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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 usw. 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 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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Ausgewählte Publikationen von Helmut Wurm zum Thema "Konstitution
und Ernährung ", geordnet nach inhaltlich-historischer Themenfolge.
Wurm, Helmut 1991: Über die Notwendigkeit einer angewandten Ernährungsgeschichte.
Zusammenhänge zwischen historischen Alltagskosttypen und historischen Konstitutionstypen als interdisziplinäre Forschungsthemen. in: Würzburger medizinhistorische
Mitteilungen, Bd. 9, S. 291-322.
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"historische Körperhöhe". in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 40, S. 7-22.
Wurm, Helmut 1985: Der Einfluß der Ernährung auf die menschliche Konstitution unter
besonderer Berücksichtigung des Nahrungseiweißes. Eine Zusammenstellung von
Ansichten, Beobachtungen und Lehrmeinungen von der Antike bis zur Gegenwart
(Ernährung und Konstitution, Teil 1). in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd.
3,S. 283-320.
Wurm, Helmut 1987: Zum Einfluß von Ernährung, insbesondere zum Einfluß von
Nahrungseiweiß unterschiedlicher Quantität und Qualität auf die Konstitution nach
Ernährungsversuchen, ein Vorbericht. Konstitution und Ernährung, Teil II: in: Homo, Bd.
38, S. 34-58.
Wurm, Helmut und Manfred Nimax, 1998: Ernährungseinflüsse auf historische Körperhöhen. Ein Beitrag zur Problematik einer angewandten Ernährungsgeschichte.
in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 17, S. 507-523.
Wurm, Helmut 1989: Das Brachycephalisationsproblem, ein ernährungskonstitutionelles
Problem? in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 135, S. 689-696.
Wurm, Helmut 1985: Zur Geschichte der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden
(Körperhöhenschätzungen für Männer). Die vorgeschlagenen Ansätze zur
Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden seit der Mitte des 20. Jahrhunderts.
in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 131, S. 383-432.
Wurm, Helmut und Helmut Leimeister, 1986: Ein Beitrag zur spezifischen Auswahl von
Vorschlägen zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden, zur Vergleichbarkeit von
Schätzergebnissen und zur allgemeinen Problematik realistischer Lebendhöhenschätzungen. in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 132, S. 69-110.
Wurm, Helmut 1993: 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, S. 235260.
Wurm, Helmut 1996: Die Abnahme der mittleren Körperhöhe und die Verrundung des
Kopfes in Mitteleuropa vom späten Mittelalter bis zur Neuzeit. in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 14, S. 325-358.
Wurm, Helmut 1984-1989: Wie groß waren Ritter und Landsknechte im l6. und 17. Jahrhundert? Über Versuche der Körperhöhenschätzung von Harnischträgern nach Harnisch-
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messungen einschließlich einer genauen Darstellung der möglichen Methoden, 3 Teile. in:
Waffen- und Kostümkunde, Jg. 1984, S. 97-110 (Teil 1), Jg. 1985, S. 49-74 (Teil II), Jg.
1989, S. 87-109 (Teil III).
Wurm, Helmut 1990: Vorarbeiten zu einer interdisziplinären Untersuchung über die
Körperhöhenverhältnisse der Deutschen im 19. Jahrhundert und der sie beeinflussenden
Lebensverhältnisse, 2 Teile.
Teil 1: Einleitende Begründung, quellenkundliche Probleme, quellenkundliche Vorarbeiten
für die politischen Einzelräume von Norddeutschland bis Württemberg.
Teil II: Quellenkundliche Vorarbeiten für Baden, Elsaß-Lothringen, Bayern, das gesamte
Deutsche Reich, zusammenfassende Auswertung, ernährungshistorische Hinweise,
Schrifttum. in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 136, S. 405-429 und S. 503524.
Wurm, Helmut 1985: Die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstums,
eine Teilursache der säkularen Körperhöhenprogressionen und der rezenten
Verringerungen von Körperseitenasymmetrien. in: Homo, Bd. 36, S. 68-84.
Wurm, Helmut 1996: Die Bedeutung antiker Berichte über die Germanen für den deutschen
Nationalismus und die germanophile Anthropologie in Deutschland im 19. und im frühen
20. Jahrhundert. in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 14, S. 369-401.
Wurm, Helmut 1989-1990: Ernährungskonstitutionen, die Geschichte gemacht haben,
in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 7 (1989), S. 259-290 und Bd. 8
(1990), S. 255-277.
Wurm, Helmut 1986: Konstitution und Ernährung, Teil III: Zur Konstitution und Ernährung
der frühgeschichtlichen Germanen. in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 132, S.
899-951.
Wurm, Helmut 1986: Über die Ernährungsverhältnisse bei den germanischen Wander- und
Siedelstämmen der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit. in: Scripta Mercaturae, Jg. 20,
S. 93-142.
Wurm, Helmut 1989: Konstitution und Ernährung IV: Körperhöhen und Längenbreitenindices bei völkerwanderungszeitlich- frühmittelalterlichen nordischen und germanischen
Stammesverbänden. in: Homo, Bd. 40, S. 186-213.
Wurm, Helmut 1990: Spätantike konstitutionshistorische und sozialanthropologische
Beobachtungen an mittel- und nord-europäischen Bevölkerungen der Völkerwanderungszeit. in: Anthropologischer Anzeiger, Jg. 48, S. 165-193.
Wurm, Helmut 1989: Ethnogenetische und sozialkonstitutionelle Aspekte bei konstitutionshistorischen Untersuchungen an völkerwanderungszeitlich-frühmittelalterlichen nordischgermanischen Stammesverbänden. in: Anthropologischer Anzeiger, Jg. 47, 353-377.
Wurm, Helmut 2001: Vorarbeiten zu einer konstitutionshistorisch anwendbaren
Ernährungsgeschichte des mitteleuropäischen Früh- und beginnenden Hochmittelalters (ca.
750 bis 1000 n. Chr.). in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 20, S. 184-237.
Wurm, Helmut 1999: Zu den Konstitutionstypen der Deutschen im Früh- und beginnenden
Hochmittelalter. Ein Beitrag zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an mitteleuropäischen Populationen um 750-1000 n. Chr. in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen,
Bd. 18, S. 439-481.
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Alle Publikationen von Helmut Wurm zum Thema "Konstitution und
Ernährung“.
Wurm, Helmut 1981: Die Ursachen der gegenwärtigen Abnahme der durchschnittlichen
Körperhöhe in Süd-Chile. in: Homo, Bd. 32, S. 100-105.
Wurm, Helmut 1982: Über die Schwankungen der durchschnittlichen Körperhöhe im
Verlauf der deutschen Geschichte und die Einflüsse des Eiweißanteiles der Kost.
in: Homo, Bd. 33, S. 21-42.
Wurm, Helmut 1983: Sozialschichtenspezifische Körperhöhenentwicklung von der
Völkerwanderung bis zum 17. Jahrhundert im Bereich des Deutschen Reiches unter
besonderer Berücksichtigung der Adelsschicht. in: Homo, Bd. 34, S. 177-193.
Wurm, Helmut 1984: Die Körperhöhe deutscher Harnischträger. Ein Beitrag zur Frage der
durchschnittlichen Körperhöhe Bewaffneter im Deutschen Reich im l6. und 17. Jhd. unter
Berücksichtigung sozialer Unterschiede und anthropologischen Vergleichsmaterials.
in: Burgen und Schlösser, Jg. 25, S. 2-14.
Wurm, Helmut 1984: The fluctuation of average stature in the course of german history
and the influence of the protein content of the diet. in: Journal of Human Evolution, 13,
S. 331-334.
Wurm, Helmut 1984: Wie groß waren Ritter und Landsknechte im l6. und 17. Jahrhundert?
Über Versuche der Körperhöhenschätzung von Harnischträgern nach Harnischmessungen
einschließlich einer genauen Darstellung der möglichen Methoden, 3 Teile. in: Waffen- und
Kostümkunde, Jg. 1984, S. 97-110 (Teil 1), Jg. 1985, S. 49-74 (Teil II), Jg. 1989, S. 87109 (Teil III).
Wurm, Helmut 1985: Der Einfluß der Ernährung auf die menschliche Konstitution unter
besonderer Berücksichtigung des Nahrungseiweißes. Eine Zusammenstellung von
Ansichten, Beobachtungen und Lehrmeinungen von der Antike bis zur Gegenwart
(Ernährung und Konstitution, Teil 1). in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd.
3,S. 283-320.
Wurm, Helmut 1985: Die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstums,
eine Teilursache der säkularen Körperhöhenprogressionen und der rezenten Verringerungen von Körperseitenasymmetrien. in: Homo, Bd. 36, S. 68-84.
Wurm, Helmut 1985: Die Körperhöhe deutscher Harnischträger. Ein Beitrag zur Frage der
durchschnittlichen Körperhöhen der Soldaten im Deutschen Reich im 16. und 17. Jhd. unter
Berücksichtigung regionaler und soziale Unterschiede und anthropologischen Vergleichsmaterials. in: Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. 75, S. 155-188.
Wurm, Helmut 1985: Mögliche Auswirkungen unterschiedlicher Ernährungskonstitutionen in
der Kriegsgeschichte (dargestellt an Beispielen aus der antiken Geschichte). in: Zeitschrift
für Heereskunde, Jg. 49, Nr. 322, S. 158-161.
Wurm, Helmut 1985: Über die durchschnittlichen Körperhöhen der sozialen Mittel- und
Unterschichten im mitteleuropäischen germanischen Siedlungsraum vom Frühmittelalter
bis zur Neuzeit. in: Anthropologischer Anzeiger, Jg. 43, S. 11-30.
Wurm, Helmut 1985: Über die Konstitution der Deutschen im Mittelalter. in: Burgen und
Schlösser, Jg. 26, S. 114-124.
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Wurm, Helmut 1985: Über Hypothesen und Ursachen der Körperhöhenprogressionen seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine wissenschaftshistorische Rückschau.
Teil 1: Die Ursachendiskussion seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa zur Mitte des
20. Jahrhunderts, einschließlich einiger Hinweise zur Körperhöhenentwicklung im 19. Jahrhundert.
Teil II: Die Ursachendiskussion seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, einschließlich einiger
terminologischer Überlegungen. in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 131, S.
589-610 und S. 733-756.
Wurm, Helmut 1985: Zur Geschichte der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden
(Körperhöhenschätzungen für Männer). Die vorgeschlagenen Ansätze zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. in: Gegenbaurs
morphologisches Jahrbuch, Bd. 131, S. 383-432.
Wurm, Helmut 1986: Anthropologische Aspekte der Unterrichtsplanung. in: Die Realschule,
Jg. 94, S. 436-439.
Wurm, Helmut und Helmut Leimeister, 1986: Ein Beitrag zur spezifischen Auswahl von
Vorschlägen zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden, zur Vergleichbarkeit von
Schätzergebnissen und zur allgemeinen Problematik realistischer Lebendhöhenschätzungen. in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 132, S. 69-110.
Wurm, Helmut 1986: Körpergröße und Ernährung der Deutschen im Mittelalter.
in: Mensch und Umwelt im Mittelalter, Bernd Herrmann (Ed.), S. 101-108. Stuttgart:
Deutsche Verlags-Anstalt.
Wurm, Helmut 1986: Konstitution und Ernährung, Teil III: Zur Konstitution und Ernährung
der frühgeschichtlichen Germanen. in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 132, S.
899-951.
Wurm, Helmut 1986: Über die Ernährungsverhältnisse bei den germanischen Wander- und
Siedelstämmen der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit. in: Scripta Mercaturae, Jg. 20,
S. 93-142.
Wurm, Helmut 1986: Zur Geschichte der Körperhöhenschätzmethoden nach Skelettfunden.
Vorschläge zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. in: Anthropologischer Anzeiger, Jg. 44, S. 149-167.
Wurm, Helmut 1987: 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, Bd. 38, S. 34-58.
Wurm, Helmut 1988: Die ernährungsbedingte Veränderung der durchschnittlichen Körperhöhe und der allgemeinen Leistungsfähigkeit in Holland im 19. Jahrhundert. in: Homo, Bd.
39, S. 107-111.
Wurm, Helmut 1989: Das Brachycephalisationsproblem, ein ernährungskonstitutionelles
Problem? in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 135, S. 689-696.
Wurm, Helmut 1989: Ethnogenetische und sozialkonstitutionelle Aspekte bei konstitutionshistorischen Untersuchungen an völkerwanderungszeitlich-frühmittelalterlichen nordischgermanischen Stammesverbänden. in: Anthropologischer Anzeiger, Jg. 47, 353-377.
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Wurm, Helmut 1989: Konstitution und Ernährung IV: Körperhöhen und Längenbreitenindices bei völkerwanderungszeitlich- frühmittelalterlichen nordischen und germanischen
Stammesverbänden. in: Homo, Bd. 40, S. 186-213.
Wurm, Helmut 1989: Ernährungskonstitutionen, die Geschichte gemacht haben.
in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 7 (l989), S. 259-290 und Bd. 8
(1990), S. 255-277.
Wurm, Helmut 1990: Spätantike konstitutionshistorische und sozialanthropologische
Beobachtungen an mittel- und nord-europäischen Bevölkerungen der Völkerwanderungszeit. in: Anthropologischer Anzeiger, Jg. 48, S. 165-193.
Wurm, Helmut 1990: Terra silvis horrida hominibus terribilibusque - oder: die Bedeutung
der Siegerländer und des Siegerlandes für die frühe deutsche Geschichte (Eine kleine
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der angrenzenden Gemeinden, Jg. 33, S. 191-196.
Wurm, Helmut 1990: Verfahren zur Schätzung der Körperhöhen von Harnischträgern.
in: Burgen und Schlösser, Jg. 31, S. 92-95
Wurm, Helmut 1990: Vorarbeiten zu einer interdisziplinären Untersuchung über die
Körperhöhenverhältnisse der Deutschen im 19. Jahrhundert und der sie beeinflussenden
Lebensverhältnisse, 2 Teile.
Teil 1: Einleitende Begründung, quellenkundliche Probleme, quellenkundliche Vorarbeiten
für die politischen Einzelräume von Norddeutschland bis Württemberg.
Teil II: Quellenkundliche Vorarbeiten für Baden, Elsaß-Lothringen, Bayern, das gesamte
Deutsche Reich, zusammenfassende Auswertung, ernährungshistorische Hinweise,
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Die Forderung nach einer Anthropo-Historie als eigenständiges Teilgebiet
der Geschichtswissenschaft und eine Anwendung am Beispiel Mittelalter
(Manuskript)
Der folgende Beitrag ist teils historisch-anthropologischer Natur, teils im Sinne eines sich in
ersten Ansätzen neu entwickelnden Geschichts-Aspektes geschrieben, der bisher noch
keinen eigenständigen Namen hat, aber derzeit noch als Teilaspekt einer sozialgeschichtlichen Betrachtungsweise gelten könnte, für den aber in Anlehnung an die bereits etablierte
Anthropo-Geographie passender die Bezeichnung Anthropo-Historie wäre (was hier
vorgeschlagen wird).
Welche inhaltlichen Aspekte unter diesem Namen zusammengefasst werden können und
sollen, muss zunächst dem Leser genauer begründet werden. Insofern ist der vorliegende
Beitrag auch als informierende Orientierung über eine bisher vernachlässigte, erweiterte
Geschichtsbetrachtung für Historiker, aber auch für historisch arbeitende Anthropologen,
Mediziner, Psychologen usw. gedacht. Denn das Problem betrifft nicht nur die mittelalterliche Geschichte, sondern in unterschiedlicher Ausprägung die gesamte Geschichte und alle
mit dem historischen Menschen sich beschäftigenden Nachbarwissenschaften.
Die in der Kriminalwissenschaft, der Jurisprudenz, der Medizin, der Pädagogik und in unserem Alltag allgemein anerkannte und praktizierte Verknüpfung, dass Handlung und die
Person des Handelnden in einer Wechselbeziehung gesehen werden, dass Tat und der
personale Täter zusammen als Einheit beurteilt werden müssen, hat in der offiziellen
Geschichtswissenschaft bisher noch keine konsequente Anerkennung und Anwendung
gefunden. Denn die Geschichtswissenschaft hat sich bisher gescheut, den personalen Typus
des handelnden historischen Menschen und die geschichtlichen Ereignisse konsequent in
einer Zusammenschau zu verknüpfen. Die traditionelle Geschichtswissenschaft verstand
sich (und versteht sich weitgehend immer noch) als bewusst geisteswissenschaftliche
Disziplin, die naturwissenschaftlichen Aspekten innerhalb der Geschichtsrekonstruktion und
-interpretation auswich und diese an die zuständigen naturwissenschaftlichen Fachdisziplinen delegierte.
Das ist bezüglich der fachspezifischen Forschungsmittel richtig, nicht aber unter dem
Aspekt des historischen Verstehens. Denn dass sich die Geschichtswissenschaft für die
historische Anwendung historisch relevanter naturwissenschaftlicher Ergebnisse nur sehr
beschränkt als kompetent erachtete, hat sie um manche vertiefende Einsicht gebracht. Zu
solchen gern gemiedenen naturwissenschaftlich-historischen Aspekten gehören z.B. die
konstitutions-historischen Gegebenheiten, selbst wenn sie von grundlegender Bedeutung
für das historische Geschehen gewesen sind. Die Beschäftigung mit der biologischen Seite
des historischen Menschen wurde der historischen Anthropologie und Medizingeschichte
überlassen. Konstitutions-historische Untersuchungen erschienen deshalb überwiegend im
nichthistorischen Schrifttum. Vergangenheitliche ideologische oder wissenschaftlich nicht
genügend fundierte oder sogar abwegige Ansätze zur Verknüpfung von historischen Handlungen und der Biologie der handelnden Personen haben die Einbeziehung grundlegender
konstitutions-historischer Aspekte in die historische Betrachtungsweise zusätzlich verunsichert. So konnte die Geschichtswissenschaft, schon genügend gespalten bezüglich der
Frage, in welche Grundströmung (ereignisgeschichtliche, wirtschaftsgeschichtliche oder
sozialgeschichtliche Grundströmung) letztlich konstitutions-historische Verknüpfungen
einzubetten wären, noch nicht zu dem Durchbruch gelangt, dass ohne Berücksichtigung
konstitutions-historischer Grundgegebenheiten das Verstehen epochalen Entwicklungen nur
unvollkommen gelingen kann.
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Die jüngere deutsche sozialhistorische Forschung hat sich zwar behutsam Schritt für Schritt
über die Untersuchungen von Morbidität und Mortalität auch ernährungs-konstitutionellen
Fragen genähert und zu erkennen begonnen, dass die Konstitutionen der historischen
Menschen mit in die historischen Betrachtungen einbezogen werden müssen, weil die die
geschichtliche Entwicklung bewirkenden Menschen letztlich nicht vom historischen
Geschehen getrennt werden können. Aber außerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft
ist man da schon weiter.
In verschiedenen anderen Ländern sind innerhalb der sozialhistorischen Forschung erste
Untersuchungen über die historischen Konstitutionen, insbesondere über die historischen
Körperhöhenentwicklungen und die sie beeinflussenden Ernährungsverhältnisse erschienen,
Themen also, die im besten Fall bisher an der Peripherie der deutschen Geschichtswissenschaft, meist jedoch im Bereich der historischen Anthropologie angesiedelt waren.
Um zu verdeutlichen, wie bedauerlich eine solche Abdrängung ist, sei die Notwendigkeit zur
Einbeziehung auch der historischen Konstitutionsverhältnisse an einem gängigen Vergleich
veranschaulicht:
Jeder Fußballfreund würde es als Mangel empfinden, wenn ein Sportreporter bei einer
Fußballreportage nichts über die Spieler als Sportler-Typen berichten würde, also nichts
über ihre Statur, ihre Konstitution, ihre Leistungsfähigkeit, ihre eventuellen Verletzungen
und Erkrankungen usw., sondern das Hauptgewicht seiner Berichterstattung nur auf die
spielerischen Aktionen und die Bewegungen des Balles verlagern würde. Nur die Mannschaftskapitäne würden als Personen genauer vorgestellt. Der Sportfreund wüsste dadurch
nicht, wie z.B. die jeweils erbrachten Leistungen zur potentiellen Leistungsfähigkeit einzuordnen wären, aus welchen konstitutionellen Gründen eventuell Sieg oder Niederlage
zustande gekommen sind, ob das Spielergebnis z.B. durch körperbauliche Unterschiede,
durch vorausgegangene leistungsmindernde Belastungen, durch bestimmte Sportdiäten
oder klimatische Faktoren beeinflusst wurde oder ob allein der jeweilige Geist des
Mannschaftsführers ausschlaggebend gewesen ist.
Noch mehr enttäuscht (und verblüfft) wären die Zuhörer/Fernsehzuschauer, wenn die
Spieler kaum noch und dann nur schemenhaft gezeigt werden würden, dafür die ganze
Aufmerksamkeit der Kamera dem Flug und den Bewegungen des Balles gewidmet wäre.
Wo sind dann die Spieler, die eigentlichen Akteure der Ballbewegungen? Entwickeln sich
denn Spiele losgelöst von den Spielern? So etwa dürfte dann zusammengefasst die Kritik
der Zuschauer/Zuhörer lauten. Und noch mehr verärgert wäre das ferne Publikum, wenn
der Reporter sich damit rechtfertigen würde, er sei schließlich ein Fußball-Reporter und
kein Sportmediziner bzw. kein Sporttrainer. Letztere müssten in getrennten Berichten die
Spieler als konstitutionelle Personen vorstellen: Im Sport eine undenkbare Reportage…
Aber glücklicherweise gibt es bei der Sportberichterstattung eine solche Einseitigkeit nicht.
Solche veranschaulichenden Beispiele ließen sich auch aus anderen Bereichen anführen.
Kein Pädagoge kann z.B. über einen Schüler ein letztes Urteil abgeben, ohne ihn als Person
zu kennen und seine personale Individualität mit zu berücksichtigen. Kein Richter kann
einen Täter aus der Ferne gerecht aburteilen, er muss Tat und Täter als Einheit beurteilen.
Dieses für den Sport indiskutable Beispiel kennzeichnet ungefähr die Problematik der Ge
schichtswissenschaft. Die geschichtlichen Handlungen entsprächen dem Ball, der dem aus
den Quellen eruierter Geschichtsverlauf entspräche, die Spieler den historischen Menschen,
der Mannschaftsführer irgendeiner führenden historischen Persönlichkeit und der Reporter
dem Historiker. Für die Taten Karls d. Gr. z.B. beschäftigt sich mit Recht der Historiker,
auch Karls äußere Persönlichkeit findet sein gewisses Interesse. Aber welchen Historiker
hat bisher die Konstitutionen der Franken und Sachsen z. Zt. Karls interessiert? Denn die
Franken haben die Sachsen und Awaren besiegt und nicht Karl und nicht Widukind hat den
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Franken 30 Jahre lang Widerstand geleistet, sondern die Sachsen. Das aber gehört nach
bisheriger Auffassung nicht in den Bereich der Geschichtswissenschaft. Die historische
Masse der Menschen gleicht bisher den nur sehr generalisiert berücksichtigten Spielern in
obigem Beispiel, für die man sich weniger interessiert als für die historischen Handlungen.
Ja, Historiker finden es nicht einmal unwissenschaftlich, in geschichtlichen Darstellungen
seitenlang von anonymen Zeitströmungen, historischen Wirkkräften, sich entwickelnden
Strukturen, neu entstehenden Kulturepochen usw. zu sprechen, ohne auch nur ein einziges
Mal der diese Strömungen tragenden Menschen zu gedenken, ohne auch nur ein einziges
Mal aus ihrem Abstraktionshimmel auf die Erde der handelnden biologischen Menschen
herab zu steigen.
Der Vergleich von der Fußballreportage sei noch einmal zur Verdeutlichung herangezogen.
Eine gute, interessante Reportage wäre also eine solche, die ihren Bericht auch von den
Personen der Spieler her aufbauen würde: von der bekannten hohen Ausdauer der einen
Partei, der nur kurzfristigen Vehemenz der anderen, von der beeindruckenden Zähigkeit
des einen Spielers trotz seiner Kleinheit, von dem hoch gewachsenen Verteidiger, an dem
keiner vorbeikommt, von der Disziplin der einen Mannschaft bezüglich Alkohol, Tabak und
Ernährung, von den diesbezüglichen Nachlässigkeiten der anderen Mannschaft, von den
Problemen, die Winter, Regenklima, Höhenklima oder Hitze der einen Partei bereiten, von
den verordneten Sportdiäten und ihren Wirkungen usw. Das wäre eine „konstitutionelle"
Reportage, nämlich eine Reportage mit den ein Fußballspiel treibenden Personen, mit deren
jeweiligen Individualitäten und keine Reportage nur aneinander gereihter Ballverläufen.
Letzterer Reportagetyp lässt sich so leider bisher nicht auf die Geschichtswissenschaft
übertragen. Die Art des Essens und Trinkens sind zwar noch geschichtswissenschaftliche
Themenbereiche, aber nicht mehr Körpergrößen, Leistungsfähigkeiten, Klimabeeinflusstheit
usw. Letztere gehören immer noch in die Anthropologie, die Sportmedizin, höchstens noch
in die Sportgeschichte. Damit zieht die Geschichtswissenschaft eine Grenzlinie mitten durch
den historischen Menschen, gewissermaßen mitten durch den Spieler. Aber so, wie sich
Sportlerpersönlichkeiten nicht durch Grenzlinien teilen lassen, ohne dass die ganze Sporberichterstattung leiden würde, so sind geschichtliche Handlungen und Gesamtpersonen
der historisch Handelnden nicht zu trennen. So wie es nicht nur Bewegungen des Fußballes
gibt, so gab es letztlich unterhalb geschichtlicher Zeitströmungen und Ideen historische
Menschen, die über bestimmte Leistungsfähigkeit und Vitalitäten usw. verfügten, die mit
ihren personalen Gesamttypen Geschichte gemacht haben.
Kann es also z.B. einen mittelalterlichen Weltpessimismus, einen den diesseitigen
Menschen entdeckenden Humanismus, den gewaltigen geistig-künstlerisch-kulturellen
Aufbruch der Renaissance als abstrakte Zeitströmungen ohne phlegmatische pessimistische
Menschen, ohne diesseitsfrohe, aktive Menschen gegeben haben? Die Anthropo-Historie
kann nur mit Nein antworten. Es konnte keinen mittelalterlichen Weltpessimismus bei
weiten Bevölkerungsteilen geben ohne vitalitätsarme, niedergedrückte, pessimistische,
verzagte Massen. Es konnte keinen Humanismus als Wegbereiter der Renaissance geben,
ohne dass ein großer Teil der Menschen lebensfroher, aktiver, reicher an Vitalität geworden
war und seine Vorbilder in der aktiven Antike fand.
Im Gefolge dieser Feststellung erhebt sich sofort die Frage, warum zu bestimmten Zeiten
größere Bevölkerungsteile so auffällig lebensfroh, diesseitsbezogen, aktiv, vital waren und
zu anderen Zeit nicht? Nur aus einer Modeströmung heraus? Theoretisch-abstrakt ist das
bisher häufig angenommen worden. Aus anthropologisch-humanbiologischer Sicht ist das
unreal. Vorher vitale, aktive Menschen können sich nicht generationenlang aus irgendwelchen ideellen Gründen weltabgewandt und lethargisch verhalten, das hielte ihre aktive
Grundnatur nicht durch. Und lethargische, niedergedrückte Menschen können sich nicht
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generationenlang, aus irgendeiner kulturellen Modeströmung heraus wie Menschen verhalten, denen es eine Lust ist zu leben. Solch eine Kontrastrolle hielte der passive
Durchschnittsmensch kaum einige Tage durch, geschweige denn viele Generationen lang.
Können nicht auch geschichtliche Generationen so wie Fußballspieler mehr oder weniger 'in
Form“ sein"? Viele Skelettserien des Mittelalters zeigen häufig in den westlichen, mittleren
und südlichen Teilen Deutschlands die Spuren von Mangelernährung, schwerer Arbeit und
belastender Erkrankungen, während die Menschen der frühen Neuzeit nach den vielen
Bildern und Stichen und auch nach den Skelettfunden robuster, anders ernährt und wohlbeleibter waren. Der unbefangene, vom Gegensatz Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft nicht verunsicherte Leser wird zustimmen, dass irgend etwas mit der Umwelt und
Ernährung der Menschen "anders gewesen sein muss", wenn sich die skelettanthropologischen Epochen-Merkmale so voneinander unterschieden, und dass das Folgen für die
Geschichte gehabt haben muss. Und hier beginnt der Bereich der Anthropo-Historie.
Wo liegen nun die Grenzen der Anthropo-Historie zu den anderen Teilgebieten der Geschichtswissenschaft und zu denjenigen Naturwissenschaften, die sich, mit anderen
Schwerpunkten, auch mit dem historischen Menschen beschäftigen? Die historische
Anthropologie interessiert sich für das physische „So-Sein“ des historischen Menschen, für
die Konstitutionen, den Gesundheitszustand und die Lebensdauer, Wachstumsverhältnisse,
körperliche Dimensionen, Analysen am Skelett auf verschiedene Umwelt-Indikatoren usw.
Man kann die Historische Anthropologie als eine Wissenschaft verstehen, die zwar eigenen
Fragestellungen nachgeht, aber auch Ergebnisse der historischen Medizin, Demographie
usw. mit bündelt, etwa so wie die Geographie im Dienste ihres eigenständigen Anliegens
(der Raumanalyse und des Menschen im Raum) die Ergebnisse der Geologie, Klimatologie
usw. zusammenfasst. Die Grenzen der Historischen Anthropologie zur historischen
Humanmedizin, historischen Ethnologie, historischen Demographie usw. sind dabei
fließend.
Die Interessensphäre einer Anthropo-Historie beginnt dort, wo der Bereich der Historischen
Anthropologie endet und die Geschichtswissenschaft beginnt. Eine solche Anthropo-Historie
versucht, die Ergebnisse der Anthropologie, Humanmedizin, Demographie, Klimatologie
usw. für die Geschichtswissenschaft nutzbar zu machen und in Verbindung mit den anderen
historischen Forschungsbereichen, die den physisch Bereich des historischen Menschen
tangieren, auf die Geschichte anzuwenden und zu vertieften Einsichten zu gelangen. Immer
dann also, wenn die historische Relevanz anthropologischer, medizinischer, ernährungsphysiologischer usw. Kenntnisse betrachtet und mit ihrer Hilfe das historische Geschehen
besser verstanden werden soll, ist der Bereich der Anthropo-Historie betreten.
Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, als wäre die Forderung, nach einer interdisziplinären Zusammenarbeit der Wissenschaften vom Menschen, insbesondere die
Zusammenarbeit zwischen Anthropologie und Geschichtswissenschaft, eine völlig neue
Forderung des Verfassers. Schon früher hat es einzelne, allerdings wenig beachteten
Ansätzen und Forderungen dazu gegeben, z.B. die von Lepenies (1977) und Raulff (1987).
Lepenies (1977) bemerkt in einem längeren Beitrag zu diesem speziellen Thema: "Zu den
Eigentümlichkeiten des gegenwärtigen Wissenschaftssystems zählt eine interdisziplinäre
Bewegung, die an die Stelle der Entwicklung neuer Disziplinen den Austausch von
Disziplinteilen zwischen bereits mehr oder gut etablierten Fächern treten lässt" (S. 126).
Treffend umreißt Raulff 1987) die Problematik, wenn auch sein benutzter Fachterminus
"Historische Anthropologie" nicht korrekt verwendet wird und eigentlich eine AnthropoHistorie meint: „Die herkömmliche Ereignisgeschichte nimmt gleichsam die grundlegende
Gleichheit der Menschen an, so dass wir deren Handeln verstehen können. Es wird dann
nur einiges Zeitspezifische hinzugenommen, bei den Römern etwa das Streben nach
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dignitas (Ehre), in anderen Zeiten etwa das Vorwalten wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Die
Historische Anthropologie dagegen geht, denke ich, von der Fremdheit, mindestens von der
umfassenden Andersartigkeit der Menschen in anderen Epochen aus. Das macht diese noch
nicht unverständlich, schließlich sind es ja auch Menschen. Aber man nimmt sie zugleich
als epochen-spezifische Persönlichkeitstypen. Und vor allem: Die Erkenntnis dieser ihrer
Eigen-art ist unter dem Gesichtspunkt der Historischer Anthropologie nicht nur Hilfsmittel
zum besseren Verständnis der handelnden Personen, sondern sie beanspruchen auch für
sich sehr viel Interesse. Die Richtung, die Zentrierung der Fragestellung wechselt. Es sind
eben nicht nur die Verhältnisse früherer Zeiten uns fremd und in ihrer Fremdheit
interessant, sondern auch die jeweiligen Arten, Mensch zu sein - und die bestimmen auch
die Politik" (S.163).
Liest man allerdings weiter, was in diesem Aufsatz Historiker unter Anthropologie und
insbesondere unter Historischer Anthropologie verstehen, dann muss man feststellen, dass
sie weder mit der Disziplin Anthropologie, noch mit dem Begriff Historische Anthropologie
die selben Vorstellungen verbinden wie die Anthropologen und dass sie eine Zusammenarbeit noch nicht mit klaren, interdisziplinär gültigen Inhalten füllen können. Nach den
genannten Autoren ist unter Historischer Anthropologie mehr ein philosophisch- psychologischer Geschichtsaspekt zu verstehen, dem mehr eine Art historische Verhaltenforschung
zugeordnet wurde, als eine Anthropologie nach dem Verständnis der Anthropologen. Die
Historie hat die Etablierung einer sich als Naturwissenschaft verstehenden Anthropologie
seit dem 19 Jh. offensichtlich noch nicht zur Kenntnis genommen und damit ebenfalls nicht,
dass der Anthropologe unter Historischer Anthropologie die Biologie und Konstitution des
historischen Menschen versteht und dass alle anderen Aspekte, die häufig als Teilaspekte
einer Historischen Anthropologie der Historiker aufgezählt werden, mehr der philosophischen Anthropologie des 18. Jhs. zugeordnet werden müssen. Völlig unverständlich muss
es aus moderner anthropologischer Sicht erscheinen, wenn dann vorgeschlagen wird, diese
interdisziplinäre Zusammenarbeit als solche als Historische Anthropologie zu bezeichnen,
wie das Lepenies (1977) vorschlägt. "In diesem Sinne lässt sich auch unter dem Titel
Historische Anthropologie noch keine neue wissenschaftliche Disziplin oder Subdisziplin
zusammenfassen. Es handelt sich dabei zunächst lediglich um eine Sammelbezeichnung für
die verschiedenartigsten Kontakte, die sich immer deutlicher zwischen den einzelnen
Wissenschaften von Menschen und der Historie herstellen. Ob daraus eine neue Disziplin zu
werden vermag, ist eine offene Frage“ (S. 126).
Diese Begriffsrückständigkeit der Historie ist nur durch die bereits angedeutete Isolation
als geisteswissenschaftliche Disziplin zu erklären. Um zu einem Begriffskonsens als Grundlage für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu kommen, sollte die Geschichtswissenschaft die Bestimmung des Inhaltes des Fachbegriffs Historische Anthropologie der Fachwissenschaft Anthropologie überlassen. Damit entfällt der Vorschlag, die Zusammenarbeit
der Geschichtswissenschaft mit den anderen Wissenschaften von Menschen als Historische
Anthropologie zu bezeichnen. Der Autor hat in Anlehnung an die geografische Teildiszinlin
Anthropo-Geographie den geeigneteren nomenklatorischen Vorschlag Anthropo-Historie
gemacht.
Aber es gab natürlich innerhalb der Geschichtswissenschaft nicht nur pseudo-anthropologische Verknüpfungsansätze, sondern auch schon Ansätze in Richtung einer echten
anthropo-historischen Betrachtungsweise. Aber die prinzipielle Zugehörigkeit dieser
Verknüpfungen war ungeklärt. Waren sie eine historische Teildisziplin, gehörten sie in die
Sozialgeschichte oder je nach Einzelthema in alle historischen Teilgebiete? Diese Unsicherheiten sollten durch die Bündelung und Zuordnung solcher anthropo-historischer Fragestellungen zu einem neuen historischen Teilgebiet Anthropo-Historie an der Grenze zu den
sich mit dem historischen Menschen befassenden Naturwissenschaften beseitigt werden.
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Aber auch die Anthropologie hat eine Anwendung ihrer Erkenntnisse auf die Geschichte mit
Zurückhaltung vorgenommen. Entweder standen mangelnde Geschichtskenntnisse, die
fehlende Bereitschaft zur Zusammenarbeit von Seiten der Geschichtswissenschaft oder die
Befürchtung, damit den Boden einer exakten Naturwissenschaft zu verlassen, hemmend im
Wege. Der Missbrauch von pseudowissenschaftlichen Ideologien während der Zeit des
Nationalsozialismus hat solche Unsicherheit bei der Anthropologie noch gefördert.
Ein weiterer Grund für solche fehlende Zusammenarbeiten und Verknüpfungen zwischen
der Geschichtswissenschaft und den sich mit dem historischen Menschen befassenden
Naturwissenschaften liegt aber auch in den bisher mangelnden geeigneten Daten-Dokumentationen der Naturwissenschaften, auf die der interessierte Historiker zurückgreifen
könnte - so erstaunlich das klingen mag. So sind z.B. die Fülle der anthropologischen
Daten nach den zahlreichen bearbeiteten Gräberfeldern, die Wirkungen der verschiedener
alltäglicher Nährstoffe auf Wachstum, Körpermorphologie, Verhalten, Morbidität, Mortalität
usw. bisher noch nicht zu für den Historiker leicht nutzbaren Gesamtdokumentationen
zusammen gestellt worden.
Teilweise haben die genannten Naturwissenschaften auch bestimmte, gerade für eine
Anthropo-Historie wichtige Bereiche vernachlässigt. So hat sich z.B. die historische
Anthropologie teilweise und zeitweise mehr für den kranialen als für den postkranialen
Bereich (mehr für die Kopfmaße als für die Gesamtkörpermaße) bei Skelett- und
Lebenspopulationen interessiert, hat sich die Ernährungsphysiologie mehr für die Folgen
von Mangel und Zuviel bestimmter Nahrungsinhaltsstoffe als für die jeweiligen Folgen des
normalen Konsums der verschiedenen alltäglichen Nahrungsmittel auf Konstitution und
Verhalten interessiert.
Als Folge ist z.B. bezüglich des Mittelalters das anthropologische Datennetz über die
Körperbautypen noch sehr dünn, ist man von Seiten der Ernährungsphysiologie bezüglich
der interessanten Frage, welche Folgen ein Wechsel von Hafermus zu Roggenbrot, von
überwiegendem Milch- zu Fleischkonsum oder von Roggenbrot zur Kartoffel usw. auf die
Konstitution haben könnte, mehr auf Hinweise und Vermutungen, denn auf umfänglichere
Dokumentationen angewiesen.
Dieser bedauerliche Tatbestand zwingt den Anthropo-Historiker vorerst zu Allround- und
Mammutleistungen, die nur in der Anfangsphase eines Wissenschaftszweiges tolerierbar
sind. Er muss aus mehreren Wissenschaftsgebieten gleichzeitig das nötige Datenmaterial
zusammenstellen, also z.B. ernährungshistorische, ernährungsphysiologische, konstitutionshistorische Daten für den ihn jeweils interessierenden Zeitabschnitt sammeln und diese
dann verknüpfen. Das kann und darf kein Dauerzustand bleiben. Dem Anthropo-Historiker
kann und darf nicht zugemutet werden, die Versäumnisse verschiedener Wissenschaften
nachzuholen, nämlich notwendige Basis-Dokumentationen zusammenzutragen und sich in
breiter Form solide Kenntnisse darüber anzueignen. Sein Anliegen sind die Verknüpfungen
und die Anwendungen anhand übernehmbarer, aufgearbeiteter Dokumentationen. Im
Zweifelsfall muss er in einzelnen Detailfragen dann immer noch mühsam sammeln.
Um einem weit verbreiteten Irrtum zu begegnen: naturwissenschaftliche Lehrbücher liefern
selten solche Dokumentationen und sind häufig selbst nur orientierende Rahmen. Der Autor
dieses Aufsatzes kann darüber aus eigener Erfahrung berichten. Er musste z.B. feststellen,
dass bezüglich der deutschen frühgeschichtlichen und mittelalterlichen Ernährungsverhältnisse, bezüglich der Methoden zur Körperhöhenrekonstruktion nach Skelettfunden, bezüglich der Wirkungen alltäglicher Nahrungsmittel und Nährstoffmengen usw. in Handbüchern
und Fachbüchern noch kein hinreichend ausführlicher, übernehmbarer Detaildatenbestand
zu finden war, ja dass vielfach die diesbezügliche verstreute Literaturfülle selbst den Fachwissenschaftlern nur ungenügend bekennt war. Sogar das doch scheinbar abgedroschene
Thema der Akzelerationsursachen erwies sich bei genauerer Prüfung teilweise als noch so
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nachlässig aufgearbeitet, dass eine Überarbeitung dringend notwendig war, die übrigens
wichtige konstitutionshistorische Nebenergebnisse erbrachte (s. Wurm, 1985)
Die mühevolle Zusammenstellung bzw. Aufarbeitung dieser Mängel im Sinne verwertbarer
Orientierungen durch den Autor war nicht nur für seine eigene Thematik (ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen in der deutschen Geschichte) von Vorteil, sondern auch für
die verschiedenen Fachdisziplinen. Weil aber in den einzelnen Wissenschaften der Bestand
der Einzel-Untersuchungen nicht immer so weiter ungeordnet und endlos wachsen kann, ist
zu hoffen, dass solche sichtenden und ordnenden Dokumentationen auch in den genannten
Fachdisziplinen bald in Angriff genommen werden.
Denn diese mangelnden Aufbereitungen, diese Dokumentationslücken haben manchen
Übereifrigen und Halbwissenschaftler in der Vergangenheit zu Verknüpfungen veranlasst,
die entweder persönliche Ideologien rechtfertigen sollen oder zumindest Zusammenhänge
unzulässig vereinfachten. Davon zu trennen ist allerdings der Mut zu einer neuen motivierenden Hypothesenbildung, die erst in der Zukunft durch intensivere und breitere Studien
erhärtet oder entkräftet werden kann. Solche Anregungen müssen aber deutlich als Hypothesen, als Überlegungen, als Forschungsanregungen usw. gekennzeichnet sein. Dieses
deutliche Offenlassen für spätere Korrekturen im Rahmen solcher motivierender Hypothesenbildungen gehört bei allen neuen wissenschaftlichen Teildisziplinen mit noch sehr
lückenhaften Daten- bzw. Quellenbeständen vermutlich zu den normalen Startbedingungen
- und damit auch für eine Anthropo-Historie.
Zu ernährungskonstitutionellen Wandlungen innerhalb der mitteleuropäischen
Bevölkerung im Verlauf des Mittelalters.
Der Verfasser hat sich seit längerem mit Fragen von Ernährungseinflüssen auf die
historischen Konstitutionen der Deutschen beschäftigt. Aufgrund vieler Indizien hat er
berechtigte Veranlassung zu vermuten, dass die Ernährungsverhältnisse auf die äußere
konstitutionelle Entwicklung maßgeblichen Einfluss ausüben. Je früher im Leben konstante
Ernährungsweisen beeinflussen, desto deutlicher werden ihre sichtbaren Wirkungen auf das
Skelettsystem und die Muskelbildung sein. Aber nicht nur auf die Gestaltung der äußeren
Konstitution wirken sich Alltagskostformen aus, sondern auch auf die Leistungsfähigkeit,
die Gesamtvitalität und sogar auf die Verhaltenskonstitutionen.
Der Autor möchte nun am Beispiel des Mittelalters, einem anthropo-historisch besonders
interessanten Zeitabschnitt, einige solcher möglichen Verknüpfungen und historische
Folgerungen andeuten. Zuerst aber einige erklärende Bemerkungen, was unter "Ernährungskonstitution" zu verstehen ist und weshalb gerade das Mittelalter in dieser Hinsicht
von besonderem Interesse ist.
Die rezenten Beobachtungen und Forschungen an Bevölkerungen in Entwicklungsländern,
die unter den verschiedenen Fehlernährungen (einseitige Ernährung, einfache und doppelte
Mangelernährung) deutliche konstitutionelle Beeinträchtigungen erkennen lassen (Abnahme der Körperhöhen, geringere Lernfähigkeit und körperliche Leistungsfähigkeit, Zunahme
der Morbidität, besonders im Kleinkindalter usw.), haben die große Bedeutung der Ernährungsverhältnisse, besonders der frühkindlichen, offen gelegt. Diese Beobachtungen kann
man auch auf die Geschichte anwenden und zwar auf Phasen mit solchen Fehlernährungen.
Von historischer Seite beschränkten sich solche beginnenden Untersuchungen bisher weitgehend nur auf die letzten zwei Jahrhunderte, weil ab diesem Zeitraum Messreihen an
Lebenden (Soldaten, Musterungspflichtigen, Internatsschülern, Krankenhauspatienten,
Sportlern, Krankenversicherten usw.) und ebenfalls Angaben/Daten über die Lebensverhältnisse (Ernährung-, Hygiene, Wohnen, Arbeitsverhältnisse, Krankheiten) zunehmend zur
Verfügung, stehen. Ist aber innerhalb der Geschichtswissenschaft der prinzipielle Schritt
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zur Einbeziehung der physischen Person des historischen Menschen erst einmal vollzogen,
ist es nur noch eine Frage der Bereitschaft, auch andere konstitutions-historische Quellen
auszuwerten und damit auch für weiter zurückliegende Zeiträume ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen zu ermöglichen (Kennzeichnungen in schriftlichen Quellen,
Skelettdaten, ergonometrische Daten aus Kleidungsstücken, aus Harnischen, aus Mobiliar,
aus Geräten des täglichen Gebrauchs usw. Eine Auswertung, dieses erweiterten Quellenmateriales erlaubt relativ umfangreiche und differenzierte konstitutions-historische
Zusammenstellungen, als man anfänglich vermutet.
Solche konstitutionshistorischen und insbesondere ernährungs-konstitutionellen Untersuchungen sind für das Mittelalter insofern von Interesse, weil das Mittelalter für die
deutsche Bevölkerung in konstitutioneller Hinsicht eine Phase auffälliger Veränderungen
darstellte und weil das Mittelalter in Abgrenzung und Merkmalen ein umstrittener Abschnitt
ist, zu dessen Definition und Abgrenzung möglicherweise aus anthropo-historischer Sicht
ein klärender Beitrag beigesteuert werden kann.
Zunächst zur Abgrenzung des Zeitabschnittes Mittelalter. Seit seiner Begriffsprägung
innerhalb der reformatorischen Geschichtsschreibung waren Begrenzung und Merkmale je
nach historischem Standort umstritten. Sowohl eine Zeitspanne zwischen 375 (Hunneneinfall) und 1789 (französische Revolution) als auch nur zwischen 800 (Kaiserkrönung,
Karls) bis um 1100 (Beginn der Kreuzzüge) wurden als jeweilige Extreme zur Diskussion
gestellt. Einige Historiker lehnten die nomenklatorische Bezeichnung Mittelalter (und damit
auch Neuzeit) sogar gänzlich ab und schlugen andere Gliederungen vor, um der ganzen
Problematik zu entgehen. Aber es könnte sein, dass von anthropo-historischer Seite aus
eine Gliederung der deutschen Geschichte in 4 Abschnitte (Frühzeit, Mittelalter, Neuzeit,
Gegenwart) unter konitutions-historischen Aspekten erneut sinnvoll wird und damit diese
ursprünglich anders gemeinten vertrauten Bezeichnungen einen neuen Sinn erhalten und
so beibehalten werden könnten. Auch der suspekte Begriff „finsteres Mittelalter", aus
reformatorischem Eifer rückblickend geprägt und in die Umgangssprache eingegangen,
könnte eine zutreffende Umdeutung erfahren.
Zur Begründung seien deshalb die ernährungs-konstitutionellen Verhältnisse von der
frühen Völkerwanderung bis zum 30jährigen Krieg, so wie sie bisher etwa sichtbar werden,
in einer kurzen Orientierung dargestellt, wobei sich hauptsächlich auf die männlichen
Konstitutionen beschränkt werden wird, weil ihre Typen und die beeinflussenden
Bedingungen besser bekannt und leichter heraus arbeitbar sind als die entsprechenden
historischen Verhältnisse bei den Frauen.
Die germanische Frühgeschichte und Völkerwanderungszeit stellen aus konstitutionshistorischer Sicht einen Abschnitt auffälliger Einheitlichkeit dar. In ganz Mitteleuropa (und
auch in Nord- und Westeuropa) siedelte, gleichgültig welcher ethnischen Herkunft (ob
keltisch, nordisch, germanisch, slawisch), ein konstitutionell relativ einheitlicher, groß
gewachsener, kräftiger, teilweise athletischer, langschädeliger Menschentypus, auffällig
kriegerisch interessiert, mit einem für die Romanen beängstigenden demografischen
Wachstem. Sozialschichtenspezifische Konstitutions-Unterschiede fallen nur zwischen
Oberschichten und der Masse der anderen Bevölkerungsschichten auf.
Diese konstitutionelle Gleichartigkeit bei allen west-, mittel-, nord- und ostmitteleuropäischen frühgeschichtlichen und völkerwanderungszeitlichen Populationen, gleichgültig
welcher ethnischen Herkunft (Kelten, Nordische, Slawen, Germanen im Sinne einer
keltisch-nordischen Mischbevölkerung), hatte ihre Hauptursache allen Anzeichen nach in
den ähnlichen, wachstumsbegünstigenden,vitalisierenden Kostformen (Milch-FleischGerste-Hafer-Hirse-Weizen-Leinsamen-Hülsenfrüchte-Wildobst) und den relativ geringen
körperlichen Belastungen im Rahmen der einfachen Viehzucht-Ackerbau-Wirtschaft und der
damaligen leichten Bewaffnung (leichtes Schild, Frame, selten Schwert oder Langspeer,
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keinen Körperschutz). Nur selten wurde bisher am Skelett wirtschaftliche Not gefunden
(z.B. rachitische Deformationen, vermindertes Körperwachstum).
Das Mittelalter unter anthropo-historischen Aspekten war dagegen eine Phase deutlichen
äußeren Typenwandels und mit einer geminderten vorherrschenden Mentalität gegenüber
den Zeiträumen davor. Leider können diese konstitutionellen Wandlungen und mögliche
Parallelisierungen mit Wandlungen in den Ernährungsverhältnissen bisher nur in groben
Trendentwicklungen nachgezeichnet werden.
Dieser offensichtlich ernährungs-konstitutionelle Wandlungsprozess deutet sich bereits
gegen Ende der Völkerwanderungszeit an. Im Verlauf der neuen Sesshaftigkeit und der
gleichzeitig siedlungsarchäologisch und an den zunehmenden Belegungszahlen der Friedhöfe erkennbaren Bevölkerungszunahme erfolgte von Westen nach Osten fortschreitend
eine Änderung der Landwirtschaft hin zu einer Ausweitung und Re-Intensivierung des
Acker- und Gartenbaues mit einer Umgewichtung in den Getreidesorten (zunehmender
Roggenanbau als bevorzugtes Wintergetreide) und in den Haustierarten (zunehmend
Schweinezucht auf Waldweidebasis), was wiederum strukturelle Änderungen in den
Kosttypen zur Folge hatte (beginnende Abnahme des Milch- und Fleischanteiles in der
Nahrung, Zunahme der vegetabilen und weniger vitalisierenden Anteile.
Gleichzeitig entstanden stärkere Differenzierungen in den Ernährungsverhältnissen und
Arbeitsverhältnissen (fleisch- und alkoholreiche Kosttypen bei den Oberschichten, mehr
vegetabile bei den Unterschichten, zunehmende körperliche Belastungen im Rahmen der
intensivierten Landwirtschaft).
Parallel zu diesen beginnenden Wandlungen in den Ernährungsverhältnissen werden
konstitutionelle Wandlungen erkennbar, nämlich eine Tendenz zu abnehmenden mittleren
Körperhöhen, zur Brachykephalisation, zur Zunahme von Verschleißerscheinungen am
Skelett, zur Abnahme der relativen Unterschenkellängen, zu einer Grazilisierung, zu einer
Abnahme der allgemeinen Vitalität in den einfachen Volksschichten… usw.
Spätestens ab der Karolingerzeit gingen diese beginnenden konstitutionellen Wandlungen
deutlich über frühgeschichtliche konstitutionelle Typen-Bandbreiten hinaus. Aber es blieben
auch weiterhin regionale Unterschiede zwischen West und Ost und Nord und Süd bestehen.
Der Norden zeigte noch die meiste Konstanz.
Auch innerhalb der Gesellschaft gab es Wandlungsunterschiede. Vorreiter der Brachykephalisation (Kopf-Verunderung) waren nach den Indizien die sozialen Unterschichten und
die einfachen Klosterinsassen. Die sozialen Oberschichten scheinen von den Konstitutionswandlungen zuletzt betroffen worden zu sein. Bis ins hohe Mittelalter hinein blieben die
meisten Mitglieder der Adelsschicht eine Siebung auf körperliche Hervorgehobenheit. Auch
die hohe Geistlichkeit war nach den wenigen Hinweisen von diesen Körperhöhenabnahmen
kaum betroffen. Möglicherweise lag das neben ihrer Herkunft aus dem hohen Adel auch
daran, dass sie sich besser als die einfachen Mönche ernährten und weniger körperlich
arbeiteten. Selbst in der frühen Neuzeit, ab der auch die Adeligen ihre überragenden
mittleren Staturen endgültig zu verlieren begannen, gab es weiterhin hohe Kleriker mit
völkerwanderungszeitlichen Körperhöhen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch,
dass viele bedeutende völkerwanderungszeitlich-mittelalterliche Kleriker sogar für heutige
Verhältnisse sehr alt geworden sind.
Was die Vitalitätsverhältnisse betrifft, erscheint es gerechtfertigt, von einer allgemeinen
Vitalitätsabnahme in weiten Landstrichen Mitteleuropas zu sprechen. Während noch die
spätantiken Berichterstatter neben dem schier unerschöpflichen Bevölkerungswachstum die
nicht zu bändigende Vitalität, (meist als Wildheit, ferocitas, bezeichnet) dieser germanischnordischen Völkerschaften so beunruhigte, ist im Mittelalter von jener Unternehmungs-
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freude, jener Bereitschaft zur Auseinandersetzung, jener Aufbruchsbereitschaft weniger zu
spüren. Wo sollten auch bei der mühsamer gewordenen Erringung des Lebensunterhaltes,
bei den häufigen Hungersnöten und der vitalitätsärmeren Ernährung jene vormittelalterlichen Vitalitätsüberschüsse herkommen? Der Mensch des Mittelalters erinnert vielfach an
den retardierten Verhaltenstypen in vielen Entwicklungsländern. Ohne den fortdauernden
Haferkonsum neben dem Hauptgetreide Roggen wären sicher ähnliche Mangelernährungsschäden an mittelalterlichen Skeletten zu beobachten, wie heute bei armen Entwicklungsländer-Bevölkerungen. Erst diese verbreitete Vitalitätsabnahme dürfte entscheidend zum
kontinuierlichen Aufbau des mittelalterlichen Feudalsystems beigetragen haben.
Von einer Vitalitätsabnahme in Adelskreisen ist dagegen nichts zu bemerken. Der Adel
wurde in der Volksmeinung jetzt mehr zum Unruhestifter, zu einer zusätzlichen Plage
neben den schon reichlich vorhandenen anderen Nöten, als dass er allgemeines Vorbild für
die Jugend, wie in früheren Zeiten, geblieben wäre. Nicht zuletzt, um den Kriegsplackereien
zu entgehen, flohen viele in irgendeine Abhängigkeit, wie überhaupt das einfache Volk sich
innerer und äußerer Feinde mehr durch Flucht als durch aktive Gegenwehr zu entziehen
versuchte. Unter diesen genannten Gesichtspunkten war das Mittelalter eine konstitutionshistorische Depression, ein dunkles Mittelalter, nur noch vergleichbar mit der Ernährungsund Konstitutionskrise Europas in der Mitte des 19. Jhs. (s. angedeutet bei Wurm 1982)
und in heutigen armen Entwicklungsländern.
Andere Hypothesen, die teilweise bis in die Gegenwart vertreten wurden, nehmen in der
Zeit des Mittelalters eine unterschiedliche demographische Entwicklung der einzelnen
Konstitutionstypen an, wodurch der vormittelalterlich vorherrschende Reihengräbertypus
innergesellschaftlich allmählich verdrängt worden wäre. Dafür gibt es keine konkreten
Belege. Die vollzogenen Wandlungen sind eine konsequente Fortsetzung der ab der augehenden Völkerwanderungszeit erkennbaren Typenänderungen.
Diese äußeren Typenwandlungen haben am Ende des Mittelalters auch den Norden und die
Oberschichtenangehörigen erfasst. Besonders die jüngeren Oberschichtenangehörigen
waren nach den vielen erhaltenen Harnischen ausgesprochen schlank und hatten dünne
Waden. Deren Harnische dürften den heutigen Jugendlichen auch bezüglich der Beinweiten
nicht mehr passen. Häufig wurde dieser Tatbestand mit der frühneuzeitlichen, schlankmachenden Fleischkost des Adels in Verbindung gebracht.
Es wäre von historisch-sozialpsychologischer Bedeutung, einmal den Folgen des Verlustes
von körperlicher Hervorragendheit in den Adelskreisen nachzugehen und inwieweit damit
ein Autoritätsverlust der Adeligen im öffentlichen Ansehen verbunden war. Möglicherweise
hat dieser Verlust an äußerer Imponierfähigkeit die wachsende Kritik an den Oberschichten
in der frühen Neuzeit, vor allem auch die Bauernkriege, mit gefördert.
Gegen Ende des Mittelalters nach traditioneller Abgrenzung hatten sich die äußeren Konstitutionstypen auf einem mittlerer bis untermittelgroßen Niveau angeglichen. Die vormittelalterlichen sozialschichten-spezifischen Unterschiede waren weitgehend nivelliert.
Aber anders verhielt es sich mit der allgemeinen Vitalität. Die einfachen Sozialschichten
Europas scheinen aus einer langen lethargischen Ruhe wieder zu erwachen.
Erstaunlich unruhig, konfliktbereit, kriegerisch-unternehmungsbereit wurde die Jugend der
einfachen Volksmassen wieder. Die relative Zahl der Kombattanten im Rahmen der vielen
kleinen und großen Fehden der Adeligen, der Städte und verschiedenen Bünde nahm zu.
Auffallend viele Jugendliche scheinen nach den Rüstungen und den schriftlichen Quellen
daran teilgenommen zu heben. Die schweizerische Jugend, vornehmlich aus den Bergbauerngebieten, wurde zum Schrecken der Nachbarn und gegnerischen Heere. Auch die
hanseatische Unternehmungsfreude, der reformatorische Eifer und die Vehemenz der
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Bauernkriege waren Ausdruck dieser gestiegenen Volksvitalität. Den auffälligsten Ausdruck
fand diese neue Vitalität in dem breiten geistigen Aufbruch zu einer neuen Bildung, der
Renaissance und dem Humanismus. Man neigt dazu, den Beginn der vitalen Renaissance
mit dem Baustil gleichzusetzen. Aber da war der neue geistige Aufbruch, die Neubesinnung
am Vorbild der Antike schon in vollem Gange. Denn die Gotik ist nicht nur die modisch
bedingte Ablösung vom langweilig gewordenen, als überholt empfundenen romanischen
Baustil, sondern auch ein in Stein geformtes neues Selbstgefühl.
Sucht man nach zeitgleichen passenden Bemerkungen über dieses neue Lebensgefühl, so
ließe sich dazu die treffende Äußerung Ulrich v. Huttens anführen, dass es (wieder) eine
Freude sei zu leben. Kaum ein anderer Satz kennzeichnet besser die neue, allgemeine
Mentalität und Vitalität.
Diese allgemeine neue Vitalität begann allerdings bei den einfachen Sozialschichten schon
in der zweiten Hälfte des 16. Jhs., ernährungshistorisch erklärbar, wieder abzuebben. Aber
das betrifft nicht mehr den Zeitraum des eigentlichen Mittelalters und sei nur deshalb
erwähnt, weil die deutsche Konstitutionsgeschichte nachfolgend noch einmal ein solches Ab
und Auf wie zwischen Völkerwanderungszeit und Neuzeit erfuhr.
Die neue Vitalität in allen Sozialschichten weist auf allgemein verbesserte Ernährungsverhältnisse ab dem Ausgang des Mittelalters hin. Insofern war die Aufbruchsbewegung der
Renaissance eine Folge der neuen, ernährungsbedingten allgemeinen Vitalität. Denn der
regelmäßige Verzehr von Nahrungsmitteln insbesondere tierischer Herkunft nahm ab Ende
des Mittelalte rasch zu, im Unterschied zum Vormittelalter allerdings mehr der Verzehr von
Fleisch statt von Milch und Milchprodukten und von Roggen und Weizen statt Gerste, Hafer
und Hirse.
Die äußeren Konstitutionsverhältnisse änderten sich aber wenig. Die Ernährungsphysiologie
liefert bisher noch zu wenig erklärende, differenzierende Hinweise dafür. Aber Fleischkost
scheint die Pubertät und damit das Wachstumsende vorzuverlegen und Roggen und Weizen
stimulieren das Knochenwachstum weniger als Hafer, Hirse und Gerste. So täuscht die
äußere Konstitutionskonstanz eine Konstanz der Lebensverhältnisse vor.
Zu einer Definition und Abgrenzung des Mittelalters unter anthropo-historischen
Aspekten
Anfangs war bemerkt worden, dass von anthropo-historischer Seite ein Beitrag zu einer
Definition und Abgrenzung des Mittelalters als Epoche beigesteuert werden könne. Darauf
soll abschließend eingegangen werden.
Auch aus anthropo-historischer Sicht sollte eine Trennung von Völkerwanderungszeit und
Humanismus/Renaissence durch ein Mittelalter als Übergangsepoche vorgenommen
werden. Es bietet sich aus dieser neuen Perspektive an, nur noch die Zeit der Übergangsentwicklung vom so genannten völkerwanderungszeitlichen Reihengräbertypus zum
Konstitutionstypus der Neuzeit als Mittelalter zu bezeichnen, zumal hier nicht nur äußere
konstitutionelle Veränderungen erfolgten, sondern die Veränderung auch die VerhaltensKonstitutionen und die Vitalitätsverhältnisse zu betreffen scheinen. Mit den vollzogenen
Wandlungen zum neuzeitlichen Typus hin sollte man dann das Mittelalter beenden und die
Neuzeit beginnen lassen. Eine solche Definition und Abgrenzung des Mittelalters nach
konstitutions-historischen Kriterien hätte den Vorteil einer regionalen und zeitlichen
konkreten Nachprüfbarkeit. Eine solche Zwischenzeit nach diesen konkreten Kriterien wäre
allerdings räumlich-zeitlich unterschiedlich definiert. Denn in den Räumen Europas, wo sich
die Lebens-, Konstitutions- und Vitalitätsverhältnisse früher bzw. später als in Mitteleuropa
veränderten, wären auch die Grenzen des Mittelalters verschoben.
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Zusammenfassung
Ohne dass es zielgerichtet als neue historische Teildisziplin angesehen und formuliert
wurde, versuchten in den letzten Jahren einige Darstellungen von sozialhistorischer und
anthropologischer Seite aus, das Augenmerk auf eine bisher von der Geschichtswissenschaft vernachlässigte Betrachtungsweise zu richten, nämlich auf die physische Dimension
des handelnden Menschen in ihrer Abhängigkeit von den allgemein Lebensverhältnissen,
besonders von den Ernährungsverhältnissen.
In dieser Arbeit schlägt der Verfasser vor, eine solche historische Betrachtungsweise als
Anthropo-Historie zu bezeichnen, weil der historische Mensch als physisch-anthropologische Person mit dem historischen Geschehen in Verbindung gebracht wird. Der vorliegende Beitrag möchte das anthropo-historische Interesse zusätzlich auf den Zeitraum
zwischen der Völkerwanderungszeit und der Renaissance lenken, weil hier sowohl anschaulich auf ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen als auch auf Forschungslücken
bezüglich einer Verknüpfung von Konstitutions- und Ernährungsgeschichte verwiesen
werden kann. Gleichzeitig hofft der Autor, einen Beitrag zu einer Abgrenzung des
Geschichtsabschnittes Mittelalter beisteuern zu können.
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Ein Beitrag zur Notwendigkeit einer "Anthropo-Historie" innerhalb der
Geschichtswissenschaft
Eine Anregung für Historiker, mehr als bisher anthropologische Aspekte und ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen innerhalb der Geschichte zu berücksichtigen und zum
Weisermerkmal "historische Körperhöhe" für sozial-konstitutionelle Verknüpfungen.
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, D-57518 Betzdorf/Sieg
(Dieser Beitrag erschien weitgehend in dieser Form unter dem Titel „Ein Beitrag zu einer
Anthropo-Historie“ in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 40 [1992], S. 7-22.
Bei der vorliegenden Bearbeitung wurden einige Verbesserungen und Ergänzungen
hinzugefügt)
Das historische Geschehen und die historischen Menschen als anthropologische Typen
gehören als Einheit zusammen. Sie lassen sich nicht unbeschadet für das historische
Verstehen voneinander trennen. Das betrifft die psychisch-geistige Natur der Handelnden
ebenso wie deren physische Konstitution. Jede Handlung ist an eine Körperlichkeit
gebunden, und an der "historischen Körperlichkeit" kommen deshalb Geschichtsforschung
und Geschichtsschreibung nicht vorbei.
Viele Historiker mieden in der Vergangenheit solche konstitutionshistorischen Aspekte und
arbeiteten. vornehmlich mit idealtypischen Menschenbildern oder trennten „res gestae“ und
„homo agitans“ gänzlich. Das hat einmal wissenschaftliche Gründe. In Deutschland fehlt
bislang die Tradition einer sozialhistorischen Forschung wie die der Schule französischer
Annales. Zum anderen ist die deutsche Geschichtswissenschaft immer noch durch den
Missbrauch konstitutionshistorischer Forschungen während des Nationalsozialismus
verunsichert.
Das Meiden konstitutionshistorischer Aspekte hängt auch mit dem Fehlen einer differenzierten deutschen Konstitutionsgeschichte zusammen. Dabei dürfte es neben der Schweiz
kein anderes europäisches Land geben, das über ein so reichhaltiges konstitutionshistorisches Quellenmaterial verfügt wie das wiedervereinigte Deutschland. Der kleine Kreis
deutscher Anthropologen ist noch nicht dazu gekommen, diesen Quellenbestand
systematisch auszuwerten und aufzuarbeiten. Aber es gibt noch einen weiteren und
womöglich wichtigsten Grund für die mangelnde Beschäftigung vieler Historiker mit der
Physis des historischen Menschen: nämlich die Annahme einer weitgehenden Determiniertheit der physischen Konstitution des historischen Menschen. (1)
Um die Geschichtswissenschaft mehr als bisher davon zu überzeugen, dass die jeweilige
historische Konstitution mit in die historische Betrachtung einbezogen werden muss, gilt
es, die Hypothese von der angeblichen Unflexibilität der physischen Konstitutionstypen
--------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 1): Innerhalb der Forschungen über die Vor- und Frühgeschichte und über das
Mittelalter, über Geschichtsabschnitte mit fehlendem oder geringem schriftlichen Quellenbestand, besteht seit längerem eine fruchtbare interdisziplinäre Zusammenarbeit der
Geschichtswissenschaft u. a. mit Anthropologie und Humanmedizin, weil die allgemeine
Quellenarmut die Auswertung des historischen anthropologischen Menschen als Geschichtsquelle sinnvoll erscheinen lässt. In der antiken Geschichte und in der neueren und
neuesten Geschichte besteht eine solche interdisziplinäre Kooperation noch nicht.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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innerhalb enger historischer Zeiträume durch die Einsicht zu ersetzen, dass ähnlich wie bei
der seelisch-psychischen Entwicklung die Lebensverhältnisse innerhalb eines groben endogenen Rahmens deutliche Wirkungen auf die Ausgestaltung der dem Wachstum unterworfenen Bereiche ausübten.
Der russische Anthropologe A. Ivanovskij hatte 1925 treffend formuliert: "Die Unbeweglichkeit der anthropologischen Typen ist eine Sage, die man lange geglaubt hat... Man
erkannte nicht oder verneinte die bedeutende Rolle, welche die Umwelt für die Umwandlung der Organismen spielt... Jeder bedeutende Wechsel in ihr führt zu einer mehr oder
weniger starken Verände-rung der anthropologischen Typen". (2)
Der Italiener A. Nicefero hatte bereits 1905 in einem ersten Ansatz Sozialalforschung und
Anthropologie zusammenzuführen versucht. (3) Aber in der deutschen historischen
Forschung fand dieser Versuch wenig Resonanz. Vor allem Sozialhistoriker der USA
dagegen haben in den letzten beiden Jahrzehnten begonnen, Zusammenhängen zwischen
Lebensverhältnissen, insbesondere zwischen Ernährungsverhältnissen und konstitutioneller
Entwicklung genauer nachzugehen. (4)
Im Folgenden soll mit einigen Beispielen versucht werden, anhand konstitutioneller
Merkmale die umwelt- und kulturell bedingte Veränderung der historischen Konstitutionen
zu veranschaulichen. Der Verfasser hat solche Merkmale "Weisermerkmale" genannt. Die
Ausführungen sind als kleiner Beitrag für eine künftige deutsche Konstitutionsgeschichte
gedacht. Sie sollen über den Stand der historischen Körperhöhenforschung an deutschen
Populationen informieren, aber auch vor vereinfachenden Vorstellungen bei ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen und auch vor der Illusion warnen, konstitutionshistorische
Forschungen kämen ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit aus. Insbesondere ist eine
Zusammenarbeit zwischen Geschichtswissenschaft, Anthropologie, Medizin und Ernährungswissenschaft unverzichtbar. .
Solche interdisziplinären konstitutionshistorischen Forschungen bedürfen einer leitenden
Disziplin, zumindest einer Federführung. Da es sich um Forschungen am geschichtlichen
Menschen handelt, sollte die historische Wissenschaft diese Verantwortung übernehmen.
Das lässt die Konstituierung einer Teildisziplin der Geschichtswissenschaft wünschenswert
erscheinen, für die in Anlehnung an die Anthropo-Geographie die Bezeichnung
----------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 2: A. Ivanovskij, Die anthropometrischen Veränderungen russischer Völker unter
dem Einfluss der Hungersnot, in: Archiv f. Anthropologie, N. F. 20, 1925.
Fußnote 3: Vgl. A. Niceforo, Anthropologie der nichtbesitzenden Klassen. Studien und
Untersuchungen, Leipzig/Amsterdam 1910 (Erstausgabe Paris 1905).
Fußnote 4: Verwiesen sei lediglich auf die Arbeiten von R. W. Fogel, J. Komlos, R. A.
Margo, R. H. S Steckel, J. Trusel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------„Anthropo-Historie“ sinnvoll wäre - im Unterschied zur "Historischen Anthropologie", die
den historischen Menschen unter anthropologischen Aspekten untersucht. Ihr Gegenstand
könnten die verschiedenen Einflüsse von Seiten der Lebensbedingungen auf die konstitutionelle Entwicklung und Leistungsfähigkeit von historischen Individuen und Populationen
sein.
Eine verstärkte Einbeziehung spezifischer Umweltfaktoren in das Geschichtsverständnis ist
kein Novum. Die strenge Trennung von "Handlungsforschung" und "Menschenforschung",
also von Geschichtswissenschaft und Anthropologie/Humanbiologie, kannte die antike
Geschichtsschreibung so nicht. Handlung, Konstitutionstyp, Klima, Ernährungsverhältnisse,
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Krankheit und Erziehung gehörten als untrennbare Bestandteile zum antiken Geschichtsverständnis.
Ein besonders anschauliches Weisermerkmal für die konstitutionshistorische Veränderbarkeit und für die Einflüsse von Ernährungs- und Arbeitsverhältnissen auf die konstitutionelle Entwicklung sind die historischen Körperhöhen. Alle Wachstumsbereiche reagieren
sensibel auf Änderungen in der Versorgung oder auf Änderungen in der Verwertung von
Nährstoffen. Die historischen Körperhöhenverhältnisse sind erheblich von den historischen
Ernährungs- und Resorptionsverhältnissen beeinflusst. Sind Einflüsse der Ernährung auf die
Körperhöhe nachweisbar, können solche Einflüsse auch auf andere Bereiche, z.B. die
historischen Vitalitäts- und Leistungsverhältnisse vermutet werden.
Mitteleuropa und die mitteleuropäische Geschichte bieten besonders günstige Voraussetzungen für umwelt-konstitutionelle historische Aussagen. Hier stehen vielfältige Teilräume
mit unterschiedlichen historischen Lebensverhältnissen der Forschung zur Verfügung, in
denen in historischen Querschnitts- und Längsschnittsuntersuchungen sich günstigere und
ungünstigere Ernährungs-, Arbeits-, Wohn-, Klimaverhältnisse, hygienische Verhältnisse
usw. in ihren Wirkungen auf die konstitutionelle Entwicklung der ethnisch verwandten
mitteleuropäischen Populationen dokumentieren lassen. In Siedlungsräumen mit geringerer
räumlicher Kammerung, geringerer historisch-kultureller Vielfalt und mit verschiedenen
ethnischen Gruppierungen finden umweltkonstitutionelle historische Forschungen weniger
günstige Voraussetzungen. Offensichtlich sind die deutsche Schweiz, Süddeutschland,
Thüringen und der norddeutsche Küstenraum besonders geeignete Untersuchungsräume
mit einem relativ gut aufgearbeiteten sozialhistorischen und anthropologischen Quellenbestand.
Was allgemeine ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen betreffen, so hat W. Lenz von
medizinischer Seite einen frühen Erklärungsversuch unternommen. (5) Beschränkt man
sich auf das historische Konstitutions-Weisermerkmal Körperhöhe, so kann man für
Deutschland
-------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 5: Vgl. W. Lenz, Ernährung und Konstitution, München/Berlin 1949.
---------------------------------------------------------------------------------------------bisher nur auf einige Teildokumentationen verweisen. (6) Ausführlichere Sammlungen über
die Zeit von etwa 200 v. d. Z. bis 1600 n. d. Z. - überwiegend nach Skelettfunden, aber
auch nach antiken und frühmittelalterlichen Berichterstattern - hat H. Wurm veröffentlicht.
(7)
O. Schlaginhaufen hat für die Schweizer Bevölkerung des ausgehenden 19. und der ersten
Hälfte des 20. Jh. reichhaltiges Material zusammengestellt (8) und für die Niederlande
haben sich I. S. Constandse-Westermann und J.C. Wieringen um KörperhöhenDokumentationen bemüht. (9)
Detailliertere ernährungsphysiologische Untersuchungen über die Verknüpfung von
Ernährung und Wachstum stehen also noch aus. Hier gilt es, auf die Publikationen von
Wurm bis 2001 zu verweisen. Die Hinweise in den verschiedenen Handbüchern der
Ernährungswissenschaften sind ungenügend. Eine Zusammenstellung von Ergebnissen aus
Tierversuchen bei Wurm (10) lässt nur erste Tendenzen deutlich werden. Ein Beitrag der
Ernährungswissenschaft zur Aufhellung von Verknüpfungen zwischen historischen
Alltagskostformen und historischen Konstitutionsverhältnissen stellt sich als besonders
dringlich dar.
Über die Ernährungsverhältnisse in Mitteleuropa gibt es eine Fülle verstreuter Literatur
(11). Für die Frühgeschichte und die Völkerwanderungszeit hat H. Wurm einen ernährungshistorischen Überblick geboten.(12) Bei Skelettfunden beginnt sich zunehmend die Möglichkeit abzuzeichnen, in den Knochenresten eingelagerte Spurenelemente als grobe Indikato-
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ren für die Ernährungslage zu Lebzeiten heranziehen zu können (sog. Multielementanalyse).
-----------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 6: Vgl. W. Kruse, Die Deutschen und ihre Nachbarvölker, Leipzig 1929; R.
Hartin/K. Saller, Lehrbuch der Anthropologie, 4 Bde., Stuttgart 1957-1966.
Fußnote 7: Vgl. H. Wurm, Konstitution und Ernährung 111: Zur Konstitution und Ernährung
der frühgeschichtlichen Germanen, in: Gegenbaurs morphol. Jahrb., 132, 1986; ders.,
Konstitution und Ernährung IV: Körperhöhen und Längen-Breiten-Indices bei völkerwanderungszeitlich-frühmittelalterlichen nordischen und germanischen Stammesverbänden, in:
Homo, 40, 1989; ders., Die Abnahme der mittleren Körperhöhe und die Verrundung des
Kopfes in Mitteleuropa vom späten Mittelalter bis zur Neuzeit, in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 14 [1996], S. 325-358.
Fußnote 8: Vgl. O. Schlaginhaufen, Anthropologia Helvetica. Ergebnisse der
anthropologischen Untersuchungen an den schweizerischen Stellungspflichtigen, Bel. I: Die
Anthropologie der Eidgenossenschaft, Zürich 1946, Bel. 11: Die Anthropologie der Kantone
und der natürlichen Landschaften, Zürich 1959.
Fußnote 9: Vgl. T. S. Constandse-Westermann, Fysisch anthropologische beschouwingen
over de nederlandes bevolking: een poging to synthese, Diss. Nat. Univers. Utrecht,
Rotterdam 1968; J. C. van Wieringen, Secular changes of growth 1964-1966, height and
weight surveys in the Netherlands in historical perspective, Leiden 1972; ders., Secular
.growth changes, in: Human growth. Ed. F. Falkner/J. H. Tanner, vol. 2, New York/London
1978.
Fußnote 10: Vgl. H. Wurm, Konstitution und Ernährung, 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 11: Vgl. die Arbeiten von W. Abel, D. Saalfeld, H. J. Teuteberg, G. Wiegelmann.
Fußnote 12: Vgl. H. Wurm, Ober die Ernährungsverhältnisse bei den germanischen
Wander- und Siedelstämmen der Völkerwanderungszeit und Merowingerzeit, in: Scripta
Mercaturae, 20, 1986.
Fußnote 13: Vgl. G. Grupe, Multielementanalyse. Ein neuer Weg für die Paläodemographie.
Materialien zur Bevölkerungsforschung, Wiesbaden 1986.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Von den vielfältigen Möglichkeiten zur Datengewinnung sind weitgehend nur zwei genutzt
worden: Direktmessungen an Lebenden (Rekrutierungsstatistiken, medizinische Statistiken, Versicherungsstatistiken, Messungen an Sportlern, Studenten oder ausgewählten
sonstigen Gruppen); Körperhöhenschätzungen nach Skelettresten. Weitere Möglichkeiten
bieten Körperhöhenschätzungen anhand von Harnischen, Uniformen und Kostümen, ergonometrische Studien an historischen Arbeitsgeräten und Mobilar. Auch aus historischen
Bildquellen können mit der gebotenen Vorsicht Hinweise auf schichtenrelevante, räumliche
oder epochenspezifische Konstitutionstypen gewonnen werden.
Je mehr Angaben zusammengetragen werden können, desto exakter können die tatsächlichen historischen Körperverhältnisse herausgearbeitet werden. So relativieren einerseits
Skelettfunde die häufig übertriebenen Schilderungen spätantiker Berichterstatter bezüglich
der Gedrmanen. Andererseits bestätigen erhaltene Rüststücke sowie Skelettfunde die
relative Kleinheit der mitteleuropäischen Harnischträger. Die Reiseberichte des 19. Jhs., in
denen oftmals von kräftigen, groß gewachsenen Gestalten die Rede ist, täuschen darüber
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hinweg, dass die Körperhöhenniveaus gegenüber denen des 20. Jh. deutlich niedriger
waren.
Selbst Direktmessungen an Lebenden können Ungenauigkeiten enthalten. Die Körperhöhen
verändern sich z.B. bei derselben Person mit der Körperhaltung (militärisch aufrecht oder
locker stehend), mit der Tageszeit und den körperlichen Belastungen (Kompression der
Zwischenwirbelscheiben, Abflachung der Fußwölbungen und Zusammenstauchung der
Gelenke). .
Größere Messreihen sind häufig zu gering nach zeitlicher, räumlicher, beruflicher oder
sozialer Herkunft und nach Altersklassen differenziert. Es ist nicht unwichtig, ob die Gemessenen aus Städten oder dörflichen Siedlungen, aus sozialen Oberschichten oder aus
Arbeiterschichten kamen. Die unterschiedlichen Lebensverhältnisse wirkten unterschiedlich
auf die historischen Konstitutionen ein. Doch sollte nicht pauschal davon ausgegangen
werden, dass sich das Stadtmilieu stets günstiger als das Landmilieu, die geistige Berufswelt stets günstiger als die körperliche, das Handwerk stets günstiger als die Fabrikarbeit
ausgewirkt haben. Das war zeitlich und räumlich unterschiedlich.
Zu berücksichtigen ist ferner das Alter der Personen, da innerhalb der unterschiedlichen
Lebensverhältnisse die Wachstumsdauer bis zur Erreichung der maximalen Körperhöhe
schwankte. Bei knapper und eiweißarmer Ernährung dauert das Wachstum länger. Bei
eiweißreicher und reichlicher Kost ist das Wachstum schneller beendet. Ab einem Alter von
etwa 40 Jahren sind je nach Lebens- und Arbeitsbedingungen unterschiedliche Altersschrumpfungswerte festzustellen. Gelegentlich wurde versucht, die Altersschrumpfung in
Formeln zu fassen (14), die jedoch nur begrenzt räumlich und zeitlich übertragbar sind.
Nicht unwichtig ist die (in der Regel unbeachtete) Ordnungszahl der Gemessenen innerhalb
der Geschwisterreihe. Nachgeborene haben bei günstigen Lebensverhältnissen mit jeder
zunehmenden Ordnungszahl größere Geburtsgewichte und Geburtslängen. Solche Vorsprünge bleiben in der Regel bei gleich guten Lebensbedingungen während der Wachstumszeit bis ins Erwachsenenalter erhalten. Wenn dann bei traditionellem ErstgeborenenErbrecht die im Mittel größeren Nachgeborenen vom Land in die Städte abwanderten oder
den geistlichen oder Gelehrtenstand wählten, ergaben sich konstitutionshistorische Unterschiede, die nicht nur auf Unterschiede in den Lebensverhältnissen zurückzuführen sind.
Bei ungünstigen Lebens- und insbesondere Ernährungsverhältnissen blieben die Nachgeborenen dagegen häufig kleiner, weil sich mit zunehmenden Familiengrößen die Ernährungsverhältnisse für Mütter und Kinder verschlechterten.
Bei Körperhöhendaten von Militärpersonen ist festzuhalten, ob es sich um Musterungspflichtige, um Taugliche, um Aktive oder nur um Soldaten bestimmter Einheiten handelt
und welchen Altersstufen sie angehörten. Daneben haben das Musterungsalter und die
jeweiligen Mindestgrößenanforderungen an die Rekruten erheblich geschwankt. Taugliche
sind im Mittel größer gewesen als die Gesamtheit eines Musterungsjahrganges. Aktive
Soldaten sind älter und deshalb ebenfalls im Mittel größer gewesen. Bestimmte Einheiten
umfassten ausgewählte große bzw. kleine Soldaten und sind deshalb nicht repräsentativ für
die Gesamtheit der Eingezogenen. Körperhöhendaten aus traditionell bevorzugten
Aushebungsbezirken müssen zudem nicht denen des ganzen Landes entsprochen haben.
Im 19. Jh. wurden häufig nur die Anteile der "Zu-Kleinen" registriert und diese dann als
Indices für die Größenverhältnisse eines Musterungsjahrganges genommen. Eine solche
Betrachtung lässt außer Betracht, dass die geforderte Mindestgröße bei den Musterungen
dem jeweiligen Bedarf an Soldaten angepasst war. (15)
Was Körperhöhenschätzungen nach Skelettfunden betrifft, so sind sie entweder nach
Messungen weitgehend erhaltener Skelette- in ursprünglicher Lage (in situ) oder anhand
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einzelner Längsknochen vorgenommen worden. In beiden Fällen müssen deutliche
Abweichungen von der tatsächlichen Lebendgröße angenommen werden. (16) Auch bei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 14: Vgl. M. Trotter/G. C. Gleser, The effect of ageing on stature, in: Amer. Journal
of Physical Anthropol., new ser., 9 (1951), S. 311-324.
Fußnote 15: Vgl. W. Kruse, Physische Degeneration und Wehrfähigkeit bei europäischen
Völkern, in: Zentralbl. f. allg. Gesundheitspflege, 17, 1898.
Fußnote 16: Vgl. H. Wurm, Zur Geschichte der Körperhöhenschätzungen nach Skelettfunden (Körperhöhenschätzungen für Männer). Die vorgeschlagenen Ansätze zur
Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, in:
Gegenbaurs morphol. Jahrb., 131, 1985; ders., Zur Geschichte der Körperhöhenschätzmethoden nach Skelettfunden, Vorschläge zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, in: Anthropol. Anzeiger, 44, 1986.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Schätzungen nach den jeweils empfehlenswerten Formeln an Hand verschiedener Längsknochen, wodurch gewissermaßen ein Mittelwert „eingekreist" wird, kann die Fehlerbandbreite bei Einzelindividuen immer noch einige cm betragen.
Erheblich ungenauer sind Körperhöhenschätzungen anhand von Harnischen. (17) Hier sind
exaktere Werte nur bei Maß-Harnischen für hochgestellte Persönlichkeiten möglich. Man
misst solche Harnische von der Fußsohle bis zum Helmscheitel und zieht je nach Helmmode
die geschätzte Differenz zwischen Helmscheitel und Kopfscheitel ab. Ist der Maßharnisch
verstellbar, wählt man die engste Sommer-Einstellung (also ohne wärmende Unterkleidung).
Bei Dreiviertel-Harnischen wird die Länge Kniebuckel bis Helmscheitel gemessen, die
Differenz zwischen Helm und Kopf abgezogen und dann nach einer regionaltypischen
anthropologischen Proportionsformel die Körperhöhe des Harnischträgers geschätzt. Hat
man, wie in der Mehrzahl der Fälle, nur Halbharnische zur Verfügung, muss man die
Schritt- oder Sitzhöhe schätzen und dann über passende zeitliche, schichtenspezifische
oder regionale Proportionsformeln die Körperhöhe des Trägers ermitteln. Bei Zeughaussammlungen, die überwiegend nur aus Harnischteilen oder aus rein zufällig
zusammengesetzten Harnischen bestehen, kann man sich nur durch Messung einer
möglichst großen Anzahl von Harnischen den damaligen Körperhöhenmitteln nähern.
Leichter ist es, wenn Vergleichspersonen die betreffenden Harnische anprobieren, bis der
passende Träger gefunden ist. Oft reicht auch schon ein optischer Vergleich aus, um
ungefähre Körperhöhen zu schätzen. Es ist auch der Versuch unternommen worden, bei
maßgeschneiderten Harnischen nach den Beinschienen auf die Tibialängen des Trägers zu
schließen und dann mittels Regressionsformeln auf die Körperhöhe. Es hat sich aber
gezeigt, dass hierbei zu viele Unsicherheitsfaktoren in Rechnung zu stellen sind. (18)
Noch ungenauer sind Körperhöhenschätzungen nach Uniformen und Trachtenstücken. Hier
sind nur grobe Körperhöhenklassen schätzbar. Es ist bei dieser Quellengattung notwendig,
die jeweilige historische Tragweise zu beachten. Entweder misst man die ganze Kleidung
und schätzt den notwendigen Zuschlag für Hals und Kopf, oder man misst die Uniform/
Kostümabschnitte (z.B. Dreiviertelhöhe, Schritthöhe, Hüfthöhe) und versucht, über
geeignete Proportionsformen die Körperhöhe zu schätzen.
--------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 17: Vgl. ders., Wie groß waren Ritter und Landsknechte im 16. und 17.
Jahrhundert? Über Versuche der Körperhöhenschätzung von Harnischträgern einschließlich
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einer genauen Darstellung der möglichen Methoden, 3 Teile, in: Waffen und Kostümkd.,
1984, H. 2, 1985, H. 1, 1989, H. 1/2.
Fußnote 18: Vgl. J. P. Bocquet/J. P. Reverseau, Estimation de la stature de la classe
féodale d'après les armures du XVle siècle, in: Ethnologie francaise, 9, 1979; H. Wurm,
Verfahren zur Schätzung der Körperhöhen von Harnischträgern, in: Burgen u. Schlösser,
1990, H. 2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Eine nur ungefähre, aber doch noch hinweisfähige Quellengattung sind Möbelstücke und
Arbeitsgeräte. Wenn es auch früher noch keine ergonometrischen Empfehlungen gab, so
wurden bei Arbeitsgeräten und Mobilar doch die Körperproportionen berücksichtigt,
Türhöhen, Bettlängen, Griffhöhen bei Arbeitsgeräten usw. lassen sich auch historischergonometrisch auswerten. Leider ist das bislang kaum systematisch betrieben worden. Für
die an Skelettdaten arme Zeit des Mittelalters wären solche Studien durchaus hilfreiche
konstitutions-historische Ergänzungen.
Es ist übrigens eine Fehlannahme, dass, je höher die Einkommen waren, desto besser und
wachstumsfördernder seien die Ernährungsverhältnisse gewesen. Für Mitteleuropa würde
das die vielfältigen regionalen Alltagskost-Besonderheiten und die verschiedenen Ernährungstraditionen vernachlässigen. Es war keineswegs immer so, dass proportional mit
zunehmenden Einkommen auch die Ernährungsverhältnisse verbessert wurden. Ein
überwiegender Teil des Geldes wurde oft für die Finanzierung standesgemäßer Kleidung
und Wohnverhältnisse verbraucht, oder man investierte in eine verbesserte Ausbildung
seiner Kinder. Unverzichtbar bleibt deshalb die Erforschung der tatsächlichen Ernährungsverhältnisse. Was wurde tatsächlich verzehrt, muss die Forschungsfrage lauten, nicht, was
hätte man sich von seinem Einkommen an Nahrung kaufen können.
Weiterhin ist zu beachten, dass sowohl die unterschiedliche Zusammensetzung der Alltagskost, als auch unterschiedliche Ernährungsrhythmen im Jahresverlauf differenzierend auf
das Wachstum wirkten. In europäischen Räumen mit kalten Wintern konnte die Kost z. B.
in der zweiten Winterhälfte durchaus Mangelcharakter annehmen und zu Wachstumsretardierungen führen, während die sommerlichen Ernährungsbedingungen gut waren. Milchreiche Kost ist ernährungsphysiologisch höher zu bewerten als gleiche Mengen fleischreicher Kost. Besondere Wachstumsförderung durch einen hohen Fischkonsum ist nicht
nachgewiesen worden. Eiweißüberernährung, besonders mit Fleischkost, scheint den
Organismus eher zu belasten und die Endkörperhöhen zu verringern.
Eine rein mengenmäßige Analyse der einzelnen Nahrungsbestandteile ist aber auch noch
nicht aussagekräftig genug. Die Einzelbestandteile der Alltags-Nahrung können sich in
bestimmten Mischungsverhältnissen zu höherwertigen Kosttypen aufwerten, z.B. können
sich verschiedene minderwertige Nahrungseiweiße zu einer höherwertigen Eiweißmischung
synthetisieren. Aufwertungseffekte ergeben sich u.a. bei Hülsenfrüchte-GetreideMischungen, Blattgrün-Getreide-Mischungen, Getreide-Milch-Mischungen. Je vielfältiger die
Kost zusammengesetzt ist, desto mehr Ernährungs- und Aufwertungswirkungen sind
möglich. Nahrungsmittel, die über längere zeit isoliert verzehrt ungünstige Kostformen
darstellen, können als Gemische Bevölkerungen vor Mangelerscheinungen bewahrt und
historische Leistungsfähigkeit bewirkt haben.
Andererseits sind auch Nährwert-Minderungen in Mischkost, z.B. durch Vitaminzerstörung,
bekannt. Bestimmte Fische zerstören im Nahrungsgemisch die B-Komplex-Vitramine und
beeinträchtigen so das Wachstum
Verzehrmengen und Kostzusammensetzungen sind letztlich nicht ernährungs-konstitutionell entscheidend, sondern die Menge der tatsächlich resorbierten Nahrung. Diese Menge
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hängt einmal vom Aufbereitungs- und Zubereitungszustand der Nahrungsmittel (Mahlen,
Backen, Kochen, Braten, Kauen), von der Ausnutzung durch das Verdauungssystem (Verdauungsstörungen durch unverträgliche Nahrungsmittel, Verdauungskrankheiten bei
Kindern durch mangelnde Nahrungshygiene) und von der individuellen Ausnutzungsquote
ab (bei Nahrungsüberfluss kann die Ausnutzungsquote langfristig erheblich sinken, bei
dauerhaft knappen Ernährungsbedingungen ist sie deutlich höher). Gleiche Kosttypen bei
Populationen mit verschiedenen Ernährungstraditionen können also verschiedene
ernährungs-konstitutionelle Wirkungen haben.
Es gibt besonders sensible Phasen für Ernähungseinflüsse, deren Auswirkungen langfristig
sind. Eine solche sensible Phase ist die frühe Kindheit. Einen langfristigen, häufig für die
ganze Wachstumsdauer erkennbaren Wachstumsschub bewirkt in dieser Zeit eine
eiweißreiche leicht resorbierbare Nahrung, wie sie die moderne Flaschen- und Breikost für
Kleinkinder mit ihren Aufwertungswirkungen und hochwertigen Inhaltsstoffen darstellt.
Diese moderne Säuglings- und Kleinkinderkost ist eine Teilursache der rezenten sog.
Akzelerationserscheinungen. (19)
Aber auch die Ernährung während der Vorpubertät scheint von längerfristiger Bedeutung zu
sein. Werden in dieser Zeit Nahrungsmittel verzehrt, die die Hormonsekretion nicht
fördern, wird die Pubertät verzögert. Da der postpubertäre Hormonhaushalt aber die
Verknöcherung der Epiphysen und damit das Wachstumsende bestimmt, kann eine
verspätete Pubertät ein Nachholwachstum, eine vorverlagerte Pubertät demgegenüber ein
früheres Wachstumsende bewirken.
Eine milchreiche Kost hat möglicherweise eine pubertätsverzögernde Wirkung. Damit
können sowohl über die Pubertätsverzögerung als auch über eine günstige Nährstoff- und
Mineralstoffversorgung große Endkörperhöhen gefördert worden sein und z.B. die relativ
hohen Körpermittel bei frühgeschichtlichen germanischen und völkerwanderungszeitlichen
Populationen erklären.
Ernährungs-konstitutionelle Verknüpfungen können bei männlichen und weiblichen Populationen nicht nach demselben Schema vorgenommen werden. Die Zusammenhänge
scheinen bei weiblichen Personen komplizierter als bei männlichen zu sein. Einmal
unterliegen Mädchen etwas anderen Wachstumstendenzen als Jungen. Auch beeinflusst
jede frühe Schwangerschaft eventuell noch andauerndes Wachstum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 19: Vgl H. Wurm, Über Hypothesen und Ursachen der Körperhöhenprogressionen
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts - eine wissenschaftshistorische Rückschau, Teil I: Die
Ursachendiskussion seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa zur Mitte des 20.
Jahrhunderts einschließlich einiger Hinweise zur Körperhöhenentwicklung im 19.
Jahrhundert, Teil II: Die Ursachendiskussion seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
einschließlich einiger terminologischer Oberlegungen, in: Gegenbaurs morphol.
Jahrb.,Jg.131, 1985.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Frauen haben gegenüber Männern weiterhin einen etwas anderen Nährstoffbedarf, eine
stabilere Konstitution gegenüber wechselnden Umwelteinflüssen, sie nutzen die Kost besser
aus und bekommen nachweislich später Mangelerscheinungen. Die Ernährungslage der
Frauen und Mädchen war in der Geschichte häufig schlechter als die der Männer und
Jungen. Bis ins 20. Jh. hinein bekamen die Männer größere Fleischportionen, aßen
Mädchen und Frauen oft nur die Reste der Männer-Mahlzeiten. Die allgemeine familiäre
Versorgung der Mädchen war infolge geringerer wirtschaftlicher Wertschätzung insgesamt
schlechter, was sich auch auf die körperliche Entwicklung ausgewirkt hat. So ist es zu
erklären, dass bei historischen Skelettpopulationen die Körperhöhenmittel von Männern
und Frauen unterschiedliche räumliche, zeitliche und sozialschichtenspezifische
Unterschiede aufweisen.
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Die verschiedenen Körperhöhen sollten nicht isoliert betrachtet werden. Häufig lassen sich
die Einflüsse von Seiten der Lebens- und Ernährungsverhältnisse auf einen Konstitutionsbereich nur dann richtig interpretieren, wenn die konstitutionelle Typenausprägung mit in
die Betrachtung einbezogen wird. Oft lassen sich z.B. an den Skelettfunden die Folgen
lebenslanger schwerer körperlicher Belastungen erkennen (Verschleißerscheinungen an
Wirbeln und Gelenken). Solche Belastungen können die Wirkungen wachstumsfördernder
Ernährungsweisen mindern.
Die Hinweise auf die Komplexität und Schwierigkeiten ernährungskonstitutioneller Verknüpfungen am Beispiel des Weisermerkmales "historische Körperhöhe" mahnen zur
Behutsamkeit. Auf keinen Fall sind die historischen Körperhöhen eine Art sozialhistorischer
Indikator für die jeweiligen Lebens- und Ernährungsverhältnisse. In die Untersuchungen
einzubeziehen sind auch die jeweiligen Umweltbedingungen. Kennt man z.B. die historischen Körperhöhen- und die zeitgleichen Ernährungsverhältnisse, kann man einigermaßen
zutreffende Verknüpfungen ableiten. Aus bekannten historischen Körperhöhenverhältnissen
aber sicher auf den Einfluss der Lebensbedingungen zu schließen, ist in der Mehrzahl der
Fälle nicht möglich.
Umwelt-konstitutionelle Verknüpfungen sind also nur möglich, wenn beide Faktoren, also
Konstitution und Lebensverhältnisse, hinreichend bekannt sind. Es ist aber kaum möglich,
solche ernährungs-konstitutionellen Einflussgefüge in statistisch-mathematischer Weise zu
exakt zu erfassen. Zwar scheinen in einigen Fällen statistische Beziehungen zwischen der
Zunahme des Fleischkonsums und einer mittleren Körperhöhenzunahme nachweisbar, doch
je größer die räumliche, kulturelle, wirtschaftliche und ethnische Vielfalt im Verlauf der
Geschichte wurde, desto weniger lassen sich generalisierende Schlussfolgerungen ziehen.
Man kann nur durch Studien vor Ort zu erfassen versuchen, welche Einflussfaktoren und
Konstitutionsmerkmale dort charakteristisch waren. Erst wenn genauere Kenntnisse über
das umwelt-konstitutionelle Wirkungsgefüge gewonnen worden sind, könnten vorsichtig
mittels konstitutionshistorischer Parallelschlüsse sozialhistorische Kenntnislücken
geschlossen werden.
Welche Kenntnisse liegen derzeit über die historischen Körperhöhenverhältnisse der
Deutschen seit der Frühgeschichte vor, und welche ernährungs-konstitutionellen Verknüpfungen lassen sich daraus ableiten? Während der mitteleuropäischen Frühgeschichte
siedelten relativ hoch gewachsene germanische, keltische und nordische Siedlergruppen
auf deutschem Boden. Die Männer waren um 170 cm groß, kräftig und muskulös. Die
Mitglieder einer Art Adelsschicht waren meist größer (zwischen 170 bis 175 cm) und noch
kräftiger. Vermutlich war das vornehmlich die Folge einer Aufsteigersiebung auf konstitutionelle Überlegenheit, sicher aber auch ein Resultat des relativ bequemeren Lebens
und der besseren Ernährungsverhältnisse. Viele Skelette, besonders von Jugendlichen,
zeigen sog. Harrislinien, das sind sichtbare Wechsel von Wachstumsschüben und Wachstumsverzögerungen (spätwinterliche Schmalkosteinschübe, Krankheiten). Die Wachstumsverzögerungen erfolgten meistens nur kurzfristig und wurden durch sommerliches Nachholwachstum wieder ausgeglichen, so dass dauerhafte Wachstumseinbußen nur selten
gefunden wurden. Da bislang nur eine begrenzte Anzahl von Skelettdaten zur Verfügung
steht (verbreitete Urnenbestattung), sind regionale Differenzierungen nur grob auszumachen. Schon die antiken Berichterstatter betonen die konstitutionelle Gleichheit bei den
germanisch-nordischen Populationen. (20)
Diese konstitutionelle Gleichartigkeit hatte ihre Hauptursachen in den ähnlichen Lebensumwelten, in den wachstumsbegünstigenden, aber nicht überreichlichen Kostformen und in
einer vergleichbaren Lebensweise. Verzehrt wurden Getreidebreie und Fladen aus Gerste,
Hafer, Weizen und Hirse, Fleisch, Hülsenfrüchte, Milchprodukte und Wildobst. Dazu wurde
reichlich Milch getrunken. Die körperliche Belastung der Heranwachsenden war entsprechend der einfachen Feld-Gras-Wirtschaft und der leichten Bewaffnung relativ gering.
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So wird auch die berühmte Bemerkung des Tacitus über die konstitutionelle Gleichheit der
Bewohner nördlich von Donau, Rhein und Main umweltkonstitutionell erklärbar. (21)
Für die nachfolgende Völkerwanderungszeit steht infolge der vielen Reihengräberfunde ein.
ungleich größerer skelett-anthropologischer Datenbestand zur Verfügung. Auch die
konstitutionellen Hinweise in der spätantiken Literatur sind zahlreicher. Danach nahmen bei
allen mitteleuropäischen Populationen (Kelten, Germanen, nordische Stämme und neu
hinzukommende Slawen) die Körperhöhen und die Kräftigkeit weiter zu (das übliche
Populationsmittel lag um 172 cm). Mangelerscheinungen sind nur selten zu verzeichnen,
---------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 20: s. Tacitus, Germania, Kap. 4.
Fußnote 21: s. H. Wurm, Zur Konstitution und Ernährung der frühgeschichtlichen
Germanen, in: Gegenbaurs morpholog. Jahrb., Bd. 132 [1986], S. 899-951.
--------------------------------------------------------------------------------------------meistens nur dann, wenn Siedlungsgruppen in wirtschaftliche Not geraten waren. (22) Die
Kost hatte sich bei diesen halb wandernden Stämmen etwas vereinfacht. Der Milch- und
Milchprodukteanteil an der täglichen Kost hatte zugenommen, der der Garten- und
Feldfrüchte abgenommen. (23)
Die soziale Oberschicht (Blutadel) und eine neue militärische Aufsteigerschicht (Schwertadel) waren den skelettanthropologischen und auch schriftlichen Hinweisen nach weiterhin
überwiegende Siebungs-Schichten auf überragende Körperhöhe und Kraft. Leider ist der
reichhaltige konstitutionshistorische Datenbestand der bekannten Reihengräber noch nicht
gründlich genug auf solche sozialen Konstitutionsunterschiede hin untersucht worden. Die
häufig mitgeteilten Mittelwerte für männliche und weibliche Individuen verwischen soziale
Differenzierungen. Ab dem frühen Mittelalter sind allmähliche konstitutionelle Wandlungen
bei den mitteleuropäischen Bevölkerungen festzustellen. Sie ließen Hypothesen über Wandlungen in der Bevölkerungszusammensetzung aufkommen (24), wofür es aber keinerlei
bevölkerungsgeschichtliche Belege gibt. Diese Wandlungen hingen wahrscheinlich mit
Änderungen der Lebensbedingungen, insbesondere der ernährungswirtschaftlichen Verhältnisse seit dem Ende der Völkerwanderungszeit zusammen. Mit der neuen, von Westen
nach Osten fortschreitenden Sesshaftigkeit, mit der kontinuierlichen Bevölkerungszunahme
und mit der intensiveren Nutzung der Felder wurden strukturelle Änderungen in der Landwirtschaft notwendig: eine Ausweitung des Acker- und Gartenfeldbaues auf Kosten der
ehemaligen Rinderhaltung. Ausgeweitet wurde dafür die Schweinezucht auf Waldweidebasis.
Diese landwirtschaftlichen Veränderungen hatten allmähliche Modifizierungen in den
Alltagskosttypen zur Folge: Abnahme des Fleisch-, Milch- und Milchprodukteverzehrs und
Zunahme des Konsums des weniger aktivierenden Roggens. Durch die sich verstärkenden
Abhängigkeitsverhältnisse von weltlichen und kirchlichen Grundherrschaften und durch die
verschiedenartigen Abgabepflichten sank vermutlich auch die verfügbare Gesamtnahrungsmenge. Diese strukturellen Wandlungen in Ernährungswirtschaft und Ernährung vollzogen
sich aber räumlich und zeitlich nicht gleichförmig, sondern je nach Besiedlungsdichte,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 22: Vgl. F. W. Rösing, Die fränkische Bevölkerung von Mannheim-Vogelstang (6.7. Jh.) und die merowingerzeitlichen Germanengruppen Europas, Diss: Biol. Hamburg
1975; H. Wurm, Konstitution und Ernährung, Teil IV: Körperhöhen und Längen-BreitenIndices bei völkerwanderungszeitlich-frühmittelalterlichen nordischen und germanischen
Stammes-verbänden, in: Homo, 40, 1989; vgl. auch die Zusammenstellung frühvölkerwanderungszeitlicher Serien bei P. Schröter, Die menschlichen Skelettreste, in: Bayer.
Vorgeschichtsbl., 49, 1984.
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Fußnote 23: .Vgl. Wurm, Über die Ernährungsverhältnisse ...(s. Anm. 12).
Fußnote 24: z. B. die Annahme einer unverhältnismäßig starken Vermehrung von
vorvölker-wanderungszeitlichen Bevölkerungsresten, die dann die germanische
Herrenschicht allmählich überlagert und morphologisch verdrängt hätten.
Fußnote 25: Vgl. H. Wurm, Zu den Konstitutionstypen der Deutschen im Früh- und
beginnenden Hochmittelalter. Ein Beitrag zu konstitutionshistorischen Untersuchungen an
mitteleuropäischen Populationen um 750-1000 n. Chr. in: Würzburger medizinhistorische
Mitteilungen, Bd. 18 (1999), S. 439-481; Wurm, Helmut 2001: Vorarbeiten zu einer
konstitutionshistorisch anwendbaren Ernährungsgeschichte des mitteleuropäischen Früh- und
beginnenden Hochmittelalters (ca. 750 bis 1000 n.Chr.). in: Würzburger medizinhistorische
Mitteilungen, Bd. 20, S. 184-237.
-------------------------------------------------------------------------------------------------agrarischer Tradition, Entwicklung des Feudalsystems, unterschiedlich schnell. Gebiete mit
weiterhin völkerwanderungszeitlichen Wirtschaftsformen oder umfangreicherer
Milchviehzucht blieben bis ins hohe Mittelalter hinein die östlichen slawischen
Siedlungsräume, die Marschen und Teile des Norddeutschen Tieflandes und der
Gebirgsräume.
Was die zeitgleichen Konstitutionsverhältnisse betrifft, so kann man sich überwiegend nur
auf skelettanthropologische Befunde stützen, die aus Kirchengrabungen, Wüstengrabungen
oder während Grabungen in aufgelassenen Friedhöfen gewonnen wurden. Damit ist die
klerikale und weltliche Oberschicht überproportional am Gesamtdatenmaterial vertreten.
Eine systematische konstitutionshistorische Auswertung der mittelalterlichen schriftlichen
Quellen steht noch aus. So lässt sich bisher nur ein konstitutionshistorischer Trend
skizzieren. (26)
Parallel zu diesen strukturellen Veränderungen in der Landwirtschaft werden konstitutionelle Wandlungen erkennbar, die zuerst von den Räumen ausgingen, in denen die neue
Wirtschaftsweise am frühesten Einzug gehalten hatte und die am dichtesten besiedelt
waren, nämlich von den fränkischen Siedlungsräumen und vom Großraum des Rheintales,
während in den anderen Gebieten teilweise noch bis ins Hochmittelalter hinein der konstitutionell völkerwanderungszeitliche sog. Reihengräbertyp vorherrschte. (27) Erst
mit dem Ende des Spätmittelalters ist dieser völkerwanderungszeitliche hoch gewachsene,
dolichokrane Konstitutionstyp in den deutschen Siedlungsräumen verschwunden. Grazilisierung kann man diese Wandlungen nicht nennen. Denn der frühneuzeitliche männliche
Typ war zwar kleiner gewachsen (zwischen 165 und 170 cm im Mittel) und überwiegend
brachykran, verfügte aber häufig noch über einen starken Knochenbau und eine kräftige
Muskulatur. Es gab auch Populationen, an deren Skelettresten die Folgen knapper,
weitgehend frugaler Kost erkennbar werden. Konstitutionshistorisch beginnt damit um
1400 die Neuzeit.
Die sozialen Oberschichten blieben anfangs weiterhin eine Siebungsgruppe auf konstitutionelle Überlegenheit. Offensichtlich gehörte in der öffentlichen Meinung zu einem hohen
Amt immer noch eine physische Hervorragendheit. Diese Siebung begann ab dem Spätmittelalter abzunehmen. In kirchlichen Kreisen lassen sich zwei verschiedene konstitutionshistorische Entwicklungstrends erkennen. Die einfachen Mönche asketischer und
hart arbeitender Mönchsorden waren früh und besonders intensiv durch Konstitutionsänderungen gekennzeichnet (28), während die reichen Orden und die höheren Kleriker
---------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 26: H. Wurm, Konstitution und Ernährung, Teil V: Vorarbeiten zu einer
Dokumentation der Körperhöhen und Längen-Breiten-Indices bei mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen deutschen Bevölkerungen, in: Gegenbaurs morphol. Jahrb., 137 (1991).
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Fußnote 27: Vgl. A. Bach, Germanen - Slawen - Deutsche. Anthropologische Bearbeitung
des frühmittelalterlichen Gräberfeldes von Rohnstedt, Kreis Sondershausen, Weimar 1986.
---------------------------------------------------------------------------------------weniger davon betroffen wurden. Die frühe Stadtbevölkerung scheint eine mittlere Stellung
eingenommen zu haben. Da aber der Datenbestand infolge der christlichen Bestattungssitten auf begrenzten Friedhöfen und infolge Zerstörungen von Altbestattungen bei Neubelegungen weiter abgenommen hat, können differenziertere konstitutionshistorische
Aussagen nicht getroffen werden.
In der frühen Neuzeit (1400 bis 1600) änderte sich dieses konstitutionshistorische Bild
nicht wesentlich. Unterschiede zwischen den Sozialschichten sowie zwischen Stadt- und
Landbewohnern sind in den Körperhöhen nicht mehr festzustellen. Ein Nord-Süd-Gefälle
bestand insofern, als die Körperhöhenmittel im Norden etwas höher sein konnten. Gelegentlich erstaunt die Kleinwüchsigkeit der Adeligen. Über diesen Stand lassen sich
anhand überlieferter Harnische ausführlichere Angaben machen. Die körperliche Überlegenheit war bis auf wenige Adelsfamilien verloren gegangen.
Die Erklärungen dafür sind spekulativ Der belegte hohe Fleischkonsum in diesen Kreisen,
das Gewicht der immer schwerer werdenden Schutz- und Angriffswaffen (die bereits die
Heranwachsenden tragen mussten), das ungesunde Leben auf den kalten Burgen, und der
weitgehende demographische Ausfall der nachgeborenen Söhne (Abwanderungen in fremde
Kriegsdienste oder in kirchliche Laufbahn) haben sich möglichweise negativ ausgewirkt.
(29)
Während die Ernährungsverhältnisse der weltlichen und klerikalen Oberschichten in etwa
bekannt sind und in der frühen Neuzeit weitgehend stabil blieben, sind die Ernährungsformen der mittleren und der unteren Bevölkerungsschichten umstritten. Bis etwa 1500
scheinen auch sie sich mehr oder minderfleischreich ernährt zu haben. Nach 1500 erfolgte
offensichtlich ein schneller Umschlag der Nahrung in knappe und weitgehend frugale Kost.
Inwieweit die damaligen allgemein ungesunden Ernährungsweisen (hoher Alkoholkonsum,
mangelnde Frischkost, übermäßiges Salzen und Würzen), die schwere bäuerliche Arbeit
und die ungesunden hygienischen Verhältnisse das Wachstum der Menschen beeinträchtigt haben, muss noch genauer untersucht werden.
Die Zeit des 17. und 18. Jh. ist für den deutschen Siedlungsraum konstitutionshistorisch
noch weitgehend unerforscht. Systematische Auswertungen der schriftlichen Quellen,
darunter der Musterungslisten der absolutistischen Heere, stehen noch aus. Und das
skelettanthropologische Datenmaterial hat weiter abgenommen. Stammte der mittelalterliche und frühneuzeitliche skelettanthropologische Datenbestand weitgehend aus
Kirchen, Wüstungen und aus kleineren aufgelassenen oder im Zuge von Siedlungsausweitungen überbauten Friedhöfen, so finden sich infolge von Friedhofskonzentrationen
------------------------------------------------------------------------------------------28 Vgl. F. W. Rösing/I. Schwidetzky, Sozialanthropologische Differenzierungen bei
mittelalterlichen Bevölkerungen. Symposium Prag vom 30.9. - 4.10.1985:
Bevölkerungsbiologie der europäischen Völker im Mittelalter, Prag 1987.
Fußnote 29: Vgl. Anm. 17.
----------------------------------------------------------------------------------------------nur wenige Skelettreste oder größere Gräberfelder aus der späten Neuzeit.
Das Skelettmaterial der süddeutschen und alpinen Ossuarien ist zwar umfangreich, lässt
sich aber nur selten ausreichend zeitlich, räumlich und sozialschichtenspezifisch untergliedern. So kann man nach den wenigen zur Verfügung stehenden Skelettserien und
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Einzelskeletten nur sagen, dass im deutschen Siedlungsraum für die Zeit des 17. und 18.
Jh. wesentlich konstitutionelle Typenwandlungen nicht zu erkennen sind.
Für das 19. Jh. nehmen die konstitutionshistorischen Aussagemöglichkeiten wieder zu. Der
skelettanthropologische Datenbestand ist zwar weiterhin sehr gering und auch die große
Zahl der Reiseschilderungen ist noch nicht ausgewertet worden. Dafür stehen zunehmend
militärische Rekrutierungslisten als Quellen zur Verfügung. Nach diesen Musterungsstatistiken bestand die relative Einheitlichkeit in den Körperhöhenniveaus der frühen Neuzeit im
19. Jh. nicht mehr.
In bestimmten Räumen und Sozialschichten erreichten Körperhöhen ihr historisches
Minimum. Körperhöhen zwanzigjähriger Musterungspflichtiger unter 160 cm waren regional
häufig anzutreffen. (30) Da eventuelles Nachholwachstum nur vermutet werden kann, sind
genauere Aussagen über die mittleren Endkörperhöhen der Erwachsenen nicht/nur schwer
möglich. Sie dürften in Räumen mit Bevölkerungsballungen, Industrie und Armut unter 165
cm geblieben sein. In den wohlhabenderen akademischen und kaufmännischen Schichten
dagegen waren die Körperhöhenmittel wieder angestiegen und hatten gegen Ende des 19.
Jh. teilweise völkerwanderungszeitliche Niveaus erreicht.
Auch regionale Unterschiede sind erkennbar. Im Norden und in den südlichen gebirgigen
Räumen waren die Körperhöhenmittel größer als in der Mitte Deutschlands. Innerhalb
dieses Trends sind in deutlicher Abhängigkeit von den Lebensverhältnissen jedoch derart
häufige Differenzierungen feststellbar, dass große Zurückhaltung vor Pauschalisierungen
und ethnischen Interpretationshypothesen geboten ist. (31)
Für das 20. Jh. stehen so viele Konstitutionsdaten wie noch nie zur Verfügung. Die Fülle
des Materials erlaubte noch keine Gesamtdokumentation, sondern nur Teil-Zusammenstellungen. (32) Deutlich werden aber trotzdem die kontinuierlichen Körperhöhenprogressionen in allen sozialen Schichten, in allen Siedlungsräumen und Siedlungen,
-------------------------------------------------------------------------------------------Fußnote 30: Vgl. H. Wurm, Vorarbeiten zu einer interdisziplinären Untersuchung über die
Körperhöhenverhältnisse der Deutschen im 19. Jahrhundert und der sie beeinflussenden
Lebensverhältnisse, 2 Teile, in: Gegenbaurs morphol. Jahrb., 136 (1990).
Fußnote 31: Dass nicht nur die Ernährungsverhältnisse, sondern auch die physischen
Arbeitsbelastungen während des Wachstums die Endkörperhöhen beeinflussen, zeigen
gerade im 19. Jh. Vergleiche zwischen verschiedenen Berufsständen. Schwer arbeitende
wohlhabende Handwerker waren im Mittel größer gewachsen als Vertreter ärmerer
Schichten, aber kleiner als höhere Angestellte, Kaufleute und Akademiker (vgl. H. Wurm,
Die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstums, eine Teilursache der
säkularen Körperhöhenprogressionen und der rezenten Verringerungen von
Körperseitensymmetrien, in: Homo, 36, 1985).
Fußnote 32: Vgl. Kruse; Martin/Saller; Wurm, Über Hypothesen..., (s. Anm 19).
-----------------------------------------------------------------------------------die bisher noch nicht zu einem Stillstand gekommen sind. Der Terminus Körperhöhenakzeleration für diese Entwicklung sollte durch den Ausdruck Körperhöhenprogression
ersetzt werden, da es sich um keine beschleunigte Entwicklung im physikalischen Sinne
handelt, sondern um zeitlich, örtlich und sozialschichtenspezifisch unterschiedliche
Wachstumszunahmen, die Teile deutlicher gesamtkonstitutioneller Wandlungen sind.
Können diese Körperhöhenzunahmen bis zur Mitte des 20. Jh. teilweise noch als historische
Wachstums-Rehabilitationen nach den Wachstumseinbußen in den Jahrhunderten davor
interpretiert werden, so zeigte sich spätestens nach dem zweiten Weltkrieg, dass es sich
um einen selbstständigen Gesamtprozess handelt. Hauptursachen sind die geänderte
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Säuglingsernährung, die gesündere und reichhaltigere Ernährung in allen sozialen
Schichten, die Abnahme körperlicher Belastungen und die Fortschritte in Hygiene und
Medizin in allen Schichten. In Stadt und Land sind Wachstumsangleichungen erkennbar.
Inwieweit für diese Erscheinungen besonders die Ernährungsverhältnisse verantwortlich
sind, zeigen die auffälligen Progressionen gerade bei Angehörigen der ehemals ärmeren
und kleingewachsenen Sozialschichten. Ein gewisses Nord-Süd-Gefälle und ein West-OstGefälle sind noch immer feststellbar. Das Nord-Süd-Gefälle muss mit klimatischen oder
allgemeinen Lebensverhältnissen in Zusammenhang gebracht werde. Das West-Ost-Gefälle
dürfte die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in der ehemaligen Bundesrepublik
Deutschland und in der ehemaligen DDR widerspiegeln. Dieses gegenwärtige Körperhöhengefälle zwischen den alten und neuen Bundesländern deutlicher herauszuarbeiten
und zu begründen, wäre eine interessante Forschungsaufgabe.
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Das Brachycephalisationsproblem, ein ernährungskonstitutionelles
Problem?
(Dieses Manuskript erschien in: Gegenbaurs morphol. Jahrb. Jg. 135 [1989], H. 5,
S. 689-696).
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg)
Abstract:
The Problem of Brachycephalization, a Nutritiously Constitutional Problem?

