer Dom
Bremer Dom
Bremer Dom
Bremer Dom
Bremer Dom

vermutlich Graf Everwin I.
von Bentheim
vermutlich geistliche und
weltliche Würdenträger
vermutlich Mitglied der
lokalen Adelsfamilie

1240-1537

Olafskloster, Oslo

Dominikaner, überwiegend
Deutsche Herkunft
überwiegend Dominikaner
Bischof, Skelettnr. 5
Bischof, Skelettnr. 10
Bischof, Skelettnr. 12
Erzbischof Otto II?
Bischöfe (kath./evang.
gesamt)
höherer evang. Geistlicher
Geistliche (evang ?)
Adeliger

Zeit

geogr. Lage

Population

1

1

1

-

36

1

8

1

1
?
1

42
1
1
1
1
15

?

n

B
B

B
B

M

170,8 B

175 B

167 T/G
164 B

179 T/G
176 B
-

um 190
(in situ)

176,3 B
173 B
178,4
(verschie
d.
Method.)
193
(in situ)
168,9 B

173,9
176 B
171,6
169,5
170 B
172,6
174,1
173 B

KH (cm)

Wegner 1984 (briefl. Mitteil.
Stadtarchiv Lahnstein)
Götz 1977

Kunter 1982

Kunter (briefl. Mitt.,
Manuskript damals im Druck)
Keil 1970

Katzwinkel 1979

Wittwer-Backofen1978/79

Zoller 1978

Henke 1985
Henke 1985
Caselitz 1977

Wagner 1927
Torgersen et al. 1964
Caselitz 1983 a
Henke 1985
Henke 1985
Henke 1985
Henke 1985
Henke 1985

Bearbeiter/ Autor

Mittlere Körperhöhen und Längen-Breiten-Indices bei spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen deutschen oberen Sozialschichten

Tabelle 5:

75,2
83,7
?
?

15.-18. Jh.

11.-14.
15/16. Jh.
frühe
Neuzeit
12.-16.

gestorben in Prag, Kirche St.
Guy in Prag
Kloster Lindau, Bodensee

Kirche St. Romai bei Lauwil,
Kt. Bern, Schweiz

reformierte Kirche Liesthal, Kt.
Bern, Schweiz

Kirche in Pfyn, westlich
Konstanz, Schweiz

Windisch, bei Brugg, Schweiz

Comenius (Theologe und
Pädagoge)

Philibart (Gesandter der
Stadt Basel)
Adelige/adelige Mönche?

vermutlich höhere soziale
Schicht (bevorzugt
Bestattete)
vermutlich höhere soziale
Schicht (bevorzugt
Bestattete)
vermutlich höhere soziale
Schicht (bevorzugt
Bestattete)
Weltliche und geistliche
Würdenträger
Patrizier/Adel?

Lüssingen u. Messen, Kt.
Solothurn, Schweiz

8185,5

8

vor 16.

gestorben in Naarden,
Niederlande

Wallenstein, Herzog von
Friedland

Grab 10

18

12.-16.

-

-

-

-

1

-

gest. 1439

1592-1670

1583-1634

1

1

15./16. Jh.
15./16. Jh.

-

-

-

-

77,1

-

89,7

-

brach
.
brach

-

hyper
brach
80,2

78

84,7

St. Martin-Kirche in Ettlingen,
südl. Karlsruhe
St. Martin-Kirche in Ettlingen,
südl. Karlsruhe
St. Martin-Kirche in Ettlingen,
südl. Karlsruhe
Schloss Münchengrätz, nördl.
Jungbunzlau, Tschechien

1

Spätmittela
lter/frühe
Neuzeit
15. Jh.

1

1

1514-1593
1562-1606

1

1498-1541

82

Stiftsherren:
Jodocus
Grab 9

Soziale Oberschicht
(Adeliger/Kleriker?)

Graf Emich XI

1

1475-1535

Schlosskirche Bad Dürkheim,
Pfalz
Schlosskirche Bad Dürkheim,
Pfalz
Schlosskirche Bad Dürkheim,
Pfalz
Schlosskirche Bad Dürkheim,
Pfalz
Stiftskirche in Öhringen, östl.
Heilbronn

Graf Emich VIII. von
Leinigen
Graf Emich IX von
Leiningen
Graf Emich X.

239

8

10

6

1
1

71

1

1

1

1

1

1

1

1

Hug 1955

Scheffrahn 1965

Bruckner-Schoch 1988

169,8 B
167,9 B
165-174
B
165,1 M
168 B

Bay 1942

Bay 1959/60

Matiega/Maly 1934
(Schätzfehler vom Verf.
berichtigt)
Matiega/Broek 1933
(Schätzfehler vom Verf.
berichtigt)
Matiega 1932 (Schätzfehler
vom Verf. berichtigt)
Ranke 1877,1897b

Schallmayer/Schleifring 1989

Schallmayer/Schleifring 1989

Schallmayer/Schleifring 1989

Stoll 1927 (Fehlschätzungen
durch Verf. berichtigt)
Stoll 1927 (Fehlschätzungen
durch Verf. berichtigt)
Stoll 1927 (Fehlschätzungen
durch Verf. berichtigt)
Stoll 1927 (Fehlschätzungen
durch Verf. berichtigt)
Erhardt 1959a

165,7 M
169 B

166 M
169/70 B
178 B
169 B

180 B

168B

172 B

168 B

175 B

176 B

179 B

164 B

170 B

167 B

175 B

Oswald von Wolkenstein
(Minnesänger)

gehobene Sozialschicht
(bevorzugt Bestattete)
Bestattete außerhalb des
Chorquadrats (trotzdem
höhere Sozialschicht?)
vermutlich Adelsfamilie

bevorzugt Bestattete
(Kleriker/Adel?)

in Einzelgräbern Bestattete
(adelige Johanniter,
Adelige?)
vermutlich höhere soziale
Schicht (bevorzugt
Bestattete)
geistliche und weltliche
Würdenträger
vermutlich höhere soziale
Schicht (bevorzugt
Bestattete
darunter 40-50jähr. Mann

Stadtkirche Traismauer, westl.
Wien
Burg Hauenstein, Meran,
Südtirol

Kirche St. Martin in Attersee,
Oberösterreich
Kirche St. Martin in Attersee,
Oberösterreich

1377-1445

1600-1700

Hochmittel.
-frühe
Neuzeit,
frühe
Neuzeit–
1750
2. Hälfte
16. Jh.
12.-15. Jh.

1350-1500

-

14.-18. Jh.

Kirche in Kirchlindach, Kt.
Bern, Schweiz
Stiftskriche in Mattsee, bei
Salzburg

19

11.-15.

Stiftskirche Amsolding, Kt.
Bern, Schweiz
Kirche in Kirchlindach, Kt.
Bern, Schweiz

-

-

1
1

-

-

1

3

1
1

1

168,9 B

176,7 B

173 B
167 B

174 B

Kloiber et al. 1982

Winkler 1977

Winkler/Heinrich 1985

Winkler/Heinrich 1985

169,1 B

26

84,6

21

hyper
brach
brach
brach

Winkler 1979

170,3 B

8

86,3

4

1

Ulrich-Bochsler 1982

Ulrich-Bochsler 1983

Ulrich-Bochsler 1982

Büchi 1947/49

Büchi 1944/45

164 B

169,8 B

170,2 B

166,4 P
169/70 B

173,9 B

1

4

24

119

7

-

-

83,8

81,9

85,3

-

78

16. Jh.

Kirche in Altstetten, Kt. Zürich,
Schweiz

4

1200-1600

Johanniterhaus Bubikon,
Kt. Zürich, Schweiz

240

14.-17. Jh.
16.-19. Jh.
Äbte gest.
1530 u.
1717

Kloster Reichenau, Bodensee

Abtei Mehrerau, bei Bregenz
am Bodensee

Benediktiner

Klerikale Oberschicht,
darunter 2 Äbte aus St.
Gallen

Abt Konrad I.
Adelige Mönche/Adelige?

unbekannter geistlicher
Würdenträger
Abt Hartwig

Chorherren/Benediktiner

85,4
82,2

8

77,1

81

-

81,1

70,5

-

-

73,5
-

75,4

-

LBI

9

18

1

1139/45
gest. 1227
12.-16. Jh.

-

18

1100-1650

1000-1462

14. Jh.

-

1500-1574

1
-

um 1400
14.-15.
1400-1450
gest. 1406
um 1650
1483-1546

Bremer Dom
Bremer Dom
Bremer Dom
Bremer Dom
Bremer Dom
Wittenberg

32

-

n

1497-1560

1239-1575
14. Jh.

Dominikaner Kloster Schleswig
Hiddensee, Rügen

Geb. in Baden, später in
Wittenberg
Geb. in Bamberg, später
inLeipzig
Kloster Arnsburg, bei Gießen,
Nordhessen
Kloster St. Germannsberg vor
Speyer, Pfalz
Komburg an der Kocher,
Süddeutschland
Komburg an der Kocher,
Süddeutschland
Ottobeuren, südl. Ulm
Kloster Lindau am Bodensee

1240-1537

Olafs Kloster, Oslo

Dominikaner (überwiegend
deutscher Herkunft)
Dominikaner
kirchliche Würdenträge,
Abt?
Bischof, Skelettnr. 5
Bischof, Skelettnr. 10.
Bischof, Skelettnr, 12
Erzbischof Otto II ?
höherer evang. Geistlicher
Martin Luther

Philipp Melanchthon
(Freund Luthers)
J. Camerarius
(Freund Melanchthons)
Bischof Rule von Friedberg?

Zeit

geogr. Lage

Population

17

?

1
71

1

1

?

1

1

1

1
1
1
1
1
1

?

?

n

T/G
B
T/G
B
B

171 B
166 M
169 B
167,4 M
170/71 B
170,3 B

174 B

175 B

175
171
175
171
170

169,5 B
170 B
172,6 B
174,1 B
176,3 B
mittelgro
ß
unter 170

173,9 M
176 B
171,6
171 B

KH (cm)

Urschitz 1991

Münter 1934

Saller 1962
Ranke 1897a,b

Erhardt 1959b

Erhardt 1959b

Schwidetzky 1955

Henke 1985
Henke 1985
Henke 1985
Henke 1985
Henke 1985
Petrus Mosellanus
(zit. nach Diwald 1982)
Rupprich 1969, S. 456f
(nach zeitgen. Brief)
Rupprich 1969, S. 456f
(nach zeitgen. Brief)
Kunter 1982

Caselitz 1983a
Grimm 1975

Wagner 1927

Bearbeiter/ Autor

Mittlere Körperhöhen und Längen-Breiten-Indices bei geistlichen Würdenträgern und adeligen Mönchen aus dem Spätmittelalterlich
und der frühen Neuzeit (einige Wiederholungen darunter aus den vorhergehenden Tabellen)

Tabelle 6:

protestantischer Prediger
aus Norddeutschland

Kirche St. Martin in Attersee,
Oberösterreich

2. Hälfte
16. Jh

242
1

hype
rdol.

1

169 B

Winkler/Heinrich 1985

Wie groß waren Ritter und Landsknechte im 16. und 17. Jahrhundert?
Über Versuche der Körperhöhenschätzung von Harnischträgern nach Harnischmessungen einschließlich einer genauen Darstellung der möglichen Methoden
– 3 Teile (mit einigen Auslassungen und Korrekturen gegenüber dem abgedruckten Text)
Von Helmut Wurm
(Abgedruckt in der Zeitschrift „Waffen- und Kostümkunde, Zeitschrift der Gesellschaft für
histor. Waffen- und Kostümkunde“, Teil 1: Jahrg. 1984, Heft 2, S. 97-110; Teil 2: Jahrg.
1985, Heft 1, S. 49-74; Teil 3: Jahrg. 1989, Heft1/2, S. 87-109)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Teil 1 (erschienen in Waffen- und Kostümkunde, Jahrgang 1984, Heft 2, S. 97-110)
In seiner Arbeit "Zur historischen Vertiefung der Akzelerationsforschung" (1982) versuchte
der Anthropologe Grimm zusammenzustellen, seit wann man in Mitteleuropa eigentlich
kontinuierliche Angabenreihen über Körperhöhen besitzt. Die ältesten Angaben von Soldatenmessungen scheinen aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zu stammen. Grimm bedauerte in diesem Zusammenhang, dass die vielen Harnische noch nicht als Quelle ausgewertet worden seien und schrieb: „Der Vergleich mittelalterlicher Ritter-Rüstungen, die,
neben einen modernen Sportler gestellt, immer ausgesprochen klein wirken, ist so außerordentlich beliebt, dass er zur Standard-Illustration populärer Zeitschriften-Beiträge geworden ist... Eine vergleichende Analyse der zahlreichen, in europäischen historischen Sammlungen vorhandenen Panzer einerseits und des Körperbaus von Knaben und Männern, denen diese Panzer heute noch passen, fehlt jedoch, obwohl sie relativ leicht durchzuführen
wäre. Nur Mützen und Helme sind serienweise durchgemessen worden" (S. 186).
Die vorliegende Arbeit will eine solche erste umfassendere vergleichende Analyse in Bezug
auf die durchschnittlichen Körperhöhen der Harnischträger versuchen und gleichzeitig zu
Konstitutionsforschungen allgemein mittels Harnischmessungen (Körperbautypen, Körperproportionen) anregen, was deshalb eine dankbare Aufgabe wäre, weil die anthropologische Forschung gerade über die Zeit des Mittelalters und der frühen Neuzeit weniger über
die Bevölkerung zu sagen weiß als aus den Zeiten davor und danach. Zwar erhält man auf
diesem Wege nur grobe Körperhöhenschätzungen, aber generell kann man mit Gewissheit
sagen, dass die Rüstungsträger nicht größer als die Rüstungen gewesen sein können. Im
Folgenden soll weiterhin mit Hilfe von Rüstungsmessungen versucht werden, ein genaueres
Bild der Körperhöhenverteilung in Deutschland und der sozialschichtenspezifischen Körperhöhenunterschiede gemeinsam mit anthropologischen Skelettmessungen zu erhalten.
Über die regionalen durchschnittlichen Körperhöhen der Germanen der Völkerwanderungszeit und der Zeit kurz danach kann man durch die vielen Reihengräberfunde in ganz Mitteleuropa recht genaue Aussagen machen. Je weiter man aber historisch jüngere Zeitabschnitte betrachtet, desto spärlicher werden Angaben über die durchschnittlichen Körperhöhen der in dieser Zeit lebenden Menschen. Erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts sind
mit den beginnenden Rekrutenmessungen wieder breit gestreute durchschnittliche Körperhöhenangaben möglich, und die geschichtlichen Quellen fließen ab dem Ende des 19. Jahrhunderts so reichlich, dass genauere lokale und soziale Körperhöhenunterschiede untersucht werden können.
Um nun auch über die durchschnittlichen Körperhöhen der Menschen in dem Zeitraum vom
Ende des 15. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts genauere Aussagen machen zu können,
wäre der indirekte Weg über die Messung von erhaltenen Rüstungen eine Möglichkeit.
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Solche Messungen sind aber bisher nur selten systematisch durchgeführt worden, häufig
wurden nur allgemeine Beobachtungen mitgeteilt.
So teilte z. B. Harbeck (1960 S. 339 ff.) mit, dass ihm Reitzenstein in einer mündlichen
Mitteilung als Durchschnittshöhe der Träger von 13 gemessenen Harnischen 173 cm
(Spannweite 166-182 cm) angegeben habe. 1886 schreibt der Schweizer Divisionsarzt
Oberstleutnant Bircher: "Tatsache ist es, dass ein mittelstarker Mann selten einen Harnisch
findet, der ihm passt, für groß gewachsene Männer heutigen Schlages gibt es gar keine.
Sehr viele Rüstungen sind so enge, dass man nur schmächtige Jünglinge mit engem
Brustkorb hinein bringt. Ich habe im Zeughaus in Zürich bei Anlass eines Wiederholungskurses für Militärärzte zahlreiche Proben und Messungen vorgenommen und dabei das
Resultat erhalten, dass die daselbst zahlreich vorhandenen Soldatenharnische dem Mittelschlag unserer Leute nicht passen, sondern zu enge sind... Die Rüstungen beweisen somit
gerade das Gegenteil, dass unsere Generation körperlich jedenfalls nicht geringer, sondern
eher besser entwickelt ist als die alten Eidgenossen" (S. 35 f.).
Wenn hier hauptsächlich der Brustumfang angesprochen ist, so kann man doch den Worten
entnehmen, dass auch die Körperhöhe mitgemeint ist (groß gewachsen!). 1884-1892 betrug die durchschnittliche Körperhöhe der Rekruten (19 Jahre) aus dem Kanton Zürich
163,5 cm; als Erwachsene waren sie vermutlich 165/66 cm große Männer. Rekruten aus
der Stadt Zürich waren durchschnittlich 164,5 cm groß, als Erwachsene vermutlich 166/67
cm (Ergebnisse der ärztlichen Rekrutenuntersuchung 1894). Danach wären die damaligen
Rüstungsträger durchschnittlich nicht größer als 166/67 cm gewesen.
In einem Kosmosheft (1946/47) findet sich eine Bemerkung, die auf im 20. Jahrhundert
durchgeführte Ritterspiele Bezug nimmt, die hin und wieder stattgefunden haben:
"Erforschung der Gräber und Feststellung der Maße von Waffen, Rüstungen usw. geben
Aufschluss über die Körpergröße der Ritter des Mittelalters, Anhaltspunkte über die Zweckmäßigkeit ihrer einstigen Ernährungsweisen usw. Mit Staunen sah man, als die Turnierspiele wieder zum Leben erweckt wurden, dass die Rüstungen nur ausgesuchten kleinen
Reitern passten (S. 147)".
Viscount Dillon (Harald Arthur) schrieb 1903 in seinen "Armour notes" über die Rüstungen
im Tower von London: "The fact really is that except in one respect the man of the fifteen
and sixteenth centuries was not necessarily smaller than the ordinary man of nineteenth ...
yet it is certain that few modern men could get into the leg armour to be found in collections... except in the matter of the girth of the leg we must not conclude that we are much
finer men than those of old days" (S. 133 u. 135).
Nach Beddoe (1870) betrug die durchschnittliche Körperhöhe englischer Männer (23 bis
50-jährig) 169 cm. Gould (1869) gibt für in England geborene USA-Soldaten des Bürgerkrieges 170,2 cm durchschnittliche Höhe an (S. 125), Morant (1949) für englische Männer
um 1900 eine Durchschnittsgröße von 170 cm (n. Kenntner 1963 u. 1975). Die Durchschnittshöhe der Rüstungsträger der Tower-Rüstungen (überwiegend Adel) dürfte daher
um 170 cm betragen haben. Nach Revesz (1906) berichtete Prof. Pettenkofer (München),
dass die Hochadeligen zu Ehren der Krönung der Königin Viktoria die Rüstungen ihrer
Vorfahren tragen wollten, dass sie den Nachfahren aber nicht mehr gepasst hätten, die
Rüstungen seien zu klein gewesen.
Eickstedt (1944) benutzte die Harnische bereits als Quelle aus anthropologischer Sicht. In
einem Überblick über die historische Körperhöhenentwicklung in Europa konnte er eine
Zunahme der durchschnittlichen Körperhöhen bis zur Völkerwanderung feststellen, "um
dann im frühen Mittelalter einem allgemeinen Sinken zu weichen. Es ist ja bekannt, dass
selbst noch die spätmittelalterlichen Rüstungen fast niemandem von uns Heutigen mehr
passen. Dann aber zeigte die Körperhöhe wieder eine erhebliche Zunahme...." (S. 1483).
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1950 hat Charles (damaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Armeemuseum in Paris)
versucht, aus der Messung von Ganzharnischen (ein- und zweiteilige) der dortigen internationalen Sammlung auf die durchschnittliche nationale Körperhöhe der damaligen Ritter
und Adeligen zu schließen. Man brauche, sagt Charles, nur in den Museen die Rüstungen zu
betrachten. Dort stünden die einwandfreien Zeugnisse für die tatsächlichen Körperhöhen.
Die Rüstungen bewiesen, dass die Körperhöhe seit damals zugenommen hat. Darüber hinaus seien die Träger der Rüstungen sehr schlank gewesen. Ihr Taillenumfang habe im
Durchschnitt nur 80- 85 cm betragen. Was die Unterschiede zwischen Germanen und
Romanen damals betreffe, so seien die Germanen vom Aussehen ihrer Rüstungen her
größer, kräftiger und massiger gewesen als die Romanen.
Weiter sagt Charles, dass durch eine zu tiefe Montage der Beinschienen bei den Ganzrüstungen man in den Museen (sowohl in den privaten als auch in den öffentlichen Sammlungen) versucht habe, den Rüstungen ein größeres und schlankeres Aussehen zu geben.
Vor seinen Messungen hat Charles deshalb die Beinschienen so angebracht, wie sie nach
alten Bildern, Stichen oder Miniaturen wirklich getragen wurden.
Angeregt zu diesen Messungen wurde Charles durch die oft vertretene Meinung, die französischen Ritter seien größer und kräftiger gewesen als die Menschen in unserem Jahrhundert. Aber selbst die Darstellungen von Historikern oder die Berichte von Zeitgenossen
können falsche Schilderungen enthalten oder durch Übertreibungen einen falschen Eindruck
hervorrufen, wie Charles am Beispiel der Gestalt Ludwigs XIV. zeigte. Er berichtet: "Schon
als ich die Aufzeichnungen der Waffen und Rüstungen für die Artikel zusammenstellte, die
für unsere Veröffentlichung 'Rückblick auf unsere militärischen Erinnerungen' bestimmt
waren, hatte ich einige Harnische vermessen. Ich erinnere mich, wie die Größe von Ludwig
XIV., die im Katalog angegeben war, unsere Besucher überrascht und belustigt hatte. Was,
der große König war nur 160 cm groß? Wo die Depeschen der fremden Gesandten, diese
ständigen Spitzel und indiskreten Berichterstatter, die Körpergröße des Monarchen als bedeutend und vorteilhaft bezeichneten. Saint-Simon... schilderte er ihn nicht als edel, groß,
majestätisch, trotzdem sehr natürlich, wozu die Haltung und die unvergleichliche und einzigartige Überlegenheit seiner ganzen Gestalt ihm eine große Leichtigkeit verlieh? Die Rüstung für Ludwig XIV., angefertigt, wie jeder weiß, von Franziskus Garbagnaus aus Brescia
1668 (der König war 50 Jahre alt, also ausgewachsen), stellt uns getreu die Statur des
Sonnenkönigs dar, eine Statur, die zwischen 160 cm und höchstens 161 cm liegt, und
wenn wir bei ihm noch einen sehr langen Hals annehmen, der aber in völligem Widerspruch
zu den sehr verschönerten Portraits stehen würde, wissen wir alles vom Monarchen" (S.
14).
Die von Charles unsystematisch mitgeteilten Ergebnisse lauten in eine nationale und zeitliche Ordnung gebracht:
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Tabelle 1:
Körperhöhen der Träger von Harnischen im Armeemuseum Paris nach Charles
Franzosen
Ludwig XIV.
Ludwig XIII.
Franz I.
(hatte überproportional lange Beine)
Heinrich II. (2. Sohn Franz I.)
Karl IX. (20-jährig)
Heinrich III. (19-jährig)
Heinrich IV. (untersetzte Figur)
Connétable Anne de Montmorency
Marschall de Termes
Sohn des Marschalls de SauixTavannes (Guillaume? Jean?)
d'Epernon
Marschall Turenne
Heinrich de Guise le Balafre
(aus Lothringen)
Mayenne (sein Bruder)
Durchschnitt n = 14

Zeit
1668
1. H. 17. Jh.
1. H. 16. Jh.

Körperhöhen (cm)
160/61
165 - 167
194 - 196

um 1550
1570
1569
um 1600
um 1550
1530/ 35
um 1590

knapp 165
ca. 165
ca. 165
162 - 164
160 - 162
160 - 162
knapp 170

1606
17. Jh.
?

158
165
175 - 180

?
16./ 17. Jh.

169-174
167,4

Italiener
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger

Zeit
um 1515/20
um 1515/20
(um 15 50)
(um 1550)
um 1580
1515
16. Jh.

Körperhöhen (cm)
155-158
16o
165
165-168
165
175
164,7

Deutsche
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger
1 Harnischträger (Turnierrüstung für
adeligen Jugendlichen ?)
1 Harnischträger (Turnierrüstung für
adeligen Jugendlichen ?)
1 Harnischträger
1 Harnischträger
Durchschnitt n= 18
Durchschnitt n = 4
Gesamtdurchschnitt n= 22

Zeit
1. H. 16. Jh.
1. H. 16. Jh.
1. H. 16. Jh.
1. H. 16. Jh.
1. H. 16. Jh.
1. H. 16. Jh.
1. H. 16. Jh.
1. H. 16. Jh.
1. H. 16. Jh.
um 1580

Körperhöhen (cm)
155-158
160
165
167
168
170
172
175
180
153-155

um 1580

158-160

um 1580
um 1580
1. H. 16. Jh.
um 1580
16. Jh.

160-161
162-164
168,5
159,2
164,3

Spanien /Portugal
1 Harnischträger (Turnierrüstung

Zeit
Ende 15. Jh.

Körperhöhen (cm)
162
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1 Harnischträger (Turnierrüstung
1 Harnischträger (Fußsoldat
1 Harnischträger (Fußsoldat
1 Harnischträger
(D.Luis Rojas, Marquis on Poza)
1 Harnischträger (Herzog)
1 Harnischträger (Herzog)
1 Harnischträger (Emanuell der
Glückliche von Portugal)
Durchschnitt n= 8
Durchschnitt n= 7 ( nur Spanien)

Ende 15. Jh.
Ende 15. Jh.
Ende 15. Jh.
1559

164
165
166
162

1520-1550
1520-1550
um 1500

162-164
164-166
175
162,2
163,9

Soweit die Ergebnisse der Messungen von Charles an Harnischen des Pariser Armeemuseums.
Boquet /Reverseau, Wissenschaftler am Armeemuseum Paris, veröffentlichten 1979 einen
Versuch, aus der Länge der Beinschienen auf die Tibia und darüber nach der Formel von
Olivier auf die Körperhöhe der Rüstungsträger zu schließen. Als Begründung gaben sie an,
dass man auf dem Wege über Rüstungsmessungen zusammen mit Skelettmessungen
etwas über die Körperhöhe erfahren könne.
Nach Herstellländern und Herstellungszeit der Rüstungen geordnet, kommt man zu
folgendem Ergebnis (D = Deutschland, F = Frankreich, I = Italien):
Tabelle 2:
Körperhöhen von Trägern von Harnischen im Militärmuseum Paris nach Bocquet
/Reverseau.
Inv.-Nr.

Herst.Land

Zeit

G 179
G 15
G 18
GPo 276
G 27
G?
G 564
G 30
G 182 J
G 52
G 54
GPo 568 J
G 49
G 48
G 69
G 63
G 73
GPo 559
G?
G 66 J
G 68
G 444
G 83
G 169
G 171

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa
etwa

1515
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1525-30
1530
1540
1540-50
1550
1560
1560
1560
1560
1560
1560
1560
1570
1570
1570
1580
1580
1580-90

Körperhöhe
(cm)
166,7
169
171,5
175
183
172,5
178
185
166
191,4
176,6
170,4
178
178
171,4
170
164
156,3
173
181,3
175
188,7
169,2
163
167,5
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n = 25

16. Jh.

174
Körperhöhe
(cm)
161 Jüngling
161,5 Jüngling ?
166
165,3
177
166,3
169,5
176,5
180
169,2

Inv.-Nr.

Herst.Land

Zeit

(GPo 2615
GPo 2615
GPo 556
G8
G7
G176 J
G177 J
G90
(GPo 555
n=9

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1470-80
1470
1475
1510
1510
1560
1560
1590
1515
16. Jh.

Inv.-Nr.

Herst.Land

Zeit

G39
G11
G181
G II 8 (Dauphin
Henri II)
G (Franz I)
G60
G77
124 (Louis XIII)
n= 7 (ohne
Franz I)
n= 8 (mit Franz
I.)

F/ I
F/ I
F/ I
F

1520
1525
1540
1540

F
F
F
F

1539
1550
1500
1630

Körperhöhe
(cm)
178
166
170
168
191
170
172
180
172
174

Das ergibt folgende Durchschnittskörperhöhen der Rüstungsträger, wenn man die
Harnische nach Herstellungsländern ordnet:
Tabelle 3:
Durchschnittliche Körperhöhen nach Bocquet /Reverseau, nach vermutlichen
Nationalitäten geordnet.
Herstellungsland
Harnische, in Deutschland hergestellt
(teilweise für Deutsche, meist Süddeutsche u. Österreicher gemacht)
Harnische, in Italien hergestellt
(teilweise für Italiener gemacht)
Harnische, in Frankreich oder
zumindest teilweise in Frankreich
hergestellt (teilweise für Franzosen
gemacht), ohne Franz I.
mit Franz I. (191,2)
sonstige andere Länder
alle Harnische

Zeit
16. Jh.

Anzahl
n= 25

KH in cm
174

Ende 15. u. 16. Jh.

n= 9

169,2

Ende 15. u. 16. Jh.

n=8

172

16. Jh.
Ende 15. u. 16. Jh.
Ende 15. u. 16. Jh.

n=9
n=6
n=49

174,4
170
172/ 73
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Diese Körperhöhenwerte von Bocquet/Reverseau liegen also erheblich höher als die von
Charles, obwohl alle das gleiche Material bearbeitet haben. Die Autoren fragen selbst nach
möglichen Erklärungen für diese unerwartet hohen Werte und geben offen zu, dass eine
Rüstung, die Ludwig XIV. von Venedig geschenkt bekam, nach den Beinschienen eine
Körpergröße von 180,2 cm errechnen lässt, die Rüstung als ganze gemessen aber nur eine
Körperhöhe von 162 cm ergibt. Offensichtlich haben die beiden Autoren die richtigen Messpunkte nicht gewählt und dadurch zu hohe Tibialängen erhalten (Mittelwert von 40,1 cm,
der selbst heutzutage trotz der Zunahmen der absoluten Tibialängen im Verlauf der sog.
Akzeleration selten wäre; s. z. B. Rother u. a. 1973). Im Kapitel "Körperhöhenschätzmethoden nach Harnischmessungen" wird darauf näher eingegangen.
Da die Mehrzahl der erhaltenen Harnische nur Halbharnische oder Dreiviertelharnische sind
und im 15.- 17. Jh. auch meistens solche getragen wurden, versuchte ich, Möglichkeiten zu
finden, auf andere und einfachere Weise auf die etwaige Körperhöhe von Harnischträgern
schließen zu können. Diese Möglichkeiten und die gewonnenen Ergebnisse bei Messungen
in Museen Mitteleuropas möchte ich hier vorstellen. Gemessen wurde eine Stichprobe aus
folgenden Harnischsammlungen:
1. Harnischsammlung im Zeughaus Graz
2. Harnischsammlung auf der Churburg/Vintschgau, Südtirol
3. Harnischsammlung in Wien, Neue Burg
4. Harnischsammlung im kantonalen Zeughaus Zürich
5. Harnischsammlung Im kantonalen Zeughaus Solothurn
6. Harnischsammlung im Bayerischen Nationalmuseum München
7. Harnischsammlung im Stadtmuseum München
8. Harnischsammlung auf Schloss Sigmaringen, Süd-Württemberg
9. Harnischsammlung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg
10. Harnischsammlung auf der Veste Coburg, Oberfranken
11. Harnischsammlung im Schloss Erbach, Odenwald
12. Harnischsammlung im Schloss Wilhelmshöhe und in der
Löwenburg, Kassel
13. Harnischsammlung im Zeughausmuseum Köln
14. Harnischsammlung im Landesmuseum Braunschweig
15. Harnischsammlung auf der Marienburg bei Hameln
16. Harnischsammlung im Zeughaus Emden
17. Harnischsammlung im Reichsmuseum u. histor. Museum
Amsterdam (Holland)
18. Harnischsammlung im Militärmuseum Leiden
19. Harnischsammlung im historischen Museum von Straßburg und
Colmar
20. Harnischsammlung im Armeemuseum Paris

(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

107)
36)
60)
72)
109)
18)
20)
31)
23)
35)
15)
17)

(n
(n
(n
(n
(n

=
=
=
=
=

16)
8)
n)
16)
15)

(n = 8)
(n = 10)
(n = 48)

Daneben wurden entweder vorhandene Einzelstücke oder eine kleinere Anzahl von
Harnischen an folgenden Orten gemessen:
1. Städtisches Museum Braunschweig
(n = 2)
2. Historisches Museum Hannover
(n = 1)
3. Bomann-Museum Celle
(n = 1)
4. Histor. Museum im ehemaligen Fleischhaus Antwerpen
(n = 6)
5. Histor. Museum in Gent
(n = 3)
6. Armeemuseum Lüttich
(n = 3)
7. Städtisches Museum Diest
(n = 1)
8. Historisches Museum Bern
(n = 2)
9. Meersburg/ Bodensee
(n = 6)
10. Hohenzollernburg
(n = 4)

250
Dem Versuch, durch Messung von Harnischen Aussagen über die Körperhöhe der Träger zu
machen, stellen sich manche Schwierigkeiten entgegen. Darüber wird in einem gesonderten Kapitel am Schluss genauer berichtet, in dem auch ausführlich die möglichen Methoden
dargestellt werden. Im folgenden Teil sollen nur die nach einer einfachen Methode gewonnenen Ergebnisse mitgeteilt werden (über relative Stamm- bzw. Dreiviertelhöhen). Wer
sich bereits jetzt über die möglichen Methoden der Körperhöhenschätzung von Harnischträgern nach Harnischmessungen und insbesondere über die in dieser Arbeit vorgenommenen Schätzmethoden informieren möchte, der möge bitte das betreffende Kapitel zuerst
lesen.
Die errechneten Daten sollten möglichst verglichen werden mit bekannten Körperhöhendaten aus der Zeit davor und danach und mit anderen Harnischsammlungen. Einmal
gewinnen sie dadurch an Überzeugungskraft, und andererseits ermöglichen sie weiterhin
Aussagen über mögliche Körperhöhenschwankungen m der Vergangenheit. Da aber die
errechneten durchschnittlichen Körperhöhen der Harnischträger, bzw. die errechneten
durchschnittlichen Körperhöhenbandbreiten nur ungefähre Angaben sein können, sollte
kleineren Abweichungen nicht zu viel Gewicht beigemessen werden.
Hinter den anthropologischen Daten stehen in Klammern Abkürzungen (z. B. Br., Man.,
Pear., Tr. u. Gl. usw.). Sie stellen die Abkürzungen der Namen der Autoren dar, nach deren
Methode aus den gefundenen langen Gliedmaßenknochen die Körperhöhe geschätzt wurde.
Wie aus den Umrechnungen hervorgeht, sind diese verschiedenen Methoden in ihren Ergebnissen nicht gleichzusetzen, sondern die eine Methode neigt zu durchschnittlich höheren
bzw. niedrigeren geschätzten Körperhöhenwerten als die andere. Diese Schätzungsunterschiede sind nicht genau angebbar, sondern bewegen sich von Fall zu Fall in gewissen Erfahrungsbereichen. In der Anthropologie neigt man heute dazu, der Methode nach Breitinger (Br.) die größte Annäherung an die Lebendkörperhöhe bei deutschen Populationen
zuzuerkennen. Deshalb wurden eventuell andere Körperschätzmethoden auf die Methode
Breitinger bezogen, um etwa einheitlich vergleichbare geschätzte Körperhöhen zu haben.
Die Methode nach Manouvrier (Man.) liefert vermutlich etwas zu niedrige und die Methode
nach Trotter und Gleser (Tr. u. Gl.) vermutlich zu hohe Körperhöhendaten.
Die durchschnittlichen Körperhöhen der Träger gemessener Harnische auf der
Churburg/Südtirol
Die umfangreiche Harnischsammlung in der Churburg, Vintschgau gehört mit zu den größten privaten Harnischsammlungen Europas. Zur Gewinnung von Körperhöhenangaben, die
repräsentativ für die Südtiroler Bevölkerung früherer Zeiten sind, hat sie aber vermutlich
nur wenig Wert. Einmal umfasst die Sammlung nur Harnische der Grafen von Trapp und
von Matsch und wahrscheinlich der Burgbesatzung. Zum anderen waren einige der genannten Grafen, wie dem Besucher sofort auffällt, selbst für heutige Zeiten ungewöhnlich groß.
Auch für die Burgbesatzung kamen offensichtlich nur Tiroler mit einer gewissen Mindestgröße in Frage.
Die Ergebnisse der Messung zeigt die folgende kleine Übersicht in Tabelle 4:
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Tabelle 4:
Durchschnittliche Körperhöhen von Trägern von Harnischen in der Churburg in
Südtirol.
vermutl. reale
mittlere Körperhöhe cm

4

Schwankung Mittl. Körperhöhe nach
sbreite der
Werte in cm Museumsmontage cm
183-190
ca. 184 l

8

176-184

ca. 176

175-180

174-182
175-183

ca. 174
ca. 175

um 175
175-180

171-175

171

171-173

Sozialschicht

Zeit

n

Grafen v.
Matsch
Gemeine
(Schlosstruppe)
Grafen v. Trapp
Gemeine
(Schlosstruppe)
Adeliger

15. Jh.
16. Jh.

16. Jh.
13
Ende
9
16./17. Jh.
1630/40
1

m 184

Die Tabelle zeigt, dass für die Schlosstruppen offensichtlich nur besonders Großgewachsene
ausgesucht wurden. Die ungewöhnliche Durchschnittshöhe der Grafen von Matsch und
auch die für damalige Verhältnisse stattliche Körperhöhe der Grafen von Trapp sind möglicherweise etwas zu hoch, falls die Grafen teilweise unterproportionale Beinlängen gehabt
hätten. Aber auf jeden Fall war die beachtliche Körperhöhe ein Familienmerkmal der beiden
Grafenfamilien.
Was anthropologische Vergleichsdaten betrifft, so können nur einige allgemeine, bzw. unsichere Angaben angefügt werden. Es schreibt der Leibarzt des Preußenkönigs Friedrich
Wilhelm IV. 1728: „Die Welschen sind... dem Leibe nach weichlich, zum Kriege untauglich... Die um die Alpen wohnen, nämlich in der Schweiz, Tyrol, Piemont, Kärnten, Crain
und Steyermarck sind... am Leibe stark, groß und weiß, auch deshalb mehr zum SoldatenStand und Dienstbarkeit, als zum Studieren aufgelegt" (S. 665 f.). Aus diesem Text geht
nur hervor, dass die Tiroler und vermutlich auch die Südtiroler, weil er Piemont nicht zu
Welschland zählt, größer sind als die Italiener.
Als Goethe im Jahre 1786 nach Italien reiste, fielen ihm im Gegensatz zu seinen Beobachtungen in Nordtirol südlich des Brenners die elenden Gesichtszüge und der krankhafte
Körperzustand der Südtiroler auf. Den Grund sah er in der schlechten Ernährung, die aus
Mais, Buchweizen, Früchten, grünen Bohnen und manchmal etwas Käse bestand, aber das
ganze Jahr kein Fleisch enthielt (S. 45 f.). Aus dieser Reisenotiz kann man entnehmen,
dass die durchschnittliche Körperhöhe um 1800 in Südtirol nicht besonders groß gewesen
sein kann.
Etwa 100 Jahre später scheinen sich diese von Goethe beschriebenen Ernährungs- und
Körperhöhenverhältnisse noch nicht wesentlich verändert zu haben. Toldt (1891 u. 1894)
veröffentlichte die Ergebnisse der Gestellungslisten der Musterungspflichtigen des Jahres
1890 aus Vorarlberg und Tirol, nach denen die Tiroler Rekruten in Nordosttirol, im oberen
Pustertal, im Sarntal bei Bozen und im Passeiertal durchschnittlich sehr groß waren, etwa
um 170 cm, um Meran herum nur noch mittelgroß, durchschnittlich um 168 cm, und im
Vintschgau und um Bozen waren sie im ehemaligen Deutschtirol am kleinsten. In Welschtirol, dem damals auch noch zu Osterreich gehörenden italienisch sprechenden Teil Tirols,
war von allen untersuchten Tirolern die Körperhöhe durchschnittlich am niedrigsten. Ein
hoher italienischer Bevölkerungsanteil im Vintschgau war aber nicht der Grund für die
niedrige durchschnittliche Körperhöhe dort; denn gerade im Vintschgau war der Anteil der
Blonden an der Gesamtbevölkerung höher als im übrigen Südtirol (Toldt 1894, s. dazu im

252
teilweisen Widerspruch Tappeiner 1883). Richtiger erwähnt Toldt (1891) ausdrücklich die
karge, fleischarme Kost in Deutsch-Südtirol.
Leider gibt Toldt keine Durchschnittswerte an, nur die Prozentanteile der Kleinen, Mittelgroßen und Großen, so dass genaue Durchschnittswerte nicht genannt werden können.
Aber im anschließenden Norditalien betrug nach den vorbildlichen Untersuchungen von Livi
(1915) kurz vor dem i. Weltkrieg die durchschnittliche Körperhöhe der Musterungspflichtigen in der Lombardei 165,5 cm und in Piemont um 164 cm und in ganz Norditalien 166,6
cm. Man kann also annehmen, dass die Durchschnittsgröße der Musterungspflichtigen im
Vintschgau zwischen 166-168 cm lag.
Wenn man also annimmt, dass die durchschnittliche Körperhöhe im Vintschgau in der Vergangenheit zwischen der der Nordtiroler und der der Norditaliener lag und in den vergangenen Jahrhunderten 165 cm nicht unterschritt und bis um 1900 170 cm nicht überstieg,
dann bestätigt das die durch Harnischmessungen berechtigte Annahme, dass die gemeinen
Harnischträger der Schloss-/Burgbesatzung auf der Churburg ausgesuchte, überdurchschnittlich große Soldaten waren.
Die durchschnittlichen Körperhöhen der Träger gemessener Harnische des Grazer
Zeughauses
Graz besitzt bezüglich der erhaltenen Harnischbestände das größte Zeughaus Europas.
Gedacht war dieses Zeughaus für das Aufgebot der Steiermark, das in Graz gesammelt und
ausgerüstet wurde. Es war also ein regionales Zeughaus.
Auf die Frage, ob das Aufgebot der Steiermark eine rassisch einheitliche Bevölkerung
umfasste, ist es schwierig, eine Antwort zu geben. Der überwiegende Teil ist aber sicherlich
germanischer Stammeszugehörigkeit gewesen. Ob die Mehrzahl des Aufgebotes aus der
Stadt und deren Umgebung oder aus den Bergen kam, wäre wichtig, ist aber nicht zu
beantworten. Auch über das Alter der Einberufenen gibt es keine Hinweise. Es ist zu
vermuten, dass hier im Südosten Österreichs, wo die Bedrohung durch die Türken eine
mehr oder minder andauernde war, jeder abkömmliche Mann einberufen wurde, dass also
in Graz Harnische ausreichend für alle Altersklassen, von 16 bis ca. 50 Jahren, gelagert
wurden. Die errechnete Durchschnittskörperhöhe der Gesamtheit der Harnischträger der
Grazer Sammlung dürfte möglicherweise geringer als die Durchschnittskörperhöhe der
erwachsenen damaligen Bevölkerung der Steiermark gewesen sein, weil noch nicht alle
Harnisch träger erwachsen waren. Die Messung erbrachte das in Tabelle 5 dargestellte
Ergebnis:
Interessant ist, dass die Harnischträger aus dem Adel/höheren Ständen in allen Fällen
größer waren als diejenigen zeitgleichen aus den mittleren/unteren Schichten. Das kann
seine Ursache darin gehabt haben, dass unter den Gemeinen sich ein größerer Anteil noch
nicht Ausgewachsener befand als unter den Offizieren aus den oberen Ständen. Einige
wenige andere Daten aus früherer und späterer Zeit seien zum Vergleich angefügt
(siehe Tabelle 6).
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Tabelle 5:
Durchschnittliche Körperhöhen von Trägern von Harnischen im Zeughaus Graz.
Schwankungsb
reite d.
Durchschnitts
werte
164-172

vermutl. reale
mittlere
Körperhöhen

10

mittlere
Körperhöhe
nach Museumsmontage
ca. 165 cm

2. H. 16.
Jh.

25

ca. 170 cm

169-175

um 170

2. H. 16.
Jh.

11

ca. 167 cm

166-172

165-170

1580/ 90

11

ca. 156 cm

156-165

um 160

1. H. 17.
Jh.

4

ca. 164 cm

164-169

um 165

1. H. 17.
Jh.

32

ca. 161 cm

161-166

160-165

Sozialschicht

Zeit

n

vermutl. Adel
bzw. höherer
Stand
verm. Adel
bzw. höherer
Stand
verm. mittlere
u. untere
Sozialschicht
verm. mittlere
u. untere
Sozialschicht
Adel bzw.
höhere
Sozialschicht
verm. mittlere
u. untere
Sozialschicht

1. H. 16.
Jh.

165-170

Tabelle 6:
Historische anthropologische Vergleichsdaten zum Raum Südost-Österreich.
Population

Zeit

n

Langobarden v. Poysdorf
Niederösterreich
Langobarden von
Nikitsch, Burgenland
Langobarden von
Krainburg/Krain

6. Jh.

5

Ende
6. Jh.
8. Jh.

6

1870-73

?

1870-73
1894

?
ca. 166
2797 168
(als Taugliche
eine Auslese)

Steiermärker, Wehrpflichtige, 20-23-jährig
vermutl. als Erwachsene
Steiermärker, aktive
Wehrpflichtige,
21-25-jährig

über
200

Körperhöhe
in cm
172 (Br)

Autor

169 (Man)
ca. 172 (Br)
160-170
(unklar, ob
Man. oder in
situ)
165

Müller, 1936

Jungwirth, 1968

Smid, W. 1905

Goehlert 1881
Goehlert 1881
Weisbach 1898
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Die durchschnittlichen Körperhöhen der Harnisch-Träger aus Wien und Paris.
Als Vergleich die Körperhöhen deutscher Hochadeliger vom 8. -16. Jahrhundert
Die Harnischsammlung im Neuen Schloss in Wien enthält eine große Anzahl wertvollster
Harnische aus ganz Europa, in der Mehrzahl natürlich von Trägern aus dem damaligen
österreichischen Hochadel. Die Ergebnisse konnten nach Nationalität des Trägers geordnet
werden. Sie lauten folgendermaßen:
Tabelle 7:
Vermutliche Körperhöhe Adeliger nach Messungen an ihren Harnischen im
Kunsthistorischen Museum Wien
Deutsche Adelige
Eitel Friedr. II., Graf v. Hohenzollern
Andreas Truchseß, Graf zu Sonneburg
Joachim II. Hektor, Kurfürst v.
Brandenburg
Georg v. Frundsberg
Kurfürst Otto Heinrich, Pfalzgraf b. Rhein
Wilhelm Freiherr zu Roggendorf
Johann Friedr., Kurfürst v. Sachsen
Graf Christoph IV. v. Württemberg
Herzog v. Teck (ca. 16-jährig)
Graf zu Fürstenberg u. Werdenburg
Philipp I., Landgraf v. Hessen
Herzog Moritz v. Sachsen
Herzog Ulrich v. Württemberg-Teck
Heinrich d. Jüngere, Herzog v.
Braunschweig
Sebastian Schertlin v. Burtenbach
Johann Graf v. Rantzau
Moritz v. Oranien, Graf v. Nassau

Zeit
1505/10
vor 1511
1510/20

Körperhöhe cm
170-175
um 170
165-170

um 1520
1523
1523/24
1530
1530
1531
ca. 1545
1545
1545/50
1545
1545/50

um 175
160-165
170-180
165-170
um 175
165-170
160-165
160-165
170-175
um 175
um 175

1545/50
1555
1590/1600

um 170
165-170
um 170

Italienische Adelige
Alessandro Vitelli
Francesco I., Herzog v. ürbmo
Franziskus v. Castellalto
Gianettino Doria v. Genua
Ferrante Gonzaga, Graf v. Guastalla
Sebastino Venier, Doge v. Venedig
Carlo Gonzaga, Graf v. Bozzolo
G.G. de Medici, Markgraf v. Marignano
Cosimo I, de Medici, Großherzog v.
Toscana
Paolo Giord. Orsini
Melchiorre Micheli
A. Barbarigo, Generalinspekteur von
Venedig
Sforza Pallavic., Marchese v.
Cortemaggiore
Corn. Bentivogllo, Marchese v. Gualtieri
Ascano della Cornia, Marchese di
Castiglione
Alfonso II. d'Este, Herzog v. Ferrara
Guido Bentivoglio

Zeit
um 1530
1532
um 1530/35
um 1535/40
um 1535/40
um 1540
um 1540/45
um 1550
um 1550

Körperhöhe cm
160-165
ca. 160
175-180
ca. 155
ca. 165
ca. 170
ca. 180
ca. 175
ca. 170

um 1550
um 1550/55
um 1555

160-165
knapp 165
ca. 160 (?)

1550/60

um 165

um 1560
um 1560

ca. 160
um 160

um 1560
um 1560

knapp 160 (?)
165-170
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Giac. Soranz., Prokurator v. Venedig
Vesp. Gonzaga, Herzog v. Sabbioneta
Francesco Duodo, venezianischer Admiral
Galeazzo Fregoso, Graf v. Mureto
sog. Andrea-Doria-Harnisch

um 1560/70
um 1570
um 1570
1575/80
1575/80

175-185
160-165
knapp 150 (?)
um 170
160-165

Österreichisch-Habsburgische Adelige
Kaiser Maximilian I.
Wolf-Dietrich v. Hohenems
Adolf Graf Schwarzenberg, kaiserl.
General
König Ferdinand I., 1. Harnisch
König Ferdinand I., 2. Harnisch
Niklas d. Jüngere, Graf Salm-Neuburg,
Sohn d. Verteidigers v. Wien
Erzherzog Ferdinand II., 18 jährig
Kaiser Maximilian II.
Erzherzog Karl II., 1. Harnisch
Erzherzog Karl II., 2. Harnisch
Erzherzog Ernst, 18-jährig
Kaiser Rudolf II., 18-jährig, 1. Harnisch
Kaiser Rudolf II., 19-jährig, 2. und 3.
Harnisch
Jakob Hannibal I., Graf v. Hohenems
Johann Fernberger v. Auer, Obrist d.
Wiener Stadtgarde, ca. 70-jährig
vermutl. Kaiser Ferdinand II.,
etwa 17-jährig (?)
Kardinal Andreas v. Österreich
Erzherzog Leopold V. v.Tirol
Jakob Hannibal II., Graf v. Hohenems
Matthäus Lang, Kardinal-Erzbischof v.
Salzburg

Zeit
um 1500
1515/20
16. Jh.