A hypothesis is framed about which any influences of the nutrition may cause variations of
the cranium, but concerning physiological data, kinds of nutrition and special victuals'
ingredients cannot still be mentioned. If such connexions are proved, at last the well
known brachycephalization among European populations since the Middle Ages and the
beginning debrachycephalization in the present time could partially be interpreted.
Seit einem Jahrhundert weiß die Fachwelt um das auffällige Brachycephalisationsproblem
innerhalb der Konstitutionsgeschichte der europäischen Bevölkerungen und rätselt an den
dafür verantwortlichen Ursachen. Mittlerweile wird immer deutlicher, dass es sich bei
diesem konstitutionshistorischen Phänomen um kein monokausales, einfach strukturiertes
Kausalgefüge handeln kann und dass die traditionellen bisherigen Hypothesentrends verlassen werden müssen. In solch festgefahrenen wissenschaftlichen Forschungssituationen
können - ähnlich wie bei bestimmten Kriminalfällen - neue, womöglich zuerst als ungewohnt empfundene Denkmodelle dazu beitragen, wieder Bewegung in die Thematik zu
bringen. In diesem Sinne ist der vorliegende Kurzbeitrag zu werten.
Der Verfasser ist bei seinen bisherigen ernährungshistorischen und konstitutionshistorischen Arbeiten auf auffällige Parallelen zwischen den verbreiteten Ernährungsverhältnissen
und den typischen mittleren Längen-Breiten-Indices gestoßen (sowohl im Populationsvergleich als auch bei populationsinternen sozialschichtenspezifischen Vergleichen). Bei genaueren Nachforschungen musste aber festgestellt werden, dass für eine genauere Nachprüfung solcher Zusammenhänge weder ein in räumlicher, zeitlicher und populationsinterner
Hinsicht genügend differenzierter anthropologischer Datenbestand noch entsprechend
differenzierte ernährungshistorische Zusammenstellungen oder ausreichend ernährungsphysiologische Absicherungen zur Verfügung stehen. Das anstehende Problem muss deshalb zuerst in Verbindung mit den vielen isolierten Indizien in einem in sich schlüssigen
theoretischen Modell vorgelöst werden. Dann erst kann nach diesem theoretischen Modell
das Netz der Fakten zusammengestellt und immer dichter gewebt werden. Alle früheren
bisher vorge-stellten Erklärungshypothesen waren entweder in sich nicht schlüssig oder
differenziert genug, konnten an dem nicht hinreichend differenzierten Datenbestand noch
nicht erprobt werden oder verwickelten sich bald in unlösbare Widersprüche. Das hier
vorgestellte theoretische Modell ist nach der Hoffnung des Verfassers mehr als nur eine
neue Arbeits-hypothese. Es soll in diesem Modell das Phänomen schrittweise in den möglichen Aus-prägungen und kausal miteinander verknüpfbaren Bedingungen theoretisch
entwickelt werden, es sollten danach die bisher zur Verfügung stehenden anthropologischen, ernährungshistorischen und ernährungsphysiologischen Daten geordnet und
gezielte Hinweise zur Füllung der Datenlücken und zur Abklärung noch offener wichtiger
Zusammenhänge abgeleitet werden.
Zunächst zu den notwendigen Vorarbeiten für ein solches differenzierteres theoretisches
Kausalmodell als es bisher vorgestellt wurde.
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Die jeweilige Schädelform entwickelt sich während der Wachstumszeit aus einem Längenwachstum, einem Breitenwachstum und einem Höhenwachstum. Die Schädelnähte untergliedern den Schädel dabei nicht nur in einzelne Schädelknochen, sondern auch in Wachstumsabschnitte unterschiedlicher Wachstumsrichtungen, nämlich in solche mit überwiegendem Wachstum in die Längsrichtung, in solche mit überwiegendem Wachstum in die
Breitenrichtung, in solche mit überwiegendem Wachstum in die Höhe und in solche mit
Wachstum in 2 oder mehreren Richtungen zugleich.
Welcher Formtrend wäre für ursprüngliche mitteleuropäische Populationen die normale
Form, d.h., welche Wachstumsrichtungen würden in welcher Wachstumsphase überwiegen, wenn eine Entwicklung ohne störende Einflüsse möglich wäre? Innerhalb der
unterschiedlichen rassischen Schädelform-Bandbreiten dürfte es jeweilige Normalzonen
geben. Welche Normalzone gilt für ursprüngliche mittel- und nordeuropäische Populationen? Der Verfasser vermutet eine Tendenz zu Dolichocephalie. Erklärungen dafür wären
noch spekulativ. Nach der BERGMANNschen Regel müsste zwar in den kühleren Klimaten
eine mehr runde, in den wärmeren Klimaten eine mehr längliche Schädelform als natürliche
Form anzutreffen sein, weil so die jeweils günstigste Oberflächengröße zum Volumen und
damit zum Wärmeabgabehaushalt bestünde. Aber Klima-Unabhängigkeit scheint der Fall zu
sein. Zusammenstellungen typischer Längen/Breiten-(LB)-Index-Bandbreiten in den
einzelnen Klimaregionen gehören also zu den grundlegenden Vorarbeiten.
Unter der Annahme, Dolichocephalie gehöre in die Normalzone keltischer, germanischer
und nordischer Populationen, müsste weiterhin geklärt werden, welche Schädel-Wachstumsrichtungen in den einzelnen Wachstumsphasen überwiegen und ob es diesbezüglich
Unterschiede in der Zeit von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart gegeben hat. Für die
Zeit vor dem 19. Jh. dürfte das nur anhand von Kinderskeletten umfangreicher Gräberpopulationen nachprüfbar sein, so wie bei einigen großen mittelalterlichen europäischen
Gräberfeldpopulationen bereits für das Körperhöhenwachstum Wachstumsunterschiede ab
ca. dem 10. Lebensjahr im Vergleich mit heutigen europäischen Jugendlichen nachgewiesen werden konnten. Wenn bei frühgeschichtlichen europäischen Populationen ein
größeres Längen- als Breitenwachstum als natürliches Schädelwachstum angenommen
werden kann, wäre ein historisch späteres intensiveres oder nachträgliches Breitenwachstum bei gleichzeitigem geringerem Längenwachstum also eine Notlösung, um bei verfrühtem Wachstumsende oder zu langsamem Schädelknochenwachstum das Schädelvolumen
nachträglich noch zu vergrößern.
Da aber die zeitliche Herausbildung einer brachycephalen Schädelform noch nicht gründlich
genug herausgearbeitet sein dürfte, müsste untersucht werden, wie eine solche Schädelorm zustande kommt. Handelt es sich um eine allgemeine Wachstumsminderung aller
Schädelknochen und dann um eine gewisse Ausbuchtung der seitlichen Schädelpartien
nach außen? Oder nur um ein verringertes Längenwachstum bei gleichzeitigem verstärkten
Breitenwachstum? Welche Wachstumszonen wiesen dann gegenüber einer dolichocephalen
Form besondere Wachstumsveränderungen (Einbußen, Progressionen) auf? Wie verhalten
sich die einzelnen Volumina bei den verschiedenen Schädelformen innerhalb gleicher
Körperhöhenklassen zueinander? Gibt es diesbezüglich historische, räumliche oder
sozialschichtenspezifische Unterschiede?
Nach solchen grundsätzlichen, umfangreichen Vorarbeiten müssten alle ernsthaft in Frage
kommenden Erklärungsmöglichkeiten zusammengestellt werden, die mit den bereits jetzt
vorhandenen Daten nicht in Widerspruch stehen. Da sich bereits abzeichnet, dass es sich
bei dem Prozess der historischen Veränderungen der Schädelformen in Mitteleuropa um
keinen einseitig gerichteten, kontinuierlichen Entwicklungsprozess handelte, sondern dass
säkulare und auch populationsinterne Alterationen (Schwankungen bzw. Veränderungen
nach beiden Richtungen) vorkamen, scheiden alle irgendwie evolutionären Hypothesen
prinzipiell aus. Übrig bleiben dann nur exogene Einflussfaktoren aus dem Bereich der
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Lebensverhältnisse, denn direkte bioklimatische Faktoren halten ebenfalls einer Vorprüfung
nicht stand, weil die Klimaschwankungen der letzten Jahrtausende in Mitteleuropa sich
nicht unmittelbar mit den LB-Index-Alterationen parallelisieren lassen. Allenfalls sind
klimatische Einflüsse auf die allgemeinen Lebensverhältnisse denkbar. Somit bleiben nur
kultur-mechanische Formungseinflüsse von außen (z. B. bestimmte Lagerungsformen der
Kinder, formende Kopfbedeckungen bei Kindern) oder kultur-physiologische Formungseinflüsse (über den Stoffwechsel das Wachstum des Skelettes beeinflussende exogene
Faktoren) übrig.
Als ernst zu nehmender kultur-mechanischer Einfluss wäre nur eine mögliche unterschiedliche Lagerung der Kleinkinder im Verlauf der Geschichte zu untersuchen, denn deren Kopfbedeckungen sind kaum überall so eng gewesen, dass sie etwa analog zu den gelegentlich
gefundenen völkerwanderungszeitlichen awarischen Turmschädeln oder analog zu den bewussten Fußverkrüppelungen im chinesisch-japanischen Kulturkreis die kindlichen Kopfformen ab dem Frühmittelalter verrundet hätten.
Unterschiedliche Lagerungen der Kleinkinder und unterschiedlich harte Ruheunterlagen
könnten dagegen durchaus für Form Veränderungen des Hinterkopfes verantwortlich sein.
War die Heu- und Fellunterlage der frühgeschichtlichen Zeit weicher als die spätere Bettstatt mit Strohsack und Matratze? Ist die moderne Matratze eine Mitursache für den
erkennbaren Debrachycephalisationsprozess des 20. Jhs.? Wie sind diesbezüglich die
Verhältnisse bei Naturvölkern des 19. und 20. Jhs.? Gibt es diesbezügliche Tierversuche?
Oder ist der Kinderwagen eine Mitursache der Brachycephalisation und trugen früher
(vormittelalterlich) die Frauen die Kinder tagsüber überwiegend in Tragetüchern auf dem
Rücken? Über diese Lagerungshypothese ist in der Vergangenheit ansatzweise schon
diskutiert worden. Es müssten deshalb bisherige diesbezügliche Diskussionsbeiträge
zusammengestellt und eine Geschichte der Lagerung von Kleinkindern seit der Frühgeschichte im Überblick verfaßt und mit ethnologischen Beobachtungen und mit Tierversuchen verglichen werden. Vermutlich wird sich aber zeigen, dass sich lagebedingte FormAnomalien des Kopfes bei Kleinkindern durch ein späteres Ausgleichswachstum bald den
jeweiligen verbreiteten Formtypen annähern.
Innerhalb der kulturphysiologischen Einflüsse kommt letztlich nur der Bereich der Ernährungsverhältnisse in Betracht. Alle wachstumsrelevanten, über den Stoffwechsel wirkenden
exogenen Einflussfaktoren können nur über den unterschiedlichen Ansatz von Nahrung
wachstumswirksam werden. Ob also exogene Nicht-Nahrungsfaktoren über den Ernährungsstoffwechsel oder ob die Nahrung und der Ernährungsstoffwechsel selbst wachstumrelevant wirken, das letzte Glied der Kausalkette bleibt die Ernährung und der Ernährungsstoffwechsel. Hier müsste umfänglicher als bisher bei der Lösung der Brachycephalisationsfrage angesetzt werden.
Der Verfasser geht von der Hypothese aus, dass die konstitutionshistorische Forschung
umfänglicher als bisher von der ernährungsbezogenen Plastizität, der Ernährungs-Offenheit
vieler Konstitutionsbereiche ausgehen kann, ohne dass die Ernährungswissenschaften dafür
bisher eine ausreichende Wissensbasis geschaffen haben. Dies gilt besonders für die
kranialen Skelettstrukturen. Deren Ausformung könnte innerhalb eines komplizierten
Wechselspieles zwischen Wachstums- und Reifungsprozessen durch Ernährungseinflüsse
modifizierbar sein.
Eine diesbezügliche theoretische Herleitung könnte in ihren einzelnen Schritten etwa so
aussehen: Es müssen die 3 Prozesse Knochenwachstum, Wachstumsstillstand/Wachstumsunterbrechung und Knochenreifung sorgfältig berücksichtigt werden. Wann welcher dieser
3 Prozesse in eine entscheidende Phase eintritt und wie lange diese Phase anhält, wird
erheblich von der Gesamtheit der Ernährungsverhältnisse beeinflusst. Innerhalb der vielfältigen Nahrungsbestandteile und Kostformen müssen Ernährungsweisen und Nahrungs-
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inhaltsstoffe angenommen werden, die vorwiegend das Wachstum fördern oder beeinträchtigen, solche, die vorwiegend die Reifung hinauszögern oder beschleunigen und
solche, die sowohl Wachstum als auch Knochenreifung gleichermaßen beeinflussen.
Verstreute Tierernährungsversuche geben diesbezüglich erste Hinweise.
Aber auch rein theoretische Überlegungen helfen bei der Suche nach solchen Nahrungsmitteln oder Nahrungsmittelkombinationen schon weiter. So muss in der frühen Jugend
ausgeprägtes Wachstum bei gleichzeitiger verzögerter Knochenreifung notwendig/sinnvoll
sein. Da die ursprüngliche natürliche Ernährung in dieser Phase die Milch ist, muss also
Milch, gleichgültig welcher Herkunft, das Knochenwachstum fördern (das ist allgemein
bekannt), gleichzeitig aber die Knochenreifung verzögern (ob das wissenschaftlich
genügend erforscht ist, müsste genauer geprüft werden). Möglicherweise sind die dafür
verantwortlichen Inhaltsstoffe noch nicht bekannt. Je länger und ausschließlicher sich
Populationen von Milch ernähren, desto später müssten nach dieser Prämisse bei den
Heranwachsenden die Pubertät und die Knochenreifung einsetzen und desto länger müsste
gleichzeitig das Knochenwachstum andauern. Eventuell sind solche möglichen „antimaturity-ingredients" (Anti-Reifungs-Inhaltsstoffe) oder „anti-maturity-compositions" (AntiReifungs-Zusammensetzungen) weniger in Milchprodukten als in frischer Milch enthalten.
Bei solchen milchreichen Kosttypen müsste also das Längenwachstum im kranialen
Skelettbereich vor dem Breitenwachstum gemäß der ursprünglich stärkeren Wachstumskomponente in die Länge überwiegen und zu einer mehr ovalen (dolichocephalen)
Kopfform führen.
Bei Ernährungsverhältnissen, die die Knochenreifung besonders fördern, muss es sich um
Kostformen handeln, die entweder die Ausschüttung reifungsfördernder oder pubertätsvorverlagernder Wirkstoffe anregen oder solche Wirkstoffe bereits enthalten. Denkbar
wären Fleisch von erwachsenen Tieren, drüsenhaltige Fleischstücke usw. Da hauptsächlich
die Sexualhormone die Skelettreifung beschleunigen und das Wachstum beenden, handelt
es sich bei solchen Inhaltsstoffen/Kostformen gleichzeitig auch um pubertätsvorverlagernde Nahrungsinhaltsstoffe bzw. um eine Pubertätsvorverlagerung begünstigende
Kostformen.
Sind nun innere, von knöchernen Hohlräumen umschlossene Organe zur Zeit der Knochenreife noch nicht vollständig entwickelt, muss ein nachträgliches Dehnungsbreitenwachstum
oder eine seitliche Auswölbung an weniger dicken Schädelseitenknochen das ausklingende
oder zu langsam gewordene Längenwachstum kompensieren, um ausreichende Volumina
zu erreichen. Trotzdem dürften die solchermaßen erreichten Endvolumina nicht ganz das
Maß wie bei nicht verzögerter Skelettreife erreichen. Im kranialen Skelettbereich dürfte das
bedeuten, dass mit einer Brachycephalisation eine gewisse Volumenminderung des
Schädels korrelieren müsste. Solche Parallelitäten wären auch bei anderen Knochenhohlräumen denkbar, z. B. bei den Markhöhlen der langen Röhrenknochen.
Diese Zunahmen der Schädelbreiten und diese Abnahmen der Volumina stehen natürlich in
einem gewissen Verhältnis zu den Körperhöhen, d. h. zu dem Ausmaß des erreichten
Gesamtlängenwachstums (wobei aber nicht übersehen werden darf, dass keine zeitliche
Parallelität zwischen kranialem und postkranialem Wachstum und Reifen bestehen muss,
kraniales Wachstum und Reifen eilt eventuell dem postkranialem voraus). Je größer
weiterhin das natürliche oder das ernährungsinduzierte frühkindliche Wachstum sein wird,
desto geringer werden Brachycephalisation und Volumenabnahme trotz vorverlagerter
Pubertät ausfallen (derzeit im Rahmen des sog. Accelerationsgeschehens zu beobachten).
Als weitere Variable muss also neben der Intensität des Längen-, Breiten- und Höhenwachstums und neben der Dauer der Wachstumsphase(n) die Intensität des hauptsächlich
frühkindlichen Wachstums berücksichtigt werden. Es dürfen weiterhin nicht nur LB-Indices
adulter Individuen verglichen werden, sondern es müssen zeitliche Querschnitte bei den
Heranwachsenden verglichen werden. Die Ernährungsverhältnisse, aber auch andere über
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den Ernährungsstoffwechsel wirkende Umwelteinflüsse (wie Krankheiten, bioklimatische
Faktoren), müssen nämlich nicht gleichförmig über die ganze Wachstumsphase hinweg
wirksam sein, sondern können durchaus in gewissen Einflussschüben während bestimmter
sensibler Wachstumsphasen wirksam werden. Vermutlich ist Letzteres sogar das Häufigere:
bestimmte Nahrungsbestandteile wirken in bestimmten, für sie sensiblen Einflussphasen
besonders ausgeprägt, um dann wieder hinter anderen Nahrungsbestandteilen oder
Einflussgrößen zurückzutreten, sich gewissermaßen hinter diesen zu verstecken, was ihr
Erkennen nicht leicht macht.
Das Skelettwachstum lässt sich, wie schon angedeutet, nicht nur in einzelne, durch die
Ernährung irgendwie beeinflussbare, unterschiedlich intensive und sensible Wachstumspha
sen gliedern, sondern die einzelnen Bereiche des Skelettsystems zeigen allen Anzeichen
nach zeitlich unterschiedlich intensive und sensible Phasen für Wachstum und Reifung. Zu
denjenigen Skelettbereichen, die in der frühen Kindheit besonders intensiv wachsen und
auf wachstumsfördernde Wirkstoffe besonders sensibel reagieren, gehören neben den
langen Röhrenknochen offensichtlich auch die Schädelknochen. Ebenfalls scheinen die
Schädelknochen besonders sensibel für Reifungsprozesse während der Pubertät zu sein.
Zusammengefasst müssen also nicht nur die betreffenden wachstums- oder reifungsfördernden Nahrungsinhaltsstoffe, sondern auch ihre zeitlich unterschiedlichen Wirkungen
innerhalb der Entwicklung der einzelnen Skelettteile berücksichtigt werden.
Nach den verschiedenen Nahrungswirkungsmöglichkeiten auf die verschiedenen Teile des
Skelettsystems, z.B. wachstumsfördernde, reifungshemmende Ernährungseinflüsse
(lebenslänglich viel Milch, wenig Fleisch, viel Mineralstoffe), reifungsfördernde Kostformen
(möglicherweise viel Fleisch), Kostwechsel von milchreicher Kost zu fleischreicher Kost,
mengenmäßig begrenzte Ernährung oder sogar Mangelernährung während der verschiedenen Wachstumsphasen (wie viel Kinder werden gleichzeitig gestillt, welche Mangelernährungsform besteht?), welche Formen der Säuglingsernährung (die frühkindliche Phase
ist besonders sensibel für prägende Nahrungseinflüsse) usw., sind dann verschiedenste
Kombinationsmöglichkeiten zwischen Ernährungswirkungen, Körperhöhen und kranialen
Indices möglich.
Ein erster historischer Rückblick lässt bezüglich dieser Kombinationsmöglichkeiten erkennen, dass während der Frühgeschichte bei milch- und mineralstoffreichen gemischten,
mengenmäßig begrenzten Kostformen relativ hohe Körperhöhen und meso- bis dolichocephale Schädelformen vorherrschten, dass sich ab dem Mittelalter bei zuerst eiweißärmeren, teilweise sehr knappen Kosttypen, dann bei mehr fleischreichen Ernährungsmöglichkeiten ein gegensätzlicher Trend mit niedrigeren Körperhöhen und zunehmenden
LB-Indices entwickelte, während in der Gegenwart im Rahmen des sog. Accelerationsgeschehens zusammen mit der Umstellung der frühkindlichen Ernährungsformen wieder
abnehmende LB-Indices und besondere Intensität des Körperlängenwachstums erkennbar
werden.
Nach diesem hypothetischen Modell eines möglichen Wirkungsgefüges leiten sich folgende
statistische Bearbeitungsaufgaben für die Historische Anthropologie ab: Es müssten für
Mitteleuropa und Randgebiete von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart sämtliche verfügbaren Daten von mittleren Körperhöhenklassen, zugehörigen mittleren kranialen LB-Indices
und Volumina zusammengestellt werden. Auf jede unnötige Mittelwertbildung (Zusammenfassung von Serien oder Sozialschichten) sollte dabei verzichtet werden, auch räumlich eng
beieinander liegende Serien sollten getrennt mitgeteilt werden. Möglichst alle Populationen,
von denen Daten mitgeteilt werden können, sollten sozialschichtenspezifisch untergliedert
werden, weil zu allen Zeiten irgendwelche schichtenspezifisch unterschiedliche Ernährungsverhältnisse bestanden haben und danach unterschiedliche, ernährungsbeeinflusste
skelettmorphologische Entwicklungen anzunehmen sind.