Körperhöhe cm
160-165
175-180
um 165 (?)

1537
1542

knapp 160 (?)
160-165
170-175

1547
ca. 1560
1563
1571
um 1570
1571

150-155
um 165 (?)
um 145 (?)
um 150 (?)
150-155
ca. 150 (?)
ca. 150 (?)

1578/79
1580

165-170
150-155

ca. 1595

150-155

1598/1600
1619
ca. 1630
17. Jh.

um
um
um
um

Französiche Adelige
Emanuel Philibert, Herzog v. Savoyen
König Heinrich III.
Heinrich v. Bourbon, Herzog v. Montpelier

Zeit
1555/60
um 1575
um 1589

Körperhöhe cm
um 155 (?)
160-165
um 155 (?)

Spanische Adelige
Kaiser Karl V.
Philip II. v. Spanien
Femando Alvarez, Herzog v. Alba
Polnische Adelige
Nikolaus III. Radziwil
Nikolaus IV., Fürst v. Olyka
Stephan Bathory, später König v. Polen
Nikol. Christ. Radziwil

Zeit
1537
1544-1549
1548
Zeit
um 1545/50
um 1555
um 1560
um 1572/74

Körperhöhe cm
ca. 170
ca. 160 (?)
um 170
Körperhöhe /cm
ca. 180
um 160
um 170
um 160

175 (?)
160 (?)
170 (?)
170
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Zusammengefasst ergibt das folgende Durchschnittskörperhöhen:
Tabelle 8:
Durchschnittliche Körperhöhen adeliger Träger von Harnischen im
Kunsthistorischen Museum Wien, nach Nationalitäten geordnet.
Nationalität

Zeit

n

Deutscher Adel (ohne
Österreich)
Italien. Adel
Französ. Adel
Spanischer Adel
Polnischer Adel
Österreich. Adel ohne
Habsburger
Habsburger gesamt

16. Jh.

19

Schwankungsbreite vermutl. reale
der Mittelwerte cm Körperhöhe cm
167-174
um 170

16. Jh.
16. Jh.
16.Jh.
16.Jh.
16./
17.Jh.
-

22
3
3
4
?

164-166
155-160
166-167
166-170
171-175

9

um 165
155-160
165-170
165-170
170-175

?

160-165

Von Kaiser Maximilian II. (1527 - 1576) stehen eine Anzahl Harnische in den Museen der
Stadt Wien. Gemessen wurden insgesamt 9 Rüstungen. 2 davon trug Maximilian in einem
Alter, als er noch nicht ganz ausgewachsen war. Sie sind dementsprechend auch kleiner als
die anderen. Gemessen wurde die Stammhöhe und, wenn die Rüstung einteilig war, die
direkte Körperhöhe und die Höhe Scheitel-Knie. Es stellte sich heraus, dass Kaiser Maximilian II. vermutlich nicht durchschnittlich proportioniert war, sondern etwas über-durchschnittlich lange Unterschenkel hatte. Berechnet man die Körperhöhe Maximilians II. nach
den Maßen der Stammhöhe gemäß Museumsmontage, so ergibt sich eine Bandbreite der
errechneten Körperhöhen von 163-169 cm. Da aber Maximilian II. nicht durchschnittlich
proportioniert gewesen sein dürfte, ist dieser Wert wahrscheinlich zu gering. Vermutlich
war Maximilian II. zwischen 165-170 cm groß, wobei der genaue Wert bei 167-169 cm
gelegen haben dürfte, wie ein einteiliger Prunkküraß aus der Zeit um 1557 messen lässt.
1982 hat der Autor die Harnischsammlung des Militärmuseums in Paris besucht, die
meisten der dortigen Harnische gemessen und nach messbaren Körperproportionen die
Körperhöhen zu berechnen versucht. Die Ergebnisse lauten wie folgt:
Tabelle 9:
Durchschnittliche Körperhöhen von Harnisch-Trägern aus dem Militärmuseum
Paris nach Wurm.
Nationalität

Zeit

n

Schwankungsbreite
der Mittelwerte

Deutsche,
vermutl. Adel
Österreicher,
vermutl. Adel
Franzosen,
vermutl. Adel
Italiener,
vermutl. Adel

1475-1600

17

164-170

vermutl. reale
Körperhöhenmittel
in cm
um 165

1550-1600

5

163-169

um 165

1500-1600

16

168-174

165-170

1500-1600

10

161-165

160-165

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denen von Charles, so zeigt sich eine recht gute
Übereinstimmung. Die vom Autor gefundenen Werte für Deutsche/Österreicher und
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Franzosen sind etwas größer als die von Charles angegebenen Werte. Das dürfte mit daran
liegen, dass immer dann, wenn vom Autor für einen Harnischträger verschiedene Proportionsmaße genommen werden konnten (Stammhöhe, Höhe Scheitel-Knie, ganze Länge),
das größte in die Berechnung einging. Der Wert für Italiener ist etwas kleiner als der von
Charles angegebene Wert. Hierfür könnte die vom Autor gemessene größere Anzahl (n =
10 statt n = 6) die Hauptursache sein.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Teil 2 (erschienen in Waffen- und Kostümkunde, Jahrgang 1985, Heft 1, S. 49-74)
Wenden wir uns nun der Untersuchung der Harnische des Züricher und Solothurner Zeughauses zu. Viele Harnische waren auffällig klein. Einige davon waren recht gedrungen
(relativ große Bauchweite, breite Brust), was darauf schließen lässt, dass sie nicht für
Jugendliche/ Heranwachsende gemacht waren. Die sofort auffallende geringe Stammhöhe
vieler Harnische im Zeughaus von Zürich und Solothurn allein dadurch erklären zu wollen,
dass nur Jugendliche die Masse der Reisläufer und Fußsoldaten gebildet habe, geht deshalb
teilweise an den Ursachen für die errechnete, niedrige Durchschnittshöhe der damaligen
Soldaten vorbei. Offensichtlich waren die Menschen im 16./17. Jahrhundert auch in der
deutschen Schweiz etwas kleiner als heute.
Aber auf jeden Fall war ein Teil der Harnischträger noch nicht ganz ausgewachsen, so wie
das bei heutigen Rekruten ja auch vorkommt. In der Zeit der eiweißarmen Ernährung des
19. Jahrhunderts wuchsen z.B. 18-jährige Rekruten noch um 2-3 cm, heute etwa noch um
1-1,5 cm. Zur errechneten durchschnittlichen Körperhöhe der Harnischträger müssen daher
noch einige cm hinzugezählt werden, um die durchschnittliche Körperhöhe der erwachsenen Soldaten zu erhalten. Zur Abschätzung eines solchen Zuschlages muss aber berücksichtigt werden, dass tatsächlich mehr Jugendliche unter den Schweizer Soldaten waren als
in heutigen Armeen üblich. Militärhistoriker weisen auf diesen Umstand besonders hin. Die
Dienstpflicht dauerte zwar von 16-60 Jahren, aber hauptsächlich waren es die unverheirateten Burschen, manchmal schon von 14 Jahren an, die Ins Feld zogen (Schaufelberger
1952, S. 70). Da sich nicht jeder einen Harnisch kaufen oder besorgen konnte und die Vorräte in den Zeughäusern begrenzt waren, dürften die Jüngsten keine Harnische getragen
haben (vgl. Schaufelberger 1952, S. 19 ff.). Weil aber die Zeughäuser vermutlich für alle
aktiven Altersklassen Rüstungsteile bereithalten mussten, müssten, wenn die durchschnittliche Körperhöhe der damaligen männlichen Erwachsenen über 1,70 m gelegen hätte, in
den Zeughäusern mehr Harnische für Männer über 1,70 m vorhanden sein, als tatsächlich
anzutreffen sind.
Als relative Stammlänge gibt Schlaginhaufen (1946) in seiner Untersuchung 1927/32 für
die Rekruten aus Zürich (Stadt) 52,36% an, für die Rekruten aus Solothurn 52,15%. Bei
Zugrundelegen einer relativen Stammlänge von 52,0% wären also die aus der Messung der
Harnische errechneten Körperhöhen nach heutigen Proportionsverhältnissen gering fügig zu
hoch.
Die Körperhöhe der Züricher Soldaten im 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts
Alle im Züricher Zeughaus vorhandenen Harnische und Harnischteile stammen aus ehemaligen Züricher Zeughausbeständen und wurden nur von Zürichern getragen. Sie wurden
meist in Süddeutschland, vor allem in Nürnberg hergestellt, und von Zürich als Serienartikel gekauft. Es ist nur ein fast kompletter originaler Harnisch (Gesamtharnisch ohne
Helm) in den Beständen vorhanden. Alle anderen kompletten oder teilkompletten Rüstungen wurden im Zeughaus-Museum aus gleich alten Einzelteilen zusammengesetzt. Fast alle
gemessenen Harnische befanden sich im Magazin. Sie verteilen sich nach Angaben der
Museumsverwallung hauptsächlich auf die Zeit des 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts.
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Da die Harnische im Magazin nicht zeitlich geordnet standen, wurde auf eine zeitlich gegliederte Untersuchung verzichtet. Die Messung erbrachte folgendes Ergebnis bezüglich der
Körperhöhe der Züricher Soldaten (Einzelheiten der Meßmethode s. Teil 3):
Gemessen wurde eine Stichprobe von 72 Harnischen, darunter ein Dreiviertelharnisch und
ein Ganzharnisch ohne Helm. In 70 Fällen wurden an Halbharnischen die Stammhöhen
gemessen. Oberer Messpunkt war der Kragen hinten.
Die durchschnittliche Körperhöhe der Harnischträger dürfte zwischen 165-170 cm gelegen
haben, wobei eher ein Wert im unteren Bereich dieser Spanne angenommen werden muss.
Wenn man bedenkt, dass es sich bei den Harnischträgern nur um ausgewählte Taugliche
gehandelt hat (s. Schaufelberger, 1952, S. 76 ff.) und dass deren durchschnittliche Körperhöhe etwas über der der gesamten männlichen Bevölkerung gleichen Altersaufbaues gelegen hat, dann gibt dieser geringe Durchschnittswert zu Überlegungen Anlaß. Beides lässt
sich nur so erklären, dass "das Hauptgewicht der Kriegsleistung... auf den abenteuernden
Knabenschaften und Jungmännerbünden" (Schaufelberger, 1952, S. 70) lag, wobei darunter ledige Burschen ab etwa 14 Jahren bis zur frühen Heirat verstanden wurden (Schaufelberger, 1952, S. 46). Die jeweils größten und kräftigsten der männlichen Heranwachsenden dürften diesen militanten Bünden angehört haben, wobei bei den gemeinen Soldaten
die sozialen Unterschichten überproportional vertreten gewesen sein dürften (Schaufelberger 1952, S. 20, 77ff.; Allemann, 1946, S. 12-14). Das Durchschnittsalter dieser jungen
gepanzerten Landsknechte zu schätzen ist schwer. Da sicher die Jüngsten nicht sofort mit
Harnisch bekleidet in die Schlachtreihe gestellt wurden, sondern soldatische Hilfsdienste
leisteten, dürfte das Durchschnittsalter der Harnischträger vermutlich mindestens 16 Jahre
gewesen sein. Wie groß der Wachstumsvorsprung dieser sicherlich gegenüber den anderen
Gleichaltrigen körperlich weiter Entwickelten etwa gewesen ist, lässt sich schwer sagen.
Weil die Harnische im Züricher Zeughaus noch nicht zeitlich und nach Sozialschichten getrennt zur Zeit der Messung im Magazin standen, wurde auch auf eine gesonderte Untersuchung von Harnischen für Adel und Offiziere verzichtet, die Auskunft über die durchschnittliche Körperhöhe der erwachsenen Oberschicht hätte geben können. Berücksichtigt
man aber nur die Harnische über dem errechneten Mittelwert (n = 32), so ergibt sich je
nach Rechnung eine durchschnittliche Körperhöhe dieser überdurchschnittlichen Großen
von etwa 173-177 cm, wobei der tatsächliche Wert wieder im unteren Bereich dieser
Spanne gelegen haben dürfte.
Bedenkt man dann, dass diese tauglichen Harnischträger sicher auch wieder etwas größer
als der Gesamt durchschnitt der übrigen männlichen überdurchschnittlich Großen gleichen
Altersaufbaues gewesen sein dürften, kommt man zu der berechtigten Annahme, dass die
durchschnittliche Körperhöhe der Züricher männlichen erwachsenen Bevölkerung nicht
mehr als um 170 cm betragen haben dürfte, eher etwas wenig.
In einer zusammenfassenden Übersicht sind die Bandbreiten der Werte, auch der nicht
genannten, noch einmal dargestellt (Tab. 10).
Tabelle 10:
Mittlere Körperhöhen von Harnischträgern gemessener Harnische in Zürich (1.
Messung) in cm
Harnischträger

Zeit

Anzahl

Bach

Gesamtstichprobe
Harnischträger über d.
Durchschnittsgröße

16./ 17. Jh.

n = 72
n = 32

165-177

WURM, 52 %
rel. SH.
165-175
173-175
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Bei einem zweiten Besuch im Kantonalen Zeughaus Zürich wurde eine umfassendere Stichprobe von 109 Harnischen gemessen. Die zeitliche Zuordnung blieb weiterhin ungewiss,
eine grobe zeitliche Ordnung wurde aber versucht. Die Mehrzahl der Harnische stammt aus
der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ebenfalls wurde eine grobe soziale Aufgliederung angestrebt. Das Ergebnis lautet (s. Tabelle 11):
Tabelle 11:
Mittlere Körperhöhen von Harnischträgern ausgewählter Harnische im Zeughaus
Zürich (2. Messung)
vermutl. mittlere
Körperhöhe in cm

16.

109
26
83
13

Schwankungsbreite der
Durchschnittswerte in cm
166-172
167-174
166-172
168-176

16.

31

169-185

17.

7

164-171

17.

26

161-167

um 170 oder
etwas darüber
ca. 165 bis
knapp 170
160-165

Sozialschicht

Zeit

Anzahl

alle Harnische
Oberschicht
Gemeine
Oberschicht

16./ 17. Jh.
16./ 17. Jh,
16./ 17. Jh.
wahrscheinl.
Jh.
wahrscheinl.
Jh.
wahrscheinl.
Jh.
wahrscheinl.
Jh.

Gemeine
Oberschicht
Gemeine

knapp 170
um 170
knapp 170
um 170

Auffällig ist die deutlich geringere mittlere Körperhöhe der ziemlich sicher ins 17. Jh. zu
datierenden Harnischträger. Als eine Erklärung muss eine Verjüngung bei den einfachen
Soldaten angenommen werden. Und das lässt sich bevölkerungsdemographisch erklären.
Nach dem Bevölkerungsrückgang während der großen Pestwellen im 14. und 15. Jh. nahm
die Bevölkerung im 16. Jh. deutlich wieder zu. Zu Beginn des 17. Jh. war die Ernährungslage der unteren Schichten, gerade in Süddeutschland und der Schweiz bereits bedrückend
geworden, weshalb angenommen werden kann, dass viele Familien ihre heranwachsenden
Söhne so früh wie möglich zu den Landsknechten schickten oder gehen ließen, um sie nicht
mehr versorgen zu müssen.
Die Tendenz, dass Jugendliche in den Schweizer Söldnertruppen in größerer Zahl dienten,
muss schon früh begonnen haben. 1476 hatte z.B. Herzog Reinhardt von Lothringen in
seinen Auseinandersetzungen mit Karl dem Kühnen von Burgund, Schweizer angeworben.
Scharenweise meldete sich die junge Schweizer Männer zum Kriegsdienst, so dass Herzog
Reinhardt sogar eine Auswahl treffen konnte und 1000 Jugendliche "die noch klein knaben
waren" (Edlibach 1847, S. 163) zurückschickte. Von den behaltenen 8400 Mann bestand
aber immer noch der größte Teil aus schlecht ausgerüsteten jungen Leuten, und der Herzog musste die Kantone bitten, ihm doch solche Leute nicht mehr zu schicken, sondern
2000 "von den Alten" (Segesser 1863, Bd. z, S. 638). Trotzdem genügten Schweizer, um
ihm bei Nancy 1477 den Sieg zu sichern (zit. nach Nell, 1914).
Die Begründung kann wirklich nur in einem zunehmenden Bevölkerungsdruck und zunehmender wirtschaftlicher Not bei den Unterschichten gesucht werden. So sah es jedenfalls
der venezianische Gesandte Padavino in seinem Bericht über die Schweiz 1608, in dem er
schrieb, dass die Schweiz damals als ihr besonderes und wertvolles Erzeugnis eine unerschöpfliche Menge kräftiger und kriegstüchtiger Krieger besaß, dass das Land eine geschätzte Bevölkerung von 1,2 Mill. Menschen mit etwa 213000 Waffenfähigen gehabt habe
und damit im Vergleich zu anderen europäischen Staaten sehr dicht bevölkert gewesen sei
(zit. n. Allemann, 1946). Als anthropologischer Vergleich ist eine Sammlung von einigen
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mittleren Körperhöhenangaben vom 4. - 20. Jahrhundert aufgrund von Skelettfunden und
Rekrutenmessungen für Zürich zusammengestellt (s. Tabelle 12). Diese Übersicht zeigt,
dass die aus der Messung der Harnische gewonnenen Schlüsse diesen Daten nicht widersprechen. Seit Ende der Merowingerzeit sank die durchschnittliche Körperhöhe der Züricher
auf knapp 170 cm oder höchstens ca. 170 cm (zumindest zeitweise) und erreichte erst
wieder zu Beginn unseres Jahrhunderts Höhen über 170 cm.
Tabelle 12
Mittlere Körperhöhen erwachsener Männer in Zürich vom 4. -20. Jahrhundert
Population

Herkunft

Zeit

Alamannen

4. -8. Jh.

Züricher mit
roman. Vermischung
Züricher

Sammelveröff.
d. Gebietes
Zürichsee
St. Peterhügel
in Zürich
(Storchengasse)
Spiegelgasse

Züricher

Anzahl
?

Körperhöhe
/cm
168 (Man.) =
171 (Br-)

Autor

Schneider/
Etter
1979
Schneider/
Etter
1980
Etter
1978
Büchi
1949/50

650-700

4

170,4 (Br-)

8. Jh.

4

166,1 (Br.)

Münsterhof

9.-11. Jh.

?

167,9 (Br.)

Züricher

Lindenhof

11.12.Jh.

5

Züricher

AltstettenZürich

16.Jh.

119

Rekruten

Zürich (Stadt)

1891

926

164,0
(Pears.)
167 (Br.)
166,4
(Pears.)
169 (Br.)
164,5

vermutl.
als Erwachs.

Zürich (Stadt)

Rekruten

Zürich (Stadt)

einige
Jahre
danach
1900

vermutl.
als Erwachs.

Zürich (Stadt)

Rekruten

Zürich (Stadt)

vermutl.
als Erwachs,

Zürich (Stadt)

einige
Jahre
danach
1927-32

um 167

?

170,3
um 172

882

170,7
Um 172

Schneider
1939

Büchi
1947/48
ärztl.
Rekrutenunte
rsuchg. 1894
„

Imperiali
1933
Imperiali
1933
Schlagin- häufen 1959
Schlagin- häufen 1959

Die Körperhöhe der Solothurner Soldaten im 16. und in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts
Alle vorhandenen Harnische des Solothurner Zeughauses stehen im Ausstellungssaal. Sie
sind zum größten Teil so angeordnet, dass sie den Eindruck eines Schweizer "Gewalthaufens" vermitteln. Zeitlich sind die Einzelstücke dabei nur grob geordnet. Sie stammen
aus der Zeit des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Für diese Zeit ist die
Sammlung des Solothurner Zeughauses nach Graz/Österreich die zweitgrößte in Mitteleuropa. Gemessen wurde eine Stichprobe von Insgesamt 107 Harnischen. Aber nur 1
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kompletter originaler Ganzharnisch war vorhanden; verschiedene Harnische hatten aber
Oberschenkelschutz mit Knieschutz, waren also Dreiviertelharnische.
Besonders prächtige Harnische waren der Sitzgruppe am Eingang angezogen worden
(Darstellung der Sitzung vom Jahre 1481), auf der Solothurn und Freiburg in den Bund
aufgenommen wurden). Diese Harnische sind aber alle etwa 100 Jahre jünger als das
dargestellte Ereignis. In der Saalmitte, in der ersten Reihe des Gewalthaufens, stehen die
Harnische dem Alter nach geordnet (von etwa 1500 bis Mitte 17. Jahrhundert). Im hinteren
Teil des Saales stehen überwiegend Harnische aus dem frühen 17. Jahrhundert und zwar
billige helle und teuere, geschwärzte (Rostschutz). Die hinterste Reihe besteht hauptsächlich wieder aus älteren Stücken (frühes und mittleres 16. Jahrhundert). Im mittleren Teil
des Saales stehen die Harnische ungeordnet.
Die Größe des Solothurner Zeughauses und die große Zahl der erhaltenen originalen Rüstungen lassen darauf schließen, dass die Solothurner nicht nur eigene Bürger ausrüsteten,
was vor allem bei den ärmeren Sozialschichten notwendig war infolge der Pflicht zur Selbstbewaffnung und bei Verlust der Rüstung im Kriege (s. Schaufelberger 1952, S. 21), sondern auch einen gewissen Handel mit Harnischen trieben, wenn fremde Truppen, in der
Regel wohl Soldaten der benachbarten Städte und Kantone, durchzogen (vgl. Schaufelberger 1952, S. 19f.). Die Messung der Harnische lässt also nicht allein auf die damaligen
Körperhöhenverhältnisse der Solothurner Soldaten schließen, sondern die Solothurner
werden sich im Falle eines gewissen Waffenhandels auch „gängige Harnischgrößen" für
Soldaten des weiteren Umkreises besorgt haben.
Die vermutliche tatsächliche durchschnittliche Körperhöhe der Träger der 25 genauer
datierten Harnische vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis Anfang des 17. Jahrhunderts
(Sitzgruppe, Harnische auf Sockel, Einzelharnische im Katalog) lag zwischen 165-170 cm,
je nach Rechenweise (Tabelle nach Bach, 1926; 52% rel. Stammhöhe; 52,15% rel.
Stammhöhe = Kantonsmittelwert der Rekruten 1927/28) und Abstand des unteren
Messpunktes unter Rand (9 cm oder 8,5 cm unter Rand), und zwar mehr in der oberen
Hälfte dieser Spanne.
Die ausgesuchten Harnische der Sitzgruppe (n = 10) lassen für sich allein eine durchschnittliche Körperhöhe ihrer Träger von etwa 170 cm errechnen, die Harnische auf Sockeln
(n = 6) von knapp 170 cm. Das bedeutet, dass die durchschnittliche Körperhöhe der sicher
erwachsenen sozial höher gestellten Persönlichkeiten um 170 cm oder leicht darunter lag;
bei maximaler Absenkung hätten die Harnische auch Trägern von einer Körperhöhe etwas
über 175 cm gepasst. Und zwar betreffen diese Angaben vor allem das 16. Jahrhundert.
Das 17. Jahrhundert ist in dieser Stichprobe zu gering vertreten, um genauere gesonderte
Aussagen machen zu können.
Die restlichen Harnische des 16. Jahrhunderts (n = 46) lassen eine durchschnittliche
Körperhöhe ihrer Träger von ebenfalls etwas unter 170 cm errechnen (Museumsmontage),
hätten aber bei maximaler Absenkung auch wieder Landsknechten mit einer durchschnittlichen Körperhöhe bis etwa über 175 cm gepasst. Vergleicht man die errechneten ungefähren Körperhöhenwerte für diese beiden verschiedenen sozialen Gruppen miteinander
(obere Stände und Gemeine), so würden die etwa gleichen Werte bedeuten, dass im 16.
Jahrhundert entweder beim gemeinen Fußvolk überwiegend Ausgewachsene oder Ausgewachsene und besonders große Jugendliche als Geharnischte kämpften und dass die sozial
höher Gestellten als Erwachsene ungefähr so groß waren wie die anderen Stände. Die übrigen Harnische der Stichprobe (n = 36) weisen auf eine deutlich geringere Körperhöhe
ihrer Träger hin. Sie wurden vom Autor der Zeit um 1600 bis Anfang des 17. Jahrhunderts
zugeordnet, wobei diese Datierung Fehler beinhalten kann. Die durchschnittliche Körperhöhe der Träger lag um 15 5-160 cm, bei maximaler Absenkung kann man etwa 7-8 cm
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dazurechnen. Waren die Menschen In dieser Zeit durchschnittlich kleiner? Wurden die
Harnische anders angepasst? Dienten Ende des 16. Jahrhunderts/Anfang 17. Jahrhundert
mehr Jugendliche als in früheren Zeiten als Gepanzerte? Oder dienten in dieser Zeit nur
mehr Jugendliche aus den schlechter ernährten Unterschichten in den Schweizer Heeren?
Oder handelt es sich zumindest teilweise um Reiterharnische für die Ausrüstung eigener
oder fremder durchziehender Reiterei? Wenn man nicht annehmen will, dass die Schweizer
Reiter damals fast ausschließlich Jugendliche waren, dann bliebe In diesem Fall nur die
Erklärung, dass in der Schweiz im 17. Jahrhundert für die Reiterei aus Gründen größerer
militärischer Beweglichkeit nur Kleinwüchsige ausgewählt wurden. Es wird aber berichtet,
dass die Schweizer Heere nur wenig Reiterei besaßen (Schaufelberger, 1952, S. 18). Diese
Möglichkeit der Erklärung scheidet also aus.
Nimmt man an, dass es sich doch zumindest teilweise um Harnische für Jugendliche gehandelt hat, und unterstellt man weiterhin diesen jugendlichen Harnischträgern ein Durchschnittsalter von 17 Jahren und einen durchschnittlichen Körperhöhenzuwachs bis zum
Wachstumsende von 8 cm, wie ihn Backman Anfang dieses Jahrhunderts für männliche
Schaffhausener ermittelte (1934, S. 31), so würden diese Jugendliche als Erwachsene
durchschnittlich knapp 170 cm groß gewesen sein. Das entspräche etwa den errechneten
Körperhöhen für die sozialen Oberschichten des 16. Jahrhunderts. In der folgenden Übersicht sind die Bandbreiten der je nach Berechnungsweise erhaltenen Körperhöhendurchschnitte, auch der nicht genannten, zusammengestellt.
Tabelle 13:
Mittlere Körperhöhen von Harnischträgern gemessener Harnische in Solothurn
(1. Messung) in cm
Harnischträger

Zeit

Anzahl

Bach

169-177

52 %
rel. SH. ,
nach Wurm
169-176

vermutl. reale
mittlere
Körperhöhe
um 170

Harnische auf
Sockeln im
großen Saal
sonstige genauer datierte
Harnische im
gr. Saal
Harnische der
Sitzungsgruppe
von d.
besonders
repräsentativen
Harnischen
von den
besonders
repräsentativen
Harnischen
übrige Harn. im
gr. Saal, vermutl. Gemeine
übrige Harn. im
gr. Saal, vermutl. Gemeine

16./17.

6

16./ 17.

9

165-76

166-174

165-170

Ende
16. Jh.
16. Jh.

10

170-181

170-179

170-175

21

168-178

168-176

um 170

17. Jh.

4

167-179

167-176

um 170

16. Jh.

46

167-179

168-176

um 170

17. Jh.

36

151-162

155-164

um 160
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Anlässlich eines zweiten Besuches im Zeughaus Solothurn wurde nochmals eine Stichprobe
n=63 Harnische vermessen (ausgenommen Harnische der Sitzungsgruppe). Es waren zum
größten Teil darin schon beim ersten Besuch gemessene Harnische enthalten. Das Ergebnis
lautet (Tab. 14).
Tabelle 14:
Körperhöhen von Hämischträgern ausgewählter Harnische im Zeughaus Solothurn
(2. Messung) in cm
Harnischträger

Zeit

Anzahl

Adel/Patrizier
Gemeine
Adel/Patrizier

16.Jh
16.Jh.
17. Jh.

26
19
5

Schwankungsb
reite der
Durchschnitts
werte in cm
167-176
166-175
169-176

Gemeine
alle Hanischträger

17. Jh.
16,/17.J
h.

13
63

160-170
165-174

vermutl. mittlere
reale Körperhöhe

um 170
knapp 170
um 170 bis
knapp darüber
um 160 bis 165
160 - 170

Die Harnische für Adel/Patrizier sind in der ersten Mess-Stichprobe ausführlicher untergliedert. Trotzdem unterscheiden sich die Ergebnisse nicht wesentlich. Auffällig ist wiederum die deutlich geringere durchschnittliche Körperhöhe der Gemeinen im 17. Jh., wenn
die Werte in der zweiten Mess-Stichprobe auch etwas höher liegen. Bei der letzten Stichprobe wurde, was hintere Kragenhöhe und unterer Messpunkt für die Stammhöhe betrifft,
etwas mehr Zuschlag angenommen. Ich halte die letzteren Ergebnisse für realistischer.
Backman (1934, S. 124 ff.) hat aus verschiedenen Ländern Messreihen über das Wachstum
vom 16./17. Lebensjahr bis zum 19.-24. Lebensjahr aus der Zeit der 2. Hälfte des 19. Jh.
und der 1. Hälfte des 20. Jhs. zusammen gestellt. Der durchschnittliche Zuwachs bei den
einzelnen gemessenen Gruppen lag zwischen 5-10 cm, wobei der Zuwachs meist nur bis
etwa 20/21 Jahren angegeben wurde. Der Zuwachs bis zum Ausgewachsensein dürfte
damals dann noch 1 cm höher gelegen haben.
Nimmt man die durchschnittliche Körperhöhe der Gemeinen des 17. Jh. etwas höher an
(um 160- knapp 165 cm, s. Messung 2), so ergäbe das ebenfalls für die erwachsenen
tauglichen Männer der sozialen Unterschichten in der 1. Hälfte des 17. Jh. um 170 cm.
Anschließend ist wieder als Vergleich eine Sammlung von Körperhöhendaten für den Raum
Solothurn vom 5.-20. Jahrhundert zusammengestellt. Auch hier zeigen die wenigen Angaben, dass im Solothurner Raum die durchschnittliche Körperhöhe nach der Völkerwanderung gesunken war und erst im 20. Jahrhundert deren Werte wieder erreichte (Tabelle 15).
Tabelle 15
Durchschnittliche Körperhöhen erwachsener Männer im Raum Solothurn 5.-20.
Jh.
(Hinter den Körperhöhen die Berechnungsmethode nach Skelettfunden in Klammern)
Population

Herkunft

Zeit

Anzahl

Alamannen

gesamtes Siedlungsgebiet östl.
Solothurns

5.-8.Jh.

150

Körperhöhe
in cm
170.8 (Br.)

Autor
Gombay 1975
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Burgunder
Burgunder

Kt. Bern, Ostteil,
Kt. Solothurn
Gampelen
(Bieler-See

5.-8. Jh.

15

171,8 (Br.)

Combay 1976

Spätmittelalter/frühe
Neuzeit
1891

4

165 Pears.
= ca. 168
(Br.)
165,3

Schlaginhaufen
1942 /43

Rekruten

Solothurn
(Stadt)

als Erwachsene

Solothurn
(Stadt)

Rekruten

Solothurn(Stadt) 1927-32

als Erwachsene

1891

209

?

1927-32

52

ca. 168

170,7
ca. 172

Ergebnisse
der ärztl.
Rekrutenunters. 1894
Ergebnisse
der ärztl.
Rekrutenunters. 1894
Schlaginhaufen
1959
Schlaginhaufen
1959

Auf einen anthropologischen Unterschied zwischen Zürichern und Solothurnern bezüglich
ihrer durchschnittlichen Körperhöhe sei noch hingewiesen. Die Burgunder besiedelten in
der Völkerwanderungszeit u. a. den Kanton Bern und den Ostteil des Kantons Solothurn
einschließlich des Stadtgebiets Solothurn, während die Alamannen u. a. den Kanton Zürich
und kleinere Siedlungsausläufer bis Östlich der Stadt Solothurn in Besitz nahmen. Die Burgunder waren nach Skelettfunden in ihrem Siedlungsraum etwas größer als die Alamannen
und zwar sowohl während der Völkerwanderungszeit als auch im Mittelalter. Dieser geringe
Körperhöhenunterschied scheint nach den Ergebnissen der Harnischmessungen im 16./17.
Jahrhundert weiter bestanden zu haben, und Ende des 19. Jh. ist er an Rekruten immer
noch vorhanden.
Auf zwei Parallelbeispiele aus späterer Zeit für auffällig geringe mittlere Körperhöhen von
Rekruten muss hier hingewiesen werden. Hovelaque (1896) ermittelte, dass die durchschnittlichen Körperhöhen der Rekruten im südfranzösischen Alpenkanton St. MarieVesubie gegen Ende des 18. Jahrhunderts erstaunlich niedrig gewesen sind, dann aber bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts schon um 10 cm höher lagen als 100 Jahre davor. Über die
möglichen Ursachen berichtet er nichts. Sicher haben sehr ungünstige Ernährungsverhältnisse mit eine Rolle gespielt, vielleicht muss aber auch ein früheres niedrigeres Durchschnittsalter bei der Musterung in Erwägung gezogen werden. Die mitgeteilten Zahlen zeigt
Tabelle 16.
Tabelle 16:
Mittlere Körperhöhen der Rekruten im Kanton St. Marie Vesubie, Ligurische Alpen
(n. Hovelaque 1896) in cm
Zeit
1792-1799
18oo-1810
1811-1820
1831-1840
1841-1850
1851-1860
1861-1872

Mittlere Körperhöhe von Rekruten in cm
155,5
157
159
159,7
162
163
165
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So plausibel und zutreffend diese Annahme von dem jugendlichen Alter der damaligen
Rekruten auch sein mag, es darf nicht verschwiegen werden, dass es eindeutige Hinweise
auf einen früher verbreiteten, zumindest teilweise ernährungsbedingten Kretenismus in den
Alpenregionen gibt. Billy (1962) hat sich mit der physischen Konstitution der Bewohner
Savoyens beschäftigt. Leider liegen Angaben aus dieser Region erst ab dem Beginn des 19.
Jahrhunderts vor. Aber nach diesen Angaben betrug die durchschnittliche Körperhöhe der
Musterungspflichtigen (in weiten Grenzen um 20 Jahre alt) aufgerundet (Tabelle 17).
Tabelle 17:
Körperhöhenmittel von Musterungspflichtigen in Savoyen im 19. und 20
Jahrhundert (n. Billy 1962) in cm
Zeit

Mittelwerte für ganz
Savoyen in cm

1811-1812
1828-1837
1872-1879
1948

159
161
165
169

6 ausgewählte Kantone
mit besonders geringer
Körperhöhe in cm
152,3
163,4
-

In den Kantonen St. Michel und Modane z.B. betrug zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei
30% der Musterungspflichtigen die Körperhöhe weniger als 150 cm, bei 20% weniger als
140 cm.
Ähnlich niedrige Werte, allerdings nur lokal, fand Ranke (1883) noch bei bayerischen Rekruten des Musterungsjahrgangs 1875. So wurde in wirtschaftlich ungünstigen Gebieten als
am häufigsten gefundener Körperhöhenwert (Median) z.B. gemessen in Kempten 157 cm.
Memmingen 158 cm, Weissenburg a. S. 159 cm, Schwabach 159 cm, Altötting, Kehlheim,
Eichstätt, Werdenfels 160 cm, Dachau, Wasserburg, Wolfstein, Mühldorf 161 cm usw. Die
meisten anderen gefundenen Werte lagen allerdings zwischen 161-172.
Diese auffällige Kleinheit der Kinder von Bergbauern lässt sich bis in rezente Zeiten nach
verfolgen. Wurst (1964) untersuchte das Wachstum von Kindern in den Österreichischen
Alpen (Kärnten) und fand, dass von allen untersuchten Kindern aus den verschiedenen
Höhenstufen und Sozialschichten die Kinder der armen Bergbauern die kleinsten waren und
als einzigste damals keine Akzelerationserscheinungen zeigten. Ursachen konnte er nicht
angeben, zumal die Ernährung sehr milchreich war. Nur im ersten Lebensjahr bekamen die
Kinder teilweise allerdings milcharme Mehlbreie, was als wachstumsverzögernd für die
ganze folgende Jugendzeit gelten muss. Weitere Erklärungen können, trotz milchreicher
Kost, eine Kalorienunterversorgung gewesen sein (wie Bielmann 1972 es bei armen Bergbauern des Schweizer Kantons Uri für das Ende des 18. Jahrhunderts nachweisen konnte),
Schilddrüsenerkrankungen und vor allem die intensiven Druckbelastungen schon ab dem
Kleinkindalter auf die Epiphysen der Knochen. Denn in den Bergen muss fast jeder Gegenstand zu Fuß geholt bzw. getragen werden. Die Kinder mussten schon früh, wie Wurst noch
1964 feststellte, bei der bäuerlichen Arbeit mithelfen. Wachstumseinbußen besonders bei
Beinknochen und Wirbel wegen dieser überdurchschnittlichen Druckbelastungen auf die
Wachstumszonen der Knochen dürfen deshalb nicht erstaunen. Im Tierversuch sind solche
Auswirkungen bewiesen worden. (kleine Sammelpublikation bei Wurm 1987, 1989).
Körperhöhenschätzungen von Harnischträgern nach Vergleichspersonen
Um mittels direkter Personenvergleiche eine Schätzung der Körperhöhen von Harnischträgern zu versuchen, besuchte ich mit 5 Schülern unterschiedlicher Körpergestalt als Vergleichspersonen die Waffensammlungen/Zeughäuser in Solothurn, Wien (Neues Schloss)
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und Graz. Die Körpergestalt der Schüler war wie folgt:
1. Jens F., 14 Jahre, 155 cm, schlank, normal proportioniert.
2. Stephan R., 15 Jahre, 162 cm, stämmig, nicht akzeleriert, geringfügig
unterdurchschnittliche relative Beinlänge.
5. Frank W., 16 Jahre, 167 cm, schlank, nicht akzeleriert.
4. Wolfgang H., 16 Jahre, 182 cm, schlank, akzeleriert, geringfügig überdurchschnittliche
relative Beinlänge.
5. Marcus H., 16 Jahre, 182 cm, etwas kräftiger, akzeleriert, geringfügig überdurchschnittliche relative Beinlänge.
Weitere Vergleichspersonen waren:
1. Ein Herr aus Bayern (mit Trachtenanzug), 183 cm, vollleibig, akzeleriert.
2. Ein Herr aus Bayern (Straßenanzug), 179 cm, kräftig, akzeleriert.
3. Wattenmeister Herr Bauer (Graz), 172/73 cm, schlank, nicht akzeleriert.
4. Drei Offiziere des österreichischen Heeres, 176 cm, 181 cm, 183 cm, schlank, wenig, bis
mittelakzeleriert.
Unter akzeleriert soll hier nicht nur die Körperhöhenprogression als solche verstanden
werden, sondern auch eine Zunahme der relativen Beinlängen, besonders der relativen
Unterschenkellängen, auf die teilweise die jüngste Phase der Körperhöhenprogression bei
der Jugend zurückgeht (s. Wurm 1985a)
Von seinen Proportionen und seiner Körpergestalt her dürfte am ehesten Stefan R. den
Proportionen der damaligen Harnischträger entsprochen haben, für die eine typische Verkürzung der relativen Beinlängen, besonders der Unterschenkellängen, gegenüber der
Völkerwanderungszeit/Reihengräberzeit typisch gewesen zu sein scheint (s. dazu Breitinger
1937, Bay 1942).
In einigen wenigen Fällen konnten Harnische direkt von verschiedenen Schülern anprobiert
werden. Man sah dann, wem welcher Harnisch am besten passte. In der überwiegenden
Zahl der Fälle wurde die Vergleichsperson neben/vor den Harnisch gestellt, die Füße in
etwa gleiche Höhe bei Ganzharnischen, Knie und Schultern in gleicher Höhe bei Dreiviertelharnischen, Hüfte und Schulter in etwa gleicher Höhe bei Halbharnischen. Dann wurde die
mögliche Absenkbarkeit des Brustpanzers notiert, die zu einer maximalen Personenhöhe im
gerade noch passenden Extremfall hinzuaddiert werden müsste und zwar bei Halbharnischen verdoppelt (well bei Zunahme der Rumpflänge die gleiche Beinlängenzunahme angenommen werden muss), bei Dreiviertelharnischen um die Hälfte vermehrt (um die entsprechende Längenzunahme der Unterschenkel zu berücksichtigen), bei Ganzharnischen nur in
einfacher Größenordnung (weil die Beinlängen als feste Größen bekannt sind).
Bei Harnischen mit Helm wurde entweder als Vergleichsebene die Augen-Nasen-Höhe oder
eine Kopf-Scheitelebene von 2 cm und mehr unterhalb des Helmscheitels je nach Helmform
gewählt (Ende 16./Anfang 17. Jahrhundert 2 cm, sonst 3 cm und mehr).
Unbedacht können für eine Vergleichsperson passend gefundene Harnische nicht einfach
Harnischträgern mit gleicher Körperhöhe und gleichen Proportionen wie die Vergleichsperson zugeordnet werden, weil die Körperproportionen sich gegenüber früher verändert
haben (s. oben) und weil bei Dreiviertel- und Ganzharnischen ab dem späten 16. Jahrhundert die Beinringe durch die Museumsmontage gedehnter hängen, als sie getragen wurden.
Wenn also bei einem Ganzharnisch eine passende akzelerierte Vergleichsperson gefunden
wurde, dann stimmen die Körperproportionen mit denen des wirklich passenden Harnischträgers nicht überein (er hatte vermutlich einen längeren Rumpf und kürzere Beine).
Wurde bei einem Dreiviertelharnisch eine passende akzelerierte Vergleichsperson ermittelt,
dann war der ehemalige „passende" Harnischträger vermutlich 1-2 cm kleiner, weil die Unterschenkellängen heute um diesen Betrag etwa länger sind. Wurde für einen Halbharnisch
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eine passende akzelerierte Vergleichsperson gefunden, dann war der wirklich „passende"
Harnischträger um die Zunahme der relativen Beinlängen heute gegenüber damals um 2-3
cm kleiner. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Harnischträger dicke Unterkleidung
aus Wolle/Filz trugen, um Kälte, Druck und Gewicht des Harnisches zu mildern, dann kann
man möglicherweise noch einmal 1-2 cm abziehen. Welchen optischen Irrtum ein solches
vorgesehenes schützendes Unterfutter für einen Harnischträger hervorrufen kann, zeigt ein
Turnierharnisch von Kaiser Maximilian I in Wien, Neues Schloss der einen mittelgroßen,
kräftigen Mann (für die damalige Zeit) schätzen lässt. Mehrere Prunkharnische des gleichen
Kaisers im Nachbarsaal, die also als ,,Kleidungsstücke" getragen wurden, zeigen aber einen
kleineren Träger.
Die bei diesen Vergleichen gemachten Fotografien leiden mehr oder minder an Verzerrungen, wenn die Vergleichspersonen aus museumstechnischen Gründen statt neben den
Harnischen vor den Harnischen stehen mussten, wodurch die Harnische etwas kleiner
erscheinen.
Wenn im anschließenden Teil nun die Ergebnisse der Vergleiche mitgeteilt werden, dann
können nicht gleiche durchschnittliche Schätzwerte wie nach den früheren Berechnungen
aus den Harnischmessungen erwartet werden, weil einmal die Stichproben anders zusammengesetzt sind und weil bei den Berechnungen Durchschnittsproportionen, bei den
Vergleichen Individualdaten berücksichtigt sind. Aber etwa gleiche Größenordnungen der
geschätzten Körperhöhenklassen müssten doch erwartet werden. Aus diesem Grund und
wegen der genannten eventuellen Korrekturen sollen nur Körperhöhenklassen geschätzt
werden.
Ergebnisse der Körperhöhenschätzung von Harnischträgern nach Vergleichspersonen im Zeughaus Solothurn
Verglichen wurde jeweils an Harnischen der ersten und letzten Reihe, an Harnischen aus
dem mittleren Teil und hinteren Drittel des Raumes, an Harnischen auf Sockeln und an 2
Harnischen der Sitzungsgruppe. Die Datierung muss wieder als ungefährer Zeithinweis
gelten, der nach genauerer Prüfung gewisse Korrekturen offen lässt. Angegeben werden
sollen nur die Anzahl der verglichenen Harnische und die Körperhöhenbandbreite der
möglichen „passenden“ Harnischträger nach der passenden Vergleichsperson und nach der
möglichen Absenkbarkeit. Zwischengrößen bezüglich entsprechender Vergleichspersonen
werden durch Doppelnamen (zu kleine und zu große Vergleichsperson) gekennzeichnet.
Durchschnittswerte errechnen zu wollen, wäre über Mittelwerte der geschätzten Körperhöhenbandbreiten möglich, wäre aber wenig genau. Sinnvoller erscheint es zu fragen,
welche Körperhöhenklassen am häufigsten jeweils vertreten sind, um so auf die durchschnittliche Körperhöhenklasse zu schließen. Nach der verglichenen Stichprobe war das für
die Zelt von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts eindeutig die
Körperhöhenklasse 160-170, wobei in dem Zeltraum „Ende des 16. Jahrhunderts bis Mitte
des 17. Jahrhunderts die Körperhöhenklasse 155 - 160 — 165 8mal geschätzt wurde, im
Zeitraum "Mitte des 16. Jahrhundert bis um 1600" dagegen nur 5 mal, was auf eine Zunahme kleiner gewachsener Harnischträger hindeutet, so wie es sich schon als allgemeiner
Eindruck für den Besucher der Sammlung ergibt. Deutlicher wird das in einer tabellarischen
Darstellung (s. Tab. 18).
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Tabelle 18:
Häufigkeitsverteilung der geschätzten Körperhöhenklassen von Harnischträgern
ausgewählter Harnische im Zeughaus Solothurn nach Personenvergleichen
Körperhöhe in cm

Anzahl
1.H. 16. Jh.
(n=2)

um 155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190

x
x

Anzahl
2.H. 16. Jh.
bis um 1600
(n=17)
xx
xxx
xxxxx
xx
xx
xx
x

Anzahl
um 1600
bis 1. H. 17. Jh.
(n=14)
xxxx
xxxx
xx
xx
x
x

Die Ergebnisse der Schätzung der Körperhöhen von Harnischträgern nach
Personenvergleichen im Zeughaus Graz, Österreich
Im Zeughaus Graz konnten umfangreichere Vergleichsschätzungen vorgenommen werden.
Freundlicherweise stellten sich als Vergleichspersonen zusätzlich Herr Waffenmeister Bauer,
2 Herren aus Bayern und 3 Offiziere des österreichischen Heeres zur Verfügung.
Nach Körperhöhenklassen geordnet ergibt das folgende Häufigkeitsverteilung (s. Tab. 19).
Die Sozialschichten sind in dieser Tabelle der Körperhöhenklassenhäufigkeit nicht berücksichtigt, weil die Datierungen nicht immer zweifelsfrei sind. Es kann aber soviel gesagt
werden, dass die Harnische der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts weitgehend von Angehörigen der Oberschichten (Adel/Patriziern) getragen wurden, dass die verglichenen Harnische
aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts zum Teil ebenfalls von Mitgliedern aus den Oberschichten getragen wurden und dass die kleinen Harnische aus der Zeit Ende 16. Jahrhundert bis 1. Hälfte 17. Jahrhundert fast ausschließlich (bis auf 4 oder 5) von Nicht-Oberschichtenangehörigen getragen worden zu sein scheinen (nach ihrer einfachen Machart zu
schließen).
Tabelle 19:
Häufigkeitsverteilung der geschätzten Körperhöhenklassen von Harnischträgern
ausgewählter Harnische im Zeughaus Graz nach Personenvergleichen
Körperhöhe /cm

um 155-160
um 160
160-165
um 165
165-170
um 170
170-175
um 175
175-180
um 180
180-185
um 185

Anzahl
1.H. 16. Jh.
n=7
1
2
2
1
1
-

Anzahl
2.H. 16. Jh.
(n=9)
4
2
7
5
8
1
4
1
1
2
1

Anzahl
Ende 16. Jh.
bis 1. H. 17. Jh.
(n=40)
15
4
4
8
1
4
2
1
1
-
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Die Tabelle 19 zeigt, dass im 17. Jahrhundert die Anzahl kleiner Harnischträger (unter 165
cm) deutlich zunahm und dass in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts die meisten Harnischträger etwa 160-170 cm groß gewesen sein dürften. Die Zunahme der kleinen Harnischträger ab Ende des 16. Jahrhunderts dürfte wieder ein Zeichen für Verjüngung der eingezogenen und gepanzerten Gewaffneten sein. Die Stichprobe aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts ist für genauere Aussagen zu klein und sicher zu wenig repräsentativ. Aber groß
gewachsen waren die vermutlich adeligen Harnischträger dieser ausgestellten Harnische in
der Mehrzahl nicht.
Die Ergebnisse der Schätzung der Körperhöhen von Harnischträgern ausgewählter Harnische in der Waffensammlung Wien (Neue Hofburg)
Die Personenvergleiche in Wien (Neue Hofburg) waren Insofern gegenüber den anderen
beiden Zeughäusern erschwert, weil die Vitrinen nicht geöffnet werden konnten und deshalb ein Sich-Stellen der Vergleichsperson direkt neben oder vor den Harnisch nicht möglich war. Außerdem litten die Vergleiche an der Ungeduld der als Vergleichsperson dienenden Schüler, die nach den Vergleichsstudien in Solothurn und Graz die die für wissenschaftlichen Arbeiten notwendige Ausdauer nicht mehr besaßen. Trotzdem waren ungefähre
Schätzungen möglich. Das Ergebnis zeigt Tabelle 20. Nach Sozialschichten wurde nicht
untergliedert, weil es sich in fast allen Fällen um adelige, meist hochadelige Harnischträger
gehandelt hat.
Tabelle 20:
Körperhöhenklassen von Harnischträgern ausgewählter Harnische in der
Waffensammlung Wien (Neue Hofburg) nach Personenvergleichen.
Deutsche und Österreichische Adlige (ohne Habsburger)
Harnischträger

Küriss, Kurfürst
Friedrich v.d. Pfalz
Küriss, Eitel Friedr. II.,
Graf v. Hohenzollern
Küriss, Andreas
Truchseß, Graf zu
Sonnenburg,
Küriss, Matthäus Lang,
Kardinal-Erzbischof v.
Salzburg
Joachim 11. Hektor,
Kurfürst v.
Brandenburg; Harnasch
Küriss, Wolf Dietrich v.
Hohenems
Küriss, Träger
unbekannt, deutsch
Küriss, Träger
unbekannt, deutsch
Küriss. Kurfürst, Otto
Heinr., Pfalzgraf b.
Rhein
Harnasch, Kaspar v.
Freundsberg

Herstellungszeit d.
Harnische
1450

Körperhöhekl
asse in cm
180-185

-

1505/10

160-165

170-171

Stefan

vor 1511

160-165

um 170

Stefan

1511

160-165

um 170

Stefan

1510/1520

160-165

165-170

Stefan

1515/1520

165-170

175-180

Frank

1520/25

160-165

-

Stefan

um 160

-

Jens/Stefan

1523

um 160

1527

165-170

frühere
Berechnung

160-165

-

etwa passende
Vergleichsperson
Wolfgang

Jens/Stefan

Frank
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Küriss, Johann Friedr.,
Kurfürst v. Sachsen
Küriss, Graf Christoph
IV. v. Württemberg,
Herzog v. Teck (ca. 16jährig
Graf zu Fürstenberg u.
Werdenburg
Philipp I., Landgraf v. Hessen
Konrad v.
Bemelberg
Niklas d. Jüngere,
Graf v.Salm-Neuburg
Herzog Moritz
v. Sachsen
Herzog Ulrich
v. Würtemberg-Teck
Heinrich d. Jüngere,
Herzog v. Braunschweig
Sebastian Schertlin
Burtenbach
Lazarus Schwendi
Heinrich Graf v. Rantzau
Johann Graf v. Rantzau
Wilhelm V., Herzog
v. Jülich-Cleve-Berg
Jakob Hannibal I.,
Graf v. Hohenems,
Reiterharnisch
Johann Fernberger v.
Auer, Obrist d. Wiener
Stadtgarde, Harnisch
Feldküriss Moritz v.
Oranien, Graf v. Nassau
Feldküriss Kardinal
Andreas v. Osterreich
(40 Jahre)
Adolf Graf
Schwarzenberg
Unteroffiziersharnisch d.
Nürnberger Burgwache
Feldküriss Jakob Hannibal II., Graf v.
Hohenems
Habsburger:
Kaiser Maximilian I.
Küriss, A 62
Kaiser Maximilian l.
Küriss, A 60
Kaiser Maximilian I.
Kürissfragment, A 7

1530

knapp 170

165-170

Frank

1530

knapp 170

um 175

Frank

1531

um 175

165-170

Frank/Wolfgang

1534

um 175

160-165

Frank/Wolfgang

1535/40

160-165

1542

um 180

170-175

Wolfgang

um 1545

160-165

170-175

Stefan

1545

um 170

um 175

Frank

1545/50

165-170

um 175

Frank

1545/50

165-170

um 170

Frank

1550
1555

165-170
um 175

-

Frank
Frank/Wolfgang

1555/60
1555/60

160-165
165-170

165-170
-

Stefan
Frank

1578/79

um 180

165-170

Wolfgang

1580

um 155

150-155

Jens

1590/60

160-165

um 170

Stefan

1598/1600

knapp 170

um 175 (?)