- 44 -

Abschließend müsste ausgewertet werden, welche jeweiligen Kombinationen bezüglich der
morphologischen Dimensionen in den einzelnen geschichtlichen Phasen erkennbar werden.
Bei allen Auswertungen sollten Populationen mit besonders unterschiedlichen Ernährungsverhältnissen bevorzugt verglichen und ausgewertet werden, weil so die Bandbreiten und
Kombinationsunterschiede als Orientierungsraster deutlicher werden.
Wenn alle diese mühsamen Vorarbeiten, statistischen Zusammenstellungen und Auswertungen zu einem zufrieden stellenden Ergebnis gebracht worden sind und an die Überprüfung des vorgestellten theoretischen Modelles gegangen werden kann, ist die Komplexität - um nicht zu sagen die Kompliziertheit - der Zusammenhänge noch nicht
vollständig berücksichtigt. Der Verfasser möchte nämlich abschließend davor warnen
anzunehmen, auch wenn alle Wirkungseinflüsse in Richtung und zeitlichem Ansatz fassbar
geworden sind, dass sich die morphologischen Parameter bei irgendwelchen historischen
Änderungen in den Ernährungsverhältnissen unmittelbar mit diesen Änderungen wandeln
würden, also gewissermaßen wie die Soldaten auf dem Kasernenhof umschwenken. Das
kann nur bei ausgeprägten Koständerungen erwartet werden. Aber auch in solchen Fällen
dürften sich die Veränderungen erst innerhalb einiger Generationen voll entwickeln.
Denn Tierernährungsversuche haben wiederholt gezeigt, dass sich die Auswirkungen von
Ernährungsänderungen über einige Generationen hinweg kumulieren, bis sich ein Gleichgewicht zwischen Ernährungsbedingungen, Umweltanforderungen und Konstitutionstypus
eingestellt hat. Kürzerfristige Alterationen in den Ernährungsverhältnissen werden daher
möglicherweise durch diesen generationsübergreifenden Wirkungstrend generalisiert oder
sogar eingeebnet.
Wenn sich dann die verschiedenen ernährungsbedingten Wachstums- und Reifungsbeeinflussungen auf das Schädelwachstum wie nach dem dargestellten, hypothetisch abgeleiteten Modell erwartet abzeichnen sollten, wäre das nicht nur der Schlussstein unter ein
jahrzehntelanges Suchen nach den Hauptursachen des Brachycephalisationsphänomens,
sondern auch der Anfang einer notwendigen erweiterten Orientierung oder sogar Umorientierung in der gesamten konstitutionshistorischen Forschung.
Ein Anfang zu einer allgemeinen Neuorientierung wäre ein solcher Einflussnachweis
insofern, als der Beeinflussbarkeit der wichtigsten Schädel-Indices (und auch der Körperhöhen) von Seiten der Ernährungsverhältnisse (genauer von Seiten des Ernährungsstoffwechsels) eine Weiserfunktion für weitere andere Beeinflussungsbereiche zukäme. Zu
denken wäre an weitere skelettmorphologische Ausprägungen, an die Körperbautypen, die
Leistungsfähigkeit, die Morbidität, die Mortalität, an Verhaltensformen und psychische
Strukturen, an das Aggressivitätsproblem usw.
Nicht nur in der Anthropologie, sondern auch innerhalb von Anthropo-Geographie,
Pädagogik, Humanmedizin, Sportmedizin, Arbeitsphysiologie und nicht zuletzt innerhalb der
Geschichtswissenschaft würde dann ein Neudurchdenken vieler bisheriger Erklärungen und
Verknüpfungen notwendig werden. Es würden sich daraus Konsequenzen für eine innerhalb
der Geschichtswissenschaft neu zu begründende Anthropo-Historie ergeben, deren erste
Ansätze bisher fälschlicherweise als Historische Anthropologie bezeichnet wurden, ohne
dass darunter dasselbe wie innerhalb der Anthropologie verstanden wurde.
Insbesondere die Ernährungswissenschaft dürfte durch die bewiesene Beeinflussbarkeit
wichtiger konstitutionshistorischer Bereiche von der Seite der Ernährungsbedingungen
neue Impulse erhalten, die sie zu einer verstärkten Beschäftigung mit einer „angewandten
Ernährung" und einer „angewandten Ernährungsgeschichte" motivieren könnte. Als Folge
solcher intensivierten Forschungen über die konstitutionelle Beeinflussbarkeit durch die
Ernährungsverhältnisse würde Ernährung in einem bisher noch nicht abschätzbaren
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Umfang eine bewusst einsetzbare Möglichkeit zur konstitutionellen Beeinflussung für
Pädagogik, Psychologie, Sportwissenschaft, Arbeitsphysiologie usw. werden, die sogar
einen wichtigen Beitrag zur Aggressionsminderung im kleinen wie im großen beisteuern
und therapeutische wie prophylaktische Maßnahmen erheblich unterstützen könnte, sofern
ein Teil der Aggressionen durch Übervitalität Einzelner oder ganzer Populationen verursacht
wäre.
Auf Literaturhinweise wurde bewusst verzichtet, weil das den Rahmen dieser Skizze völlig
sprengen würde und späteren Veröffentlichungen vorbehalten bleiben soll.
Zusammenfassung
Die vorliegende Skizze mit ihrem hypothetischen Modell über eine mögliche ernährungsabhängige Plastizität kranialer Skelettstrukturen möchte auf denkbare komplexe Verknüpfungen zwischen endogenen Faktoren und Ernährungseinflüssen auch beim kranialen
Wachstum hinweisen, so wie sie sich andeutungsweise beim postkranialen Skelettwachstum abzuzeichnen beginnen. Es wird die Hypothese zur Diskussion gestellt, dass innerhalb
weiter Bandbreiten möglicher Merkmalsausprägungen der Schädelform Ernährungseinflüsse
vielfältige Formvarianten bewirken können. Das könnte zumindest zu einer Teilursache der
beobachteten Brachycephalisation bei europäischen Populationen ab dem Mittelalter und
der beginnenden Debrachycephalisation in der Gegenwart hinführen, nämlich zu wichtigen,
wachstumsrelevanten Änderungen in den Ernährungsverhältnissen seit der Frühgeschichte,
wobei noch völlig offen bleiben muss, welche Nahrungsinhaltsstoffe oder Kosttypen dafür in
Frage kommen. Wenn sich eindeutig Einflüsse historischer Ernährungsweisen auf das
historische kraniale und postkraniale Skelettwachstum nachweisen ließen, müssten auch
Einflüsse der Ernährungsverhältnisse auf weitere Konstitutionsbereiche angenommen
werden, was dann eine interdisziplinäre Zusammenarbeit über ernährungskonstitutionelle
Fragen sinnvoll werden ließe.
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Die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstums, die
Akzeleration und Abnahme von Körperseitenasymmetrien
Anderer Titel: Die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstums,
eine Teilursache der säkularen Körperhöhenprogressionen und der rezenten
Verringerungen von Körperseiten-Asymmetrien
The continuous decrease of physical strain during growth-time, one reason for
the seculare height-progression and the decrease of right-left-asymmetries
Von H. WURM, Sonnenweg 16, D-57518 Betzdorf/Sieg
(Dieses Manuskript ist erschienen ohne geringfügige Änderungen und Verbesserungen
unter dem Titel „Die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstums, eine
Teilursache der säkularen Körperhöhenprogressionen und der rezenten Verringerungen
von Körperseitenasymmetrien“, in: Homo, Zeitschrift für vergleichende Forschung am
Menschen, Bd. 36 [1985], S. 68-84)
Bezüglich der Ursachen der seit Ende des 19. Jahrhunderts in allen Industrieländern beobachteten Körperhöhensteigerungen ist die Wissenschaft über die Phase der teilweise
abenteuerlichen Hypothesenbildung hinaus. Wer einen Überblick über die Erforschungsgeschichte der sog. Akzelerationserscheinungen liest (s. z. B. WURM 1985), der stellt
gerade in der Mitte unseres Jahrhunderts eine Blütezeit solcher spekulativen Hypothesenbildungen fest. Es ist das Ergebnis der Forschung der letzten Jahrzehnte, die meisten
dieser Hypothesen als nicht zutreffend erkannt zu haben. Aber es wird auch immer
deutlicher, dass es sich nicht um nur durch eine Ursache hervorgerufene Wachstumssteigerungen handelt, sondern dass sich zeitlich und räumlich einige wenige Ursachen
addiert und so den Eindruck monokausal bedingter Körperhöhenprogressionen hervorgerufen haben. Diesbezüglich sind die wichtigsten Ursachen die geänderte Säuglingsund Kleinkindernährung, die bessere Ernährung überhaupt und die medizinischen und
hygienischen Fortschritte.
Faulheit streckt die Glieder, körperliche Arbeit macht den Menschen kleiner, unter diesem
Motto soll, in Abwandlung eines bekannten geflügelten Wortes, einiges Material zu einer
bisher noch zu wenig beachteten Teilursache der säkularen Körperhöhenprogressionen
zusammen getragen werden. Denn dass zumindest noch eine weitere Ursache für die
Körperhöhenprogressionen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mitverantwortlich ist, lässt
sich daraus ableiten, dass die erwähnten Ernährungsumstellungen und medizinischhygienischen Fortschritte in manchen europäischen Ländern schon um die Mitte des 20.
Jahrhunderts weitgehend vollzogen waren, die Körperhöhenprogression dort aber noch
nicht zum Stillstand gekommen ist (s. CHAMLA 1983, JAEGER 1983, KURTH/MAY 1977,
GOTHE 1977).
Diese weitere Teilursache, auf die schon seit der Antike, besonders regelmäßig aber seit
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hingewiesen wurde und die hauptsächlich für die
jüngste Phase der Wachstumsprogressionen verantwortlich ist, ist die Abnahme von
Druckbelastungen auf die Epiphysen der Knochen während des Wachstums infolge der
Technisierung des gesamten Lebens (Auto, Fahrstuhl, Massenverkehrsmittel, leicht zu
bedienende Maschinen, Automation, sitzende Lebensweise usw.). Bezüglich der Folgen
unterschiedlicher Druckbelastungen auf das Wachstum sind mittlerweile so viele Beobachtungen gemacht worden, dass eine kleine Literatursammlung darüber schon genügen
dürfte, um diese noch zu wenig beachteten Teilursachen der säkularen Körperhöhenzunahmen etwas allgemeinere Anerkennung zu verschaffen.
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Schon Aristoteles erkannte, dass leichte gymnastische Übungen und Bewegung an der
frischen Luft sich günstig auf das Wachstum auswirken, dass aber schwere körperliche
Belastungen (übertriebene sportliche Anstrengungen oder schwere körperliche Arbeit)
ungünstige Auswirkungen haben. Er schrieb dazu in seinem Buch "Der Staat der Athener":
"In dem hierauf (nach dem 1. Lebensjahr, Anm. d. Verf.) folgenden Alter bis zu fünf
Jahren, in dem es nicht gut ist, die Kinder zum Lernen oder zu anstrengenden Arbeiten
anzuhalten, um nicht das Wachstum zu hindern, müssen sie aber so viele Bewegungen
haben, dass sie nicht in körperliche Untätigkeit verfallen" (Pol, VII, 17, 1336, a, 25).
Mit Lernen ist hier wohl das schulische Lernen, das von Bewegung in frischer Luft abhält,
gemeint. Und für das folgende Jugendalter empfiehlt Aristoteles: "Bis zur Pubertät muss
man leichtere Übungen vornehmen und dabei erzwungene Diät und gewaltsame Anstrengungen meiden, damit dem Wachstum kein Hindernis bereitet werde. Denn ein nicht
geringes Zeichen dafür, dass dieses dazu führen kann, ist folgender Umstand: unter den
olympischen Siegern findet man wohl keine zwei oder drei, die zugleich als Männer und als
Knaben gesiegt haben, weil sie durch die gewaltsamen Übungen in der Jugend ihre Kraft
aufrieben" (Pol. VIII, 4, 1338, b, 40 - 1339, a, 1). Drei Jahre nach dem Beginn der
Pubertät könne man dann die Heranwachsenden an schwere körperliche Belastungen und
an einfache, knappe Kost gewöhnen. Die Pubertät lag damals mit Sicherheit später als
heute, vermutlich für Jungen ab dem 15. Lebensjahr. Dafür dauerte aber auch das
Wachstum länger. Trotzdem dürfte mit 18 Jahren der Zuwachs und damit auch die
mögliche Zuwachshemmung durch Überbelastung nicht mehr groß gewesen sein.
Seit dem 19. Jahrhundert wiesen Autoren dann kontinuierlich darauf hin, dass körperliche
Belastungen während des Wachstums die Endkörperhöhe negativ beeinflussen. VILLERMÉ
(1829) hat in klassischer Kürze bereits auf die wichtigsten Ursachen für große Körperhöhen
hingewiesen: "Die Körperhöhe des Menschen wird um so größer sein und das Wachstum
endet um so schneller, wie, vorausgesetzt alle anderen Umweltbedingungen bleiben gleich,
der Reichtum des Landes größer und die Wohlhabenheit allgemeiner ist, wie Wohnverhältnisse, Kleidung und vor allem die Ernährung besser sind und wie die in der Kindheit
und Jugend erlittenen Leiden, Mühsal, Entbehrungen weniger groß sind." Unter Mühsal
verstand VILLERMÉ sicher schwere Arbeit usw. Diese Sätze sind, auch bezüglich der letztgenannten Beobachtung, später immer wieder bestätigt worden.
GOULD (1869, 1899) teilte seine im US-Bürgerkrieg gemessenen Soldaten nach ihrer
beruflichen Herkunft in 3 Konstitutionstypen ein, die unterschiedliche durchschnittliche
Körperhöhen aufwiesen: in den geistig Arbeitenden (z. B. Kaufleute), der am größten war
und längere Beine hatte, in den städtischen und ländlichen Arbeiter, der kräftigere Arme
hatte und etwas kleiner war, und in den schwer Arbeitenden (Matrose, Feuerwehrmann),
der am kleinsten war und kräftige Arme und Beine hatte. (GOULD glaubte aber, schlechtere Verpflegung für die Kleinheit der Matrosen verantwortlich machen zu müssen). Die am
schwersten körperlich durch ihre Arbeit Belasteten hatten also nach dieser Einteilung die
niedrigste Körperhöhe.
TOPINARD (1885) behauptete, dass die Träger in den Markthallen kleiner sein müssten als
Menschen mit sitzender Lebensweise (weil ihre Bandscheiben zusammengedrückt wären).
QUIRSFELD (1905) und PERRET (1962) glaubten zu beobachten, dass die Entlastung von
schwerer körperlicher Belastung das Wachstum fördere. SCHWERZ (1910) zeichnete
Wachstumskurven für Schaffhausener, schwedische und italienische Kinder/Jugendliche.
Bis zum 15. Lebensjahr waren schwedische und Schaffhausener Heranwachsende etwa
gleich groß, dann blieben die Schaffhausener zurück. In dieser Zeit verließen nach
SCHWERZ die Jugendlichen die Schule und es begänne nun die anstrengende Arbeit auf
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dem Feld, die vielleicht als eine Ursache für das Zurückbleiben der Körperhöhe der
Schaffhausener hinter der der Schweden betrachtet werden dürfte.
LAGNEAU beschrieb 1893 in der Diskussion zu einem Vortrag von COLLIGNON über die
Anthropologie südfranzösischer Bevölkerungen die Statur der dortigen, unter ungünstigen
Bedingungen in halbindustriellen und industriellen Wirtschaftszweigen tätigen Arbeiter.
Geringe Körperhöhe, kurze Beine und Entwicklungshemmung seien Merkmale dieser
Arbeitsbedingungen. Er erwähnte also nicht nur Entwicklungshemmung, sondern auch
Kurzbeinigkeit (la brièveté des membres inférieurs et l'âret de dévelopement).
WEISSENBERG (1911) verfolgte das Wachstum leicht und schwer arbeitender Personen
verschiedener Berufsgruppen seit früher Jugend. Er stellte fest, dass sowohl bei den leicht
als auch bei den schwer arbeitenden Berufsgruppen mit dem Eintreten der Jugendlichen in
das Berufsleben der schädigende Einfluss der Arbeit auf die Heranwachsenden dadurch
sichtbar wurde, dass Körperhöhe und Gewicht zumindest für einige Jahre unter das
damalige Mittel sanken.
Nach PFAUNDLER (1916) ist neben einer eiweißreichen, würzigen Kost die Zunahme der
sitzenden Lebensweise eine Ursache für die beobachteten Körperhöhenzunahmen seiner
Zeit gewesen. PFAUNDLER kam nämlich bei seinen Untersuchungen in München zu dem
Ergebnis, dass die Kinder der Arbeiterklasse eine geringere Körperhöhe, dafür eine bessere
Breitenentwicklung erkennen ließen als Kinder der Reichen. Die letzteren seien wie
Wasserschösslinge von Treibhauspflanzen einseitig rasch in die Höhe gewachsen. Die
Kinder der Wohlhabenden pflegten im allgemeinen eine mehr sitzende Lebensweise oder
nur leichtere Körperbewegungen, wohingegen die Arbeiterkinder körperlich stärker und im
Freien trainiert würden und überdies schon vor Abschluss des Wachstums vielfach handwerksmäßige, oft relativ schwere Arbeit begönnen. Dadurch seien diese Arbeiterkinder
ihren größer gewachsenen Altersgenossen aus den wohlhabenden Gesellschaftsschichten
an Muskelkraft und an Breitenentwicklung überlegen.
Der deutsche Schiffsarzt STUHL teilte (1918) mit, die schwer arbeitenden Kadetten auf den
deutschen Schulschiffen seien kräftiger, wüchsen aber weniger als gleich alte Vergleichsgruppen.
LUBINSKI (1919) beschäftigte sich mit der Ursache der regelmäßigen Feststellung, dass
Gymnasiasten im Alter von 7 - 13 Jahren durchschnittlich größer waren als Arbeiterkinder
gleichen Alters und dass diese wiederum größer waren als gleich alte Landkinder. Er
deutete diese Körperhöhenunterschiede nur als zeitlich begrenzte Wachstumsbeschleunigungen der jeweils größeren Teilpopulation gegenüber der/den kleineren. An wesentliche
Unterschiede in den Endkörperhöhen glaubte er nicht. Den wichtigsten wachstumshemmenden bzw. das Wachstum verzögernden Faktor bei den untersuchten Kindern sah
LUBINSKI nach Sammlung diesbezüglicher Literatur (einschließlich von Tierversuchen,
leider nicht immer mit vollständiger Literaturangabe) in der jeweils geringeren Muskelarbeit
bei den durchschnittlich größeren Heranwachsenden. Muskelarbeit gebiete dem Längenwachstum Halt und zwinge das wachsende Skelett zur Breitenentwicklung.
WEISSENBERG (1911), KAUP (1922), SCHMIDT-KEHL (1930/31), LENZ (1954) und
WINTER (1960) beobachteten, dass bei Lehrlingen die vorher schon bestehenden
Körperhöhenunterschiede durch die unterschiedlichen Tätigkeiten noch verstärkt wurden.
Das entspricht der Beobachtung, dass in der Vergangenheit Geistesarbeiter durchschnittlich
stets größer als schwer arbeitende Handwerker waren, auch wenn diese Arbeiter sich gut
ernähren konnten (s. eine kleine Sammelpublikation dazu bei MARTIN 1914,1928, MARTINI
SALLER 1959).
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MARSCHNER (1923) verglich das Längenwachstum von Schülern (12-17 Jahre), die
keinerlei Sport trieben, mit dem Wachstum von gleich alten, Sport treibenden Schülern.
Er fand, dass die Jungen, die keinerlei Sport betrieben, im Längenwachstum den Sport
treibenden voraus waren, während Letztere dafür ein besseres Breitenwachstum und
kräftigere Muskulatur aufwiesen. Inwieweit es sich bei diesen entstehenden Wachstumsunterschieden auch um relative Beinlängenunterschiede infolge von Druckentlastungen
handelte oder nur um ein vermehrtes Breitenwachstum auf Kosten des Längenwachstums,
geht aus der Untersuchung infolge fehlender Proportionsstudien nicht hervor.
Zahlreiche andere frühe Untersuchungen haben das Gleiche gezeigt, dass nämlich bei
Heranwachsenden körperliche Arbeit und auch intensive Leibesübungen das Breitenwachstum und das Umfangwachstum fördern, aber das Längenwachstum verlangsamen
(z. B. GODIN 1913, HERXHEIMER 1922, SCHNELL 1925/26, SCHLESINGER 1927).
sanken.
MATTHIAS (1916) glaubte, bei Untersuchungen an Schweizer Turnern zuerst einen
fördernden Einfluss des Turnens auf die Körperhöhenentwicklung feststellen zu können.
Er änderte dann aber nach weiteren Untersuchungen seine Ansicht und bewies in späteren
Veröffentlichungen (1922, 1924), dass diejenigen Schweizer, die in ihrer Jugend regelmäßig geturnt hatten, etwas kleiner geblieben waren als die Mittelgröße ihrer nicht
turnenden Landsleute.
MATTHIAS (1922) teilte z. B. seine Gemessenen, die er vom 16. bis 19. Lebensjahr maß, in
3 Gruppen ein: 1. Seminaristen, die fast nur geistig ausgebildet wurden; 2. Berufstätige,
die einer körperlichen Arbeit nachgingen, aber nicht turnten; 3. Turner, die regelmäßig und
kontinuierlich Leibesübungen trieben. Es zeigte sich, dass die Seminaristen im 16. Lebensjahr durchschnittlich noch 4 cm kleiner als die Berufstätigen, mit 19 Jahren aber die
größten waren, gefolgt von den Berufstätigen, während die Turner die kleinsten geblieben
waren.
KOHLRAUSCH (1925) kam zu der Annahme, dass bis zur Erreichung der für den Gebrauch
optimalen Länge die tätige Inanspruchnahme fördernd auf das Längenwachstum sich
auswirkt. Sei die optimale Länge aber erreicht, dann wirke jede weitere Inanspruchnahme
hemmend. KOHLRAUSCH hatte Studenten der Deutschen Hochschule für Leibesübungen,
die ein intensives tägliches Sporttraining während ihrer Ausbildung durchführen mussten
(durchschnittlich 24 Wochenstunden), gemessen. Er hatte festgestellt, dass sie im weiteren
Wachstum stagnierten, ja dass zeitweise sogar die Körpergröße unter den Anfangswert
gesunken war (1,2 cm nach 2 Semestern).
ARNOLD (1931) maß anthropologisch diejenigen Studenten mehrmals im Verlauf ihres
Studiums, die Sport als Zweitfach (6 Semester) neben einem anderen wissenschaftlichen
Studium gewählt hatten (mittleres Alter bei Sportstudiumbeginn 20,7 Jahre). Die körperliche Belastung dieser Studenten betrug bezüglich des Sporttrainings nur 6 - 8 Wochenstunden. Diese Studenten stellten insofern eine gewisse Auslese dar, weil sie, wie aus der
Vorerhebung ersichtlich, schon während ihrer Schulzeit Sport zusätzlich betrieben hatten.
Ihre durchschnittliche Körperhöhe zu Beginn des Studiums lag geringfügig unter der der
Studenten allgemein (O,7 -1 cm). Im Verlauf ihres Studiums nahm ihre Körperhöhe zwar
langsam weiter zu, blieb aber doch geringfügig unter dem Studentenmittel (0,3 cm) und
etwas mehr unter dem ihrer Altersstufe. ARNOLD schloss daraus, dass ein leichtes
Sporttraining das Wachstum nur verlangsamt, aber nicht verringert und deshalb nicht zu
solch deutlichen Wachstumseinbußen führt, wie KOHLRAUSCH sie fand. Weiter verglich
ARNOLD (1932) die durchschnittlichen Körperhöhen der einzelnen Teilnehmerjahrgänge
1926 - 1930 der Ausbildungslehrgänge für akademische Turn- und Sportlehrer (mittleres
Alter 20 Jahre bei Lehrgangsbeginn) mit den entsprechenden Körperhöhenmittelwerten der
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Studentenschaft allgemein und insbesondere mit denen ihrer Jahrgangsklassen. Er stellte
fest, dass alle Jahrgänge der Sportstudenten durchschnittlich etwas kleiner waren als das
Gesamtmittel der Studentenschaft (0,1 bis 1 cm) und insbesondere als der Durchschnitt
ihres Studentenjahrganges (0,4 - 1,4 cm), was er auf die längenwachstumsverzögernde
Wirkung der Leibesübungen zu Gunsten des Breitenwachstums zurückführte.
SALLER (1930) machte die Beobachtung, dass körperliche Tätigkeit und das Landleben das
Breitenwachstum fördern, während in der Stadt das Längenwachstum auf Kosten des
Breitenwachstums zunimmt.
IMPERIALI (1933) veröffentlichte eine Tabelle durchschnittlicher Körperhöhen von Erwachsenen unterschiedlichster Berufe aus den Jahren 1910 und 1930 des Kantons Zürich.
Danach hatten sowohl 1910 als auch 1930 die schwer arbeitenden Schmiede die geringste
durchschnittliche Körperhöhe, gefolgt von den Bauern, während jedesmal die Studierten
und Kaufleute am größten waren.
SCHWIDETZKY (1944, S. 202) fand in einer Sammeluntersuchung für die Zeit vor und nach
der Jahrhundertwende Hinweise dafür, dass Großstadtkinder damals oft zuerst kleiner als
Landkinder waren, auch dann, wenn für die Erwachsenen dieser Großstädte eine größere
Körperhöhe gegenüber der auf dem Land festgestellt wurde. Offensichtlich überflügelte
damals, so SCHWIDETZKY, die Großstadtbevölkerung erst während der Reifezeit die
schwerer arbeitende Landbevölkerung.
Als eine Teilursache der Körperhöhenprogression sah MARTIN du PAN (1959) neben gesünderer Wohnweise, ausgeglichenerer Ernährung, längerem Schlaf die weniger mühsame
Arbeit der Jugendlichen.
WURST (1964) führte Untersuchungen bezüglich Arbeitsbelastung, Ernährung und
Körperhöhe von Stadt- und Landkindern in Kärnten durch. Er fand, dass als einzige Gruppe
die schwer arbeitenden Kinder der Bergbauernhöfe keine Akzelerationserscheinungen im
Untersuchungszeitraum 1952/53 -1960/61 aufwiesen, obwohl die Kost allgemein
eiweißreich war. Allerdings war die Ernährung im 1. Lebensjahr eiweißarm (starke
Milchverdünnung, dicke Breie) und vitaminarm. Später tranken die Kinder aber viel Milch.
NEUMANN äußerte sich in seinem Lehrbuch (1964) vorsichtig-skeptisch gegenüber einer
das Längenwachstum verzögernden Wirkung von intensiven Leibesübungen. Seine eigenen
diesbezüglichen statistischen Untersuchungen an einer relativ kleinen Schülerstichprobe
sprechen aber eher für eine solche verzögernde oder hemmende Wirkung. NEUMANN
verglich Leistungssportler, Gelegenheitssportler und Nichtsportier (diese nahmen nur am
Schulsport teil) in den Altersklassen von 11 - 18 Jahren bezüglich ihrer durchschnittlichen
Körperhöhen miteinander (jeweils n = 150 für alle 3 Vergleichsgruppen zusammen, wobei
jede einzelne Gruppe nicht immer n = 50 umfasste). Danach waren außer in der Altersstufe 13 Jahre in allen übrigen Altersklassen die Leistungssportler durchschnittlich kleiner
als die Nichtsportier oder die Gelegenheitssportler oder als beide Kontrollgruppen. In der
Jahrgangsklasse 11, 12, 14, 15 Jahre führten bezüglich der durchschnittlichen Körperhöhen
die Nichtsportler, in den Jahrgängen 16 - 18 Jahre die Gelegenheitssportler. In der Jahrgangsklasse 13 fand NEUMANN zufälligerweise besonders viele akzelerierte Sportler, was
mit der relativen Kleinheit seiner Stichprobe zusammenhängen dürfte. Unbestreitbar ist
nach NEUMANN allerdings der fördernde Einfluss von Leistungssport und Leibesübungen
auf das Breitenwachstum.
STLOUKAL/HANAKOVA (1978) fanden bei einer größeren Serie altslawischer Kinderskelette
des 9. Jahrhunderts, dass diese mittelalterlichen Kinder bis zum Alter von 9 Jahren
heutigen slawischen Kindern im Wachstum voraus waren. Ab dem 10. Lebensjahr zeigte ihr
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Wachstum aber im Vergleich zu heute eine ausgeprägte Wachstums-Retardierung. Wahrscheinlich war das, so die Autoren, die Zeit, in der Kinder damals üblicherweise in den
Arbeitsprozess als Hilfskräfte eingegliedert wurden, so wie es heute noch in den Entwicklungsländern der Fall ist.
WURM (1985) fand, dass die Rüstungen tragende Ritterschaft (die Ausbildung als Knappe
begann in jungen Jahren) teilweise etwas kleiner war als die Masse der Bevölkerung.
Solche Rüstungen wogen je nach Vollständigkeit und Größenklasse 10 - 30 und mehr kg.
Dazu kamen die schweren Schilde und Angriffswaffen. Die Heranwachsenden dieser
Gesellschaftsschicht waren also einer erheblichen Gewichtsbelastung ausgesetzt. Solch eine
Rüstung wurde häufig den ganzen Tag getragen. Die geistlichen Adeligen scheinen dagegen
von etwas größerer Statur. gewesen zu sein (s. WURM 1983).
In Tierversuchen an Ratten und Hunden (in jüngster Zeit teilweise in Zusammenarbeit mit
der NASA) ist ein Zusammenhang zwischen mechanischer Belastung und Wachstumsanpassung deutlich gezeigt worden (MÜLLER 1923, PAUWELS 1973, KUMMER 1972 u.
1978, AMTMANN/ OYAMA 1976, AMTMANN 1979, AMTMANN/DODEN 1981). MÜLLER
(1923) z. B. nähte jungen, noch wachsenden Ratten eine Extremität in die Bauchdecke ein,
so dass ein Gebrauch dieser Extremität nicht mehr möglich war. Es zeigte sich schon nach
1,5 Monaten, dass die relative Länge der nicht gebrauchsfähigen Extremität geringfügig
während des weiteren Wachstums zunahm, dass also diese nicht belastete Extremität
schneller wuchs als die belasteten (etwa 1 -1,5 mm).
Für MÜLLER war damit der experimentelle Beweis erbracht, dass jede Druckbelastung zu
einer Hemmung des enchondralen Wachstums führt, während umgekehrt Druckentlastung
das Längenwachstum fördert. MÜLLER sammelte ergänzend weitere entsprechende Tierversuche und klinische Beobachtungen mit gleichem Ergebnis (leider ohne ausführliches
Literaturverzeichnis), wie z. B. die klinische Beobachtung, dass Kinder, die längere Zeit
wegen eines Unfalls im Bett liegen mussten, in dieser Zeit oft ein auffallendes Längenwachstum zeigten.
MÜLLER meinte, dass geringe funktionelle Belastungen höchstens indirekt durch Anregung
der Zirkulation das Längenwachstum fördern können. Nach AMTMANN/DODEN (1981), die
die Ergebnisse neuerer Versuche an wachsenden Tieren zusammenfassten, wird im Tierversuch das Epiphysenwachstum der Knochen durch leichte Belastungen angeregt, durch
hohe Belastungen gehemmt. Entscheidend scheint nicht die Dauer der Belastung, sondern
die Häufigkeit der Belastungswiederholungen zu sein. Durch Anregung bzw. Hemmung,
durch geringe bzw. hohe Belastung erfolgt vermutlich ein Ausgleich zu regelmäßigem
Wachstum der Längsknochen. Wächst z. B. ein Bein schneller, dann wird es infolge seiner
Überlänge mehr belastet als das andere. Dadurch wird sein Wachstum gehemmt, während
das relativ kürzere Bein infolge seiner geringen Belastung im Wachstum vorauseilt. Bei
Wachstumsende kann eine eventuell dann gerade bestehende Seitendifferenz nicht mehr
ganz ausgeglichen werden, und es kommt zu einer Asymmetrie der Beine von einigen mm.
Das würde aber bedeuten: wird ein Bein allgemein häufiger belastet (bei Rechtshändern
meistens das rechte Bein), dann muss das belastete Bein etwas kürzer bleiben als das
weniger belastete linke. Extremitäten-Asymmetrien wären also keine Kreuzasymmetrien
oder statische Asymmetrien, sondern überwiegend Belastungsasymmetrien.
Aus dieser kleinen Literatursammlung kann man folgende vorsichtige Bilanz ziehen:
1. Erhebliche Druckbelastung auf die Epiphysenfugen infolge schwerer körperlicher Arbeit
(Tragen, Heben) oder intensiven Sports beeinträchtigen etwas das Längenwachstum der
belasteten Knochen.
2. Geringe Druckbelastungen regen eventuell das Epiphysenwachstum geringfügig an
(leichte Arbeit, leichter Sport).
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3. Körperliche Tätigkeiten oder sportliche Übungen, die keine direkten Druckbelastungen
auf die Epiphysenfugen verursachen (leichte Gymnastik, Schwimmen), können möglicherweise das Wachstum über besseren Appetit, bessere Zirkulation, allgemeine Kräftigung
fördern.
Unabhängig davon hat sich bei allen diesbezüglichen Untersuchungen gezeigt, dass tätige
Beanspruchung den Querschnitt erhöht, sei es die Breite des Körpers oder den Querschnitt
beanspruchter Knochen. Jeder Sportler weiß das. Die breitere Schlaghand des Tennisspielers ist ein bekanntes Beispiel dafür (s. auch MARTIN/SALLER 1959, Kap. 3: Körpergestalt).
So müssen auch die von STIEVE (1928) selbst gefundenen oder zitierten Versuchsergebnisse (Versuche an Tieren) erklärt werden, die keinen wachstumshemmenden Einfluss von
Belastungen fanden. Bei diesen mitgeteilten Versuchen erfolgte nämlich keine Druckbelastung senkrecht zur Knochenlängsachse auf die Epiphysen, sondern senkrecht zum
Knochenquerschnitt, weshalb auch nur eine Verdickung des Knochens, aber keine
Verkürzung beobachtet werden konnte.
Eine Auswirkung solcher einseitigen Belastungen und Entlastungen sind dann also die bekannten Körperasymmetrien (z. B. rechter Arm und linkes Bein sind länger), bisher weitgehend als statisch bedingte Asymmetrien oder als Kreuzasymmetrien erklärt. Darauf soll
noch etwas ausführlicher eingegangen werden. Alle Autoren, die über das Problem der
Schätzung der Lebendkörperhöhe nach Knochenfunden gearbeitet haben, fanden sowohl
bei ihren Messungen an lebenden wie an Skeletten Asymmetrien, und zwar eine durchschnittlich größere Länge an rechten Armknochen und häufig an linken Beinknochen, wobei
die Arm- bzw. Beinknochen je nach untersuchten Populationen unterschiedliche Asymmetrieverhältnisse aufwiesen (s. z. B. ROLLET 1889, MANOUVRIER 1892, BREITINGER
1937, TELKKÄ 1949, DUPERTUIS und HADDEN 1951, LORKE u. a. 1953/54, TROTTER und
GLESER 1952 und 1958, OLIVIER 1963 und 1975, usw.).
ROLLET (1889) z. B. fand bei 50 zeitgenössischen männlichen Skeletten von Verstorbenen
aus Lyon, dass in 98% der Fälle die rechten Armknochen länger waren. Die meisten
anderen genannten Autoren fanden einen längeren rechten Arm in einem geringeren
Prozentsatz der Fälle. GARSON (1879) fand an 70 zeitgenössischen Skeletten, dass nur zu
54% die Knochen des linken Beines länger waren. MOLLISON (1911), LUDWIG (1932) und
TELKKÄ (1949) fanden in ihren Sammelpublikationen über Asymmetrien, dass in etwas
mehr als der Hälfte der untersuchten Fälle das linke Bein und in einem etwas höheren
Prozentsatz der rechte Arm länger gewesen sind. Bei Skeletten einer frühgeschichtlichen
Slawenpopulation fanden STLOUKAL/HANAKOVA (1978) dagegen, dass von allen messbaren Längsknochen alle Knochen der oberen Extremität an der rechten Körperseite und
alle Knochen der unteren Extremität an der linken Körperseite länger waren. Vielleicht
waren die kräftigeren Knochen auch nur besser erhalten.
SCHWERZ (1917) verglich die Proportionsverhältnisse der Alamannen von Augst (5. 9. Jh.)
mit denen bis dahin bekannter alamannischer Reihengräberskelette, mit denen von Tirolern
um 1900 und mit denen prähistorischer Böhmen und Mähren. Er fand unterschiedliche
Asymmetrieverhältnisse. Meistens waren der rechte Humerus (83 – 89% der Fälle), der
rechte Radius (60 – 81% der Fälle) und die rechte Ulna (65 – 87% der Fälle) deutlich
länger. Weniger ausgeprägt länger waren das linke Femur (28 – 36% der Fälle) und die
linke Tibia (26 – 51% der Fälle). Natürlich beeinflusste auch hier der unterschiedliche
Erhaltungszustand der Knochen und die unterschiedliche Individuenanzahl das Ergebnis.
Aber Bein-Asymmetrien scheinen am unterschiedlichsten ausgeprägt gewesen zu sein.
(s. weitere Angaben in den Sammelpublikationen bei HASSE/DEHNER 1893, GAUPP 1909,
LUDWIG 1932, TELKKÄ 1949, MARTIN/SALLER 1959, Kap. 3).
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Man sieht, dass die Angaben über Asymmetrie bei Armen und Beinen schwanken.
Meistens war eine Seitigkeit (= Asymmetrie) der Arme größer als eine solche der Beine.
Gerade letztere Feststellung spricht gegen eine statische Begründung (s. bereits HASSE/
DEHNER 1893, S. 251) und auch gegen die Erklärung als Kreuzasymmetrie. Dafür sind die
Zahlen zu uneinheitlich. Weiterhin scheint sich eine solche Seitigkeit zumindest teilweise
erst im Lauf des Heranwachsens zu bilden. Die Auswirkungen unterschiedlicher Belastungen geben eine bessere Möglichkeit der Erklärung. Denn ungeachtet der Frage, ob die
Bereitschaft zu einer Seitigkeit erworben oder angeboren ist, stellt die häufigere tätige
Inanspruchnahme eines Armes (z. B. bei Rechtshändigkeit) keine Druckbelastung auf die
Epiphysenknochen dieses Armes dar, sondern eine Kräftigung des Armes, denn man zieht
in der Regel mit dem Arm Gegenstände heran oder hebt sie auf. Schwere Gegenstände mit
dem Arm wegdrücken wäre eine Druckbelastung und dürfte im Vergleich dazu viel weniger
vorkommen, ausgenommen z. B. bei Turnern, bei denen das Körpergewicht häufig auf den
Armen ruht. Der häufiger benutzte Arm wird also in der Regel etwas kräftiger und auch
länger werden (z. B. der rechte Arm bei Rechtshändern).
Wenn aber ein Rechtshänder mit der rechten Hand tätig ist, so steht er häufiger auf dem
rechten Bein als auf dem linken, weil er dadurch die ganze rechte Körperseite dem Gegenstand zuwenden kann und somit näher steht. Deshalb wird das rechte Bein bei Rechtshändern überwiegend zum Standbein, was regelmäßige Druckbelastungen auf die Epiphysenfugen des rechten Beines bedeutet. Noch größer werden diese Druckbelastungen
auf die Beinknochen beim Tragen, und Rechtshänder tragen bevorzugt rechts. Das linke
Bein wird also bei Rechtshändern mehr entlastet. Darauf hat schon MOLLISON (1911, S.
189) hingewiesen. Geschieht das von frühester Jugend an, wird das linke Bein während des
Wachstums länger als das rechte. Bei Linkshändern ist es entsprechend umgekehrt. Weil
aber über die Belastung eines Beines als Standbein oder beim Tragen noch andere
Umstände mitwirken (Körperbau, Arbeitsplatzgestaltung, uniformes Anlernen in Schule,
Beruf, militärische Ausbildung), wird die Korrelation "Seitigkeit der Arme zur Seitigkeit der
Beine" nicht sehr eng sein, so wie es eben tatsächlich der Fall ist.
LUDWIG (1932) gibt aufgrund seiner umfangreichen Sammelpublikation über Asymmetrien
als Längen-Differenz sowohl für die Arme als auch für die Beine als Mittelwert ca. 1 cm an.
Unterschiede in dieser Größenordnung haben aber im Verlauf des 20. Jahrhunderts abgenommen, denn die jüngeren Autoren von Publikationen über Körperhöhenschätzformeln
teilten nur noch geringe, oft vernachlässigbare Längen-Asymmetrien der Knochen bei ihren
untersuchten Populationen mit (im Bereich von 0 - 2 mm durchschnittlich, je nach
Knochenpaar unterschiedlich; s. TELKKÄ 1949, DUPERTIUS U. HADDEN 1951, TROTTER U.
GLESER 1952 u. 1958, OLIVIER 1963 u. 1975 u. a.).
Wenn man nun bedenkt, dass die Menschen früherer Generationen nicht nur herumliefen
wie die Ratten im Versuch MÜLLERS (1923) und nicht nur ihr eigenes Gewicht, sondern
auch noch täglich schwere Lasten trugen, und zwar schon als Jugendliche (als berufliche
Hilfskräfte), dann dürfte dagegen die addierte Längenwachstumshemmung der Beine und
Wirbelsäule durch Druckbelastungen in der Vergangenheit im Vergleich zu heute mit
deutlich mehr als 1 cm veranschlagt werden können. Ist dann diese Druckbelastung mit
knapper und eiweißarmer Ernährung verbunden gewesen (wie sie z. B. bei den schwer
arbeitenden Unterschichten des 18./19. Jahrhunderts bestand), dann ist eine noch
deutlichere Längenwachstumshemmung die Folge gewesen.
GUTTMANN schrieb 1910 über ein Sonntags-Treffen englischer Industriearbeiter: "Unter
Tausenden dieser Männer und Frauen ist kaum noch jemand von großem Wuchse. Sehr
viele gehen unter die mittlere Größe herunter oder sind irgendwie entstellt. Es ist, als ob
die schmiedenden Zwerge in ihrem Sonntagsstaat aus ihren Höhlen heraufgekommen
wären".
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Dieser Tatbestand ist als Teilursache für die Erklärung der Körperhöhenprogressionen seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts von Bedeutung. Denn seit dieser Zeit hat die Entlastung des
Menschen von Druckbelastungen durch Eisenbahn, Straßenbahn, Bus, Auto, Maschine
immer mehr zugenommen. Heute ist eine sitzende Lebensweise eigentlich das Normale.
Man sitzt im Beruf, im Auto, abends vor dem Fernseher. Man läuft oder wandert nur relativ
kurze Strecken. Verbunden mit der besseren Ernährung wirkt sich diese Druckentlastung
für den modernen Menschen in einigen cm mehr Körperhöhe aus und ist mit eine Erklärung
dafür, dass die Progression der durchschnittlichen Körperhöhen bis jetzt weitergegangen
ist, obwohl die Ernährungsumstellungen im wesentlichen vor 2 Jahrzehnten bereits vollzogen worden sind. In früheren Zeiten dagegen, wo auch Angehörige der Oberschichten
schon als Heranwachsende einer erheblichen Druckbelastung ausgesetzt waren, wie z. B.
die weltlichen Adeligen des 14. - 17. Jahrhunderts, waren diese Personen als Erwachsene,
wie bereits dargestellt, oft etwas kleiner als der Durchschnitt der damaligen Bevölkerung,
was teilweise durch diese außergewöhnlichen Druckbelastungen erklärt werden muss (s. a.
WURM 1983). Dass die schweren Rüstungen für den Adel ein geradezu regelmäßiges
"Kleidungsstück" im 15./16. Jahrhundert gewesen zu sein scheinen, kann man aus dem
Brief U. v. Huttens an Pirckheimer (1518) entnehmen, wo es heißt: "Wir dürfen nicht 500
Schritt weit ohne Waffen gehen, man kann nicht zum Jagen, nicht zum Fischen anders als
in Eisen gehen".
Die vor- und frühgeschichtlichen Germanen scheinen einer solchen Druckbelastung wie die
Adeligen des Mittelalters nicht ausgesetzt gewesen zu sein. Nach den Berichten der antiken
Berichterstatter betrieben die Germanen, wo es möglich war, mehr Viehzucht als den anstrengenden Ackerbau (Tacitus germ. 5; Caesar bel. gal. VI, 22, 35; Strabo geogr. VII, 1),
die Feldarbeit erledigten außerdem weitgehend die Frauen und Unfreien (Tacitus germ.
15), allgemein waren die Männer ziemlich untätig (Tacitus germ. Kap. 14,15,22, 25). Die
Bewaffnung der Männer war leicht (Frame oder Schwert, nicht immer einen Schild; s.
Tacitus germ. 6; Caesar bel. gal. und Fundberichte von germanischen Gräberfeldern).
Dieses relativ bequeme Leben der germanischen freien Bauern könnte neben ihrer spezifischen Ernährung ein Grund für ihre größeren durchschnittlichen Körperhöhen gegenüber
denen im darauf folgenden Mittelalter gewesen sein. Vielleicht lässt sich durch dieses
relativ bequeme Leben der Großbauern/Freien auch der manchmal auffällige Unterschied
zu den geringeren durchschnittlichen Körperhöhen der Knechte oder Unfreien erklären, wie
er bei Reihengräberpopulationen öfter gefunden wurde.
Man müsste in diesem Zusammenhang einmal die (absoluten und relativen, rechten und
linken) Beinknochenlängen der Fundpopulationen, nach Sozialschichten geordnet, von der
Völkerwanderung bis heute zusammenstellen. Wenn z. B. die (absoluten und relativen)
Femur- und Tibialängen nach der Völkerwanderungszeit abgenommen und degenerative
Knochenveränderungen mit zunehmendem Lebensalter zugenommen hätten, dann spräche
das u. a. für zunehmende Druckbelastungen infolge der Umstellung der mittelalterlichen
Wirtschaft auf Ackerbau und Handwerk und infolge der Gewichtszunahme der Waffen und
Rüstungen.
Einige Ergebnisse liegen bereits vor. Bei den germanischen Reihengräberpopulationen
waren Angehörige der Oberschichten meistens durchschnittlich größer als die breite Masse.
Entlastung von schwerer körperlicher Arbeit könnte neben Siebung eine Ursache gewesen
sein.
Dann scheinen die relativen Beinlängen, besonders die Tibialängen, bei diesen Oberschichtenangehörigen größer gewesen zu sein. SCHWERZ (1917) hat diesbezüglich eine
auffällige Beobachtung gemacht. Er fand bei den untersuchten Skeletten des Reihengräberfeldes Augst (Kt. Aargau, 5. - 9. Jh.) bei den Großen (Oberschichtenangehörige?,
Männer und Frauen) eine gegenüber dem Femur längere Tibia als bei den Kleinerge-
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wachsenen (S. 201). Absolute Zahlen neben den unterschiedlichen Femoro-Tibialindices
teilte SCHWERZ aber leider nicht mit. PRESSMAR/SCHRÖTER (1984) beobachteten am
Skelett eines merowingerzeitlichen Adeligen von Emershofen (60 - 70 Jahre alter Mann)
wenig degenerative Veränderungen, weil er vermutlich weniger Arbeitsbelastungen
ausgesetzt gewesen sei (S. 268).
Zunehmende Knochendeformationen und Abnutzungserscheinungen an Skeletten älterer
Individuen als Folgen schwerer körperlicher Belastungen fanden dagegen ab dem Frühmittelalter: STLOUKAI/VYHNANEK/RÖSING (1970), Slawen, Hochmittelalter; PREUSCHOFT/
SCHNEIDER (1972), Alamannen, Hochmittelalter; SCHRÖTER (1972), Alamannen, Frühmittelalter; KUNTER (1974), Franken, 9. Jh.; SIMON (1977), Germanen, Slawen, 8./9. Jh.;
eine Abnahme der relativen Beinlängen, besonders der Tibien, bei der nichtadeligen
Bevölkerung fanden HUBER (1967), dort kleine Literatursammlung; CHARLIER (1979),
Friesen?, 11. - 13. Jh.
PREUSCHOFT/SCHNEIDER und SCHRÖTER empfehlen sogar, bei Unsicherheiten in der
Datierung (völkerwanderungszeitlich oder frühmittelalterlich) solche pathologischen
Veränderungen am Skelett als Datierungshilfe für "frühmittelalterlich" anzusehen.
BREITINGER (1937, S. 264) erwähnt die kürzeren Femur- und Tibialängen (bei etwa
gleichen Armknochenlängen) der 32 mittelalterlichen Osloer aus der St. Clemenskirche und
der Hallvardskirche (Mittelwert der Körperhöhe 167 cm, MANOUVRIER, nach WAGNER
(1927) im Vergleich zu süddeutschen Reihengräberleuten (Mittelwert der Körperhöhe 168,3
cm, MANOUVRIER, nach LEHMANN-NITSCHE 1894), und BAY (1942) fand an den Skeletten
in der Kirche von LiesthaI (Schweiz, 15. - 18. Jh., n = 8, soziale Oberschicht) eine
"typische Verkürzung des Unterschenkels im Vergleich zum Oberschenkel" (5. 95).
WAGNER (1927) verglich wiederum die Proportionsverhältnisse der mittelalterlichen Osloer
mit denen norwegischer Rekruten aus Trontheim (im Jahre 1918). Er fand, dass die
norwegischen Rekruten relativ kürzere Arme, dafür aber längere relative Beinlängen,
besonders relativ längere Unterschenkel als die mittelalterlichen Osloer hatten, während
letztere relativ lange Arme, besonders relativ lange Unterarme, dafür aber relativ kürzere
Tibien hatten. Ähnliche Proportionsverhältnisse wie bei den mittelalterlichen Osloern fand
CHARLIER (1979) bei der von ihr untersuchten mittelalterlichen Population der Stadt
Schleswig. In dieser Beziehung darf man sich nicht irritieren lassen durch mittelalterliche
Kunstwerke, die aufgrund offizieller Aufträge angefertigt wurden. Die Plastiken wurden
häufig erhöht angebracht, wodurch beim Betrachten die untere Körperhälfte sich optisch
verkürzt. Die Künstler haben diese Verzerrung im voraus berücksichtigt und die Beine
bewusst etwas länger dargestellt. Außerdem wirkt ein langbeiniger, schlanker Mensch
eleganter, weshalb die Künstler auf Gemälden und bei Plastiken, der Auftraggeber wegen,
geschönt haben. Dazu galt ja noch die Proportionslehre des Vitruv, nach der der os pubis
die Körperhöhenmitte ist.
Besonders interessant wäre eine solche Untersuchung speziell bezüglich der sozialen Oberschichten. In der Zeit der Panzer und Rüstungen nahmen ja, wie schon gesagt, die
Mittelwerte in den Körperhöhen gerade in der Adelsschicht ab. Ober Untersuchungen
bezüglich Abnahmen der relativen Beinlängen bei diesen Harnischträgern kann allerdings
noch nichts berichtet werden, obwohl solche Untersuchungen an den Ganzharnischen
sozialer Oberschichtenmitglieder durchaus möglich wären.
Weiterhin müssten die historischen durchschnittlichen Körperhöhenschwankungen von
Männern und Frauen getrennt verglichen werden mit den historisch wechselnden Belastungen durch schwere Arbeit. Der heranwachsende Mann war im vorigen Jahrhundert
vermutlich etwas größeren Druckbelastungen während seiner Wachstumszeit ausgesetzt
als die heranwachsende Frau. Die Körperhöhenzunahmen seit dem 19. Jh. könnten
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deshalb beim Mann möglicherweise etwas größer gewesen sein als bei der Frau, und die
Korrelationen Beinlängen-Körperhöhen könnten sich im Verlauf dieser Progressionen beim
Mann anders geändert haben als bei der Frau.
Umfangreichere Untersuchungen über Körperhöhenprogressionsunterschiede bei Männern
und Frauen seit dem 19. Jahrhundert stehen aber noch aus. Zumindest spricht der Tatbestand, dass ältere Autoren (oder Autoren, die ältere Altersgruppen maßen) häufig eine
geringere relative Beinlänge beim Mann im Vergleich zur Frau fanden, jüngere Autoren
dagegen eine längere relative Beinlänge beim Mann (s. kleine Literatursammlung dazu bei
ROTHER 1978), für die Auswirkungen unterschiedlicher Druckbelastungen in der
Vergangenheit.
Dass im Zuge der Körperhöhenprogressionen seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die
relativen Beinlängen allgemein größer geworden sind, die Beinknochen also relativ mehr an
Länge zugenommen haben als die Gesamtkörperhöhen, das zeigte sich nebenbei bei den
Bemühungen seit Ende des 19. Jahrhunderts um Formeln und Tabellen zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden. Denn die meisten Autoren fanden eine Zunahme der
relativen Beinlängen mit zunehmenden Körperhöhen, sowohl bei den Einzelindividuen
innerhalb der Populationen, als auch im Populationsvergleich, bzw. lässt sich das aus ihren
Körperhöhen-Schätztabellen herauslesen. In den entsprechenden Tabellen nach z. B.
TOPINARD (1885), BEDDOE (1888), MANOUVRIER (1892), BREITINGER (1937), TELKKÄ
(1950) nehmen mit steigenden Körperhöhen, d. h. bei den akzelerierten Individuen, die
korrelierenden Femur- und Tibialängen jeweils etwas mehr zu als die zugehörigen
Humerus- und Radiuslängen. Darauf hingewiesen haben TOPINARD (1885), BEDDOE
(1888), MANOUVRIER (1892), BACH (1926), SAUER (1931), BREITINGER (1937).
Weil es aber die Oberschichten waren, bei denen die sogenannte Akzeleration zuerst
auftrat, deren Individuen also durchschnittlich die größeren Körperhöhen aufwiesen, kann
diese beobachtete Zunahme der relativen Beinlängen mit zunehmenden Körperhöhen nur
mit Druckentlastungen infolge größerer Bequemlichkeit erklärt werden. Denn die Erklärung,
das bessere Essen der Oberschichten habe isoliert besonders das Beinwachstum angeregt,
dürfte wohl als wenig sinnvoll bezeichnet werden können.
Andererseits muss dann intensive Druckbelastung auf die Armknochen, wie z. B. bei
aktiven Turnern, das Armwachstum etwas hemmen. So lässt sich die geringere mittlere
relative Humeruslänge der Population BREITINGER’s, die zum größeren Teil aus Turnern
(neben Studenten) bestand, erklären. Nach den Regressionsformeln BREITINGER’s schätzt
man ja nach Humeruslängen stets zu hohe Körperhöhenwerte. Und beim Vergleich der
Proportionsverhältnisse zwischen zeitlich älteren und jüngeren Basispopulationen zur
Ableitung von Körperhöhenschätzformeln zeigt sich, dass die zeitlich jüngeren Basispopulationen größere Körperhöhen und zugleich relativ längere Tibien haben. RÖSING
(1986) und WURM/ LEIMEISTER (1986) haben solche Populationsvergleiche in Tabellenform vorgenommen. Wenn man die unterschiedlich genommenen Knochenmaße nach
MARTIN berücksichtigt und zur Vereinheitlichung empfohlene Korrekturen vornimmt,
werden die Zunahmen der relativen Tibialängen, teilweise auch der relativen Femurlängen,
bei in ihrer Zusammensetzung ähnlichen Populationen deutlich.
Bei anthropometrischen Studien an Lebendpopulationen machte man die gleichen Beobachtungen. TROTTER/GLESER (1951) untersuchten u.a., ob es im Verlauf des 19. u. 20. Jhs.
Proportionsveränderungen in der US-amerikanischen Bevölkerung gegeben habe. Sie stellten fest, dass z. B. bei Soldaten der Geburtsjahrgänge 1904/09 - 1920/24 die beobachteten Zunahmen der durchschnittlichen Körperhöhen überwiegend durch eine Zunahme der
Beinknochenlängen hervorgerufen worden waren. Bei weißen Soldaten kam z. B. auf eine
gefundene mittlere Körperhöhenzunahme von 3,6 cm eine Längenzunahme für Femur +
Tibia von 2,9 cm, für Tibia allein von 1,5 cm. Bei schwarzen Soldaten betrug im genannten
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Zeitraum die durchschnittliche Körperhöhenprogression sogar 4,7 cm, wobei allein auf
Femur + Tibia 4,4 cm, auf Tibia für sich 2,4 cm entfielen. Die größten relativen Längenzunahmen zeigten also die Tibien.
UDJUS (1964) untersuchte z. B. die Veränderungen der Körperproportionen bei norwegischen Rekruten im Verlauf der Körperhöhenprogression seit dem 19. Jahrhundert und
stellte im Vergleich zu Untersuchungen Ende des 19. Jahrhunderts eine Zunahme der
relativen Beinlängen um 3,3 Indexeinheiten fest. Das bedeutet, dass die beobachteten
Zunahmen in den Mittelwerten der Körperhöhen teilweise durch ein besonderes Längenwachstum der Beinknochen hervorgerufen wurden. Zu gleichen Ergebnissen kam GOTHE
(1977) bei einer anthropometrischen Untersuchung an 1000 Bundeswehrsoldaten der
Geburtsjahrgänge 1957 - 1959. Die Untersuchung ergab, dass die Körperhöhenprogression
gegenüber früheren Messungen weitergegangen war, dass sie aber hauptsächlich auf eine
Progression des Extremitätenwachstums, also der Beinknochen, zurückzuführen war. Die
Rumpflänge war gegenüber früheren Untersuchungen etwa gleich geblieben, so dass sich
nach GOTHE ein Trend zu einem schlankwüchsigeren, langgliedrigeren Skelettbau
abzeichnete.
ROTHER (1971) und ULLMANN/WÜSTENECK (1973) stellten z. B. bei deutschen LebendPopulationen fest, dass die Körperhöhenprogressionen bei den jeweils jüngeren Individuen
mehr auf einer relativen Zunahme der Beinlängen als auf einer solchen des Rumpfes begründet war. ROTHER (1971) fand im Vergleich mit den Werten PEARSONS (1899), dass
der Anteil der Femur- und Tibialängen an der Körperhöhe zugenommen hat. ULLMANN und
WÜSTENECK errechneten bei ihrer Population (Mitteldeutsche, Altersbandbreite 20-86
Jahre) auf eine gefundene mittlere Körperhöhenzunahme von 1,51 cm eine durchschnittliche Tibialängenzunahme von 1 cm, was bedeutet, dass die Körperhöhenzunahmen
zwischen den verschiedenen Altersstufen überwiegend durch eine Zunahme der durchschnittlichen Tibialängen hervorgerufen wurden (Altersschrumpfungen wurden rechnerisch
eliminiert).
GOULD (1899), BRUGSCH (1922), ROTH (1926, 1927) fanden bei Proportionsstudien, dass
Geistesarbeiter relativ kürzere Arme hatten als Handarbeiter, gleichzeitig aber durchschnittlich größer waren. HELMUTH (1975) fand bei Längsschnittuntersuchungen in Kanada
(kanadische Studenten), dass die relativen Fußlängen im Verlauf der Akzeleration geringer
geworden sind. Die Füße waren zwar auch im Zuge der Akzeleration länger und breiter
geworden, aber relativ weniger als die Körperlängen. Die Akzeleration betrifft also die
Körperteile nicht gleichmäßig, sondern offensichtlich im Besonderen die Knochen der
Körperlängsachse.
Erklärt werden kann das alles nur durch die vergangenheitliche kontinuierliche Bequemlichkeitszunahme, durch den Übergang von der körperlich arbeitenden-tragenden-gehenden
Lebensweise zur überwiegend sitzenden-fahrenden Lebensweise, die hauptsächlich eine
Entlastung der Epiphysenfugen der Tibien zur Folge hat. Die Körperhöhenzunahmen über
diese Druckentlastungsfolgen hinaus sind und bleiben natürlich vor allem eine Folge besserer Ernährungsbedingungen von frühester Kindheit an. Und Druckentlastungen können
ihrerseits nur bei guten Ernährungsbedingungen zu längeren Knochen führen. So sind also
die vergangenheitlichen Druckentlastungen infolge zunehmender Bequemlichkeit und die
vergangenheitlichen Ernährungsumstellungen zwei sich gegenseitig verstärkende Ursachen
der seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts festgestellten Körperhöhenprogressionen
gewesen.
Wenn man rückblickend diejenigen Erklärungsversuche bezüglich der Ursachen der
säkularen Körperhöhenprogressionen zusammenfasst, die der Kritik standgehalten haben,
dann bleiben nur wenige Ursachen übrig, die mit zeitlich unterschiedlichen Schwerpunkten
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sich summiert und so den Anschein einer kontinuierlichen, angeblich durch eine einzige
Ursache hervorgerufenen Körperhöhenprogression erweckt haben:
1. Die Verbesserung der allgemeinen Ernährungslage seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,
2. die Umstellung der Säuglingsernährung etwa seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts.
3. die kontinuierliche Entlastung der Heranwachsenden von körperlichen Belastungen vor
allem seit der Mitte unseres Jahrhunderts,
4. die Fortschritte in Medizin und Hygiene.
Auf die Ursache "Druckentlastungen" ist, wie die vorliegende kleine Literatursammlung
zeigt, schon öfter hingewiesen worden. Aber eine umfassende Arbeit zu diesem Thema
steht noch aus, die alle diesbezüglichen Proportionsstudien, Beobachtungen und Tierversuche zusammen stellt, auch die relativen Beinknochenlängen untersuchter Skelettpopulationen (einschließlich solcher zur Ableitung von Körperhöhenschätzformeln) berücksichtigt
und mit historischen Veränderungen der körperlichen Belastungen vergleicht. Die vorliegende kleine Arbeit möchte dazu eine Anregung geben.
In einer einfachen Grafik (s. Abb. 1) wurde versucht, diese Zusammenhänge und Rangfolge
zu veranschaulichen:
Abb. 1: Die Hauptursachen der kontinuierlichen Körperhöhen-Progression seit der 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts
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Zusammenfassung
Die wenigen Erklärungshypothesen für die säkulare Körperhöhenprogression, die der
wissenschaftlichen Kritik standgehalten haben, konnten für die fortgeschrittenen Industrieländer nur die vergangenheitlichen Körperhöhenzunahmen bis etwa zur Jahrhundertmitte
erklären, nicht aber die beobachteten weiter anhaltenden Zunahmen. Eine Teilursache ist
bisher noch zu wenig beachtet worden, die für dieses Weitergehen der Körperhöhenprogression entscheidend mit verantwortlich sein dürfte, nämlich die kontinuierliche
Abnahme von körperlichen Belastungen für die Heranwachsenden. Auf diese Teilursache ist
zwar schon seit dem Altertum hingewiesen worden, aber ausreichende Anerkennung hat
sie bisher noch nicht gefunden. Die vorliegende Literatursammlung will für diese Teilursache stärkere Beachtung erreichen und gleichzeitig ein Erklärung für die an allen
Populationen beobachteten, unterschiedlich ausgeprägten Rechts-Links-Asymmetrien
geben. Denn unterschiedliche Körperseiten-Belastungsgrade und daraus resultierende
unterschiedliche Wachstumsverhältnisse scheinen für diese Asymmetrien mehr verantwortlich zu sein als alle anderen bisher versuchten Erklärungen. Dafür spricht auch, dass
mit Abnahme der körperlichen Belastungen und Zunahme der Mittelwerte in den Körperhöhen die Asymmetrien sich abschwächen.
Summary
The few attemps of explaining the seculare height-progressions withstanding scientific
criticism could only explain the passed progressions in the advanced industrial nations.
These attemps did not relate to the continuation of progression which is still observed.
One has not paid enough attention to one component for the observed continuous
progression: namely the continuous decrease of physical strain on children and
adolescents. Even though this component has been mentioned since the 19th century, it
has not found sufficient recognition yet. The present bibliography concerning this topic
wants to gain stronger recognition of this component and at the same time give an
explanation for the right-left-asymmetries. The different degrees of strain on either side of
the body seem to be more responsible for those asymmetries than all other explanations
attempted up to now. This is indicated by the fact, that the asymmetries decrease together
with the decrease of physical strain and the increase of average height.
Les rares hypothèses explicatives pour la progression séculaire de la stature qui ont resiste
à critique scientifique pouvaient prouver pour les pays industriels seulement la progression
dans le passée, jusqu'au milieu du siècle. Ces explications ne comptait cependant pas pour
l'augmentation progressive constatée. Jusqu'a present on n'a pas assez appelé l'attention
sur une des raisons eventuellement responsable pour l'augmentation progressive, a savoir
la diminution constante de charges physiques pour les enfants et les adolescents. Deja
depuis l'antiquité, il est vrai, on a renvoyé à cette connaissance, mais elle n'est pas encore
assez apprécie jusqu'à maintenant. La bibliographie présentée dans cet article veut
attribuer à plus d'appréciation dans ce domaine et en même temps elle veut donner une
explication pour les assymétries latérales, observées parmi toutes les populations,
assymetries qui s'experiment distinctement. Car différents degrés de charge pesant sur les
côtés corporels et la croissance différente qui en resulte semblent être plus responsables
pour ces assymétries que toutes les autres explications qu'on a tenté de donner jusqu'ici.
Cela porte à croire qu'au moment où les charges corporelles diminuent et que la stature
moyenne augmente, les assymétries s' affaib-lissent.
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Einige methodische Bemerkungen und veranschaulichende Beispiele zu
ernährungskonstitutionellen historischen Verknüpfungen, insbesondere zu
Untersuchungen über Ernährungseinflüsse auf die historischen Körperhöhen – Ein Beitrag zur Problematik einer angewandten Ernährungsgeschichte (ursprüngliches Manuskript)
Anderer Titel: Ernährungseinflüsse auf historische Körperhöhen – Ein Beitrag zur
Problematik einer angewandten Ernährungsgeschichte (gekürzte Fassung des
vorhergehenden Manuskripts)
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg und
Dr. Manfred Nimax, Eupener Str. 129, D-52066 Aachen
(Erschienen in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Band 17 [1998], S. 507-523;
dortiger Titel: Ernährungseinflüsse auf historische Körperhöhen – Ein Beitrag zur Problematik einer angewandten Ernährungsgeschichte)
1. Worum es im weiteren Sinne geht
In der englischsprachigen Sozialwissenschaft, besonders in der US-Sozialwissenschaft, und
auch in der französischen Sozialhistorie begegnet man zunehmend sozialhistorischen
Untersuchungen, die die physischen konstitutionellen Merkmale1 historischer Bevölkerungsgruppen mit den zeitgleichen Lebensverhältnissen zu verknüpfen versuchen, ja sogar
versuchen, diese konstitutionellen Merkmale wie Körperhöhen, Körpergewicht, Krankheitsbelastungen, Sterbedaten usw. als Weisermerkmale für die jeweiligen historischen
Lebensverhältnisse zu werten. Dafür steht innerhalb der USA für das 19. Jh. insofern ein
reichhaltiges, bisher wenig genutztes Datenmaterial zur Verfügung, weil ab dem 19. Jh. die
Einwanderer in die USA bei ihrer Ankunft häufig medizinisch grob untersucht und auch
anthropologisch vermessen wurden, weil Sklaven bei ihrem Import aus Afrika und allgemein vor ihrem Transport auf Sklavenmärkte ebenfalls medizinisch-anthropologisch grob
taxiert wurden, weil darüber hinaus die Sklaven haltenden Gutsbesitzer oft Buch über
dieses Wirtschaftsgut Mensch führten und weil im amerikanischen Sezessionskrieg der
größte Teil der jüngeren männlichen US-Bevölkerung militärisch erfasst und wie in den
europäischen Staaten bei der Musterung anthropologisch vermessen wurde. Diese Daten
sind weitgehend erhalten geblieben und werden jetzt mit den ebenfalls relativ gut bekannten zeitgleichen Lebensverhältnissen zu parallelisieren versucht. Die physische Konstitution
der verschiedenen historischen Sozialgruppen ist also in den USA und auch in Frankreich
als interessante sozialhistorische Quelle entdeckt worden.2
Solche konstitutionellen Merkmale gelten innerhalb der deutschen Geschichts- und Sozialwissenschaft häufig immer noch als überwiegend endogen geformt oder Fragen nach
umweltkonstitutionellen Verknüpfungen haben noch wenig Interesse gefunden. Solche
1

Unter physischer Konstitution versteht der Verfasser die Gesamtheit aller körperlichen Merkmale
eines Menschen, also dessen gesamte physisch-anthropologische Konstitution. Die Gesamtheit aller
mit dieser physischen Konstitution in irgendeinem Zusammenhang stehenden Verhaltensformen
möchte der Verfasser als Verhaltenskonstitution bezeichnen. Kretschmer hat für seine
entsprechende Gliederung die Fachbezeichnungen Körperbau und Charakter gewählt (siehe
KRETSCHMER 1977). Weil der Ausdruck Körperbau enger gefasst ist als der Ausdruck physische
Konstitution und weil die Bezeichnung Charakter mehr den wertenden Kennzeichnungen
Wesensmerkmale und seelische Reaktionsweise nahesteht, wird vom Verfasser den oben genannten,
mehr anthropologischen Termini der Vorzug gegeben.
2
Siehe z.B. ARON/DUMONT/LE ROYLADURIE (1972), FLOUD/WÄCHTER/GREGORY (1990), FOGEL
(1983, 1986), KOMLOS (1985, 1986), MARGO/STECKEL (1982, 1983), NICHOLAS/STECKEL (1992),
RILEY (1994), STECKEL (1979, 1983, 1986a, 1986b, 1987, 1989), TRUSSEL/WÄCHTER (1984).

- 68 -

überholten Annahmen und solches Desinteresse können nach den bisherigen Forschungen
des Verfassers über die Auswirkungen der historischen Alltagsernährungsformen und der
körperlichen Alltagsbelastungen auf das historische Längen- und Breitenwachstum nicht
mehr hingenommen werden. So wie die Psychoanalyse die Plastizität der seelischen Verfassung und ihre exogene Beeinflussbarkeit nachgewiesen hat, kann auch eine exogene
Beeinflussbarkeit der physischen Konstitution in Wachstumsbereichen und auch in den
damit verbundenen Verhaltenskonstitutionen angenommen werden. Die Akzelerationsforschung und konstitutionelle Studien in den Ländern der 3. Welt haben dazu schon seit
längerem Teilbeweise geliefert. Die deutsche Geschichts- und Sozialwissenschaft muss sich
auch für die historischen Konstitutionstypen der die historischen Geschehnisse bewirkenden
Menschen interessieren und dafür die historischen Einflüsse der jeweiligen historischen
Umwelten auf die Ausgestaltung der jeweiligen historischen Konstitutionen zu erforschen
beginnen. Denn immer deutlicher zeigt sich auch innerhalb ethnohistorisch stabil zusammengesetzter mitteleuropäischer Bevölkerungen eine auffallende historische Plastizität
der Konstitutionen, die nicht mehr unbeachtet bleiben darf, denn die historischen Konstitutionen haben sicher das historische Geschehen mit beeinflusst.
Unbestritten bleibt die Beteiligung von Siebungs- und Auslesevorgängen als Mitverursacher
von historischen Konstitutionstypenwandlungen, doch können diese Erklärungen künftig
nur noch neben bzw.im Verbund mit den Umwelteinflüssen Geltung behalten.
Der Verfasser nimmt auf Grund seiner bisherigen konstitutionshistorischen Studien an,
dass bestimmte konstitutionelle Anlagebereiche (z.B. die Skelettentwicklung, morphologische Indices, die Muskelbildung usw.) umweltoffene Anlagen sind, an denen die Gesamtheit der Umwelteinflüsse die jeweilige Ausprägung mitgestaltet haben. Innerhalb dieser
Gesamtheit der Umwelteinflüsse scheinen die Ernährungsverhältnisse, besonders während
des Wachstums, ein besonders wirksamer Umwelteinfluss zu sein. Ein Teil der anderen
Umwelteinflüsse wirkt weitgehend nur im Verbund mit oder über den Ernährungsstoffwechsel auf die jeweilige konstitutionelle Typenausprägung. Es ist in vielen humanwissenschaftlichen Bereichen immer noch zu wenig berücksichtigt worden, dass der Ernährungsstoffwechsel gerade in der frühen Kindheit wie ein Prägestempel auf das endokrine System
und auf die Ausgestaltung der Konstitutionsmerkmale einwirken kann. Denn Nahrung ist
nicht nur ein nach Menge und Zusammensetzung zu beurteilender Aufbaustoff und Energielieferant, sondern darüberhinaus ein konstitutionell dauerhaft prägender Wirkungskomplex.
Kühnau hat es bereits umrissen: "Viele Beobachtungen deuten darauf hin, dass es neben
der...'akuten' Anpassung an einen Wechsel der Ernährungsformen eine chronische, langfristige Form der Reaktion auf dauernde Umstellung der Ernährungsweise gibt, welche zu
ihrer Entwicklung (und eventuellen Rückbildung) Generationen benötigt und möglicherweise genotypischen Charakter aufweist. Offenbar ist die Nahrung unter geeigneten Bedingungen imstande, wie ein Prägestempel eine ihrer Zusammensetzung entsprechende
Umstellung des Zellstoffwechsels zu bewirken... Solche permanenten, durch Veränderungen von Ernährungsgewohnheiten und -traditionen bewirkten Umprägungen des
Stoffwechsels, die sich über das Endokrinum auf Habitus und Persönlichkeitsstruktur
auswirken können, scheinen sich im Laufe der Menschheitsgeschichte mehrfach abgespielt
zu haben und gerade auch in der Gegenwart abzuspielen, obwohl sie schwer fassbar sind"3.
Für die deutsche Geschichtswissenschaft und historische Sozialwissenschaft sind solche
Überlegungen und die daraus ableitbaren Forschungskonsequenzen leider immer noch kein
anerkanntes Thema. Für die meisten deutschen Historiker ist der historische Mensch immer
noch (teils einfachen) bestimmten historischen Klischee-Typen zuordbar (Machttyp,
Pioniertyp, Herrentyp, Untergebenentyp, Massentyp, Intellektuellentyp, Handwerkertyp,
Bürgertyp, usw.), teils ist er einfach nur hungrig oder gesättigt, tätig oder untätig,
zufrieden oder unzufrieden, krank oder gesund, stark oder schwach, reich oder arm usw.,
3

Siehe KÜHNAU (1970), S. 6f.
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teils ist der historische Mensch nur eine Summe von verschiedenartigen Handlungen und
Eigenschaften. Die jeweilige historische Körperlichkeit wird, wenn überhaupt, untergeordnet betrachtet und ist nur neutraler notwendiger gegenständlicher Träger der jeweiligen
Typenstruktur, Handlungen, Merkmale oder Eigenschaften. Dass häufig enge Verquickungen zwischen der Art der historischen menschlichen Körperlichkeit und der historischen
menschlichen Wirksamkeit bestehen, hat die deutsche Geschichts- und Sozialwissenschaft
unter dem Schock der nationalsozialistischen Verbrechen und des ideologischen Missbrauches historischer Körperlichkeit aus nachvollziehbaren Gründen bisher gemieden, doch
so hat sie leider auch fruchtbare Forschungsansätze nicht weiter verfolgt, wie z.B. die
historischen Einflüsse von Lebensbedingungen, Lebensraum, Klima, Arbeit, Ernährung,
Krankheit auf die Biologie der jeweiligen historischen Personen und wie die Einflüsse der
jeweiligen Biologie der historischen Personen auf ihre Arbeitsfähigkeit, soziale Stellung und
historische Mentalität. Es ist nur eine wissenschaftliche Fleißfrage, solche gegenseitigen
Einflüsse aufzuzeigen. Schon eine Konstitutionsgeschichte alleine dürfte die bequemen
Hilfskonstruktionen uniformer oder idealtypischer historischer Menschenbilder erschüttern.4
Mit solchen Forschungen zum gegenseitigen Einflussgefüge zwischen Lebensverhältnissen,
historischen Konstitutionstypen und deren sozialhistorischen Rollen wird sich zwangsläufig
die Frage stellen, welche Folgen solche Erkenntnisse für die Geschichtsinterpretation haben
wird. Wenn man die Bedeutung der historischen Umwelteinflüsse, insbesondere der Ernährungseinflüsse, auf die historischen Konstitutionen und die zwangsläufig erkennbare Plastizität der historischen Konstitutionen in Raum und Zeit erkannt hat, kann man sicher nicht
wieder zu jenen gefährlichen vereinfachenden konstitutionshistorischen Typenlehren der
Vergangenheit zurückkehren, weil gerade deren ehemaliges Fundament, die Unterstellung
einer weitgehenden Unbeweglichkeit der anthropologischen Typen, dann nicht mehr haltbar
ist. Zeitlich, räumlich und sozialschichtenspezifisch unterschiedliche Konstitutionstypen
können dann nicht mehr vereinfachend in eine überwiegend endogen begründete Werteskala eingeordnet werden, sondern es würde sich jeweils die schwierige komplexe Frage
nach den vielfältigen Ursachen solcher historisch-räumlicher Konstitutionsunterschiede
stellen.5
Solche Forschungen zur historisch-räumlichen Plastizität der menschlichen Konstitutionstypen und deren Einordnung in ein Netz gegenseitiger Beeinflussungen wird zwangsläufig
auch das Selbstverständnis der historischen Wissenschaften und deren Stellung im allgemeinen Wissenschaftssystem beeinflussen. Die historischen Wissenschaften werden die
Beschäftigung mit den res gestae und mit der Physis des geschichtlichen Menschen künftig
nicht mehr trennen können, werden künftig nicht mehr einseitig an ihrer Zugehörigkeit zur
Geisteswissenschaft festhalten und die Berücksichtigung der Physis des historischen
Menschen in die Kompetenz der Historischen Anthropologie und Medizin abschieben
können. Denn eine solche wissenschaftliche Trennung der historischen Forschung würde
weiterhin mitten durch den historischen Menschen gehen. Die Geschichtswissenschaft muss
sich einer intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit mit den anderen Wissenschaften
vom Menschen öffnen. Die Einbeziehung konstitutionshistorischer Aspekte und ihrer
Wechselbeziehungen mit den zeitgleichen allgemeinen Lebensbedingungen und sozialen
Strukturen wird die Geschichtsinterpretation zwar erschweren, aber in vielen Fällen
bereichern und vertiefen.
Auch aus der Geschichte der Geschichtsschreibung heraus erscheint die Abgrenzung der
neueren und neuesten Geschichtsschreibung gegenüber naturwissenchaftlich-anthropologischen Aspekten unkonsequent. Konstitutionelle Aspekte und ihre Vernetzung mit den
exogenen Bedingungen gehörten bereits in den Anfängen der Geschichtsschreibung in der
4

Von medizinischer Seite hat LENZ (1949) erstmals darauf hingewiesen.
Ein Abriss der historischen Konstitutionstypen-Interpretationen im deutschen Sprachraum im 19.
und frühen 20. Jahrhundert ist bei WURM (1996) versucht worden.

5
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Antike zu den selbstverständlichen Themen der Historiographie. Die antiken Historiographen fanden es nicht unwissenschaftlich, konstitutionelle Typenbeschreibungen und
mögliche Verknüpfungen mit den Umweltbedingungen (meist mit Klima und Ernährung) in
ihre Berichte einzufügen. Sie dachten mehr in ganzheitlichen Zusammenhängen als die
heutige deutsche Geschichtswissenschaft. Wenn dabei in der Antike neben durchaus ernst
zu nehmenden Beobachtungen und Verknüpfungen auch Irrtümer und Aberglaube mit in
die Geschichtsinterpretationen einflossen, dann sollte das kein Grund sein, solche ganzheitlichen historischen Betrachtungsweisen abzulehnen, sondern sie in ein wissenschaftlich
korrektes Gefüge einzuordnen. Das ist auch der beste Weg, die nationalsozialistischen
ideologischen Irrwege zu erkennen und zu entschärfen.
Aber bei dem immer noch vorhandenen Unbehagen vieler deutscher Historiker an einer
solchen Zusammenschau muss mit viel Geduld und wissenschaftlichem Fleiß an einem
anschaulichen Weisermerkmal die Plastizität der historischen Konstitutionen und ihre
Vernetzung mit dem exogenen Einflussgefüge der Lebensverhältnisse demonstriert werden.
Ein solches anschauliches Weisermerkmal sind die historischen Körperhöhenverhältnisse.
Alle Wachstumsbereiche der menschlichen Konstitution, besonders aber das Längenwachstum, reagieren besonders sensibel während der Wachstumsphase auf die Bedingungen und
Veränderungen in der Versorgung mit wichtigen Nährstoffen. Nachgeordnet beeinflussen
ebenfalls die Arbeitsbelastungen und Krankheiten während der Wachstumszeit das
Längenwachstum. Das Längenwachstum scheint eine größere Bandbreite zuzulassen, als
bisher angenommen. Besonders im 19. Jahrhundert sind bei bestimmten europäischen
Populationen oder Sozialgruppen regelrechte Zwergenphasen bekannt geworden6 und in
der Gegenwart ist bei denselben Populationen/Sozialgruppen ein Ende des sog. Akzelerationstrends noch nicht in Sicht.
Wenn Einflüsse der historischen Ernährungsverhältnisse auf die historischen Körperhöhen
nachweisbar sind, können auch Ernährungsein-flüsse auf die historischen Vitalitäts- und
Mentalitätsverhältnisse angenommen werden. Solche Forschungen wären damit nicht nur
für die Historische Anthropologie und Historische Medizin, sondern gerade auch für die
Historische Sozialwissenschaft von Bedeutung. Die deutsche Wissenschaft hat diesbezüglich
noch einen peinlichen Nachholbedarf. Damit einerseits die Plastizität der historischen
Körperhöhenverhältnisse deutlich wird, andererseits aber nicht in einer künftig möglichen
Euphorie beim Betreten dieses wissenschaftlichen Neulandes fehlerhafte Vereinfachungen
diese neue sozialhistorische Forschungsrichtung belasten, soll nachfolgend an einigen
ausgewählten historischen europäischen Beispielen die Plastizität des ernährungskonstitutionellen Einflussgefüge dargestellt und einige warnende Hinweise auf die Differenziertheit ernährungskonstitutioneller Verknüpfungen mitgeteilt werden.
2. Allgemeine Hinweise auf die Differenziertheit ernährungskonstitutioneller
Verknüpfungen
Prinzipiell muss davor gewarnt werden, die ernährungskonstitutionellen Wechselwirkungen
zu vereinfacht zu sehen. Sie sind differenziert, teilweise noch unerforscht und bei jedem
Individuum je nach dessen spezifischer Natur, z.B. je nach dem individuellen Stoffwechsel,
etwas anders ausgeprägt. Sie lassen sich in ihren Tendenzen deswegen einfacher an Mittelwerten von Populationen als an Einzelindividuen erkennen.
Es ist nicht generell so, dass mit zunehmenden mittleren Verzehrsmengen wachstumsfördernder Nahrungsinhaltsstoffe das Körperlängenwachstum begünstigt wird. Sowohl die
unterschiedliche Gesamtzusammensetzung der Kost als auch die unterschiedlichen Ernährungsformen in den einzelnen Phasen des Wachstums und die Ernährungsrhythmen im
Jahresverlauf wirken differenzierend auf das Längenwachstum ein. Die einzelnen Nahrungs6

Dafür werden im nachfolgenden Text einige Beispiele genannt.
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bestandteile wirken teilweise direkt, teilweise indirekt über die innere Sekretion auf das
Knochenlängenwachstum ein. Unterernährung (prinzipiell zu wenig Nahrung) und Mangelernährung (Mangel an einzelnen wichtigen Nahrungsbestandteilen) beeinträchtigen deutlich
das Wachstum. Allgemeine Überernährung oder nur partielle Überernährung (z.B. Eiweißüberernährung) scheinen sich ab einer bestimmten Obergrenze nicht weiter wachstumsfördernd auszuwirken. Neben den notwendigen Mineralien und Vitaminen ist Eiweiß nach
Quantität und Qualität der wichtigste wachstumsbeeinflussende Nahrungsbestandteil. Einen
für die ganze Dauer des Wachstums erkennbaren zusätzlichen Wachstumsschub bewirkt
eine eiweißreiche, gut verdauliche Säuglings- und Kleinkinderkost, wie sie z.B. die moderne
Flaschen- und Breikost darstellt.
Auch Verzehrsmengenanalysen allein sagen noch wenig aus. Die Beeinflussung geht nicht
von der verzehrten, sondern von der resorbierten Nahrungsmenge aus, die neben dem
resorbierbaren Zustand der Nahrungsbestandteile (Auf- und Zubereitung der Nahrungsmittel) auch von der individuellen Ausnutzungsquote des Nährstoffangebotes abhängt. Bei
kontinuierlich reichlicher und reichhaltiger Kost ist die Ausnutzungsquote erniedrigt, bei
geringem Nahrungsangebot ist sie erhöht, schon kurzfristige Ernährungseinschränkungen
können sie eine Zeitlang verbessern.
Aber auch eine mengenmäßige Analyse der resorbierbaren und der vermutlich resorbierten
Nahrungsinhaltsstoffe ist noch nicht in allen Fällen eine ausreichende Grundlage für
ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen. Denn die Einzelnahrungsbestandteile können
sich in bestimmten Mischungen und Mischungsverhältnissen zu höherwertigen Kosttypen
aufwerten oder sich gegenseitig in ihren Wirkungen beeinträchtigen. Aufwertungseffekte
entstehen besonders bei bestimmten Mischungen minderwertiger Nahrungseiweißen zu
höherwertigen Eiweißwerten.7 Je vielfältiger die Alltagskost zusammengesetzt ist, desto
vielfältigere Ergänzungs- und Aufwertungswirkungen sind möglich. Nahrungsbestandteile,
die jeweils isoliert verzehrt ernährungsphysiologisch wenig günstige Kostformen darstellen, können also in Nahrungsgemischen ausreichende Nährstoffversorgung garantieren und
oft eine erstaunliche Leistungsfähigkeit ermöglichen. In der Gegenwart ist das für Entwicklungsländer, in der Vergangenheit war das in überwiegend vegetarischen Ernährungsphasen von Bedeutung. Umgekehrt gibt es aber auch verschiedene Hinweise, dass bestimmte Nahrungsgemische gegenseitige Abwertungen zur Folge haben können.8
Anfangs sollten historische ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen bevorzugt bei Männern versucht werden, weil solche Verknüpfungen bei Frauen etwas anders gelagert und
schwieriger sind als bei Männern. Einmal unterliegen Frauen etwas anderen morphologischen und zeitlichen Wachstumstendenzen, dann beeinträchtigt jede frühe Schwangerschaft noch andauerndes Wachstum. Frauen haben weiterhin einen etwas anderen Nährstoffbedarf, haben möglicherweise eine stabilere Konstitution gegenüber wechselnden
Umwelteinflüssen, nützen möglicherweise die Nahrung besser aus und bekommen deshalb
vergleichsweise später Mangelerscheinungen. Dann war die Ernährungslage der Frauen in
der Geschichte häufig schlechter als die der Männer. Darüber hinaus haben sich Mütter in
ihrer Ernährung zugunsten ihrer Kinder oft noch zusätzlich eingeschränkt. Daher ist es
nicht immer richtig, bei Ernährungsbilanzen die Frauen anteilsmäßig als Vollpersonen mit in
die Rechnung eingehen zu lassen.