Frank

Vor 1600

160-165

um 165 (?)

Stefan

Ende 16. Jh.

160-165

1630

160-165

um 170 (?)

Stefan

1480
1480

160-165
160-165

160-165
160-165

Stefan
Stefan

1480

um 160

-

-

-

Stefan

Stefan

Jens
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Kaiser Maximilian I.
1500
Kürissfragment, A 3
1500
Kaiser Maximilian I.
Harnisch (anderer
Raum) A 110
König Ferdinand I.
1537
1543
Karl V., Kaiser v.
Deutschland und
Spanien
Erzherzog Ferdinand II, 1547
18-jährig
Erzherzog Ferdinand II. 1547
Kaiser Maximilian II.
1549/50
Kaiser Maximilian II.
»557
blau-goldene Garnitur
Kaiser Maximilian II.
1560
Feldküriss
Kaiser Maximilian II.
1564
schwarz-goldene
Garnitur
Erzherzog Karl II.
1563
Kaiser Rudolf II.
um 1570
18jährig, 1. Harnisch
1571
Kaiser Rudolf II.
19-jährig. 1. u. 2.
Harnisch
Kaiser Mathias I.
um 1610 (?)
Kaiser Ferdinand II.
Fußturnierharnisch
(17-jährig)
Küriss zum Freiturnier, 1610
Kaiser Rudolf II.
(Träger unbekannt)
1619
Erzherzog Leopold V.
v. Tirol, Feldküriss
niederländ. Form
Südeuropäer und Franzosen
Franziskus v. Castelalto 1530/35
Ferrante Gonzaga
1535/40
Sebastiano Venier
1540
Gianettiano Doria
1535/40
Philipp II., König von
1544/49
Spanien
Fernando Alvarez,
1548
Herzog v. Alba
Antonio Leiva
1550
Paolo Giordano Orsini
1550
Cosimo I. de Medici
1550
Emanuell Philibert
1555/60
Ascanio Sforza
1555/60
Giocomo Maltesta
1555/60
Ottavio Farnese
1555/60
Sforsa Pallavicine
1555/60
Ludvico II. Pico
1565
della Mirandola

160-165

-

Stefan

165-170

-

Frank

155-160
160-165

knapp 160?
ca. 170

Jens
Stefan

um 155

150-155

Jens

um 155
um 165
um 170

150155
165-170
165-170

Jens
Stefan/Frank
Frank

um 170

165-170

Frank

um 170

165-170

Frank

um 160
um 155

um 150 (?)
ca. 150 (?)

Jens/Stefan
Jens

um 155

ca. 150 (?)

Jens

155-160
155-160

-

Jens
Jens

um 155

um 150 (?)

Jens

165-170

um 160-165 Frank

165-170
165-170
165-170
165-170
um 160

175-180
um 165
knapp 170
155 (?)
ca. 160

Frank
Frank
Frank
Frank
Jens/Stefan

165-170

um 170

Frank

um 175
165-170
um 165
um 160
160-165
165-170
um 160
um 160
um 160

Frank/Wolfgang
Frank
ca. 170
Stefan/Frank
um 155 (?) Jens/Stefan
Stefan
Frank
Jens/Stefan
um 165
Jens/Stefan
Jens/Stefan

-
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Pompeo della Gesa
Feldküriss Heinrich
v. Bourbon
Pompeo della Cesa
B 33
Fußkampfharnisch,
Träger unbekannt
B 71
Fußkampfharnisch
Träger unbekannt
A 92 Küriss Träger
unbekannt
A 78 Kostümharnisch
Träger unbekannt
281 Harnisch
Träger unbekannt
Nikolaus IV.
Radzivill
leichter Reiterharnisch, Friedrich II.
König v. Dänemark
Harnisch Nikolaus
Christoph Radzivill,
Polen
1280 Küriss
Träger unbekannt
1701 Feldküriss
Träger unbekannt
1715 Feldküriss
Träger unbekannt
1530 schwerer Harnisch
Träger unbekannt
Harnisch
Träger unbekannt

1580
1589

155-160
um 155

um 155 (?)

Jens
Jens

1590
1500

155-160
165-170

-

Jens
Frank

1500

165-170

-

Frank

1505/10

155-160

-

Jens

1510/15

165-170

-

Frank

1515

165-170

-

Frank

um 1555

160-165

um 160

Stefan

1565/70

155-160

-

Jens

1573

155-160

-

Jens

1575/78

160-165

-

Stefan

1585

160-165

-

Stefan

1589

155-160

-

Jens

1620

160-165

-

Stefan

1. Hälf. 17.
Jh.

155-160

-

Jens

Nach dieser Tabelle 20 der Einzelschätzungen ergibt sich zusammengefasst folgende
Häufigkeitsverteilung der geschätzten Körperhöhenklassen (s. Tab. 21):
Tabelle 21:
Häufigkeitsverteilung der geschätzten Körperhöhen von Harnischträgern
ausgewählter Harnische im Waffenmuseum Wien (Neue Hofburg) nach
Personenvergleichen (n = 83 Harnische)
Körperhöhe
in cm

um 155-160
um 160
160-165
um 165
165-170
um 170
170-175

Deutsche,
Österreicher
(ohne
Habsburger)
1
2
14
9
1
-

Habsburger

Italiener
Spanier
Franzosen

Sonstige,
Unbekannte

9
2
4 (5?)
1
2 (1?)

3
5
1
1
7

4
4
4

3
-

-

-
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um 175
175-180
um 180
180-185

2
2
1
n= 32

n = 21

1
n= 18

n= 12

Das Hauptgewicht der Körperhöhenhäufigkeit bei den deutschen und österreichischen Adeligen hatte danach zwischen 160-170 cm gelegen, aber auch erheblich größere Personen
sind anzutreffen gewesen. Die durchschnittliche Körperhöhe für Deutsche/Österreicher
ließe sich nach dieser Körperhöhenklassenverteilung bei 165 bis um 170 cm vermuten, was
den Körperhöhenschätzungen nach Skelettfunden von Adligen für die Zeit nach dem 15. Jh.
entsprechen würde (s. Wurm, Homo 1983). Die kleine Statur der Habsburger hatte sich bestätigt, wobei die Körperhöhe Maximilians I. mit 160-165 cm angenommen werden dürfte,
während die meisten anderen Habsburger (außer Maximilian II.) noch kleiner waren. Bei
den südeuropäischen Adeligen lag das Hauptgewicht der Körperhöhenhäufigkeit, wie zu erwarten, niedriger, nämlich zwischen um 155 bis um 165 cm. Die nicht zuordbaren Harnische gehörten vermutlich teilweise Deutschen/Österreicher, worauf das Hauptgewicht der
Körperhöhenverteilung zwischen 160-170 cm hindeutet. Kaiser Maximilian II. wäre wirklich
infolge seiner für die damalige Zeit etwas überdurchschnittlichen Beinlängen knapp 170 cm
groß gewiesen, wie bereits früher vermutet worden war.
Mit einer gewissen besorgten Erwartung wurden die nach Personenvergleichen geschätzten
Körperhöhen mit den früheren, nach gemessenen Proportionsabschnitten (meistens der
vermutlichen Sitzhöhe) errechneten, verglichen (frühere Werte s. letzte Spalte der Tabelle). Dass stets Übereinstimmung nicht erwartet werden durfte, war selbstverständlich.
Durchschnittliche relative Proportionszahlen bei der ersten Schätzung waren benutzt
worden, die für Körperhöhenschätzungen von Gruppenmitteln geeignet sind, aber fast
jeder Mensch weicht von diesen durchschnittlichen Proportionsverhältnissen nach irgendeiner Richtung ab bis hin zu den Sitzriesen und gleichzeitigen Stehzwergen oder umgekehrt
den Sitzzwergen aber gleichzeitigen Stehriesen. Abweichungen in der Größenordnung von
um 5 cm zwischen den nach relativen Proportionsmitteln errechneten und den nach Personenvergleichen geschätzten Körperhöhen sollten deshalb toleriert werden können.
Von 40 solchen möglichen Vergleichen der Körperhöhenwerte lagen etwa 23 im etwaigen
gleichen Bereich (Differenz 0-5 cm). Etwa 19 zeigten zwischen 5- knapp 10 cm Unterschiede. Das sind schon größere Unterschiede, die zum Teil auf Messfehlern (durch den
Abstand der Vitrinenwand) oder auf Beobachtungsfehlern bei der Vergleichspersonenschätzung (perspektivische Verzerrungen durch den Abstand von Vitrinenwand bis Harnisch) beruhen dürften und Nachmessungen durch Museumsfachleute wünschenswert
machen. Etwa 6 Schätzungsvergleiche zeigen aber extreme Unterschiede (10-15 cm). Hier
können natürlich erhebliche Abweichungen von durchschnittlichen Proportionsverhältnissen
vorliegen, aber Nachmessungen müssten hier erfolgen. Der Schätzwert nach Personenvergleich hat den größeren Wahrscheinlichkeitswert.
5 bis knapp 10 cm Unterschied in den Schätzergebnissen sind viel, doch wer sich ausführlicher mit der Schätzung von Körperhöhen nach Skelettknochen (nach langen Extremitätenknochen) beschäftigt hat, der weiß, dass alle dazu erstellten Regressionsformeln eine
Fehlerbandbreite für 95% der Fälle bei Einzelindividuen zwischen 5-10 cm angeben und
dass zwischen den Ergebnissen der Schätzungen nach verschiedenen Formeln nach ein
und- demselben Knochen zusätzlich noch bis zu 5 cm Unterschied bestehen können. Erst
durch die Kombination von Schätzungen nach verschiedenen Knochen ein und desselben
Individuums wird die Fehlerbandbreite bei Einzelpersonenschätzungen eingeengt. Bei der
Schätzung von Durchschnittskörperhöhen sind die Fehlerbandbreiten sehr viel schmaler.
Das Gleiche gilt für Schätzungen von Körperhöhen der Harnischträger. Deshalb wird ja im
Teil III auf die verschiedenen Möglichkeiten hingewiesen. Und wenn man die Durchschnitts-
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werte der Schätzungen nach Harnischmessungen und nach Vergleichspersonen vergleicht,
dann liegen die Ergebnisse nicht weit auseinander. Es war ja auch das primäre Anliegen
dieser Arbeit, eine ungefähre Vorstellung von zeitlichen, regionalen und sozialschichtenspezifischen Durchschnittskörperhöhen zu erhalten. Insofern kann man eine gewisse
gleiche Ergebnistendenz nach beiden Methoden feststellen. Den Vergleich zeigt Tab. 22.
Tabelle 22:
Durchschnittliche Körperhöhe von Harnischträgern ausgewählter Harnische des
Waffenmuseums Wien (Neue Hofburg) nach Harnischmessung und Personenvergleich
Population
Deutsche u. Österreicher
Italiener, Spanier,
Franzosen
Habsburger

Schwankungsbreite der
Durchschnittswerte cm
165-175
160-170

Körperhöhe nach
Personenvergleich in cm
160-170
160-165

155-170

160-165

Die durchschnittlichen Schätzergebnisse nach Harnischmessungen sind möglicherweise
geringfügig zu hoch. Darauf wurde hingewiesen (s. auch Teil III, Methoden der Körperhöhenschätzung von Harnischträgern). Jedenfalls lag die durchschnittliche Körperhöhe im
16./17. Jahrhundert bei deutsch/österreichischen adeligen Harnischträgern um 170 cm
oder leicht darunter. Damit hatten die Adeligen dieses Raumes ihre frühere, wörtlich zu
nehmende „überragende" durchschnittliche Körperhöhe im Vergleich mit der breiten Masse
verloren (s. dazu Wurm 1983). Unter den südeuropäischen Adeligen gab es noch einige
relativ groß gewachsene Personen und die durchschnittliche Körperhöhe dieser Adeligen
lag, wenn man die Ergebnisse aus Paris mitberücksichtigt, zwar unter der der Deutschen/
Österreicher, aber vermutlich leicht über der Masse der Südeuropäer, vielleicht ein Zeichen
für die teilweise Herkunft des dortigen Adels von eingewanderten germanischen Stämmen
(s. z.B. Schwidetzky 1957 für Spanien).
Was die Körpergestalt als solche betrifft, so fällt dem Besucher immer wieder die Schlankheit vieler Harnische auf, was auf einen entsprechenden Körperbau der Träger schließen
lässt. Die Bilder von den Personenvergleichen bestätigen das. Charles (1950) schrieb mit
Recht nach seinen diesbezüglichen Studien an der der Wiener Harnischsammlung so ähnlichen internationalen Harnischsammlung im Armeemuseum von Paris: „Wenn aber die
Staturen in der Mehrzahl klein sind (d. Harnischträger, Anm. d. Verf.), was sagen die
Gürtelweiten aus... Wir werden uns nur darauf beschränken daran zu erinnern, dass die
Rüstungen, wenigstens im 16. und 17. Jahrhundert, über Kleider angezogen wurden... Es
sind also doppelt gekleidete Männer, und manchmal sehr gepolsterte Männer, die diese
Harnische getragen haben, deren Taillenweiten uns heute als Wunschträume erscheinen...
Wenn man drei Ausnahmen außer Acht lässt... so stellt sich als Mittel für die größte Anzahl
0,80-0,85 cm heraus (außen genommen, Anm. d. Verf.). Es ist offensichtlich, dass die damaligen natürlichen Sportarten Laufen und Reiten dazu beitrugen, überflüssiges Fett zu
entfernen... Unsere Ahnen waren nicht wie wir erschreckt über lange und anstrengende
Fußmärsche. Und die fast ausschließliche Fleischkost unserer Ahnen vermehrte noch die
Disposition zur Magerkeit. Eine Ernährung, die nur Fleisch enthält, macht kein Fett, vielmehr Muskeln. Aber welche physische Widerstandskraft bei diesen Knirpsen..." (S. 19 ff.)
Schlank gewachsen waren, d.h. relativ lange Beine hatten offensichtlich von den Habsburgern die Kaiser Maximilian II. und Karl V. Darauf kann auch die Differenz in der Schätzung
nach Harnischmessungen und Personenvergleichen beruhen. Bei Personenvergleichen
wurden als Bezugsebenen die Schultern, die Sitzhöhe und oder die Kniehohe angenommen. Harnischträger mit langen Beinen/Unterschenkeln wurden so leicht zu klein ge-

275
schätzt. Das tritt z. B. für die beiden genannten Habsburger zu. Beide hatten für ihre Zeit
überdurchschnittliche lange Beine. Das bestätigt eine zeitgenössische Quelle für Karl V.
Antonio de Beatis, 1521, schreibt über das Aussehen von Kaiser Karl V.: "Der katholische
König erschien mir sehr jung, etwa 17 bis 18 Jahre alt, und, obwohl er ein langes und
mageres Gesicht und einen hängenden Mund hat, den er, wenn er nicht darauf achtet, gern
offen hält, und die Unterlippe immer herunterhängt, so trägt dieses Gesicht doch einen
Ausdruck von Anstand, Anmut und der größten Hoheit. Er ist sehr schön gewachsen, von
großer Statur, mit schlanken, geraden Beinen, wie man sie bei einem Mann seines Ranges
nicht schöner sehen kann...“. (nach der Übersetzung von Ludwig Pastor, 1905, S. 61.
Die durchschnittliche Körperhöhe der Träger gemessener Harnische im Stadtmuseum München
Die Harnischbestände des Münchener Stadtmuseums stammen alle aus dem ehemaligen
Zeughaus der Stadt. Deshalb wurde wenigstens ein Teil der Harnische von Münchener
Bürgern getragen. Einige Harnische aus Solothurn und aus dem niederdeutschen Raum
lassen nicht erkennen, ob es sich um Beutestücke oder um reguläre Ausrüstung gehandelt
hat. Es kann natürlich auch sein, dass sie angeworbenen oder zugezogenen Söldnern gehörten. Da es aber üblich war, aus verschiedenen Herstellungszentren Harnische zu beziehen und ein gewisser Handel mit Harnischen immer wieder belegt ist, dürfte ein solcher
Handel als das Wahrscheinlichste vermutet werden. Es soll hier angenommen werden, dass
sie deshalb in die Zeughausbestände aufgenommen wurden, weil sie als gängige Größen
für Münchener Bürger angesehen wurden, gleichgültig wie sie in die Zeughausbestände
gelangten.
Trotzdem können die Ergebnisse nur mit Vorbehalt als repräsentativ für die männliche
Münchener Bevölkerung gelten, denn die Sammlung ist nicht mehr vollständig. Sie ist seit
dem 17. Jahrhundert offensichtlich sehr zusammen geschrumpft, sicher auf weit weniger
als die Hälfte ihres ursprünglichen Bestandes. Wurden die fehlenden Bestände wahllos verschenkt, verkauft oder für andere Zwecke verarbeitet, dann hätte dieser Restbestand noch
durchaus repräsentativen Charakter. Wurden aber die eindrucksvolleren, größeren Harnische weitergegeben oder verkauft, dann wäre der verbliebene Restbestand nicht mehr
repräsentativ, sondern würde zu niedrige Durchschnittswerte ergeben. Die Wahrscheinlichkeit spricht für letztere Annahme. Denn der Handel mit Harnischen aus finanziellen Gründen in den beiden letzten Jahrhunderten ist ja von vielen Sammlungen her belegt. Nicht
alle vorhandenen Harnischteile waren zusammengefügt, so dass keine größere Zahl zumindest von Halbharnischen im Waffensaal zu messen war. Ein Teil der Harnischteile ist noch
artikelweise gelagert, so wie es in Zeughäusern vermutlich früher üblich war. Es konnte
daher nur eine relativ kleine Stichprobe zusammengestellt werden. Die Ergebnisse zeigt die
folgende Übersicht (s. Tab. 23).
Tabelle 23:
Mittlere Körperhöhen von Harnischträgern gemessener Harnische im
Stadtmuseum München
Sozialschicht

Zeit

Anzahl

soziale Oberschicht
Gemeine

16.Jh.
16.Jh

4
16

Schwankungsbreite vermutliche
der Werte in cm
Körperhöhe in cm
158-165
um 160
164-172
165-170

Der niedrige Wert für die Träger aus den sozialen Oberschichten ist für das 16. Jahrhundert
ungewöhnlich. Er kann davon herrühren, dass tatsächlich die stattlicheren Harnische in
andere Sammlungen gelangten. Dafür spricht auch die geringe verbliebene Anzahl. Bei 2
Harnischen kommt aber noch hinzu, dass es sich möglicherweise um Geschenkharnische
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für vornehme Jugendliche gehandelt hat (Körperhöhe um 150 cm). Die beiden anderen
Harnischträger zeigen mit etwas über 160 cm und etwas über 175 cm keine ungewöhnlichen Körperhöhen für damalige erwachsene Vornehme.
Der Wert für Gemeine liegt ebenfalls etwas niedriger als er bei den schweizerischen Zeughaussammlungen den meistens für Gemeine gefunden wurde. Das kann ebenfalls daran
liegen, dass es sich nur noch um Restbestände von Harnischen für Gemeine handelt. Es
kann aber auch sein, dass in den alpinen Regionen die Menschen teilweise größer waren als
in München, was zumindest für das 19. Jahrhundert nachweisbar ist, oder dass der Anteil
noch nicht Ausgewachsener beim Münchener städtischen Aufgebot etwas größer war als
sonst im 16. Jahrhundert üblich. Ein Vergleich mit anthropologischen Daten aus dem Raum
München stützt nicht die Erklärung, dass die Münchener allgemein etwas kleiner als die
benachbarten Schweizer gewesen sein könnten.
Tabelle 24:
Anthropologische Vergleichsdaten aus dem Raum München und Süd-Bayern
Population

Herkunft

Zeit

Bajuwaren
(Reihengräber)
Bajuwaren

München- Giesing

5.-8. Jh.

Mühtal/Isar

Münchener (?)

München (Messung
an Verstorbenen)

Früh- bis
Spätmittelalter
Ende19. Jh.

Rekruten

München

1875

Rekruten,

weitere Umgebung
Münchens

1875

Altötting
Dachau
Werdenfels
München u. andere
Großstädte Südbayerns

1875

München

1957

als Erwachs.
Rekruten

Rekruten,
als
Erwachsene
Rekruten, als
Erwachsene

1906

Körperhöhe
in cm
172-173 (Br.)
172 (Pear.)
173/74 (Br.)
168,4

168
(Median),
vermutl. um
170
161-171
(Median),
vermutl. 165173
160 (Median)
161 (Median)
160 (Median)
167,7
vermut. ca.
169
173,4, vermutl. um 174

Autor
Kramp, 1938
Creel, 1966
Ziegelmayer19
68
Oppenheimer
(n. Lange
1896. S.6
Ranke, 1883

Ranke, 1883

Ranke, 1883

Evert, 1908

Harbeck, 1960

Körperhöhe von Trägern gemessener Harnische im Bayerischen Nationalmuseum
München
Das Bayerische Nationalmuseum besitzt eine beeindruckende Sammlung ausgewählter
Harnische, die aber leider wenig repräsentativen Wert für damalige nichtadelige Bevölkerungen hat. Die Träger der Harnische stammten überwiegend aus dem bayerisch-fränkischen Raum und waren in der Mehrzahl der Fälle Adelige. Die wenigen Harnische für
Gemeine scheinen mehr nach dem imponierenden Eindruck auf die Museumsbesucher hin
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in die Sammlung aufgenommen worden zu sein. Die überdurchschnittliche Körperhöhe
ihrer damaligen Träger fällt sofort auf. Die Schätzergebnisse können also nur für den
bayerisch-fränkischen Adel repräsentativ sein. Die Schätzergebnisse an ausgewählten
Harnischen zeigt die folgende Tabelle 25.
Tabelle 25:
Mittlere Körperhöhen von Trägem ausgewählter Harnische im Bayerischen
Nationalmuseum München
Sozialschicht

Zeit

Anzahl

Adel gesamt

16.Jh. bis
1620
nur 16.
Jahrh.
1580-1630

13

Schwankungsbreite Körperhöhe
der Durchschnitts- in cm
werte in cm
164-174
um 165-170

12

163-173

um 165-170

5

170-178

170-175

Adel
Gemeine

Die durchschnittlichen Körperhöhen der Träger gemessener Harnische im Schloss
Hohenzollern-Sigmaringen/Süd-Württemberg
Das Schloss Hohenzollern-Sigmaringen beherbergt eine stattliche Harnischsammlung, die
zu den größten im Bereich der Bundesrepublik Deutschland gehört. Leider Ist sie ausschließlich nach publikumswirksamen Gesichtspunkten geordnet und wissenschaftlich noch
nicht erschöpfend bearbeitet. Während der Messungen stand für Auskünfte kein wissenschaftlich geschulter Waffenschmied oder Waffenhistoriker zur Verfügung. Die Mehrzahl der
Harnische ist aus Sorge vor Diebstahl durch verschiedene Vorrichtungen so gesichert, dass
Messungen bei diesen Harnischen nur in wenigen Fallen und nur aus einem gewissen
Abstand möglich waren. Aus diesen Gründen konnte leider nur eine kleinere Stichprobe in
wünschenswerter Weise gemessen werden. Auf eine genauere zeitliche und soziale
Gliederung der Harnische musste ebenfalls verzichtet werden. Laut Museumsangaben
stammen die gemessenen Harnische alle aus dem 16. Jahrhundert, vorwiegend aus der 2.
Hälfte. Das gewonnene Ergebnis zeigt Tabelle 26.
Tabelle 26:
Mittlere Körperhöhen von Harnischträgern ausgewählter Harnische in
Hohenzollern-Sigmaringen

3

Schwankungsbreite
der Durchschnittswerte in cm
179-186

vermutl. reale
Körperhöhenmittel
in cm
um 180

28

165-174

165-170

31

167-175

167-170

Sozialschicht

Zeit

Anzahl

Adel/
Oberschicht
Gemeine

16.Jh.
überw.
2.H. 16.Jh.
16.Jh.

gesamt

Die auffallende Höhe der 3 vermutlichen Adelsharnische hat keinerlei repräsentative Bedeutung. Wahrscheinlich erfolgte ihre Aufstellung nach publikumswirksamen Gesichtspunkten. Weniger publikumswirksame Adelsharnische waren in früheren Jahrzehnten
entweder verkauft worden oder waren wegen der Sicherheitsvorkehrungen für Messungen
nicht zugänglich. Die geschätzte Körperhöhe der Harnischträger der einfacheren Harnische
dagegen dürfte durchaus repräsentativen Charakter haben. Sie paßt gut zu den benach-
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barten schweizer Werten der gleichen Zelt und auch gut zu den anthropologischen Vergleichsangaben der Umgebung, wie die folgende Zusammenstellung zeigt.
Tabelle 27:
Anthropologische Vergleichsdaten aus dem Raum Sigmaringen
Population

Herkunft

Zeit

Körperhöhe
in cm
172-73 (Br.)

Autor

Alamannen

5.-8.Jh.

Alamannen

Weingarten (Kr.
Ravensburg)
Lindau Bodensee

Ranke 1897

1875

163,6 (Man.)
= ca. 167
(Br.)
163,5

Rekruten,

Lindau

als
Erwachsene
Einwohner

Lindau

1875

166/167

Ranke 1897

Sigmaringen/
Hohenzollern

1928

167,4

Saller 1932

10.-l2.Jh.

Huber 1967

Ranke 1897

Die durchschnittlichen Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in kleinen
Sammlungen (Messung von Einzelstücken an verschiedenen Orten)
Folgende Einzelharnische wurden noch gemessen, über deren Herkunft, Datierung und
soziale Zuordnung keine oder nur sehr grobe Angaben gemacht werden können.
Tabelle 28:
Körperhöhen von Harnischträgern gemessener Einzelharnische

2

Schwankungsbreite
der Durchschnittswerte in cm
171-180

vermutl.
reale Körperhöhen in cm
171-175

2. Hälfte
16. bis
1.Hälfte
17.Jh.
16.Jh.(?)

6

160-169

160-165

4

171-179

170-175

i.H. 16.Jh.

1

168/169

knapp 170

Träger

Zeit

Anzahl

Historisches Museum
Bern
Gemeine
Burg
Meersburg/Bodensee
vermutl. Gemeine

17.Jh.

Hohenzollernburg
vermutl. Gemeine
Burg Homburg/Neckar,
Rüstung des Götz v.
Berlichingen
(Ganzharnisch)

Es handelt sich um Harnische, die entweder ausschließlich aus publikumswirksamen
Gründen aufgestellt wurden oder um Restbestände, wie z.B. diejenigen auf der Hohenzollernburg, die übrig blieben, nachdem die wertvollen Harnische an andere Sammlungen
abgegeben bzw. verkauft wurden. Diese Einzelharnische haben deswegen keine repräsentative Bedeutung. Sie können im Rahmen der Gesamtmessungen nur in ihrer Tendenz von
einer gewissen Bedeutung sein. So scheint auf der Hohenzollernburg die Burgbesatzung,
wie es sich auch andernorts schon öfter gezeigt hat, aus ausgesuchten größeren Soldaten
bestanden zu haben. Bei den Meersburger Harnischen macht sich vermutlich die Körper-
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höhenabnahme der aktiven Soldaten ab Ende des 16. Jahrhunderts bemerkbar. Was Götz
von Berlichingen betrifft, so war er für seine Zeit und Gesellschaftsschicht mittelgroß bis
groß, sofern es sich wirklich um seine Rüstung handelt, denn die Götz zugeschriebene
Rüstung zeigt in der modischen Form eigentlich Züge des späten 16. bis frühen 17. Jahrhunderts.
Betrachtet man noch einmal die geschätzten Körperhöhenbandbreiten von Harnischträgern
und die zeitgleichen anthropologischen Vergleichsschätzungen nach Skelettfunden, dann
muss man endgültig ein häufig anzutreffendes Geschichtsbild revidieren, das übrigens
jeder aufmerksame Besucher von Harnischsammlungen schon nicht mehr akzeptieren
konnte, nämlich das Geschichtsbild von Rittern als Hünen, als Recken, als konstitutionell
gewaltige Kämpfer. Das ist eine idealisierte Geschichtsvorstellung des 19. Jahrhunderts.
Wenn man unter Ritter adelige Harnischträger auch noch des 15.-17. Jahrhunderts verstehen will, dann waren sie um 165-170 cm in der Regel groß, nicht größer als die nichtadeligen Gewappneten. Allgemein waren die Menschen damals kleiner als heute, besonders
in den südlichen Teilen Deutschlands. In der Frühzeit der deutschen Geschichte waren die
breiten Volksmassen ebenfalls noch größer gewachsen gewesen (170-174 cm im Mittel),
und noch bis ins hohe Mittelalter hinein waren die Mitglieder der Adelsschicht durch überdurchschnittliche Körperhöhen ausgezeichnet (s. Wurm 1983). Körperhöhen von 175-180
cm waren für Angehörige dieser Sozialschicht bis dahin keine Seltenheit. Das Mittelalter ist
eine Zeit konstitutioneller Wandlung, zu der u. a. eine Abnahme der mittleren Körperhöhen
gehört. Besonders betraf das die Oberschichten.
Das muss auch gesellschaftliche Probleme gefördert haben. Große Menschen imponieren
leichter auch heute noch (s. Schumacher 1980). Hat der Tatbestand, dass die Adeligen im
15.-17. Jahrhundert keine „überragenden" Personen mehr waren, aber erhebliche Sonderrechte für sich in Anspruch nahmen, die sozialen Unruhen dieser Zeit gefördert?
Außergewöhnlich große Adelige wie Franz I. von Frankreich (über 190 cm), Heinrich VIII.
von England (ca. 187 cm) (Browne 1985), der Graf von Matsch von Churburg (über 180
cm), Kurfürst Friedrich von der Pfalz (ca. 185-190 cm), Graf Emich VIII. von Leiningen
(über 18o cm) (Stoll 1927) waren Ausnahmen. Manche Adelige waren ausgesprochen klein.
Das galt für ganz Mitteleuropa, nicht nur für Deutschland allein. Den Gründen dafür soll
hier nicht genauer nachgegangen werden. Schwerere körperliche Belastungen, schlechtere
hygienische Verhältnisse und andere Ernährungsformen haben sicher eine Rolle gespielt
(s. Wurm 1982, 1983, 1985). Gerade auf Letzteres deutet möglicherweise die Kritik Ulrichs
von Hutten hin, die er in seiner Schrift „Über die Heilkraft des Guaiacum und die Franzosenseuche" (1520) am deutschen Adel übt. Er schreibt: „Oder war es... nicht aus Achtung
vor ihrer Überlegenheit, dass die anderen Völker unseren Ahnen die Kaiserkrone übertrugen und damit die Hegemonie einräumten? Sicherlich waren jene Generationen, denen
man eine solche Ehre erwies, aus anderem Holz gemacht wie dieses moderne Geschlecht
(S. 46)... Denn bei diesen Zechgelagen, bei dieser Schlemmerei und Völlerei... muss unsere Konstitution ruiniert und unterminiert werden (S. 46)... Auch dieser Vorwurf (Schlemmerei und verweichlichtes üppiges Leben; Anm. d. Verf.) trifft nicht alle Deutschen, aber,
zu unserer Schande sei's gesagt, die Spitzen unserer Gesellschaft fast durchweg, unsere
Adeligen, die täglich Festschmäuse ä la Rom einnehmen und dermaßen Sklaven ihres
Bauches geworden sind, dass sie lieber alle schlimmen Folgen tragen, als sich von einem
solchen Lebenswandel abwenden (S. 47)... Unsere Vorfahren und die noch lebenden alten
Leute in ihrer Jugend waren einfach in Kost und Kleidung, hatten aber dabei eine kräftige
Konstitution" (S. 50).
Als Ergänzung sei noch eine Mitteilung aus England hinzugefügt: 1903 erschien im Archaeological Journal ein Aufsatz von Viscount Dillon über die Harnischsammlung Im Tower of
London. Zur Frage, ob die Harnischträger kleiner gewesen seien als die englischen Männer
im 19. Jahrhundert, bemerkte er, dass die Harnischträger im 15. und 16. Jahrhundert etwa
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so groß gewesen seien wie die englischen Männer im 19. Jahrhundert, nur hätten sie in
früheren Zeiten dünnere Beine gehabt (S. 133 f.). Nach verschiedenen Messungen waren
die englischen Männer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um 169 cm groß. Im USBürgerkrieg maßen 1863/64 in England geborene Soldaten der Nordstaaten durchschnittlich 169,11 cm (Baxter 1875), was bedeuten würde, dass die Engländer in England etwas
kleiner gewesen wären, weil nach den Messungen Baxters alle Europäer, die in Europa
geboren und dann ausgewandert sind, infolge der besseren Ernährung vermutlich, etwas
größer wurden als ihre in Europa zurückgebliebenen Altersgenossen (s. dazu z.B. Kruse,
1929, S. 58 f.). Nach Beddoe (1870, 1885) betrug die durchschnittliche Körperhöhe englischer Männer im Alter von 23-50 Jahren 169 cm; in Südostengland, in Teilen Cornwalls, in
ganz Wales und im Innern weniger als dieser Mittelwert; in Schottland, Irland und im Südwesten dagegen mehr (s. Kruse, 1929). Diese Körperhöhenwerte würden also etwa den
Werten entsprechen, die für deutsche hochadelige Harnischträger im 16. Jahrhundert
gefunden wurden.
Vergleicht man die mitgeteilten Durchschnittswerte der verschiedenen Nationalitäten untereinander, so scheint es, als wäre der deutsche Hochadel nicht größer als in England und in
den anderen westeuropäischen und teilweise südeuropäischen Ländern gewesen. Das bedarf der genaueren Untersuchung.
1. Betrachtet man die Körperhöhenverteilung, so fällt sofort auf, dass bei den deutschen
Harnischen mehr Harnische für größere Harnischträger als bei den französischen, italienischen und spanischen Harnischen vorhanden sind und dass es einige wenige besonders
kleine Harnische sind, die bei den deutschen Harnischträgern die durchschnittliche Körperhöhe nach unten verändern, während es bei den französischen, italienischen und spanischen Harnischsammlungen einige größere Harnische sind, die die durchschnittliche Körperhöhe nach oben verändern. Es handelt sich bei diesen deutschen kleinen Harnischen
eventuell teilweise um Harnische für heranwachsende Adelssöhne. Offensichtlich konnten
sich mehr deutsche Adelsfamilien als ausländische die Anschaffung eines wertvollen
Harnisches für heranwachsende Söhne, der also bald zu klein war, leisten. Gründe dafür
könnten der größere Wohlstand in Deutschland im 16. Jahrhundert und die Nähe der
großen, europäischen Herstellungszentren für Harnische (Nürnberg, Augsburg, Innsbruck,
Mailand) gewesen sein.
2. Die Mehrzahl der gemessenen deutschen Harnische stammt aus Süddeutschland und
Deutsch-Österreich. Bei den französischen Harnischträgern überwiegen die Nord- und
Nordostfranzosen, bei den Italienern vermutlich die Nord- und Mittelitaliener, bei den
Spaniern die Nord- und Mittelspanier. Infolge des N-S-Gefälles der durchschnittlichen Körperhöhen innerhalb Deutschlands ist der Unterschied in der Körperhöhe zwischen diesen
süddeutschen und diesen französischen, italienischen und spanischen Adeligen damals
sicher nicht sehr groß gewesen.
3. Damals wie heute war der europäische, vor allem der westeuropäische Adel, insbesondere der Hochadel, durch häufige Heiraten über die Landesgrenzen hinaus untereinander
versippt. Dazu bestand überwiegend der französische und teilweise der oberitalienische
Adel aus der eingewanderten germanischen Oberschicht (Franken, Langobarden). Man
kann also nur mit gewisser Zurückhaltung von der typischen durchschnittlichen Körperhöhe
des süddeutschen Adels, des französischen Adels usw. sprechen.
4. Charles wies mit Recht darauf hin, dass der französische Adel sich im 16. Jahrhundert
fast überwiegend von Fleisch ernährte. Gleiches muss von der Ernährung des Adels in Süddeutschland und Oberitalien angenommen werden. Es sollen hier nicht die Auswirkungen
der Ernährung auf das Wachstum besprochen werden (s. dazu Wurm, 1982), aber eine Ernährung aus überwiegend Fleisch scheint das Körperhöhenwachstum nicht zu begünstigen.

281
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass man im 16./17. Jahrhundert rassentypische/
nationalitätentypische Körperhöhenunterschiede beim europäischen Adel weniger ausgeprägt vorfindet als beim einfachen Volk.
Was die Veränderungen der mittleren Körperhöhen der erwachsenen Männer aus einfachen, nichtadeligen Volksklassen betrifft, hier meist als Gemeine bezeichnet, so stellt
man nach den Harnischstudien und auch nach Skelettknochenschätzungen im Verlauf des
Mittelalters eine Abnahme fest. Diese Abnahme von mittleren Körperhöhen war in den
südlichen Teilen des Reiches etwas größer als in den nördlichen. Berücksichtigt man, dass
die mittlere Körperhöhe in der germanischen Frühgeschichte und während der Völkerwanderungszeit in dieser Region nach den Reihengräberfunden auch bei den männlichen Angehörigen der nichtadeligen Volksschichten bei mindestens 170 cm und darüber lag, dann
bedeutet das eine lokal unterschiedliche Abnahme von 5 cm. Die Menschen des 15.-17.
Jahrhunderts, so kriegerisch sie auch waren, hätten sich vermutlich vor ihren Vorfahren,
vor allem vor dem frühgeschichtlichen germanischen Adel, etwas gefürchtet.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Teil III (erschienen in Waffen- und Kostümkunde, Jahrgang 1989, Heft1/2, S. 87-109)
In den bisher erschienenen Teilen I und II waren Körperhöhenschätzungen von Harnischträgern vorwiegend aus dem südlichen Teil des deutschen Sprachraumes (nach Sammlungsbeständen in Paris, Osterreich, der Schweiz und Süddeutschland südlich der Donau)
versucht worden. Im Folgenden werden solche Schätzungen nach Harnischen aus Mittelund Norddeutschland, aus Belgien und den Niederlanden angeführt. Noch nicht berücksichtigt werden konnten Harnischbestände der ehemaligen DDR. Ebenso ausgelassen bleiben
deutsche Harnische in englischen Sammlungen.
Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in Straßburg und Colmar
(Elsaß)
10 in den historischen Museen in Straßburg und Colmar gemessene Harnische, die mit
einiger Sicherheit von Trägern aus dem Elsass (vermutlich aus dem Südelsass, 2 aus dem
Straßburger Arsenal) stammen, konnten aufgrund ihrer teils unzugänglichen Aufstellung
nur wenig brauchbare Messergebnisse bringen. Erschwerend kam hinzu, dass verschiedene
Exponate in sich falsch oder auch unzulänglich montiert erscheinen. Vermutlich lag die tatsächliche mittlere Körperhöhe der Träger zwischen 165-175 cm (wenn man die Wertebandbreite der verschiedenen errechneten Körperhöhen zugrunde legt). Nur ein sog. Maximilianharnisch aus der Zeit um 1500 und 2 Halbharnische für Gemeine lassen realere Werte
vermuten. Sie sind in der Tabelle 29 gesondert aufgeführt. Zudem handelt es sich bei der
kleinen Anzahl der vor Ort untersuchten Harnische um ausgewählte, keinerlei repräsentative Werte vermittelnde Reststücke.
Aus dem Elsass liegen wenig historisch-anthropologische Körperhöhendaten vor. Einige
sind als Vergleichswerte mit angegeben, einschließlich der vom Autor aufgrund seiner Messungen von Uniformen errechneten mittleren Körperhöhe von Straßburger Feuerwehrleuten
aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ausgesuchte Leute waren (weshalb die damalige mittlere Körperhöhe der männlichen Straßburger niedriger als dieser errechnete Mittelwert gewesen sein muss. (Siehe Tabelle 29).
Aus den wenigen Daten geht hervor, dass die mittleren Körperhöhen der Elsässer vermutlich seit dem Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts um 165-170 cm
geschwankt haben. Die Harnischmessungen ergeben teilweise größere Werte. In 2 Fällen
(Harnische für Gemeine) entsprechen sie dieser Größenordnung (ca. 165 cm, ca. 170 cm).
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Tabelle 29:
Historisch-anthropologische Körperhöhenangaben für Elsässer
Population

Zeit

Anzahl

Männer aus Colmar

um 1300

?

Körperhöhe
in cm
etwa 169

Elsässer Harnischtrager,

15501650
15501600
um 1500

9

165-175

Stadtchronik v.
Colmar, Pertz, Mon.
script., 18.
Wurm 1983

2

165-170

Wurm 19K3

1

170-175

Wurm 1983

1797

?

166.4

Villermé 1829

1810

?

ca. 166,3

Aron et al. 1972

1819/26

etwa
10000

166/67

Aron et al. 1972

1823

?

ca. 166,5

Aron et al. 1972

18721894
18721894
um 1900

ca.
42000
ca.
39000
468

ca. 167

Brandt 1898

ca. 166

Brandt 1898

167.5

Pfitzner 1902

1906
18401914

ca. 169
14

167,5/168
179,7

Evert 1908
Wurm 1983

Elsässer, davon
Gemeine
Srraßburger Adeliger/
Patrizier?
Rekruten, 20/21-jährig
(Depart. Haut et Bas
Rhin)
Rekruten, 20/21-jährig
(Depart. Haut et Bas
Rhin)
Rekruten, 20/21jährig
(Depart. Haut et Bas
Rhin)
Rekruten, 20/21-jährig
(Depart. Haut et Bas
Rhin)
Rekruten, 20-jährig
Unterelsass
Rekruten, 20-jährig
Oberelsaß
Gestorbene im Straßburger Krankenhaus,
20-40-jährig
Gemusterte u. Uffz.
Straßburger Feuerwehrleute

Autor

Tabelle 30:
Mittlere Körperhöhen von Trägern gemessener Harnische in Nürnberg
Sozialschicht

Zeit

Anzahl

Bandbreite der
Werte in cm

Patrizier (nach
Rennzeugharn.)
übriger Adel/
Patrizier
Adel/Patrizier
Adel/Patrizier
Gemeine
Gemeine

1. H. 16. Jh.

10

172-180

vermutl. reale
Körperhöhenmi
ttel in cm
um 175

15./16. Jh.

5

180-188

um 185

nur 16. Jh.
1600-1610
15./16. Jh.
16. Jh.

4
3
5
4

185-193
172-183
178-187
181-190

185-190
175-180
180-185
um 185
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Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg
In der dortigen Waffensammlung befindet sich eine Reihe ausgewählter Harnische aus dem
fränkisch-bayerischen Raum. Sie umfasst auch 10 sog. Rennzeuge von Nürnberger Patriziern. Bestimmt für spezielle, mit scharfen Lanzen ausgetragene Turniere sind diese schweren Halbharnische von Interesse für die ungefähren Körperhöhen der Nürnberger städtischen Oberschicht. Andere Harnische, überwiegend für adelige Träger, sind künstlerisch
und größenmäßig besonders eindrucksvoll. Sie können deshalb nur geringen repräsentativen Wert haben (Messergebnisse s. Tab. 30).
Die geschätzten Körperhöhenwerte für Patrizier lagen vermutlich über dem damaligen
historischen Mittel. Ihre Rennzeuge stammen aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Da in
Nürnberg in dieser Zeit auch Patriziern der Besitz solcher Harnische untersagt war, wurde
eine begrenzte Anzahl dieser Turnierharnische im Nürnberger Zeughaus gelagert und nur
bei feierlichen Anlässen an bürgerliche Träger ausgeliehen. Dabei mussten sie unterschiedlich großen Kämpfern passen, weshalb man vermutlich Übergrößen lagerte und bei Kleinwüchsigen die Riemen/Ösen etwas enger anzog bzw. auffütternde Unterkleidung trug. Es
ist anzunehmen, dass die mittlere Körperhöhe der städtischen Oberschicht bei knapp 170
cm lag, wie es für Solothurn errechnet und nach der bereits zitierten Quelle für die Bürgerschaft von Colmar berichtet werden konnte (Chronik v. Colmar, Mon. skript. XVIII.).
Die Mehrzahl der übrigen in Nürnberg verwahrten Harnische scheint für meist deutlich
übermittelgroße Personen bestimmt gewesen zu sein. Jedenfalls ließen sich in keiner der
anderen bearbeiteten Waffensammlungen Mittelwerte von 180 cm und mehr Körperhöhe
für Träger des 16. Jahrhunderts ermitteln.
Um auch an anderen Quellen zu verdeutlichen, dass es sich bei den hohen Harnischen von
Adeligen im Bayerischen Nationalmuseum in München und im eben erwähnten Nationalmuseum um keine für die regionalen Körperhöhenverhältnisse in den sozialen Oberschichten repräsentative Sammlung handelt, werden zum Vergleich einige geschätzte Körperhöhen von Adeligen bzw. Oberschichtangehörigen des süddeutschen und österreichischen
Raumes nach den Untersuchungen ihrer Skelettreste mitgeteilt (Tab. 31). Wie bereits in
der Begründung für den Versuch, Körperhöhenangaben nach Harnischstudien zu gewinnen,
erwähnt worden ist, steht bisher nur eine relativ begrenzte Anzahl solcher Skelettuntersuchungen für den Zeitraum vom 14.-17. Jahrhundert zur Verfügung. Das betrifft auch
Angaben über Körperhöhenverhältnisse von Mitgliedern der Oberschichten. Die Daten der
Tab. 31 lassen die Tendenz zu niedrigeren tatsächlichen Körperhöhen erkennen, als man
nach den Messungen in München und Nürnberg annehmen könnte. Die Ergebnisse der
Skelettmessungen stimmen aber recht gut mit den Ergebnissen der Harnischmessungen in
den anderen Sammlungen des süddeutschen Raumes überein.
Tab. 31:
Körperhöhenschätzungen nach Skelettuntersuchungen von Adeligen aus dem
südlichen Teil des Untersuchungsraumes (nach Wurm 1983)
Population, Person
Graf Emich VIII

Graf Emich IX

Ort; geogr. Lage
Bad Dürkheim,
Schlosskirche
(LeiningerFamiliengruft)
Bad Dürkheim,
Schlosskirche
(LeiningerFamiliengruft)

Zeit
14751535

Körperhöhe cm
182

Autor
Stoll 1927

14981541

180 (?)

Stoll 1927
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Graf Emich X

Graf Emich XI

weltl. u. geistl.
Würdenträger
(n = 10)
Ulrich v.
Hutten

Bad Dürkheim,
Schlosskirche
(LeiningerFamiliengruft
Bad Dürkheim,
Schlosskirche
(LeiningerFamiliengruft)
Windisch,
Kt. Aarau
(Schweiz), Kirche
?