7

Solche Eiweiß-Aufwertungswirkungen ergeben sich z.B. bei Hülsenfrüchte-Getreide-Gemischen,
Getreide-Milch-Gemischen, Getreide-Blattgrün-Hülsenfrüchte-Gemischen. KOFRANYI (1969, 1975)
hat darüber erstmals ausführlich berichtet.
8
So können z.B. einige Fischarten mit Vitamin-B-Zerstörer beim Verzehr zusammen mit Vollkorngetreideprodukten die Vitamin-B-Versorgung über Vollkornprodukte beeinträchtigen und so indirekt
Wachstumsbeeinträchtigungen hervorrufen, für sich allein verzehrt aber unschädlich sein, wie z.B.
CREMER (1975) an südostasiatischen Populationen zeigen konnte.
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Das Alter der Gemessenen ist unbedingt mit festzuhalten und zwar zumindest bis zum
vermutlichen Erreichen des Wachstums-Endalters. Aber dieses Alter hat in der Geschichte
je nach den Lebensumständen ebenfalls variiert. In Zeiten reichhaltiger und ernährungsphysiologisch wertvoller Alltagskost waren die Menschen altersmäßig früher ausgewachsen
und haben größere Endkörperhöhen erreicht als in Zeiten mit ungünstigen Ernährungsverhältnissen, in denen dann auch niedrigere Endkörperhöhen erreicht wurden.
Wann bei den einzelnen Populationen und Sozialgruppen in den jeweiligen verschiedenen
historischen Zeiten dieses Wachstumsende eingetreten ist, darüber gibt es leider noch
keine umfassenderen anthropologisch-medizinischen Untersuchungen. Man kann nur
aufgrund der verschiedenen Einzeluntersuchungen und Einzelhinweise sagen, dass in der
Gegenwart das Wachstumsende mit ca. 20 Jahren bereits erreicht ist, während gerade im
18./19. Jh. das Längenwachstum bis zum 25. Lebensjahr andauern konnte. Wie groß in
diesen Jahrhunderten ein eventuelles Nachholwachstum noch sein konnte, hing von den
jeweiligen Ernährungsbedingungen ab und kann nur geschätzt werden. Es kann sich in
Extremfällen um bis zu 4/5 cm gehandelt haben. Meistens dürfte es aber nur um 1-3 cm
betragen haben.9 Bei der Musterung mit 18-20 Jahren waren im 19. Jh. die meisten
Gemusterten also noch nicht ausgewachsen. Besonders die Soldatenkost bedeutete damals
oft eine Art Rehabilitationskost im Vergleich zur privaten ärmlichen Alltagskost. Ab dem
Ende des 19. Jhs. verlagerte sich das Wachstumsende nachweislich zeitlich immer mehr
nach vorn und das Nachholwachstum nach diesem Datum wurde immer geringer. Mit
einem gewissen Altersfortschritt tritt bei den meisten Erwachsenen wieder eine leichte
Verringerung in der Körperhöhe von bis zu 1-3 cm ein, abhängig wieder von der Altersernährung und den bis dahin wirkenden körperlichen Arbeitsbelastungen auf die Gelenkzwischenknorpel. Dieser Altersschwund kann ebenfalls nur geschätzt werden. Körperhöhenmittelwerte von Personen aller Altersstufen ab dem 18. Lebensjahr sind deshalb am
repräsentativsten. 10
Solche Körperhöhendaten nach Messungen an Lebenden stehen aber erst ab dem ausgehenden 18. Jh. zur Verfügung. Für die Zeiten davor muss man auf die Körperhöhenschätzungen nach historischen Skelettfunden zurückgreifen. Diese Schätzungen erfolgen
meistens nach verschiedenen Schätzformeln aufgrund von Messungen erhaltener langer
Extremitätenknochen. Weil bei den einzelnen ethnischen Gruppen und je nach den historischen Wachstumsverhältnissen die relativen Längen dieser Extremitätenknochen im
Vergleich zur Gesamtkörperhöhe differierten11, können solche Körperhöhenschätzungen
nach Extremitätenknochen auf Grund verschiedener Formeln nicht ungeprüft miteinander
oder mit Lebendkörperhöhen verglichen werden. Man muss in solchen Fällen alle verschiedenen Schätzungen nach nur einer geeigneten Schätzmethode umrechnen und diese
Schätzmethode oder zumindest die benutzten verschiedenen Schätzmethoden durch ein
Kürzel kennzeichnen.12
Die vorangegangenen Hinweise mahnen zur Behutsamkeit und wissenschaftlichen Rundumsicht. Eine besondere Warnung muss an diejenigen Sozialhistoriker gerichtet werden,
9

Siehe z.B. LUNDMAN (1952).
Vgl. auch LEWIN/JÜRGENS (1969).
11
Europäische Populationen nordischer und keltischer Herkunft haben z.B relativ längere
Extremitäten als Populationen romanischer Herkunft; bei historischen Wachstumsretardierungen
infolge ungünstiger Ernährungsbedingungen oder infolge starker Arbeitsbelastungen sind die
relativen Längen der Extremitätenknochen stärker reduziert als das Rumpflängenwachstum; siehe
dazu WURM (1985d und 1986).
12
Z.B. "B" oder "Br" (= nach Breitinger) für die geeignetste Schätzformel für deutsche Populationen,
M (= nach Manouvrier) für die gebräuchlichste Schätzformel für romanische Populationen, usw. Zur
Empfehlung jeweils geeigneter Schätzmethoden und zur jeweiligen gegenseitigen Umrechnung der
Schätzwerte nach gebräuchlichen Schätzformeln siehe WURM/LEIMEISTER (1986).
10
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die die historischen Körperhöhen als eine Art sicheren Indikator für die zeitgleichen
Ernährungsverhältnisse ansehen möchten. Ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen
gehören nicht zu denjenigen Abhängigkeiten, die beliebig nach beiden Seiten gelesen
werden können. Verschiedene Alltagskosttypen können bei ähnlichen sonstigen Lebensbedingungen ähnliche Wachstumstrends begünstigen, aber trotz ähnlicher Ernährungsbedingungen können unter verschiedenen Lebensbedingungen unterschiedliche Wachstumstrends feststellbar sein.13 Und dieselben Kosttypen können bei verschiedenen Verzehrsmengen unterschiedliche Wirkungen auf das Längenwachstum entfalten.
Ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen in beide Richtungen sind zufriedenstellend nur
möglich, wenn beide Bezugsfelder (die Ernährungsverhältnisse und die sonstigen Lebensbedingungen auf der einen Seite und die Körperhöhendaten auf der anderen Seite) hinreichend bekannt sind. Man kann zwar bei Dokumentationslücken ergänzende Vermutungen anstellen, aber man ist vor Irrtümern und Überraschungen nicht sicher.
3. Ausgewählte Beispiele zur Verdeutlichung der Komplexität und Plastizität
ernährungskonstitutioneller Verknüpfungen
Leider kann diese ernährungskonstitutionelle Komplexität und Plastizität bei europäischen
Populationen noch nicht durch eine Fülle von Beispielen veranschaulicht werden. Das hängt
damit zusammen, dass ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen im deutschen
Sprachraum, wie schon erwähnt, noch in den Anfängen stecken. Bisher schälen sich nur
grobe Parallelisierungstrends heraus. So sind in informierenden Veröffentlichungen
stellenweise Wiederholungen unvermeidlich. Die nachfolgenden Beispiele aus dem
europäischen Lebensraum sollen neben der Komplexität des untersuchten Einfluss-Gefüges
auch die Unsicherheiten eines vorschnellen Rückschlusses von den historischen Körperhöhen auf die zeitgleichen Lebensbedingungen zu verdeutlichen versuchen.
Hinweis 1: Höhere Einkommen und relative Wohlhabenheit sind keine Garantie für bessere
Ernährungsformen. Tatsächliche Kostanalysen, nicht nur Einkommensanalysen müssen
ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen zugrundegelegt werden.
Das verwundert im ersten Augenblick. War es in der Sozialgeschichte erfahrungsgemäß
nicht so, dass mit steigenden Einkommen nicht nur mehr, sondern auch ernährungsphysiologisch besser gegessen wurde? Im 19. Jh. z.B. traf das nicht immer zu. Im anthropologischen Schrifttum der 2. Hälfte des 19. und der 1. Hälfte des 20. Jhs. hat mehrfach der
Tatbestand Beachtung gefunden und teilweise ernste Besorgnis ausgelöst, dass in vielen
Teilen Europas die Körperhöhenmittel sanken, teilweise auf auffällig niedrige Werte, und
dass die Rekrutierungsbehörden eine Aushöhlung der Wehrkraft durch zunehmende Untauglichkeit der Musterungspflichtigen befürchteten.14 Diese Körperhöhendegressionen
betrafen teilweise auch die wohlhabenden Sozialschichten, was die Erklärung so
erschwerte.
Die Ursache lag hauptsächlich in der Umstellung der europäischen Alltagskost zunehmend
auf Kartoffel- und Hülsenfrüchtegerichte und in der Abnahme von Nahrungsprotein tierischer Herkunft. Diese Ernährungsumstellung vollzog sich teilweise auch in den wohlhabenderen Sozialschichten, die sich zwar bezüglich Wohnung und Kleidung mehr leisteten, aber
nicht unbedingt auch besser aßen, weil sie ihre höheren Einkommen für die sichtbareren
standesgemäßen Werte sparen wollten, denn bessere Nahrung verbrauchte damals einen
13

Das Klima, die Arbeitsbedingungen und die Krankheitsbelastungen beeinflussen einmal direkt das
Längenwachstum, zum anderen verändern sie den mengenmäßigen und inhaltlichen ährstoffbedarf.
14
Siehe HULTKRANZ (1927) für Schweden, WURM (1990) für Deutschland, BOLK (1914) und van
WIERINGEN (1979) für die Niederlande, KIIL (1938) für Norwegen, MACKEPRANG (1907) für
Dänemark, ARON et al. (1972) für Frankreich, zusammenfassend für Europa KRUSE (1898).
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erheblich höheren Einkommensanteil als heute. Der niederländische Arzt Mulder hat als
Zeitgenosse dieser Ernährungsumstellungen gerade die Mittelschichten seines Heimatlandes deswegen scharf kritisiert. Er klagte, dass in den Niederlanden allgemein zu
wenig Fleisch und auch zu wenig Fisch, Eier und Milch konsumiert würden.15 Auch die so
kritisierten Mittelschichten der niederländischen Städte hatten deswegen Anteil an der
teilweise dramatischen Abnahme der Körperhöhen der Musterungspflichtigen in den Niederlanden (teilweise waren mehr als ein Drittel der 19jährigen kleiner als 157 cm). Während
der Militärzeit bei der belegten damaligen eiweißreichen Verpflegung war allerdings ein
deutliches Nachholwachstum festzustellen. Mit der wirtschaftlichen Erholung der Niederlande in der 2. Hälfte des 19. Jhs., besonders mit der Ausweitung der Viehzucht, stiegen
die mittleren Körperhöhen wieder kontinuierlich an.16 Heute gehören die Niederländer zu
den im Mittel größtgewachsenen Menschen Europas.17
Ähnliche Beispiel lassen sich aus dem Deutschland des 19. Jhs. vermuten. So fanden Bearbeiter von württembergischen und elsaß-lothringischen Musterungsstatistiken teilweise
niedrigere Körperhöhenmittel und höhere Untauglichkeitsanteile bei Rekruten aus wohlhabenderen Obst- und Weinbaugemeinden als aus ärmeren Viehzuchtdörfern.18
Hinweis 2: Die Ernährung beeinflusst nicht nur isoliert das Längenwachstum, sondern die
gesamte Konstitution einschließlich der Verhaltenskonstitution. So sind im historischen
Mittel meistens Phasen der Großgewachsenheit mit Phasen gesteigerter allgemeiner
Aktivität verknüpft und umgekehrt Phasen mit deutlicher Körperhöhendegression mit einer
Abnahme der allgemeinen Aktivität.
Als Beispiel sei noch einmal an die Verhältnisse in den Niederlanden im 19. Jh. angeknüpft.
Zusammen mit diesen Körperhöhendegressionen um die Mitte des 19. Jhs. stellten Mulder
und Bolk eine Abnahme der allgemeinen wirtschaftlichen Vitalität der sonst in ihrer Geschichte so aktiven Niederländer fest. Die Zeitgenossen klagten damals über allgemeinen
Mangel an Entschlusskraft und intellektueller Leistungsfähigkeit. Zusammen mit dem
Wiederanstieg der mittleren Körperhöhen in der 2. Hälfte des 19. Jhs. zeigte sich wieder
eine Belebung der allgemeinen Volksvitalität.19
Hinweis 3: Die Körperhöhenabnahmen fallen in Zeiten schwerer Ernährungsrestriktionen
trotzdem geringer aus, wenn die Restkosttypen noch relativ hochwertig und kalorisch
ausreichend sind.
Ein anschauliches Beispiel dafür liefert die isländische Geschichte. Die überwiegend
zwischen 870 und 930 n. Zr. eingewanderte Grundbevölkerung stammte aus Norwegen
und gehörte von Anfang an nach den Skelettbefunden zu einer hoch gewachsenen
Bevölkerung mit Körperhöhenmitteln um 172 cm. Die relativ wenigen Zuwanderer nach
dieser eigentlichen Landnahmezeit stammten überwiegend aus Norwegen, Irland und Großbritannien, veränderten also die genetische Ausgangsbasis der Gesamtbevölkerung nicht.20
Was die historischen Körperhöhenverhältnisse betrifft, so blieben von der Zeit der ersten
Besiedlung bis etwa 1500 die Körperhöhenmittel etwa konstant und lagen um 172 cm. In
der ungünstigen Zeit vom 16.-18. Jh. fielen die Körperhöhenmittel zwar auf ca 167 cm ab,
ab der Mitte des 19. Jhs. stiegen die Körperhöhenmittel aber wieder auf die frühen Werte
an und erreichten dann im Verlauf der allgemeinen europäischen Akzeleration bis zur Mitte
15
16
17
18
19
20

Siehe
Siehe
Siehe
Siehe
Siehe
Siehe

MULDER (1847).
dazu BOLK (1914) und WURM (1988).
van WIERINGEN (1978).
WURM (1990), Teil 2.
MULDER (1947) und BOLK (1914).
Genaueres bei PALSSON (1974).
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des 20. Jhs. Werte von um 177 cm. In den ungünstigen Jahrhunderten der isländischen
Geschichte sanken die Körperhöhenmittel also zwar um ca. 5 cm ab,21 aber trotzdem
gehörten die Isländer in allen Zeiten ihrer Geschichte zu den größtgewachsenen Bevölkerungsgruppen Europas.
Das Leben dieser Siedler war von Anfang an alles andere als leicht. Ungünstige Klimaphasen, Naturkatastrophen und Seuchenzüge ließen die Bevölkerungszahl immer wieder
stagnieren oder nur langsam zunehmen. Die Zeitspanne vom 16. bis zum 18. Jh. war für
die Isländer aber der schwerste Abschnitt ihrer Geschichte. Eine Hunger-Pocken-Epidemie,
Vulkanausbrüche und Klimaverschlechterungen dezimierten die Bevölkerung und vor allem
der Vulkanausbruch von 1783 tötete den größten Teil des Viehbestandes. Die schwierigen
damaligen Lebensverhältnisse lösten sogar im dänischen Parlament eine Diskussion um
eine eventuelle Evakuierung der isländischen Bevölkerung aus.22
Nach zeitgenössischen Berichten war die isländische Rest- und Noternährung dieser Zeit
zwar knapp, unregelmäßig und einfach, aber noch ernährungsphysiologisch hochwertig.
Wiesenbau, Viehzucht23 und Fischfang stellten weiterhin die dominierenden Erwerbszweige
der Bevölkerung dar. Da der Getreidebau wegen der Klimaverschlechterung nicht mehr
lohnte und Gartenbau ohne Bedeutung war, versuchte man verschiedene wild wachsende
Pflanzen, hauptsächlich isländisch Moos und Rotalgen für die Ernährung zu nutzen. Sie
wurden getrocknet und dann als Brei zubereitet. Mehl mußte importiert werden. Die tägliche Kost bestand im Sommer aus reichlich Milch (Kuh- oder Schafsmilch), Butter, Käse,
Fleisch, Fisch, Gemüsebrei und etwas Mehl (das als Brei oder mit dem Wildgemüse vermischt verzehrt wurde), im Winter in geringeren Mengen aus haltbar gemachtem Fleisch,
Fisch, haltbar gemachter saurer Milch (skyr genannt) und aus sonstigen Milchprodukten.
Die Wildgemüse, besonders das isländisch Moos, waren mit Mehl vermischt eine nahrhafte
und leicht verdauliche Kost, die hinter Mehlspeisen nur wenig zurückstand.24 Die Säuglingssterblichkeit war infolge von Durchfällen hoch, da ihnen schon früh kalte Kuhmilch in wenig
hygienischen hölzernen Fläschchen verabreicht wurde. Wer dann allerdings sein erstes
Lebensjahr überstanden hatte, war meist gesund und kräftig, d.h. nur gut Konstitutierte
überlebten.25 Die Epidemien, die Hungersnöte und die Naturkatastrophen rafften selektiv
hauptsächlich die ärmeren und schwächeren Bevölkerungsteile dahin.26
Man sollte meinen, dass sich diese ungünstigen Lebensverhältnisse konstitutionell gravierend bemerkbar gemacht hätten. Das ist jedoch an den Skelettdaten nicht festzustellen.
Offensichtlich blieb in den Notzeiten mit einschneidender Ernährungsverknappung die
Qualität der Alltagskost bei den meisten Isländern immer noch so, dass weitgehend nur die
Körpergewichte, nicht das Wachstum beeinträchtigt wurde. Zusätzlich dürften die Zeiten
mit Ernährungsrestriktionen wenigstens durch kurze Phasen der Verbesserung abgelöst
worden sein, so dass eine gewisse konstitutionelle Rehabilitation möglich war. So ist es zu
erklären, dass in den genannten Jahrhunderten die Körperhöhenmittel der isländischen
Skelettpopulationen nicht derart sanken wie in den anderen Teilen des germanisch
besiedelten Europas und wie in Grönland, das um 985 erstmals von Island aus besiedelt
wurde.27
Hinweis 4: Ernährungsphysiologisch hochwertige Alltagskost muss in einer ausreichenden
21

Nach KENNTNER (1963), S. 103f.
Ausführlicher siehe IMHOF (1976), S. 264ff.
23
Gehalten wurden weiterhin Schafe und Milchkühe, wenn man auch die Tiere im Winter teilweise in
Ställen mit einer Hungerfütterung durchbrachte, wobei die Milchmengen entsprechend sanken.
24
Siehe IMHOF (1976), S. 276-278 und HANNESSON (1925), S. 29.
25
Siehe HANNESSON (1925), S. 305f.
26
Nach PALSSON (1976), S. 148f.
27
Siehe dazu KENNTNER (1963 und 1975).
22
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Menge verzehrt werden können, besonders wenn sie sehr eiweißreich und damit
kohlenhydratarm ist, um auch in kalten Klimaten mit hohem Kalorienverbrauch relativ
gutes Wachstum und relativ hohe Körperhöhenniveaus zu ermöglichen. Sinken solche
Kostmengen unter ein notwendiges Niveau, wirkt sich das nachteilig auf das Wachstum
aus.
Ein Beispiel dafür ist die isländische Wikingerkolonie auf Südgrönland während des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Die ersten Jahrzehnte nach der Besiedlung Grönlands von
Island aus scheinen die grönländischen Isländer relativ gut, wenn auch nicht so gut wie in
Island gelebt zu haben. In der Mitte des 11. Jhs., z.Zt. des mittelalterlichen Klimaoptimums, bestand diese Grönlandkolonie aus ca. 280 Heimstätten mit etwa 2000 Menschen
und 17 Kirchen. Diese grönländischen Isländer hielten nach den archäologischen Funden
Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen, ihre einfachen Erdscheunen waren mit Heu gefüllt und
sie fischten und fingen Robben, Walrosse und Wale.28 Anschließend scheinen sich die
Lebensverhältnisse kontinuierlich verschlechtert zu haben. Die Alltagskost bestand zwar
weiterhin hauptsächlich aus tierischer Nahrung (Fischen, Robben usw.) und nur untergeordnet aus Flechten und Moosen (blieb damit also ernährungsphysiologisch prinzipiell
hochwertig), scheint aber immer unregelmäßiger und knapper zur Verfügung gestanden zu
haben. Zwischen dem 14. und 15. Jh. starben dann die Isländer in Grönland aus.
Als Hauptgrund kommt wohl die postmittelalterliche Klimaverschlechterung in Frage, die
die Viehzucht allmählich unmöglich machte und die Vogel- und Fischschwärme mehr nach
Süden abdrängte. Daneben sind eingeschleppte Seuchen (die Pest ist belegt) und auch
teilweise Vernichtung durch die von Kanada aus sich ausbreitenden Eskimos als zusätzliche
Gründe möglich.
Mit dieser kontinuierlichen Verschlechterung der Lebensbedingungen sanken nach den
Skelettfunden in den aufgelassenen Siedlungen die Körperhöhen ebenfalls kontinuierlich
ab. Schon in der Anfangszeit der Besiedlung Grönlands durch Isländer im 11-12. Jh.
wirkten sich die vergleichsweise härteren Lebensbedingungen in einem Absinken der
mittleren Körperhöhe von 172 cm auf 168 cm aus.29 Vermutlich reichte für groß gewachsene Individuen mit einem reichlicheren Nahrungsbedarf die zur Verfügung stehende Alltagskost in dem kalten Lebensraum im Jahresmittel schon nicht mehr völlig aus, so dass
deren Wachstum beeinträchtigt wurde. Im 13. Jh. sanken die Körperhöhenmittel weiter auf
166 cm und im 14. Jh. auf 164 cm ab. Es dürften nun vermutlich überwiegend nur noch
diejenigen Individuen überlebt haben, die mit den unregelmäßigen und geringer werdenden
Nahrungsmengen trotz ihrer hohen ernährungsphysiologischen Qualität noch auskamen,
nämlich die Kleinwüchsigen. So reduzierten die Lebensbedingungen das Wachstum und
selektierten zusätzlich auf Kleinwüchsigkeit. Die Körperhöhenmitteldifferenzen zwischen der
mutterländischen Bevölkerung auf Island und den Kolonisten auf Grönland betrug im 12.
Jh. 4 cm, im 13. Jh. 6 cm und im 14. Jh. 8 cm.30 Damit gehörten die Grönländer in der
frühen Neuzeit zu den kleinstgewachsenen nordischen Populationen.
Hinweis 5: Langfristige Ernährungsverschlechterungen und Ernährungsverknappungen in
einem Teilraum einer ethnisch einheitlich besiedelten Region können die Vermehrung der
von Anlage her kleinerwüchsigen und phlegmatischeren und mit weniger Nahrung auskommenden Individuen begünstigen (Ernährungsauslese) oder die größer gewachsenen
und zu höherem Nahrungsbedarf neigenden Individuen zur Abwanderung in die besser
gestellten Nachbarregionen veranlassen (Wanderungssiebung).

28

J. MIRSKY, Die Erforschung der Arktis, Zürich, 1953; zit. nach KENNTNER (1963), S. 109.
Ein Wert, der trotzdem noch über den damaligen Körperhöhenmitteln in Mitteleuropa lag; siehe
WURM (1996).
30
Siehe STEFFENSEN (1958).
29
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Auf diesem Wege können sich in einer Region mit bis dahin relativ einheitlichen Körperhöhenmitteln teilweise erhebliche räumliche Körperhöhenunterschiede herausbilden. Nach
Besserung der langfristigen ungünstigen räumlichen Ernährungsbedingungen bleiben diese
Siebungs- und Ausleseeffekte statistisch in den räumlichen Körperhöhenmitteln weiterhin
erkennbar, auch wenn die Unterschiede zwischen den ehemals schlechter und besser
gestellten Räumen wieder geringer geworden sind.
Neben dem Wikingergrönland scheint das innerschweizerische Kanton Appenzell ein solcher
Raum gewesen zu sein. In der frühen Geschichte der schweizer Unabhängigkeit spielten die
Appenzeller noch eine anerkannte Rolle. Sie galten als ein urwüchsiges, kräftiges Bergvolk
von Hirten, das Anfang des 15. Jhs. das Joch seiner kirchlichen Herren in Sankt Gallen und
des Adels abschüttelten, in mehreren Schlachten, trotz mangelhafter Bewaffnung und zahlenmäßig unterlegen, die Heere seiner Herren besiegte und dauerhaft seine Unabhängigkeit behauptete.31 Bereits im 18. Jh. könnte eine erste konstitutionelle Beeinträchtigung
durch die einziehende Heimindustrie begonnen haben. Die Auswertung der Rekrutierungstabellen der Jahre 1883-1902 veranlasste schließlich die Bearbeiter Alarm zu schlagen, was
zu einem Antrag an den Appenzeller Kantonatsrat führte, sich mit den Ursachen des konstitutionellen Niederganges der Appenzeller Bevölkerung zu befassen. Denn das Kanton Appenzell stellte damals den größten Anteil an Untauglichen von allen schweizer Kantonen.32
Die Gründe dafür lagen nach Interpretation der Auswerter kaum in der Zunahme einer
prinzipiell kleiner gewachsenen nichtgermanischen Bevölkerungsgruppe33, sondern u.a. an
der jahrhundertelangen Abwanderung der konstitutionell Kräftigeren und an den konstitutionellen Beeinträchtigungen der Zurückgebliebenen durch ungünstige Arbeits- und Ernährungsbedingungen.34
Zusätzlich muss in allen alpinen Räumen mit Kalkformationen an schilddrüsenbedingte
Wachstumsretardierungen infolge von Jodmangel gedacht werden. Nachweislich haben sich
in solchen Räumen mit Kalkformationen nach Einführung von Maßnahmen zur JodmangelProphylaxe die unteren Körperhöhenmittel kontinuierlich angehoben und die Fälle von
Kretenismus verringert. Diese verschiedenen negativen Einflüsse auf die Körperhöhenverhältnisse im Kanton Appenzell haben sich bis ins 20. Jh. hinein ausgewirkt. Im Verlauf
der säkularen Körperhöhenprogressionen in der Schweiz ab dem Beginn des 20. Jhs.
stiegen zwar die allgemeinen Körperhöhenmittel der Rekruten auch im Kanton Appenzell
wieder an, die Appenzeller blieben aber im ersten Drittel des 20. Jhs. trotzdem weiterhin
im Mittel die kleinsten Schweizer.35
31

So formulierte es der innerschweizer Berichterstatter CHRIST (1908/09).
Das Nachbarkanton Appenzell-Außerrhoden hatte weniger ungünstige Musterungsdaten; siehe
WIESMANN (1904).
33
Eine solche Annahme ließ sich auch anthropologisch nur schwer stützen, war doch der Anteil der
Blonden im Kanton Appenzell höher als in der übrigen Schweiz; siehe SCHLAGINHAUFEN (1936/37).
34
Der innerschweizer Berichterstatter CHRIST (1908/09, S.148-150) beklagt, dass in den früheren
Jahrhunderten die Kräftigeren regelmäßig als Reisläufer in fremden Kriegsdiensten das Land
verlassen hätten, von denen nur ein Teil wieder zurückgekehrt sei, und dass im 19. Jh. viele
Appenzeller, vermutlich diejenigen mit der größten Kräftigkeit, Energie und Intelligenz, in andere
schweizer Kantone oder nach Übersee ausgewandert seien. Es gebe kaum eine appenzeller Familie,
von der nicht Angenhörige oder Verwandte in Übersee lebten. Dann habe sich die Landwirtschaft
zum Negativen gewandelt. Haferanbau wie in den früheren Jahrhunderten werde kaum noch
betrieben, der landwirtschaftliche Besitz sei mittlerweile so kleinparzelliert, dass pro Familie nicht
genügend Vieh für eine ausreichende Ernährung gehalten werden könne. Deswegen habe die
Heimarbeit (Leineweberei und Baumwollweberei) in Appenzell weite Verbreitung gefunden mit zu
langen Arbeitzszeiten, Kinderarbeit und dunklen, unhygienischen Arbeitsstätten. Das habe die
Volksgesundheit belastet.
35
So betrugen im Musterungszeitraum 1927-32 die Körperhöhenmittel der Rekruten in AppenzellInnerrhoden 164,6 cm, in Appenzell-Außerrhoden 166,0 cm, in der ganzen Schweiz dagegen im
Mittel 168,6 cm; nach SCHLAGINHAUFEN (1936/37).
32
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Hinweis 6: Auffällig niedrige Körperhöhenmittel von Gemusterten können aber zusätzlich zu
ungünstigen Lebens-, Arbeits- und Ernährungsbedingungen auch an dem jugendlichen
Alter der Gemusterten liegen. Das Alter der Untersuchten muss also stets mit in die
Auswertung einbezogen werden.
In den zurückliegenden Jahrhunderten betrug das Musterungsalter (sowohl bei Freiwilligen
wie bei Musterungspflichtigen) nicht einheitlich mindestens 18 Jahre oder mehr, sondern je
nach militärischer Tradition, Situation oder sozialen Absichten wurden auch Jüngere
gemustert und zum Kriegsdienst eingezogen. So haben z.B. in der frühen schweizer
Geschichte die kinderreichen Familien der unteren Sozialschichten möglichst früh ihre
Söhne zu den schweizer Kriegshaufen geschickt, um von deren Unterhalt befreit zu sein.36
Wenn also frühe Musterungsdaten auffällig niedrige Körperhöhenmittel beinhalten, muss
eventuell auch unterstellt werden, dass es sich um besonders junge Gemusterte gehandelt
hat, die nach der Musterung noch weiter gewachsen sind, wobei das Wachstumsende im
18. und 19. Jh. deutlich später lag als heutzutage. Eine solche Möglichkeit könnte bei den
Musterungsdaten aus dem südfranzösischen Alpenkanton St. Marie-Vesubie aus dem
späten 18. Jh. und aus dem 19. Jh. vermutet werden. So wurde z.B. für die Musterungspflichtigen des Endes des 18. Jhs. ein Körperhöhenmittel von 155,5 cm errechnet, für den
Musterungszeitraum 1831-1840 immer noch von unter 160 cm, für den Musterungszeitraum 1861-1872 aber bereits ein Mittel von 165 cm37, also ein Wert, der etwa dem Mittelwert zeitgleicher französischer und süddeutscher Gemusterten entsprach.38 Da Hovelaque
in seiner knappen statistischen Bearbeitung weder auf das Alter, die Herkunft und die
Repräsentativität der Gemessenen noch auf deren allgemeine Lebensverhältnisse einging,
können außer der Vermutung eines eventuellen jugendlichen Alters der Gemessenen und
ungünstiger inneralpiner Lebensbedingungen keinerlei weitere konkrete Ursachen für die
zeitweise niedrigen Mittelwerte angegeben werden, die wiederholt in der anthropologischen
Literatur Beachtung gefunden haben.
Hinweis 7: In eng benachbarten Lebensräumen mit ethnohistorisch ähnlichen Bevölkerungen können sich in verschiedenen Zeiten und auch zeitgleich die Körperhöhenverhältnisse derart unterscheiden, dass bei flüchtiger Interpretation solcher Daten entweder
prinzipielle Unterschiede oder Wandel in der ethnischen Zusammensetzung als Erklärung
möglich scheinen und dass nur genauere Studien vor Ort über die ethnische Herkunft und
über die relevanten Unterschiede in den historischen Lebens- und Ernährungsbedingungen
Erklärungsmöglichkeiten liefern.
Als Beispiel sind die Körperhöhen im französischen Savoien (Departement Savoie und
Departement Haute-Savoie, südlich des Genfer Sees) im 19. Jh. ausgewählt.
Billy39 fand für Rekruten aus dem Departement Savoie für die Zeit des Beginnes des 19.
Jhs. auffällig niedrige Körperhöhenmittel, aber auffällige Körperhöhenprogressionen zum
Ende des 19. Jhs. hin. Die ältesten schriftlichen Mitteilungen über Messungen an Lebenden
aus dem französischen Alpenraum südlich des Genfer Sees stammen aus dem Jahre 1807
vom Präfekten des damaligen Departements Mont-Blanc, der die Musterungslisten der
36

Nach SCHAUFFELBERGER (1952, S. 42f) lag das Schwergewicht der frühen schweizerischen
Kriegsdienstleistungen auf den abenteuernden Knabenschaften und Jungmännerbünden, wobei
darunter ledige Burschen schon ab 14/15 Jahren bis zur frühen Heirat zu verstehen waren. Mit
einem ähnlich niedrigen Alter der Gewappneten dürften teilweise auch die auffällig niedrigen
Körperhöhen der Träger einfacher Harnische der 2. Hälfte des 16. und der 1. Hälfte des 17. Jhs. in
Süddeutschland und in den Alpenländern erklärt werden können; siehe dazu WURM (1985b).
37
Siehe HOVELAQUE (1896).
38
Siehe dazu WURM (1990).
39
Siehe BILLY (1962).
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Jahre 1804-06 veröffentlichte. Nach diesen Listen waren 55% der Musterungspflichtigen
kleiner als die damals geforderte Mindestgröße von 159,8 cm. Als im Zuge der napoleonischen Aufrüstung die Mindestgröße auf 154,2 cm gesenkt wurde, mussten immer noch
zwischen 25 - 29% der Gemusterten wegen Untermäßigkeit zurückgestellt werden, obwohl
die napoleonischen Musterungsbehörden konsequent jeden tauglichen jungen Mann
einzogen. Innerhalb dieses Departements Savoie betrug zu Anfang des 19. Jhs. in den
Kantonen St. Michel und Modane der Anteil der Gemusterten unter 150 cm Körperhöhe
35%, unter 145 cm immer noch 20%. Im Kanton Argentine des Departements Savoie
betrug das Gesamtkörperhöhenmittel sogar nur 147 cm. Leider wurde das Alter der
Gemusterten nicht detailliert mitgeteilt. Aber unter Napoleon bestand in Frankreich per
Gesetz eine generelle Musterungspflicht und jeder Bürgermeister und jede Familie, die
junge Männer den Musterungsbehörden entzog, wurde bestraft. So dürfte zumindest eine
grobe Altersvorschrift für das Erscheinen vor der Musterungskommission bestanden haben
und unnötige Musterungen von noch augenscheinlich zu jungen und unterentwickelten
Jugendlichen vermieden worden sein. Erst nach dem Verlust seiner Großen Armee in
Rußland scheint Napoleon in größerem Umfang auch Jugendliche zu den Waffen gerufen zu
haben.40
Carret41 veröffentlichte eine Studie über die Körperhöhen der Gemusterten aus dem
Departement Savoie in den Musterungszeiträumen 1811-12, 1828-37, 1872-79 aufgrund
offiziellen militärärztlichen Archivmateriales. Obwohl die gefunden Mittelwerte wegen der
im 19. Jh. nicht einheitlichen Mindestmaße nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind,
kam Carret doch zu dem Ergebnis, dass sich im Verlauf der 2. Hälfte des 19. Jhs. die
Körperhöhen der Gemusterten aus Savoien im Mittel um ca. 6 cm erhöht hatten, in einigen
durch wirtschaftlichen Aufschwung besonders begünstigten Teilräumen sogar um 10-12
cm. Er hielt das entgegen der vorherrschenden Auffassung seiner Zeit, die eine ethnische
Unwandelbarkeit der Körperhöhenmittel annahm und historische Änderungen in den
Körperhöhenmitteln von Populationen hauptsächlich nur mit ethnischen Wandlungen oder
bestimmten Fortpflanzungssiebungen zu erklären versuchte, für einen Beweis einer
umweltbeeinflußten historischen Plastizität der mittleren Körperhöhen von Bevölkerungen.
Bertillon42 veröffentlichte eine statistische Auswertung der Musterungsergebnisse des
Musterungszeitraumes 1858-67 im Departement Savoie, wonach der Median (der häufigste
Wert) 164 cm betrug. Allerdings zeigte die Häufigkeitsverteilung der Körperhöhen zwei
Gipfel (162,5-165 cm und 168-170,5 cm; vermutlich soziale oder räumliche Herkunftsunterschiede der Gemusterten), was Bertillon allerdings im Zuge der damals auch in
Frankreich um sich greifenden Rassentheorie als Ausdruck zweier verschiedener ethnischer
Bevölkerungskomponenten in diesem Raum interpretierte. Es läßt sich aber zu diesen
beiden Verteilungsgipfeln keine überzeugende ethnische Bevölkerungsgliederung belegen,
denn die keltisch-gallische Vorbevölkerung und die germanisch-nordischen Wanderverbände sind skelettanthropologisch kaum zu trennen.43
Waren in der 1. Hälfte des 19. Jhs. unter den Musterungspflichtigen noch hohe Anteile von
Untermäßigen festgestellt worden, so fanden für das Ende des 19. Jhs. Boucherau und
40

Im Jahre 1813 machte der österreichische Staatskanzler Fürst Metternich Napoleon in einem
Gespräch in Dresden den Vorwurf, er habe das ganze französische Volk unter die Waffen gerufen
und habe jetzt eine Armee von Kindern, eine jugendliche Armee ins Feld geführt; nach Graf Clemens
Fürst von Metternich, Denkwürdigkeiten, hrsg. von Otto H. BRANDT, München, 1926, Bd. 1, S.
246ff).
41
J. CARRET (1879), De l'accroissement survenue dans la taille moyenne des conscrits de la Savoie,
Ass. Fr. avanc. sciences, 8. session; nach Ginette BILLY (1962).
42
J. BERTILLON (1885), La taille en France, Revue scientifique, 3. sér., 16, S. 481-488; nach
Ginette BILLY (1962).
43
Siehe dazu WURM (1989).
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Mayet44 nur noch 2,3% der Musterungspflichtigen unter der damaligen Mindesgröße 154
cm, aber bereits 5,5% über 173 cm. Für die 1. Hälfte des 20. Jhs. errechnete Routil45 für
die Männer aus der Gemeinde Bessans (Kanton Haute-Maurienne) bereits eine mittlere
Körperhöhe von 170 cm, und Bourdier46 errechnete für die Männer der ländlichen Bevölkerung des Kreises Annecy (südl. von Genf) nach den Angaben in den Personalausweisen
von 1686 Männern eine mittlere Körperhöhe von 168,5 cm. Damit waren in der 1. Hälfte
des 20. Jhs. die völkerwanderungszeitlichen Körperhöhenniveaus in diesem Raum Savoiens
wieder erreicht.
Was nun das dem französischen Departement Savoie unmittelbar benachbarte Departement Haute-Savoie und den sonstigen benachbarten nord-westalpinen Raum betrifft, so
sanken in der 1. Hälfte des 19. Jhs. nach den z.B. von Villermé, Olivier und Aron et al47
mitgeteilten militärstatistischen Daten die Körperhöhenniveaus der Gemusterten nicht so
auffällig wie im Departement Savoie. Longuet48 teilte mit, dass die Bewohner der Hochtäler
des Departement Haute-Savoie vergleichsweise die geringsten Anteile von Zurückstellungen wegen Mindermäßigkeit aufgewiesen haben. Nach Trémolière und Boulanger49
errechnete sich für das Jahr 1948 als Körperhöhenmittel von 1866 Gemusterten aus HauteSavoie 169,1 cm. Billy50 fand in eigenen Messreihen ein dortiges männliches Körperhöhenmittel von 168,9 cm. Die Bewohner von Haute-Savoie waren also in den vergleichbaren Zeitabschnitten im Mittel etwas größer gewachsen als im südlich benachbarten
Departement Savoie. Auch aus dem nördlich vom Departement Haute-Savoie angrenzenden westschweizerischen Raum sind keine so gravierenden historischen Körperhöhendegressionen wie aus dem französischen Departement Savoie bekannt geworden. Die
westschweizerische Bevölkerung ist ethnohistorisch dieselbe galloromanisch-burgundische
Mischbevölkerung wie in den beiden Departements des französischen Savoiens. In der
Westschweiz blieb sie seit dem Ende der Völkerwanderungszeit sowohl nach den skelettanthropologischen Befunden wie nach Messungen an Lebenden ab dem 19. Jh. im Mittel
immer relativ groß gewachsen, häufig im Mittel größer gewachsen als die ostschweizerische
alamannisch-galloromanische Mischbevölkerung. Die Mittelwerte der 19jährigen Musterungspflichtigen sanken im 19. Jh. nach den zeitgenössischen schweizerischen Statistiken
im Genfer Großraum nicht unter 165 cm.51

44

A. BOUCHEREAU und L. MAYET (1905), Contribution à l'étude de la géographie anthropologique
du Département du Rhone, Bull. et. mémoir. de la société d'anthrop. de Paris, 5. sér., 6, S. 426448; nach Ginette BILLY (1962).
45
R. ROUTIL (1937), Ein Beitrag zur Anthropologie Savoyens, Zeitschr. f. Rassenkunde, 5, S. 177181.
46
F. BOURDIER (1950), Quelques types de visages dans la population rurale de l'arrondissement
d'Annecy d'après les fiches d'identité, revue de morphol.-phys. humaine, 6, S. 29-36; nach Ginette
BILLY (1962).
47
Siehe VILLERME (1829), ARON/DUMONT/LE ROYLADURIE (1972), OLIVIER (1975).
48
R. LONGUET (1885), Etudes sur le recrutement dans la Haute-Savoie (1873-1885), arch. de méd.
et pharm. milit. de Paris, 6, S. 417-436 und 449-481; nach Ginette BILLY (1962).
49
J. TREMOLIERE und J.J. BOULANGER, Contribution à l'étude du phénomène de stature et de
croissance en France de 1940-1948, recueil des trav. d. l'institut nat. d'hygiène, 4, S. 117-212;
nach Ginette BILLY (1962).
50
Siehe BILLY (1962).
51
Siehe Eduard MALLET (1835), De la taille de l'homme dans le canton de Genève, biblioth.
univers., vol. 2, littérature, Genève, S. 245-263; P.L. DUNANT (1867), Sur la taille moyenne des
habitants du canton de Genève pour servir à la détermination de la taille moyenne en Suisse,
Genève; Marc R. SAUTER (1979: Histoire raciale de la Suisse, in: Ilse SCHWIDETZKY(Hrsg.),
Rassengeschichte der Menschheit, Europa V., München, S. 7-44; Franz SCHWERZ (1915), die
Völkerschaften der Schweiz von der Urzeit bis zur Gegenwart, Stuttgart; P. LORENZ (1895), Die
Ergebnisse der sanitarischen Untersuchungen der Rekruten des Kantons Graubünden/Schweiz in den
Jahren 1875-1879, Jahresber. d. Naturforsch. Gesell. Graubündens in Chur, 38, Suppl.; Ergebnisse
der ärztlichen Rekrutenuntersuchungen, Schweizerische Statistik, Jg. 1885-94, Bern.
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Die Mehrzahl der französischen und schweizerischen anthropologischen und militärhistorischen Bearbeiter des ausgehenden 19. Jhs. und der 1. Hälfte des 20. Jhs. haben diese
auffälligen zeitlich unterschiedlichen Differenzierungen in den historischen Körperhöhenverhältnissen im Großraum Genfer See - Savoien mit völkerwanderungszeitlichen ethnischen
Unterschieden und/oder mit historischen Verschiebungen in den ethnischen Zusammensetzungen nach der Völkerwanderungszeit zu erklären versucht.
Nach anthropologischen, ernährungskonstitutionellen und sozialhistorischen Forschungen
der 2. Hälfte des 20. Jhs. ist eine solche endogene Interpretation aber nicht mehr haltbar.
Die jüngeren anthropologischen Befunde erbrachten keine Hinweise auf wesentliche ethnohistorische Veränderungen. Die Bevölkerung des gesamten nordwestalpinen Raumes bestand in der Vorvölkerwanderungszeit aus einer relativ groß gewachsenen gallo-romanischen Vorbevölkerung, die während der Völkerwanderungszeit von burgundischen Einwanderern überschichtet wurde.52 Ab dem Mittelalter blieb die ethnische Zusammensetzung in
diesem Raum weitgehend stabil. Die historischen Differenzierungen in den Körperhöhenniveaus im 19. Jh. sind überwiegend durch unterschiedliche historische Lebensverhältnisse
erklärbar. Für Billy kam ein ganzes Ursachenbündel für die auffällig niedrigen Körperhöhen
der Musterungspflichtigen im Departement Savoien in der 1. Hälfte des 19. Jhs. infrage,
nämlich die allgemein schlechten Lebensbedingungen, insbesondere die schlechten Ernährungsverhältnisse, die ungünstigen hygienischen Verhältnisse, der Jodmangel im Trinkwasser und die mangelhafte medizinische Versorgung in den abgelegenen Siedlungen.53
Dieses Ursachenbündel müßte aber in seiner Bedeutung noch genauer zu differenzieren
versucht werden.
Abschließende Bemerkung.
Die US-Sozialhistorie hat bereits seit über 2 Jahrzehnten die verschiedenen Seiten der
physischen Konstitution des historischen Menschen als Weisermerkmale für die zeitgleichen historischen Lebensbedingungen näher zu untersuchen begonnen. Die deutsche
Sozialwissenschaft hat diesbezüglich noch einen Nachholbedarf, wird sich aber solchen
interdisziplinären Verknüpfungen nicht mehr lange verschließen können. Sie muss sich
dann aber vor Vereinfachungen hüten, wie sie in einer gewissen Euphorie bei einer Beschäftigung mit einem interessanten wissenschaftlichen Neuland gelegentlich festzustellen
sind. Ein besonders anschauliches Weisermerkmal für umweltkonstitutionelle Einflüsse sind
die historischen Körperhöhenverhältnisse. Wegen der Vielfalt der wirksamen exogenen
historischen Einflüsse auf das Längenwachstum muss mit Vorsicht und Rundumsicht an die
Verknüpfung bestimmter historischer Körperhöhengegebenheiten mit bekannten historischen Umweltbedingungen herangegangen werden. Noch vorsichtiger muss man bei
Rückschlüssen von bestimmten bekannten historischen Körperhöhenverhältnissen auf
mögliche, aber nicht oder nicht hinreichend bekannte Umweltbedingungen sein. Einige
Hinweise und historische Beispiele an isländisch-grönländischen, niederländischen und
westalpinen Populationen aus dem 19. Jh. sollten die Komplexität möglicher Verknüpfungen veranschaulichen.
Anschrift des Verfassers:
Helmut Wurm M.A. Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg

52

Die zusammenstellbaren Körperhöhen nach Skelettserien aus diesem Raum mit Mittelwerten um
170 cm zeigen keine für die Völkerwanderungszeit aus dem Rahmen fallenden Körperhöhenniveaus;
siehe z.B. WURM (1989).
53
Nach zeitgenössischen Berichten lebte in der 1. Hälfte des 19. Jhs. die Mehrzahl der dortigen
inneralpinen Bewohner 5-6 Monate lang von altem Roggenbrot, das teilweise sogar wegen seiner
Trockenheit mit dem Beil zerlegt werden musste. Ziegenfleisch konnte man sich nur an Feiertagen
leisten, Weizenbrot überhaupt nicht; nach Ginette BILLY (1962), S. 176f.
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ERNÄHRUNGSEINFLÜSSE ALS MÖGLICHE MITVERURSACHER VON
SPRACHWANDEL
Von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, D-57518 Betzdorf/Sieg
1. Sprache als flexible historische anthropologische Dimension
Jede lebende Sprache hat sich im Verlauf ihrer Sprachgeschichte kontinuierlich mehr oder
minder schnell und umfangreich gehandelt; in Lautbestand, Wortschatz, Wortbildung,
Wortbedeutung, Flexion, Grammatik, Syntax und Stil. Die Ursachen für diese Sprachwandlungen waren vielfältig und jeweils anders gewichtet. Diese Tatsache, dass dauernd
umformende Kräfte auf die lebenden Sprachen einwirkten, beruht darauf, dass eine
lebendige Sprache eine Funktion des lebenden und sich historisch wandelnden Menschen
ist, Sprache ist ein kulturhistorischer Teil der Menschheitsgeschichte und damit abhängig
von den jeweiligen Sprachpopulationen, von ihren Umwelten, von ihrem Verhältnis zu
diesen ihren Umwelten, von den jeweiligen historischen Lebensverhältnissen, von den
jeweiligen geistigen und seelischen Verfassungen der betreffenden Sprachpopulationen
usw., kurz: die historische Sprache ist letztlich eine historische anthropologische
Dimension.
Der Sprachhistoriker kann deshalb die Entwicklung und die Veränderungen einer Sprache
nicht losgelöst von der Geschichte der jeweiligen Sprachpopulation behandeln und darstellen, Sprache als an den Menschen gebundenes Merkmal kann nicht isoliert als eigengesetzliches Phänomen behandelt werden, das nur eigenen linguistischen Entwicklungskräften unterläge. Damit wird aber auch deutlich, dass zur Erklärung der Sprachentwicklung und Veränderungen interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig ist. Anatomen,
Anthropologen, Linguisten, Historiker, Soziologen, Psychologen, Volkskundler usw. müssen
ihre Forschungen und Überlegungen beisteuern, die der Sprachhistoriker zusammen mit
seinen Forschungsergebnissen zu einem multifaktoriellen Entwicklungs- und Interpretationsmodell zusammenfügen muss.
Aber die lebendig historische Sprache ist nicht nur ein anthropologisches Merkmal und ein
kulturhistorisches Produkt, sie ist auch ein historisch-anthropologischer und ethno-historischer Indikator. Man kann mit Hilfe historischer Sprachvergleiche historische Wanderungen
von Sprach-Populationen, die Ausbreitung von Kultur von bestimmten historischen Zentren
aus und auch die historische Entwicklung von anthropologischen Gruppen rekonstruieren.
Besonders wichtig ist das dort, wo keine schriftlichen oder archäologischen Quellen
ausreichende Hinweise geben. So lassen sich z.B. Populationsverwandtschaften und
Populationswanderungen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit teilweise nur mit Hilfe
linguistischer Analysen rückwirkend rekonstruieren.
Als älteste historische Sprachgruppe Asiens nördlich der Hochgebirge gilt das Boreische des
ausgehenden Palaeolithikums der Cromagniden. Daraus spaltete sich im Früh-Neolithikum
die nostratische Sprachgruppe ab, die sich wiederum in eine indogermanische Ursprache,
eine semito-hamitische und eine ural-altaiische Ursprache gliedern lässt. Die indogermanische Ursprache zerfiel dann am Ende des Neolithikums in ein Urarisch, Urslawisch, Urgermanisch, Uritalisch usw. Diese zerfielen dann ihrerseits wieder, das Urgermanische z.B. in
das Deutsche, Englische, Dänische usw. Das Urgermanische selber war bereits eine Kompromisssprache zwischen den indogermanischen Invasoren nach Mitteleuropa (Streitaxtleuten) und der bodenständigen cromagniden bäuerlichen Vorbevölkerung. Ca. 30 % des
Wortschatzes stammte aus der nicht-indogermanischen Vorbevölkerung. Durch weitere
Populations-Wanderungen und Sprachvermischungen entwickelten sich 4 Hauptarten von
Sprachverwandtschaften.
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1. Genetisch verwandte Sprachen: sie erlauben die Rekonstruktion einer gemeinsamen
Ursprache (wie z.B. das Indogermanische, das Nostratische usw.).
2. Substrat-verwandte Sprachen; eine zahlreiche Erobererschicht/Invasorenschicht
verschmolz mit der Vorbevölkerung zu einer neuen Kultur, wobei die Invasoren dieser
neuen Kultur zwar weitgehend ihre Sprache aufprägten, doch aus der Sprache der Vorbevölkerung wesentliche Teile der Lexik und einzelne grammatikalische Bildungselemente
übernahmen (z.B. das Urgermanische).
3. Superstrat-verwandte Sprachen: sie entstanden, wenn eine zahlenmäßig geringe
Invasorenschicht der neuen Mischkultursprache zwar wesentliche Teile ihrer SprachMorphologie aufprägte (z.B. die Flexion), die Sprache der Vorbevölkerung jedoch weitgehend die Überhand behielt (z.B. in der Lexik).
4. Adstrate oder constrate Verwandtschaft: sie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Sprachen
so verschmolzen, dass eine neue Sprache entstand, die schwer zu historischen Vorgängersprachen einzuordnen ist und trotzdem Sprachverwandtschaften zu Nachbarsprachen
erkennen lässt.
Nach solchen sprachgeschichtlichen Gesichtspunkten lassen sich die Wanderungen anthropologischer Sprachgruppen vom Paläolithikum bis zur Neuzeit großflächig rekonstruieren.
Zu Wanderungen, die nur nach archäologischen oder schriftlichen Zeugnissen, aber nicht
durch sprachliche Zeugnisse erkennbar wären, s. dazu z.B. Scharf 1980, 1982 a, b.
2. Zur Ursachendiskussion historischer Sprachveränderungen
Unter Sprachwandel können kurzzeitige individuelle sprachliche Neuerungen/nicht
sprachkonforme persönliche Spracheigentümlichkeiten (also individuelle Sprachepisoden),
kürzer-fristige kollektive Sprachmoden oder längerfristige, zur festen Sprachsitte
gewordene sprachliche Änderungen/Neuerungen verstanden werden. Hier sollen
längerfristige Veränderungen in der allgemeinen Sprachnorm behandelt werden.
Sprachwandlungen sind nicht nur an Wanderungen von Sprachpopulationen gebunden, sie
gehen auch dort vor sich, und teilweise sehr ausgeprägt, wo sich Sprachpopulationen bewusst isoliert haben und wo natürliche geographische Grenzen isolierend gewirkt haben. Es
kommen in der derzeitigen Diskussion folgende verschiedene Ursachen für Sprachveränderungen in Frage (teilweise nach H. Moser, 1957).
Kultur- und Sprachübernahmen: Eine Zwischenstellung zwischen den durch Populationswanderungen hervorgerufenen Sprachveränderungen und rein populationsinternen
Ursachen stellen die Kultur- und Sprachübernahmen zwischen näher oder weiter benachbarten Populationen dar, meistens hervorgerufen durch Handels- oder Bildungskontakte.
Sie betrafen zuerst hauptsächlich den lexikalischen Bereich. Solche kontaktbedingten
Sprachwandlungen hat es immer dann in irgendeiner Form gegeben, wenn die geographischen Schranken keine völlige Isolierung bewirkten. Sie sind in der Gegenwart so
heftig wie noch nie in der Geschichte zuvor.
Innermenschliche Ursachen: Es handelt sich um anatomisch-physiologische, psychische
und geistige Ursachen. Die anatomisch-physiologischen Bedingungen sind an die Formung
und Funktion der Sprechwerkzeuge geknüpft. Nun sind die Mund-, Rachen- und Kehlkopfformen bei jedem Mensch irgendwie anders, doch hat das keine Auswirkungen z.B. auf das
Erlernen von Dialekten und auf den historischen Bestand von Dialekträumen. Die Formung
der Laute ist also erlernbar. Aber es kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass sich
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auch noch im Verlauf der letzten 30 000 Jahre die Ausformung der menschlichen Sprechorgane so verändert hat, dass davon das Sprechen tangiert wurde. Es kann nämlich sein,
dass sowohl evolutionäre Veränderungen (Veränderungen im Kehlkopf- und Kinnbereich),
innerpopulationsgenetische Siebungsvorgänge (die sprachbegabten Individuenl setzten sich
mehr durch) als auch sog. säkulare gesamtkonstitutionelle Wandlungen (z.B. im Verlauf
der sog. Akzeleration) sprachrelevante morphologisch-anatomische Veränderungen
hervorgerufen haben, die sich längerfristig als eine Tendenz für eine Veränderung der
Aussprache bemerkbar gemacht haben.
Auch die innere Vitalität/das Temperament gehört hierher. Die innere Vitalität wirkt über
die Betonungsverhältnisse auf das Sprechen und Vitalitätsänderungen (z.B. infolge geänderter Ernährung oder infolge Umsiedlung in andere Bioklimate) können sich deswegen
über Änderungen in den Betonungen sprachändernd auswirken. Auf solche möglichen
Folgen ernährungskonstitutioneller Wandlungen wird nachfolgend noch näher eingegangen
werden.
Unter den psychologischen Ursachen steht an erster Stelle der Hang zur Bequemlichkeit/
zu Vereinfachungen, der sich in Auslassungen, Angleichungen und klärenden Einfügungen
äußert. Dieser Hang zu Bequemlichkeit kann auch eine Wurzel für solche volksethymologischen weiteren Umbildungen sein, die Fremdes an Bekanntes anknüpfen. Psychologische
Ursachen liegen vor, wenn phantasiereiche Wortverbindungen geschaffen oder für
gefühlsbetonte Tatbestände/Vorkommnisse neue bildhafte, gefühlsbetonte Worte geprägt
werden. Als psychologische Ursache wichtig ist auch die Tendenz zur Analogie, d.h. die
Tendenz, eine sprachliche Änderung bei einem bestimmten Wort oder Satz auf möglichst
alle ähnlichen Worte oder Sätze zu übertragen. Alle diese psychologischen Ursachen wirken
eng zusammen und sind oft nicht leicht zu entflechten und sind meistens unbewusst.
Zu den Ursachen des innermenschlichen Bereiches zählen auch die bewussten geistigen
sprachlichen Innovationen. Das gezielte sprachliche Nachahmen von Lauten der Natur oder
von Bewegungen führt ebenso zu Wortneubildungen wie die spielerische Lautmalerei oder
der kindlich-spielerische Gefühlsausdruck in Lauten. Auch das bewusste Streben nach
Verdeutlichungen gehört hierher, ebenso die bewusste Übernahme von sprachlichen
Formen, anderer Sprachpopulationen, anderer Dialekträume oder anderer Sozialschichten,
oder die bewusste Neuschöpfung von Begriffen in der Wirtschaft oder in der Werbung. Zu
den mehr unbewussten geistigen Ursachen eines Sprachwandels gehören die historischen
Bedeutungsänderungen von Worten oder Wortkörpern, entweder weil die ursprüngliche
Bedeutung so nicht mehr verständlich ist, weil die bezeichnete Sache/der Vorgang
historisch untergegangen ist oder weil sich geradezu eine bildhafte Ausweitung des
Begriffes anbietet.
Innersprachliche Ursachen: Auch wenn es, wie bereits angedeutet, letztlich nicht möglich ist, die Sprache vom sprechenden Menschen zu trennen, so betrachtet trotzdem eine
Richtung der Sprachwissenschaft die Sprache wie ein selbstständiges naturwissenschaftliches Phänomen, das sich nach ihrem Verständnis nach rein innersprachlichen Gesetzen
oder Tendenzen verändere und entwickele (z.B. die Junggrammatiker um 1870 oder die
system-linguistische Richtung ab ca. 1960). Die Vertreter dieser Richtung interpretieren
Aussprache-Änderungen von Lauten, die Längungen und Kürzungen von Lauten,
Abschleifungen von Flexionsformen usw. als Folgen bestimmter expiratorischer
Druckakzente und/oder sprachmusikalischer Tonhöhenakzente oder als Folgen deren
historischer Veränderungen.
Jüngere sprachwissenschaftliche Ansätze fassen diese verschiedenen, nach ihrer Herkunft
getrennten Ursachenbereiche zu folgenden 4 Hauptursachen zusammen (n. P. von Polenz
1991):
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Sprach-Ökonomie: Weil die Sprache oft eilig, unvollständig oder nicht ausführlich
gehandhabt wird (sei es aus Bequemlichkeit, aus Zeitnot, aus Einsparungsgründen usw.),
versucht man Unnötiges des sprachlichen Ausdruckes möglichst einzusparen in der
Hoffnung und Gewissheit, dass der Rezipient die fehlende Ausführlichkeit selbst ergänzt. Es
geht also um eine relative sprachliche Optimierung.
Sprach-Variation: Die Sprachbenutzer (Produzenten wie Rezipienten) sind relativ flexibel
in Bezug auf die Wahl der sprachlichen und stilistischen Mittel. Es stehen ihnen verschiedene Varianten der Wortwahl, des Stiles, der Betonung und in eingeschränktem Maße auch in
der Flexion, Grammatik und Syntax zur Verfügung. Je nach Gewichtung von Varianten, die
von der jeweils herrschenden sprachlichen Norm abweichen und durch die Neuschöpfung
von Varianten entsteht Sprachwandel.
Das jeweils gewohnte oder offizielle Inventar der Sprache ist regelmäßig für kulturellkreative oder nonkonformistische Tätigkeiten oder Darstellungsweisen nicht ausreichend
oder wird als veraltet, abgenutzt oder entwicklungsbedürftig angesehen, So werden
sprachkreative Innovationen benötigt, um sich passender, verständlicher und moderner
auszudrücken, die dann allmählich Teil der sprachlichen Normalität und des Regelsystems
werden.
Sprach-Evolution: Der Gebrauch der Sprache allgemein und besonders die Beeinflussung
des Sprachgebrauches durch gesellschaftliche Gruppen haben Wirkungen auf die Gesamtsprache zur Folge, die häufig von den Intentionen derjenigen, die die Sprache benutzen
oder zu beeinflussen versuchten, ursprünglich gar nicht beabsichtigt waren. Sprachwandel
wäre nach dieser Auffassung Teilbereich und Nebeneffekt einer allgemeinen soziokulturellen Evolution (teilweise auch im Sinne eines sog. Phänomens der dritten Art).
Zu kritisieren ist an dieser zusammenfassenden Ursachenbetrachtung für historischen
Sprachwandel, dass der anthropologisch-physiologische Ursachenbereich gänzlich
unbeachtet geblieben ist und damit die humanbiologische Basis für die Sprache als
anthropologisches Merkmal.
3. Zur Geschichte der deutschen Sprache seit den Anfängen bis zur Gegenwart
3.1. Vom Indoeuropäischen zum Urgermanischen
Das Germanische und damit das Deutsche gehören zur Indoeuropäischen Sprachfamilie.
Das Indoeuropäische war die Sprache einer mit der Kurgan-Kultur gleichzusetzenden GroßPopulation. Diese Kultur entwickelte sich etwa im 5. Jahrtausend v. Zr. nördlich vom
Kaspischen Meer und war eine vorwiegend kriegerische Viehzüchterkultur (Pferd, Rind).
Schon im 4. Jahrtausend begannen kriegerische Ausbreitungen nach Westen und Osten. Im
3. Jahrtausend hatten die Indoeuropäer bereits die westliche Nordseeküste erreicht. In
Mitteleuropa sind sie archäologisch mit den Streitaxtleuten oder Schnurkeramikern
klassifiziert. Bis ca. 2000 v. Zr. zerfiel das Indoeuropäische dann im Europa nördlich der
Alpen in das Urkeltische im Süden der Mittelgebirge und das Urgermanische nördlich der
Mittelgebirge mit Schwerpunkt im weiten Umkreis um die Ostsee.
Zwischen 1500 bis 500 v. Zr. zerfiel dieses Urgermanisch vorerst noch nicht weiter in
germanische Einzeldialekte. Man nimmt an, dass infolge der damaligen günstigen
klimatischen Bedingungen im Raum nördlich der Mittelgebirge und infolge der weiter
bestehenden großen Mobilität der urgermanischen Viehzüchter-Ackerbauer-Populationen
die Durchmischung der Bevölkerung groß war und die urgermanische Kultur demzufolge
relativ uniform blieb. Von der nicht indoeuropäischen cromagniden Vorbevölkerung
übernahmen diese urgermanischen Populationen weitgehend die Begriffe des Ackerbaues
und der Bauernkultur.
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Im Mittelgebirgsraum und im westlichen europäischen Tiefland kam es dagegen zu ersten
Durchmischungen mit den von Süden vordringenden keltischen Populationen, was sich
auch sprachlich in einem Eindringen von keltischen Begriffen in das Urgermanische niederschlug. Die jüngere historische Anthropologie und Frühgeschichtsforschung beschränken
den Begriff "germanisch, Germanen" häufiger nur auf diese Mischbevölkerung im weiten
Bereich der Mittelgebirge. Für die Populationen nördlich davon schlagen sie den Begriff
„Nordide“ vor. Da in diesen Mischräumen des weiten Mittelgebirgssystems und des westeuropäischen Tieflandes diese urgermanischen Populationen aber sprachdominierend
blieben, lässt sich so die spätere Entstehung eines mit keltischen Entlehnungen angereicherten südwestgermanischen Dialektes erklären (Basisdialekt für das spätere
Fränkische).
Um ca. 500 v. Zr. erfuhr das urgermanische in seiner gesamten Verbreitung eine sog. erste
Lautverschiebung. Die im Indoeuropäischen stark behauchten stimmlosen Verschlusslaute
p(h), t(h), h(h) wurden (möglicherweise durch weiteren Aspirations- und Betonungsdruck)
zu f, th, ch (später zu h). Die im Indoeuropäischen vermutlich schon ziemlich ausdrucksstark gesprochenen, stimmhaften Verschlusslaute b, d, g wurden au p, t, k. Weil diese
erste oder germanische Lautverschiebung von Jakob Grimm entdeckt wurde, heißt sie auch
das Grimm'sche Gesetz. Dieser Wechsel zu stärkerer expiratorischer Betonung erfolgte
aber nur dort, wo der Akzent auf der unmittelbar vorhergehenden Silbe lag. Wurde
dagegen die vorhergehende Silbe nicht betont, sondern die Silbe mit den genannten
stimmlosen Verschlusslauten, dann wurden diese am Silbenanfang (vermutlich als eine Art
Aussprachehilfe) stimmhaft gesprochen (vgl. im heutigen Deutsch Nerfen, nervös). Jakob
Grimm nannte diesen für ihn noch unerklärbaren Wechsel zwischen stimmlosem und
stimmhaftem Verschlusslaut "grammatischen Wechsel". Nach dem dänischen
Sprachforscher Karl Verner, der 1875 die Erklärung fand, sagt man heute "Verner'sches
Gesetz" dazu. Diese erste Lautverschiebung war nur möglich, weil der urgermanische
Betonungs-Akzent noch wie im Indoeuropäischen frei beweglich war.
3.2. Vom Urgermanischen zu den frühen mitteleuropäischen Hauptdialekten
Anschließend an die Jahrtausendmitte vor der Zr. verringerte sich die Mobilität der urgermanischen Viehzüchter-Bauern deutlich. Infolge einer Klimaverschlechterung (spätes
Subboreal/frühes Subatlanticum) waren sie gezwungen, zur Ernährungsicherung den
Ackerbau auszuweiten und zu intensivieren und im Winter zur Heu und Laubfütterung
überzugehen. Gleichzeitig drang die Buche als Waldbaum vor, wodurch die lichten Eichenmischwälder dichter wurden. Auch das minderte die Mobilität. Die Siedlergruppen mussten
also sesshaft werden. Es entstanden größere regionale Stammesverbände, deren Siedlungsräume entweder einer naturräumlichen Gliederung entsprachen, oder die sich durch
dichte wüste Waldgebiete bewusst von anderen Bündnissen isolierten (z.B. das Suebische
Bündnis). Nur innerhalb der Siedlungsgebiete wurde der Wald durch Siedlungsanlagen und
Waldweidepraxis ausgedünnt.
Das alles hatte sprachgeschichtlich die Folge, dass sich nun isolierte germanische
Sprachdialekte herausbildeten. Das Urgermanische zerfiel also. Kennzeichnend für die
weitere Entwicklung der germanischen Dialekte/Sprachen wurde die Vorlagerung des
Wortakzentes. Der indoeuropäisch freie Akzent wurde weitgehend aufgegeben und ein
starker exspiratorischer Druckakzent auf die erste Silbe, gewöhnlich die Wurzelsilbe,
festgelegt, die dadurch hervorgehoben wurde, während die unbetonten Silben eine
Schwächung erfuhren oder sogar allmählich verschwanden, eine Entwicklung, die bis heute
noch weitergeht (habemes - haben - ham). Diese Schwächung der unbetonten Silben
förderte auch den Abbau des reichen indoeuropäischen Flexionssystems und des sonstigen
grammatikalischen Formenreichtums. Es begann die Entwicklung von einer synthetischen
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zu einer analytischen Sprache. Von den ursprünglich acht Kasus blieben nur noch vier übrig
(der Vokativ fiel mit dem Nominativ, der Ablativ, Instrumentalis und Lokativ mit dem Dativ
zusammen). Von der indoeuropäischen Verbalflexion fiel die gesonderte Dualform ganz
fort, Konjunktiv und Optativ (Wunschform) fielen zusammen, die Verbalkonjugation beschränkte sich auf starke und schwache Verben. Dafür entstand analog zu der indoeuropäischen starken und schwachen Substantiv-Deklination eine starke und (neu) eine
schwache Adjektiv-Deklination.
Alle diese sprachhistorischen Erkenntnisse lassen sich bisher nur rückerschließen (aus altgermanischen Sprachzeugnissen und aus germanischen Lehnworten im Lateinischen), denn
schriftliche Zeugnisse aus dieser Zeit gibt es noch nicht. Die ersten schriftlichen Zeugnisse
(Gravuren auf Waffen, Runenzeichen auf Steinen und germanische Lehnworte/direkte
Sprachwiedergaben in lateinischen Texten) kamen erst während der Völkerwanderungszeit
auf. Die von den spätrömischen Schriftstellern überlieferten Namen und Fachausdrücke
sind nicht nur historische, sondern auch sprachgeschichtliche Hinweise. Das älteste zusammenhängende größere Schriftdenkmal der germanischen Sprachen ist die sog. Wulfila-Bibel
aus dem 4. Jh., die in einer um das Jahr 500 entstandenen Abschrift (der Codex argenteus)
überkommen ist.
Dieser Text zeigt schon viele Lehnworte aus dem oströmischen Kulturraum, in den die Ostgoten eingedrungen waren. Ähnliches gilt für die germanischen Stämme nördlich der Alpen.
Seit der Ausweitung des römischen Reiches bis an den Rhein waren die germanischen
Stämme, besonders die des Mittelgebirgsraumes, in intensiveren kulturellen Kontakt mit
der römischen Kultur gekommen (Handelskontakte, Söldnerdienste im römischen Heer).
Die Folge war eine Entlehnung von einigen hundert Worten aus dem Lateinischen, hauptsächlich die Technik, die Lebensverhältnisse, den Hausbau und den Gartenbau betreffend.
In der Völkerwanderungszeit setzten sich diese Sprachentlehnungen fort. Ab dem 5. Jh.
begannen die ersten völkerwanderungszeitlichen germanischen "Wanderlawinen" wieder in
Europa nördlich der Alpen sesshaft zu werden, zuerst im Unterrheingebiet (Franken), dann
im Alpenvorland (Sueben/Alamannen und Bajuwaren).
Der von der germanischen Frühgeschichtsforschung benutzte Begriff "Wanderlawine"
anstelle von "Wanderstamm" ist auch sprachhistorisch von Bedeutung. Denn die neuere
historisch-anthropologische Forschung hat herausgearbeitet (s. z.B. Wurm 1989), dass es
sich bei diesen wandernden Siedlungs- und Plünderungsverbänden nicht um ethnisch
geschlossene Gruppen gehandelt hat, sondern Wanderungen beginnende Gruppen haben
auf ihrem Wege kleinere und größere ethnische Splitter verschiedenster nordischer, germanischer und keltischer Herkunft mit sich gerissen, so dass nach einigen Jahren oft
nur noch der Name, die Führung und der engere Kern aus dem primär abgebenden Stammesverband stammte. Die sich neu bildenden Siedlungs- und Stammesverbände am Ende
der Völkerwanderungszeit entstanden also häufig aus einer Verschmelzung verschiedenster, allerdings ethnisch und sprachlich verwandter Gruppen, und die sich neu herausbildenden, früh entstehenden Hauptdialekte (der Friesen, Sachsen, Thüringer, Franken,
Alamannen und Bayern) entstanden also nicht allein durch Sprachwandel in sich autochthoner Dialekte, sondern auch durch Sprachmischungen. Besonders inhomogen bezüglich
ihrer ethnischen Zusammensetzung scheinen der bajuwarische und fränkische Stammesverband gewesen zu sein.
3.3. Die altdeutsche Lautverschiebung und das frühe Deutsch bis ca. 1050
Mit diesem langsamen Ausklingen der germanischen Wanderungen parallel begann vom
Alpenvorraum nach Norden ausstrahlend die sog. zweite germanische oder althochdeutsche
Lautverschiebung, mit der sich das Frühdeutsche als selbstständiger Sprachdialekt von
anderen germanischen Sprachdialekten abzusondern begann. Bei diesem vom Alpen-
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vorland ausgehenden Lautwandel erfolgte ein auffälliger Wechsel von p, t, k zu den
Affrikaten pf, ts, kh (heute k oder ch geschrieben), vermutlich entweder durch schärfere
Artikulation oder auch durch nachlässigere Artikulation. Unverändert blieben diese stimmlosen Verschlusslaute, wenn ein Spirant (s) voranging und in der Kombination ft, ht, tr. Im
Inlaut zwischen Vokalen und im Auslaut vor einem Vokal wurden p, t, k zu den Doppel
Spiranten ff, ss, hh (geschrieben ch). Da das ältere t nun fast völlig verschwand, entstand
anfangs eine Lücke im altdeutschen Konsonantensystem, weshalb das altgermanische d zu
t und das alt germanische stimmhafte th zu d verschöben wurden. Die Verschärfung von d
zu t und von th zu d kann auch mit einem stärkeren Betonungsdruck zusammengehängt
haben.
Diese althochdeutsche Lautverschiebung breitete sich vom 3. Jh. bis zum Hochmittelalter
unter Abschwächung von Süden nach Norden bis zu einer Grenze aus, die etwa mit dem
nördlichen Teil des Mittelgebirges zusammenfiel. Sie umfasste damit im Mittelalter das
Oberdeutsche (das Bayerische, Alemannische und das Fränkische östlich des Rheines) und
in abgeschwächter Form das Mitteldeutsche (das Fränkische westlich und nördlich des
Rheines, das Hessische und das Thüringische). Kaum verändert oder unverändert blieb das
Niederdeutsche (das Niedersächsische, das Friesische und das Niederfränkische des Rheindeltas).
Die Ursachen und der Entstehungsraum dieser 2. Lautverschiebung sind noch ungeklärt.
Von manchen Sprachforschern wird das Territorium der Bayern, von anderen das der
Alemannen und wieder von anderen sogar das der oberitalienischen Langobarden als
Ausgangsraum angesehen. Vereinzelt wurde auch die Hypothese aufgestellt, diese
Lautverschiebung habe bei den Rheinfranken zuerst eingesetzt und sei von dort nach
Süden ausgestrahlt, wo sie sich intensiver als im Ursprungsgebiet entwickelt habe. Nach
anderen Vermutungen hat die altgermanische Akzentverlagerung auf die erste Silbe eine
Rolle gespielt oder die Übernahme von Sprechgewohnheiten vorvölkerwanderungszeitlicher
nicht germanischer Bevölkerungen (bei der heterogenen ethnischen Zusammensetzung der
teilweise zwangsumgesiedelten Bevölkerung des Dekumatenlandes während der römischen
Kaiserzeit eine mögliche Hypothese).
Der Anatom und Sprachforscher Scharf vermutet ziemlich sicher den Beginn im Alpenvorland. Dieser Raum zwischen Donau und Alpen sei im 5. Jh. trotz aller Völkerwanderungswirren immer noch ein keltisches Siedlungsgebiet gewesen, in das nun (im Zuge der merowingischen Grenzsicherungspolitik gegenüber dem Ostgotenreich) alamannische und bayerische Siedler von Norden und Westen her angesiedelt wurden. Es sei so eine Mischung
germanischer und keltischer Lautungen/Ausspracheformen entstanden, die man am besten
als "Kolonistendeutsch" bezeichnen könne. Durch das Eindringen dieses Kolonistendeutsches in die Alpentäler sei es nochmals zur Mischung von Sprechgewohnheiten und der
Lexik mit Rätoromanen gekommen (in Vorarlberg sei diese Sprachmischung erst im Mittelalter unter der Beobachtung der mittelalterlichen Chronisten vor sich gegangen), in
Schweizer Tälern sogar mit nicht-indoeuropäischen rätischen Sprachinseln. Diese zweite
Lautverschiebung sei also typisch vom Substrat (den unterlegenen Sprachen der Vorbevölkerungen) abhängig gewesen (Briefl. Mitt. vom 15. 1. 85).
Die frühdeutsche Sprache von ca. 750 - 1050 lässt sich im Überblick folgendermaßen
kennzeichnen. Die Grenze der 2. Lautverschiebung trennte das frühe Niederdeutsche
(Altsächsisch, Altniederländisch) von dem frühen Hochdeutsch (Bayerisch, Alamannisch,
Fränkisch, Thüringisch), Im Osten war politisch wie sprachlich die Grenze offen, Slawische
Siedler waren allmählich in die völkerwanderungszeitlich geräumten Gebiete östlich der
Elbe und in das böhmische Becken eingedrungen und waren teilweise sogar in kleinen
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Siedlungsgruppen über diese Ostgrenze hinaus nach Prangen, Thüringen und Sachsen
vorgedrungen, weshalb sich hier slawisch-frühdeutsche Dialekte verzahnten und Entlehnungen aus dem Westslawischen die Folge waren. Dafür drangen im Kerngebiet des
Karolingerreiches weitere Lehnworte aus dem Lateinischen (teilweise über die westfränkischen Reichsteile, das heutige Frankreich, teilweise über die christlich-kirchliche Sprache)
in den Alltagswortschatz ein. Die entstandenen Unterschiede zwischen diesen frühdeutschen Dialekten waren bereits damals so groß, dass eine flüssige Verständigung nur mit
Hilfe des Latein, das allerdings nur eine dünne Bildungsschicht beherrschte, möglich war.
Arnold von Emmeram erzählt z.B. in seiner lateinischen Chronik (Anfang des 10. Jhs.
entstanden), dass Kaiser Otto I. bei einem festlichen Mahl in Regensburg einen Trinkspruch
in seiner heimischen Mundart ausbrachte, der von den anwesenden Baiern nicht verstanden wurde.
Was die Quellenlage betrifft, so enthalten die meisten Handschriften aus dieser Zeit noch
lateinische Texte, Die wenigen deutschsprachigen Texte, die erhalten geblieben und der
Vernichtung unter Ludwig dem Frommen entgangen sind (Karl d. GR. hatte viele umgangssprachliche Sagen und Berichte sammeln lassen), stellen Bibelübersetzungen dar. Erst an
zweiter Stelle stehen eigene Mundartdichtungen (z.B. Otfrids Evangelien-Nachdichtung und
der sächsische Heliand aus dem 9. Jh.) und einige umgangssprachliche Reisehilfen für
fremde Reisende (z.B. die Kasseler Glossen des 9. Jhs.). Die überlieferten schriftlichen
volkssprachigen Sprachzeugnisse sind deshalb überwiegend die Volkssprache der Geistlichen/besonders der Klostergeistlichen gewesen (die häufig adeliger Herkunft und vermutlich auch sprachlich konservativ waren). Es ist damit nicht garantiert, dass die einfache
Bevölkerung auch so sprach.
Nachdem sich in der 2. Lautverschiebung von Süden nach Norden ausklingend Konsonanten verändert hatten, breitete sich von Norden nach Süden allmählich eine Vokalveränderung aus. Es handelte sich um den Umlaut und um die Abschwächung der klangvollen
Endvokale. Der Umlaut war im Skandinavischen und Englischen schon früher vollzogen
worden. Im Deutschen wurde er erst im Mittelhochdeutschen ganz durchgeführt. Die
Umlautung der Vokale a, u, o im Wortinneren zu ä, ü, ö wurden bewirkt durch ein i oder j
im Wortinneren oder am Wortende, auch wenn diese i, j dann wieder zu e abgeschwächt
wurden), außer wenn zwischen dem Vokal und dem i, j Doppelkonsonanten wie ht, hs, rw
standen. Da die frühdeutsche Schriftsprache anfangs noch keine Zeichen für die neuen
Phoneme ä, ü, ö kannte (Anlehnung an die lateinische Schrift), wurden sie anfangs anders
geschrieben, z.B. ä als e, u als ue, ö als oe. Erst im mittelhochdeutschen Schrifttyp werden
sie genauer als ae, öe/ö, ü/iu usw. geschrieben.
Das Altgermanische hatte noch viele wohlklingende volle Vokale in den Endsilben aufgewiesen (a, i, o, u,i5), die eine deutliche Unterscheidung von Kasus, Genus, Person und
Modus ermöglichten (synthetischer Sprachaufbau). Sie wurden alle in den Endsilben oder
am Wortende zu dem unbetonten vokal "e" oder zu einem schwachen Murmelvokal abgeschwächt oder fielen ganz fort. Dieser Vokalwandel hing vermutlich auch mit der Verlagerung der Betonung im Germanischen auf die Anfangssilbe/ den Wurzelvokal zusammen.
Die starke exspiratorische Betonung auf die Wurzelvokalsilbe ließ für die nachfolgenden
Endsilben nur noch wenig Atem und Ausdruck übrig. Das betraf sowohl die Flexion von
Substantiva wie von Verben. Damit gingen aber wichtige bisherige Möglichkeiten zur
Bedeutungs- und Funktionskennzeichnung verloren. Um Mehrfachdeutungen zu verringern,
wurden jetzt zunehmend bei Verben das Personalpronomen und bei Substantiven der
Artikel vorangesetzt.
Das Frühdeutsche hatte aus dem Germanischen auch die aufsteigenden Diphtonge ai, au,
eu übernommen. Zusätzlich wurden die beiden germanischen betonten Langvokale e und o
im Althochdeutschen zu den abfallenden Diphtongen ia und ie bzw. zu uo umgebildet. Im
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Niederdeutschen erfolgte dann wieder im Wortinneren eine Einebnung/Monophtonierung
von ai zu e und au zu o. Diese Monophtonierung schwächte sich bei ihrer Ausstrahlung
nach Süden aber immer mehr ab, so dass sie im Althochdeutschen nur noch in bestimmten
Fällen vollzogen wurde. Ai wurde nur vor h, r, v, im Auslaut und in Nebensilben zu e, au
nur in tontragenden Silben vor Dentalen und h zu o.
Bezüglich der Wortstellung innerhalb des Satzes ist anzumerken, dass diese im Frühdeutschen gemäß der urgermanischen Tradition noch sehr variabel blieb.
Was die Sprachbezeichnung "deutsch" betrifft, so setzte sie sich erst langsam im Frühmittelalter durch. Ursprünglich wurde mit den Kennzeichnungen "thiudisk, diutisc, tiutsch"
nur die Volkssprache in Mitteleuropa im Unterschied zum Latein und Welschen benannt.
Sprachräumliche Abgrenzungsbegriffe waren diese Begriffe nicht. Das waren noch bis zum
Hochmittelalter hinein die Kennzeichnungen "fränkisch, sächsisch, alamannisch" usw. Die
frühesten Belege für "thiudisk = volkstümlich" stammen aus den Jahren 786 (Synodalbericht über eine Synode in England des päpstlichen Nuntius und Bischofs Georg von
Ostia), 788 (Reichsversammlung zur Aburteilung des bayerischen Herzogs Tassilo) und 842
(Straßburger Eide zwischen Karl und Ludwig). "thiudisk" wurde dann allmählich zum
geographischen Abgrenzungsbegriff nach außen hin gegenüber dem Welschen südlich der
Alpen, dem Kelto-Romanisch-Fränkischen im Westfrankenreich und dem Slawisch im
Osten. Als damals üblicher politischer Begriff bedeutete das lateinische Wort "teutonicus"
lange Zeit eine ernste sprachhistorische Konkurrenz. Erst im Hoch- und Spätmittelalter
wurde "deutsch" eine zusammenfassende Binnenbezeichnung für die Dialekte Mitteleuropas. Zum politischen Sammelbegriff wurde "deutsch" erst in der frühen Neuzeit.
3.4. Die mittelhochdeutsche Sprache von ca. 1050 - 1350
Die Ausbildung des Feudalsystems im Früh- und Hochmittelalter hatte zu streng getrennten sozialen Schichten (Leibeigene, freie Bauern, niederer, mittlerer, höherer Adel,
verschiedene klerikale Stände, frühstädtische Stadtbewohner) und zu einer erheblichen
Einschränkung der Mobilität (Leibeigene und niederer Adel waren an ihre Güter gebunden)
geführt. So entstanden zum Hochmittelalter hin ausgeprägte Lokaldialekte und Soziodialekte. Weil aber gleichzeitig das Latein als verbindende Sprache an Bedeutung verlor
(volkssprachliche Predigten der neu entstehenden einfachen Mönchsorden, regionale
Handelssprachen im süddeutschen, norddeutschen und westdeutschen Raum, einheitliche
Umgangssprachen des niederen Adels) und weil die Binnenkolonisation und die Ostkolonisation zu Sprachmischungen führten, entstanden sog. Regionalhochsprachen, die also von
den meisten Bewohnern der Region in etwa verstanden wurden.
Der beginnende Zerfall des deutschen Reiches in immer selbständigere Territorien förderte
diese Bildung von Territorial-Hochsprachen. Aus ihnen entwickelten sich an den Höfen
bildungsinteressierter höherer Adeliger territoriale Literatursprachen. Im Bereich der staufischen Machtzentren war im alamannisch-ostfränkischen Raum um 1200 eine bewusst
überregionale Dichter-Schriftsprache entstanden, die in Anlehnung an die französische
Ritterkultur in Stil, Wortwahl und Versmaß sprachliche Ausgeglichenheit und Vorbildhaftigkeit anstrebte. Diese sog. mittelhochdeutsche Hochsprache wurde durch das Erstarken des
süddeutschen Kaisertums gefördert und wurde deshalb auch von nicht-süddeutschen
Dichtern benutzt. Sie wurde für einige Jahrzehnte eine erste deutsche Zentral-Schriftsprache.
Mit dem Niedergang der kaiserlichen Zentralmacht, mit der verstärkten Hinwendung der
kaiserlichen Politik nach Italien, mit dem weiteren Erstarken der Fürstenmacht und mit
dem Aufstieg der Städte und des Hansebundes verlor diese überregionale mittelhoch-
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deutsche Sprache wieder an Bedeutung. In den süddeutschen Städten und in denen des
Hansebundes ging man relativ früh zu einer eigenständigen, landschaftlich gebundenen
städtischen Schriftsprache über. Trotzdem lassen diese Schrift- und Umgangssprachen eine
gewisse ähnliche sprachgeschichtliche Tendenz erkennen, wobei im Zentrum aller sprachgeschichtlichen Untersuchungen meistens das sog. Mittelhochdeutsch der Dichter stand/
steht. Was sprachliche Veränderungen gegenüber dem Althochdeutschen betrifft, so hatte
der Wortschatz zugenommen und zwar in der ritterlich-höfischen Schriftsprache hauptsächlich durch Entlehnungen und Eindeutschungen aus dem Französischen, in der HandelsSchriftsprache teilweise aus dem Slawischen und Lateinischen. Dafür begannen andere
Worte zu veralten, die nicht mehr in die gesittete höfische Welt eines nach Frankreich
orientierten Ritters zu passen schienen.
Nicht nur die Entlehnung von Worten, sondern auch die Entlehnung von Wortbildungsmitteln aus dem Französischen beeinflusste die weitere deutsche Sprachentwicklung. Dazu
gehörten die französische Verbindung -ier, mit der in Verbindung mit der deutschen
schwachen Verbindung -en nun neue, ritterlich-französisch klingende Verben gebildet
werden konnten (furnieren), oder die französische Substantiv-Endung -ie, mit der neue,
interessant klingende Substantive gebildet wurden (jegerie; im Neuhochdeutsch wurde aus
diesem -ie dann ei, Jägerei). Auch in der mittelhochdeutschen Sprachperiode waren die
Wortstellung im Satz und der Satzbau noch relativ frei. Wie auch im Althochdeutschen
wurde der Inhalt eines ganzen Satzes durch ein direkt beim Verb stehendes "ne" verneint,
das auch als "en" dem Verb vorangestellt werden konnte (enkann).
Bei den Verben und ihrer Flexion wurden schrittweise die Zeiten über das bisher übliche
Präsens und Präteritum hinaus erweitert, bis im späten Mittelhochdeutsch die heute
üblichen Formen entstanden waren. Die dichterische Gestaltung erforderte differenziertere
Möglichkeiten als bisher. Die weiter voranschreitende Auslautabschwächung machte nun
endgültig die regelmäßige Verwendung von Artikeln bei Substantiven und von Subjektpronomen bei Verben notwendig.
Was die lautlichen Veränderungen betrifft, so war der auffallendste Unterschied zum
vorhergehenden Althochdeutsch die nun durchgehende Abschwächung der vollen
Auslautvokale und der Vokale in den Nebensilben zum Murmelvokal "-e". Teilweise fiel
dieses schwache "e" sowohl im Wortinneren wie in der Endung auch ganz fort (himiles wird
himels, ze ware wird zwar). Als neues Phonem entstand der sch-Laut, zuerst nur aus sk,
dann wurde er im Ober- und Mitteldeutschen als Analogie auch anlautend bei sl, sp, st, sm,
sn, sw gesprochen. Das Niederdeutsche hat diese Analogie nicht mitgemacht, sondern
umgangssprachlich bis heute sp, st, sm, sn, sw bewahrt.
3.5. Das Frühneuhochdeutsche von ca. 1350 - 1650
Das Mittelniederdeutsche und seine Verbreitung im Rahmen der Hanse-Wirtschaft werden
hier übergangen, obwohl es zur Blütezeit der Hanse allgemeine Geschäftssprache von
Nowgorod bis London und von Bergen bis Brügge gewesen ist. Grundlage für das Mittelniederdeutsche war die Lübecker Ausgleichssprache, die aus verschiedenen niederdeutschen und slawisch-wendischen Dialekten entstanden war. Dieses Mittelniederdeutsche
hatte zwar erheblichen Einfluss auf den Wortschatz der skandinavischen Sprachen, aber in
Deutschland gingen mit dem Zerfall des Hansebundes die städtischen Kanzleien nach 1600
zum Hochdeutschen über.
Die relativ glückliche Zeit eines weitgehend freien Handels während des 14. -16. Jhs. hatte
Mitteleuropa zusammenwachsen lassen. Die Bildungsmobilität, d. h. die Wanderungen und
Reisen der Gebildeten und der Handel mit Schriften, die teilweise in den Regionaldialekten
verfasst waren, hatte in der Renaissance eine erste Blüte erreicht. Der Schriftverkehr der
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großen Kanzleien, die immer mehr die Regionaldialekte benutzten, hatte sich ausgeweitet.
Es war deshalb nur eine Frage der Zeit, wann wieder verstärkte Bemühungen um eine
supra-regionale deutsche Schriftsprache einsetzten, denn das Latein hatte endgültig seine
Rolle als alleinige verbindende Kultursprache und Amtssprache eingebüßt.
Der um 1450 erfundene Buchdruck verstärkte die Notwendigkeit nach einer sprachlichen
Vereinheitlichung und auch grammatikalischen Normierung. Denn es bedeutete eine erhöhte Konzentration für die Schriftsetzer, sich auf regionalsprachig verschieden abgefasste
Manuskripte einstellen zu müssen, und für die Leser aus ganz Deutschland, die verschiedenen Dialektschriften zu lesen. Deshalb hatten einige Kanzleien der Städte und Fürsten in
ihrem Streben nach Vereinheitlichung und in ihrem Wunsch überall verstanden zu werden,
bereits erste Versuche in Richtung einer überregionalen Kanzlei-Schriftsprache unternommen. Im 15. Jh. waren die kaiserliche Wiener Kanzlei und die thüringisch-sächsische
Kanzlei der Wettiner Fürsten in Meißen Schreib-Sprachvorbilder für ein überregionales
Amtsdeutsch geworden. Um auch in allen anderen Mundartgebieten Käufer für ihre Bücher
zu finden, beseitigten besondere Korrektoren der Verlage aus den damals noch stark
regionalsprachig gefärbten Manuskripten allzu dialektale Ausdrücke und Stilformen.
So entstanden überregionale Druckersprachen. Um 1500 hatten sich insgesamt 5 große
Schreibsprachen auf deutschem Gebiet entwickelt: die mittelniederdeutsche Schreibsprache des nördlichen Hanseraumes, die Kölner Schreibsprache des südwestlichen Hanseraumes, die ostmitteldeutsche Schreibsprache der Kanzlei in Meißen, die südöstliche
Schreibsprache (das Gemeine Deutsch) der kaiserlichen Kanzlei und die südwestliche
Schreibsprache der Schweiz. Anfangs schien es, als würde sich das Gemeine Deutsch der
kaiserlichen Ausgleichssprache als deutsche Gemeinschreibsprache durchsetzen (es wurde
in den Kanzleien Österreichs, Bayerns, Schwabens und des Elsass verwandt).
Aber dann setzte sich durch die Bibelübersetzung Luthers und durch die Reformation die
ostmitteldeutsche Schreibsprache allmählich durch. Das hing einmal mit der anschaulichen
Wortwahl in den lutherischen Übersetzungen und Texten zusammen, zum anderen waren
weite Teile Süddeutschlands protestantisch geworden, und man drückte dort seine Opposition gegenüber dem katholischen Kaiser auch in der Vermeidung seiner Kanzleischreibsprache aus. Luther hatte sich nicht in allem der sächsisch-thüringischen Kanzleisprache
angeschlossen. Das hatte er nur weitgehend in Rechtschreibung, Lautstand und Wortwahl.
Er übernahm nicht ungeprüft den an das Latein angelehnten Satzbau und die Wortbildung,
sondern bemühte sich um einen klaren, verständlichen Stil. Besonders in seiner Bibelübersetzung nach 1522 bemühte er sich systematisch um eine Verallgemeinerung der Meißner
Kanzleisprache. Sprachliche Varianten wurden vereinheitlicht, mundartliche Laute, Formen
und Worte wurden reduziert. Die 1545 erschienene Lutherbibel stellte die eigentliche Vorstufe der neuhochdeutschen Schriftsprache dar.
Sprachgeschichtlich fallen im Frühneuhochdeutschen folgende Wandlungen gegenüber dem
Mittelhochdeutschen auf: Es wuchs die Möglichkeit, komplizierte Sachverhalte in einem
Satz durch Ausbau des Satzgefüges mit unterschiedlichen Arten von Nebensätzen auszudrücken. Weiterhin verstärkte sich die Tendenz zu Stellungsgesetzmäßigkeiten für bestimmte Satzteile und zu dem typisch neuhochdeutschen Satzrahmen/der Satzklammer.
Während im hochmittelalterlichen Dialekt als Verneinung vorwiegend das nachgestellte
"ne" oder das vorgestellte "en" üblich waren, setzte sich nun immer mehr das dem Verb
nachgestellte "nicht" durch. Substantivneubildungen wurden zunehmend mit der angehängten Silbe -heit, -keif, -nis, -ung vorgenommen (Unwissenheit, Verständnis usw.). Im
verbalen Bereich wurden Neubildungen dynamischen Inhaltes zunehmend mit den Präfixen
durch-, über-, aus-, auf-, hin-, unter-, zu-, usw. gebildet (durchlaufen, überlaufen, auslaufen, hinrennen). Die Zahl der starken Verben nahm weiter ab, die Benutzung von
Hilfsverben (wie sollen, müssen, können, mögen) zu.
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Bei den Substantiven waren Unklarheiten bezüglich Singular und Plural infolge der
Endungsabschwächung aufgetreten. Deshalb musste nach neuen Formen der Pluralkennzeichnung gesucht werden. Als neue Kennzeichnung diente entweder der Umlaut-Plural,
auch dort, wo sprachgeschichtlich kein "i" oder "j" dem Vokal gefolgt war (AnalogieÜbertragung), oder das Plural-End-Suffix "-er". In diesem Fall wurde bei umlautfähigen
Binnenvokalen der Umlaut zusätzlich zur Pluralkennzeichnung herangezogen. Da die
Verkümmerung der Endsilben auch die deutliche Markierung der Kasus abschwächte,
wurden jetzt ebenfalls zunehmend präpositionelle Fügungen zur Präzisierung der Aussage
benutzt (von, zu, an usw.).
In der Lautentwicklung wurde nun auch inlautendes "rs" zu "rsch" (Hirsch). Der grammatische Wechsel nach dem Verner'schen Gesetz wurde teilweise wieder aufgegeben,
besonders bei starken Verben, ebenfalls eine Analogie-Entwicklung zu den schwachen
Verben. Außer im niederdeutschen, niederfränkischen und schweizerisch-alamannischen
Sprachraum wurden die langen Binnenvokale "i, u, ü" zu den aufsteigenden Diphtongen
"ei, au, eu" umgeformt (min wurde zu mein, hus zu haus, niuve zu neu). Die im Frühdeutschen/ Althochdeutschen entstandenen absteiqenden Diphtonge ie, uo, ue wurden
(nicht im bayerischen, alamannischen und niederdeutschen Sprachraum) wieder zu den
einfachen, aber zumindest etwas betont gesprochenen Vokalen "i, u, ü" (teilweise aber i,
ih, ie, u, uh usw. geschrieben). Daneben kam es in verschiedenen Worten zu einer
Rundung (mit runden Lippen gesprochene Vokale) des Binnen-e zu ö (helle wurde hölle)
und des Binnen-i zu ü (finf wurde zu fünf). Kurze Binnen-Vokale am Silbenende wurden
gedehnt (vogl wurde zu vogel). Allerdings ist diese Vokaldehnung im Niederdeutschen nur
teilweise übernommen worden.
Was die Druckerschrift betrifft, so war sie anfangs noch durch Uneinheitlichkeit, Inkonsequenz und mangelnde Normierung gekennzeichnet. Es wurde in den frühen Drucken
noch häufig die Abkürzungszeichen der Handschriften weiter verwandt, unmotivierte,
"dekorative" Häufungen von Konsonanten sind zu beobachten. "u" und "v" wurden häufig
noch nicht nach der gesprochenen Lautqualität unterschieden und synonym benutzt, es
gab noch keinerlei feste Regeln für Silbentrennung, die Großschreibung von Substantiven
setzte sich erst allmählich als Lesehilfe durch. Die Interpunktion war auch noch nicht
geregelt. Man verwandte hauptsächlich Virgel, d. h. den Schrägstrich, als Hilfe für LeseIntervalle und den Punkt zur Markierung des Satzendes. Komma, Frage- und Ausrufezeichen setzten sich erst im 17. Jh. durch.
3.6. Das Neuhochdeutsche von ca. 1650 - 1900
Die an die erste Entwicklung einer deutschen allgemeinen Hochsprache in Form eines
überarbeiteten Mittelhochdeutschen anschließende Zeit war bis ca. 1900 durch bewusste
weitere Normierungen in lautlicher, grammatikalischer, syntaktischer, stilistischer und
orthographischer Hinsicht, durch das verstärkte Eindringen fremdsprachlicher Worte und
durch die Verbreitung der jeweiligen Hochsprachennormen über die Schulen, über die
Literatur und über die schriftlichen Medien gekennzeichnet. Sprachgesellschaften,
Grammatiker, Lexiographen und Lehrer bemühten sich um verständlichere, einheitlichere,
allgemeingültigere Regeln und um eine Normierung von Sprache und Schrift. Erst um 1900
wurde eine Einheitlichkeit erreicht und es schlossen sich Österreich und die Schweiz dieser
offiziellen deutschen Rechtschreibung an, obwohl in der Volkssprache und im Wortschatz
weiterhin deutliche regionalsprachliche Unterschiede bis heute bestehen.
Diese Entwicklung zu einer einheitlichen genormten Hochsprache verlief aber nicht
geradlinig, sondern in Wellen und mit Umwegen. Es gab Zeiten, in denen der Einfluss
fremdländischer Sprachen (hauptsächlich des Französischen und dann des Englischen)
derart überwog, dass Bemühungen um Fortschritte in der Vereinheitlichung und Schaffung
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einer vorbildlichen deutschen Sprach- und Stilnorm vergeblich schienen. Längere Zeit
bestand noch ein Hochsprachen-Dualismus zwischen einer verbesserten ostmittelhochdeutschen und einer verbesserten oberhochdeutschen Sprachform weiter. So fortschrittlich
und wegweisend Luther in sprachgeschichtlicher Hinsicht gewesen war, so hinderlich wirkte
sich teilweise für die Weiterentwicklung der ostmitteldeutschen Hochsprache die sprachliche Orthodoxie vieler protestantischer Geistlicher aus, die starr und ehrfurchtsvoll an der
Sprache der frühen Lutherdrucke festhielten. Die nachfolgenden Bibelübertragungen von
katholischer Seite waren in sprachlicher Hinsicht teilweise erheblich fortschrittlicher und
vorbildhafter als die zeitgleiche Schrift und Sprache der protestantischen Geistlichkeit.
Besonders in stilistischer Hinsicht gab es im 17.-19. Jh. deutliche Wellen zwischen barocker
Schwulstigkeit, rationaler und realistischer Sachlichkeit, pietistischer und romantischer
Gefühlsbetontheit, emotionaler Heftigkeit oder feinfühliger, ausgewogener Darstellung,
zwischen der stilistischen Bevorzugung verschiedener sozial-schichtenspezifischer Sprachformen, der Orientierung nach der Sprache der anerkannten bedeutenden Dichter oder
nach der Umgangssprache, der Bevorzugung von langen, komplizierten Satzstrukturen
oder von kurzen Satzeinheiten.
Ab dem 17. Jh. schwächte sich der Einfluss der gesprochenen Sprache auf die Literatursprache weiter ab. Der Schlesier Martin Opitz gilt mit seinem Buch "Von der Deutschen
Poeterey" (1624) als der Begründer der deutschen Literatursprache. Im 17. Jh. hatte
Justus Georg Schottel als Grammatiker großes Ansehen. Seine Grammatik "Ausführliche
Arbeit von der Teutschen Haubt-Sprach" (1663) umfasste ausführliche Regeln zu Wortbildung, Flexion, Syntax und Orthographie. Er versuchte eine Synthese zwischen dem
Ostmittelhochdeutschen und dem Oberdeutschen. Gegen die dynamisch-pathetischschwülstige Schriftsprache des Barock mit ihren Endlosschachtelsätzen und Satzgebilden
und ihrer französischen Überfremdung kämpften die Vertreter der Aufklärung, die
Einfachheit, Klarheit und eine Besinnung auf deutsche Sprachtradition forderten. Großen
Einfluss gewann in dieser Richtung Johann Christoph Gottsched mit seiner "Grundlegung
der deutschen Sprachkunst" (1748), in der er teilweise mit übertriebenen pedantischen
Vorschriften versuchte, die Literatursprache im Sinne der Aufklärung zu normieren und zu
systematisieren. Es ist seiner Autorität zu verdanken, dass ebenfalls im süddeutschen
Raum endgültig das Ostmittelhochdeutsche die gültige Schriftsprachnorm wurde. Seine
aufklärerische Bevormundung auch in sprachlicher Beziehung hatte u. a. allerdings den
Protest des persönlichen, emotionalen Stiles der Literaturepochen der Empfindsamkeit und
des Sturm und Dranges mit zur Folge. Aber in sprach-systematischer und grammatikalischer Hinsicht überwogen die Vorteile der Gottsched'schen Bemühungen.
Johann Christoph Adelung führte die Bemühungen Gottscheds systematisch fort. Sein
fünfbändiges Wörterbuch (1774-81), seine Sprachlehre für Schulen (1781) und seine
Rechtschreibelehre (1788) waren bis in die 1. Hälfte des 19. Jhs. normweisend, auch für
die Schriftsteller und Dichter. In der 2. Hälfte des 18. Jhs. übernahm daneben die Dichtung
der klassischen Autoren eine führende Rolle als Orientierungsmaßstab für eine gute
deutsche Schriftsprache. Besonders Stil und Wortwahl Herders, Goethes und Schillers
galten als hochsprachliche Vorbilder. Im Zuge einer ersten Rückbesinnung in der 1. Hälfte
des 19. Jhs. auf die eigene deutsche Kultur und Vergangenheit wurden die Brüder Grimm
die eigentlichen Begründer einer deutschen Sprachwissenschaft in diachroner und synchroner Betrachtungsweise. Ihre Forschungsansätze waren zwar nicht mehr grundlegend
neu, nun wurden sie aber systematischer als bisher betrieben. Ihre "Deutsche Grammatik"
(1819-37) und ihr begonnenes "Deutsches Wörterbuch" (beendet erst 1960) setzten
Maßstäbe bezüglich der Forschungen über Lautwandel, Morphologie und Wortgeschichte,
während Syntax, Stilistik und Pflege der Umgangssprache noch etwas vernachlässigt
wurden.