15401593

176

Stoll 1927

15621606

164

Stoll 1927

Spätmitt
elalter

165-174

Scheffrahn
1965

14881523

165

Hug
1959/60

15851629

170

Breiteneckcr
/
Szilvassv
1975

Adam Graf Herberstorff (Landeshauptman v.
Oberösterreich

?

Adelige (Stifter,
Kleriker v.
Speyer)
(n = 10)

ehemaliges
Kloster St.
German

1000 bis
1462

knapp 170
(ungefähre
Einzelmes-sung
in situ)

Schwidetzky
1955

Oberschichtangehörige
(n =6)
Oberschichtangehörige (Kleriker u. Adel)
(n = 26
Oberschichtangehörige,
vermutl.
Adelsfamilie
(n = 3)
Oberschichtangehörige
(n = 6)

Unterregenbach
(Schwaben)

Ende
12.Jh.
bis 1480
Barock

169

Preuschoft/
Schneider
1972
Winkler
1979

Pfarrkirche
Traismauer
b. Wien

Frühbar
ock

176/177

Winkler
1977

Kirche v. Liesthal,
Kt. Basel

15.-18.
Jh.

169/170

Bav 1942

Stiftspfarrkirche
Manttsee,
Salzburg

169

Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische im Schloss Erbach im
Odenwald
Hier befindet sich u. a. eine zum Teil aus dem Gräflich Erbachschen Familienbesitz stammende Sammlung von Adelsharnischen, die überwiegend Trägern aus der gräflichen Verwandtschaftslinie gehört haben. Erwähnenswert sind aber auch Harnische der ehemaligen
Schlossgarde sowie eine Rüstung des Schwedenkönigs Gustav Adolf. Einige weniger wertvolle Harnische aus dem 17. Jahrhundert sind möglicherweise erst später hinzu erworben
worden. Da zeitliche und sozialrelevante Zuordnungen in solchen Fällen kaum zutreffend
zu ermitteln sind, kann deshalb Tabelle 32 die Ergebnisse nur in einer groben Gliederung
darstellen. Eine genauere Besprechung muss somit entfallen. Aber die Körperhöhenwerte
für das 16. wie für das 17. Jahrhundert passen zu den in anderen Sammlungen des südlichen Untersuchungsgebietes gefundenen Werten. Die geschätzten Körperhöhenmittel der
adeligen Harnischträger und der Angehörigen der Schlossgarde fallen mit Höhen um 170
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cm für den damaligen südlichen Reichsteil nicht aus dem Rahmen. Sie können als geringfügig über den damaligen allgemeinen Körperhöhenmitteln erwachsener Harnischträger
liegend bezeichnet werden. Die drei Dreiviertelharnische aus dem frühen 17. Jahrhundert
können allerdings nur kleingewachsenen Trägern gepasst haben. Vielleicht handelte es sich
um Rüstungen für heranwachsende Adelige, teils aus der gräflichen Verwandtschaftslinie,
teils für fremde Knappen. Möglicherweise zählen diese genannten drei kleineren Harnische
auch zu den später aus süddeutschen Sammlungen hinzu erworbenen, als deren umfangreiche Altbestände durch Verkauf reduziert wurden.
Was die bekannte, auch aus erhaltenen Kostümen ermittelbare Körperhöhe Gustav II.
Adolfs von Schweden betrifft, so fehlen Vergleichsdaten aus der Literatur oder von anderen
zeitgleichen Rüstungen. Jedenfalls war Gustav II. Adolf für die damalige Zeit ein groß gewachsener Mann. Seiner in Erbach montierten Rüstung nach scheint des Monarchen Oberkörper etwas überproportional grob bzw. seine Beine etwas unterproportioniert gewesen zu
sein. Es handelt sich um einen bis zu den Knien reichenden Dreiviertelharnisch, d. h. einen
sog. Fußkampfharnisch. Die hier aus der Rumpfhöhe errechnete Körperhöhe (etwa 175 cm)
ist größer als die aus der Messung Scheitel-Knie. Möglicherweise waren hohe Staturen ein
Familienmerkmal der Wasa. Laut Mitteilung von Nils Drejholt erwähnt die Königl. Rüstkammer Stockholm eine 1541 in Süddeutschland gefertigte Rüstung des Großvaters Gustav
Adolfs (des schwedischen Königs Gustav Wasa), demzufolge Gustav Wasa sehr groß gewesen ist. Nach einer Chronik des Grafen Per Brahe aus den 80-iger Jahren des 16. Jahrhunderts war dieser Monarch 3 Stockholmer Ellen und 1/12 Quarter groß (1 Stockholmer Elle
damals 59,4 cm), was einer Körperhöhe von 179,4 cm entspräche, welche Länge gut mit
den Maßen der Rüstung übereinstimme. Das Taillenmaß der Rüstung beträgt nach Drejholt
92 cm. Der König war also nicht gerade beleibt, wenn man bedenkt, dass noch Abzüge von
diesem Maß wegen der Polsterung/Kleidung unter der Rüstung zu berücksichtigen sind.
Gustav Wasa war 1541 40 Jahre alt. Er war aber mit ca. 180 cm kleiner als sein berühmter
Zeitgenosse Heinrich VIII., König von England, der nach einem im Tower aufgestellten
Harnisch 187 cm groß war (Browne 1985). Heinrich VIII. hat diesen Harnisch 1520 anfertigen lassen. Die Taillenweite beträgt nur 86 cm, die Beinschienen sind für heutige Verhältnisse etwas eng. Der 29-jährige König war also damals noch sehr schlank gewesen. Spätere Bilder zeigen ihn dann bedeutend korpulenter. Noch größer gewachsen war ihr Zeitgenosse Franz I. von Frankreich mit über 190 cm Körperhöhe. Die 3 waren wirklich noch
„überragende" Herrscher im wörtlichen Sinne, aber für ihre Zeit bereits Ausnahmen.
Tab. 32:
Mittlere Körperhöhen der Träger gemessener Hämische in Schloss Erbach
(Odenwald)
Sozialschicht

Zeit

Anzahl

Bandbreite der
Messungen in cm

Vermutl. reale Körperhöhenmittel cm

Adel u.
Schlossgarde
Dreiviertelharnis
che
Gustav II. Adolf,
Dreiviertelrüstung

16. Jh.

12

168-176

um 170

17. Jh.

3

152-158

um 155

17. Jh.

1

170-179

um 175
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Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische auf der Veste Coburg
(Oberfranken)
Bei den Messungen dieser bedeutenden Waffensammlung war dank der geduldigen Mithilfe
des damaligen Waffenmeisters eine genauere zeitliche und soziale Zuordnung möglich. Nur
ein Teil der gesammelten Stücke wurde von Schlossbesatzungen getragen. Einige Harnische für Gemeine stammen aus der herzoglich Sachsen-Altenburgischen Sammlung. Herkunftsgebiet der nichtadeligen Gewappneten ist also nicht nur Oberfranken, sondern auch
Thüringen und Sachsen. Wie stets bei Schloss- oder Burgbesatzungen muss auch hier berücksichtigt werden, dass solche Mannschaften häufig aus Soldaten von einer gewissen
Mindestgröße bestanden, weil sie nicht nur eine Schutz-, sondern ebenso eine Repräsentationsfunktion hatten. So können geschätzte Körperhöhenmittel solcher Mannschaften in
der Regel nicht repräsentativ für die umgebende männliche Bevölkerung sein, die im Mittel
kleiner gewachsen war. Andererseits ist der Mittelwert für den sächsisch-coburgischen Adel
etwas zu niedrig, weil innerhalb dieser Gruppe auch die auffällig kleine Statur des Herzogs
Johann Casimir in die Mittelwertbildung eingegangen ist, der nach verschiedenen Halbharnischen nur ca. 150 bis 155 cm groß gewesen ist, sofern er nicht überproportional lange
Beine gehabt hat.
Die Tab. 33 gibt erst die Messungen einiger Einzelharnische wieder, dann Mittelwerte. Bei
den Einzelharnischen und kleineren Serien ist wieder zu berücksichtigen, dass den benutzten Schätzformeln Normalproportionen zugrunde liegen, von denen die einzelnen Individuen erheblich abweichen können. Erst bei den größeren Serienzahlen gleichen sich individuelle Proportionsabweichungen aus. Je geringer also die Individuenzahlen einer Messgruppe sind, desto vollständiger sollten die gemessenen Harnische sein, um individuelle
Proportionen zu erkennen. Das war nicht in allen Fällen in zufrieden stellender Weise
möglich. Fehlschätzungen in gewissem Rahmen sind also auch hier nicht auszuschließen.
Analysiert man die Messergebnisse, so stellt man fest, dass bei den gemeinen gewappneten Soldaten eine gewisse Mindestgröße bevorzugt wurde. Zwei Mitglieder der Schlossgarde machen diesbezüglich eine Ausnahme. Sie scheinen eher untermittelgroß gewesen
zu sein. Möglicherweise standen für Heranwachsende aus dem Adel oder aus dem Patrizierstand, die am herzoglichen Hof eine Art militärisch-höfische Ausbildung ableisteten, etwas
kleinere Harnische zur Verfügung. Abgesehen von den beiden Herzögen, die mit ca. 160165 cm und ca. 155 cm kleingewachsen waren, gehörten die anderen Adelsharnische teilweise übermittelgroßen Trägern. Erwähnenswert ist, dass die nichtadeligen Harnischträger
im 17. Jahrhunden etwas kleiner gewesen zu sein scheinen als im 16. Jahrhunden. Ähnliches war bereits in den Sammlungen südlicherer Regionen aufgefallen, nur dass die dort
ermittelten Körperhöhenmittel allgemein etwas niedriger lagen. Da die Körperhöhen der
Gemeinen vermutlich nicht repräsentativ für die nichtadelige männliche Bevölkerung des
oberfränkisch-thüringischen Raumes sind, wird auf ein differenziertes anthropologisches
Vergleichsmaterial verzichtet. Nur einige allgemeine Vergleichsdaten sollten hinzugefügt
werden (s. Tab. 34). Sie zeigen, dass der fränkisch-thüringische Raum noch innerhalb des
Bereiches liegt, in dem die mittleren Körperhöhen seit dem Mittelalter deutlicher abgenommen haben, allerdings allmählicher als in Süddeutschland und in der Schweiz, wo die
Wachstumseinbußen in der frühen Neuzeit auffällig waren, wohingegen im fränkischthüringisch-sächsischen Raum die Körperhöhenabnahmen erst im 19. Jahrhunden ihre
Talsohle erreichten, eine Folge der dortigen schlechten Lebensbedingungen im Zuge der
Frühindustrialisierung. Bei dem Vergleich der historisch-anthropologischen Daten mit den
Schätzergebnissen nach Harnischmessungen ist wieder zu berücksichtigen, dass nicht alle
Harnischträger aus den einfachen Sozialschichten voll ausgewachsen gewesen sein müssen
und dass deshalb noch eventuelle Zuschläge einkalkuliert werden müssen.
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Tab. 33:
Mittlere Körperhöhen der Träger gemessener Harnische auf der Veste Coburg
Sozialschicht

Zeit

Anzahl
1

Bandbreite der
Werte in cm
161-169

Vermutliche reale
Körperhöhen in cm
160-165

Herzog Johann
Wilhelm v.
Sachsen
Weimar (15331575)
Ganzharnisch,
vermutl. Adel
Geriefelter
Reiterharnisch,
vermutl. Adel
Reiter, vermutl.
Adel
Turnierreiter,
vermutl. Adel
Herzog Johann
Casimir
(1564-1633)
Gemeine
Gemeine
thür-sächs. u.
sächs-altenburg. Bestände
Schlossgarde

ca. 1565

1560/70

1

167-175

um 170

um 1525

1

171-179

170-175

2. H. 16. Jh.

1

169-177

um 170

ca. 1580

1

164-169

um 165

um 1600

2

148-157

150-155

16. Jh.
2. H. 16. Jh.
um 1550

9
5
3

169-177
175-181
170-176

170-175
um 175 und darüber
um 170 und darüber

um 1600
(1580/90?)
1. H. 17. Jh.

2

161-169

160-165

7

166-172

165-knapp 170

171-177

170-175

schwere thür.sächs. Reiterei
Pappenheimer,
Reiter
Adel gesamt
Gemeine/
Nichtadel

1. H. 17. Jh.

2

16 /17. Jh.
16. Jh.
gesamt

7
16

-

160-165
170-175

Gemeine/
Nichtadel

17. Jh.
gesamt

9

-

165-170

Tab. 34:
Historisch-anthropologische Vergleichsdaten aus dem sächsisch-thüringischoberfränkischen Raum
Population/Person

Zeit

Thüringer Reihengräber

5.-10. Jh.

geschätzte
Körperhöhe
in cm
ca. 172

Bürger v. Obermöllern,
Kr. Naumburg
Bürger v. Jena

10.-13. Jh.

ca. 165

12-15. Jh.

169,4

Leipziger Bettelmönche

13.-16. Jh.

167,2

Autor

Kurth 1953/54,
Fröhlich 1965
Müller 1961
Bach 1961,
Fröhlich 1965
Schott 1960
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Bevölkerung v. Magdala
bei Weimar
Thüringer Rekruten,
20-23 -jährig
Rekruten aus Nordfranken
verschiedener Gemeinden
23-22 -jährige
Musterungspflichtige aus:
- Herzogtum Coburg
- Herzogtum Gotha
- Unterherrschaft
SchwarzenburgSonderhausen
- Landbezirke Meißen
- Landbezirke
Nordthüringen
Uffz. u. Mannschaften
20-22 -jährig, Herzogtum
Sachsen-Coburg-Gotha

2. H. 18. Jh.

171,7

Schott 1960

1873 - ca.
1885
1875

165-167

Reischel 1889,
Kirchhoff 1892/93
Ranke 1881

160-170

Röse 19C5/06

1901-1903
166
165,8
167,5
164,8
166,6

1906

167,3

Evert 1908

Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische im Kölnischen Stadtmuseum
Im Waffen-Arsenal der ehemaligen Freien Reichsstadt Köln wird eine kleinere Harnischsammlung verwahrt, die 1981 dem öffentlichen Publikumsbesuch noch nicht vollständig
zugänglich war. Der größte Teil der zusammengetragenen Stücke stammt wider Erwarten
nicht aus den ehemaligen städtischen Zeughausbeständen. Zumindest drei Harnische befanden sich ursprünglich auf Schloss Gaibach a. M. bei Würzburg, einer wird einem Bischof
von Galen (17. Jh.) zugeschrieben, ein weiterer wurde von privater Seite geschenkt. Alle
vorhandenen Harnische sind zeitlich einzuordnen, die Mehrzahl wurde gemessen. Die
Ergebnisse werden in Tabelle 35 mitgeteilt.
Die kleine Sammlung gibt also keine Gelegenheit, etwas über die Körperhöhen der Kölner
in der frühen Neuzeit zu erfahren. Mehr, als dass die Stücke überwiegend von Personen aus
dem mittleren Deutschland getragen wurden, kann nicht gesagt werden. Damit entfällt
jede Berechtigung für einen möglichen Vergleich mit anthropologischen Vergleichsdaten
aus dem Raum Köln oder der Kölner Bucht. Demnach sollte hierzu jede Interpretation der
Ergebnisse so zurückhaltend wie möglich vorgenommen werden. Gehörte ein Harnisch tatsächlich dem Bischof Galen, dann war dieser für seine Zeit ein untermittelgroßer bis mittelgroßer Mann. Das Körperhöhenmittel für die vermutlichen Träger aus den oberen Sozialschichten des 16. Jahrhunderts entspricht den üblichen Werten für diese Personenkreise.
Der Besitzer des spätgotischen Harnisches vom Ende des 15. Jahrhunderts war allerdings
ein deutlich groß gewachsener Mann. Die Träger der Dreiviertelharnische waren geringfügig
größer gewachsen, als sonst an Mittelwerten geschätzt wurde. Vielleicht hängt das damit
zusammen, dass es sich um Unteroffiziers- bzw. Offiziersharnische handeln könnte.
Tab. 35:
Mittlere Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in Köln
Sozialschicht

Zeit

Anzahl
1

Bandbreite
der Werte cm
188-198

Körperhöhe
in cm
190-195

Adeliger
(gotischer Harnisch)
vermutl. soz. Oberschicht

Ende 15. Jh.
16. Jh.

6

168-174

um 170
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Offiziere/ Unteroffiziere
(Dreiviertelharnische)
angebl. Harnisch d.
Bischofs v. Galen

17. Jh.

8

168-174

um 170

17. Jh.

1

165-171

165-170

Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische der LÖwenburg im Park
Wilhelmshöhe bei Kassel
Im Schloss Wilhelmshöhe und in der Rüstkammer der im dazugehörigen Schlosspark
gelegenen Löwenburg befand sich eine Zeitlang eine größere Sammlung von Harnischen
und Harnischteilen. Die mehr nach publikumswirksamen Kriterien aufgestellte Sammlung
war z. Zt. der Messungen wissenschaftlich noch nicht völlig aufgearbeitet, was auch durch
die Sammlungsgeschichte erschwert sein dürfte. Die Exponate sind nämlich erst etwa ab
180 C im Rahmen der frühromantischen Bautätigkeit in Kassel zusammengetragen worden,
die damals auch (d. h. schon ab 1794) die Löwenburg im pseudomittelalterlichen Stil entstehen ließ. Um ihre „Echtheit" zu erhöhen, wurde in ihren Räumen 1799 natürlich auch
eine Sammlung von Rüstungen und Waffen angelegt. Hiervon befand sich z. Zt. der Messung ein Teil im Schloss Wilhelmshöhe. Es kann angenommen werden, dass die Mehrzahl
der Harnische und Harnischteile aus Beständen der großherzoglichen Familie von HessenKassel stammt, d. h. auch aus dem ehemaligen fürstlichen Zeughaus. Zukäufe von einem
damaligen Nürnberger Kunsthändler sowie auch aus Sammlungen anderer Adelsfamilien,
zur Vervollständigung der Sammlung, sind jedoch nicht auszuschließen.
Die meisten Harnische sind in Nürnberg hergestellt worden. Ihre Träger sind weitgehend
unbekannt. Nur eine Minderheit der Stücke ist Massenware, die Mehrzahl subtilerer Erzeugnisse ist mit Ornamenten und Ätzmalereien verziert, so dass angenommen werden kann,
dass sie von Adeligen oder Patriziern getragen wurden. Die gemessenen Stichproben verzeichnen überwiegend Harnische für die oberen Sozialschichten, weil Harnische/Harnischteile für einfache Fußtruppen nur teilweise montiert auf Gestellen zu sehen waren. Diese
einfachen Harnische geben vermutlich die Körperhöhen von hessischen Schlosstruppen,
Wachsoldaten usw. wieder, sind also nicht repräsentativ. Anders könnte es sich mit den
Adels- bzw. Patrizierharnischen verhalten. Soweit es sich nicht überwiegend um Harnische
einer Familie handelt, wäre eine gewisse Repräsentanz der geschätzten Körperhöhen für
den Adel im nördlichen Mittelgebirgsraum möglich.
Das Alter der Harnische war z. T. bekannt und in den Karteikarten vermerkt. Wenn also die
Sozialschicht der Harnischträger nicht immer eindeutig ist, so konnte doch wenigstens eine
ungefähre zeitliche Gliederung der Stichproben vorgenommen werden. Die Ergebnisse sind
in der Tab. 36 zusammengefasst.
Tab. 36:
Mittlere Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in Kassel
Sozialschicht

Zeit

Anzahl
11
1
12

Bandbreite
der Werte
171-179
174-183
171-180

Körperhöhe
in cm
170-175
175-180
um 175

Adel/Patrizier
Gemeiner?
alle Harnischträger
zusammen
vermutl. Gemeine

16. Jh.
16. Jh.
16. Jh.
17. Jh.

5

173-179

um 175

Um nachzuprüfen, ob die Nordhessen möglicherweise bereits zu den im Mittel größer
gewachsenen Bevölkerungsteilen der frühen Neuzeit gehörten und so die etwas höheren
Mittelwerte der Stichproben mit zustande kamen, wurden einige historische Vergleichs-
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werte aus dem Großraum Hessen zusammengetragen, obwohl für den nordhessischen
Raum prinzipiell wenig historisch-anthropologische Daten für die Nachvölkerwanderungszeit
bisher vorliegen. Die kleine Zusammenstellung der Tab. 37 zeigt aber, dass die Hessen
nach der Völkerwanderungszeit nicht zu den größer gewachsenen Bevölkerungen innerhalb
des Untersuchungsraumes gehörten und dass es sich bei den Harnischen der Löwenburger
Rüstkammer Kassels um keine für die Körperhöhenverhältnisse dieser Siedlungsregion
repräsentativen historischen Werte handelt. Es bestätigt sich also die Vermutung, dass die
Träger der einfachen Harnische ausgesuchte Soldaten einer Schlosstruppe oder dgl. waren
oder dass prinzipiell nur eindrucksvollere Stücke während der damaligen Löwenburger
Sammlungstätigkeiten gekauft bzw. zusammengetragen wurden. Auch die mittlere Körperhöhe der adeligen Harnischträger und Oberschichtenangehörigen ist etwas größer als bisher für Süddeutschland in der Mehrzahl der Stichproben gefunden wurde. Vielleicht macht
sich hier doch bereits ein Nord-Süd-Gefälle bemerkbar.
Tab. 37:
Historisch-anthropologische Vergleichsdaten aus Hessen
Population

Zeit

Reihengräberbevölkerung,
Nordhessen
Bestattete in Wüstung
Bellershausen
(nördl. Bad Wildlingen)
Soldaten der Garnison
Marburg, 15-24jährig.
überw. aus Hessen-Nassau
ausgewählte
Trachtenfiguren,
Heimatmuseum Ziegenhain
Nordhessen, 16-49jährig
Hessen, 20-70 -jährig

5.-8. Jh.

Anzahl

Mittelwerte der
Körperhöhen cm
171/172 (Br.?)

Autor

ca. 170 (Br.?)

Perret 1938

168,5

Beneke 1887

6

170-173

Wurm
(unveröffentl.)

146

171,1
167/168

Perret 1938
Freudenberg
1952/53

18

I3/14. Jh.

6

um 1885

333

1.H.
20.Jh.
1935
1946-48

Perret 1938

Die Körperhöhen der Träger, gemessener Harnische in Süd-Niedersachsen
(Hannover, Braunschweig, Celle, Schloss Marienburg)
Im südlichen Niedersachsen gibt es einige kleinere Harnischsammlungen und vereinzelte
Harnische in Museen. Die umfangreichsten Bestände sind im Landesmuseum in Braunschweig und auf der Marienburg im Leinetal zusammengetragen worden. Während einige
Harnische in den Museen von Hannover Braunschweig und Celle datiert bzw. zeitlich genauer einzuordnen sind, konnten entsprechende Angaben zu Stücken auf der Marienburg
nicht befriedigend ermittelt werden. Bezüglich der Träger und der Herkunft dieser Rüststücke besteht bei der Mehrzahl aller dieser südniedersächsischen Harnische Unklarheit.
Die Bestände der Marienburg stammen möglicherweise zum Teil aus dem ehemals landesfürstlichen Zeughaus Wolfenbüttel, der Rest ist, wie anderswo auch, nach dem Bau der
spätromantischen Burg Ende des 19. Jahrhunderts hinzu erworben worden. Da fast alle
Stucke der Sammlung in der Marienburg verziert oder mit Ätzmalereien versehen sind, ist
anzunehmen, dass sie weitgehend Mitgliedern der Oberschichten (Adel bzw. Patriziern)
gehört haben. Bezüglich der sozialen Zuordnung der anderen südniedersächsischen Harnische herrscht noch größere Unsicherheit. Sie umfassen ihrer Machart und Gestaltung nach
sowohl Harnische für Oberschichtenangehörige wie für einfache Gewappnete. Die vorgenommene Zuordnung kann im Einzelnen also Fehler enthalten. Trotz dieser Unsicherheiten
dürfte die Mehrzahl aller gemessenen Harnische, verschiedenen Hinweisen und Angaben
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nach, von Personen aus dem südniedersächsischen Raum getragen worden sein. Ein Teil ist
auch dort hergestellt worden. Tab. 38 gibt die Ergebnisse der Messungen in Hannover,
Braunschweig und Celle wieder, Tab. 39 die Messungen auf der Marienburg.
Wegen der genannten Unklarheiten können aus der Stichprobe keine repräsentativen Ergebnisse abgeleitet werden. Dafür wäre diese Stichprobe für den großen Bereich auch zu
gering, jedoch sind Tendenzen erkennbar. Aus den Werten ergibt sich ein Trend zu größeren damaligen Körperhöhen als in den südlicheren Gebieten Deutschlands, in der Schweiz
und in Osterreich, was zu den historisch-anthropologischen Daten passt. In Südniedersachsen waren die Menschen während der ganzen deutschen Geschichte relativ groß. Einige anthropologische Vergleichsdaten (Tab. 40) sollen das verdeutlichen Auch der sächsische Adel scheint im Verlauf der Geschichte seine „überragende ursprüngliche Körperhöhe
nicht in dem Maße verloren zu haben wie teilweise der süddeutsche, schweizerische oder
österreichische Adel.
Tab. 38:
Mittlere Körperhöhen der Träger Harnische in Braunschweig, Hannover, Celle
Sozialschicht

Zeit

Celle. Bomannmuseum:
vermutl. niedersächs.
Hochadel, Sammlg, d.
Herzogs v. Cumberland
vermutl. Adel/ Patriz
vermutl. Gemeine
davon Harnischträger
davon Harnischträger

Mitte 16.
Jh.

16./17.
16./17.
nur 16.
nur 17.

Jh.
Jh.
Jh.
Jh.

Anzahl Bandbreite
der Werte
1
168-177

vermutl. reale
Körperhöhen cm
170-175

6
5
7
4

um
um
um
um

172-181
167-176
172-181
167-175

175
170
175
170

Tab. 39:
Mittlere Körperhöhen der Träger gemessener Hämische in Schloss Marienburg
(südliches Niedersachsen)
Sozialschicht

Zeit

Anzahl

alle Harnischträger
davon vermutl.
Adel/Patrizier
Adel/Patrizier

16./17. Jh.
16./17. Jh.
nur 16. Jh.

11
10

Bandbreite
der Werte
171-180
171-179

Körperhöhe
in cm
um 175
um 175

8

170-179

170-175

Tab. 40:
Historisch-anthropologische Vergleichsdaten aus dem südlichen Niedersachsen u.
den benachbarten Gebieten
Population

geogr. Lage

Zeit

Autor

6.-7. Jh.

Körperhöhe
in cm
ca. 173

Reihengräber,
Bevölkerung
Reihengräber,
Bevölkerung
bäuerliche
Bevölkerung
Stadtbevölkerung

Anderten, bei
Hannover
Grone, bei
Göttingen
Ketzendorf, bei
Buxtehude
Tom Roden,
bei Höxter

6.-8. Jh.

ca. 175

Hauschild 1926

8. – 10.
Jh.
12.– 16.
Jh.

ca. 170

Ahrens 1974

171

Henke/ Schultz
1982

Hauschild 1926
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Bestattete
Adel, weltliche
Würdenträger
männl. Trachtenfiguren (n = 7)
Rekruten, 20jährig
Rekruten, 20jährig
Rekruten, 20jährig

Kloster Scharzfeld
(Südharz)
Kloster Walkenried
(Harz)

12./13.
Jh.?
16501750

171/172

Saller 1933

169

169
168

WittwerBackofen
1978/79
Wurm
(unveröffentl.)
Evert 1908
Evert 1908

Raum Celle

19. Jh.

um 170

Provinz Hannover
Herzogtum
Braunschweig
Niedersachsen

1906
1906
1968/69

176/77

Jürgens 1971

Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische im Zeughausmuseum in
Emden
Im Städtischen Museum in Emden ist eine stattliche Harnischsammlung untergebracht,
deren oft datierbare Ausstellungsstücke aus den Rüstkammern des dortigen historischen
Zeughauses stammen. Als Harnischträger kommen also die Bürger und das Aufgebot der
näheren Umgebung in Betracht. Die Sammlung ist deshalb als konstitutionshistorische
Quellensammlung für einen eng begrenzten geographischen Raum von Bedeutung. Die
Stücke stellen allerdings nur Restbestände ausgewählter und besonders schöner Harnische
dar. Für gemeine Gewappnete können die Messergebnisse kaum repräsentativ sein, weil
vermutet werden muss, dass von den künstlerisch weniger aufwendig gestalteten Harnischen nur größere, eindrucksvollere Stücke zurückbehalten wurden, während der normale
Bestand schon früh größtenteils an andere Museen, z. B. auch über See, verkauft wurde.
Die geschätzte mittlere Körperhöhe für Gemeine dürfte also erwartungsgemäß etwas zu
hoch ausfallen. Da die wertvolleren Harnische für Patrizier vermutlich mehr nach ihrer
künstlerischen Gestaltung beurteilt und zurückbehalten wurden, dürfte ihnen mehr Repräsentativität hinsichtlich der Konstitutionsmerkmale dieser Emdener Sozialschicht zuerkannt
werden können. Obwohl also eine soziale Zuordnung nach dem Bestandskatalog wie nach
den Gestaltungsmerkmalen möglich war, mag sie trotzdem in einigen wenigen Fällen
Irrtümer enthalten. Die Ergebnisse der Messungen sind in Tab. 41 zusammen gefasst.
Tab. 41:
Mittlere Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in Emden
Sozialschicht

Zeit

Anzahl
6
1

Bandbreite
der Werte
169-176
162-171

vermutl. reale
Körperhöhen cm
170-175
um 165

möglicherweise Patrizier
darunter Bürgermeister
Gerhardus Bolardus Emden
vermutl. Gemeine
alle Harnischträger
zusammen

um 1550-1620
1595
um 1550-1620
um 1550-1620

10
16

172-181
171-179

um 175
170-175

Nur wenige anthropologische Vergleichswerte liegen bisher aus dem Raum Emden vor.
Erweitert man den Vergleichsbereich, kann etwas mehr Datenmaterial zusammengetragen
werden. Solche Daten gibt die Tab. 42 wieder.
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Tab. 42:
Historisch-anthropologische Vergleichsdaten aus dem nordwestlichen
Deutschland
Population

geogr. Lage

Zeit

ReihengräberBevölkerung
Bürger

Mahndorf.
bei Bremen
Bremen

7.-8. Jh.

Mönche(n = 3)

Bürger (n - 5/6)

Kloster Ihlow
(Ostfriesland)
Kloster Hude
(westl. v. Bremen)
Lingen. Emsland

Bürger

Bremen

Rekruten
Rekruten, 20jährig

Ostfriesland
Großherzogtum
Oldenburg
Kreis Emden

Mönche (n=4)

Erwachsene,
25—60jährig

9-11.14.Jh.
12301550
12321536
12501541
15.-16.
Jh.
1878
1906
1933

Körperhöhe
in cm
172

Autor

172/173

v. Krogh 1940

170/171

Caselitz 1978

ca. 173

Caselitz 1981

170/171
knapp 173

Caselitz/Heine
1979
v. Krogh 1940

ca. 169
169/170

Busch 1878
Evert 1908

170.3

Saller 1933

v. Krogh 1940

Vergleicht man die geschätzten Körperhöhenwerte von Harnischträgern mit den anthropologischen Daten, lässt sich erkennen, dass auch in dieser Gegend Nordwestdeutschlands
die Körperhöhen seit der Völkerwanderungszeit nicht so geschwankt haben wie im Mittelgebirge, in Süddeutschland, in der Schweiz und in Österreich. Im westlichen Norddeutschland wird die Tendenz zu einem allezeit groß gewachsenen Menschenschlag deutlich. Die
Schätzergebnisse für gemeine Gewappnete sind aber trotzdem etwas zu hoch, wie zu
erwarten war.
Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in Belgien
Gern wäre an dieser Stelle eine größere Anzahl von Messergebnissen aus belgischen
Sammlungen mitgeteilt worden. Denn Belgien besitzt innerhalb des Brüsseler Heeresgeschichtlichen Museums eine bedeutende und umfangreiche Sammlung von Harnischen, die
interessante räumliche Vergleiche bezüglich der mitteleuropäischen Körperhöhenverhältnisse ermöglicht hätte, zumal ein Teil der Stücke aus den Nachbarländern stammt. Leider
war die jetzt wieder eröffnete betreffende Abteilung während der Messreisen des Autors
wegen umfassenderer Baumaßnahmen unzugänglich. So konnten nur verstreute Einzelstücke verschiedener anderer Museen Belgiens vermessen werden, deren zeitliche und
soziale Zuordnung teilweise unsicher ist. Gemessen wurden im Historischen Museum in
Antwerpen (n = 6), im Historischen Museum in Gern (n=3), im Armeemuseum in Lüttich
(n=3) und im Städtischen Museum in Diest (n=1), insgesamt 13 Harnische. Tab. 43 gibt
die versuchte Zuordnung und die Schätzergebnisse wieder. Diese wenigen Harnische stellen weder eine repräsentative Stichprobe dar, noch erlauben sie eine sichere Trendanalyse, zumal die belgische Bevölkerung in zwei Sprachgruppen zerfällt (Flamen und Wallonen), die möglicherweise je nach ethnischer Herkunft und Lebensverhältnissen durch
unterschiedliche Körperhöhenverhältnisse gekennzeichnet waren.
Ein Vergleich mit umfangreichen anthropologischen diachronen Daten scheint deshalb
wenig sinnvoll. Zumindest sei mitgeteilt, dass bisher weder Flamen noch Wallonen zu den
groß gewachsenen Bevölkerungsgruppen Europas gehört haben. Skelettanthropologische
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Untersuchungen und Rekrutenmessungen seit dem 19. Jahrhundert zeigen mittelgroße
Bevölkerungen. Im 19. Jahrhundert lagen die Mittelwerte der Rekruten sogar deutlich unter
170 cm. Insofern scheinen die gemessenen Harnische eine Auswahl eindrucksvoller,
publikumswirksamer Stücke darzustellen.
Tab. 43:
Mittlere Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in Belgien
Sozialschicht

Zeit

Anzahl

Bandbreite
der Werte
-

vermutl. reale
Körperhöhen cm
etwa 160

angebl. ein Herzog v.
Anjou (Antwerpen)
angebl.
Philipp Wilhelm v. Oranien
Dreiviertelharnisch (Diest)
vermutl. sonst. Adel/
Patrizier
alle Harnischträger
zusammen

?

1

17. Jh.

1

um 175

8

177-183
(vermutl. zu
hoch)
170-172

überwieg.
2. H. 16. Jh.
überwieg.
2. H. 16. Jh.

13

168-172

um 170

um 170

Die Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in den Niederlanden
In den Niederlanden sind relativ wenige Harnische aus dem 15. bis 17. Jahrhunden erhalten geblieben, obwohl dort die Zeit an kriegerischen Ereignissen reich war. Die Mehrzahl
der gemessenen Harnische stammt aus den ehemaligen Beständen der Amsterdamer Bürgerwehr, deren Stücke später auch an andere Museen weitergegeben wurden, wie z. B. an
die kleine Sammlung im Militärmuseum von Leiden. In Amsterdam wurden Messungen
vorgenommen im Historischen Museum sowie im Rijksmuseum Amsterdam (n = 14),
Muidenschloß (n = 1) und im Militärmuseum Leiden (n = 8). Die künstlerisch eindrucksvolleren Harnische wurden offensichtlich in Amsterdam zurückbehalten. Es handelt sich
teilweise um reich verzierte Stücke italienischer Herkunft, die nach Auskunft wissenschaftlicher Mitarbeiter der Amsterdamer Museen im Verteidigungsfall jedoch an alle Sozialschichten abgegeben wurden. Vermutlich dokumentierte sich in der teilweise hohen Qualität der erhaltenen Stücke das Selbstgefühl und der Reichtum der Amsterdamer Bürgerschaft im 16. und 17. Jahrhundert. In den meisten Fällen war zwar eine Datierung der
gemessenen Harnische möglich, aber keine soziale Zuordnung. Die Ergebnisse der Messungen sind in Tabelle 44 zusammengefasst.
Tab. 44:
Mittlere Körperhöhen der Träger gemessener Harnische in den Niederlanden
Sozialschicht

Zeit

Anzahl

Bandbreite der
Werte

alle Sozialschichten
alle Sozialschichten

16./17. Jh.
überwieg.
2. H. 16. Jh.

25
21

164-174
165-175

vermutl.
Körperhöhen
in cm
165-170
knapp 170

Hiernach waren die mittleren Körperhöhen der Amsterdamer im 16. und 17. Jahrhundert
nicht beeindruckend, obwohl die Niederländer heute zu den groß gewachsenen Populationen Europas gehören. Deshalb möchte man zunächst ein jugendliches Alter vieler Harnischträger annehmen, wie solches ja aus der Schweiz bekannt ist. Sicher traf das in vielen
Fällen auch für die Niederlande zu. Während aber die schweizerischen Heere überwiegend
aus jugendlichen Freiwilligen bestanden, handelte es sich im damaligen Amsterdam vermutlich um ein Bürgeraufgebot aus allen Altersklassen. Dass die geschätzten Körperhöhen-

295
mittel trotzdem für das 16. und 17. Jahrhundert nicht unrealistisch sein müssen, zeigen die
in Tab. 45 zusammengestellten historisch-anthropologischen Vergleichsdaten.
Tab. 45:
Historisch-anthropologische Vergleichsdaten aus den Niederlanden
Population

geogr. Lage

Zeit

Friesen

Midlum
(Westfriesland)

1./2. Jh.

Reihengräber,
Bevölkerung

Godlinze
(Drenthe)

Bürger

Leiden

holländ. Walfänger
sozial schlecht
gest.
junge Männer,
19,5-jährig
Rekruten, 19jährig
Rekruten, 19jährig
Rekruten, 19jährig
Rekruten, 19jährig
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Danach waren z. B. in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Amsterdamer nicht größer als die
Bewohner Süddeutschlands. Bolk (1914) hat darüber ausführlich berichtet, der niederländische Arzt Mulder (1847) hat die Gründe dafür, nämlich die Ernährungsbedingungen,
aufgezeigt.
Wünschenswert wäre natürlich eine differenziertere Aufgliederung der Schätzergebnisse
nach sozialschichtenspezifischen und geographischen Gesichtspunkten gewesen, um eventuellen geschichtlichen Körperhöhendifferenzierungen nachgehen zu können. Aber dafür
reichen die niederländischen Harnischbestände nicht aus. Ausführliche historisch-anthropologische Vergleichsdaten findet der Interessierte z. B. bei Constandse-Westermann (1968),
van Wieringen (1978) und Maat (1984).
Zusammenfassender Rückblick auf die Ergebnisse der Körperhöhenschätzungen
von Harnischträgern
Bevor hier ein Fazit aus dieser umfangreichen konstitutionshistorischen Erschließung der
Quellengattung Harnische gezogen wird, soll darauf hingewiesen sein, dass dem Verfasser,
genau so wie dem kritischen Leser, Mängel in der fachspezifisch-wissenschaftlichen Bearbeitung bewusst sind. So hätten, streng genommen, sämtliche gemessenen und verglichenen Harnische mit ihren Standorts- und Inventarangaben angeführt werden müssen. Dieser
Anforderung konnte nur in einer Minderzahl der Fälle Genüge geleistet werden.
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Einer gewissen Nachlässigkeit sollte der Verfasser jedoch nicht bezichtigt werden. Zum
einen war nicht zu erwarten, dass einem waffenkundlich bloß interessierten Laien Vitrinenschränke geöffnet und wissenschaftliche Karteien zur Verfügung gestellt würden. Zusätzlich
war das Interesse vieler Sammlungsverwaltungen an solchen konstitutions-historischen
Untersuchungen bedauerlich gering. Man musste froh sein, überhaupt Messungen innerhalb einer begrenzten Zeit durchführen zu dürfen. Und schließlich konnten bei vielen
zusammengesetzten Harnischen häufig keine einzelnen Inventarnummern angegeben
werden.
Auch eine genauere zeitliche und sozialschichtenspezifische Differenzierung wäre sehr
wünschenswert gewesen. Das kann aber nur in Zusammenarbeit mit Waffenhistorikern
erfolgen. Nur in wenigen Sammlungen kam es zu entsprechenden wissenschaftlichen Beratungen. Auch waren mancherorts die Bestände z. Zt. der Messungen/Vergleiche diesbezüglich noch unzulänglich aufgearbeitet. So bleibt dem Verfasser nur die Hoffnung, dass
sein erster größerer Ansatz motivierend zu weiteren, verbesserten konstitutionshistorischen
Auswertungen der Quellengattung Harnische führt. Bevorzugt sollten konstitutionshistorische Ergebnisse durch Anproben an Vergleichspersonen angestrebt werden.
Aus der Messung von Harnischen (an Ganz-, Dreiviertel- und Halbharnischen) und nach
Personenvergleichen kann man ungefähre Aussagen über die mittleren Körperhöhen der
Harnischträger machen. Die angegebenen Körperhöhen können aber nur ungefähre Aussagen sein, weil die Harnische je nach Jahreszeit und Harnischträger weiter und enger
geschnallt getragen wurden und Messfehler nicht auszuschließen sind, weil die Körperproportionen früher anders als heute gewesen sein können und weil im Einzelfall Harnische
eventuell auch anders getragen wurden als angenommen. Trotzdem hat der Vergleich mit
anthropologischen Daten, sofern das sinnvoll war, gezeigt, dass die geschätzten Körperhöhendaten der Harnischträger zu diesen anthropologischen Daten meistens etwa passen.
Durch das Messen von Harnischen ist es also möglich, in größerem Umfang und breiter
gestreut, als es bisher bei den relativ wenigen vorhandenen anthropologischen Daten möglich war, Aussagen über die Körperhöhen im 15./16. und 17. Jahrhundert zu gewinnen.
Die geschätzten bzw. errechneten Körperhöhen der Harnischträger müssen nicht repräsentative Daten für die entsprechende damalige männliche Gesamtbevölkerung sein. Die
Angaben gelten in der Regel für Soldaten, deren Alter und eventuelle Zugehörigkeit zu
einer Sondertruppe (aus ausgewählten, übergroßen Soldaten) unbekannt ist. Nur bei
adeligen Harnischträgern können die Körperhöhenangaben, sofern die Harnischträger
erwachsen waren, als repräsentativ gelten, weil die Harnische bei dieser Sozialschicht mehr
Kostüm-/Schmuckharnische als Schutzwaffen waren und weil sie häufiger auf die Person
hin maßgefertigt waren. Schlosswachen scheinen nach den vorliegenden Ergebnissen oft
ausgesuchte, mehr oder weniger überdurchschnittlich große Soldaten gewesen zu sein,
vermutlich weil sie auch zur Repräsentation des Adels dienten. Reiter scheinen zumindest
teilweise im Mittel ebenfalls größer als Fußsoldaten gewesen zu sein. Wenn das allgemein
zugetroffen hätte, dann vermutlich aus dem Grund, weil groß gewachsene Reiter mit
langen Lanzen auf großen, schweren Pferden damals von ähnlich abschreckender Wirkung
gegenüber Fußsoldaten gewesen sein mögen wie heutige Panzerwagen.
Die nach Harnischen für Gemeine des 16. Jahrhunderts geschätzten mittleren Körperhöhen
haben eventuell einen gewissen repräsentativen Charakter für die erwachsene männliche
Bevölkerung der gleichen Zeit, weil damals ungewöhnlich junge Soldaten in größerer Anzahl noch nicht mit Harnischen ausgerüstet worden zu sein scheinen. Trotzdem waren auch
diese Soldaten noch nicht alle ausgewachsen.
Wenn man die Ergebnisse der Körperhöhenschätzungen von Harnischträgern und die
historisch-anthropologischen Vergleichsdaten in ihrer räumlichen Differenzierung betrachtet, dann stellt man fest, dass die Körperhöhen im Norden Mitteleuropas bis zum 20. Jahr-
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hundert hin geringeren Schwankungen unterworfen waren als in der Mitte und im Süden.
Das hat zeitweise zu einem ausgeprägten Nord-Süd-Gefälle in den mittleren Körperhöhen
geführt. Diese räumlichen Differenzierungen müssen sich schon bald nach dem Ende der
germanisch-nordischen Wanderungsbewegungen herauszubilden begonnen haben, worauf
z. B. schon Widukind v. Corvey hinweist (Sachsengeschichte, 1, 97), dass nämlich die
Franken die Sachsen wegen ihrer hohen Gestalt bewunderten. Die Ergebnisse der Körperhöhenschätzungen nach Harnischen spiegeln dieses N-S-Gefälle aber ausgeprägter wider,
als es im 15. bis 17. Jahrhundert wirklich bestanden hat, vermutlich deshalb, weil in den
kleineren norddeutschen Sammlungen zumeist nur eine Restauswahl eindrucksvoller Harnische zurückgeblieben ist und weil möglicherweise wegen weniger kriegerischer Verwicklungen im Norden mehr auf ausgewachsene Rekruten zurückgegriffen werden konnte.
Natürlich handelte es sich um kein gleichmäßiges Nord-Süd-Gefälle, sondern sowohl im
Norden als auch im Süden wechselten Räume und Sozialschichten mit größer- und kleiner
gewachsenen Bevölkerungsgruppen ab.
Die Daten zeigen, dass in Süddeutschland die mittleren Körperhöhen der Erwachsenen
jahrhundertelang zwischen 165-170 cm lagen. Innerhalb dieser Bandbreite lagen im
Normalfall auch die Körperhöhenwerte für ausgewachsene Gemeine in der Schweiz. Dass
taugliche ausgewachsene Soldaten im Mittel aber auch größer sein konnten, zeigen die bekannten Kampfopfer der Schlacht bei Dornach (1499). Die kaiserlichen deutschen Truppen
stammten vorwiegend aus dem Sundgau, dem Hennegau, dem Elsass (aus den Niederlanden ungefähr 17% der untersuchten Stichprobe). Es handelte sich nach den Untersuchungen von Schwerz (1911) bei den kaiserlichen Gefallenen in der Mehrzahl um voll
entwickelte, vermutlich ausgesuchte Männer, also um keine repräsentative Gruppe.
Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts nahmen im ganzen untersuchten geographischen
Raum, besonders im südlichen Teil, die mittleren Körperhöhen bei gewöhnlichen Fußsoldaten deutlich ab. Wenn man nicht annehmen will, dass nur infolge der sich verschlechternden Ernährungslage die Gewappneten allgemein kleiner wurden, so lässt sich diese
Entwicklung nur mit einer Verjüngung der aktiven Soldaten erklären. Gründe dafür könnten
die Zunahme der Heeresstärken und der allgemeinen wirtschaftlichen Not in den unteren
Sozialschichten gewesen sein. Gerade auf Letzteres hat Schaufelberger (1952) für die
Schweizer Heere hingewiesen. Sie bestanden aus den Heranwachsenden der unteren Volksschichten. Im Nordwesten Deutschlands, wo die Ernährungsverschlechterung nicht so
drastisch wie im Süden gewesen zu sein scheint, ist die Körperhöhenabnahme deshalb
vielleicht geringfügiger ausgeprägt gewesen. Diese Abnahmen der mittleren Körperhöhen
und die vermutliche Verjüngung der Soldaten bei den gewöhnlichen Fußtruppen ab Ende
des 16. Jahrhunderts verdienen genauere Nachforschungen durch die Militärhistoriker.
Was die Körperhöhenverhältnisse der Oberschichten (Adel und Patrizier) betrifft, so erlauben die Daten die Annnahme, dass bis zum Spätmittelalter die Zugehörigkeit zum Adel
teilweise eine gewisse Siebung auf große Körperhöhen gewesen ist, sofern nicht Ehen mit
außerdeutschen Ehepartnern im Rahmen der dynastischen Heiratspolitik eingegangen
worden sind. Ab dem Spätmittelalter beginnt diese Siebung auch nach den Harnischgrößen
erkennbar abzunehmen und im 16./17. Jahrhundert besitzt der Adelsstand keinen generellen auffälligen Körperhöhenvorsprung mehr. Er scheint gelegentlich sogar etwas kleiner
gewesen zu sein als die übrige Bevölkerung. Das gilt besonders für den Süden des Untersuchungsraumes. Es entstand also (auch nach den Harnischen) innerhalb der deutschen
Adelsschichten ein gewisses Körperhöhengefälle von Nord nach Süd. Als Gründe müssen
negative Auslesen, Ernährungsfaktoren, soziale Vermischungen und die zunehmende Wahl
außerdeutscher Ehepartner besonders im Süden bedacht werden.
Was die ab dem Spätmittelalter sich neu entwickelnde städtische Oberschicht betrifft, so
bedeutete der Aufstieg in diese Sozialschicht keine Siebung auf überragende Körperhöhen.
Möglicherweise waren die Mitglieder dieser städtischen Oberschichten im Mittel aber trotz-
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dem geringfügig höher gewachsen als die Vertreter der übrigen nicht adeligen Sozialschichten. Zumindest im 19. und in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörten die Kaufleute zu den Berufsständen mit den größten mittleren Körperhöhen. Die besseren Lebensverhältnisse und die geringeren physischen Belastungen machten sich bei ihnen konstitutionell positiv bemerkbar. In der frühen Neuzeit ist Ähnliches anzunehmen, wenn auch in
abgeschwächter Ausprägung, well die damaligen ungesunden hygienischen Verhältnisse
alle städtischen Sozialschichten gleichermaßen belasteten.
Die hier besprochenen Körperhöhenschätzungen von Harnischträgern haben zum Ziel,
Harnische als konstitutionshistorische Quellengattung für die Geschichtswissenschaft zu
erschließen, weil gerade für die frühe Neuzeit relativ wenige skelettanthropologische Bearbeitungen vorliegen. Bei systematischer Bearbeitung sämtlicher Harnischbestände mitteleuropäischer Herkunft könnte ein ziemlich umfangreicher konstitutionshistorischer Datenkomplex für das 15. bis 17. Jahrhundert erschlossen werden, der in Zusammenhang mit
skelettanthropologischen Befunden die hier gewonnenen Ergebnisse bestätigen, ergänzen
oder auch in manchen Fällen berichtigen würde. Dieser erweiterte Datenbestand würde ein
deutlicheres konstitutionshistorisches Bild der Deutschen in der frühen Neuzeit vermitteln,
als es besonders der Geschichtswissenschaft bisher bekannt ist, die zwar mit großem Fleiß
die „res gestae" der Deutschen aufzuarbeiten sich bemüht, die sich bisher aber für den
historischen „konstitutionellen Typus" der Deutschen wenig interessiert hat.
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