- 100 -

Wenn sich auch die überwiegende Mehrzahl aller deutschen Sprachwissenschaftler des 18.
und 19. Jhs. für die Beibehaltung der Großschreibung von Substantiven als Lesehilfe (die
Gottsched endgültig zur Norm erhoben hatte) aussprach, so gab es doch immer wieder
Versuche, die generelle Kleinschreibung innerhalb eines Satzes (ausgenommen von Eigennamen) zu empfehlen (Jakob Grimm z. B. sprach sich für die Kleinschreibung und die
Abschaffung der schwer lesbaren Fraktur aus). Die Vertreter der Kleinschreibung konnten
sich aber nicht durchsetzen. So blieb das Deutsche die einzige germanische Schreibsprache
mit Großschreibung, mit ein Grund dafür, dass es im Wettlauf um die supranationale Weltsprache dem Englischen unterlag. Konrad Dudens Orthographisches Wörterbuch (1. Aufl.
1880) stellte einen gewissen historischen Abschluss in der Normierung der deutschen
Schrift- und Hochsprache dar, der bis heute noch in den Grundzügen Gültigkeit behalten
hat.
Was nun den eigentlichen Sprachwandel bis ca. 1900 betrifft, so traten im Unterschied zu
den vorangegangenen Sprachperioden, von Einzelfällen abgesehen, keine bedeutenden
Lautveränderungen mehr auf. Das hat vermutlich seine Begründung darin, dass mit der
Vereinheitlichung der Schrift- und Hochsprache und mit der zunehmenden Normierung die
gesamte spontane Sprachentwicklung gehemmt wurde. Bezüglich der Aussprache verlor ab
dem 18. Jh. das Ostmittelhochdeutsche seine überragende Normen gebende Bedeutung.
Die schärfere Konsonantenaussprache des Niederdeutschen prägte mit die neue Hochsprache. Das hing teilweise mit der führenden politischen Rolle Preußens in Deutschland
zusammen, teils auch damit, dass gerade eine Reihe bedeutender Sprachwissenschaftler
aus dem niederdeutschen Dialektraum kam, und dass sich die niederdeutschen Stadtbewohner bei ihrem Übergang vom Plattdeutschen zum Hochdeutschen besonders eng an
die Normen hielten. Das in den norddeutschen Städten gesprochene Hochdeutsch wurde
Ende des 19. Jhs. offizielle Bühnensprache (Theodor Sieb, Deutsche Bühnensprache,
1898).
Die Nominal- und Verbalflexion wurde weiter vereinheitlicht. Die schwache Konjugation
wurde auf weitere, ehemals starke Verben ausgedehnt (bellen, falten), bei anderen entwickelte sich eine Doppelkonjugation (rufen, backen, weben, sieden), die bis heute gilt.
Die Entwicklung zum analytischen Sprachbau nahm weiter zu. Die Benutzung von Präpositionen zur Kennzeichnung des Substantiv-Kasus wurde ausgeweitet. Genetiv- und
Dativobjekt wurden immer mehr durch ein Akkusativ- oder Präpositionalobjekt ersetzt.
Bezüglich der substantiellen Verkleinerung/der Diminution wurde im 17. Jh. noch weitgehend das Suffix -lein bevorzugt. Gegen Ende des 18. Jhs. herrschte dagegen bereits das
Diminutivsuffix -chen vor. Der Klammersatz mit mehreren eingeschlossenen Nebensätzen
trat je nach sprachlich-inhaltlicher Notwendigkeit gleichberechtigt neben die Satzreihung.
Weil das Latein seine dominierende Rolle als supranationale Wissenschafts- und Gelehrtensprache im 19. Jh. endgültig verloren hatte, weil viele wissenschaftliche, industrielle und
technische Neuerungen und Entwicklungen neue Begriffe erforderten und weil die Gebildeten und Fachleute eine international einheitliche Begrifflichkeit wünschten, entwickelten
sich im 19. Jh. neue Wissenschafts- und Fachsprachen. Deren Fachbegriffe setzten sich
überwiegend aus griechischen, lateinischen, aber auch aus französischen und englischen
Wortkernen zusammen, stellten also echte polygenetische Neuschöpfungen dar.
3.7. Die deutsche Sprache der Gegenwart (20. Jh.)
Das 20. Jh. ist gekennzeichnet durch einen Schwund lokaler und regionaler Dialekte, durch
eine Zunahme von Fach- und Spezialsprachen (Jugendsprachen, neue Soziolekte, Wissenschaftssprachen, Fachsprachen, Berufssprachen, Armeesprachen, Mediensprachen,
Computersprachen usw.), durch eine Fülle gleichzeitig nebeneinander bestehender
Stilrichtungen, durch eine neue Welle von Fremdwortentlehnungen (diesmal weitgehend
aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum), durch Satzverkürzungen und durch eine neue
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Blüte in der Benutzung übertreibender Adjektive und Metaphern (superlativische Semantik). Es lassen sich also gegensätzliche Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache
erkennen: eine ausgleichende Tendenz (durch Standardisierung, Vereinfachung und
Internationalisierung) und eine aufgliedernde Tendenz (durch Individualisierung, Differenzierung und Intellektualisierung). Ausgleichende horizontale Tendenzen wären der
Schwund der Dialekte und der beginnende sprachliche Internationalismus, ausgleichende
vertikale Tendenzen der Abbau traditioneller Sprachunterschiede und Sprachbarrieren
zwischen den Sozialschichten. Die aufgliedernden Tendenzen sind hauptsächlich hervorgerufen durch neue sprachliche Abgrenzungsversuche der verschiedensten neu entstandenen sozialen Gruppen (meist inhomogener sozialer Zusammensetzung) und durch
die verschiedenen Sonderwortschatzsysteme in Wissenschaft, Technik, Beruf, Wirtschaft
usw.
Voraussetzung für die modernen sprachlichen Kürzungstendenzen sind zusammenfassende
Wortneubildungen. Noch niemals in der deutschen Sprachgeschichte sind alle verschiedenen Wortbildungs- und Wortzusammenfassungsmittel so intensiv gleichzeitig genutzt
worden. Dazu zählen syntaktische Wortneubildungen (Nervenberuhigungsmittel, fernbeheizt), Raffwörter in Überschriften (neues Lehrstellenangebot, Steuersenkung geplant),
Augenblicksbildungen/Okkasionalismen (Kostengefüge, Kassensturz-Gefahr, EinnahmeTrend ; manche wurden in den allgemeinen oder Sonderwortschatz übernommen, die
meisten blieben Zufallsbildungen), mehrgliedrige Adjektivbildungen besonders der Werbesprache (hautverträglich, fußgerecht, erntefrisch) oder einfache Wortaneinanderreihungen/
Komposita ähnlich wie im Anglo-Amerikanischen (Einwohnermeldepflicht, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung). Zu lange Aneinanderreihungen werden des leichteren Lesens
wegen mit Bindestrichen getrennt.
Auf der anderen Seite werden längere Komposita aber zu Kurzworten reduziert, wenn sie
zu einem festen Begriff verbunden mit konkreter Vorstellung geworden sind (Rollkragenpullover zu Rolli, Füllfederhalter zu Füller, Schallplatte zu Platte, Universität zu Uni, Motorfahrrad zu Mofa, Laboratorium zu Labor). Noch mehr Sprachökonomie bedeutet die Abkürzungssprache (UNO, Agfa, SPD, dpa. usw.). Weiter sind bezüglich der Wortbedeutungen
schnellere semantische Veränderungen als früher zu beobachten, besonders bei affektbetonten und verstärkenden Begriffen, vermutlich weil deren Inhalte infolge der modernen
Begriffsüberflutungen sich schnell abnutzen und die sprachlichen Bilder schneller
verblassen.
Unterschiede zwischen Schrifthochsprache und Umgangssprache sind erheblich geringer
geworden, teilweise sogar völlig geschwunden (Tendenz zur Popularisierung). Es ist sogar
so, dass im Gegensatz zum 16.-19. Jh. die gesprochene Sprache mehr die Schriftsprache
zu beeinflussen beginnt. Denn Sprachziel ist nicht mehr die formvollendete, stilistisch
hochstehende Ausdrucksweise, sondern die Verständlichkeit und die Effektivität der
Kommunikation und die Garantie des Absatzerfolges der schriftlichen Produktion.
Die Zunahme von Fremdworten anglo-amerikanischer Herkunft oder von synthetischen
Neubildungen aus lateinischen und griechischen Wortbruchstücken führte zu der Frage, ob
diese in der Schreibung teilweise nach den umgangssprachlichen Aussprache-Gepflogenheiten eingedeutscht oder in ihrer ursprünglichen, ethymologischen Schreibung beibehalten
werden sollen. Die modernen Dudenüberarbeitungen haben sich teilweise für die Eindeutschung entschieden (s. dazu Scharf 1986: Skelett oder skelet, cellularis oder cellulär,
cranial oder kranial usw.).
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Die Weiterentwicklung des analytischen Sprachbaues ließ mittlerweile einige redundante
Endungen im Kasusgebrauch verschwinden, z.B. das Dativ -e bei vorhergehender DativPräposition (im Haus statt im Hause, zum Tisch statt zum Tische), ebenso das Genetiv -s
bei vorhergehendem Artikel (die Dichtung des Barock statt des Barocks, die Berge des
Schwarzwald statt des Schwarzwaldes). Der analytische Genetiv mit "von" ist nun auch in
der Schriftsprache gleichberechtigt (die Museen von München statt die Museen Münchens).
Bezüglich der Verb-Flexion zeichnet sich eine Tendenz zu einer neuen einheitlicheren
Konjunktiv-Konstruktion mit den Hilfsverben wurde, könnte, möchte, sollte, usw. ab.
Besondere Sorge machen die zunehmenden Fachsprachen-Systeme. Durch sie werden
wieder zunehmend Sprachbarrieren zwischen den einzelnen Fachwissenschaften und
Berufsgruppen und besonders zwischen den nichtakademischen und akademischen Sozialschichten aufgebaut. Manche dieser Fachsprachensysteme erinnern nur noch entfernt an
deutsche Sprache und gleichen mehr neu entstandenen Fremdsprachen. in manchen
Publikationen sind absatzweise nur noch die verbindenden Worte deutscher Herkunft.
Besonders auffällig sind solche sprachlichen Fremdwort-Bevorzugungen in den Wissenschaftsdisziplinen Philosophie, Pädagogik, Psychologie und auch in den Sprachwissenschaften. Einschränkend muss festgestellt werden, dass Fachausdrücke unzweifelhaft die
fachliche Verständigung erleichtern und die sprachliche Genauigkeit erhöhen und deshalb
notwendig sind. Aber die vielfach beobachtbare Fachwort-Überfülle ist oft auch eine Folge
einer gewissen unnötigen sprachlichen Dünkelhaftigkeit. Insofern ist es notwendig, gerade
auf den Universitäten im Sinne der Sprachreinigungsbemühungen des 19. und frühen 20.
Jhs. dem Fremd- und Fachwort-Übergebrauch Grenzen zu setzen.
4. Über mögliche ernährungskonstitutionelle Einflüsse auf das historische
Sprachverhalten
Anfangs war bereits erwähnt worden, dass in einigen sprachwissenschaftlichen Theorien die
Sprache als eine eigenständige, vom Menschen losgelöste Gegebenheit angesehen wird,
gewissermaßen als jeweils synchrone und diachrone Grammatiken mit Eigengesetzlichkeiten. Aber auch in denjenigen sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen, in denen die
Sprache als anthropologisches Attribut und menschlichtes Kulturprodukt eingestuft wird,
wird die anthropologische Basis hauptsächlich in der Abhängigkeit der Sprache vom Bau
und von der Funktion der Sprechorgane gesehen.
Nun hat aber die konstitutionelle und psychologische Forschung seit Kretschmer herausgearbeitet, dass die Menschen in gewisse konstitutionell-anthropologische Typen eingeteilt
werden können (Athletiker, Pykniker, Leptosome, Astheniker), und dass diesen äußeren
Konstitutionstypen meistens auch gewisse innere Konstitutionstypen (Verhaltenstypen.
Vitalitätstypen, Temperamente usw.) zugeordnet werden können. Während noch
Kretschmer und die medizinische Psychologie diese Typenzugehörigkeit als weitgehend
endogen bedingt eingestuft haben und historische Änderungen in den diachronen Verteilungsmustern innerhalb einer historischen Population überwiegend nur mit unterschiedlichen Fortpflanzungssiebungen (aus welchen Gründen auch immer) der einzelnen
Konstitutionstypen oder mit ethnischen Mischungen erklären konnten, hat die jüngste
historisch-anthropologische Forschung festgestellt, dass auch innerhalb langfristig ethnisch
homogener Populationen deutliche unterschiedliche historische Verteilungshäufigkeiten der
betreffenden konstitutionellen Grundtypen festzustellen waren, die nicht mit unterschiedlichem generativen Verhalten zusammenhingen. So war z.B. der Anteil der Athletiker bei
den Frühgeschichtlichen und völkerwanderungszeitlichen germanischen Populationen
deutlich höher als bei den deutschen Populationen des 19. Jhs., die nach den Rekrutierungsstatistiken einen auffällig hohen Anteil an Asthenikern aufwiesen (s. Wurm 1989, 90a,
b). Als zumindest eine wichtige Teilursache für diese konstitutionellen historischen Unter-
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schiede konnten die jeweiligen zeitgleichen Ernährungsverhältnisse ausgemacht werden.
Sie wirken in Form bestimmter Alltagskosttypen wie Prägestempel auf die äußere
konstitutionelle Entwicklung.
Nun haben die rezenten ernährungskonstitutionellen Forschungen an Bevölkerungen in den
Industrienationen und in den Entwicklungsländern aber ergeben, dass sich der langfristige
Einfluss bestimmter Alltagskosttypen nicht nur auf Knochenbau und Muskelentwicklung
erstreckt, sondern auch auf die nervale und organfunktionelle körperliche Entwicklung und
damit auch auf den geistigen und seelischen Persönlichkeitsbereich. Besondere Bedeutung
kommt dabei nach allen ernährungskonstitutionellen Forschungen der Menge und der
Qualität des Nahrungseiweißes der Alltagskost zu. Seit ihrer Kindheit knapp und mangelernährte Menschen sind träge und weichen allen größeren Anstrengungen geistiger wie
körperlicher Art aus. Dazu dürfte auch die Sprachtätigkeit gehören, die auf möglichst
ökonomische Ablaufe und Formen reduziert wird. Andererseits ist bekannt, dass mit Hafer
(einem Nahrungs-Energetikum) gefütterte Pferde der Hafer auch akustisch sticht (häufiges,
energisches Wiehern), und dass vitale Menschen (mangelernährte Menschen sind nicht
vital) auch häufig gern und laut reden.
Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass über die Alltagskosttypen die Konstitution,
die Vitalität, die Emotionalität und die geistig-seelische Leistungsfähigkeit beeinflusst
werden. Diese wiederum müssen Auswirkungen auf die Sprache als anthropologische
Tätigkeit haben. Natürlich können niemals mathematisch statistisch darstellbare Zusammenhänge zwischen Ernährung und Sprachverhalten erarbeitet werden. Aber es sind
langfristige Tendenzen zu erwarten, die durchaus wie bei allen biologischen Prozessen in
Wachstumsbereichen Verzögerungen von ein bis zwei Generationen aufweisen können.
Ohne Anspruch auf bisherige wissenschaftliche Absicherung zu erheben, sei als Motivation
folgendes Hypothesenmuster vorgestellt.
Tierernährungsversuche über den Zusammenhang zwischen Motorik, Vitalität und dem
Eiweißanteil im Futter bei isokalorischen Versuchsbedingungen hatten ergeben (s. kleine
Zusammenstellung bei Wurm 1987), dass die Motorik und Vitalität der Versuchstiere bei
knappen Eiweißanteilen erwartungsgemäß niedrig waren und dass sie mit steigenden
Proteinanteilen anstiegen. Zur Überraschung hatte sich aber bei sehr hohen Futtereiweißanteilen (fast reine Eiweißmast) gezeigt, dass die Motorik und Vitalität im Tagesverlauf
phasenweise erheblich sanken, vermutlich wegen der physiologischen Belastungen des
Eiweißstoffwechsels (Sauerstoffverbrauch, Ausscheidungsschwierigkeit , Energiedefizite).
Ernährungskonstitutionell beeinflussbar wären danach die Lautaussprache (hart, weich,
betont, unbetont), die Sprachlautstärke (lauter, leiser), die Wortauswahl, vor allem die der
Adjektive (kontrastbetont, übertreibend, emotional, sachlich, sparsame Verwendung,
Anhäufungen) und die Sprechhäufigkeit als solche (viel, wenig).
Bei einer langfristig knappen Ernährung bzw. bei dauerhafter Mangelernährung wären
folgende Sprachtendenzen zu vermuten:
- es wird nicht viel gesprochen, die Aussagen tendieren zu Kürze,
- es wird relativ leise und unbetont, gleichgültig gesprochen,
- die Darstellung ist farblos und wenig bildhaft, die Wortwahl durch Einfachheit
gekennzeichnet, die Betonung ist wenig ausgeprägt,
- es besteht eine Tendenz zu einer nachlässigen Aussprache.
Bei relativ hohen Eiweißanteilen in einer sonst gemischten Alltagskost wären folgende
Sprachtendenzen demgegenüber zu erwarten:
- es wird viel und gern gesprochen,
- es besteht eine Tendenz zu einer emotionalen, affektreichen Betonung sowohl der Vokale
als auch der Konsonanten,

- 104 -

- die Wortwahl ist ebenfalls affektreich und emotional, die Darstellung bildreich,
- alle grammatikalischen und syntaktischen Satzformen werden je nach Darstellungszweck
genutzt.
Bei einer fast reinen Eiweißkost (Viehzüchterernährung) wäre wieder eine Abnahme der
Sprechhäufigkeit und eine Tendenz zu kurzen Aussageformen zu erwarten, die Betonungsverhältnisse wären aber trotzdem emotional und klangreich ausgebildet wegen der
vorhandenen stundenweise offenen, stundenweise latenten inneren Vitalität. Auch die
Wortwahl wäre trotz aller Neigung zu Aussagekürzungen emotional.
Für die deutsche Sprachgeschichte könnte das u. a. folgende Verknüpfungsmöglichkeiten
erlauben:
Die Indoeuropäer waren eine Groß-Population von neolithischen Viehzüchtern in den
sudrussischen Steppengebieten mit einem hohen Eiweißkonsum. Möglicherweise deshalb
war ihre Sprache reich an vokalischen Betonungen und betonten Verschlusslauten und
neigte zu einfachen Satzverknüpfungen.
In der nachfolgenden urgermanischen Zeit mit Ackerbau und Viehzucht verbesserten sich
ernährungsphysiologisch betrachtet, die Alltagskostformen in ihrer Zusammensetzung (die
Kost wurde gemischter bei immer noch hohem Eiweißanteil). Starke Betonung und exspiratorische Druckverhältnisse blieben also bestehen. Die Sprechhäufigkeit nahm aber zu
und entsprechend dem Bedürfnis nach flüssigerer Sprechbarkeit wurden die behauchten
indoeuropäischen Verschlusslaute zu leichter aussprechbaren Reibelauten und die indoeuropäischen stimmhaften Verschlusslaute zu stimmlosen. Möglicherweise wanderte auch
durch die erhalten gebliebene exspiratorische Kraft (Betonungsdynamik) und durch das
Bedürfnis nach erhöhter sprachlicher Mitteilung die Betonung immer mehr auf die Anfangssilbe des Wortstammes.
Das Frühmittelalter bedeutete nachweislich besonders im fränkischen Siedlungsbereich
(also im mittleren Teil Mitteleuropas) eine erhebliche Ernährungsänderung und Verschlechterung hin zu deutlich eiweißärmeren Alltagskostformen. Wenn die 2. Althochdeutsche
Lautverschiebung eventuell doch in den fränkischen Siedlungsräumen begonnen und unter
Verstärkung nach Süden ausgestrahlt hätte (hin zu für solche Lautänderungen empfängliche Sprachmischungen), dann wären die Wandlungen von den stimmlosen Verschlusslauten zu den Affrikaten bzw. zu den stimmlosen Doppelkonsonanten als ausspracheökonomische Erleichterungen zu deuten (die neuen Laute waren mit weniger exspiratorischem
Aufwand und mit weniger Lippenmuskelbewegungen sprechbar).
Der belegte erhebliche Anstieg des Eiweißanteiles in den Alltagskostformen der Renaissancezeit vom 14. - 16- Jh. hatte wieder eine erhöhte Betonungs- und Sprachdynamik zur
Folge. Das hatte eine stärkere Betonung und Dehnung der Kurzvokale im Wortinneren in
offenen Silben und vor den wieder stärker betonten Doppelkonsonanten zur Folge, gleichzeitig aber eine Umlautung alter Vokallängen zu den flüssiger sprechbaren aufsteigenden
Diphtongen.
Die überladene, übertriebene barocke Schriftsprache und auch die ebenso kennzeichenbare
Umgangssprache in Adelskreisen passten als Sprachformen zu den viel Eiweiß essenden
adeligen Oberschichten.
Das 18. und 19. Jh. war ernährungshistorisch gut belegt eine Zeit langfristiger Ernährungsverschlechterungen (Ernährungsverknappung und Proteinanteilverarmung). Es wäre nicht
undenkbar, damit den Abbau aller sprachlich kraftaufwendigeren Betonungs- und Ausspracheverhältnisse in Verbindung zu bringen.
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Die im 20. Jh. wieder kontinuierlich besser werdenden Ernährungsverhältnisse und auch
hauptsächlich die kontinuierliche Zunahme des Nahrungseiweißanteiles können infolge der
Normierungen nicht mehr zu Lautänderungen führen, sondern machen sich in der Tendenz
zu affektreicherer, emotionalerer Wortwahl und zu Wortverkürzungen (um mehr in den
Satz packen zu können) bemerkbar.
Diese ernährungskonstitutionellen, hypothetischen Überlegungen sprechen nur punktuell
einige ausgewählte Verknüpfungsmöglichkeiten an und sind nach Kenntnis des Verfassers
so noch nicht konkreter interdisziplinär untersucht worden. Diese hier angedeuteten Verknüpfungstendenzen müssen auch als solche in sich nicht fehlerfrei schlüssig sein. Aber
unabhängig davon bleibt zu prüfen, inwieweit die Gesamtkonstitution des Menschen, d.h.
auch seine innere Vitalität und Emotionalität in irgendeiner Weise sprachgeschichtlich
wirksame Einflussgrößen gewesen sind. Und wenn die menschliche Konstitution wirklich
plastischer auf Umwelteinflüsse reagiert als bisher angenommen, dann ist es nicht
abwegig, Änderungen in den historischen Lebensverhältnissen über Änderungen in den
historischen Konstitutionen, Einflüsse auf historischen Sprachwandel zu erkennen. Es wäre
ein interessantes interdisziplinäres Forschungsvorhaben, dem genauer nachzugehen.
5. Zusammenfassung
In der vorliegenden Darstellung wurde Sprache als anthropologische Dimension definiert,
die sowohl vom Bau und von der Funktion der Sprechorgane wie auch von der Vitalität,
Emotionalität und geistig-seelischen Konstitution abhängig ist. Es wurde als zu einseitig
angesehen, Sprache nur als vom Menschen losgelöstes, neutrales, phonetischmorphologisch-grammatikalisch-lexikalisches System zu verstehen. Es erscheint auch
unvollkommen, die anthropologische Abhängigkeit der Sprache nur auf den Bau und die
Funktion der Sprechorgane au beschränken. Sprache hat darüber hinaus wie alle menschlichen Kulturleistungen immer auch eine historische Dimension und sollte deshalb immer
eingebettet In das historische Gesamtumfeld untersucht werden.
Es wurden kurz einige Hypothesen über die Ursachen von Sprachwandel wiedergegeben
und die Grundzüge der vordeutschen eurasischen Sprachgeschichte seit dem Paläolithikum
(die Entwicklung vom Boreischen über das Nostratische, Indoeuropäische und Urgermanische bis zum Germanischen der Vorvölkerwanderungszeit) skizziert. Anschließend wurde
ein Abriss der Sprachgeschichte des Deutschen von seinen Anfängen im Frühmittelalter bis
hin zur Gegenwart versucht.
Obwohl bewusst ist, dass Sprache einem kontinuierlichen historischen Wandel unterliegt,
wurde die deutsche Sprachgeschichte in wichtige Abschnitte unterteilt (Althochdeutsch,
Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, und Gegenwartssprache) und
innerhalb dieser historischen Abschnitte das allgemeine historische Umfeld ( soweit es
sprachgeschichtlich notwendig war), der Lautwandel, der grammatikalische Wandel und der
lexikalische Wandel gestreift. Die Lautgesetze wurden erwähnt.
Abschließend wurde gefragt, wie möglicherweise langfristige typische historische Alltagskostformen mit jeweils unterschiedlichem Eiweißgehalt nach Quantität und Qualität über
die Ausbildung der historischen Konstitutionen die Entwicklung der deutschen Sprache mit
beeinflusst haben könnten. Es wurde dazu eine Hypothese geäußert, bei der man sich
bewusst sein muss, dass ernährungskonstitutionelle Einflüsse auf die Sprachgeschichte
stets eingebettet sind in das gesamte sprachwandelrelevante endogene und exogene
Ursachenbündel und dass nur grobe Einflusstrends nachweisbar sein können.
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Historische Äußerungen zur Wirkung von Ernährung auf Verhalten und
Konstitution von der Antike bis zur 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
Als Manuskript zusammengestellt von Helmut Wurm, Sonnenweg 16, 57518 Betzdorf/Sieg,
in den Jahren 1977/78.
In gekürzter Form publiziert in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Band 3
(1985), S. 283 – 320.
1. Äußerungen allgemeiner Art zum Thema oder von Bedeutung für das Thema
Vorangestellt seien einige Aussagen allgemeiner Art von Wissenschaftlern verschiedener
Fachrichtungen, die für das Thema von Bedeutung sind oder bedacht werden sollten, die
darauf hinweisen, dass Ernährung das geschichtliche Verhalten beeinflusst, die andeuten,
welche Beachtung das Thema z. Zt. in der wissenschaftlichen Forschung findet und die
nötige Begriffsbestimmungen geben.
1929 erinnerte I. M. Verweyen an etwas, was jeder Historiker in diesem thematischen
Zusammenhang bedenken sollte und was als Leitgedanke mit über dieser Arbeit steht:
"Den Zustand der Fraglosigkeit überwinden, sich dem Zauber des scheinbar Selbstverständlichen entziehen, Probleme sehen lernen, ist das erste Erfordernis, um auf allen
Gebieten des Lebens zu neuen Einsichten zu gelangen. Auch auf dem Gebiet der Ernährung
verlangt dieser methodische Grundgedanke seine Anwendung" (Die Leibesübungen; 8;
187).
Und F. Grüttner schrieb 1938 in seiner "Geschichte der Fleischversorgung in Deutschland": "Man erschöpft das Wesen der Geschichte auch nicht, wenn man nur von hoher
Warte aus die großen kriegerischen und kulturellen Umwälzungen im Dasein der Völker vor
dem geistigen Auge vorüberziehen lässt. Man muss daneben auch ein Auge für die Kräfte
haben, die im mühsamen, oft kleinlichen Kampf des Alltaglebens wirken; sie haben auf den
ersten Blick zwar wenig Anteil am Höhenflug der Menschheit, entscheiden aber oft genug
große Geschehnisse" (Vorwort).
Der zu seiner Zeit berühmte Mediziner Rudolf Virchow schrieb 1868 folgende Sätze, die
bis heute noch nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben, wenn auch das Detailwissen
der Ernährungswissenschaften um vieles größer ist, als zu seiner Zeit. In einer Schrift, die
teilweise als klärender Beitrag innerhalb der neu auflebenden Auseinandersetzung mit
vegetaristischen Bewegungen gedacht war, bemerkt er im Rahmen einer Darstellung über
die Bedeutung von Nahrungsbeschaffung und Nahrungsverteilung für Gesellschaft und
Staat: "Wenn es sich um so wichtige Dinge handelt, sollte man da nicht meinen, es müsse
ein allgemeines Verständnis über den Wert und die Bedeutung der einzelnen Nahrungsund Genussmittel gewonnen sein? Wo jeder Einzelne täglich, ja häufiger als täglich Erfahrungen zu sammeln Gelegenheit hat, was ihm und anderen dieses oder jenes Mittel wert
und welches mehr oder weniger nützlich ist, sollte da nicht längst die Summe dieser
tausend- und abertausendfältigen Erfahrungen in allgemeingültigen Sätzen zusammengefasst sein? In der Tat, es ist erstaunlich, dass nach so vielen Jahrtausenden weder die
Erfahrung, noch die Wissenschaft mit dieser, wie man meinen sollte, ersten Frage der
Menschheit zum Abschluss gekommen ist" (R. Virchow, 1868. S. 6 f).
K. Saller gab von 1956 - 1966 das Lehrbuch von R. Martin, umgearbeitet und erweitert,
neu heraus. Martin-Saller, Lehrbuch der Anthropologie in 4 Bdn. In Band 2 (1959) und Bd.
4 (1966) steht; "Es (das Eiweiß; Anm. d. Verf.) handelt sich um einen Nährstoff, dessen
notwendige Zufuhrmenge stark von konstitutionellen Faktoren abhängt, der aber
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andererseits bei unterschiedlicher Zufuhr einen erheblichen Einfluss auf die Konstitution
auszuüben in der Lage ist" (Bd. 2, S. 716/17).
Nach einer Darstellung der Beziehungen des Eiweißstoffwechsels zur inneren Sekretion:
"Aus all dem wird ersichtlich, wie sehr in der Ernährung speziell der Eiweißanteil die
Entstehung von innersekretorisch-vegetativen Konstitutionen unterstützen kann" (Bd. 4. S.
2577).
Im Kapitel über Ernährungsunterschiede beim Menschen wird darauf hingewiesen, "dass
die Ernährung ein wichtiger Faktor bei der Ausbildung landschaftlicher und rassischer
Sonderformen sein kann, den die bisherige Forschung im allgemeinen viel zu wenig
beachtet" (Bd. 2, S. 684).
In der Zusammenfassung des Kapitels über den Einfluss der Ernährung auf die Konstitution
heißt es: "Zusammenfassend ergibt sich, dass die einzelnen Nahrungsbestandteile von
unterschiedlichem Einfluss auf die Konstitution sind, wobei der Grad der Auswirkungen aber
je nach der Empfänglichkeit der Konstitutionen für bestimmte Reize erheblich schwanken
kann. Tatsächlich ist der Mensch nicht nur einfach was er isst, sondern er wird, was er verdaut, resorbiert und assimiliert. Zugleich auch im Zusammenhang mit den vielen
endogenen... Unterschieden der Konstitutionen kommt es zu den zahlreichen Ernährungskonstitutionen, die beobachtet werden. So sind auch die Unterschiede zu würdigen, die für
verschiedene Völker immer wieder mit bestimmten Ernährungsformen in Zusammenhang
gebracht werden. Von besonderem Interesse ist schließlich noch eine Erläuterung der
Zusammenhänge zwischen Ernährung und psychischer Konstitution, die für die menschliche Leistung in ihrer Auswirkung auf die verschiedenen Kulturen und unterschiedlichen
Kulturhöhen zuletzt entscheidend sind. Unter den einzelnen Nahrungsbestandteilen ist es
vor allem das Eiweiß, das die psychische Aktivität steigert" (Bd. 4, S. 2621ff).
K. Saller hat 1957 in einem Aufsatz auf die große Plastizität der konstitutionellen Entwicklung und besonders auf den Einfluss der Ernährung bezüglich der Ausgestaltung der
Konstitution vom embryonalen Stadium das ganze Leben hindurch hingewiesen. Wenn
auch diesem Aufsatz überwiegend medizinisch-anthropologische Gedankengänge zugrunde
liegen, enthält er doch Grundlegendes für das Thema dieser Arbeit. "Unter Konstitution
wird, der heutigen allgemeinen Auffassung entsprechend,... die Ganzheit des Organismus
verstanden, wie sie sich in Erbanlagen begründet und wie sie dann durch die Umwelt
gestaltet wird, um schließlich zu einer besonderen Reaktionsweise in Gesundheit und
Krankheit zu kommen" (S. 363). D.h., dass Konstitution und bestimmte Verhaltensweisen
zusammenhängen, dass der Einfluss der Ernährung einmal direkt im Verhalten deutlich
wird, zum anderen aber über die Formung einer bestimmten Konstitution bestimmte
Verhaltensweisen fordert.
H. Glatzel weist 1975 auf die Tatsache hin, dass auch die Naturwissenschaft zum Problem
des Ernährungseinflusses auf das menschliche Verhalten bisher nicht in vollem Umfang
gesicherte, allgemeingültige Aussagen machen kann: "Die moderne Ernährungsphysiologie,
von der Biochemie kommend, hat eine Fülle von Wissen gesammelt vom Stoffwechsel der
Nahrungsinhaltsstoffe und ihrer Bedeutung für den Ablauf biochemischer Prozesse.
Knapper ist das Wissen von den Auswirkungen spezieller Nahrungsinhaltsstoffe auf die
Funktionen der Organe. Noch weniger wissen wir von ihren Auswirkungen auf die
Verhaltensweise.
Das überkommene Wissen wird fast ausschließlich repräsentiert durch jahrhundertealte
Hinweise und Angaben, von denen niemand sagen kann, ob sie auf Erfahrungen und
Beobachtungen an größeren Kollektiven oder Einzelbeobachtungen beruhen, ob auf rational
unbegründeten Glaubensinhalten oder Deduktionen aus allgemeinen Vorstellungen von
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Naturgeschehen" (S. 201)... "Die Prüfung der Auswirkungen spezieller Nahrungsmittel und
Nahrungsinhaltsstoffe auf menschliche Verhaltensweisen, deren Ergebnisse der wissenschaftlichen Kritik standhalten, ist methodisch nicht einfach" (S. 205).... "Betrachtet man
im Gedanken an die methodischen Schwierigkeiten, die sich der Forschung hier entgegenstellen, alles das, was wir heute von Auswirkungen der Nährstoffe auf menschliche Verhaltensweisen wissen, dann sind es erstaunlich wenige gesicherte Tatsachen. Der Grund
liegt auf der Hand: Die Zahl der Ärzte, Psychologen und Verhaltensphysiologen, deren
Forschungen sich auf die Bedeutung der Nahrungsinhaltsstoffe für tierische und menschliche Verhaltensweisen konzentrieren, ist in den USA sehr klein, in den westeuropäischen
Ländern noch kleiner und in der BRD praktisch gleich Null" (S. 208)... "Instruktive Beiträge
zur Frage der Beziehungen zwischen Verhaltensweise und Höhe der Proteinzufuhr verdanken wir ethnologischen Beobachtungen" (S. 209)... "Die experimentelle Forschung am
Menschen hat zur Klarstellung der Auswirkungen des Proteingehaltes der Kost auf menschliche Verhaltensweisen nur relativ wenig beitragen können" (S. 211).
Anschließend soll die unterschiedliche Betrachtung der Ernährung im Lauf der Geschichte
von Seiten der Ernährungswissenschaft/ Anthropologie/ Medizin einerseits und von Seiten
der Geschichte andererseits verdeutlicht werden an einem Auszug aus einem Aufsatz H.-J.
Teutebergs, des damaligen Leiters eines Instituts, das sich besonders mit Ernährungsgeschichte beschäftigte. In diesem Aufsatz beklagt er mit Recht das geringe Interesse, das
die Wissenschaften an der Ernährung im Verlauf der Geschichte zeigen. Er schreibt 1974:
"Wendet man sich nun den Sozialwissenschaften im weiteren Sinne zu, dann macht man
schnell die Entdeckung, dass das Interesse am Thema Ernährung selbst bei einschlägigen
Fächern lange Zeit erstaunlich gering gewesen ist. So stammen, was als charakteristisches
Beispiel dienen kann, alle bisher vorliegenden Geschichten der Ernährung aus der Feder
von Naturwissenschaftlern. Die hier eigentlich zuständige Geschichtswissenschaft hat so
gut wie nichts zur Aufhellung dieses Lebensbereiches beigetragen... Mit den übrigen Vorgängen der räumlich-zeitlichen Umwelt hatten diese Untersuchungen nicht viel zu tun. Die
mit dem Wandel der Nahrung verknüpften Strukturveränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat blieben im Dunkeln" (S. 41) ... "Ein noch größerer Grund für die auffällige
Vernachlässigung dieses Problemfeldes dürfte aber in der Eigenart des Untersuchungsobjektes selber gelegen haben. Die Nahrung als Kulturprodukt war in der Regel nur sehr
kurzlebig und hinterließ im Gegensatz zu anderen menschlichen Betätigungen kaum Spuren
in der Geschichte (S, 42/43). Gleichzeitig lässt er aber deutlich werden, dass ihn allein die
Geschichte der Nahrung als Kulturgut interessiert, d.h. die Veränderung der Nahrungszusammensetzung im Lauf der Geschichte. Die für die Geschichtswissenschaft viel wichtigere
Frage nach den Einwirkungen der Ernährung auf den Verlauf der Geschichte ist für ihn kein
Forschungsthema. Und er führt im gleichen Aufsatz fort: "Die Ernährungsgeschichten aus
naturwissenschaftlicher Feder wurden, was als Hauptvorwurf gelten kann, ohne Kenntnis
der wahren Breite der Literatur geschrieben und entbehren einer kritischen Überprüfung an
den Quellen. Sie sind daher einer wissenschaftlich gesicherten Geschichtsschreibung gar
nicht zuzurechnen" (S. 41 f). Wenn auch letztere Äußerung sicher zu streng formuliert ist
und auf dem Hintergrund der persönlichen Arbeitsweise Teutebergs gesehen werden muss
- er hat sich vorgenommen, nur den zeitlich eng begrenzten Bereich der Ernährungsformen
von etwa 1750 - 1900 in Europa so gründlich wie möglich zu erforschen - so lässt diese
Äußerung doch deutlich werden, dass der Bereich der Auswirkungen der Ernährung auf das
geschichtliche Verhalten nur durch interdisziplinäre Forschung erhellt werden. Der Historiker ist bevorzugt dazu berufen, der Geschichte der Ernährung nachzugehen, der Ernährungswissenschaftler das Wissen über die physiologischen und pathologischen Wirkungen
der einzelnen Nahrungsbestandteile zusammenzutragen und zu vertiefen und der Anthropologe die Veränderungen der gesamten Konstitution durch die Nahrungseinflüsse zu
untersuchen. Alle drei Wissenschaften können dann versuchen, mit Hilfe des gemeinsam
zusammengetragenen Materials Ergebnisse über die Auswirkung der Ernährung auf das
geschichtliche Verhalten zu formulieren.
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An den Schluss sei der Vorwurf gestellt, den Lichtenfelt schon 1913 in seiner "Geschichte
der Ernährung" der Geschichtswissenschaft macht und der heute - leider - noch volle
Gültigkeit hat: "Besonders den Verfassern der älteren Geschichtswerke erschien es als
Hauptaufgabe, die kriegerischen Taten von Fürsten, Helden, Völkern als Marksteine der
Betrachtung hinzustellen... Unter dem Einfluss jener älteren Wertschätzung geschichtlicher
Vorgänge hat man auf die Ernährungsweise der Volksmenge, die Quellen ihrer körperlichen
und geistigen Kräfte für die ihr zufallende Tätigkeit, noch wenig Wert gelegt. Die
Ernährung, aus der die Kraft zu allem Handeln naturgemäß fließt, genau zu schildern,
mochte der Geschichtsschreibung wohl nebensächlich erscheinen" (S. 5, Vorwort).
2: Äußerungen zum Einfluss der Ernährung auf Verhalten und Konstitution des
Menschen in der Geschichte
Die Darstellung erfolgt in chronologischer Reihenfolge, um zeitliche Interessen- und
Beobachtungshäufungen einerseits und inhaltliche Entwicklungstendenzen andererseits
deutlicher erkennbar werden zu lassen.
Wer die genannten Autoren genauer sind, ist in einem alphabetisch geordneten Verzeichnis
anschließend an diesen Teil angegeben. Der Leser wird gebeten, dort jeweils nachzulesen.
Die benutzten deutschen Übersetzungen antiker Quellen sind im Literaturverzeichnis
angegeben. Bei Zitaten steht nur die antike Quelle. Bei Zitaten neuerer fremdsprachiger
Autoren wird die Zitatseite der im Literaturverzeichnis angegebenen Übersetzung genannt.
In der griechisch-römischen Antike machte man sich sehr intensiv, vor allem von Seiten
der führenden Gelehrten, Gedanken über die richtige Ernährung. Während in der Sportmedizin und der breiten Volksmasse der Trend zum hohen Proteinverzehr, sofern möglich,
vorherrschte, gab es eine Vielzahl philosophischer Richtungen, religiöser Bewegungen und
Einzelpersönlichkeiten, die mehr oder weniger Verzicht des Fleischkonsums propagierten.
Die berühmtesten waren die Pythagoräer, Platoniker und viele frühchristliche Bewegungen,
Pythagoras, Sokrates, Plato, Epikur, Theophrastos, Plutarch, Seneca und viele frühchristliche Kleriker. Als Begründung galten einerseits die Vorstellung einer Art Seelenwanderung
(die auf Pythagoras zurückgeht), die das Töten von Tieren verbiete oder eine, die Vitalität
berücksichtigende, durch das Streben nach innerer Harmonie gekennzeichnete Lebenshaltung
Wer darüber sich genauer informieren möchte, lese zuerst P.R. Arbesmann 1929 und J.
Haussleiter, 1935.
Einige antike Aussagen über die Auswirkungen bestimmter Ernährungsweisen seien nachfolgend wiedergegeben. Überwiegende, einseitige Betrachtung des Fleisches als Proteinträger ist daraus zu erklären, dass Fisch nur in den Hafenstädten eine größere Rolle spielte
und überhaupt keine große Wertschätzung besaß, Eier selten waren und Milch und Milchprodukte mengenmäßig nur sehr begrenzt gewonnen werden konnten.
Schon bei Homer finden sich indirekt Hinweise über einen vom Dichter gesehenen Einfluss
der Ernährung auf Konstitution und Verhalten. Seine Helden werden teilweise schon von
Kindesbeinen an überwiegend mit Fleisch ernährt und im Erwachsenenalter bleibt die ihnen
angemessenste und liebste Nahrung Fleisch. In seiner Odyssee lässt er Odysseus einmal
nacheinander bei zwei sich extrem unterschiedlich ernährenden und mit extrem unterschiedlicher Wesensart beschriebenen Völkern landen: zuerst bei den friedfertigen, nur von
Blüten lebenden Lotophagen, dann bei den wilden, gesetzlosen, von Milch, Käse und Fleisch
lebenden Kyklopen (Odyssee, 9. Gesang, 83 ff).
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Der erste Grieche, der quellenmäßig belegt den Verzicht auf Fleischspeisen empfahl, war
Pythagoras. Er kann als der abendländische Begründer des Vegetarismus angesehen
werden, obwohl dieser Begriff damals noch nicht existierte. Seine Empfehlung, sich der
Fleischspeisen zu enthalten, beruhte auf drei Begründungen:
1. Er lehrte, dass Tier und Mensch eng verwandt waren und die Achtung vor dem Tier und
die Möglichkeit einer Art Seelenwanderung das Töten von Tieren verbiete.
2. Das Töten von Tieren führe zu Grausamkeit auch gegenüber Menschen.
3. Er verbot alle Speisen, die eine ausgeglichene, tugendhafte Lebensführung erschwerten
(wie z.B. auch Bohnen).
Wenn auch seine Speiseverbote überwiegend ethisch-religiös begründet waren und deswegen selbst seinen Zeitgenossen nicht immer ganz verständlich gewesen zu sein
scheinen, so geht doch aus dem folgenden Bericht des Iamblichos über das Leben des
Pythagoras hervor, dass Pythagoras Auswirkungen des Fleischessens auf das Verhalten sah
bzw. befürchtete, wie man genauer sagen muss: "Da auch die Ernährung, sofern sie sich
recht und geregelt vollzieht, viel zur besten Erziehung beitragt, wollen wir betrachten, was
er auch hierüber verordnet hat. Grundsätzlich verwarf er alle solche Speisen, die Gase
entwickeln oder Unruhe im Leibe stiften. Umgekehrt billigte und empfahl er alles, was das
Körperbefinden in Ordnung bringt... Auch ermahnte er sie, sich vor allem zu hüten,... was
einer besonnenen und tugendhaften Seelenverfassung im Wege steht. So lehnte er ab...
was die Reinheit der Seele in allen Stücken, unter anderem auch in den Traumvorstellungen, trübt. Das waren seine allgemeinen Ernährungsvorschriften. Im Einzelnen jedoch
entzog er denjenigen der 'Philosophen', die am besten zur denkenden Schau befähigt und
am weitesten in ihr fortgeschritten waren, ein für allemal überflüssige und ungerechte
Nahrungsmittel: er leitete sie an, nie etwas Beseeltes zu essen, überhaupt keinen Wein zu
trinken... Auch er selbst lebte dementsprechend, enthielt sich tierischer Nahrung... Den
übrigen, deren Leben nicht völlig rein, heilig und philosophisch war, stellte er den Genuss
mancher Tiere frei; doch auch für diese legte er eine bestimmte Zeitspanne der Enthaltsamkeit fest (XXIV, 106 - 109).
In der antiken Medizin hat die Beobachtung der Auswirkungen von Nahrungsmitteln und
ihre therapeutische Verwendung unter diesem Gesichtspunkt eine bedeutende Rolle
gespielt. So schreibt Hippokrates, der Arzt müsse kennen "die Wirkungen aller Speisen
und Getränke, von denen wir leben, die sie im einzelnen nach ihrer Natur und infolge der
menschlichen Bearbeitung haben. Denn man muss wissen, wie man den von Natur starken
Nahrungsmitteln ihre Kraft nehmen muss und wie man andererseits den schwachen durch
Bearbeitung Kraft zusetzen muss, wie es in jedem einzelnen Fall passend ist. Aber wenn
man das bisher Gesagte erkannt hat, so reicht das doch noch nicht für die Behandlung des
Menschen aus, weil der Mensch nicht einfach durch Regeln seiner Ernährung gesund sein
kann, wenn er sich nicht auch körperlich betätigt" (1. Buch, 6, 469).
Anschließend ordnet er jedem Temperament eine bestimmte ausgleichende Ernährung und
körperliche Betätigung zu (1. Buch, 6, 508-525) und weist auf die ernährungsbezogene
Beeinflussbarkeit von Intelligenz und Psyche hin (1. Buch, 6, 524).
Charaktereigenschaften lassen sich aber nach seiner Meinung auch durch Ernährung nicht
verändern. "Starke" und "schwache" Nahrungsmittel dürfen nicht einfach mit "kräftigen,
eiweißreichen" und "reizlosen, eiweißarmen" Nahrungsmitteln gleichgesetzt werden,
sondern müssen ähnlich wie die von Hippokrates verwendeten Ausdrücke "trocken" und
"feuchte" Nahrung als die Konstitution in einem bestimmten Sinn beeinflussende
Nahrungsmittel verstanden werden.
Plato, der sich in seinem Buch "der Staat" über die soziale Struktur und notwendigen
Bedingungen eines idealen Staates Gedanken gemacht hat, hat auch die unterschiedliche
Auswirkung der Nahrung in den Dienst dieses Idealstaates gestellt. Die arbeitende
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Bevölkerung soll sich von Getreide, Feigen, Kastanien, Hülsenfrüchten. Käse, Kohl, Protein
ernähren. So werden diese Einwohner "sehr vergnüglich einander beiwohnen, ohne über ihr
Vermögen hinaus Kinder zu erzeugen... So werden sie ihr Leben friedlich und gesund
hinbringen und aller Wahrscheinlichkeit nach hoch betagt sterben" (der Staat, 2, 372 b-d).
Eine ganz andere Wesensart, weil andere Aufgaben, sollen die Wächter dieses Staates
haben. Sie sollen die Natur eines edlen Hundes haben, stark, tapfer, wachsam und beherzt
sein (2, 575). Als Nahrung sollen sie nur gebratenes Fleisch essen, eine richtige Erziehung
soll sie zur Sanftmut gegenüber den eigenen Mitbürgern führen (2, 375). Diese Forderung
entstammt teilweise theoretischen Überlegungen, herrührend aus der Lektüre von Homer,
denn Plato lässt Sokrates, dem er seine Vorstellungen in den Mund legt, auf Homer als
Begründung hinweisen, der seine Helden ja auch nur von gebratenem Fleisch als Lieblingsgericht habe schmausen lassen (3, 404 c).
Dass die Wirklichkeit seiner Zeit bezüglich der Folgen einer Fleischmast anders aussah,
geht aus der Textstelle hervor, wo gefordert wird, dass diese Wächter nicht wie die
Berufsathleten der Zeit Platos sein sollten, die mit einer üppigen Fleischmast ernährt
wurden, weil "diese Kämpfer vom Handwerk ihr Leben verschlafen und, sobald sie nur im
mindesten von der festgesetzten Lebensordnung abweichen, auch gleich schwer und heftig
erkranken" (2, 404 a).
Was Plato von der in seiner Zeit berühmt berüchtigten syrakusischen üppigen und proteinreichen Kost hält, kommt darin zum Ausdruck, dass er sie seinen Wächtern ausdrücklich
verbietet und welche Auswirkungen auf die Einwohner von Syrakus, vermutlich ist hier nur
das Leben der Oberschicht gemeint, sie hat, beschreibt er in einem Brief: "... dies Leben,
da man sich zweimal am Tag voll stopft und niemals bei Nacht allein schläft und was sonst
noch an Gewohnheiten bei dieser Lebensweise sich einstellt. Denn aus diesen Sitten heraus
zur Vernunft zu kommen, das bringt doch kein Mensch unter der Sonne, der es von jung
auf so treibt, jemals fertig" (Plato, 7, Brief, 324 B ff).
Aristoteles äußert sich ebenfalls zum Einfluss der Ernährung. Er bezieht sich dabei auf
ethnologische Beobachtungen. "Wenn die Kinder geboren sind, so hat, wie man glaubt, die
Art der Nahrung auf das Vermögen des Körpers einen großen Einfluss. Es zeigt sich, wenn
man die anderen Lebewesen betrachtet und auch die Völker, denen es ein Anliegen ist, zu
kriegerischer Haltung zu erziehen, dass milchreiche Nahrung für den Körper am zuträglichsten ist" (Pol 7; 17, 1336 a 3). Und an anderer Stelle macht er die interessante Bemerkung, bis zur Pubertät solle das Kind "erzwungene Diät und gewaltsame Anstrengungen
meiden, damit dem Wachstum kein Hindernis bereitet werde... Wenn aber nach erreichter
Pubertät drei Jahre auf anderes Erlernbares verwandt worden sind, dann ist es angemessen, das nachfolgende Alter zu Anstrengungen und Zwangsdiäten heranzuziehen. Denn
man darf sich nicht gleichzeitig mit dem Verstand und dem Körper anstrengen. Denn eine
jede der Anstrengungen wirkt von Natur entgegengesetzt, indem die Anstren-gung des
Körpers den Verstand hindert und die des Verstandes den Körper" (Pol 8; 4, 1338 ff), Diät
war ja in der Antike eine zweckdienliche Ernährung und Aristoteles weist hier wohl u.a.
darauf hin, dass es keine Ernährung gibt, die gleichermaßen für körperliche und geistige
Leistungsanforderungen günstig ist.
Theophrastos hat bezüglich der Ernährung scheinbar Beobachtungen gemacht, denn er
sagt: "Das viele Essen und besonders das Fleischessen unterdrücken die Vernunft, machen
untüchtig zu scharfem Nachdenken und erzeugen träge Gemüter, die zu jeder Dummheit
und Torheit fähig sind" (Lib. 5, Phil).
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Paulus, der selber, was die Ernährung betraf, eine sehr mäßige Lebensweise führte,
erklärte seine Ernährungsweise aber nicht als allgemein verbindlich, sondern nahm eine
tolerante Haltung ein. "Es ist besser, man isst kein Fleisch (Römer 14. 21)... Einer glaubt,
er kann alles essen, wer aber glaubt, dass es für ihn nicht gut sei, der esse nur pflanzliche
Kost" (Römer 14; 2). Paulus weist also auf den durch Fleischgenuss für einen überzeugten
Christen möglichen Konflikt mit der eigenen Vitalität hin, wobei er die individuell unterschiedliche Vitalitätssteigerung durchaus erkennt und mitberücksichtigt.
Porphyrius empfiehlt in den nahrungsbezogenen Teilen seines Buches "de abstinentia"
(Von der Enthaltsamkeit) keine Kost für jeden, sondern er wendet sich nur an den
Philosophen, für den er eine leichte, fleischlose, vegetabile Ernährung als richtig erachtet.
Zuerst nennt er die Argumente der Befürworter einer fleischreichen Diät. "Die Fleisch
fressenden Tiere sind viel klüger als die anderen, denn sie verstehen die Jagd und üben
diese Kunst, die ihnen Unterhalt gibt, und haben Kraft und Stärke wie Löwen und Wölfe.
Das Fleischessen schadet also weder dem Leib noch der Seele. Das erhellt auch daraus,
dass die Athleten ihre Körper durch Fleischessen stärken und dass die Ärzte Schwächlichen
durch Fleischessen aufhelfen" (De abst., l, 15). Dann stellt er dem das Lebensziel des
Philosophen gegenüber, dem es darum gehe, "nicht behindert zu werden in der Erlangung
der geistigen Güter. Zu ihrer Pflege aber dient am meisten eine unerschütterliche Ordnung
des Gemütsleben und eine feste Richtung des Geistes, auf das, was ewig ist" (De obst. 1.
53). Als Voraussetzung dazu müsse sich der Philosoph von den Leidenschaften der Sinne
freimachen, vor allem von der Sexualität, und deshalb solle er sich des Fleischgenusses
enthalten, denn keiner habe bisher beweisen können, dass dazu Fleisch geeigneter sei als
Pflanzenkost. "Nun aber komme einer, der vernünftig zu leben und von den Leidenschaften
des Körpers frei zu sein bemüht ist und beweise uns, dass dazu das Fleischessen dienlicher
sei als da? Fruchtessen und der Genuss von Gemüse... Wenn dies nun aber kein Arzt, kein
Philosoph, kein Athletenlehrer und auch kein Laie je zu behaupten gewagt hat, warum
lassen wir nicht von dieser argen Belastung unseres Körpers?" (De abst. 1, 46/47).
Über die Auswirkungen des Fleischessens besteht also letztlich bei der dargestellten landläufigen Meinung und den Absichten des Porphyrus kein Unterschied. Die Auswirkungen
werden nur unterschiedlich bewertet.
Als Beispiel für die inhaltlich gleiche Begründung der immer wieder erhobenen Forderung
nach Mäßigung im Essen und des immer wieder praktizierten Verzichtes von Fleischessen
von christlicher Seite sei eine entsprechende Äußerung des berühmten frühchristlichen
Klerikers Johannes Chrysostomus zitiert: "Das Fasten ist die Nahrung der Seele, es
zügelt die Unmäßigkeit der Sprache und schließt die Lippen, es zähmt die Wollust und besänftigt das cholerische Temperament, es weckt das Urteil, macht den Körper geschmeidig,
verjagt nächtliche Träumereien, heilt Kopfschmerzen und stärkt die Augen" (zitiert nach 0.
Buchinger). Wenn hier nur von Fasten die Rede ist, so ist vermutlich hauptsächlich die
Wirkung des Verzichtes von Fleischgenuss gemeint, So schreibt dann auch Reitzenstein in
seinen "Hellenistischen Wundererzählungen" S. 142, nachdem er sich mit den vielen frühchristlichen Sekten beschäftigt hat, "zur vollkommenen Askese gehören in der Regel drei
Dinge: Enthaltung von Fleisch, von Wein und von Geschlechts-Genuss" (zit. nach P.R.
Arbesmann S. 118).
Mit der allgemeinen Abnahme des Proteinanteiles in der täglichen Kost gegen Ende des
Altertums und zu Beginn des Mittelalters nahmen auch die Mäßigkeitsbewegungen immer
mehr ab. Die Mehrheit des Volkes lebte gezwungenermaßen mehr oder minder vegetarisch,
Fleisch wurde vom umstrittenen Nahrungsmittel zur seltenen, begehrten Luxus- und
Kräftigungskost.
Erst mit dem gegen Ende des Mittelalters wieder zunehmenden Proteinanteil in der alltäglichen Nahrung machten sich erneut Mäßigkeitsbestrebungen und Forderungen auf Fleisch-
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verzicht bemerkbar, die auf wiederbelebten antiken Ideen beruhten, teilweise aber auch
aufgrund von Beobachtungen erhoben wurden.
Die medizinische Fakultät von Salerno galt Ende des Mittelalters als führend auf dem
Gebiet der Pflanzenheilkunde. Aus dieser Zeit ist ein kleines Lehrbuch in Gedichtform
"Reginen sanitatis Salernitanum" über die Wirkung von Pflanzen und Speisen erhalten,
in dem es heisst: "Pfirsich, Apfel, Milch, Käse, Pökelfleisch, Fleisch des Hirsches, des
Hasens, der Ziege und des Rindes machen melancholisch und schaden Kranken (oder Empfindsamen)" (Reg. San. Sal. 7). Einiges geht hier auf unwissenschaftliche Verknüpfungen
zurück, die in der Antike häufig waren und wohl in Zusammenhang mit den Lehren des
Hippokrates und Galenus von den Grundelementen des Körpers gesehen werden müssen
(Feuer, Wasser, trocken, feucht). Trotzdem könnte eine sinnvolle Beobachtung in den
Zeilen enthalten sein. Das Gedicht wurde in einer Zeit geschrieben (2. Hälfte des 13. Jahrhunderts) in der, besonders in Italien, der Proteinanteil der täglichen Kost wieder im
Steigen war. Wenn man dem Text nun sinngemäß "viel" Milch usw. hinzufügt und unter
Melancholie mehr "Müdigkeit" und "Unlustgefühle" versteht, dann entspräche der Sinn der
Textstelle etwa den Ansichten Platos usw. Das würde dann zu der Stelle passen, wo zur
allgemeinen Stärkung Milch, Frischkäse, Eier, Hoden, Mark usw. empfohlen werden, kurzfristig, wie man gedanklich hinzufügen müsste.
In seiner medizinischen Schrift "über die Heilkraft des Guaiacum und die Franzosenseuche", 1520, geißelte der kämpferische Ullrich v. Hutten die Völlere! des Adels seiner
Zeit und sah in ihr den Grund für die beginnende Dekadenz dieser Bevölkerungsschicht und
den beginnenden Niedergang des deutschen Reiches: "Gebe Gott, dass unsere Deutschen
endlich einmal Einkehr in sich halten! Unsere Lebensweise ist eine Schmach und Schande
für ein Volk… das sich das kaiserliche nennt: daneben ist aber dieses Luderleben für uns
eine Quelle zahlloser Übel, und wir machen uns damit dem Ausland gegenüber höchst
lächerlich" (S. 45)... "Oder war es etwa zum Spott, und 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, über das man
sich allenthalben lustig macht. Oder gibt es in Italien auch nur ein Kind, das uns nicht unter
dem Spitznamen Säufer kennt?" (S. 46)... Werden nüchterne, uns geistig überlegene
Nationen wohl auf die Dauer die Hegemonie eines trunkenen, absolut unzivilisierten Volkes
anerkennen?" (S. 46)... "dieser Vorwurf trifft nicht alle Deutsche, aber, zu unserer Schande
sei es gesagt, die Spitzen unserer Gesellschaft fast durchweg, unsere Adeligen, die tagtäglich Festschmäuse à la Rom einnehmen und dermaßen Sklaven ihres Bauches geworden
sind, dass sie lieber alle schlimmen Folgen tragen, als sich von einem solchen Lebenswandel abwenden. Ihr Lebenszweck sind die Genüsse des Fleisches"(S. 47)... "Wann
werden wir reumütig zu unserem Haferbrei... zurückkehren?... Unsere Ahnen haben bei
einer einfachen Lebensführung die glorreichsten Taten vollbracht; wir ... haben schon seit
Menschengedenken keine einzige, unserer Geschichte würdige Leistung aufzuweisen" (S.
48)... "Unsere Vorfahren und die noch lebenden alten Leute in ihrer Jugend waren einfach
in Kost und Kleidung, hatten aber dabei eine kräftige Konstitution und waren durch
Gewöhnung gegen Hunger und Durst, Hitze und Kälte und Strapazen jeder Art abgehärtet,
während wir beim ersten Schnee gleich Hände und Füße einziehen, uns, sobald es Winter
wird, in dicke Pelze hüllen und uns an den Ofen flüchten, den wir erst im Hochsommer
wieder verlassen, wenn die Sonne sengt und brennt. Und dabei ist in Deutschland auch
nicht ein Adeliger unter zehn, der nicht an Gicht, Rheumatismus, Wassersucht, Ischias,
Lepra oder an den ersten Folgen der Franzosenseuche litte" (S. 50)... "Da waren doch, zu
unserer Schande sei es gesagt, die alten Deutschen andere Kerle" (S. 52).
Wenn auch Hutten sicher etwas übertrieben hat in seinem bekannten Eifer für das nationale Wiedererstarken Deutschlands, so enthält seine Schrift doch wichtige Mitteilungen:
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1. Er spricht dem Adel früherer Zelten eine andere Konstitution zu, wobei er unter
Konstitution mehr Leistungsfähigkeit als körperliche Merkmale versteht.
2. Er prangert die ausgesprochene Sinnenkultur des Adels seiner Zeit an, unter der er, wie
aus dem Buch an verschiedenen Stellen hervorgeht, auch die verbreitete sexuelle
Freizügigkeit seiner Zeit versteht.
3. Er weist auf die verbreitete Trunksucht hin, die vor allem in den Oberschichten anzutreffen sei. Da hohe Nahrungsproteinmengen den Flüssigkeitsbedarf bedeutend erhöhen,
man damals aber aus Erfahrung das Trinken von reinem Wasser mied (wegen Infektionsgefahren) und Dünnbier und Wein trank, so förderte hoher Eiweißkonsum sicher indirekt
die Trunksucht.
4. Er berichtet über das häufige Vorkommen von bestimmten Krankheiten in den Oberschichten, die, wie man heute weiß, durch hohen Eiweißverzehr in ihrer Entstehung und
ihrem Krankheitsbild gefördert werden (Gicht, Rheuma, Ischias) oder die durch sexuelle
Freizügigkeit (damals vor allem bei den Oberschichten und den Heeren häufig) in ihrer
Verbreitung gefördert werden (wie die Syphilis, an der er ja selber litt).
5. Er beklagt die geistige Trägheit weiter Kreise der deutschen damaligen Oberschicht, die
entweder ein bequemes Genussleben führten oder, wie er in einem Brief schreibt, mit
ihrem Fehdeunwesen die Zeit unsicher machten (s. Brief an Pirckheimer, 1518).
L. Cornaro lebte in einer Zeit. in der der Proteinanteil der täglichen Kost des verdienenden
Teiles der Bevölkerung und besonders der Oberschichten sehr hoch war. Er sah in einer
sehr mäßigen Ernährung die beste Voraussetzung für geistige Frische, Gesundheit und
hohes Alter, wobei er aber nicht auf tierische Nahrung verzichtete. Er schreibt 1558 über
die Auswirkungen mäßiger Lebensweise: "Aus der Mäßigkeit sprießen wie aus einer Wurzel
Leben, Gesundheit, Frohsinn, Fleiß und Gelehrsamkeit sowie alle Handlungen, welche eines
edlen und gut angelegten Gemütes würdig sind... Die Mäßigkeit macht die Sinne und den
Verstand klar, das Gedächtnis treu, den Körper lebhaft und stark, die Bewegungen regelmäßig und leicht. Auch die Seele, gleichsam von ihrer irdischen Last befreit, erhält großenteils ihre natürliche Freiheit... so bewahren unsere Kräfte endlich eine freudige und angenehme Harmonie in schönster Ordnung" (nach R. Just; Sonniges Alter, S. 22 f). Und auf
seine zeitgemäß lebende Umgebung anspielend schreibt er: "So habe ich viele von meinen
Freunden, Männer von schärfstem Verstand und liebeswürdigsten Charaktereigenschaften,
in der Blüte ihres Mannesalters durch Ausschweifungen und Überernährung zugrunde
gehen sehen... " (S. 2).
Montaigne, dem es entscheidend um die innere Ausgeglichenheit und Ruhe in allen
Lebenslagen ging und der dies durch Beschäftigung mit der Philosophie hauptsächlich zu
erlangen hoffte, lässt aber auch anklingen, dass dazu eine entsprechende Ernährung
notwendig ist, denn er schließt 1580 ein Essay, in dem er die Leichtigkeit zu leben der
Antike hervorhebt: "So lebten die Weisen des Altertums. So fordern es die Vorschriften
ihrer Seele, welche von den Weisen verlangen, er soll vollkommen und ebenso weise und
erfahren im Genusse der Vergnügungen als in allen übrigen Pflichten des Lebens sein; cui
cor sapiat, ei et sapiat palatus (wer weisen Herzens ist, der sei auch weisen Gaumens)".
(Essay 3, 13, de l’Expérience/deutsche Übersetzung)
Friedrich Hoffmann machte sich ausführlich Gedanken über die Auswirkungen der verschiedenen Umwelteinflüsse auf den Menschen, wobei er zwar antike Autoren mitverarbeitete, aber eigene Überlegungen anschloss. An den Einzelnen gewendet empfiehlt er
überwiegend pflanzliche Kost: "Die Kräuter und Baumfrüchte geben zwar so viel Nahrung
nicht, als das Fleisch der Tiere, unterdessen ist doch dieses gewiss, dass sie ein luftiges,
flüssiges, gutes, wohltemperiertes und auch genügsames Geblüte machen, und sind daher
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zur Gesundheit und langem Leben vornehmlich auch darum dienlich, weil sie das Geblüte
nicht überflüssig anwachsen lassen und also der Vollblütigkeit steuern..." (1722; S. 58).
Bezüglich der gegenseitigen Beeinflussung von Körper und Geist/ Psyche bemerkt er: "So
hat es doch dem allerhöchsten Schöpfer gefallen, dass sowohl der Cörper nach der Seelen
Wirkung, als wiederum die Seele nach der Bewegung, insbesondere der flüßigen Theile des
Cörpers, viel annehme und sich darnach richte... Im Gegenteil ist auch gewiß, dass die
Bewegungen des Geblüts und der Säfte im Cörper, die doch bloß von nothwendigen, natürlichen, cörperlichen und äußerlichen Ursachen, sonderlich der Lufft, Speise und Tranck,
herrühren, vielerley und wunderbare Vorstellungen in der Seele verursachen" (1728; § 5.
S. 620 f).
Welche Wirkung die unterschiedliche Ernährung in Verbindung mit dem Klima auf den
Menschen hat, beschreibt er so: "Alldieweil aber auch die Lebensart in Speise und Trank
die Verfassung und den Umlauf des Blutes gar sehr zu verändern vermögend ist; so ist
auch kein Zweifel, dass dadurch selbst dem Gemüt große Veränderung zuwachse. Denn die
Art und Beschaffenheit der flüssigen beweglichen Theile, welche ihren Zeug und Unterhaltung von der Speise und Trank überkommen, thut gewiß sehr viel zur Bewegung und
den Umlauf derer Säfte. Denn harte Speisen von gedörreten, gesalzenen und geräucherten
Fischen und Fleisch, Bohnen, Erbsen, grobem Brod und dergleichen geben ein dickes,
schweres und zähes Blut, dass zwar der Görper fleischichter, die Knochen fester und
stärker. aber das Gemüth einfältiger und der Verstand schlechter wird. Und ist dieses wohl
die Ursach, warum nicht nur wegen der rauhen Lufft, sondern auch der harten Lebensart,
die mitternächtigen Völker dem Leibe nach viel stärker und daher kriegerischer sind, als die
gegen Mittag anzutreffen.
§37. Man findet selbst in Deutschland einen großen Unterschied bei den Einwohnern, dem
Gemüt und Leibe nach. Die Pommern, Mecklenburger, Westphälinger, Märker, Lüneburger,
Hessen und Jülicher sind unter den Teutschen die besten Soldaten, und werden von denen
Generals am höchsten geachtet. Worum? sie sind einer Lebens-Art und harter Speisen gewohnt, haben daher einen starken, ausgehärteten Cörper, der Arbeit und Ungemach wohl
vertragen kann, sind der Wollust und Verschwendung ungewohnt, sondern genügsam und
behelfen sich mit wenigen, und weil aus dergleichen Lebensart genugsam und schweres
Blut erwachst, sind sie beständig und unverdrossen im Gemüth, und schicken sich also am
besten zu Soldaten. Die Meißner aber, Oesterreicher, Schwaben, Franken und Thüringer,
schicken sich nicht so gut zum Kriege, weil sie an weichliche, delicate Speisen, auch mehr
an den Schlaff und Müßiggang gewohnt, dadurch das Gemüth weibisch und der Cörper
weichlich wird, doch sind diese davor klüger und gescheuter als jene.
§58. Zur Erzeugung vieles und gutes Blutes thut sehr viel der öfftere Genuss sehr frischen
Fleisch und daraus gekochten Brühen. Dieser Ursach halben haben die Frantzosen, welche
viel auf Fleischspeisen halten, einen Überfluß an Blut und können viel offters Aderlässen
gar wohl leiden. Nebstdem aber machet dieser grosse Vorrath eines dazu flüßigen Bluts
bey ihnen einen hurtigen, verschlagenen, zu guten Künsten und Wissenschaften geschickten Verstand, der sich überall wohl zu finden weiß, nebst einem sorglosen, unbeständigen,
auch bey einigen leichtsinnigen Gemüth. Die Spanier, Portugiesen und andere südliche
Nationen, haben wegen der nahrhaften Speisen, die sie geniessen und der grossen Sonnenhitze, die sie erleiden, ein hitziges Blut und sind daher hochmütig, prahlerisch und
ernsthaftig; weil sie aber dabey durch die Geilheit, frühzeitigen Beyschlaf und den Müßiggang ihren Cörper schwächen und mitnehmen, so sind sie zur Arbeit, Handwerkern,
Ackerbau, auch selbst zur Fruchtbarkeit untüchtig.
§39. Die Welschen sind wegen der delicaten, süssen und gewürtzten Speisen, auch der bey
ihnen dünnen Lufft, dem Leibe nach weichlich, zum Krieg untauglich und unzüchtig, doch
dabey von einen durchdringenden Verstand. Die um die Alpen wohnen, nehmlich in der
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Schweiz, Tyrol, Piemont, Kärnthen, Crain und Steyermark, sind wegen der bey ihnen
kühlen Lufft, der geringen und einfältigen Kost, der vielen Milchspeisen und sparsamen
Lebensart, am Leibe stark, groß und weiß, auch deßhalb mehr zum Soldaten-Stand und
Dienstbarkeit, als zum Studiren aufgelegt, sind dabey gesund und erreichen ein hohes
Alter, massen überhaupt die Mäßigkeit, Nüchternheit, Sparsamkeit, einfältige gesunde
Kost, ruhiges Gemüth und gutes Leibes-Bewegung, das meiste zu einen gesunden und
langen Leben beytragen. Die Ungern und Schlesier geniessen viel Fleisch und nahrhaffte
Speisen, leben dabey in einer gelinden Lufft, daher sind sie meist wie sanguinische
Personen geartet und zur Arbeit und Kriege-Diensten nicht allzu geschickt.
In Asien und Afrika ist der Reiß die germeineste Speise, daraus die Einwohner auch ihr
Brodt verfertigen, dabey sie sich etwas gebratenes Fleisches und viel süsser Feld-Früchte
bedienen, der hitzigen Getränke aber fast gäntzlich enthalten. Weil nun nebst dieser
Lebens-Art, die grosse Sonnen-Hitze die geistreichen Theile des Blutes verzehret und
verbrennet; so sagt man von ihnen, dass sie furchtsam, betrüglich, zärtlich, faul, thumm,
zur Militz ungeschickt und am besten zu knechtischen Diensten zu gebrauchen.
§40. In England und Schottland ist zwar die Lufft nicht allzu temperiert und gelinde. Doch
weil die Engländer viel Fleisch essen und starke Weine trinken, so sind sie dem Leibe und
Gemüthe nach, von anderen nordischen Völkern gar sehr unterschieden, und haben wie die
Alten zu reden pflegen ein sanguinisches, melancholisches Temperament, welches zum
Nachsinnen, Studieren, allerhand Handtierung zu treiben, zum Krieg und Schiffarthen sehr
geschickt. Denn wegen der nahrhaften Kost bekommen sie viel und ein geistreich Blut, die
kühle Luft aber ziehet die Fasern an und machet das Blut etwas dick, daher es dann
geschieht, dass sie vor andern mitternächtischen Nationen was besonderes haben und
brave Gelehrte, Soldaten, auch geschickte Handwerks-Leute abgeben. Der Herodianus
nennt sie schon lib. 3 cap. 14 §14 eine streitbare und blutgierige Nation.
§41. Die Schotten sind nicht eine so delicate Lebensart gewöhnet, also die Engländer, und
sind deshalb, wie man zu reden pfleget, von einem melancholischen Temperament, streitbar und unüberwindlich, in ihrem Thun beständig" (1728; S, 662 ff).
Diese Aussagen können noch nicht als wissenschaftliche Aussagen betrachtet werden, viele
Erklärungen und Zuordnungen stehen noch im Rahmen der antiken Tradition. Aber es
kommt eine klare Vorstellung von den Auswirkungen der Umwelteinflüsse Klima und Ernährung auf den Menschen zum Ausdruck, die überwiegend auf eigenen Überlegungen
beruht. So unterscheidet Hoffmann verschiedene Ernährungsformen in Europa, die schon in
Ansätzen die europäischen Kosttypen des späten 18. und 19. Jahrhunderts zeigen.
Die Mengenangaben bezüglich Fleisch müssen allerdings als relative Vergleiche gesehen
werden. Im frühen 18. Jahrhundert waren die absoluten Mengen tierischer Nahrungsmittel
begrenzter als heute, mit sinkender Tendenz bis zum Ende das 18. Jahrhunderts. Ferner
scheint er manchmal aus einem (durch Berichte bekannten) Volkscharakter auf eine dazu
passende Ernährung zu schließen.
Aufgrund der sich überlagernden Einflüsse von Klima und Ernährung unterscheidet er verschiedene Konstitutionstypen, wobei neben der Art der Nahrung die wichtigsten Faktoren
der Nahrung die Fleischmenge, die Festigkeit und die Zubereitungsart der Speisen sind.
Diesen Konstitutionstypen ordnet er dann typische Verhaltensformen und Leistungsschwerpunkte zu. Bezüglich der geistigen Leistungsfähigkeit spricht er (neben dem Klima,
wie aus den vorhergehenden Kapiteln hervorgeht) dem Fleischanteil eine entscheidende
Bedeutung zu, während die Völker, die nach seinen Darstellungen mehr von Getreide und
Hülsenfrüchten leben, eine kräftigere körperliche Konstitution heben und als körperlich
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leistungsfähiger dargestellt werden. Die körperlich-psychische Konstitution scheint bei ihm
allgemein mehr ernährungsbeeinflusst als klimabeeinflusst zu sein.
Rousseau hat in seinem "Emile" Ernährungsauswirkungen bei europäischen Völkern
beschrieben, die den entsprechenden Aussagen Hoffmanns inhaltlich ähneln. Er geht aber
einen Schritt weiter und zieht daraus eine pädagogische Konsequenz: "Obst, Milchspeisen,
ein wenig Gebäck, das etwas zarter ist als gewöhnliches Brot, und vor allem die Kunst, dies
alles mit Maßen zu verabreichen - so kann man Legionen von Kindern bis zum Ende der
Welt führen, ohne ihnen den Geschmack für scharfe Speisen beizubringen oder Gefahr zu
laufen, ihren Gaumen zu übersättigen. Einer der Beweise dafür, dass der Geschmack des
Fleisches dem Menschen nicht natürlich ist, sei die Gleichgültigkeit der Kinder Fleischgerichten gegenüber und ihre Vorliebe für Nahrung pflanzlichen Ursprungs, wie zum Beispiel
Milchspeisen, Gebäck, Obst. Es ist vor allem wichtig,... die Kinder nicht vorzeitig zu
Fleischessern zu machen, denn wie man auch diese Erfahrung erklären mag, es ist sicher,
dass große Fleischesser im allgemeinen grausamer und blutrünstiger sind als andere
Menschen; das hat man allerorten und zu allen Zeiten beobachten können. Die Barbarei
der Engländer ist bekannt, wogegen die Gauren die sanftesten aller Menschen sind. Alle
Wilden sind grausam; aber nicht ihre Sitten sind es, die sie dahin bringen - jene Grausamkeit ist das Resultat ihrer Ernährung."
Und als Anmerkung zu diesem Abschnitt schreibt Rousseau: "Ich weiß, dass sich die Engländer gern ihrer Menschlichkeit und des gutartigen Naturells ihrer Nation rühmen, die sie
ein good natured people nennen. Sie mögen das in die Welt hinausschreien, so viel sie
wollen - niemand außer ihnen wird es wiederholen",
"Die Banianen (hinduistische Sekte; Anm.d.Verf.), die sich noch strenger des Fleischessens
enthalten als die Gauren (Anhänger Zarathustras, in Persien und Hindustan verbreitet, sind
meist Vegetarier; Anm.d.Verf.), sind fast ebenso gutartig wie sie. Da ihre Moralbegriffe
aber weniger rein und ihre Bräuche weniger durchdacht sind, sind sie weniger achtenswerte Menschen" (2. Buch; S. 330).
Allgemein scheint den Menschen im Europa des 18. Jahrhunderts der hohe Fleischkonsum
der Engländer und seine Folgen aufgefallen zu sein, denn auch Montesquieu sagt: "Das
Volk von London isst viel Fleisch; dadurch wird es sehr stark, stirbt aber schon im Alter von
vierzig bis fünfzig Jahren" (zit. nach Geizes, S. 406)
Herder, dessen "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" zu seiner Zeit
Aufsehen erregten, und in denen er den Verlauf der menschlichen Geschichte beeinflusst
sieht von Klima, geographischer Lage und Zeitumständen, widmet dem Einfluss der Ernährung nur wenig Raum: "Wenn die Gewächse zu nichts als hiezu dienten (Luftreinigung und
Fruchtbarmachen des Bodens; Anm.d. Verf.) wie schön verflochten wäre ihr stilles Dasein
ins Reich der Tiere und Menschen! Nun aber, da sie zugleich die reichste Speise der tierischen Schöpfung sind, und es besonders in der Geschichte der Lebensarten des Menschengeschlechtes so viel darauf ankam. Was jedes Volk in seinem Erdstrich für Pflanzen und
Tiere vor sich fand, die ihm zur Nahrung dienen konnten, wie mannigfaltig und neu
verpflicht sich damit die Geschichte der Naturreiche. Die ruhigsten und, wenn man sagen
darf, die menschlichsten Tiere leben von Pflanzen. An Nationen, die aber diese Speise
wenigstens öfters genießen, hat man eben diese gesunde Ruhe und heitere Sorglosigkeit
bemerkt, alle Fleisch fressenden Tiere sind ihrer Natur nach wilder" (2. Buch, 2, Kapitel;
S. 57),
G. G. Carus schreibt in seinen 1815-24 geschriebenen "Neun Briefen über Landschaftsmalerei" im Zusammenhang einer Darstellung der beruhigenden Wirkung der Vegetation
auf die menschliche Psyche: "… wie endlich selbst Tiere und Menschen durch anhaltende
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Pflanzennahrung mild und ruhig werden, wenn Fleischgenuss hingegen stürmische
Begierden und Bewegungen zu begünstigen scheint" (2. Brief, 5, 28).
Brillat-Savarin, jener franzosische Hobby-Koch aus Leidenschaft, schrieb in seinem 1826
erschienen Buch "La Physiologie du Gout", in dem er allgemeine Erfahrungen, Erlebtes und
eigene Beobachtungen und Überlegungen niedergeschrieben hat: "Das Schicksal der Völker
wird von der Art ihrer Ernährung bestimmt... Sage mir, was du isst, und ich sage dir, wer
du bist" (Aphorismen 3 und 4). "Unter allen organischen Vorgängen übt die Verdauung auf
den moralischen Zustand des Individuums den größten Einfluss aus."
Diese Behauptung ist nicht im Geringsten erstaunlich. Ja, es kann gar nicht anders sein!
Die einfachsten Grundsätze der Psychologie sagen uns, dass die Seele durch die ihr unterworfenen Organe beeinflusst wird, über die sie sich mit der Außenwelt in Beziehung setzt.
Daraus ergibt sich, dass schlecht erhaltene oder gereifte Organe eine Wirkung auf die
Empfindungen ausüben und damit auch auf die geistigen Aktivitäten. Die Art und Weise
also, wie die Verdauung abläuft und namentlich endet, pflegt uns traurig oder fröhlich,
schweigsam oder geschwätzig, trübe oder melancholisch zu machen, ohne dass wir uns
darüber Rechenschaft geben, geschweige denn es ändern konnten (S. 148).
Alle Grundstoffe, die wir soeben aufgeführt haben (Knochen, Fett, Eiweiß, Blut usw.; Anm.
d. Verf.), sind Mensch und Tier gemeinsam. Man darf sich deshalb nicht wundern, dass die
tierische Kost vorzugsweise stärkend und kräftigend ist; denn da die Bestandteile, aus
denen sie sich zusammensetzt, den unseren nahe verwandt sind, können wir sie uns um so
leichter aneignen. Indessen stellt auch das Pflanzenreich der Ernährung mannigfache Hilfsquellen zur Verfügung... Man hat beobachtet, dass die auf Stärkemehl basierende Ernährungsweise die Nerven und selbst den Mut verweichlicht. Zum Beweis führt man die Inder
an, die fast ausschließlich von Reis leben und sich jedem Eroberer unterwerfen (S. 52 f)... „
"Bekanntlich sind einzelne Völker aufgrund ihrer geographischen Lage fast ausschließlich
auf Fischnahrung angewiesen... Man glaubt bemerkt zu haben, dass diese Völker weniger
mutig sind als andere, die sich von Fleisch ernähren. Sie sind blass, was nicht verwunderlich ist, da der Fisch seiner Zusammensetzung nach eher die Lymphe vermehren als das
Blut regenerieren kann. Man hat bei den Fisch essenden Völkern aber auch zahlreiche
Beispiele langen Lebens beobachtet... Die analytische Gastronomie hat die Wirkungen
untersucht, welche die Fischnahrung auf die Tiere ausübt; und übereinstimmende Beobachtungen haben ergeben, dass sie stark auf den Zeugungstrieb wirkt und bei beiden
Geschlechtern den Instinkt der Fortpflanzung erregt...
Diese psychischen Wahrheiten waren zweifellos jenen Gesetzgebern der Kirche unbekannt,
welche verschiedenen Mönchsorden wie den Kartäusern, den Franziskanern, den Kapuzinern, den Trappisten und den Karmelitern vierzigtägige Fasten auferlegten; denn man
kann kaum annehmen, dass diese Gesetze zum Zweck gehabt hätten, die Einhaltung des
an und für sich schon so unsozialen Keuschheitsgelübdes noch zu erschweren. Ohne
Zweifel wurden selbst bei diesem Stand der Dinge glänzende Siege errungen und der wilde
Aufruhr der Sinne unterworfen - aber auch welche Niederlagen, welche Rückfälle! Diese
Niederlagen dürften recht bekannt geworden sein, denn sie verschafften einem dieser
religiösen Orden einen Ruf, der demjenigen des Herkules bei den Töchtern des Danaus
oder dem des Marschalls von Sachsen bei Fräulein Lecouvreur wenigstens gleichkommt.
Die Unglücklichen hätten sich ruhig durch eine sehr alte Anekdote aus der Zeit der
Kreuzzüge belehren lassen sollen: "Sultan Saladin wollte prüfen, bis zu welchem Punkte die
Enthaltsamkeit seiner Derwische gehe...." (S. 72. f). Anschließend erzählte er, wie der
Sultan sie zuerst nur mit Fleisch ernährte und dann mit zwei sehr schönen Mädchen
zusammenbrachte, deren wohl gezielte Angriffe auf die Standhaftigkeit der Derwische aber
missglückten. Anschließend bewirtete Saladin die Derwische einige Wochen lang nur mit
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Fisch und brachte sie dann wieder mit den Mädchen zusammen. Diesmal war die Natur
stärker und die Derwische unterlagen.
"Ein schlecht ernährender Mensch kann eine schwere Arbeitslast nicht lange aushalten.
Sein Körper bedeckt sich mit Schweiß und seine Kräfte verlassen ihn. Die Ruhe ist für ihn
nichts anderes als der Zustand der Arbeitsunfähigkeit. Handelt es sich um geistige Arbeit,
so entstehen Gedanken ohne Kraft und Genauigkeit, die Reflexion kann sie nicht
zusammenbringen, die Urteilskraft sie nicht bewältigen; das Gehirn erlahmt unter diesen
vergeblichen Anstrengungen, und man schläft sozusagen auf dem Schlachtfelde ein. Von
diesen Grundsätzen ausgehend, habe ich die Werke einiger Schriftsteller untersucht, von
denen man weiß, dass sie arm und leidend waren. Ich habe gefunden, dass diese Leute nur
dann Energie zeigen, wenn sie durch ihre Leiden oder durch häufig recht mangelhaft
versteckte Neidgefühle gereizt sind... Dagegen kann ein Mensch, der sich gut ernährt und
seine Kräfte mit Klugheit und Einsicht erhält, ein größeres Arbeitspensum bewältigen als
jedes andere Lebewesen" (S. 161).
Bemerkenswert sind folgende Ausführungen Brillat-Savarins:
1. Ernährung wirkt nicht nur auf Körper und Vitalität, sondern auch auf die Psyche.
2. Jede Form der Leistung, ob körperlich oder geistig, ist ernährungsbeeinflusst.
3. Langfristig mangelhafte Ernährung erschwert oder macht unfähig zu sinnvoller
körperlicher wie geistiger Arbeit.
Richerand, ein französischer Anatom zur Zeit Gleizes, äußerte sich in seinem Buch
"Elemente der Physiologie" über die Auswirkungen unterschiedlicher Nahrungsproteinmengen folgendermaßen: "Die rein vegetabilische Diät verleiht nach Pythagoras dem Blut
ein sanftes und gemildertes Prinzip. Dieses Fluidum erregt die Organe nur mäßig und durch
dieses geringe Maß der Erregung ist das Individuum leichter in den Stand gesetzt, die Gesetze der Mäßigkeit, die erste Quelle aller Tugenden, in Obacht zu nehmen. Die alten
Philosophen haben sich ohne Zweifel durch ihre Ansichten über den Einfluss der Diät zu
übertriebenen Folgerungen bewegen lassen; dennoch darf man nicht behaupten, dass jene
Bemerkungen jeder festen Grundlage entbehren. Die Fleisch fressenden Arten zeichnen
sich aus durch Kraft, Muth, Ungestüm und Wildheit" (Teil 1, S. 413; zit. n. Gleizes, S. 371).
In einem kleinen Leitfaden über die rationelle Ernährung des preußischen Soldaten aus
dem Jahre 1858 stehen die bemerkenswerten Zeilen: "Der Genuss von Fleisch befähigt den
Menschen zu den größten Strapazen, Fleisch macht gewandt, Fleisch gibt Kraft, Mut und
Tapferkeit, Fleisch ist das wahre Soldatenmanna, und so viel Fleisch zu geben als möglich,
der Kardinalpunkt bei der Besorgung einer guten Soldatenküche" (Ernährung d. Soldaten;
S. 37).
Wie schon erwähnt, beteiligten sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkt
Vegetarier an der wissenschaftlichen Diskussion um die richtige Ernährung und besonders
um die richtige Höhe und Herkunft des täglichen Proteinanteiles der Kost. Das Argument
der Seelenwanderung oder ethische Überlegungen traten dabei immer mehr in den Hintergrund. Überwiegend stützten sich die Argumente der Vegetarier auf Eigenbeobachtungen
an sich selbst, die dann als allgemeingültig auf alle Menschen ausgedehnt wurden, was
man durch sehr intensive historische Studien aus der Geschichte zu stützen versuchte,
wenn auch die angefügten Beispiele und Ergebnisse nicht immer wissenschaftlich ganz
richtig sind. Es handelt sich bei diesem Personenkreis (den Lactovegetariern wie auch den
reinen Vegetariern) wohl überwiegend um Menschen mit einer Übersensibilität, die stark
auf die reizende Wirkung des Proteinstoffwechsels ansprechen und aus dem gleichen Grund
auch entsprechende Genussmittel ablehnen (also nur überdeutlich jene Wirkungen
empfinden und zeigen, die auch beim Durchschnittsmenschen in gemäßigterer Form auftreten) oder mit einer speziellen oder allgemeinen Proteinüberempfindlichkeit (Allergie),
deren Eigenbeobachtungen also nur für eine begrenzte Zahl der Menschen gültig sind.
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Schon der gewählte Name für ihre Bewegung (von lat. vegeto = ich fühle mich belebt bzw.
homo vegetus, ein lebensfroher Mensch, nicht von vegetabilis = pflanzlich) drückt diese
Zusammenhänge aus. Dabei haben die Sprecher dieser vegetarischen Bewegungen nicht
allein gesundheitsbezogene Argumente angeführt, sondern auch gerade auf Beispiele von
Verhaltensweisen aus Vergangenheit und Gegenwart Wert gelegt, die für ihre Auffassungen
sprachen. So finden sich gerade im Bereich des vegetarischen Schrifttums die bisher umfangreichsten Darstellungen über den Zusammenhang von Ernährung und geschichtlichem
Vorhalten, deren wissenschaftlicher Wert aber durch den Tatbestand, dass sie Mittel zum
Zweck sind, beschränkt wird. Versuche, die angeführt oder selbst durchgeführt wurden,
halten der wissenschaftlichen Kritik, was Versuchsbedingungen und Versuchsauswertungen
betrifft, nicht immer Stand. Trotzdem muss festgehalten werden, dass es nicht zuletzt die
vegetarischen Bewegungen waren, die die Wissenschaft immer wieder zu neuer Überprüfung ihrer Versuche und Lehrmeinungen angeregt haben und die in den letzten Jahren
ein gewisses Ihnen-Entgegenkommen der wissenschaftlichen Lehrmeinung der Ernährungsphysiologie (was Zusammensetzung der Nahrung und Auswirkung der Nahrungsbestandteile auf das Verhalten betrifft) zur Kenntnis nehmen konnten. Die Heftigkeit der Auseinandersetzung hat auch noch aus einemanderen Grund abgenommen. Während im 19. Jahrhundert die Ernährungsphysiologie die allgemeine Zunahme des Proteinverzehrs begrüßte,
sieht sie sich jetzt veranlaßt, aus verschiedenen Gründen darauf hinzuweisen, dass der
Proteinkonsum heute über der optimalen Menge liegt.
In dem Buch "Thalysia", dem Hauptwerk des führenden französischen Vegetariers des 19.
Jahrhunderts, I.A. Gleizes finden sich jene für das vegetarische Schrifttum des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts typischen Gedankengänge und Darstellungsformen, die den
Kritikern die Waffen gleich mitliefern: unwissenschaftliche Darstellungsweise; ernstzunehmende Beobachtungen werden in eine pseudowissenschaftliche Weltverbesserungslehre
eingebettet; statt ernstzunehmender wissenschaftlicher Untersuchungen dienen philosophische Gedankengänge zur Beweisführung, usw. So schreibt Gleizes: "Was man, in
Bezug auf die Sitten, Rohheit oder Milde nennt, hängt weniger vom Klima als von der Diät
ab... Wenn die Milde der Sitten vom Klima abhinge, so würde sie in den heißen Ländern zu
finden sein. Wir sehen aber gerade das Gegenteil, mit Ausnahme derjenigen dieser Länder,
wo man der Pflanzendiät folgt" (S. 138)... "Die Pflanzen erfüllen den Menschen mit dem
reinen Geist, der sie selber beseelt" (S. 29)"... Die Menschen von edelmütiger Gesinnung
haben nicht alle den Wunsch gehegt, eine unmögliche Gleichheit des Besitzes unter ihren
Nächsten herzustellen, aber alle würden ihnen Gleichheit an dem Glück, welche auf einer
Gleichheit der Erkenntnis beruht, gewünscht haben; ich meine jene Erkenntnis, die zum
Glück notwendig ist und jener Gerechtigkeit des Charakters entspricht, welche die Pflanzendiät allein zu verleihen vermag. Indem letztere die Bedürfnisse beschränkt, vermindert
sie auch zugleich die Liebe zum Gewinn, aus welcher so viel Unheil entspringt; durch ihre
Milde besänftigt sie das verzehrende Fieber des Ehrgeizes, welcher... jener Unruhe des
Geistes zuzuschreiben ist, die durch die Fleischkost erzeugt wird und nicht einen Augenblick Rast gestattet... Jene Ungleichheit des Besitztums... würde fernerhin keinen Zwiespalt
unter den Menschen veranlassen, denn man würde alsdann unzählige Dinge höher einschätzen als den Reichtum" (S. 30)"... Ich will zugestehen, dass bei den meisten Menschen
(die von Fleisch nur leben; Anm.d.Verf.)... dieser Charakter (wie der der wilden, fleisch fressenden Tiere; Anm.d.Verf.) minderdeutlich ausgeprägt ist; aber nichtsdestoweniger
bildet die Wildheit in allen Gestalten den Hauptzug ihres Daseins: als Neid, Verstellung,
Lüge, Treulosigkeit" (S. 48) "... Die alberne Redensart: Fleisch bildet Fleisch, muss als die
Hauptursache angesehen werden, dass die Menschen so hartnäckig darauf bestehen, sich
davon zu ernähren... An Stelle dieser Redensart müsste man eine andere setzen: das
Fleisch der Tiere macht dumm. Es ist in der Tat merkwürdig, dass alle Männer von hervorragendem Geist sich einer außerordentlichen Mäßigkeit befleißigten" (S. 68) "... Ich
hörte, wie in Paris ein Professor... ernstlich vorschlug, man sollte alle Getreidefelder in
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Wiesen, d.h. all unser Brot in Ochsen verwandeln... Und zwar stützte er seine Beweise
auf das reiche England. Wenn ich mich über diesen Gegenstand weiter verbreiten dürfte,
so würde ich zeigen, wie die Engländer nur Fortschritte in Künsten und Wissenschaften
machten, seitdem ihre wilde Diät einigermaßen gemildert wurde... Man hat wirklich
berechnet, dass seit jener Revolution (der sog. Glorreichen Revolution; Anm.d.Verf.) in
einem Zeitraum von einem Jahrhundert, bei einer vorausgesetzten Gleichheit der
Nebenumstände, der Verbrauch der Gemüse sich um das Sechsfache vormehrt hat. Der
Verbrauch der tierischen Nahrung muss also in gleichem Verhältnis abgenommen haben.
Darin liegt das Geheimnis ihrer Vervollkommnung, über deren Veranlassung man sich also
bisher seltsam getäuscht hat (S. 565). Und am Ende eines biologischen Exkurses, in dem
er sich mit der Wirkung der Fleischkost in unterschiedlichen Klimaten beschäftigt, äußerte
er: "So bewirkt mithin die tierische Nahrung in kalten Ländern Verdummung, in heißen
Gegenden aber Wildheit. In den gemäßigten Ländern schwankt die Waage zwischen
beiden" (S. 421).
Neben England beschreibt er das Polen seiner Gegenwart in der ihm eigenen überschwänglichen Weise so: "Die Polen enthalten sich drei Tage in jeder Woche der Fleischspeisen;
wenn man die Fasten, die Vierzeit genannt, hinzufügt, so wird man finden, dass dies die
Hälfte des Jahres ausmacht. Sie würden noch weiter gekommen sein, wenn sie sich gänzlich der Fleischnahrung enthalten hätten... Übrigens herrscht sie tatsächlich bei diesem
Volk (die Enthaltsamkeit von Fleisch beim einfachen Volk; Anm.d.Verf,), dessen gewöhnliche Nahrung nur in mit Essig gesäuertem Kohl, ähnlich dem deutschen Sauerkraut
besteht. Auf diese Weise hat die Diät aus einer tartarischen, skytischen oder sarmatischen
Völkerschaft die edelste Nation der Erde gebildet" (S. 471).
Bei Eduard Baltzer, dem führenden Vertreter des Vegetarismus in Deutschland im 19.
Jahrhundert, begegnet man dem gleichen unwissenschaftlichen, theatralischen Stil wie bei
Gleizes, an den er sich anzulehnen scheint. Aus seinen verschiedenen Schriften und Vorträgen sind vor allem erwähnenswert seine Briefe an Virchow, in denen er sich heftig mit
den sachlichen und gemäßigten Äußerungen Virchows zur richtigen Proteinmenge und -art
in der täglichen Nahrung auseinandersetzt. Aus verschiedenen Schriften ist Nachfolgendes
wiedergegeben.
Auf die wechselseitigen Beeinflussungen zwischen Körper, Geist und Psyche eingehend,
äußert Baltzer in seinem Sammelwerk "Die natürliche Lebensweise": "Es ist freilich richtig,
dass umgekehrt Gemüt und Geist auf das Körperleben eine ungeheuere Gewalt üben
können ... aber man darf dabei nicht vergessen. dass von Hause aus das Körperleben weit
überwiegt, dass ferner auch im besten Falle stets doch eine Wechselwirkung bestehen
bleibt. Es ist also von vornherein klar, dass Gemüt und Geist jedes Menschen von seiner
Körperlichkeit und folglich von seiner Diät, weil diese die Körperlichkeit bedingt, stetig mit
beeinflusst wird" (S. 182).
Dass Sorge um die Übermächtigkeit der Sexualität zumindest bei Baltzer mit ein Grund für
seine vegetarische Einstellung ist, klingt aus folgender Stelle heraus: "Unter den sinnlichen
Trieben des Menschen sind zwei der mächtigsten der Trieb der Ernährung und der Geschlechtstrieb; aber nur wenige scheinen es hinreichend zu erkennen, in welchem Grade
der letztere durch den ersteren "bedingt wird... Nun aber ist die unnatürliche Diät (das
Fleischessen; Anm.d.Verf.) im weitesten Sinne... die furchtbare, blinde Gewohnheitsmacht
geworden, welche zu den wüstesten Ausschweifungen führt" (S. 196).
Die pädagogische Konsequenz aus dem von ihm gesehenen Zusammenhang zwischen
Ernährung und Verhalten allgemein formuliert er so: "0h ihr Pädagogen allzumal, die Ihr
mit Eifer und Liebe an die Erziehung der Jugend geht, denkt dieser Sache und denkt über
Euch selbst nach: es ist im Wesentlichen Euer Eifer umsonst, wenn Ihr nicht auch den
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diätethischen Hebel ansetzt. Ihr Moralisten, Ihr Prediger auf den Kanzeln... : mit Euern
Dogmen allen ... ist gar nichts, mit Eueren Anregungen der moralischen Kräfte höchst
wenig getan, so lange ihr nicht die diätethische Reform bewirkt" , und seine Vision der
idealen, sich vegetarisch ernährenden Menschheit beschreibt er folgendermaßen in einem
Vortrag in Hannover: "In diesem Land der Zukunft würde ein gesünderes, aber zufriedeneres Geschlecht wohnen; seine Politik würde eine weit humanere sein. Ich kann mir es
nicht denken, dass man da die Schätze des Volkes, das Blut des Volkes, in grässlichen
Kriegen vergeudet und wie heute gezwungen sein wird, den Massenmord mit den höchsten
Ehren zu krönen. So werden sich alle Lebenssphären modifizieren. Nehmen Sie die
höchsten, Kunst und Wissenschaft... Die Wissenschaften werden in diesem Zukunftslande
von Sieg zu Sieg weiter triumphieren, aber sie werden den Hochmut verlieren, mit dem
ihre Träger heute sich so oft selbst an den Pranger stellen; sie werden sich alle die Hände
reichen ..." (S. 15)
Bei Sylvester Graham, dem führenden, amerikanischen Vertreter des Vegetarismus, ist
die Darstellungsweise in seinem Hauptwerk "Lectures on the science of the human life"
präziser und wissenschaftlicher, als bei Gleizes und Baltzer. Doch wissenschaftlich kann
man es trotzdem noch nicht nennen. Zur Stützung seiner Theorien zitiert er (unwissenschaftliche) Äußerungen anderer Vegetarier, statt exakte "biologisch-medizinische Überlegungen zugrunde zu legen; Versuchsergebnisse werden einseitig gewichtet und ausgewertet; übertreibende oder verzerrende Darstellungen sind häufig.
Neu ist, dass er berichtet, dass bei Umstellung von bisheriger überwiegender Fleischkost
auf überwiegend pflanzliche Ernährung eine vorübergehende Leistungsminderung und
psychische Verstimmung zu beobachten ist, die er (vielleicht gar nicht so unrichtig) als eine
Art Entziehungserscheinung auf das Ausbleiben der bisherigen Stoffwechselanregung durch
die Fleischkost deutet, wobei diese - heute bestätigte Beobachtung - zumindest auch auf
noch nicht vollzogene Stoffwechselanpassungen an die geänderte Ernährung zurück zu
führen ist.
Seine Ausgangsüberlegung ist: "... es fragt sich nicht, ob der Mensch imstande sei, von
einer großen Verschiedenheit pflanzlicher und tierischer Nahrung zu leben... Sondern die
Frage ist so zu stellen: Verlangen die höchsten Interessen der menschlichen Organisation
unbedingt, dass der Mensch als allgemeine Regel von pflanzlicher und tierischer Nahrung
lebe?"(S. 53)" ... Wir wissen aber schon, dass Fleisch... anregender ist, als reine Pflanzenkost, und dass alle Assimilations- und Ernährungsprozesse bei dem Gebrauch des ersteren
von einem größeren Verbrauche lebendiger Kraft und organischer Substanz begleitet sind,
als "beim Genuss der letzteren. Es ist deshalb eine physiologische "Wahrheit von großer
Wichtigkeit, dass tierische Nahrung ... eine größere Schwächung ... der gesamten Organisation und namentlich des Hirns und des Nervensystems während des Verdauungsprozesses verursacht... Darum eben auch fühlen sich Leute, welche hauptsächlich von tierischer
Kost leben, während der Verdauung immer träger und weniger zum Denken und überhaupt
zu geistiger Arbeit aufgelegt... als diejenigen, welche sich von reiner Pflanzenkost ernähren"(S. 97) "... und dass Fleischspeisen... im Menschen den Grad der physiologischen
Zustände steigern, welche die tierischen Instinkte oder Neigungen bilden, und dass sie
daher diesen Neigungen das Übergewicht über die mehr geistigen und sittlichen Triebe
geben"(S. 243).
Folgende Beispiele aus der Vielzahl der genannten für den Vorteil von Pflanzennahrung und
den Nachteil tierischer Nahrung seien aufgeführt: "Derjenige Teil der Landleute von England und Schottland, welcher von seinem Gersten- und Hafermehlbrot und Suppe, von
Kartoffeln und anderen pflanzlichen Nährmitteln... lebt, ist gesund, kräftig und vermag
mehr Beschwerden und Anstrengungen zu ertragen, als eine andere Volksmasse in denselben Ländern" (S. 94). "... Die russischen und griechischen Arbeiter, sowie die arbeitenden Klassen vieler anderer Länder arbeiten mit großer Kraft und Fröhlichkeit 12 bis 16
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Stunden täglich und leben dabei von etwa einem Pfund groben Brotes mit Knoblauch,
Feigen, Rosinen, Äpfeln oder einer anderen, wenig Nahrung enthaltenden Zutat, während
nach Cox...die kanadischen und andere im Dienst der Hudson-Bay Companie befindlichen
Bootsleute kontraktmäßig, wenn sie keine andere Nahrung hatten, acht Pfund reines
Fleisch... täglich pro Mann erhalten und auch verzehrten; werden jedoch die Rationen zwei
oder drei Tage knapp, so werden diese Männer matt und abgespannt" (S. 98).
"...Andererseits wieder ernähren sich Millionen Bewohner Indiens und Chinas von wenigen
Unzen Reis täglich, und soweit sie auch in ihren übrigen Gewohnheiten mäßig und richtig
leben, finden wir sie gut genährt, kräftig gebaut und arbeitsam" (S. 99). "...Die Kalmücken
und in der Tat alle anderen Teile der Menschenfamilie, welche hauptsächlich von Fleisch
leben, zeichnen sich durch ihre geistige Schwerfälligkeit, Stumpfheit und Ungelehrigkeit
aus" (S. 218). "...Der berühmte Franklin behauptete, dass die Pflanzenkost, weil sie Klarheit der Ideen und Schnelligkeit der Auffassung fördere, von den geistig Arbeitenden vorgezogen werden sollte" (S. 218, zit. nach J. Sinclair).
Bei keinem dieser vegetarischen Autoren kann man übrigens eindeutig sagen, ob aie nur
Verzicht auf Fleisch oder Verzicht auf alle tierischen Produkts als richtig ansehen. Sollten
sie Milch usw. zulassen und bei den Völkern ihrer Beispiele als unerwähnt verzehrt gelten
lassen, dann würde das den Wert ihrer Beispiele erhöhen. Zumindest bei Graham gibt es
einen Hinweis für Lactovegetarismus (5. Vorlesung, S. 125).
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen sich die Ernährungsverhältnisse für
die besser verdienenden Teile der arbeitenden Bevölkerung (Unternehmer, Facharbeiter
usw.) erheblich au verbessern, während die gesellschaftlichen Gruppen mit geringem
Einkommen weiterhin die kalorisch knappe, an tierischem Protein arme Kost der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts verzehren mussten. Eindrucksvoll kommen die Auswirkungen
solcher schichten-spezifischen Ernährungsformen in dem bekannten Bericht von A. Bebel
(1885) über die unterschiedlichen Konstitutionen der erzgebirgischen Weber und der
dortigen Unternehmer zum Ausdruckt. "Das schlagendste Beispiel dafür, was grundverschiedene Lebensbedingungen und Erziehung aus dem Menschen machen, sehen wir in
unseren Industriebezirken. Dort bilden schon äußerlich Arbeiter und Unternehmer einen
solchen Gegensatz, als gehörten sie zwei verschiedenen Menschenrassen an. Obgleich an
diesen Gegensatz gewöhnt, kam er uns doch in einer fast erschreckenden Weise anlässlich
einer Wahlversammlung vor Augen, die wir im Winter 1877 in einer erzgebirgischen
Industriestadt abhielten. Die Versammlung war so arrangiert, dass beide Parteien stark
vertreten waren und räumlich sich aneinander schlossen. Den vorderen Teil des Saales
hatten die Gegner eingenommen, fast ohne Ausnahme starke, kräftige, oft große Gestalten
von sehr gesundem Aussehen, im hinteren Teil des Saales und auf den Galerien standen
die Arbeiter und Kleinbürger, zu neun Zehntel Weber, meist kleine, dünne, schmalbrüstige,
bleichwangige Gestalten, denen Kummer und Not aus dem Gesicht sah. Man setze eine
Generation lang beide unter gleich günstige Lebensbedingungen, und der Gegensatz wird
bei der Mehrzahl verschwinden, er ist sicher bei ihren Nachkommen getilgt".
In der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen die wissenschaftlichen Untersuchungen über
die Wirkung der einzelnen Nahrungsinhaltsstoffe und über eine richtige Ernährung des
Menschen, vorwiegend ausgelöst durch die Untersuchungen J. v. Liebigs. Im Zuge des
jetzt wieder in ganz Europa ansteigenden Proteinanteiles der täglichen Nahrung machten
sich wieder verstärkt in Wort und Schrift vegetarische Bewegungen bemerkbar, obwohl die
absolute Zahl dieser echten Vegetarier sehr klein auch damals blieb. In einer Schrift, die in
die nicht immer wissenschaftlich geführte Diskussion klärend eingreifen sollte, schreibt der
berühmte Arzt Rudolf Virchow: "Ich spreche hier (bezüglich der wirtschaftlichen Bedeutung der Nahrungsbeschaffung; Anm.d.Verf.) nicht von dem Einfluss, den die Nahrung als
solche auf den einzelnen Menschen, seine innere Zusammensetzung und äußere Gestal-
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tung, sein Sinnen und Senken ausübt. Es ist dies eine an sich ganz berechtigte Betrachtung, obgleich man ihren Wert in der neueren Zeit oft übertrieben hat: der einzelne Mensch
ist keineswegs ein so einfaches Produkt seiner Nahrung, wie man ihn zuweilen, schildert"
(R. Virchow, 1868; S.6; 2). Bezüglich der nötigen Nahrungsmenge fährt er fort: "Die Erfahrung anderer Länder und Zeiten hat... gelehrt, dass die Gesundheit bei großer Mäßigkeit, bei der Aufnahme sehr geringer Mengen von Nahrungsstoffen sich nicht bloß bei
Einzelnen, sondern durch Generationen hindurch bei ganzen Stämmen und Völkerschaften
auf das beste erhält. Der Araber der Wüste bleibt tatkräftig bei einer Handvoll Reis für den
Tag; der Arbeiter auf den Hochebenen Norwegens vollendet sein schweres Tagewerk "bei
einer so geringen Menge von Fladenbrot und trockenem Käse, dass selbst sehr bescheidene
Vorstellungen von dem täglichen Nahrungsbedürfnisse eines Mannes dadurch noch erschüttert werden" (S. 21).
Zur wichtigen Frage nach der notwendigen Eiweißmenge schreibt Virchow: "Historische
Tatsache ist es, dass ganze Völkerschaften durch viele Generationen hindurch leben und
Gesundheit mit ausschließlich, oder genauer gesagt, vorwiegend stickstoffhaltiger, andere
ebenso mit vorwiegend kohlenstoffhaltiger Nahrung erhalten haben und noch erhalten.
Daraus lässt sich also weder für die eine, noch für die andere Seite etwas folgern. Aber
wohl legt die Geschichte Zeugnis dafür ab, dass die höchsten Leistungen des Menschengeschlechtes von Völkern ausgegangen sind, welche von gemischter Kost lebten und leben"
(S. 35)."... Wissen wir aber, dass das Nahrungsbedürfnis der Gewebe, welches von dem
wirklichen Gebrauch einzelner seiner Bestandteile durch die Arbeit abhängig ist, verhältnismäßig klein ist, dass insbesondere nur kleine Mengen der Stickstoffkörper der Gewebe bei
der Arbeit zerstört werden, so wird man folgern, müssen, dass Fleischnahrung nicht in so
ausgedehntem Maße notwendiges Erfordernis für Gesundheit und Arbeitstüchtigkeit ist, wie
man neuerlich vielfach glaubt" (S. 39).
Carl v. Voit, bedeutendster damaliger Ernährungsphysiologe, vertrat bezüglich, der Höhe
der durchschnittlich. täglichen notwendigen Eiweißmenge in der Nahrung eine etwas
andere Auffassung als "Virchow und vielleicht richtete sich der letzte zitierte Vorwurf
Virchows an die Adresse der Befürworter hoher Proteinmengen an Voit persönlich.
Aufgrund seiner durchgeführten Versuche unter jetzt wissenschaftlich nicht mehr vertretbaren Versuchsbedingungen hatte er seine schon immer gehegte Ansicht von der Notwendigkeit höherer Proteinmengen zu belegen versucht und dieses sog, "Voit' sche Kostmaß"
galt längere Zeit als offizielles gültiges Standardmaß, Voit begründete 1868 seine Ansicht
von notwendigen hohen Mengen Nahrungsprotein folgender-maßen: Ausgehend von der
statistischen Feststellung, dass in seiner Zeit der gegessene Fleischanteil ständig zunahm,
erklärte er diesen Mehrkonsum mit einem biologisch begründeten Bedürfnis der Bevölkerung nach mehr Fleisch: "Diese Änderung hängt innig zusammen mit den gesteigerten
Anforderungen, welche die Zivilisation jetzt an den Einzelnen macht. Es ist etwas anderes,
eben sich bei mäßiger Leistung zu erhalten, als den "Leib zu intensiver Anstrengung zu
befähigen. Während ehedem das Dasein einförmiger dahin floss, bestürmen uns fortwährend tausende von Eindrücken; wir erleben und schaffen wegen der Masse der Erfahrungen in derselben Zeit mehr wie unsere Vorfahren und brauchen dazu vorzüglich Vorratseiweiß in unserem Körper, wie uns vor allem der energische Engländer 'beweist. Wir
"benützen deshalb viel mehr die eiweißreichere, leichter den Vorrat erzeugende tierische
Nahrung ... Ein Übermaß von, Kartoffel, Brod etc, wie es so häufig nicht nur aus Armut,
sondern aus einem eingerosteten, verdammenswerten Torurteil gegessen wird, macht den
Körper arm an fester Substanz, an Eiweiß und Fett, häuft dagegen Wasser in ihm an» so
dass er untauglich zu Anstrengungen wird und krankmachenden Einflüssen nicht widersteht; ganze Bevölkerungen und Generationen dienen uns leider zum sprechenden Beweise
dafür ... Ich hoffe zur Genüge dargetan zu haben, welche unberechenbare Wichtigkeit für
das allgemeine Wohl eine richtige Anschauung von den Gesetzen der Ernährung hat ....
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Nur eine gehörige Ernährung befähigt uns, die Kraft für unsere Aufgabe zu gewinnen und
gibt uns den besten Schutz gegen die alternierenden Einwirkungen der Außenwelt" (S. 34).
Völlig falsch verstanden wurde immer wieder der ernährungs-physiologisch so beeindruckend klingende Satz von L. Feuerbach, 1850: "Der Mensch ist, was er isst" (Blätter
f. literat. Unter-haltung, 12.11.1850, S. 1082; Anzeige von J, Moleschotts "Lehre der
Nahrungsmittel für das Volk", Erlangen, 1850), Dieser Satz, der bis in unsere Sage immer
wieder mit falscher Interpretation zitiert wurde, bezog sich auf den Unterschied GottMensch, erkennbar auch an ihrer Speise. Zur Erläuterung dieses missverstandenen Satzes
gab Feuerbach die Schrift heraus "Das Geheimnis des Opfers oder der Mensch ist, was er
isst". Er erläuterte darin: "Gott ist, was er isst; er isst Ambrosia, d.h. also Unsterblichkeit
oder unsterbliche Speise, also ist er ein unsterblicher, ein Gott; der Mensch dagegen isst
Brot, isst Früchte der Erde, also Irdisches, Nicht-Ambrosisches, Sterbliches, also ist er ein
Mensch, ein Sterblicher" (S. 6; zit. nach G. Büchmann; 1972; Geflügelte Worte S. 329).
Einer der ersten echten Wissenschaftler, der selber kein Vegetarier war und der zu dem
Ergebnis kam, dass bei geeigneten Mischungen pflanzlicher Nahrungsmittel selbst bei sehr
geringen Mengen verzehrten tierischen Proteins Völker den gestellten, Anforderungen voll
gerecht werden und viel zu leisten vermögen, war Prof. Erwin v. Bälz, der die Auswirkungen der japanischen Ernährung studierte und darüber 1901 in der medizinischen
Gesellschaft zu Berlin einen Vertrag hielt, in dem er begründete, warum er bezüglich der
Frage, ob die japanische Truppenverpflegung auf das Voit'sche Kostmaß umgestellt werden
sollte, sich für die Beibehaltung der traditionellen, überwiegend vegetarischen Armeeverpflegung ausgesprochen hatte (Japan orientierte sich damals an dem wissenschaftlich
führenden Deutschland in medizinischer Beziehung).
Er führte damals Folgendes aus: Das japanische Volk bestehe zum großen Teil aus Vegetariern aus Gewohnheit oder Zwang. Fische ergänzten nur in den Küstenregionen die Kost,
Milch gebe die damalige japanische Kuh nicht viel, Eier und Geflügel seien selten. Reis sei
nur das Hauptnahrungsmittel der Oberschicht, die Masse des Volkes ernähre sich von
Gerste, Buchweizen, etwas Reis und Sojabohne. Bei dieser Ernährung habe sich in Japan
ein gesunder Menschenschlag während vieler Generationen fortgepflanzt, der zugleich
während der ganzen Zeit einen "männlichen und kriegerischen Sinn bewahrt" habe, und
dass "gerade die überwiegend vegetarisch lebenden niederen Klassen sehr kräftig sind, viel
kräftiger als die mehr tierische Nahrung genießenden höheren Stände (S. 690)... Es ist ja
doch ganz klar, dass, wenn der Satz von der unzureichenden Wirkung dieser Nahrung
richtig wäre, dieses Volk längst vom Erdboden verschwunden sein müsste oder doch kläglich degeneriert wäre, während es sich in Wahrheit in fast beunruhigender Weise vermehrt
und, wie man jetzt in China sieht (japanisch-chinesischer Krieg 1894-95 um Korea; (Anm.
d. Verf.), an Mut und Ausdauer mit den besten europäischen Truppen wetteifern kann" (S.
690).
Er machte selber einige freiwillige und unfreiwillige Selbstversuche mit der vegetarischen
Kost und musste feststellen, dass er sich erst langsam umgewöhnen musste, der Umgewöhnungsprozess von vegetarischer auf gemischte Kost aber sehr viel schneller vor sich
geht. Folgende interessante Versuche beschrieb er weiter zum Problem der Leistungsfähigkeit bei vegetarischer Ernährung: "Eines ist nun höchst merkwürdig und stimmt mit
dem überein, was diese Leute an sich bei Pflanzennahrung wahrnehmen. Ich selbst, der ich
für reine Pflanzennahrung nicht geschaffen bin, fühle mich nach einer reichlichen Pflanzenmahlzeit (Reismahlzeit) sofort bereit, eine körperliche Arbeit, z.B. eine Bergbesteigung zu
machen; wenn ich aber eine volle' europäische Mahlzeit mit Fleisch genossen habe, so
fühle ich das Bedürfnis, eine Zeitlang auszuruhen. Dieselbe Erfahrung haben mehrere
meiner Bekannten ebenfalls an' sich gemacht. Es stimmt dies auch mit der Erfahrung der
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Physiologen Rubner, Voit u.a. (den damaligen, in der Welt führenden Ernährungsphysiologen; Anm.d.Verf.) überein, dass bei Überernährung mit Fleisch über eine große Müdigkeit
in den Beinen geklagt wird (S. 692). ... Ich hatte zwei Wagenzieher, zwei kräftige junge
Männer... Ich ließ ihnen ihre Nahrung, es wurde nur ganz genau gemessen, was sie aßen,
was sie tranken... Die Leute bekamen einen "bestimmten Auftrag. Sie sollten mich, einen
80 kg schweren Mann, während drei Wochen täglich 40 km weit im Dauerlauf ziehen (der
Proteinanteil der Nahrung betrug 60 - 80 % des Voit'schen Satzes, die Kohlenhydrate
wurden in großen Mengen in Form von Reis, Kartoffeln, Kastanien, Gerste usw. gegeben;
Anm.d.Verf.)... Nach 14 Tagen habe ich. die Leute gewogen, der eine hatte sein Gewicht
nicht verändert, der andere hatte 1/2 Pfund an Gewicht zugenommen. Nach diesen 14
Tagen bot ich nun den Leuten an, ich wolle ihnen Fleisch geben. Sie waren sehr dankbar,
denn Fleisch galt ihnen als Luxus. Ich ersetzte also einen Teil der Kohlenhydrate durch eine
entsprechende Menge Eiweiß - nicht ganz so viel, wie Voit verlangte, aber doch eine ziemlich hohe Menge. Die Leute aßen das mit Vergnügen, aber nach drei Tagen kamen sie und
baten mich, das Fleisch wieder abzusetzen und ihnen nach Vollendung ihrer Probezeit zu
geben, denn sie fühlten sich müde, sie könnten nicht so gut laufen wie vorher. Dann gab
ich wieder die ursprüngliche Nahrung bis zum Ende des Versuchs... Sie waren sodann am
22. Tage bereit, noch mehr zu leisten, als bisher, zum Beweise, dass sie sich nicht geschwächt fühlten" (S. 691). Bälz berichtete dann weiter, dass ein solcher Wagenzieher, von
ihm selber, der mit Pferden die selbe Strecke gleichzeitig fuhr, zeitlich gemessen, in 14 1/2
Stunden einen Erwachsenen 110 km weit zog, bei nur vegetarischer Nahrung.
Dann fasste er zusammen: "Die Ausdauer nämlich ist überall das Charakteristische der
Pflanzenesser. Ich habe mit den japanischen Ringern, die sehr starke Leute sind (die überwiegend vegetarisch sich ernähren; Anm.d.Verf.), Versuche gemacht und habe gefunden,
dass ihre augenblickliche Druckkraft, z.B. am Dynamometer gemessen, nicht sehr groß
war. Ich bin also zu der Ansicht gekommen, dass die Fleischnahrung für den Augenblick
und für kurze Zeit eine intensivere und größere Kraftleistung gestattet, dass dagegen der
Vorzug der überwiegenden Pflanzennahrung in der Ausdauer liegt (S. 692)... lch will...
meine Worte dahin zusammenfassen: der Mensch ist auch nach den Erfahrungen, die man
bei den hauptsächlich von Pflanzennahrung lebenden Völkern macht, nicht von der Natur
bestimmt, allein Pflanzen zu essen, sondern er ist omnivor. Andererseits aber ist es möglich, bei reiner Pflanzennahrung, namentlich wenn man viel Bohnen und dergleichen...
zusetzt, sein ganzes Leben lang kräftig zu arbeiten und. gesund zu bleiben, und, dies kann
sogar ohne Schaden durch verschiedene Generationen fortgesetzt werden" (S. 693).
Leider sind diese Ausführungen damals nicht voll beachtet worden. Sie widersprachen
einfach dem Trend der wissenschaftlichen Lehrmeinung. Erst in den letzten Jahren fanden
sie eine ernährungs-physiologische Bestätigung und Erklärung.
Lord Baden-Powell, berühmter englischer Offizier im Burenkrieg und Gründer der
Pfadfinderbewegung, hat in seinen Schriften immer wieder praktische Ratschläge aufgrund.
seiner jahrzehntelangen Erfahrungen als Kolonialoffizier gegeben. Auch zur Frage des
Fleischverzehrs nahm er in seinem 1908 erschienenen Buch "Scouting for boys" Stellung:
"Sehr viele Krankheiten rühren vom zu vielen Essen oder vom Genießen unrichtiger
Nahrung her... Als wir während der Belagerung von Mafeking (Baden-Powell verteidigte
erfolgreich die Festung Mafeking gegen die Buren und verhalf dadurch seiner englischen
Heimat zum Sieg über die Buren; Anm.d.Verf.) auf Schmalrationen gesetzt wurden, litten
die Leute der Besatzung, die daran gewöhnt waren, wenig zu essen, nicht in dem Maße wie
einige, die es sich in Friedenszeiten immer wohl sein ließen; diese wurden schwach und
reizbar. Gegen Ende der Belagerung war unsere Nahrung beschränkt auf ein dickes Stück
Haferkuchen von der Größe eines 10 Rappen-Brötchens... Dazu kamen ungefähr 1 Pfund
Fleisch und 1 Liter Hafersuppe... Im Allgemeinen isst man mehr Fleisch als nötig; man
könnte es ohne Fleisch machen, wenn man den Versuch wagte, und würde sich dabei viel
wohler befinden. Fleisch ist ein teurer Luxus. Die Japaner sind so kräftig wie wir, aber sie
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essen gar kein Fleisch und nehmen nur kleine Mahlzeiten aus anderen Speisen zu sich. Die
billigste und beste Nahrung sind getrocknete Erbsen, Mehl, Hafermehl, Kartoffeln, Polenta
und Käse. Andere gute Nahrung liefern Obst, Gemüse, Fische, Eier, Nüsse, Reis und Milch;
davon kann man sehr gut leben ohne Fleisch. Die Bananen sind eine besonders gute
Speise... Die Eingeborenen an der Westküste Afrikas essen ihr ganzes Leben lang kaum
etwas anderes, und sie sind wohlgenährt und glücklich'' (1908; Pfadfinder, Plauderei am
Lagerfeuer Nr. 19; Die Nahrung). Wenn Baden-Powel von viel Fleisch spricht, so bezieht er
sich offensichtlich auf die Verzehrmengen der englischen Plantagenbesitzer und der Kolonialsoldaten. Die Fleischrationen der letzteren scheinen ähnlich hoch gewesen zu sein wie
die der englischen Matrosen. Und wenn er sagt, man könne auf Fleisch ganz verzichten,
dann empfiehlt er aber ausdrücklich den Verzehr von Milch usw. Er tat also zu einer Art
lakto-vegetabilen Kost. Das ist bei ihm, dem Text nach, nicht aus persönlicher Lebenseinstellung heraus erfolgt, sondern aus den Erfahrungen als Soldat. Br vertritt also eine
ähnliche Auffassung wie Bälz.
W. Caspari versuchte 19o5 in einem umfangreichen Aufsatz aufgrund einer Auswertung
der bis dahin erschienenen, internationalen Literatur und eigener wissenschaftlich durchgeführter Versuche, die Ernährungsphysiologie zu befähigen, auf alle Prägen bezüglich der
Leistungs-fähigkeit bei vegetarischer (einschließlich lakto-vegetarischer) und gemischter
Ernährung "eine klare, eindeutige Antwort zu geben" (S. 594). Dieser Aufsatz ist aber ein
Beispiel dafür, wie selbst ein streng wissenschaftlich arbeitender Autor, der sich bemüht,
eine wirklich neutrale Haltung in dem Streit um die physiologische Bewertung höherer und
hoher tierischer Proteinmengen (vor allem von Fleisch) im Hinblick auf die menschliche
Leistungsfähigkeit einzunehmen, zu falschen pauschalen Gesamtergebnissen kommt, die
der heutigen wissenschaftlichen Kritik so vereinfacht nicht standhalten (s. dazu den
heutigen Wissensstand der Sportmedizin im nachfolgenden Teil 3), weil er in entscheidenden Teilen der Versuchsauswertung zu wenig differenziert und/ oder weil er infolge noch
nicht vorliegender anderer Forschungsergebnisse gewisse Teilversuchsergebnisse nicht
erklären kann. Caspari kam u. an zu folgendem Ergebnis:
1. dass '' eine rein pflanzliche Kost, selbst eine rein pflanzliche Rohkost einen kräftigen,
jugendlichen Organismus auf höchster Stufe körperlicher und auch geistiger Frische zu
erhalten vermag" (S. 594).
2. "bezüglich der Leistungsfähigkeit bietet die vegetarische Kost sicherlich im allgemeinen
keinen Vorteil gegenüber der gemischten" (S. 594).
Untersucht man die Teilergebnisse der Arbeit von Caspari, der auch die Veröffentlichung
von E. Balz (1901) kritisch erwähnt und dessen Versuche zwar als interessante Beobachtungen, doch nicht als wissenschaftliche Versuche bezeichnet, so sprechen diese Teilergebnisse mehr für die "Veröffentlichung von Bälz als für seine eigenen Schlussfolgerungen,
Folgenden wichtigen Teilversuch führte Caspari durch: Es gelang ihm, zwei Spitzensportler
eines Berliner Sportvereines für eine längere Beobachtung zu gewinnen. Herr M., 28 Jahre,
war überzeugter Vegetarier seit Jahren (Milcheiweiß scheint er nur selten zu sich genommen zu haben, Hülsenfrüchte und Eier hatte er seit Jahren gemieden). Er scheint aber viel
Nüsse gegessen zu haben, vor allem Erdnüsse (die heute als möglicher Leberkrebserzeuger
identifiziert sind; Anm.d.Verf.). "Er war außerordent-lich breitschultrig und von kräftiger,
gleichmäßig entwickelter Muskulatur" (S. 571). Er war erfolgreicher Dauersportler (vor
allem Geher). Herr B., 26 Jahre, war mehr Kurzstreckensportler (er wurde Weltmeister
1905 im Gehen über 400 m, hatte aber auch erfolgreich an längeren Wettgehen, z.B.
Sieger im 100 km-Gehen rund um Berlin 1895, teilgenommen). Er genoss eine gemischte
Kost mit reichlich Fleisch. Er machte einen "zierlicheren Eindruck und zeigte einen außergewöhnlich schon proportionierten Körperbau" (S. 571). Beide Versuchspersonen wurden
längere Zeit vorher wissenschaftlich beobachtet und anlässlich eines internationalen 202km-Gehens (Dresden - Berlin) so umfangreich und exakt wie möglich wissenschaftlich
weiter beobachtet. Der Wettmarsch "wurde zu einem eklatanten Sieg des Vegetariers.
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Derselbe verrichtete eine kolossale... Leistung, indem er den Weg in der Zeit von 26
Stunden und 58 Minuten absolvierte... Sensibilitätsprüfungen und Prüfung des Zahlengedächtnisses ergaben eine halbe Stunde nach der Ankunft keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den Befunden, welche wir in der Zeit des Trainings erhalten hatten.
Überhaupt ließen die geistigen Funktionen nicht die geringsten Einbußen erkennen" (S.
580). "Der Gemischtkostler dagegen fiel vollkommen ab und gab den Kampf auf, noch
bevor er die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte"(S. 581). "Wenn wir uns fragen, welche
Gründe wohl für den, glänzenden Sieg des Herrn M. über den Herrn B. geltend gemacht
werden können, und ob dieselben auf Konto der vegetarischen Ernährung aussetzen sind,
so müssen wir zunächst die sehr auffallende Tatsache beachten, dass nicht nur M. als
erster Sieger anlangte, sondern bei diesem Marsche die fünf ersten Sieger als Vegetarier
bezeichnet werden. Es ist allerdings dabei zu bemerken, dass mehrere derselben in die
Gruppe der Lacto-Vegetarier zu rechnen sind" (S. 584). Weil aber in der wissenschaftlichen
Literatur damals von einigen beachtlichen sportlichen Dauerleistungen von Nichtvegetariern
berichtet wurde, glaubte Caspari andere Begründungen für die auffallend gute Platzierung
der Vegetarier suchen zu müssen. Er erklärte deren Erfolg zuerst einmal mit der Wirkung
des Willens auf die Energieentfaltung. "Man muss daher von vorneherein als sicher annehmen, dass ein jeder, welcher eine streng vegetarische Diät durchzuführen imstande ist,
schon deshalb über eine erhöhte Willenskraft verfügt"(S. 585).
Dann wies er darauf hin, dass Vegetarier in der Regel auch Antialkoholiker sind. Das
genügte Caspari aber nicht als spezielle Begründung für die so unterschiedliche Leistung
zwischen Herrn M. und Herrn B. Er glaubte, der Wahrheit am nächsten zu kommen durch
die Annahme, dass Herr M. Herrn B. einfach bezüglich Muskelkraft und Leistungsfähigkeit
überlegen gewesen sei und Herr B,, als er das unterwegs feststellte, resigniert aufgab.
Folgendes muss dazu kritisch bemerkt werden:
1. Caspari unterschied nicht zwischen der durchschnittlichen Ernährung und der Ernährung
kurz vor und während der Leistung. Ausschlaggebend für die "Leistungsfähigkeit ist nach
heutigem Wissen die Kost kurz vor und während der Leistung, So wurde bei den anderen
erwähnten Dauerleistungen von Nicht-Vegetariern deren betreffende Ernährung nicht
zeitlich unterteilt analysiert.
2. Kurz vor und während der Dauerleistung ist von Bedeutung die Menge des gegessenen
Proteins, nicht so sehr dessen Herkunft, Es ist also falsch, die Hauptunterscheidung
zwischen Vegetariern und Nichtvegetariern vorzunehmen.
3. Eine entscheidende (geschichtlich bedeutsame) Aussage über die Auswirkungen, der
Ernährung auf die Leistungsfähigkeit kann erst gemacht werden, wenn auch die Dauer und
Intensität der Erholung nach einer Anstrengung mitberücksichtigt wird, Davon ist hier nicht
die Rede.
4. Wenn Caspari als Stütze für die gleiche Leistungsfähigkeit von Fleischessern und Vegetariern die hohe Leistungsfähigkeit der Polarhunde erwähnt, dann hat er erstens nicht
berücksichtigt, dass bei Tiervergleichen hauptsächlich dem Menschen physiologisch verwandte Tiergattungen (Ratte, Schwein) herangezogen werden müssen/ und dass das Klima
unterschiedliche Anforderungen an die Ernährung stellt (Kälte erhöht den Eiweißbedarf).
(Siehe zu allen diesen Punkten die entsprechenden Angaben in Kap. 3.)
Der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wachsende Nationalismus machte sich auch
in der Ernährungslehre bemerkbar» denn man betrachtete jetzt eine richtige Volksernährung, vor allem eine eiweißreiche, als wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Behauptung im Wettkampf der Nationen, teilweise sogar als Hilfsmittel zur Erlangung einer Vorherrschaft, wobei man sich auf Erfahrungen aus der Geschichte stützte. Nach dem ersten
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Weltkrieg setzte sich dieses Denken fort. Man wollte aus der Sicht der Ernährungsphysiologie alles tun, um einen Wiederaufstieg Deutschlands zu ermöglichen.
So schrieb Max Rubner 1908 in einem Aufsatz mit dem Titel "Volksernährungsfragen":
"Die Volksernährung birgt eine Reihe fundamentaler Probleme ... sie ist deshalb von
größter Bedeutung für den Staat und seine Politik. Die Ernährung ist die Grundlage der
physischen und psychischen Leistung eines Individuums, also auch die Grundlage der
nationalen Leistungskraft und des Gesundheitsgrades eines Volkes... Es wird... notwendig
sein, dass wir uns... mit den Beziehungen, befassen, welche die Art der Ernährung auf die
Lebensäußerungen des Menschen, auf seinen Wert als Glied der Gesellschaft, auf seine
Bewertung als nutzbringenden Teil der Nation zu üben vermag (S. 49). Der Staat ist einem
Organismus vergleichbar, die Einzelindividuen einer Zelle... Es ist nicht gleichgültig, ob
wichtige 'Zellgebiete' unzweckmäßig ernährt sind, aber jedenfalls von nicht minderer
Bedeutung, ob viele Zellen des 'Zellstaates' unter ungenügender Ernährung leiden (S. 52)
... Ungenügende Ernährung macht ihren Einfluss nicht nur auf die vegetativen Funktionen
des Körpers geltend, sondern auch auf die Psyche. Es entsteht im Bewusstsein der körperlichen Gebrechlichkeit die Neigung zu trüber Stimmung, zu taten- und energielosem
Jammer, Wie der schlechte Körper empfänglich ist für Kranksein allerart, so das Gehirn der
Herabgekommenen für agitatorische Behandlung und Beeinflussung/für die Steigerung der
Unzufriedenheit, für Groll und Hass, für Auflehnung und Revolte, Magenfragen spielen, wie
der Politiker wissen sollte, eine große Rolle, sie lösen unter Umständen alle Bande der
Kultur. Eine gut genährte Bevölkerung ist eine leicht zu regierende Masse" (S. 136).
1913 rechtfertigte Lichtenfelt seine Empfehlung für einen hohen durchschnittlichen
Eiweißverzehr u.a. mit dem Hinweis, "dass nur die Völker durch Ausdauer- und Energie
Großes leisteten, die durch Generationen große Eiweißverbraucher waren" (S. 364). Und
die innerstaatliche schichtenspezifische Ernährung betreffend teilt er die Beobachtung mit,
die für seine Generation nicht nur allein Gültigkeit hat: "In den Kulturvölkern zeigen sich
ausgesprochen zahlreiche Klassen, die die Hälfte und mehr als die Hälfte des Gewichtes der
Nahrung mit tierischen Nahrungsmitteln decken. Es ist zu vermuten, dass das Verlangen
"besonderer Kraftäußerungen diesen Zustand bedingt" (S. 364). Und er schließt sein Buch
mit folgenden Sätzen: Er (der Staat; Anm.d.Verf.) bedenke heute noch die Weisheit
Friedrichs des Großen: "Wer eine Armee bauen will, muss mit dem Bauch anfangen. Eine
Armee aber ist heute auch jedes auf dem Weltmarkt mit Ware erscheinende Volk. Im
friedlichen Wettbewerb, der nicht minder scharf ausgefochten werden muss als ein
Waffengang, steht auch hier Volk gegen Volk. Auch wer hier siegen will, hat für billigste
und beste Nahrung zu sorgen" (S. 365).
Carl v. Noorden weist in seinem 1920 erschienen "Handbuch der Ernährungslehre" bezüglich der Frage, ob viel oder wenig Eiweiß in der täglichen Kost für ein Volk das Empfehlenswerte sei, ganz richtig darauf hin, dass die Geschichte als Großversuch angesehen
werden und ausgewertet werden muss, wenn man zu einem gültigen Ergebnis kommen
will. Gleichzeitig wird in seinen Ausführungen aber deutlich, wie sehr die als "richtig"
bezeichnete Eiweißmenge davon abhängt, was man als wünschenswertes Verhalten
ansieht, und da steht er ganz in der wissenschaftlichen Ernährungslehretradition seiner
Zeit. Er schreibt: "Eine Antwort lässt sich nur erhalten, wenn man über den individualistischen Standpunkt hinausgreift, d.h. nicht nur den Eiweißverzehr, die körperliche Entwicklung und die Gesundheit einzelner Personen oder darüber hinaus einer oder weniger
Generationen in Betracht zieht, sondern die Ernährungsgeschichte ganzer Völker beachtet
... soweit wir sehen, sind kräftige, in rascher aufsteigender Entwicklung begriffene Völker
stets starke Eiweißverzehrer gewesen (Germanen, Angelsachsen, das nordamerikanische
Völkergemisch, Skandinavier, z.T. auch die Slawen und Hebräer). ... Wir betrachten das
moderne Streben, hohen Eiweißverzehr (von Übertreibungen abgesehen) als Quelle aller
möglichen Übel anzuschwärzen... als falsch. Wir betrachten solche Bestrebungen gerade-
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zu als vaterländischen Hochverrat. Wenn auch der einzelne nicht zu Schaden, kommt, es
würde eine schwächliche Brut geben, wenn wir jenes System durch Generationen fortsetzen"(S. 146).
Und 1931 schreibt er noch deutlicher: "Es ist gar nicht sicher, ob unser Volksstamm bei
einer das ganze Einzelleben dauernden und Generationen hindurch sich fortsetzenden
eiweißarmen Kost gedeihen würde. Wohin wir in der Geschichte blicken, Herrenvölker
waren immer starke Eiweißverzehrer. Versklavt durch den Versailler Friedensvertrag, der
den Völkern keinen wahren Frieden brachte, wollen wir doch auch wieder ein Herrenvolk
werden" (Alte und neuzeitliche Ernährungsfragen, S. 44).
C.T. Tyszka schrieb 1934 sicher nicht nur aus Rücksicht auf die nationalsozialistische
Machtübernahme, sondern aus eigener Überzeugung; denn er hatte sein umfangreiches
Buch schon lange vorher geplant und begonnen: "Der Ernährung unseres Volkes, insbesondere der großen Masse der minderbemittelten Schichten ist in letzter Zeit eine immer
größere Beachtung geschenkt worden... man hat eingesehen, dass eine richtige und sachgemäße Ernährung nicht nur wesentlich zur Gesunderhaltung unseres Volkes beiträgt...
sondern auch die Grundlage für die kulturelle Höherentwicklung unseres Volkes darstellt.
Nur ein gesundes, kräftig ernährtes und gut gepflegtes Volk vermag sich heute in den
verschärften Daseinskampf durchzusetzen ... So soll uns also die Wissenschaft von der
Lebenshaltung ein möglichst abgerundetes und erschöpfendes Bild von dem physischen
wie psychischen Zustand unseres Volkes und deren Veränderungen im Laufe der letzten
Generationen geben. Wir wollen damit Anhaltspunkte gewinnen, aus denen wir erkennen
können, wie unser Volk lebt, in welchem körperlichen und geistigen Zustande es sich
befindet, und welche Maßnahmen in erzieherischer, gesetzgeberischer und wirtschaftspolitischer Hinsicht die richtigen sind, um unser deutsches Volk gesund, kräftig und leistungsfähig zu erhalten" (S.5). Tyszka steht also in der Tradition von Rubner und Noorden. Er
sieht Ernährungseinflüsse auf Physis und Psyche und fordert eine hohe Eiweißversorgung,
um das deutsche Volk möglichst leistungsfähig zu erhalten. Deutlich kommt diese Auffassung von den Einflüssen der Ernährung auf die Physis und Psyche in den einleitenden
Sätzen zum Kapitel über die unter-schiedliche Ernährung des Städters und Landbewohners
in der ersten Hälfte des 19' Jahrhunderts zum Ausdruck: "Oswald Spengler hat in seinen
'Untergang des Abendlandes' auf die Gegensätzlichkeit in der seelischen Verfassung des
Stadtbewohners und des Dörflers aufmerksam gemacht. Beide gehören anderen, sich nur
wenig berührenden Denkkreisen an, der Bauer ist 'geschichtslos', die Stadt und der Städter
allein repräsentieren die jeweilige Kultur. Dieser Unterschied in der Seele kommt auch in
der Ernährung zum Ausdruck, und hier sehen wir vielleicht am deutlichsten jene Wechselwirkung zwischen Ernährung und geistigem wie körperlichen Habitus der Bevölkerung, von
der schon oben die Rede war... halten sich auf dem Lande die herkömmlichen Gebräuche
auch in der Ernährung viel länger als in der Stadt.. es wird, wie in allem anderen, so auch
in der Ernährung, an dem festhalten, was traditionell gebräuchlich ist... Und diese konservative Art der Ernährung wirkt wiederum zurück auf die körperliche wie geistige Beschaffenheit des Bauern, hilft mit, die konservative Denkungsart, den traditionellen Sinn im
Bauerntum aller Länder zu erhalten und zu festigen. Denn wenn auch jener aus der naturalistischen Schule stammende Spruch. Der Mensch ist, was er isst übertrieben sein mag,
ein Stück Wahrheit steckt doch darin. Den Einfluss der Stoffe, die wir unserem Körper zu
seinem Aufbau zuführen, auf die ganze körperliche wie seelische Entwicklung des Menschen leugnen zu wollen, scheint mir nicht angängig. Nur wird man sich natürlich vor
Übertreibungen au hüten haben (3.56 f). Mit traditioneller ländlicher Ernährung meint
Tyszka eine voluminöse, an tierischem Protein ärmere Kost als in der Stadt. Die weniger
anregende Kost des Landbewohners fördert also traditionelle Landkultur, die an tierischem
Eiweiß reichere Kost des Städters die moderne, auf den Fortschritt ausgerichtete Stadtkultur.
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Aufgrund umfangreicher anthropologischer Untersuchungen im süddeutschen Raum und
völkerkundlich-historischer und sozialgeschichtlicher Studien kam 0. Ammon 1893 zu
Ergebnissen, die vor allem für die Sozialgeschichte von großer Bedeutung sind. "Durch die
Versetzung in die Lebensbedingungen einer Stadt, namentlich durch die reichere und
nahrhaftere Kost, wird sowohl das Wachstum als die Entwicklung der vom Lande eingewanderten jungen Leute beschleunigt. Zu gleicher Zeit wird auch die Tätigkeit der seelischen
Anlagen und Triebe eine lebhaftere.... Wir haben gesehen, dass die Ernährung der Stadtbevölkerung eine bessere ist... Es wird Sache der Fach-Psychologen und -Physiologen sein,
den Zusammenhang zwischen der besseren Ernährung und der gesteigerten Seelentätigkeit nachzuweisen... Für unsere Zwecke genügt die jedermann bekannte Tatsache, dass
das Denkvermögen bei der städtischen Bevölkerung ein rascheres, die Erregbarkeit der
Triebe eine leichtere ist als bei den Bauern" (S. 273). Er weist aber darauf hin, dass neben
der Ernährung auch der anregende Einfluss des Stadtlebens als Erklärung dafür mit herangezogen werden muss. Die bessere Ernährung, vor allem mit Fleisch, der Stadtbevölkerung
gegenüber der Landbevölkerung in Süddeutschland in seiner Zeit weist er durch detaillierte
Kostvergleiche zwischen Stadt und Land nach. Je nach individueller Konstitution wird die
Vitalitätssteigerung dabei mehr im körperlichen oder geistig-seelischen Bereich zum Ausdruck kommen. Für die Sozialgeschichte wichtige Folgerungen zieht Ammon daraus, der
davon ausgeht, dass die Land-Stadt - Wanderung der letzten Jahrhunderte und die Entstehung des mittleren und höheren Bürgertums auch eine gewisse biologische Auslese
darstellt, dass aber der soziokulturelle Vorsprung des Bürgertums durch die schichtenspezifische Ernährungsunterschiede verstärkt wurde. "Die wirtschaftlich günstigere Stellung
des Mittelstandes bewirkt aber noch einen weiteren Fortschritt im Dienste der natürlichen
Auslese. Sie ermöglicht eine bessere Ernährung und dadurch eine Steigerung der Seelentätigkeiten; sie sichert ferner ein innigeres Familienleben und dadurch eine gediegenere
Charakterbildung des Nachwuchses" (S. 283). ... "Von der vermehrten Nahrungszufuhr, die
dem Menschen zunächst bei dem Übergang in die Stadt und in höherem Grade beim
Aufsteigen auf der sozialen Stufenleiter zu Teil wird, geht ein beträchtlicher Teil lediglich in
den Körper über, dessen Wachstum und Entwicklung beschleunigt werden. Nur ein Teil
dient zur Belebung der seelischen Anlagen, und auch von diesen werden nicht bloß die
nützlichen, sondern zugleich die schädlichen gesteigert"(S. 321). Diejenigen aus den in die
Stadt Zugewanderten, die gemäß ihrer Konstitution durch die bessere Ernährung eine
positive geistig-seelische Anregung erfahren, steigen nun weiter auf der sozialen Stufenleiter aufwärts, während die anderen Überwiegend die städtischen Unter- und niederen
Bürgerschichten bilden, schreibt Ammon, diese Entwicklung zu Ende verfolgend, weiter.
Nach dem ersten Weltkrieg begann die aufblühende Anthropologie, sich verstärkt mit dem
Einfluss der Ernährung auf den Menschen zu beschäftigen, wobei sie nicht nur den Einfluss
auf die Konstitution, sondern auch auf das Verhalten berücksichtigte, denn diese Anthropologie verstand sich damals als eine Wissenschaft, die zwar von der Medizin/Biologie herkommend versuchte, ein umfassendes Gesamtbild vom Menschen zu entwerfen, mit
Schwerpunkt auf Rassenmerkmalen. Erst seit dem 2. Weltkrieg hat sich die Anthropologie
auf ein enger umschriebenes Wissenschaftsgebiet zurück gezogen, das vorwiegend anatomische Vergleiche als Schwerpunkt hat.
Auch ethnologische Berichte lehnten sich damals inhaltlich oft deutlich an anthropologische
Darstellungsweisen an, Ebenfalls in der Volks- und Landeskunde wurden solche Tendenzen
deutlich. Das "betraf vor allem den deutschsprachigen Raum, war aber trotzdem ein wissenschaftlicher Zug der Zeit auch allgemein. In den nachfolgenden Darstellungen kommt
das zum Ausdruck.
Den Japaner Katase interessierte in einer deutschsprachigen Veröffentlichung 1931, weshalb innerhalb einer menschlichen Rasse und einer Landschaft unterschiedliche Konstitutionstypen, die ja so eng verwandt sind mit bestimmten Verhaltensformen, vorkommen.
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Er zog Tierversuche mit als Beobachtungs- und Erklärungsgrundlage heran und kam zu
dem Ergebnis, dass die von der durchschnittlichen Konstitutionsform abweichende Konstitution, er nennt sie "abnorme Konstitution", "bei Tieren nur durch eine einseitige
Nahrungszufuhr erworben und niemals erblicher Natur sein kann. Wir gehen nunmehr zur
abnormen Konstitution beim Menschen über. Der Organismus des Menschen unterliegt den
gleichen Naturgesetzen wie der der Tiere. Demnach muss man annehmen, dass auch bei
ihm die abnorme Konstitution erworbener Natur ist... Auf Grund der geschilderten Tatsachen möchte ich den Schluss ziehen, dass die Hauptursache der Entstehung abnormer
Konstitutionen beim Menschen in der Aufnahme von unharmonisch zusammengesetzter
Nahrung zu suchen ist und daher erworbener Natur sein muss" (S. 153). Er ist in dieser
seiner Ansicht seiner Zeit voraus, die noch starr an der übertriebenen Dominanz der
Vererbung festhält.
Der Chinese H.C. Hou veröffentlichte 1936 ebenfalls einen deutschsprachigen Aufsatz, in
dem er, speziell für China gültig, zu ähnlichen Ergebnissen kam wie der Japaner Katase. Er
untersuchte den Einfluss der chinesischen Kost, die infolge ihrer einseitigeren Zusammensetzung als in Japan eher zu gewissen Mangelerscheinungen führen kann» "Es wird allgemein "behauptet, dass die Nordchinesen eine größere Körperstatur haben, als die Einwohner des Südens, aber diese Behauptung ist nicht durch genügende Feststellungen
gestützt. Es muss "betont werden, dass gar nicht selten große, gut entwickelte Individuen
unter den Südchinesen gefunden werden und kleine Leute unter den Eingeborenen des
Nordens, Diese Unterschiede scheinen, mehr durch den Ernährungszustand als durch
genetische Einflüsse bestimmt. Es ist weiter allgemein angenommen dass die Nordchinesen
weniger lebhaft, weniger aggressiv und langsamer in der Arbeit sind wie die Südchinesen.
Es scheint nicht, dass klimatische Unterschiede allein für all das verantwortlich zu machen
sind. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass infolge der allgemeinen Armut die Energieaufnahme für die größeren Individuen, die auch längerer und stärkerer Kälte ausgesetzt sind,
nicht genügt. In diesem Sinne ist größere Körperstatur ein Nachteil. Vereinzelte Beobachtungen, die während der letzten Jahre angestellt wurden, zeigen an, dass eine ungenügende Energieaufnahme für die geringen Leistungen der Werkleute und Fabrikarbeiter
verantwortlich ist. Wenn andererseits die Arbeitsfähigkeit auf der Grundlage dar Nahrungsaufnahme bestimmt wird, so erscheint sie gut... Zweifellos jedoch ist es angezeigt, die
Energieaufnahme zu vermehren, sobald die wirtschaftliche läge dies erlaubt, weil hierdurch
die tägliche Gesamtleistung vergrößert wird; dies ist heutzutage, wo Schnelligkeit von so
großer Bedeutung ist, sehr wichtig" (S. 243).
H. Glatzel, der damals wie heute einen hohen Proteinverzehr als günstig für die geschichtliche Leistungsfähigkeit eines Volkes ansieht, schreibt zum gleichen Thema 1939:
"An Eskimos und sibirische Nomaden stellt das leben härteste Anforderungen. Trotzdem
sind sie in Jahrhunderten nicht zugrunde gegangen. Fleischessende "Nomaden waren die
Hunnen und die Krieger des Dschingis Khan - von unterdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit kann bei ihnen wohl kaum die Rede sein"(S. 201)... "Brahmane und Hindu sind strenge
Vegetarier. Ist es ein Zufall, dass gerade dem Hindu Beschaulichkeit und Versenkung die
höchsten Stufen geistiger Existenz sind und dass kaum ein Volk so wenig Initiative aufbringt wie diese Inder? Viel höher liegt der Eiweißverzehr der mohammedanischen Sikhs im
indischen Norden. Das sind aber die besten Soldaten Indiens und die erprobten Träger der
Himalaja-Expeditionen! Der Wert für Süditaliener ist ungewöhnlich tief, wenn man berücksichtigt, dass ihr Nahrungseiweiß ausschließlich wenig wertvolles Mais- und Bohneneiweiß
ist. Man hat der Kost dieser Menschen Fleisch und Eier zugelegt und dabei eine deutliche
Zunahme ihrer Leistungsfähigkeit gesehen"(S. 199). Er schränkt diese Empfehlung eines
hohen Proteinverzehr allerdings als nur gültig für die gemäßigten und kühlen Klimate ein,
weil in warmen Klimaten die spezifisch-dynamische Eiweißwirkung (Wärmeerzeugung) als
zusätzliche Wärmebelastung unzweckmäßig sei. Außerdem weist er auf die unterschiedliche
Leistungsfähigkeit bei unterschiedlichem Proteinverzehr hin: "Konzentrierte Kraftentfaltung
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erfordert die Beschaffung der Fleischfressernahrung - gleichmäßige Dauerleistungen
werden vom Pflanzenfresser verlangt" (S. 144).
In dem Gemeinschaftsband von W. Kittel, W. Schreiber, V. Ziegelmeyer; 1939
"Soldatenernährung und Gemeinschaftsverpflegung" steht der bemerkenswerte Satz im
Zusammenhang mit der Frage, ob gewisse Krankheiten in Beziehung stehen zu hohen
Eiweißzufuhren, dass "bei so starken Fleischessern die Lebensweise meist auch in anderer
Hinsicht gegen die Norm erheblich verändert ist" (S. 18) und deshalb diese Krankheiten in
ihrer Entstehung noch ungeklärt sind (Gicht, Hypertonie). In einem kurzen völkerkundlichen Ernährungsvergleich wird C. Eijkman angeführt, der Studien in Java und Japan
betrieben und festgestellt hat, dass die niederen, eiweißarm sich ernährenden Stande trotz
dieser eiweißarmen Ernährung kräftiger gebaut sind, als die sozial besser gestellten Berufe.
Albert Schweitzer musste in Lambarene die für die Pädagogik wichtigen Auswirkungen
unterschiedlicher Ernährung berücksichtigen. Es ging darum, den Proteinbedarf für die
Ernährung seiner Negerschüler au sichern. Wenn genügend Fisch oder Fleisch vorhanden
waren, "dann ist der Schulbetrieb für den Winter (hier Regenzeit; Anm,d.Verf.) gesichert.
Ein Negerknabe, der zwei - oder dreimal in der Woche Fleisch bekommt, ist willig und lernbegierig; ohne Fleisch ist er ein verdrossenes Geschöpf, das, auch wenn man es mit Reis
voll stopft, immer über Hunger klagt. Die Urwaldbewohner haben einen geradezu krankhaften Fleischhunger" (Mitteilung aus Lambarene; 1928; S. 57). Letztere Beobachtung hat
seine Erklärung einmal wahrscheinlich in der jugendlichen Proteinmangelernährung; denn
der Urwald ist arm an Bodentieren und die Ernährung von überwiegend stärkehaltigen
Urwaldfrüchten (Banane usw.) fuhrt schnell zu Mangelernährung, zum anderen in einem
höheren Proteinbedarf in warmfeuchten Klimaten.
M. Winckel hat 1929 in einer Veröffentlichung, die vorwiegend als wissenschaftliche Information für den Einsatz in Schulen gedacht war, für die damalige Zeit neue, sich abzeichnende Erkenntnisse erwähnt, die erst jetzt das verstärkte Interesse der Ernährungsforschung finden: "Die Nahrung bringt dem Menschen stets neues Sehen, sie durchflutet mit
ihren Kräften jedes Glied, jede Zelle, das Blut und die Drüsen, und beeinflusst damit seine
körperliche und geistige Konstitution" (S. 5). "Die Menschen denken allzu oft, die Nahrung
sei lediglich Brennstoff, sie befriedige das Hungergefühl, gebe Kraft und Wärme, und doch
bedeutet die Nahrung unendlich viel mehr für unser persönliches und wirtschaftliches
Leben! Die Nahrung, die ich. eben als das Fundament des "Lebens bezeichnete, ist auch die
Grundlage für unser seelisches und kulturelles Persönlichkeitsleben"(S. 6). ...Ja, wir wissen
heute, dass der Einfluss der Ernährung von großer Bedeutung für die Erbanlage des
Menschen und seine biologische Entwicklung ist" (S, 10). Wenn auch die Tendenz dieser
Schrift eine Befürwortung einer Reform-Ernährung deutlich werden lässt, so mindert das
doch nicht den Wert dieser Aussagen.
Nach dem 1. Weltkrieg suchte man in der Verbitterung über die Folgen dieses Weltkrieges,
an dessen Ausbruch man sich nicht schuldig fühlte, immer wieder nach Gründen und
Schuldigen für die Niederlage. Auch in der Ernährungswissenschaft tat man das, mit einer
gewissen Berechtigung, Senn wenn auch die entscheidenden Gründe andere waren, so
haben doch. die Kriegsernährungsverhältnisse in Deutschland die Niederlage beschleunigt.
So zitierte H. Glatzel 1939 eine Schilderung der Flandernschlacht 1918, wo berichtet
wird, dass der deutsche Vormarsch stundenlang immer wieder stockte, die Disziplin zeitweise zusammenbrach, wenn Truppen an eroberten englischen Lebensmittelmagazinen
vorbeikamen. "Die britische Blockade des Hungers, die schon so viel verwüstet hatte,
streckte nun ihre tödlichen Krallen auch auf das Schlachtfeld aus" schließt dieses Zitat.
Und Glatzel fährt dann fort: "Hunger von früh bis spät - Unterernährung - untergraben
die innere Widerstandskraft, die uns im Jahre 1918 zum Erliegen brachten... Die britische
Hungerblockade 1916-1920 hat uns die Schrecken des Hungers und die Gefahren der

- 136 -

Unterernährung mit furchtbarer Eindringlichkeit vor Augen geführt. Nicht nur, dass Sitte,
Pflicht, Kameradschaft und Freundschaft in dieser Not litten, dass der Hunger die Seele des
Volkes vergiftete - auch in den Körper des Volkes schlug er tiefe Wunden. Das Harmloseste
war noch die allgemeine Gewichtsabnahme. Dann aber sank die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit und Spannkraft. Unausgleichbare Schäden erlitt die stets hungernde
heranwachsende Generation" (S. 180).
W. Hahn befasste sich in einer speziellen Schrift "Der Ernährungskrieg" 1939 mit den
Auswirkungen der Ernährung auf den Kriegsverlauf des 1, Weltkrieges und kam zu dem
Ergebnis, dass, je größer die Zusammenballung menschlicher und technischer Massen,
desto "mehr gerät die Kriegsrührung in Abhängigkeit von Kriegsindustrie und Ernährungswirtschaft, und je breiter die Kriegshandlung im Gesamtleben verwurzelt, desto ausschlaggebender beeinflusst auch die Gesamternährung den Gang des Krieges" (S. 8). Und auf
den 1. Weltkrieg bezogen: "Der Ernährungskrieg hat 1914 - 1918 das operative Handeln
zunehmend beeinflusst und schließlich die Entscheidung gebracht... Der Angriff im
Ernährungskrieg richtete sich über die Nahrungszufuhren gegen die seelischen Kräfte des
Gegners" (S. 67). Er zitiert als Beleg für diese Ansicht englische und deutsche Berichte, so
z,B. den englischen Regierungsbericht (von dem englischen Physiologen Starling) über die
Wirtschaftslage in Deutschland 1919, wo über die Bevölkerung Berlins steht: "Sie leben auf
einer niedrigen Stufe der Vitalität... Sie bewegen sich langsam, sind träge und apathisch"
(S. 66). Bumm, "Die deutschem Ernährungsverhältnisse", wo berichtet wird: "Mit der Gewichtsabnahme parallel liefen die Klagen über Mattigkeit, rasche Ermüdung, die Schwierigkeit, dem Beruf nachzukommen... In den Fabriken wurde über Minderung der Qualität der
Arbeit geklagt. Lehrer, Ärzte... beklagten die schnelle geistige Ermüdung... ganz auffällig
war die Abnahme der Entschlossenheit, der Initiative und das Überhandnehmen der
Apathie gegenüber wichtigen Ereignissen, das allgemeine Vorkommen einer depressiven
Stimmung" (S. 66); Clauß, "Der Hunger wurde zum Wegbereiter des seelischen und
politischen Zusammenbruchs" (S. 66).
Und bei Kittel, W. Schreiber, W. Ziegelmeyer steht dazu: "Den fremden Beobachtern in
Deutschland fiel es in den Jahren 1916 und 1917 auf, dass die Kinder nicht mehr spielten.
Vermehrte Müdigkeit tritt auf und mit ihr Gleichgültigkeit. Neben anderem ist das auch eine
Erklärung dafür, dass der Zusammenbruch Deutschlands im Jahre 1918 nicht von der in
furchtbaren Kämpfen stehenden Front ausging, sondern von der in viel stärkerem Maße
unterernährten Heimat"(S. 14). Und die Folgerung daraus formulierten die Autoren so:
"Wir haben aus den Kriegs- und Krisenjahren gelernt: die Sicherung des Eiweißes gehört
zur Wirtschaftsfreiheit und Wehrfreiheit... Diese Sicherung liegt in der Vorsorge! Das Eiweiß
ist dazu berufen, eine besondere Rolle in diesem Plan zu spielen"(S. 247).
Natürlich tragen alle diese Äußerungen der damaligen nationalsozialistischen Geschichtsinterpretation und dem Gesamtwirtschaftlichen Autarkiestreben Hitlers Rechnung, waren
aber auch Ausdruck einer damaligen ernährungswissenschaftlichen Tendenz.
H. Wiebel fordert in seinem Buch "Ernährung und Leistungssport", 1941, ebenfalls einen
hohen durchschnittlichen Protein-Verzehr für ein Volk, "besonders für den Sportler und
Soldaten, erkennt aber auch an, dass sehr hohe Mengen Nahrungsprotein die Dauerleistungsfähigkeit nicht fördern, dass eine gemischte Kost, die reich an Vegetabilien ist, fördernd auf die Ausdauer wirkt" (S. 32). Die hohe Proteinforderung begründet er einmal aus
sport-ärztlichen Erfahrungen, vor allem aus den Kostplänen der Teilnehmer der Olympiade
von 1936, dann aber auch aus historischer Sicht. Vor dem Vegetarismus warnt er: "Er birgt
die Gefahr lebens- und wirklichkeitsferner, ja pazifistischer Tendenzen in sich... (S. 22) und
weist dann weiter auf die enge Beziehung zwischen Ernährung und Verhalten hin: "Die
engen Beziehungen zwischen Ernährungsweise und Lebenshaltung liegen auf der Hand. Der
Alltag lässt uns viel mehr 'unweise', in lebensfeindlicher Verneinung stecken gebliebene
Vegetarier begegnen, deren Haltung und Wesen gerade das Kämpferische vermissen
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lassen, dem wir im Sport das Primat zuweisen. Auf der anderen Seite ist es doch wohl nicht
nur Zufall, dass Tatkraft, Aktivität, Spannkraft und Leistung sich auffallend viel bei denen
finden, die Fleischgenuss durchaus nicht verachten. Ja, fleischreiche Nahrung und gesteigerte Tatkraft sind offenbar parallel gehende Erscheinungen. Nicht nur am einzelnen
Menschen, sondern auch an ganzen Völkern lässt sich das beobachten. Das soll nicht
heißen, die Fleisch essenden Völker sind die leistungsfähigsten... Gemeint ist damit
lediglich, dass leistungsfähige Völker immer auch Fleisch essende, meist sogar ausgesprochenster Art waren"(S. 23).
Nur kurz weist er auf einen Zusammenhang hin, der für die Sozialgeschichte aber von
größter Bedeutung ist und den schon Lichtenfelt 1913, Gesch. d, Ernährung, teilweise
angedeutet hat: "Leistung führt durch Auslese zu sozialem Aufstieg. Dessen Folge ist, was
man immer wieder beobachten kann, ein vermehrter Fleischverzehr. Hat dieser nicht
vielleicht seine ganz besondere Leistung erhaltende und -steigernde Bedeutung für die auf
Grund ihrer Spannkraft, Aktivität usw. besonders Leistungstüchtigen?" (S. 23).
Nach dem 2. Weltkrieg verlor die deutsche Ernährungsphysiologie den letzten Rest ihrer
führen-den Stellung in der Welt; denn nach dem wissenschaftlichen Neuanfang nach den
Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit hatte sie den Anschluss an die wissenschaftliche
Entwicklung verloren, der erst mühsam wieder aufgeholt werden musste. Dazu war
vielleicht auch das Interesse in Deutschland an diesem Themenbereich nicht mehr so groß
wie früher. So beschränkte sich die deutsche Ernährungswissenschaft weitgehend darauf,
mit Sorgfalt die Forschungsergebnisse des überwiegend englischsprachigen Schrifttums zu
sammeln und darzustellen, die zum großen Teil anhand von Tierversuchen gewonnen
wurden. Die Frage, die die deutsche Ernährungsphysiologie bis zum 2. Weltkrieg so sehr
beschäftigt hatte, welche Ernährung die beste für die geschichtliche Leistungsfähigkeit
eines Volkes ist, trat nun immer mehr hinter der Frage zurück, wie man die Millionen
Menschen in den Entwicklungsländern vor einer Mangelernährung bewahren kann, und
zwar nicht allein aus medizinischer und humanitärer Sorge, sondern aus ökonomischen und
politischen Gründen. Denn die vor allem an Proteinmangelernährung leidenden Menschen
der Entwicklungsländer haben z. Zt. noch nicht die nötige Leistungsfähigkeit, um aus
eigener Kraft eine ausreichende Wirtschaft und Verwaltung aufzubauen.
Der englische Historiker G. M. Trevelyan, der in seiner Kultur- und Sozialgeschichte
Englands, 1944, auch die Ernährung der englischen Bevölkerung in den einzelnen von ihm
dargestellten Zeitabschnitten beschreibt, gibt in einer Bemerkung zu erkennen, dass er
auch die geschichtlich bedeutsamen Auswirkungen von Ernährungsveränderungen festgestellt hat. So schreibt er im Zusammenhang der Darstellung der Verbesserung der
allgemeinen Lebensverhältnisse In Schottland gegen Ende des 18. Jahrhunderts: "Aus den
schottischen Zeitgenossen von Bumes (1759 - 1796) war ein derbes, kräftiges Volk
geworden, so gänzlich anders als seine Großväter, die infolge von Hunger, Kälte und
Kleidungsmangel häufig einen hässlichen, verschlampten und stumpfen Eindruck auf den
Außenstehenden gemacht hatten" (S. 434).
Die bisher ausführliche Darstellung innerhalb des deutschen Schrifttums über die Zusammenhänge zwischen Ernährung und geschichtlichem Verhalten ist in der Arbeit von W.
Lenz , 1949, "Ernährung und Konstitution" enthalten. Wie der Titel schon erkennen lässt,
ist diese Arbeit hauptsächlich aus medizinisch-anthropologischer Sicht geschrieben. Lenz
interessiert in dieser Arbeit die Beziehung zwischen Ernährung, Stoffwechselregulation,
endokrinem Drüsensystem und Konstitution. Er hat zu diesem Zweck erst einmal den
Wissensstand seiner Zeit über die Arbeit des endokrinen Drüsensystems, dessen Beeinflussbarkeit durch die Ernährung und die dadurch hervorgerufenen Konstitutionstypen
dargestellt. Dann hat er Beobachtungen und Forschungsergebnisse aller Art und Disziplinen
(vorwiegend aus dem 20. Jahrhundert, aus dem englisch-sprachigen Schrifttum, aus dem
medizinisch-anthropologischen Schrifttum) gesammelt, sofern sie sich dem Thema
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zuordnen oder einordnen ließen. In vielem musste diese Arbeit eine Art Stoff-sammlung
bleiben, weil der damalige Wissensstand- noch zu bruchstückhaft war und weit mehr
Beobachtungsergebnisse als wissenschaftliche Erklärungen bestanden. Diesem Konzept
gemäß sind die persönlichen Beurteilungen des Verfassers sehr knapp bemessen und
kommen mehr in der Auswahl anderer Autorenzitate zum Ausdruck. Einige hier wichtige
Darstellungen von Lenz seien nachfolgend zitiert: "Meine Arbeit handelt von dem Einfluss
der Ernährung auf die Konstitution; sie will damit die große Bedeutung der Erbmasse nicht
leugnen, sondern vielmehr erkennen helfen, wie "Erbmasse und Umwelt beim Aufbau der
Konstitution zusammenwirken (S. 7, Vorwort). "Ich möchte glauben, dass der Volkscharakter weitgehend von der Ernährungsweise abhängt. In diesem Sinne hat schon
Rousseau im 'Emile' geschrieben... Vielleicht kommt Rousseau hiermit der Wahrheit näher
als die späteren Autoren wie Gobineau, Le Bon und Mc Dougall, die die gleichen Unterschiede sahen, aber durch rassische Verschiedenheiten erklären wollten... Die Chinesen
sind für europäische Begriffe äußerst geduldig, friedliebend und geneigt, ein Unrecht still zu
ertragen..."Wenn das chinesische Volk einzig in seiner Geduld dasteht", schreibt Lin
Yutang, "so ist es mit noch mehr Recht wegen seiner Teilnahmslosigkeit berühmt. Die
Vorliebe von feinem Geschmack vor der Kraft in der Kunst hat eine körperliche Grundlage
in der verminderten Vitalität und den gemilderten Instinkten des Mannes... Die chinesische Philosophie wird nie einen bleibenden Eindruck auf den Westen machen, weil die
chinesische Philosophie mit ihrer Mäßigung, ihrer Zurückhaltung und ihrem Pazifismus, die
alle physisch bedingt sind durch die Herabsetzung der körperlichen Energie, niemals zu
dem westlichen Temperament mit seinem aggressiven Überschwang und seiner Vitalität
passen kann... In etwas anderer Weise treten auch im japanischen Volkscharakter
schizothym-introvertierte Züge hervor. Das Nebeneinander von zartestem lyrischen Empfinden und unpersönlich starrem und kaltem Pflichtbewusstsein erinnert an Kretschmers
Schizothyme" (S. 64)... "In gewisser Beziehung bildet der extrovertierte Westen die
Antithese zum introvertierten Osten. Praktischer Verstand, Geschäftsgeist, Geschick im
Vermitteln, Tatkraft, syntone Weltoffenheit und Humor sind charakteristisch für die Fleisch
essenden Engländer und Amerikaner" (S. 166)... "Die Wachstumsbeschleunigung in den
vergangenen 100 Jahren scheint mit einer allgemeinen Steigerung der psychischen Vitalität, aber auch der nervösen Erregbarkeit einhergegangen zu sein" (S. 169)..."Ich glaube,
dass der mittelalterliche Mensch nicht nur körperlich kleiner und zierlicher war und einen
kleineren Kopf hatte als der gegenwärtige, sondern dass er auch in seiner seelischen Art
dar schizothymen Konstitution näher stand" (S. 241)... "Wenn wir versuchen, unsere
gegenwärtige Kulturperiode vor dem Hintergrund der Geistesgeschichte der Menschheit zu
betrachten, so scheint sie allerdings von der goldenen Mitte in Richtung auf das abgewichen zu sein, was Sorokin die 'Sinnenkultur' nennt. Es scheint, als ob große Gruppen der
modernen Menschheit, vor allem in Amerika, das für die seelisch-leibliche Harmonie einer
sinnerfüllten Existenz zuträgliche Optimum an extrovertierter Vitalität, Reizbarkeit und
Triebstärke überschritten haben" (S. 242)... "Die Frage der richtigen Ernährungsweise ist in
gewissen Sinne eine Wertfrage, auf die verschiedene Temperamente und verschiedene
Weltanschauungen verschiedene Antworten geben" (S. 239)... "Biologie und Medizin
können eine solche Wertfrage nicht beantworten, sie können nur zeigen, wie konstitutionelle Temperamentunterschiede auch für die geistige Existenz des Menschen bedeutungsvoll sind" (S. 241). Lenz behandelt auch den Vorgang der Auslese durch Ernährungsunterschiede. Ist die Ernährung knapp, so vermehren sich vor allem die Individuen, die mit
dieser knappen Ernährung auskommen. Er erklärt so z.B, die kleine Statur und das geringe
Schilddrüsengewicht der Buschmänner, Malaien und Japaner neben der direkten Einwirkung der proteinarmen, vege-tarischen Kost. Andererseits sind die Aussichten auf Aufstieg
für vitale, energische und lebhafte Individuen infolge besserer, proteinreicherer Kost größer
als für solche, die infolge einer schlechteren Ernährung apathisch und antriebslos sind.
Diese wichtigen Überlegungen, die eine große Belesenheit im außermedizinischen Bereich
deutlich werden lassen, sind leider von den Geisteswissenschaften völlig unbeachtet
gelassen worden. Kaum ein Historiker wird sich ja auch in entsprechendem Umfang für

- 139 -

anthropologisch-medizinische Sachzusammenhänge interessieren und so sein Blickfeld
weiten wollen.
Bezüglich der Wirkungen hoher tierischer Proteinmengen muss auch zwischen der Art des
tierischen Proteins unterschieden werden, ob es sich z.B. um Fleisch oder Milch handelt.
Stepp hat 1954 ausführlicher darauf hingewiesen. Bei Milch scheinen eine Reihe negativer
körperlicher Auswirkungen nicht aufzutreten, die bei Fleisch festzustellen sind. Auch die
geistige Frische scheint größer als bei Fleischgenuss zu sein. All das betrifft aber mehr den
Bereich der besseren Verträglichkeit als das Problem der Auswirkungen größerer und
großer Mengen tierischen Proteins auf das Verhalten. (Dass die Dauer der Proteinresorption, d.h. die Verteilung der Proteinstoffwechselwirkungen auf die Zeit, von einer gewissen
Bedeutung sind, muss angenommen werden. Vielleicht ist so die mildere Proteinstoffwechselauswirkung pflanzlicher Proteine mit zu erklären). Trotzdem sei folgende Darstellung
über die sich nach Stepp überwiegend von Milch und Mehl ernährenden Hirten-Araber und
Beduinen weitergegeben, die Stepp allerdings nicht nach eigenen Anschauungen, sondern
nach P.W. Harrison (1924 The Arab at Home) und nach de Larrey, der etwa 100 Jahre
früher schrieb, (encyclopedia britannical 2,11. Ed.) abgefasst hat: "... es sind schlanke,
schön gebaute Menschen mit den Augen eines Falken, mit stolzer Miene... stets in bester
körperlicher Verfassung,... Müdigkeit kennen sie nicht. Das Urteil Harrisons über die
Wüstenaraber bestätigt den Bericht, den weit über hundert Jahre vorher der Generalstabsarzt der napoleonischen armee, de Larrey, über die Araber gegeben hat. Er schrieb: "ihre
körperliche`Verfassung ist in jeder Hinsicht der der Europäer überlegen. ihre Sinnesorgane
sind von außerordentlicher Schärfe, ihre Körpergröße liegt über dem mittel... Ihre Intelligenz entspricht ihrer physischen Vollkommenheit und ist zweifellos - unter sonst gleichen
Verhältnissen - der anderer Völker überlegen... ihre Lebensgewohnheiten sind einfach. ihre
Lebensführung ist enthaltsam, sie erreichen oft ein hohes Alter" (S. 637).
K. Saller wies 1957 daraufhin, dass unterschiedliche nationale oder schichtenspezifische
Ernährung, vor allem ein unterschiedlicher Eiweiÿgehalt der Kost, konstitutionelle Unterschiede bei den verschiedenen sozialen Schichten Deutschlands und auch anderer Länder
mit hervorgerufen hat" (s. 365). Die überwiegend ernährungsbedingte Zunahme der
durchschnittlichen Körpergröße bei gleichseitiger`Vorverlegung der sexuellen Reifung aus
gleichem grund und die geistig-seelische reifung klaffen in der Gegenwart immer weiter
auseinander. "Dazu, was diese Befunde für das soziale Leben, auch für die Jugendkriminalität, bedeuten und welche Schlussfolgerungen sie dazu erfordern, sei hier nicht weiter
eingegangen" (S. 366) schreibt Saller - leider, denn die Geschichtswissenschaft und die
Soziologie ist bisher solchen Gedankengängen noch nicht nachgegangen.
L. Schlegel geht 1957 in einem kurzen Aufsatz der Frage nach, welche psychologischen
Motive Menschen zur Bevorzugung einer fleischarmen oder fleischreichen Kost veranlassen,
warum also z.B. Menschen ohne eine gewisse Proteinüberempfindlichkeit, diagnostiziert
oder nur empfunden, Vegetarier sind. So verbinden viele Vegetarier mit dem Begriff
"Fleisch" nach Schlegel folgende Torstellungen: "Fleisch ist tierisch, tierisch aber ist sinnlich, ist unzivilisiert, wild, unberechenbar, triebhaft, blutrünstig. Demgegenüber tat das
'Pflanzliche' blumengleich sanft, brav, geduldig, unbeweglich. Viele Vegetarier lassen mehr
oder weniger durchblicken, dass die Enthaltung vom Fleischgenuss die Einschränkung
geschlechtlicher Bedürfnisse zur Folge habe und dass sie unter anderem deswegen zu
Vegetariern geworden seien. Andere Vegetarier preisen aus demselben Grunde Vegetariertum als bestes Mittel gegen Übervölkerung an. Besser kann die psychologische Beziehung
von Sinnlichkeit zu Fleisch nicht illustriert werden!" (S. 134). Aus entgegen gesetzten
Motiven bevorzugen nach Schlegel andere Menschen eine fleischreiche Nahrung: "Der
ausgesprochene Fleischliebhaber und Vegetariergegner schreibt dem Fleisch sozusagen
magische Wirkungen zu. Es bedeutet ihm Kraft und höchsten Lebenswert. Eine Speisefolge
ohne Fleisch ist für ihn des Wesentlichsten beraubt, nämlich desjenigen, was ihm ursprüngliche, triebhafte Kraft zu liefern hat... In bevorzugten Fleischgenuss liegt ein Bekenntnis zur
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Triebhaftigkeit, Emotionalität und zugleich zum Willen nach kraftvoller Durchsetzung und
Vitalität" (S. 134).
Im Rahmen der nun immer detaillierter und intensiveren Forschung über Ernährungsfragen
untersuchten W. Schuphan und I. Weinmann 1958, ob es ernährungs-physiologisch
richtig Ist, dass für die Ernährung des Menschen tierisches Eiweiß als wertvoll, pflanzliches
dagegen als prinzipiell minderwertig angesehen wird. Zuerst versuchten sie, in einer historischen Einleitung das Problem historisch zu veranschaulichen. Sie schreiben: "... Wohlstand ist mehr oder minder eng verknüpft mit starkem Verzehr von tierischem Eiweiß.
Andererseits sind Notzeiten charakterisiert durch eine Verknappung an tierischem Nahrungseiweiß... Dabei sind allerdings, wenn nur das so genannte Rohprotein als Bewertungsmaßstab dient und keine Unter schiede zwischen den verschiedenen Nahrungspflanzen
gemacht werden, Fehlschlüsse bezüglich der Eiweißbewertung unvermeidlich. Dies war in
Deutschland beispielsweise 1917 der Fall. Damals baute man wegen der viel höheren
Erträge und der kürzeren Vegetationszeit Kohlrüben anstelle von Kartoffeln an. Der so
genannte Kohlrübenwinter 1917 / 1918 mit allen üblen Folgen dürfte uns Deutschen noch
in böser Erinnerung sein,... Vielleicht hat die Erfahrung mit der Kohlrübe zu der noch heute
gültigen landläufigen Anschauung beigetragen: Tierisches Eiweiß ist für die Ernährung des
Menschen wertvoll, pflanzliches minderwertig... Betrachten wir einmal kritisch überwiegend
vegetarische Kostformen einiger Völker bezüglich Eiweißmenge und Eiweißqualität und
ziehen hier zunächst die Jahrtausende alte Kost eines 400 Millionen-Volkes, der Chinesen,
heran... W.H. Adolph, der längere Zeit als Biochemie-Professor an der Yenchin-Universität
in Peking tätig war, berichtet (S. 1944; Anm.d.Verf), dass dem Chinesen im Durchschnitt je
Kopf und Tag etwa 80 Gramm Eiweiß zur Verfügung stehen, also nicht geringe Mengen. Die
ländliche Bevölkerung - das sind 85-90 % der Gesamtbevölkerung - lebt von einer Eiweißzufuhr, die nur zu 5 % auf tierischem Eiweiß, aber zu 95 % auf pflanzlichem basiert...
Dadurch, dass verschiedene Getreidearten einschließlich Hirse zu einer Mischkost vereint
werden und dass diese Getreidemischkost, die 88 % der gesamten Kost ausmacht, durch
Soja und durch das relativ hochwertige Eiweiß des Chinakohls und der Batate ergänzt wird,
ist die Bevölkerung Chinas, wie seine Jahrtausende alte Geschichte beweist, trotz seiner
empirisch entwickelten, fast vegetarischen Kost lebens- und leistungsfähig ablieben. Man
denke hier nur an die oft übermenschlichen Leistungen der chinesischen Kulis... Die Möglichkeiten, die Qualität von minderwertigem Pflanzeneiweiß entscheidend zu verbessern,
liegen also in Aufwertung und Ergänzung, Diese Tatsache wird in den letzten Jahren bei der
Behandlung von Kwashiorkor, speziellen Eiweißmangelschäden und allgemeiner Unterernährung zugrunde gelegt. Eingehende Untersuchungen der FAO über Kwashiorkor In
Zentralafrika, Mittel- und Südamerika ergaben, dass überwiegende Ernährung mit Stärketrägern, die arm an hochwertigem Eiweiß sind, z.B. mit Maniok, Taro, Yams, Erdmandeln.
Kochbananen und mit Mais diese Erkrankung bedingt. Hingegen verhindert die regelmäßige
Aufnahme von anderen Getreidearten als Mais und von wertvollen pflanzlichen Proteinen,
wie sie in Leguminosen und den meisten Blattgemüsen vorkommen, das Auftreten vom
Kwashiorkor (S. 23). Anschließend wird, für die einzelnen pflanzlichen Nahrungsmittel eine
genaue Analyse der Aminosäureanteile ihrer Proteine vorgenommen, die durchschnittliche
Menge Rohprotein /100 g angegeben, die biologische Wertigkeit dieser Proteine berechnet
und erste genaue Aussagen über die gegenseitige Ergänzungswirkung von pflanzlichen
Proteingemischen gemacht, Das Ergebnis ist, dass bei geeigneten Mischungen z.B. Getreide, Hülsenfrüchte und 'blattgrünhaltiges Gemüse, durchaus eine Mangelernährung
vermieden werden kann. Damit ist aber nicht ausgesagt, dass es sich bei solchen Proteingemischen um eine optimale (=günstige) Ernährung handelt, d.h. dass der betreffende
Mensch bzw. die betreffende Gesellschaft optimal Verhaltens und Leistungsformen zeigt.
H. Glatzel, dessen Lehrbücher im deutschen Schrifttum nach dem 2. Weltkrieg die umfangreichsten Bibliographien über die in- und ausländischen ernährungswissenschaftlichen
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Veröffentlichungen enthalten, ist bis jetzt bei seiner Entscheidung für die (mehr indirekte)
Empfehlung eines hohen Proteinverzehrs geblieben. Er spricht aber offen aus, dass eine
solche Empfehlung von der subjektiven Wertschätzung bestimmter Lebensformen und
Lebensziele abhängt.
1962 schreibt er: "Eine hohe Eiweißzufuhr bedingt demnach offensichtlich keine Beeinträchtigung, sondern vielmehr eine Steigerang jener Kräfte und Fähigkeiten, die das
heutige Leben im abendländischen Zivilisationsbereich fordert. In gleicher Richtung deuten
die bereits erwähnten Beobachtungen an eiweißreich gefütterten Tieren"(S. 324).
1970 bemerkt er im Zusammenhang eines Vergleiches der Ernährung des vorgeschichtlichen und geschichtlichen Menschen: "Nach den Berechnungen der Prähistoriker muss man
in dieser 'Wildbeuterphase' mit einem Tagesverzehr von 220 g Protein rechnen. Eine solche
proteinreiche tierische Kost ist gleichzeitig eine relativ fettreiche Kost, Kohlenhydrate
fehlen fast ganz. Mit dieser Kost waren die Steinzeitmenschen körperlich und geistig so
leistungsfähig, dass sie mit Waffen und Fallen Klein- und Großtiere erlegten, magische
Vorstellungen entwickelten und sich künstlerisch betätigen konnten... Die große Umstellung
der Ernährung kam in der neolithischen Periode mit dem Wandel des Jägers und Sammlers
zum Ackerbau und Viehzüchter... Aus der Protein - Fett - Kost des Wildbeuters wurde die
Kohlenhydratkost des Ackerbauers. Der Tagesverzehr lag jetzt überschlagsweise bei rund
600 g Kohlenhydraten und 20 g tierischen Proteinen... Überall auf der Erde unterscheiden
sich Jäger und Nomaden von den Ackerbauerbauern in ihrer Wesensart und ihren Verhaltensweisen. Sind diese Unterschiede die Folge der anderen Art des Nahrungserwerbs und
er anderen sozialen Lebensform oder sind sie die Folgen des verschiedenen Protein - Fett Kohlenhydratgehaltes der Kost? (S. 16).
Glatzel ist selbst ein Beispiel dafür, wie viele Ernährungswissenschaftler ihre Empfehlungen, trotz auf anderes hindeutender Wortwahl, nach überwiegend körperlich-vitalitätsbezogenen Gesichtspunkten geben und weniger den Zusammenhang zwischen Ernährung
und tatsächlich vollbrachte kulturellen Leistungen und sozialem Verhalten sehen. Ihm hätte
sonst in obiger Darstellung auf-fallen müssen, dass die erbrachten Leistungen des
Menschen nach dem Übergang zum Ackerbau (der sog. neolithischen Revolution) um ein
Vielfaches höher waren, auch in künstlerischer Be-ziehung, als in der Wildbeuterphase,
obwohl es sich anthropologisch um den gleichen Menschen seit mindestens 50 000 Jahren
v. Zr. handelte. Hier zeigt sich die Herkunft der Ernährungswissen-schaft von der Medizin
und Biochemie, die auch in ihren Wertungen den biologischen Schwerpunkt nicht verleugnen können. In vielen anthropologischen und ethnologischen Beispielen, die Glatzel bringt,
dominiert jene einseitige biologische Sicht, so z.B. 1976 in jenem Vergleich, der, schon
früher, in die allgemeine Ernähungsliteratur eingegangen ist: "Auffallende Unterschiede von
Körperbau und Gesundheitszustand zwischen Nachbarvölkern stehen oft in Korrelation mit
der Höhe des Proteinkonsums. ... Die Massai, Hirten in Kenia, deren Kost zum großen Teil
aus Milch, Blut und Fleisch besteht, sind hochgewachsen, kräftig und gesund. Ihre Acker
bauenden Kikuyu Nachbarn, die fast ausschließlich von Hirse, Mais, süßen Kartoffeln und
Yams leben, sind kleiner, schwächer und weniger widerstandsfähig gegen eine Reihe von
Tropenkrankheiten wie auch gegen Tuberkulose und Lungenentzündung. Die Durchschnitts-Massaifrau ist so kräftig wie der Durchschnitts-Kikuyumann" (S. 27). Dass diese
Darstellung eine verzerrte Vorstellung von der Wirklichkeit der geschichtlichen Lage der
beiden genannten Stämme entstehen lässt, zeigt die Betrachtung ihrer derzeitigen Rolle
im Heimatstaat Kenia. Die Kikuyu, die etwa 20 % der Gesamtbevölkerung stellen, sind der
staatstragende Stamm, während die Massai und die übrige Vieh züchtende Bevölkerung
politisch keine Rolle spielen, weil sie den Anschluss an die moderne Zeit nicht aus eigener
Kraft wie die Kikuyus gesucht haben.
Nach dem zweiten Weltkrieg traten die gleichen ernährungs-bedingten Verhalten Sanierungen vor allem in Deutschland auf wie nach dem ersten Weltkrieg, Hierzu gibt H. Glatzel
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eine kurze eindrucksvolle Beschreibung: "Ein Massenversuch war die Unterernährung In
Deutschland in den Jahren 1945 " 48. Die Tagesrationen für den 'Normal Verbraucher'
lagen 1959 'bei 2440 cal mit 72 g Protein (zu 50 % tierischer Herkunft) und sanken in den
Nachkriegsjähren auf 1208 cal mit 39 g Protein (au 20 % tierischer Herkunft). Bank des
schwarzen Marktes lag der tatsächliche Verzehr in der Regel allerdings wohl etwas höher.
Die ärztlichen Erfahrungen lehrten, dass ein großer Teil der Menschen, vor allen Dingen der
geistig tätigen Menschen, von der Mitte des Krieges an in steigendem Maße über Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit, Merkschwäche, Humorlosigkeit, Verstimmung und
Reizbarkeit, Antriebs schwäche, Gleichgültigkeit, Schwund der sexuellen Libido und Abneigung gegen eine Veränderung des Gewohnten klagten. "Ich gerate in Versuchung, bei
meiner eigenen Vorlesung einzuschlafen" parodierte sich ein Göttinger Professor. Da eine
Unterernährung an anderen lebensnotwendigen Nährstoffen und energetische Unterernährung vor Kriegsende kaum ins Gewicht fiel, darf man in diesen Änderungen der Verhaltensweisen in erster Linie einen Ausdruck des Proteinmangels sehen" (S. 213).
Ein ebenso furchtbarer geschichtlicher Großversuch waren die Konzentrationslager. Über
die Verhaltensweisen der dortigen Gefangenen ist man genau informiert. Glatzel hat
diesbezügliche Veröffentlichungen in der folgenden Darstellung verarbeitet: "Charakteristisch ist der langsame Verlust von Leistungsfähigkeit und Leistungswillen, Müdigkeit,
Antriebsschwäche, Verlust der Merkfähigkeit, Humorlosigkeit, Reizbarkeit und Abneigung
gegen jede Veränderung des Gewohnten beherrschen immer mehr das Bild... Mit der
Antriebslosigkeit und Abstumpfung hängt vermutlich auch die auffallende Seltenheit
neurotischer Reaktionen und Selbstmorde in späten Phasen zusammen. Männer halten
Hunger und Unterernährung im Allgemeinen sehr viel schlechter aus als Frauen". (S. 214).
Der Bericht von H. Kraut 1962 über die Ernährungsauswirkungen der letzten Zeit des
zweiten Weltkrieges und der direkten Nachkriegsjahre in Deutschland deckt sich in seinen
Ergebnissen mit denen von Glatzel: "Körperlich zeigten sich die Folgen der Unterernährung
in der allgemein verbreiteten Müdigkeit und der raschen Erschöpfung. Auffallend war das
Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit, des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit. Geübte
Schauspieler verloren trotz Souffleur so sehr den Faden ihrer Rolle, dass der Vorhang
herabgelassen werden musste. Erfahrene Professoren blieben mitten in ihrer oft gehaltenen
Vorlesung stecken. In den Betrieben häuften sich die Unfälle infolge Unachtsamkeit und
Gleichgültigkeit. Der Humor, der noch bis zum Ende der Naziherrschaft ein Ventil gegen
den seelischen Druck gewesen war, wich einer völligen Humorlosigkeit. Mit dem Schwinden
individueller Persönlichkeitsunterschiede und der Vernachlässigung der äußeren Erscheinung verband sich die Zunahme der Kriminalität, überhaupt das Schwinden verbindlicher
ethischer Normen... Wir glaubten damals, dass die moralische Verwilderung in Jahrzehnten
erst überwunden werden könne, aber sie verschwand von selbst mit dem Verschwinden
des Hungers... Im Vordergrund stand wohl die Apathie, auch schon gegenüber der immer
hoffnungsloser werdenden Kriegssituation... Die Apathie ging manchmal in eine kaum zu
begründende Streitsucht über. Auch im Deutschland der Nachkriegszeit wirkten viele
Ursachen zusammen... Aber sicher ist, dass vieles infolge der ungenügenden Ernährung
nicht besser sein und ohne einen Umschwung in "der Ernährung nicht besser werden
konnte" (S. 88).
Kraut sieht schon 1962 eine Parallele zwischen dem Verhalten der Deutschen in den
Hungerjahren der Nachkriegszeiten und dem Verhalten der Menschen in den Entwicklungsländern: "Einen großen Teil dieser Erscheinungen finden wir in den Berichten aus unterentwickelten Ländern wieder... Die wirtschaftliche Leistung kann nicht größer sein, als es
die zur Verfügung stehenden Berufskalorien erlauben. Zu ihrer Steigerung ist eine Starthilfe auch an Nahrungsmitteln erforderlich. Bei längere Zeit anhaltender gleichmäßiger
ungenügender Ernährung tritt oft eine Einstellung auf ein niedriges Niveau von Körpergewicht, Leistungsfähigkeit, Infektabwehr und Vitalität ein. Mangel an Initiative kann Folge
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von Unterernährung, Zurückhaltung bei der Arbeit, Schutz vor weiterem Verlust an
Körpersubstanz sein" (S. 93).
In einem wichtigen Aufsatz äußerte sich J. Kühnau 1970 zu dem Problem der Anpassung
des Menschen an unterschiedliche Kostformen; denn der Mensch als Omnivor ernährte und
ernährt sich ja zeitlich und räumlich gesehen von der verschiedensten Nahrung. Kurzfristige Koständerungen werden durch eine kurzfristige Anpassung des Enzymhaushaltes
und des Stoffwechsels an die neue Kost bewältigt. Langfristige, säkulare Koständerungen
scheinen darüber hinaus einen Wandel der Konstitution hervorzurufen, das kurzfristige
Anpassungsvermögen ist eine rein phänotypische, sich relativschnell entwickelnde und
ebenso schnell bei Wegfall des Anpassungsreizes wieder verschwindende Eigenschaft, die
streng an das Individuum gebunden und daher nicht in der Lage ist, die langfristigen
(säkularen) Umstellungen des somalischen und psychischen Habitus zu erklären, welche
die Menschheit im Verlauf ihrer 1 1/2 Millionen Jahre um fassenden Geschichte in offensichtlichem Zusammenhang mit ihrer Ernährung erlebt hat. Viele Beobachtungen deuten
darauf hin, dass es neben der bisher erörterten 'akuten' Anpassung an einen Wechsel der
Ernährungsform eine chronische, langfristige Form der Reaktion auf dauernde Umstellungen der Ernährungsweise gibt, welche zu ihrer Entwicklung (und eventuellen Rückbildung) Generationen benötigt und möglicherweise genotypischen Charakter aufweist.
Offenbar ist die Nahrung unter geeigneten Bedingungen imstande, wie ein Prägestempel
eine ihrer Zusammensetzung entsprechende Umstellung des Zellstoffwechsels zu bewirken
... Solche permanenten, durch Veränderungen von Ernährungsgewohnheiten und Ernährungstraditionen bewirkte Umprägungen des Stoffwechsels, die sich über das Endokrinium
auf Habitus und Persönlichkeits-struktur auswirken können, scheinen sich im Laufe der
Menschheitsgeschichte mehrfach abgespielt zu haben und gerade auch in der Gegenwart
abzuspielen, obwohl sie schwer fassbar Bind, Die sogenannte 'neolithische Revolution' d.h.
der Übergang des extrem eiweiß- und fettreich ernährten altsteinzeitlichen Wildbeuters zur
Kohlenhydrat reichen Ernährung des sesshaft gewordenen Acker- und Hackfruchtbauers
gehört ebenso zu diesen langfristigen alimentär bedingten Adaptionsvorgängen wie die vor
unseren Augen sich abspielende Umstellung der kalorienreichen, relativ eiweißarmen
Ernährung des Bauern und Handwerkers im agrarischen Zeitalter auf die kalorienarme und
eiweißreiche Durchschnittskost des modernen zerebralisierten Stadtmenschen mit sitzender
"Lebensweise" (S. 6)... "Dass mit beiden säkularen Ernährungs-umstellungen bleibende
Veränderungen des Körperbaus und des Stoffwechsels verbunden waren und sind, kann
aus zahlreichen Beobachtungen geschlossen werden" (S. 7). ... "Es gibt auch viele Zeugnisse dafür, dass Verpflanzung in ein anderes Lebens- und Nahrungsmilieu eine über
mehrere Generationen hin nachweisbare Veränderung somatischer Konstanten hervorrufen
kann... Die Frage nach einer langfristigen, über Generationen wirksamen Adaption des
Menschen an einen säkularen Wandel seines Nahrungsmilieus ist auf Grund dieser Erkenntnisse und Beobach-tungen erneut gestellt. Sie hat eine weit über ihr biochemisches und
medizinisches Interesse hinausgreifende anthropologische und soziale Bedeutung... Sie
sollte daher ohne Voreingenommenheit mit allen Mitteln der an ihr interessierten Disziplinen bearbeitet und einer Beantwortung zugeführt werden. Zweifellos wird diese Antwort
wichtige, ja entscheidende Beiträge au dem brennenden Problem der Verhaltensweisen und
der Überlebenschancen des Menschen in einer sich schnell wandelnden technischen Umwelt
liefern" (S. 9). Etwas sehr Wichtiges berichtet H. Schadewaldt 1975 über die Auswirkungen
der Ernährung in der Kriegsgeschichte. Er hat sich mit der Ernährung der Seeleute im 19.
Jahrhundert beschäftigt, vor allem der englischen und französischen: "Und Lawrences (T.E.
Lawrence, Geheimagent Englands im ersten Weltkrieg in Arabien; Anm. d.Verf.)
Die Schlussbemerkung, dass eine gute Küche für die Strategie wichtiger sei als - wir
würden heute sagen - die Feuerkraft der Armee, galt auch voll und ganz für die Kriegs- und
Handelsmarinen jener Zeit. Horatio Nelsons Seesiege während der Napoleonischen Kriege
sind nach übereinstimmender Auffassung von Marine-Historikern zum großen Teil auf die
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sorgsame Nahrungsmittelauswahl und die von Nelson erstmals nach wissenschaftlichen
Gesichtspunkten getroffene Nahrungsmittelzufuhr zurückzuführen" (S. 319).
Die Sportmedizin hat schon seit der Antike einen hohen Proteinanteil (überwiegend
tierischer Herkunft) empfohlen. Einmal, um die Muskelmasse zu vermehren, und zum
anderen aus psychologischen Gründen (der Vitalität steigernde Effekt hoher Proteinmengen
sollte Leistungs- und Siegeswillen, die höhere Erregbarkeit des Nervensystems die
Reaktionsfähigkeit steigern).
Als Beitrag eines führenden westdeutschen Sportmediziners sei hier J. Nöcker, 1974,
zitiert: "Zahlreiche, vor allem von russischen Autoren durchgeführte Untersuchungen
haben eindeutig gezeigt, dass die Erregbarkeit des Nervensystems durch reichliche Eiweißzufuhren gesteigert wird, während Eiweißmangel sie mindert" (S. 42). …"Umgekehrt wissen
wir, dass beim Menschen im Rahmen des ihm eigenen Temperamentes durch erhöhte
Eiweißzufuhr eine gesteigerte Aktivität erreicht wird" (S: 42). Er unterscheidet aber auch
zwischen einer Ernährung für Dauersportarten (Dauerleistungen), für die der Proteinanteil
der Sporternährung eine bestimmte Menge (1,2 g /kg Körpergewicht) nicht überschreiten
sollte und Schnellkraftsportarten, für die er einen höheren Proteinanteil der Nahrung
empfiehlt, ebenso, wenn Muskelzuwachs erreicht werden soll.
Es muss aber bezweifelt werden, ob Versuche, Zielsetzungen und Empfehlungen der
Sportmedizin auch für das geschichtliche Alltagsverhalten als gültig angesehen werden
können. Optimale Leistung im Sport und optimales Verhalten im Alltagsleben sind nicht
immer identisch. Zur optimalen sportlichen Leistung gehört eine gewisse geistig-psychische
Gespanntheit und ein "besonderer Leistungs- "und Durchsetzungswille, die in geschichtlichen Alltagsleben in soziologischer Hinsicht oft mehr belasten können, als sie dem
Einzelnen nützen.
Die allgemeine Medizin empfiehlt in den letzten Jahren ebenfalls wieder einen höheren
Proteinanteil, aus verschiedenen Gründen: Diät gegen Übergewicht, Angst vor Eiweißmangelsymptomen, angeblich leistungsfähigeres Alter, aber auch um des allgemein
erwarteten Vitalität steigernden Effektes willen als Mittel gegen Stress und Leistungsschwache. Eine extreme Ansicht vertreten W. Lutz und seine Anhänger, die behaupten,
erst bei einer kohlenhydratarmen Protein-Fett-Diät sei der Mensch voll leistungsfähig und
gesund. In seinem 1975 erschienen Buch begründet das W. Lutz an sich und seinen DiätPatienten folgendermaßen; "Wer kohlenhydratarm lebt, merkt plötzlich, wie das komplizierte Getriebe seines Organismus funktionieren kann, wenn der richtige Brennstoff
zugeführt wird. Es ist sozusagen wie bei einem Autofahrer, der mit seinem Sportwagen aus
einen unterentwickelten Land zurückkommt, wo er nur Normalbenzin bekam, und der jetzt
zu Hause wieder Superbenzin tanken kann. Man kann nicht näher beschreiben, was sich da
alles ändert“. Man schläft besser, man ist "körperlich und geistig leistungsfähiger... und
die Potenz wird besser, wenn auch manchmal erst nach einer mehrmonatigen negativen
Phase... Immer wieder ist man erstaunt darüber, wie wenig ein kohlenhydratarm ernährter
Mensch isst und welche Aktivität er dabei entfaltet" (S. 18). Von sich selbst berichtet er:
"Eine ganz wesentliche Änderung ging auf seelischem Gebiet vor sich. Alles geht mir jetzt
schneller von der Hand, ich bin viel entschlussfreudiger" (S. 14).
Da W. Lutz ein entschiedener Vertreter einer proteinreichen Kost ist, sind von besonderem
Wert die negativen Auswirkungen dieser Kost, "diese sind aber oft nicht ganz zu übersehen" (S. 188). "Patienten, denen man abrupt alle Kohlenhydrate streicht, fühlen sich
zwar meist recht wohl, sind aber oft müde und müssen früher zu Bett gehen... Sie sind bei
aller gesteigerten Leistungsfähigkeit irgendwie aus dem Gleise gekommen... Zu ihnen (den
negativen Auswirkungen; Anm.d.Verf.) gehört bei Männern ein gewisser Verlust an Erregbarkeit, der zwar das 'Managen' erleichtert, sich aber auf sexuellem Gebiet nachteilig
bemerkbar machen kann. In früheren Kapiteln wurde schon darüber gesprochen, dass
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Harnsäure und Cortisol im Blut absinken, was zu verminderter Erregbarkeit des Gehirns, ...
aber auch manchmal zu verminderter Agilität führt. Mit der Umstellung des Stoffwechsels
auf kohlenhydratarme Ernährung schlägt dies nach einigen Monaten allerdings meist in das
Gegenteil um. Sehr viele Patienten haben mir berichtet, dass es dann wieder wesentlich
besser ging" (S. 188).
Bei der Lektüre der von Lutz dargestellten Erfolgsfälle aus seiner ärztlichen Praxis, vor
allem aber seiner eigenen selbst dargestellten Lebens- und Krankheitsgeschichte drängt
sich die Vermutung auf, dass es sich bei ihm selbst und einem Teil seiner Erfolsgspatienten
um Fälle von Cerealienallergie (Getreide-) handelt, deren negative Symptome (häufige,
lang andauernde erkältungsähnliche Krankheiten, degenerative Veränderungen am
Knochensystem und Bewegungsapparat, ständige Abgeschlagenheit mit depressiven
Verstimmungen, Muskel- und Bindegewebsschwäche) natürlich bei Übergang zu einer
kohlenhydratarmen Kost verschwanden, so dass die erlebten positiven Veränderungen
relativer Natur sind, zumal bei einer heutigen westeuropäischen Durchschnittskost eventuelle Unterernährung ausgeschlossen werden muss und Personen mit Proteinüberempfindlichkeit gerade bei kohlenhydratreicher Kost ähnliche Symptome verlieren, die Lutz
bei solcher Kost an sich feststellte.
1976 äußerte sich E. Kofranyi über die Auswirkungen höheren Eiweißverzehrs auf die
geistige Leistungsfähigkeit in seinem Aufsatz über "Proteine": "Wir sind überzeugt, dass
auch die geistige Leistungsfähigkeit von der Höhe des Eiweißkonsums abhängt, obwohl es
schwierig wäre, dies exakt zu beweisen. Immerhin sind es die aktivsten Völker, die den
höchsten Proteinverzehr haben..." Diese Bemerkung ist insofern besonders interessant,
weil er es mit war, der in gründlichen Versuchen die Höhe der als optimal angesehenen
durchschnittlichen täglichen Nahrungsproteinmenge reduzierte.
Nach dem 2. Weltkrieg häufen sich die ernährungswissenschaftlichen und medizinischen
Untersuchungen über die Auswirkungen des Nahrungsmittelmangels, vor allem der
Proteinlücke, in den Entwicklungsländern. Man untersuchte in Tierversuchen die Folgen von
Mangelernährungen, registrierte die in den Entwicklungsländer auftretenden Symptome,
ermahnte, alle Anstrengungen au unternehmen, um vor allem die Proteinlücke zu schließen
und machte die verschiedensten Vorschläge zur Lösung dieser Aufgabe. Nicht nur Ernährungswissenschaftler und Mediziner, sondern in zunehmendem Ausmaße auch Soziologen,
Nationalökonomen und Politiker sind sich dieses Problems bewusst geworden. Man hat
mittlerweile erkannt, dass wirtschaftlicher Fortschritt Aufbau einer Infrastruktur, funktionierenden Verwaltung und stabilen demokratischen Staatsform, kurz die echte Selbsthilfe
der Entwicklungsländer, nur bei Ermöglichung einer ausreichenden Ernährung möglich ist.
Sowohl bei den absolut Hungernden (etwa 20 % der Weltbevölkerung) als auch bei den
zwar mit Kohlenhydraten gerade ausreichend Versorgten aber einseitig Ernährten (etwa 50
% der Weltbevölkerung) spielt der Eiweißmangel eine entscheidende Rolle. Einige Beispiele
aus dem mittlerweile schon fast unübersehbaren Schrifttum, das aber inhaltlich einheitlich
ist, seien hier dargestellt.
Zuerst muss darauf hingewiesen werden, dass die ungenügende Ernährungssituation nicht
der einzige Grund für die sich mit der wachsenden Bevölkerung verschärfenden Krisen der
Entwicklungsländer ist. Der Staatspräsident von Tansania, J. K. Nyerere, machte das
1976 in einer Rede vor der Friedrich-Ebertstiftung anlässlich eines Besuches der Bundesrepublik Deutschland deutlich. Er sagte damals u.a.: "Wir in den armen Ländern produzieren nicht genug. Und der Grund für diese geringe Produktivität ist einfach. Es hat nichts
mit Faulheit zu tun, obwohl schlechte Ernährung und das fehlen technologischer Tradition
eine Rolle spielen. Die eigentliche Ursache liegt darin, dass wir kein Eigenkapital haben..."
(Telekolleg 1 Wirtschaft, Bd. 2. S. 75). Nyrere hat die Bedeutung des Fehlens von Eigenkapital bewusst hervorgehoben, ging es ihm doch in dieser Rede um ein neues Konzept der
Entwicklungshilfe.
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Sehr ausführlich beschäftigt sich 1974 der 2. Bericht an den Club of Rome zur Weltlage,
eine bedeutende Untersuchung über die mögliche langfristige Weltentwicklung, mit dem
Auseinanderklaffen von Bevölkerungswachstum und Steigerung des Proteinanteils der
Nahrung in den Entwicklungsländern: "Energie- und Nahrungsmittelkrisen, Bevölkerungswachstum und wirtschaftliche Entwicklung können nicht mehr isoliert voneinander gesehen werden" (S. 36). In dem Fall, dass die Nahrungsmittellücke nicht geschlossen
werden konnte, befürchten die für den Bericht verantwortlichen Wissenschaftler: "Wahrscheinlich würde sich zum ersten mal in der Geschichte der Menschheit die Qualität riesiger
Bevölkerungsgruppen unaufhaltsam verschlechtern. Denn eine große Anzahl der durch
Nahrungsmittelmangel, besonders durch chronischen Eiweißmangel, physisch und geistig
Dauergeschädigten, die einen großen Teil der Gesamtbevölkerung darstellen werden,
würde, wenn auch mit stark herabgesetzter Lebenserwartung, überleben" (S. 117). Welches wirtschaftliche und, viel wichtiger, soziale und politische Verhalten von diesem Teil
der Menschheit dann zu erwarten ist, kann man sich etwa vorstellen. Es würden dann
extremere Zustände erwartet werden müssen als in den Schichten des Proletariats z.Zt.
der Frühphase der Industrialisierung in England.
H. Glatzel hat 1976 den oft dargestellten Teufelskreislauf zwischen Protein-KalorienUnterernährung, Gesundheit, Wirtschaft und sozialem Fortschritt in sein Buch übernommen:

Dieser Kreislauf stellt die entscheidende Bedeutung von Mangelernährungen in der
gegenwärtigen und künftigen Entwicklung der armen Länder deutlich dar.
Die Folgen des heutigen Proteinmangels für die wirtschaftliche Entwicklung dieser sog.
Entwick-lungsländer gehen in ganzer Breite aus dem Bericht von W. Frank, 1970, hervor,
in dem es heißt: "Die Beeinträchtigungen durch Proteinmangel gehen sehr weit. Die
geistige und körperliche Leistungsfähigkeit ist oft so herabgesetzt, dass hierin ein wichtiger
Entwicklung hemmender Faktor zu sehen ist. Unzureichend ernährte Arbeitskräfte sind nur
begrenzt einsatzfähig. Der geschwächte Körper meidet von sich aus alle Anstrengungen.
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Die Leistungskurve fällt schnell ab, Arbeitsunfälle sind häufig, eine längere Konzentration
auf den Arbeitsablauf kann nicht erwartet wenden. Aus vielen Entwicklungsländern sind
Klagen bekannt, die Arbeitskräfte seien faul, unaufmerksam und arbeitsscheu. Der Schluss
liegt nahe, hierin Charaktereigenschaften der entsprechenden Völker zu sehen, von denen
sich diejenigen der hoch industrialisierten "Völker vorteilhaft abheben. Allenfalls lässt man
noch Klimaunterschiede als Argument'' gelten. In Wirklichkeit lässt sich die Scheu vor
kontinuierlicher anstrengender Arbeit allein durch die unzureichende Ernährung und insbesondere durch die mangelhafte Eiweißversorgung erklären,
Die Beeinträchtigung anspruchsvollerer Arbeit durch Proteinmangel erstreckt sich nicht nur
auf den Arbeitsablauf, sondern umfasst auch die zur Arbeit befähigende Ausbildung, übereinstimmend berichten Lehrer aua den Entwicklungsländern, dass die Kinder in der Schule
nur etwa zwei Stunden am Tag für den Lehrstoff aufnahmebereit sind; dann lässt ihre
Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit nach, die Kinder schlafen ein. Aber selbst wenn
den Schulkindern eine ausreichende Ernährung gestellt werden könnte, ist nicht zu erwarten, dass ihre Leistungen steigen, wenn sie als Kleinkinder mangelhaft ernährt wurden.
Neue und noch nicht abgeschlossene Forschungen scheinen den Verdacht zu bestätigen,
dass Entwicklungsstörungen des Zentralnervensystems durch mangelnde Proteinversorgung in der Kindheit später nicht mehr behoben und ausgeglichen werden konnten. Die
intellektuellen Fähigkeiten bleiben also auch dann reduziert, wenn im späteren Leben eine
ausreichende oder gar reiche Ernährung gegeben ist. Die Folgen des Proteinmangels sind
eine schwere Hypothek für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Länder
der Dritten Welt" (Aktion - Entwicklungshilfe 1, Wuppertal 1970; zit, nach religionspädagogische Modelle Nr. 1/2, Entwicklungshilfe, 1971 S. 22.
Dass in den vergangenen Jahrhunderten eine solche chronische Unterernährung weiter
Teile der Bevölkerung Europas nicht in dem Ausmaße eingetreten ist, wie der 2. Bericht an
den Club of Rome für die Zukunft der Entwicklungsländer befürchtet, hat einmal seinen
Grund in der hohen Sterblichkeit jener Bevölkerungsteile der damaligen Zeiten, die sich
nicht, aus welchen Gründen auch immer, ausreichend ernähren konnten. Ohne die Kenntnisse der heutigen Medizin blieben damals nur die am Leben, die sich zumindest kalorisch
knapp auseichend zu ernähren in der Lage waren. Im Unterschied zu heute, wo sich weite
Bevölkerungsteile der armen Länder einseitig von Reis, Mais oder Weizen ernähren, denen
in der Regel 7 essentielle Aminosäuren in ausreichendem Maße fehlen, bewahrte aber zum
anderen der verbreitete Haferkonsum in Europa des Mittelalters weite Kreise von solchen
einseitigen Mangelernährungen. J. Kühnau und W. Gansmann schreiben 1977 dazu: "Mit
Sicherheit hat der Haferkonsum die sozialen Unterschichten, die wegen ihrer Armut viele
Generationen lang auf den Genuss hochwertiger Eiweißquellen (Fleisch) weitgehend verzichten mussten, mit seinem hohen Eiweißgehalt vor dem Schicksal der heutigen Entwicklungsvölker bewahrt, Gesundheit und Überlebenschancen durch Eiweißmangel bedroht zu
sehen. So gesehen hat der Haferbrei des Mittelalters wesentlich zur Erhaltung der abendländischen Kultur beigetragen" (S. 14). Hafer fehlen im Gegensatz zu den anderen Getreidearten nur zwei essentielle Aminosäuren in ausreichender Menge. Hülsenfrüchte oder
kleine Mengen tierischen Eiweißes ergänzen das Hafereiweiß bereits in vollwertigem Umfange.
Über dieses derzeitige, akute Problem der Versorgung der Entwicklungsländer mit ausreichenden Mengen vollwertiger Nahrung, vor allem mit Protein, hinaus hat man z. Zt.
außerhalb der Ernährungswissenschaft und der Medizin wenig Interesse an den Auswirkungen bestimmter Ernährungen auf gesellschaftliches, politisches und wirtschaftliches
Verhalten. Es müsste eigentlich einmal gründlicher geprüft werden, ob die heutige offizielle
Geschichtswissenschaft überhaupt schon über die falsche Vereinfachung und wirkungebezogene Verharmlosung „satte Industrienationen - hungrige Entwicklungsländer“ hinaus
gekommen ist. Dass sie aber, selbst wenn das hier und da der Fall wäre, die in der Jetztzeit
gewonnenen Erkenntnisse auf die Vergangenheit anwendet, muss für die meisten der
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Historiker einfach bezweifelt werden, obwohl Zeiten solcher früherer Mangelernährungen
die Geschichte betroffener Gesellschaften entscheidend geformt haben und bestimmte
Ernährungsformen einzelner führender Persönlichkeiten weltgeschichtlich Bedeutung
gehabt haben können«
Im Mittelalter herrschte z.B. in weiten Teilen Europas zeitweise zwar keine so krasse
Proteinverknappung wie in vielen heutigen Entwicklungsländern, doch eine nicht weit davon
entfernte Proteinverknappung für die Masse des einfachen Volkes, Die offizielle Geschichtswissenschaft hat bisher aber noch nicht den allmählichen Niedergang der antiken Kultur ab
dem 4. Jahrhundert n. Chr. und vor allem die Unfähigkeit der Bevölkerungen im westfränkischen Reichsgebiet (dem ehemaligen wirtschaftlich und kulturell so bedeutenden Gallien,
über dessen romanisierte Bevölkerung sich nur eine dünne fränkische Erobererschicht
gelegt hatte) die antike wirtschaftliche und kulturelle Höhe beizubehalten und weiter zu
entwickeln, u. a. mit einer ernährungsbedingten Unfähigkeit zu erklären versucht. Sobald
sich die Ernährungslage in der breiten Masse der Bevölkerung entscheidend gebessert
hatte, begann ja mit Humanismus und Renaissance die Wiederaufnahme und Fortführung
der antiken allgemeinen Tradition.
In der Hitlerbiographie von W. Maser ist Material zusammengetragen, das einen solchen
folgen-schweren Zusammenhang zwischen der Ernährung (hier: Fehlernährung) einer
führenden geschichtlichen Persönlichkeit und ihrem geschichtlichen Handeln als möglich
erscheinen lässt.
Nach Masers sehr gründlicher Darstellung von 1971 aß Hitler ab 1931, nach dem Selbstmord seiner damaligen Geliebten Geli Raubal, kein Fleisch mehr. Er ernährte sich jahrelang
mit einer selbst zusammengestellten Diät, "deren Substanz sich schon längst als unzureichend erwiesen hatte"(S. 327) und beklagte sich bereits 1935 bei Albert Speer über
dieses Essen: "Davon soll ein Mensch leben... Wie soll ich da existieren?"(S. 327). Aus dem
Jahre 1944 ist eine Selbstbestellung von Lebensmitteln für 1 Monat durch Hitler erhalten,
die als Ergänzung zu den gegessenen Kartoffeln, dem Obst und Gemüse 20 Pakete Knäckebrot, 20 Pakete Knusperbrot, 3 Pakete Weizenfocken, 3 Pakete Keimdiät, 15 Pakete Traubenzucker, 1 Glas Hefewürze, 1 Kilo Leinsamen umfasste (S. 336). Wie aus einer Speisekarte und einem durchschnittlichen Tagesablauf, den Maser zusammengestellt hat, hervorgeht, aß Hitler zumindest zeitweise aber auch Milch, Käse, Eier, Sardinen und Hülsenfrüchte. Es geht aber aus diesem Plan nicht hervor, in welchen Mengen Hitler diese Nahrungsmittel aß und ob er z, B, zu der Bohnen- oder Linsensuppe Brot gegessen hat, ob also
In letzterem Falle eine Ergänzungswirkung zwischen Hülsenfrüchte- und Getreide-protein
erfolgte; denn beide für sich allein sind minderwertige Proteine. Es muss aber ernsthaft
überlegt werden, ob sich Hitler nicht jahrelang unter dem Proteinoptimum ernährt hat und
demzufolge entsprechende Mangelerscheinungen körperlicher wie geistig-psychischer Art
zeigte. Viel spricht für solche Proteinmangelauswirkungen. "Die Tatsache, dass er trotz
seiner schweren Krankheiten im Laufe des Krieges geradezu unglaubliche physische und
psychische Leistungen vollbrachte... erklärte er selbst als Folge seiner vegetarischen
Lebensweise. Einer seiner Ärzte war dagegen der Ansicht: 'Wenn Hitler trotz der vegetarischen Lebensweise... körperlich und geistig ziemlich leistungsfähig blieb, so ist das... eine
Ausnahme und beinahe ein Phänomen' (S. 386)... Giesing war der Ansicht: "Die Tatsachen
sprechen eigentlich dagegen. Vor der Machtübernahme... muss er... viel leistungsfähiger...
gewesen sein. Nach der Mitteilung von Schaub und Linge liebte Hitler bis 1932 (Anm. v.
Maser) besonders fettes Schweinefleisch und aß...schon zum ersten Frühstück tierisches
Eiweiß (Fußnote zu S. 388)". Als Symptome eines solchen Proteinmangels könnten gelten:
1. Körperliche Anstrengungen mied Hitler seit 1937 vollends (S. 331).
2. Eine depressive Unruhe, die einhergeht mit der Vorstellung, schwer krank zu sein. "Trotz
der Behandlung durch Morell, dem Hitler absolut vertraut, fühlt Hitler sich zunehmend
schlechter und glaubt nicht mehr lange zu leben... Seiner unmittelbaren Umgebung fällt ein
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vorher an ihm nicht beobachtetes hektisches Drängen auf. Ihn quält die Furcht, etwas zu
versäumen und womöglich zu sterben, bevor er sein endgültiges Ziel erreicht hat... Die
Vorstellung, krank zu sein und nur noch wenig Zeit zu haben, beherrscht alles, was Hitler
seitdem denkt, plant, tut" (S. 330).
3. Diese depressive Grundhaltung verstärkte sich im Laufe der Zeit immer mehr, auch in
der Zeit ab 1938, in der er außenpolitisch wie militärisch erfolgreich war (S, 330). Die
Belastungen der Rückschläge seit 1943 wirkten doppelt auf Hitler, der nun auf starres
Durchhalten sich versteifte und kaum noch einen Ratschlag entgegennahm. Jede geistige
und psychische Flexibilität fehlten ihm (S. 342)... Eva Braun gegenüber, seit Anfang 1932
seine Geliebte, deutete er an, sicherlich bald ohne ihn leben zu müssen. Seine Befürchtungen gingen so weit, dass er am 5. November 1937 bei einer programmatischen Darstellung
seiner Zukunftsvorstellungen die Möglichkeit seines baldigen Todes einflocht und sein
politisches Testament formulierte, dem er am 2. Mai 1938 einen ausführlichen handschriftlich verfassten privaten Nachlass folgen ließ. Im Anschluss an eine wieder gegebene Bemerkung Hitlers nach dem Attentat vom 20. Juli, der Tod wäre eine Befreiung für ihn
gewesen, schreibt Maser mit Recht: "Die Krankheiten, schweres Leiden und Arzneien, das
bedrückende jahrelange Bunkerleben, die eintönige vegetarische Kost bei zuletzt nur noch
zwei bis drei Stunden Schlaf am Tag, die Niederlagen an den Fronten... machen ihm das
Weiterleben tatsächlich zu einer Qual" (S. 343).
Welche für die Geschichte der Zeit von 1933 - 1945 wichtigen Ergebnisse lassen sich
daraus ableiten? Die Ernährung Hitlers hat sicher dessen Grundcharakter und seine politischen Grundvorstellungen und Pläne nicht hervorgerufen. Aber die Überstürztheit, mit der
er sie ab 1936, zunächst mit Erfolg, zu verwirklichen versuchte, und vor allem die naive
Fehleinschätzungen der außenpolitischen Lage und der zu erwartenden Reaktionen der
führenden ausländischen Staatsmänner nach der Konferenz in München 1938 könnten
durchaus Folgen seiner selbst gewählten Ernährung und Ausdruck jener Proteinmangelsymptome sein, die oben dargestellt sind. Wäre Hitler geistig frischer und weniger depressiv-verstimmt-gedrängt gewesen, wäre er vielleicht in seinen außenpolitischen Handlungen
vorsichtiger und flexibler gewesen, zumal seine Umgebung ihn in seinen Plänen nicht
unterstützte. Es müsste ernsthaft überlegt werden, ob der zweite Weltkrieg dann vielleicht
nicht ausgebrochen wäre, weil Hitler sich mit dem Erreichten, wenn auch unzufrieden,
beschieden hätte.
Die in ihrem Aufgabenbereich der Geschichtswissenschaft so verwandte Kriminalwissenschaft scheint nicht nur allgemein in Hinsicht auf die Zuhilfenahme anderer Wissenschaften, sondern auch bezüglich des Interesses an den Auswirkungen der Ernährung auf das
menschliche Verhalten der Geschichtswissenschaft voraus zu sein. So berichtet die
Zeitschrift Vital, 2, 78: "Die Art der Ernährung als Ursache antisozialen Verhaltens (damit
beschäftigt sich bereits eine ganz beachtliche Anzahl von Ärzten, Psychologen und Kriminologen in den USA und Kanada) Unterernährung, Mangel an bestimmten Nährstoffen und
Vitaminen können demnach nicht nur zu Depressionen, schlechter Laune und erhöhter
Reizbarkeit führen, sondern auch zu einem nicht zu bändigenden Sexualtrieb, zu krimineller Aggressivität und manchmal sogar zu einem Mord... Zwar ist der direkte Zusammenhang zwischen Ernährung und bösartigem Verhalten noch nicht geklärt, Dr. K. E. Moyer
(Professor für Psychologie an der Carnegie- Mellon-Universität in Pittsburg; Anm. d, Verf.)
aber ist der Ansicht, dass gewisse Lebensmittel bei einigen Menschen statt auf die Haut
oder die Schleimhäute auf das zentrale Nervensystem wirken" (S. 76). Wenn auch die Art
der angenommenen allergischen Reaktionszusammenhänge vermutlich zu einfach von
Moyer angenommen wird, so muss doch diese Überlegung prinzipiell sehr ernst genommen
werden.
Fälle von ernährungsbedingter Kriminalität sammelt Professor Leonard Hippchen von
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der Fakultät für Recht und Öffentliche Sicherheit an der Commonwealth-Universität von
Virginia. Er will ein Buch darüber veröffentlichen. Nach Hippchens Überzeugung sind vor
allem Jugendverbrechen häufig auf biologische Faktoren zurückzuführen, etwa Unterernährung, Mangel an bestimmten Nährstoffen oder Vitaminen und Nahrungsmittelallergien.
Professor Hippchen setzt sich für eine engere Zusammenarbeit zwischen Kriminologen und
Ernährungswissenschaftlern ein: „Unsere augenblickliche Schwierigkeit besteht darin, dass
die Bedeutung biologischer Faktoren bei Verbrechen weitgehend außer Acht gelassen
wurde" (S. 79).
Zusammenfassung:
Als Ergebnis der bisherigen Lektüre muss formuliert werden:
1. Ein Zusammenhang zwischen Ernährung, vor allem dem Proteinanteil der Kost, und dem
geschichtlichen Verhalten von Gesellschaften oder Einzelpersönlichkeiten wird behauptet.
2. Die Bewertung der betreffenden angegebenen Verhaltensformen und die daraus abgeleiteten Empfehlungen für den durchschnittlichen täglichen Proteinverzehr sind weitgehend
abhängig von dem als wünschenswert angestrebten oder erachteten Verhalten.
3. Nicht nur die absolute Proteinmenge, sondern auch die Art des Proteins muss bei den
Auswirkungen auf das geschichtliche Verhalten berücksichtigt werden.
Folgende Angaben werden von allen zitierten Autoren oder zumindest von den meisten
gemacht:
1. Die Konstitution allgemein wird durch die Ernährung beeinflusst.
2. Mit steigendem Proteinanteil steigt die körperlich - geistig - seelische Vitalität,
zumindest bis zu einem gewissen Grad, an.
3. Unterschiedliche Leistungs- und Verhaltensformen verlangen für besonders günstige
Ergebnisse unterschiedlich proteinanteilige Kostformen.
4. Pflanzliches Protein wirkt weniger anregend auf Körper, Geist und Psyche als tierisches
Protein.
Die dargestellten Beobachtungen, Ansichten und wissenschaftliche Lehrmeinungen lassen
sich in folgende Hauptgruppen einordnen:
1. Bei Verzicht auf tierisches Protein überhaupt fühle sich der Mensch körperlich, geistig
und seelisch am wohlsten, sei am leistungsfähigsten und zeige das harmonischste, friedlichste-soziale Verhalten. Diese Ansicht wird vor allem von entschiedenen Vegetariern
verschiedenster Motivationen und Vertretern bestimmter religiöser oder philosophischer
Richtungen vertreten.
2. Der beeinträchtigende Nahrungsbestandteil sei vor allem das Fleisch. Wenn man es
meide und mäßige Mengen Milch und Eier als Ergänzung einer überwiegend vegetarischen
Kost esse, dann gelte das Gleiche wie das unter 1. Gesagte. Der Verlust einer gewissen
Vitalität wird nicht als Nachteil empfunden, sondern als positives Ergebnis des Fleischverzichtes sogar hervorgehoben. Die Vertreter dieser Gruppe gehören entweder zu den
Lacto-Vegetariern, zu bestimmten philosophischen Richtungen oder zu den Anhängern
einer naturnahen, lebensreformerischen Lebensweise.
3. Eine überwiegend pflanzliche Kost mit mäßigem Anteil an Protein unterschiedlicher
Herkunft (Fleisch, Milch, Eier usw.) sei für die geschichtliche Entwicklung einer Gesellschaft
am günstigsten. Nicht die Art des Proteins, sondern die absolute Menge wird bei dieser
Gruppe berücksichtigt. Als Begründung werden neben allgemeinen physiologischen Überlegungen die nicht als positiv betrachteten Auswirkungen hoher Proteinmengen tierischer
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Herkunft auf die körperlich-geistig seelische Vitalität angegeben. Die Vertreter dieser
Gruppe kommen aus allen Bereichen.
4. Ein hoher Proteinanteil vor allem tierischer Herkunft in einer gemischten Kost wird
empfohlen, um die körperlich-geistig-seelische Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft zu
garantieren, die nötig ist, um sich besonders erfolgreich im geschichtlichen Wettkampf der
Gesellschaften zu behaupten, oder um den gestiegenen Anforderungen der jeweiligen
modernen Zeit mit Sicherheit gewachsen zu sein. Die Vertreter dieser Gruppe kommen
überwiegend aus dem medizinisch-anthropologischen Bereich. Ebenfalls muss die Mehrzahl
der Sportler und Sportmediziner hier eingeordnet werden.
5. Eine lakto-vegetabile Kost mit einem hohen Anteil an Protein aus Milch und Milchprodukten wird empfohlen. Man begründet das meistens mit dem Hinweis auf besonders
gesunde, leistungsfähige und oft geschichtlich besonders hervorgetretene Gesellschaften,
neben physiologischen Argumenten, die einen günstigeren Proteinstoffwechsel des Milchproteins behaupten,
6. Je mehr Protein vor allem tierischer Herkunft, desto besser sei das, weil die dem
Menschen mögliche volle Leistungsfähigkeit in jeder Hinsicht erst bei einer überwiegend
Protein-Fett-Diät erreicht werde. Die begrenzte Zahl der Vertreter dieser Ansicht kommt
vorwiegend aus anthropologisch-ethnologischen und medizinischen Kreisen.
Bei allen diesen Gruppen werden geschichtliche Beispiele über bestimmte Verhaltensformen, Leistungskraft und erfolgreiches geschichtliches Hervortreten als Stütze oder als
Hauptargumente angeführt.
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Zum Einfluss von Nahrungseiweiß unterschiedlicher Quantität und Qualität
auf Konstitution und Grundverhalten, eine Sammlung von Ernährungsversuchen und Ernährungsbeobachtungen an Menschen und Tieren – ein
Überblick für historische Konstitutionsforschungen
Von Helmut Wurm, Schützenstr. 54, D-57518 Betzdorf/Sieg
Dieses Thema wurde in ähnlicher Weise behandelt in der Publikation: „Konstitution und
Ernährung II: Zum Einfluss von Ernährung, insbesondere zum Einfluss von Nahrungseiweiß
unterschiedlicher Quantität und Qualität auf die Konstitution nach Ernährungsversuchen —
ein Vorbericht“, in Homo, Bd. 38 [1987], S. 34-58. Abstract: Constitution and nutrition II:
About the influence of nutrition, especially about the influence of different quantities and
qualities of food-protein on physical constitution by nutritional experiments — a preface.
Einleitung
Der Verfasser hat in einer systematischen Folge für historische Konstitutions-Untersuchungen die Grundbedingungen von Ernährungseinflüssen und Arbeitsbelastungen auf die
anthropolo-gischen Konstitutionen in Überblicken vorgestellt und hat diese Grundbedingungen dann auf historische Konstitutionstypen aus dem deutschen Mitteleuropa zu übertragen versucht. Be-sonders hat ihn dabei der Einfluss der die historischen Ernährungsbedingungen interessiert. Er hat diese Abfolge von Mitteilungen teilweise „Konstitution und
Ernährung“ genannt.
In Teil l dieser Untersuchungsreihe über „Konstitution und Ernährung" (WURM 1986 b)
waren Ansichten und Meinungen über Einflüsse von Ernährung auf die Konstitution gesammelt worden. Eine solche Zusammenstellung verlangt eine folgende ernährungswissenschaftliche Bearbeitung dieser Thematik. Zum Beispiel drängt die Behauptung Platos in
seinem „Idealen Staat", aufgabenspezifische Ernährungsformen seien neben einer aufgabenspezifischen Erziehung die Grundlagen für das Wohlergehen einer Gemeinschaft, zur
Auseinandersetzung mit dieser Hypothese.
In seinem Idealstaat hat Plato den 3 Hauptgesellschaftsschichten: Bürger, Wächter,
Soldaten und Philosophen-Politiker jeweils aufgabenspezifische Kostformen zugedacht.
Wenn diesem Denkmodell tatsächlich reelle Wechselbeziehungen zwischen Konstitution und
Ernährung zugrunde liegen würden, gewönnen die Überlegungen Platos eine hohe
soziologisch-historische Aktualität. Andererseits beginnt sich in der anthropologischhistorischen Forschung über die vergangenheitlichen Konstitutionsverhältnisse Europas
eine auffällige historische konstitutionelle Variabilität abzuzeichnen, die entscheidend mit
Wandlungen in den historischen Ernährungsformen in Zusammenhang zu stehen scheint.
Solche Komplexität verlangt ausführlichere ernährungshistorische und ernährungskonstitutionelle Untersuchungen. Umfangreiche Literatursammlungen über die Ergebnisse von
Ernährungsversuchen könnten, einem Mosaikbild vergleichbar, Ergebnisse erbringen, die
für die Anthropologie, Historie, Soziologie und Pädagogik gleichermaßen von Bedeutung
wären. Die vorliegende Zusammenstellung war um 1985 ein erster Vorbericht. Eine
größere Dokumentation auf Grund umfangreicherer Literaturrecherchen war geplant.
Ernährungsauswirkungen auf Konstitution und Verhalten wurden bisher überwiegend nur in
Bezug auf Mangelernährung untersucht, angeregt durch die ernste Situation in den sogen.
Entwicklungsländern. Es erschöpft sich damit aber nicht das Problem „ErnährungKonstitution-Verhalten"; es besteht Geschichte nicht nur aus dem Nebeneinander und
Nacheinander von gut ernährten und schlecht ernährten Menschen und Nationen. Es ist
historisch genau so von Bedeutung, wie im einzelnen Fleisch, Milch, Fisch, Hülsenfrüchte,
Roggen, Weizen, Hafer, Gerste, Hirse, Buchweizen, Reis, Mais, Kartoffeln, Gemüse usw. auf
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die Konstitution (Knochenwachstum, Muskelbildung, Drüsentätigkeit, Alterungsvorgang,
Ausdauerfähigkeit usw.) und auf das Verhalten (Stimmungslage, neurale Reizbarkeit,
Vitalität, Aktivität usw.) wirken. Sind Hafer- und Hirseesser ausdauernder und kräftiger und
voller Vitalität, Fleischesser aggressiver, sind Vegetarier friedlicher und weniger schöpferisch? Wirkt die Ernährung der ersten Lebensjahre wie ein Prägestempel auf die Drüsentätigkeit des späteren Lebens? Neigen Voll-Vegetarier zu depressiver Stimmungslage
(wegen Basenüberschuss) und Fleischesser zu aktiver, aufgehellter Stimmungslage? Über
solche Fragen fand der Interessierte bisher zu wenige Untersuchungen.
Früher ist gelegentlich auf diesen Fragenkomplex und auf die mangelnde Beschäftigung
damit von wissenschaftlich berufener Seite hingewiesen worden. Aber außer einem ersten
größeren Ansatz bei LENZ (1949) ist es im deutschsprachigen Schrifttum bei solchen Hinweisen geblieben. Einige seien hier zitiert.
GRÜTTNER schrieb (1938) in seiner „Geschichte der Fleischversorgung in Deutschland":
„Man erschöpft das Wesen der Geschichte auch nicht, wenn man nur von hoher Warte aus
die großen kriegerischen und kulturellen Umwälzungen im Dasein der Völker vor dem
geistigen Auge vorüberziehen lässt. Man muss daneben auch ein Auge für die Kräfte haben,
die im mühsamen, oft kleinlichen Kampf des Alltagslebens wirken; sie haben auf den
ersten Blick zwar wenig Anteil am Höhenflug der Menschheit, entscheiden aber oft genug
große Geschehnisse" (Vorwort).
VIRCHOW schrieb (1868) folgende Sätze, die bis heute noch nichts von ihrer Aktualität
eingebüßt haben, wenn auch das Detailwissen der Ernährungswissenschaften um vieles
größer ist als zu seiner Zeit. In einer Schrift, die teilweise als klärender Beitrag innerhalb
der neu auflebenden Auseinandersetzung mit vegetaristischen Bewegungen gedacht war,
bemerkte er im Rahmen einer Darstellung der Nahrungsbeschaffung und Nahrungsverteilung für Gesellschaft und Staat: „Wenn es sich um so wichtige Dinge handelt, sollte man
da nicht meinen, es müsse ein allgemeines Verständnis über den Wert und die Bedeutung
der einzel-nen Nahrungs- und Genußmittel gewonnen sein? Wo jeder Einzelne täglich, ja
häufiger als täglich Erfahrungen zu sammeln Gelegenheit hat, was ihm und anderen dieses
oder jenes Mittel wert und welches mehr oder weniger nützlich ist, sollte da nicht längst die
Summe dieser tausend- und abertausendfältigen Erfahrungen in allgemeingültigen Sätzen
zusammengefaßt sein? ... In der Tat, es ist erstaunlich, dass nach so vielen Jahrtausenden
weder die Erfahrung, noch die Wissenschaft mit dieser, wie man meinen sollte, ersten
Frage der Menschheit zum Abschluß gekommen ist" (S. 6 f.).
Bei MARTIN-SALLER steht in Band 2 (1959) und Band 4 (1966): „Es (das Eiweiß, Anm. d.
Verf.) handelt sich um einen Nährstoff, dessen notwendige Zufuhrmenge stark von konstitutionellen Faktoren abhängt, der aber andererseits bei unterschiedlicher Zufuhr einen
erheblichen Einfluss auf die Konstitution auszuüben in der Lage ist" (Bd. 2, S. 716/17). Im
Kapitel über Ernährungsunterschiede beim Menschen wird darauf hingewiesen, „dass die
Ernährung ein wichtiger Faktor bei der Ausbildung landschaftlicher und rassischer Sonderformen sein kann, den die bisherige Forschung im allgemeinen viel zu wenig beachtet" (Bd.
2, 1959, S. 684) (vgl. auch Bd. 4, 1966, S. 2611t.; GLATZEL 1973, S. 205 ff.). ...Unter den
einzelnen Nahrungsbestandteilen ist es vor allem das Eiweiß, das die psychische Aktivität
steigert" (Bd. 4, 1966, S. 2621 f.).
Soweit einige wichtige Zitate zum Tatbestand des Mangels an Literatursammlungen und
vor allem an Primärliteratur über die Thematik „Ernährung - Konstitution - Verhalten Geschichte". Als kleine Vorarbeit zu diesem wenig beachteten Arbeitsgebiet sollen im
Folgenden einige Forschungsergebnisse zusammengestellt und insbesondere eine
Hypothese zum Ernährungseinfluss auf den Längen-Breiten-Index des Kopfes vorgestellt
werden.
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Historische Meinungs-Tendenzen in früheren Stellungnahmen zu diesem Thema
In Teil I (s. WURM 1986b) wurden Beobachtungen und Meinungen von der Antike bis zu
unserer Gegenwart vorwiegend über Auswirkungen unterschiedlicher Nahrungsproteine,
vor allem von Fleisch und Milchprotein, auf Konstitution und Verhalten gesammelt. Der
erste, der eine sozialschichtenspezifisch angepasste, zweckbedingte Ernährung empfahl,
war Plato in seinem „Idealen Staat (vgl. oben). Vom Ende des Altertums bis zum 18. Jh.
machte man sich offensichtlich aber weniger Gedanken um die richtige Ernährung als in der
Antike. Vor reichlichem Fleischverzehr warnte man überwiegend nur von kirchlicher Seite
aus Gründen einer asketischen Lebensführung. Nur einzelne sahen in zu hohem Fleischkonsum eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit.
Ab dem 18. Jh. wurde von verschiedenen Autoren erneut die Frage aufgeworfen, ob die
verschiedenen Konstitutionen und Verhaltensweisen der einzelnen Völker und Gesellschaftsschichten ernährungsbedingt seien. Man sah die Aggressivität, Unbeherrschtheit,
aber auch die Tüchtigkeit und den Erfolg mancher Völker hauptsächlich als Folgen hohen
tierischen Eiweißverzehrs an. Andererseits schrieb man die Friedfertigkeit, den glücklichen
Naturzu-stand, die Ausdauer, die kulturelle Blüte einer fleischarmen Ernährung zu.
Was kann die moderne Wissenschaft an Beiträgen zum Thema „Ernährung - Konstitution Verhalten - Geschichte" beisteuern? Eine Zusammenstellung solcher Beiträge kann nicht
nur auf neueste Veröffentlichungen beschränkt werden. Es kommt vor, dass ältere, aber
trotzdem interessante und wichtige Untersuchungen wenig beachtet geblieben sind. Weil
die bisherige Diskussion hauptsächlich über die empfehlenswerten Verzehrmengen von
Eiweiß geführt wurde, soll auch in diesem Teil II dem Nahrungseiweiß unterschiedlicher
Qualität und Quantität besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Der notwendige Protein-Bedarf des Menschen und die Folgen unterschiedlichen
Eiweißverzehres auf Stoffwechsel und menschliche Konstitution
Menschen und Tiere brauchen Eiweiß (Protein) lebensnotwendig als Aufbaustoff und als
Ersatzstoff für verbrauchtes Körpereiweiß. Zur Energiegewinnung zieht es der Körper nur
heran, wenn ihm Kohlenhydrate und Fette in ausreichender Menge nicht zur Verfügung
stehen.
Erhöhte körperliche Tätigkeit (auch in der Jugend) erhöht den Proteinbedarf nur gering,
außer wenn ein Muskelzuwachs dadurch stattfindet bzw. stattfinden soll. Erhöhte körperliche Tätigkeit fordert vor allem erhöhte Energiezufuhr, d. h. mehr Kohlenhydrate und
Fette. Der individuelle Bedarf an Protein als Aufbau- und Ersatzstoff ist abhängig von der
biologischen Individualität (schnell oder langsam alternder Organismus, wirtschaftlich oder
unwirtschaft-lich arbeitender Organismus usw.), der Reifungsstufe (Jugend, Erwachsene,
Alter) und den wechselnden Belastungen (Krankheit, Operationen, Rekonvaleszenz usw.).
Alle Bedarfswerte sind daher Durchschnittswerte mit individueller Schwankungsbreite.
Frühere Bedarfsermittlungen lagen höher als heute. Sie berücksichtigten nicht, dass der
Organismus bei überreichem Angebot unökonomisch arbeitet (d. h. bequem wird) und erst
nach einer Proteinentzugszeit von mindestens 14 Tagen und den dann erfolgten Umstellungsprozessen ein genauer Bedarfswert ermittelt werden kann. Die vergangenheitlichen
(und teilweise noch bestehenden) überhöhten Nährstoffempfehlungen kamen dadurch
zustande, dass solche Bedarfsmessungen überwiegend in Industrienationen an dort
beheimateten Personen vorgenommen wurden, die wegen der gewohnten reichlichen
Nahrungsmengen relativ geringe Ausnutzungsquoten ausweisen. Erst Bedarfsermittlungen
an Personen in ärmeren Ländern ergaben tatsächlich notwendige, niedrigere Bedarfsmengen an den einzelnen Nährstoffen, besonders bezüglich Eiweiß und Vitaminen.
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Man unterscheidet bezüglich des Proteinbedarfs in der Nahrung ein physiologisches
Minimum und ein physiologisches Optimum. Bezogen sind diese Bedarfswerte auf ein
biologisch hochwertiges (alle essentiellen Aminosäuren in genügender Menge und richtigem
Mischungsver-hältnis enthaltendes) Nahrungseiweißgemisch. Nach Untersuchungen der
WHO (sie dienten vor allem dazu, die Proteinlücke in den Entwicklungsländern genau
festzustellen und Wege zur ausreichenden Proteinversorgung in diesen Gebieten zu finden)
beträgt das physiologische Minimum (Bilanzminimum), d. h. die Proteinmenge, die nötig
ist, um bei einem ge-sunden Menschen den ständig im Körper stattfindenden Eiweißabbau
gerade auszugleichen, 0,47 g Protein/kg Körpergewicht pro Tag, d. h. ungefähr 33 g
hochwertiges Protein/Tag für einen ungefähr 70 kg schweren erwachsenen Menschen. Für
Jugendliche im Wachstum, für Schwangere und Stillende liegt der physiologische
Minimalbedarf deutlich über 0,47 g Protein/kg. Dieser Wert 0,47 g/kg Körpergewicht
genügt aber nicht auf die Dauer für eine optimale körperliche, geistige und seelische
Leistungsfähigkeit. Jede Erkrankung, Kälte, Stress, jeder notwendige Muskelzuwachs
verschiebt das Bilanzgleichgewicht. Bei schwerer körperlicher Arbeit und bei Sportlern wird
eine deutliche Erhöhung empfohlen, besonders wenn Muskelzuwachs erwünscht ist
(HAENEL et al. 1976; THORBECK 1976).
Die reine Eiweißmenge in den Nahrungsmitteln sagt allerdings noch nicht alles über die
ernährungsphysiologische Qualität der Kost aus. Wichtig ist die resorbierte Menge und die
Qualität des Nahrungsproteins (s. u.). Während man früher der Ansicht war, dass ein hoher
Eiweißgehalt der Nahrung die beste ernährungsmäßige Voraussetzung für gute körperliche
Leistung jeder Art sei, so weiß man jetzt, dass das differenzierter gesehen werden muss.
Für Schnellkraft- und Kurzkraftleistungen ist der Muskelfaserquerschnitt von entscheidender Bedeutung neben einem ausreichenden Ernährungszustand. Für Dauerleistungen von
mehr als einer halben Stunde wird nicht das Eiweiß, sondern der Umfang der Glykogendepots zur entscheidenden leistungsbegrenzenden Größe. Die Intensität und Dauer der
Erholung nach einer solchen Anstrengung hängt von der Schnelligkeit und dem Wiederauffüllungsgrad der verbrauchten Glykogenvorräte ab (s. KETZ 1976, S. 101 f.; HOLLMANN u.
HETTINGER 1976, S. 81 ff.; NÖCKER 1976; ältere Lit. bei GLATZEL 1962, S. 317;
JAKOWLEW 1956, S. 64 f.; BICKEL 1938, S. 29).
Besondere klimatische Bedingungen verändern die Bedarfswerte. Als Reaktion auf Kältereize erhöht der Körper die Aktivität von Enzymen des Aminosäurestoffwechsels in der
Leber, was eine (je nach Situation erhebliche) Zunahme des Aminosäurestoffwechsels
hervorruft. Der Körper deckt auf diese Weise seinen gestiegenen Wärmebedarf (LANG
1974, S. 237, GAUER et al. 1971, SCHÜTZ 1972). In kalten Klimaten ist deshalb ein
höherer Eiweißverzehr nötig und nützlich. Höhe fördert den Eiweißansatz. Heiße Klimate
und starkes Schwitzen erhöhen ebenfalls den Proteinbedarf, da mit dem Schweiß NAusscheidungen erfolgen (s. BAESSLER et al. 1975; GLATZEL 1976).
Hoher Eiweißverzehr erhöht den Flüssigkeitsbedarf. Im Versuch (STEVENSON 1955, nach
GLATZEL 1962, S. 324; zuletzt CREMER 1973) ergab sich, dass bei eiweißreicher Kost die
Flüssigkeitsaufnahme um 75—100% und mehr stieg. Bei menschlichen Gesellschaften mit
hohem Eiweißkonsum wird deshalb von hohem Flüssigkeitsverbrauch berichtet.
RASMUSSEN (1946, nach GLATZEL 1962, S. 324) berichtet von einem hohen Flüssigkeitsverbrauch der Eskimos. Auch in MARTIN-SALLER (1959) wird der hohe Flüssigkeitskonsum
der Eskimos (S. 686) und der Kirgisen (S. 690) erwähnt.
Auf Zusammenhänge zwischen einer chronischen Protein-Überernährung und geistigpsychischen Veränderungen gibt es gleichfalls einige Hinweise. In der überwiegenden Zahl
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handelt es sich dabei vermutlich um endokrinologische Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Emotionalität und das Verhalten. Feststellbar ist eine Beeinflussung der
Sexualität, besonders beim Mann, durch Nahrungsbestandteile und unterschiedliche Nährstoffmengen. Mangelernährung wirkt dämpfend, reichliche Ernährung anregend, während
Überernährung wieder dämpfend zu wirken scheint. Innerhalb der Nahrungsmengen
scheint der Eiweißmenge besondere Wirkung zuzukommen. Während Proteinmangelernährung im Rahmen der allgemeinkonstitutionellen Folgen auch ein Absinken oder gar
Erlöschen der Libido zur Folge hat, bewirken höhere Eiweiß" mengen eine vermehrte
Ausschüttung gonader Hormone, wodurch hauptsächlich der Mann sexuell angeregt wird,
da weibliche Sexualhormone weniger stimulierend wirken (WIESNER 1972).
Leider ist die Literatur über sexuell stimulierende Nahrungsstoffe sehr widersprüchlich infolge vieler anderer individuell unterschiedlicher Reaktionen und damit Erfahrungen. Aber
nicht nur die Einflüsse der einzelnen originären Nahrungsmittel (wie Fleisch oder Milch)
auf die Konstitution gilt es zu untersuchen, sondern auch die Einflüsse von Nahrungsgemischen, die nämlich durch gegenseitige Ergänzung und Aufwertung der einzelnen
Bestandteile ganz neuartige Einflusstendenzen entwickeln können. Langfristiger Verzehr
solcher Nahrungsgemische könnte durchaus historisch-anthropologische Folgen haben, die
bisher ursächlich nicht mit ihnen in Verbindung gebracht wurden. Ein interessantes diesbezügliches Ergebnis teilte MATTMÜLLER (1976) mit. Bei schweizerischen historischdemographischen Untersuchungen zeigte es sich, dass für das rasche Bevölkerungswachstum in der Schweiz im 18. Jahrhundert weder medizinischhygienische Fortschritte noch die
beginnende Pockenschutzimpfung primär verantwortlich gewesen sind. Diese Fortschritte
wirkten sich erst im 19. Jahrhundert entscheidend aus.
Genauere Untersuchungen ergaben, dass das rasche Bevölkerungswachstum des 18. Jahrhunderts in solchen Gemeinden und Regionen einsetzte, wo eine Heimarbeiterbevölkerung
den Kartoffelanbau einführte, Milchvieh hielt und Brotgetreide ankaufte bzw. auf kleinen
Gerstenfeldern selbst erntete und damit zu einer Ernährungstrias von Milchprodukten, Getreide und Kartoffeln in wechselnder Zusammensetzung überging. Bei dieser ausgeglichenen, ernährungsphysiologisch vollwertigen Kost zeigten die 20-40Jährigen unter den
Heimarbeitern eine größere Resistenz gegenüber Krankheiten und Tod als diejenigen in den
jeweils umliegenden bäuerlichen Gemeinden mit ihrer Brei-, Brot- und Milchkost oder als
diejenigen der untersuchten Alpenbevölkerungen mit ihrer überwiegenden Milchkost. Auch
die Kindersterblichket war in jenen sich neuartig ernährenden Heimarbeiterdörfern geringer
als in den Vergleichsregionen, am höchsten war sie erstaunlicherweise in den untersuchten
alpinen Milchkostgebieten. Offenbar war es nicht allein die durch den Kartoffelanbau
gesichertere Ernährungsbasis, sondern insbesondere die neuartige Zusammensetzung der
Kost, die sich so positiv auf die Abnahme von Morbidität und Mortalität in jüngeren Jahren
auswirkte.
Besondere Bedeutung hat die Ernährung, besonders die Eiweißversorgung in der frühen
Kindheit für das Längenwachstum (s. WURM 1982, 1983, 1985). Ungünstige Ernährungsverhältnisse jeglicher Art, vor allem in der frühen Kindheit, häufige Krankheiten während
des Wachstums, mineralstoffarme und vitaminarme (besonders Vitamin-D-arme) Kost und,
geringfügiger von Bedeutung, mangelnde Sonnenexposition in der Jugendzeit wirken
hemmend auf das Körperwachstum (s. z. B. TANNER 1962, S. 136-144). Bei der Diskussion über die Ursachen der säkularen Körperhöhenprogressionen in allen Industrienationen
hat sich andererseits gezeigt, dass es hauptsächlich die Umstellung von der Brusternährung zur modernen Flaschen- und Breiernährung mit ihrem höheren Eiweißgehalt und die
Abnahme der Verdauungsstörungen in der Kindheit waren, die die Zunahmen der mittleren
Körper-höhen in den letzten hundert Jahren verursachten (s. Literatursammlung bei WURM
1985, sowie BROOKE et al. 1982; COOPER et al. 1984; DUNCAN et al. 1984; FOMON et al.
1984; HAQUE et al. 1982; HITCHCOCK et al. 1982; LENZ 1957; TYSON et al. 1983).

- 163 -

Diese hier mitgeteilten Ursachen für die früheren und noch anhaltenden säkularen Körperhöhenprogressionen müssen nicht die einzigen Ursachen sein. Weitere, additiv wirkende
Faktoren sind denkbar. So müsste dem interessanten Ergebnis des schon älteren
Versuches von HARUTA (1927, bei KATASE 1931) nachgegangen werden, der wachsende
Kaninchen enteral mit ölen und Fetten verschiedener Herkunft mästete und deutliche
Veränderungen an den Röhrenknochen fand. Die langen Röhrenknochen der gemästeten
Tiere waren meistens länger als die der normal ernährten Kontrolltiere, dafür aber die
Epiphysenlinien vor allem in der hypertrophischen Zone schmäler. Die beobachteten Veränderungen traten bei mit ölen gefütterten Tieren stärker auf als bei mit Fetten gefütterten
Tieren, bei Fütte-rung mit Lebertran war das Längenwachstum der Knochen am auffallendsten, eventuell auch wegen des höheren Vitamin-D-Gehaltes. Diese Versuchsergebnisse
sind insofern von aktueller Bedeutung, als die moderne Kost in den Industrienationen u. a.
durch eine Zunahme des Fett- und Ölkonsums gekennzeichnet ist und der Skelettbau im
Verlauf der sogen. Akzeleration sich deutlich zum leptosomen Typus hin entwickelt hat.
Die Auswirkungen unterschiedlicher Mengen von Nahrungsprotein im Tierversuch
Die Auswirkungen qualitativ unterschiedlicher Ernährung auf den tierischen Organismus
und auf das tierische Verhalten sind exakter untersucht worden als beim Menschen.
Seitdem man für solche Ernährungsversuche hauptsächlich Ratten und Schweine heranzieht, weil sie dem Menschen stoffwechselmäßig am verwandtesten sind, können die
Grundergebnisse solcher Versuche mit einer gewissen Vorsicht auch als für den Menschen
geltend übertragen werden.
Einfluss auf das Wachstum, den Alterungsprozess und die Lebensdauer hat einmal die
Menge der Nahrung als solche, auch wenn es sich um vollwertige Nahrung handelt.
Wachstum, Alterung und Lebensdauer sind keine starren endogenen Größen, sondern
umweltvariabel, besonders ernährungsbeeinflusst. Knappe Ernährung in der frühen Jugend
oder während der gesamten Wachstumszeit hat verlangsamtes Wachstum und hat
verzögerten Eintritt in die Geschlechtsreife zur Folge (z. B. BISCHOFF 1938; VANDENBERG
et al. 1972). Die Wachs-tumsfähigkeit der Epiphysen bleibt dabei zeitlich länger erhalten
(ARON 1914; LANG 1966). Gleichzeitig nimmt die Altersmorbidität allgemein, auch die
Erkrankung an Krebs, ab (AULER 1936,1940; HÖTZEL u. MÖLLER 1966; LANG 1966) und
die Lebenserwartung erhöht sich gegenüber ad libidum ernährter Tiere (ARON 1914;
HÖTZEL u. MÖLLER 1966; LANG 1966; KOLB u. GÜRTLER 1971). Werden Jungtiere nach
einer solchen längeren Futterrestriktion (bei vollwertiger Ernährung), selbst einer mehrmonatigen, mit vollwertigem Futter ad libidum weiterernährt, erreichen sie noch annähernd
das Endgewicht und die Endgröße der von Geburt an ad libidum ernährten Tiere. In
speziellen Ernährungsversuchen konnte die zeitliche Wachstumsfähigkeit der Knochenepiphysen durch solche Futterrestriktionen bis auf die doppelte Zeitspanne im Vergleich mit
Fütterung ad libidum gestreckt (ARON 1914) und die mittlere Lebenserwartung im Mittel
um 200/o—40()/o erhöht werden (LANG 1966). Übergewicht (starke Fettmästung) setzt
dagegen allgemein die Lebenserwartung von Tieren herab (LANG 1966, KOLB u. GÜRTLER
1971). In früher Jugend eiweißarm, aber ausreichend ernährte Ratten ertrugen Hunger und
Durst besser als eiweißreich ernährte Kontrolltiere (s. FRIEDMAN 1966), lebten aber nicht
länger (DAVIS et al. 1983). Alternative Ernährung (Restriktion, ad libidum) verlängert
ebenfalls die Lebensdauer (GOODRICK et al. 1983, BEAUCHENE et al. 1986).
Als Antwort auf die von KOCH (1935) aufgestellte heliogene Hypothese (als mögliche Erklärung für die beobachteten Körperhöhenprogressionen seit Ende des 19. Jahrhunderts)
teilte bereits BISCHOFF (1938) die Ergebnisse seiner Ratten-Kontrollversuche mit, nach
denen UV-Bestrahlung nur bei knapper Ernährung (auch bezüglich Vitamin-D) eine geringe
Wachstums- und Entwicklungsbeschleunigung zur Folge hat, bei guter Ernährung aber
ohne nachweisbaren Einfluss bleibt. Alle knapp ernährten Ratten (mit und ohne UV-
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Bestrahlung) zeigten Entwicklungsrückstände gegenüber gut ernährten Tieren. Ernährungseinflüsse dominieren also vor sonstigen Umweltbedingungen.
HANSON et al. (1927) fanden, dass Ratten, die am 20. Tag nach ihrer Geburt das größte
Gewicht hatten, auch noch nach 100 Lebenstagen am schwersten waren, während Ratten,
die am 20. Lebenstag das geringste Gewicht besaßen, auch noch am 100. Lebenstag am
leichtesten waren, obwohl alle unter gleichen Versuchsbedingungen (Futter ad libidum)
aufgewachsen waren. STIEVE (1928, S. 30) folgerte bereits daraus, dass die erste Zeit
nach der Geburt von besonderer Bedeutung für das Körperwachstum und die endgültige
Körper-größe ist. Diese Folgerung hat sich in vielen anderen Tierernährungsversuchen
immer wieder bestätigt. Die frühe Jugendzeit ste'lt eine besondere sensible Phase für
Einflüsse jeder Art, besonders für Ernährungseinflüsse dar, deren Folgen für das ganze
Leben manifest bleiben können.
Werden bei Jungtieren nach dem Absetzen (von Muttermilch oder gleichwertiger Flüssigkost) nur kurzzeitige Futterrestriktionen (bei vollwertigem Futter) eingeschoben, so erfolgt
eine kurzzeitige Wachstumsverzögerung, bei anschließender vollwertiger Rehabilitationskost dann aber ein beschleunigtes Wachstum u. a. infolge größerer Ausnutzungsquote der
Nahrung. Das kann aus ökonomischen Gründen (Futterersparnis in der Mastperiode,
kürzere Mastzeit) in der Masttierhaltung von Bedeutung werden und ist deswegen mittlerweile eine häufig geübte Praxis (KOLB und GÜRTLER 1971, KIRCHGESSNER u. ROTH 1976,
BARNES u. KWONG 1977, BERSCHAUER 1977, AGDE et al. 1978, BJOERNTORP u. YANG
1982).
Werden Jungtiere schon direkt nach der Geburt eine Zeitlang mangelernährt, hauptsächlich
mit einer Proteinmangelernährung, dann zeigen sie verminderte Leistungs- und Reaktionsfähigkeit, bleiben allgemein in der Entwicklung zurück und holen die Wachstumseinbußen
auch bei späterer vollwertiger Rehabilitationsernährung nicht mehr ganz auf (TANNER
1962, 5. 136, COWLEY 1967). Eine längere Mangelernährung während der Wachstumszeit
zeigt noch krassere dauerhafte Symptome einer Entwicklungshemmung (BROZEK 1962,
POND et al. 1965, ADAMS 1969, BARNES et al. 1968, BARNES u. KWONG 1977, s. a. Lit.
bei TANNER 1962, GLATZEL 1973). Proteinrestriktion allein bei kalorisch ausreichendem
Futter verzögert auch schon den Reifungsprozess (DAVIS et al. 1983).
Füttert man Versuchstiere über mehrere Generationen mit einer Proteinmangelkost, dann
zeigt jede Folgegeneration eine stärkere Entwicklungshemmung als die jeweils vorhergehende Generation (COWLEY u. GRIESEL 1959, 1963). Auch die Lernfähigkeit ist bei der
Filialgeneration vermindert (CALDWELL u. CHURCHILL 1967). Bei solcher frühen Mangelernährung, besonders bei Eiweißmangel, erlahmt das Epiphysenwachstum früher als bei
vollwertig ernährten Kontrolltieren, ohne das es sich aber um eine normale Epiphysenverknöcherung handelt (ADAMS 1969).
Wenn bei Ratten 10—20% der Nahrungskalorien aus Eiweiß bestehen, wachsen die Tiere
optimal heran. Bestehen mehr als 20% aus einem vollwertigen Eiweiß, dann wachsen die
Tiere beschleunigt, werden früher geschlechtsreif und bleiben länger fortpflanzungsfähig (s.
ältere Literatur bei GLATZEL 1962). Eiweißreiche Fütterung direkt ab der Geburt führt im
Tierversuch auch dann zu einer dauerhaften Wachstumsbeschleunigung, wenn die Nahrungseiweißmenge später wieder verringert wird, Versuchstiere und Kontrolltiere später
also das gleiche Futter bekommen (WIDDOWSON u. MC CANCE 1960; SENFT u. KLOBASA
1971). Eine zeitlich befristete eiweißreiche Ernährung erst nach dem Abstillen fördert
ebenfalls noch langfristig das Wachstum.
Eine eiweißreiche Ernährung in früher Jugend, hauptsächlich schon ab der Geburt, verlegt
auch die Geschlechtsreife vor und fördert (über die Sexualhormone?) ebenfalls eine Vorverlegung der Skelettreifung (DICKERSON u. WIDDOWSON 1960). Die Tiere werden aber
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unabhängig davon größer als normal ernährte (z. B. normal gesäugte) Tiere, weil trotz der
kürzeren Wachstumszeit das Wachstum intensiver ist.
Stete Erhöhung der Nahrungsproteinmenge bis hin zu Eiweißmast bewirkt aber keine kongruente Wachstumsförderung (z. B. WIESNER et al. 1967, S. 288; FELIX 1936; LANG
1974, S. 243; POPPE u. UHLEMANN 1970; PETERSON et al. 1972), sondern ab sehr hohen
Protein-anteilen deuten sich sogar negative Folgen für das Wachstum bzw. die Gewichtsentwicklung (die bei manchen Versuchen auch Indikator für das Größenwachstum war) an
(s. z. B. bei KATASE 1931; SLONAKER 1939; WETZEL u. BRIEGER 1937; HART-SOOK u.
HERSHBERGER 1963; FRIEDMAN 1966; GERZYMISCH et al. 1968; KUMENO et al. 1970;
KELLNER u. KIRCHGESSNER 1973; REICHL et al. 1979). Auch andere für die Konstitution
negative Folgen wurden beobachtet (s. Literatur bei GLATZEL 1962, S. 317 f.).
Allerdings scheint zwischen Eiweißmastwirkung auf das Wachstum in früher und später
Wachstumszeit unterschieden werden zu müssen. In der frühen Wachstumszeit wuchsen
Tiere (Ratten bzw. Schweine) bei hohen Futterproteinanteilen schneller als mit mittleren
Futterproteinanteilen ernährte Kontrolltiere. In der zweiten Wachstumshälfte verlangsamte
sich aber das Wachstum und die Gewichtszunahme bei hohen Futterproteinanteilen und die
Kontrolltiere überholten dann die Tiere mit Eiweißmast (WETZEL u. BRIEGER 1937;
HARTSOOK u. HERSHBERGER 1963; WENK u. PFIRTER 1973). Eiweißmast ist danach nur in
früher Jugend von Vorteil. So erklären sich vermutlich auch widersprüchliche Beobachtungen über die Wirkungen hoher Futterproteinanteile auf das Wachstum. Die Erklärung für
das der Zunahme des Nahrungsproteinanteiles nicht kongruente Wachstum liegt neben den
Belas-tungen eines hohen Proteinverzehres für den Stoffwechsel u. a. auch darin, dass mit
zuneh-mender Höhe der Eiweißzufuhr ein immer kleinerer Prozentsatz des Nahrungseiweißes zum Wachstum verwendet wird (HARTSOOK u. HERSHBERGER 1963).
Nicht nur die absolute Proteinmenge in der Nahrung, sondern auch die Herkunft des Nahrungsproteins und damit seine biologische Wertigkeit beeinflussen im Tierernährungsversuch das Wachstum. Und zwar war bezüglich der Wachstumsförderung tierisches Protein
pflanzlichem (POPPE u. UHLEMANN 1970; POND et al. 1971), Milch in proteinanteilsgleichen Mengen dem Fleisch, Gerste wiederum dem Weizen überlegen (GERZYMISCH et
al. 1968; NIELSEN 1976, S. 216). Vermutlich handelte es sich aber nicht allein um die
Folgen unter-schiedlicher Proteinherkunft, sondern auch um die Mitbeteiligung anderer,
mehr oder minder wachstumsfördernder Inhaltsstoffe.
Unter Kältebelastung erhöht sich das physiologische Eiweißminimum bei Ratten außerordentlich. Ein Proteinanteil, der unter normalen Raumtemperaturen das physiologische
Optimum darstellte, entsprach bei + 2°C gerade dem physiologischen Minimum (vergl.
LANG 1974, S. 237).
Der Sättigungswert einer eiweißreichen Kost ist größer als der einer kohlenhydratreichen
Kost. Im Tierversuch konnte wiederholt nachgewiesen werden, dass die Nahrungsaufnahme sinkt, wenn der Proteingehalt der Nahrung sehr hoch ist. Das könnte damit
zusammen hängen, dass die Tiere nur soviel Nahrung zu sich nehmen, wie sie Protein
jeweils metaboli-sieren konnten (s. GLATZEL 1973, S. 170; CREMER 1973, S. 14).
Der Flüssigkeitsbedarf steigt mit dem Proteinanteil der Nahrung. Es wurde im Rattenversuch bei proteinreichem Futter ein erheblicher Mehrkonsum an Wasser (75— 100%)
gegenüber Fütterung mit kohlenhydratreicher Nahrung gemessen (STEVENSON 1955,
1969; CREMER 1973). Dass dieser Mehrbedarf an Flüssigkeit nicht nur auf ein größeres
Durstgefühl infolge verstärkten Schwitzens zurückging, wurde aus der Tatsache deutlich,
dass eiweißreich gefütterte junge Ratten bei einer Wassermenge, die für kohlenhydratreich
gefütterten Jungtieren völlig ausreichend war, deutliche Wachstumsverzögerungen zeigten
(s. CREMER 1973).
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Schon in älteren Tierernährungsversuchen wurde erkannt, dass pflanzliches Futter die für
jede Dauerleistung entscheidenden Leberglycogenvorräte höher auffüllt als tierisches
(HIRAMATSU 1932a, b; BICKEL 1938). BICKEL fand einen gegenüber Casein höheren
Leberglycogenvorrat bei Hafermehl von 72,8%, bei Kartoffeln von 65,1%, bei Sojabohne
von 35,7%, bei Reis von 25,9%. Je höher aber der Eiweißanteil des Futters ist, desto
niedriger sind die absoluten Leberglycogenmengen (HIRAMATSU 1932a, b).
LANGENDORF (1963) untersuchte die Auswirkungen säurereicher und basenreicher
Nahrung auf Wachstum, Leistungsfähigkeit und Lebensdauer, ein Thema, dem bezüglich
Wachstum japanische Forscher bereits kurz nach 1900 nachgegangen waren (Sammelpublikationen bei KATASE 1931). Es ging letztlich um die Frage, ob der Stoffwechsel, der ja
einen natürlichen Überschuss an sauren Intermediär- und Endprodukten liefert, durch
alimentären Basenüber-schuss (überwiegend eiweißarme, pflanzliche Ernährung) entlastet
bzw. durch einen alimen-tären Säureüberschuss (eiweißreiche Ernährung) belastet wird,
und ob deshalb eiweißarm und überwiegend pflanzlich sich ernährende Gesellschaften
leistungsfähiger und langlebiger sind, wie oft behauptet wird. Um unerwünschten Kostnebenwirkungen aus dem Weg zu gehen, wurden den Versuchstieren nicht unterschiedlich
eiweißreiche Futterformen verab-reicht, sondern eine Standarddiät mit acidogenen bzw.
alkalogenen Salzzusätzen gegeben. In mehreren langfristigen Versuchen ergab sich, dass
extreme säurereiche wie basenreiche Diäten nur relativ geringfügig das Wachstum und die
körperliche Leistungsfähigkeit hem-men, dagegen signifikant die Lebensdauer verkürzen,
wobei die Todesursachen unspezifisch waren. Die belastenden Allgemeinwirkungen einer
extrem einseitig basenreichen Diät waren aber schwerer als die einer acidogenen Diät.
Gemäßigte einseitige Kostformen bedeuteten keine signifikante Belastung. Die experimentelle alimentäre Belastung der Versuchstiere war aber vergleichsweise größer, als sie durch
natürliche einseitige Kostformen beim Menschen auftreten könnte. Eine Gefährdung des
Menschen durch einseitig acidogene oder alkalogene Diäten ist also geringer zu veranschlagen. Offensichtlich ist die langfristig verzehrte Nah-rungsmenge für die Lebensdauer
bedeutungsvoller als der Eiweißanteil der Kost, eine ausreichende Ernährung vorausgesetzt. Die häufige Behauptung eines günstigen Gesamteinflusses eiweißarmer, überwiegend pflanzlicher Kostformen muss also andere Erklärungen suchen als die alkalogene
Ernährungsweise.
Im Tierernährungsversuch wurden ebenfalls verschiedene Einflüsse der Ernährung auf das
Verhalten beobachtet. Einzelne Versuche beschäftigten sich nur mit den Einflüssen unterschiedlicher Mengen von Nahrung (viel, mittel, wenig) auf das Verhalten, andere Versuche
mit den Folgen unterschiedlicher Nährstoffmengen. FRANKOVA (1970) z. B. bedauerte,
dass es trotz der Dringlichkeit der Fragestellungen für wohlhabende Industrienationen
kaum Untersuchungen über die Folgen von Überernährung auf das Verhalten gebe. Für den
physischen Bereich sei es doch eine experimentelle Erfahrung, dass z. B. maximale Körperhöhen nicht gleichzeitig optimal für physische Funktionen, für Lebenserwartung und Krankheitsanfälligkeit seien. Er untersuchte deshalb Verhalten, Neugierde, Lernfähigkeit, Stressbelastbarkeit und Erregungshöhe bei ab der Geburt unterschiedlich umfangreich ernährten
Ratten während des ersten Lebensjahres. Er fand, dass sowohl frühe Überernährung als
auch frühe Mangelernährung negativ auf Verhalten, Lernfähigkeit und Stressbelastbarkeit
wirken. In keinem Test waren überfütterte Tiere normal ernährten Tieren überlegen. Überlegen waren überfütterte Tiere nur mangelernährten, wobei sich die Verhaltensformen der
überernährten und mangelernährten Tiere nicht in der Tendenz unterschieden, sondern nur
in der Heftigkeit der gezeigten Verhaltensänderungen in Stresssituationen. BOLLES (1963)
beobachtete eine höhere motorische Spontanaktivität bei knapp ernährten gegenüber ad
libidum ernährten Ratten, konnte aber nicht beurteilen, ob diese Aktivitätszunahme mehr
eine Hunger-Unruhe oder eine Zunahme infolge der Nahrungverknappung war. Die gleiche
Beobachtung teilte auch HENSELER (1913, S. 43 f.) bei Schweinen mit.
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Der %-Anteil des verzehrten Eiweißes bei mengenmäßig ausreichendem Futter beeinflusst
ebenfalls die motorische Spontanaktivität. Bei einem Proteinanteil des Futters zwischen
etwa 10-20 %, d. h. der größte Teil des Futters bis etwas weniger als die Hälfte des
Futters bestand aus pflanzlicher Nahrung, waren die Tiere motorisch aktiver als bei sehr
hohen Proteinanteilen. Bei Proteinüberernährung (mehr als 20% Nahrungsprotein), d. h.
ein sehr großer Teil des Futters bestand aus tierischer Nahrung (bei NOTHDURFT aus mehr
als 60% Kasein in wenig gemischter Kost, bei SLONAKER ab 40% Fleisch und Kasein in
reichlich gemischter Kost), sank die motorische Aktivität der Versuchstiere (SLONAKER
1939; ACHELIS und NOTHDURFT 1939). SEIFERT u. MAYER (1967) beobachteten nur eine
Abnahme bei männlichen Ratten.
Neben seiner Anlagebedingtheit ist ebenfalls durch Ernährung beeinflussbar, vor allem
proteinabhängig, das sog. unspezifische Erregbarkeitsniveau (auch Emotionalität genannt,
abgekürzt EN.) (LAT et al. 1960). Solche ernährungsbedingte Beeinflussung des EN. in
frühen Entwicklungsstadien scheint der Körper als Prägung zu behalten; denn sie bleibt das
ganze Leben über feststellbar, auch wenn die Kost geändert wurde. Die EN. von Geschwistertieren bei Ratten konnte durch ausgewählte unterschiedliche Kost in der frühen Jugend
derart verändert werden, dass die Unterschiede in den E. N. an Werte von Ratten herankommen, die genetisch nach hohem und tiefen E. N. ausgesucht worden waren. Die gefundenen Ergebnisse entsprachen tendenziell den vorherigen. bei sehr proteinreicher Kost
sank das E. N., bei kohlenhydrat- und fettreicherer Kost stieg es an.
Tiere zeigten bei isokalorischen Kostformen mit unterschiedlichen Protein- und Kohlenhydratanteilen unterschiedliche Lernfähigkeiten. Eiweißarm ernährte Rhesus-Affen waren
eiweißreich ernährten beim Schock-Vermeidungs-Lernen unterlegen (WISE u. ZIMMERMANN 1973). Bei Ratten war bei einer proteinreichen Kost die Fähigkeit zum assoziativen
wie auch zum diskriminativen Lernen am geringsten. Bei einer Kost, deren Proteinanteil im
optimalen Bereich für Ratten lag, war die Fähigkeit zu beiden Lernformen deutlich höher.
Bei einer knapp ausreichenden Proteinversorgung lag die Fähigkeit zum assoziativen
Lernen noch höher, die Fähigkeit zum diskriminativen Lernen war aber wieder gesunken
(LAT 1967). Starker Fettansatz infolge kalorischer Überernährung setzt ebenfalls die
Lernfähigkeit von Tieren herab (KOLB u. GÜRTLER 1971).
Männliche Ratten aus einem kleinen und deshalb besser ernährten Wurf (nur 2 Ratten)
erreichten größere Körpergewichte, gelangten früher in die Pubertät und zeigten geringere
Emotionalität, Lernfähigkeit und Gedächtnisleistung als Ratten aus einem großen und
deshalb restriktiv ernährten Wurf (12 Jungtiere) (HINZ et al. 1983). Offen muss bleiben, ob
alle Unterschiede auf die gleiche Ursache (unterschiedliche Ernährung in den ersten 3
Wochen) zurückzuführen sind. Jedenfalls waren anfänglich knapp ernährte, dann normal
ernährte junge Ratten anschließend lebhafter als von Anfang an normal ernährte Tiere
(PARIZKOVA et al. 1982).
Eine frühe Beobachtung über die Auswirkungen unterschiedlicher Ernährung speziell auf die
Aggressivität stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von J. LIEBIG. Er berichtete von
einem im anatomischen Museum in Gießen gefangen gehaltenen Bären, der nach einigen
Tagen Fütterung nur mit Brot von sanfter Natur war, nach mehrtägiger Fütterung aber mit
Fleisch bösartig und für seinen Wärter gefährlich wurde. LIEBIG folgerte daraus eine generelle Gültigkeit. Die fleischfressenden Tiere wären in der Regel stärker und kämpferischer
als die pflanzenfressenden. Den gleichen Unterschied bemerke man zwischen Nationen,
deren Nahrung hauptsächlich aus Pflanzen und solchen, deren Ernährung hauptsächlich aus
Fleisch besteht (Neue Briefe über Chemie, 1878, 32. Brief, S. 305 f.).
ASCHKENASY-LELU (1967) untersuchte umfassender das Problem der Folgen unterschiedlich eiweißhaltiger Nahrung auf das gesamte Verhalten, besonders auf Aktivität,
Emotionalität und Aggressivität von Ratten. Er fand ebenfalls, dass die unterschiedliche
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Höhe des Nahrungseiweißes, gleichgültig ob von Fleisch oder Casein stammend, deutlich
das Verhalten beeinflusst. Eiweißreich gefütterte Ratten waren im Vergleich weniger aktiv
und unternehmungslustig, waren aber emotional erregbarer, aggressiver und sexuell
erregter und paßten sich schwerer an neue Umgebungen an als normal ernährte
Vergleichstiere. Auch WISE et al. (1973) fanden Rhesus-Affen bei eiweißreichem Futter
dominant-aggressiver als bei eiweißarmem Futter. Diese Ergebnisse widersprachen einigen
von ASCHKENASY-LELU zitierten Versuchen, bei denen hohe Nahrungseiweißmengen
psychomotorisch dämpfend wirkten. Es gab aber auch Versuche, bei denen die nervale
Reizbarkeit mit dem Nahrungs-proteinanteil zunahm bis hin zu neurotischen Erscheinungen
bei sehr hohen Proteinanteilen. Solche widersprüchlichen bzw. unterschiedlichen Versuchsergebnisse sind teilweise darauf zurückzuführen, dass Eiweiße unterschiedlicher Herkunft
verfüttert wurden und unter „viel" Eiweiß unterschiedliche Eiweißanteile verstanden
wurden. Sicher spielten auch unterschied-liche Testformen eine Rolle.
Die Ernährung hat Auswirkungen auch auf die Sexualität von Tieren. Mit steigendem
Eiweiß-anteil im Futter ist eine Vorverlagerung der Geschlechtsreife zu beobachten
(GLATZEL 1962, S. 315) und nimmt bei männlichen Tieren die sexuelle körperliche
Erregung und Aktivität zu (z. B. ASCHKENASY-LELU 1967; VANDENBERG et al. 1972). Bei
weiblichen Mäusen wurde dagegen beobachtet, dass hohe Futtereiweißanteile nur relativ
geringfügig die sexuelle Er-regung erhöhten, bestimmte soziale Umweltreize dagegen (z.B.
Anwesenheit von Männchen) stimulierender wirkten als die Ernährung (VANDENBERG et al.
1972). Offensichtlich wird bei weiblichen Tieren die Sexualität mehr auf anderen Wegen
angesprochen als über die ernäh-rungsbeeinflussbare körperliche Vitalität.
Durch Pflanzeninhaltsstoffe kann ebenfalls die sexuelle Aktivität erhöht oder vermindert
und der weibliche sexuelle Zyklus gestört werden. Es sind mittlerweile mehr als 300
Pflanzen-arten bekannt, die solche wirksamen Pflanzeninhaltsstoffe enthalten. Einige dieser
Pflanzen-arten sind auch Nahrungsmittel für Mensch und Tier, wie z. B. die Gartenerbse,
Raps, Lein-samen. Es handelt sich bei diesen sexuell wirksamen Stoffen um Substanzen,
die entweder direkt hormonelle oder antihormonelle Wirkungen entfalten oder über die
Schilddrüse Störungen im weiblichen Zyklus hervorrufen (s. WIESNER 1972). Antigonadotrope Wirkung zeigt die Gartenerbse und die Steinhirse, thyreostatische Wirkung z. B.
Kohl, Raps und Lein-samen. Über die Förderung einer Schilddrüsenunterfunktion wird eine
Beeinträchtigung des Sexualzyklusses und der Fruchtbarkeit hervorgerufen (s. Lit. bei
WIESNER, 1972, S. 95 f.). Nicht nur gewisse Pflanzeninhaltsstoffe, sondern einseitige
Ernährung allgemein (jeweils mit Mais, Hafer, Sojabohne, Eiweiß, Fett, Milch) führt zu
Beeinträchtigungen der Geschlechts-organe und der Fortpflanzungsfähigkeit bei männlichen und weiblichen Tieren (Lit. bei STAEMMLER 1942/43; KOLB u. GÜRTLER 1971).
Besonders Eiweiß- und Fettmast führen teilweise zu völliger Sterilität, während überwiegende Kohlenhydraternährung nur gering-fügige Beeinträchtigungen zur Folge hat. Von
besonderer Bedeutung sind solche Ergebnisse für die Bevölkerungsentwicklung reicher und
armer Populationen mit sehr reichlicher und eiweißreicher bzw. knapper und überwiegend
vegetarischer Ernährung.
Mögliche Einflüsse der Ernährung auf den Längen-Breiten-Index des Schädels
(s. dazu die gesonderte Publikation von Wurm „Das Brachykephalisationsproblem, ein
ernährungskonstitutionelles Problem?“ in: Gegenbaurs morphologisches Jahrb., Bd. 135
[1989], S. 689-696)
Ein Einfluss von Ernährung auf die morphologische Gestaltung des postkranialen Skelettes
über Wachstumsförderung oder Wachstumshemmung, vorverlegte oder verzögerte Epiphysenverknöcherung ist in Tierernährungsversuchen und im Verlauf der Diskussion um die
Ursachen der sog. Akzeleration (s. WURM 1985) deutlich geworden. Es wäre inkonsequent,
solche Einflussnahmen von Ernährung nur auf das postkraniale Skelett zu beschränken.
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Denn Wachstumsförderung bzw. Wachstumshemmung, frühere bzw. spätere Epiphysenverknöcherung müssen sich auch am kranialen Skelett bemerkbar machen. Im Zusammenklang von anlagebedingten Wachstumsverhältnissen, Ernährungsverhältnissen und sonstigen Umweltbedingungen (z. B. unterschiedlichen Belastungsformen nach Art, Intensität
und zeitlicher Verteilung) zeigten sich nicht nur die absoluten Längen, sondern auch die
Körperproportionen variabel. Deutlich hat sich diese zeitliche und räumliche Variabilität der
Körperproportionen innerhalb einer Bevölkerung bei der Suche nach Methoden zur Körperhöhenrekonstruktion nach Skelettfunden gezeigt (s. z.B. WURM 1986a). Auch beim
kranialen Skelett können solche Proportionsänderungen im Rahmen eines solchen Zusammenspieles verschiedener wachstumsbeeinflussender Faktoren angenommen werden.
Diese Vermutung wird hier nicht zum ersten Mal ausgesprochen. Schon BOAS (1913,
IWANOWSKY (1925), SALLER (1930) und FISCHER (1938, 1952) vermuteten Einflüsse der
Ernährung. Aber während für solche Einflüsse auf das Körperhöhenwachstum mittlerweile
eine Vielzahl von Versuchen vorliegen, gilt das nicht für das Schädelknochenwachstum. Es
gibt nur einige wenige Beobachtungen wie z. B. folgende:
1. Die LB-Indices verändern sich in manchen Beobachtungsreihen im Lauf des Wachstums.
Meist nehmen sie zum Erwachsenenalter hin ab (z. B. SALLER 1930; KEITER 1933;
MARTIN-SALLER 1959, S. 1254).
2. Dauerhafte Mangelernährung während des Wachstums führt zur Verrundung der
Kopfform, also zu einer Zunahme des LBI (BOAS 1913; IWANOWSKI 1925; SALLER
1947/49).
3. Bei knapper, aber vollwertiger Ernährung während des Wachstums ist bei Tieren eine
Abnahme des LBI bzw. eine Tendenz zu längerer Kopfform beobachtet worden
(NATHUSIUS 1864; HENSELER 1913; KLATT 1912, 1950).
4. Vitaminmangel führte zur Verrundung der Kopfform (FISCHER 1924; NEUBAUER 1925).
5. Mit Jodmangel konnte eine Zunahme des LBI in Zusammenhang gebracht werden (LANG
1928, 1949; JAEGER 1934).
6. Bei reichlichem regelmäßigen Futter und Domestikation ab frühester Jugend wurden im
Tierversuch eine Zunahme des LB-Indexes bzw. eine Tendenz zur Verkürzung des Kopfes
beobachtet (NEHRING 1988a,b; WOLFGRAMM 1894; KLATT 1912, 1950; HENSELER 1913;
WEIDENREICH 1925).
7. Mit Hypophysenvorderlappenauszügen (Wachstumshormonen) gefütterte Ratten wurden
größer als Vergleichstiere und hatten geringere LB-Indices. Die Schädelbreiten waren fast
unverändert geblieben, die Schädellängen hatten zugenommen, allerdings relativ weniger
als die Körperlängen (ROTH 1935).
8. Mit zunehmenden mittleren Endkörperhöhen im Verlauf der rezenten säkularen Körperhöhenprogressionen nahmen die LB-Indices etwas ab, weil die Kopflängen relativ mehr
zunahmen als die Kopfbreiten, wobei aber die Kopflängen wieder relativ weniger zugenommen haben als die Körperhöhen (z. B. MARTIN-SALLER 1959; MARTIN 1928; KRUSE
1929; SCHWIDETZKY 1971; ZELLNER 1982). Auch bei akzelerierten Ratten sank die
relative Kopflänge verglichen mit der Körperlänge (DICKERSON u. WIDDOWSON 1960).
9. Geringfügig vergrößern sich die LB-Indices beim Übergang zu pflanzlicher Kost, teilweise
vermutlich als funktionelle Anpassung an die beißfestere Kost (BRIEGER 1944). Zumindest
nehmen Dimensionen und morphologische Veränderungen der craniofacialen Condylen bei
beißfesterem Futter zu (BOUVIER u. HYLANDER 1984).
So unbefriedigend an Zahl und Ergebnissen diese Beobachtungen sind, sie bestätigen doch
eine wichtige Konsequenz, dass nämlich die LB-Indices keine starren rassentypischen
Merk-male sind, sondern Veränderungen durch Ernährung unterliegen können. Neben
solchen Ernährungseinflüssen haben sich in Beobachtungsreihen nur noch mechanische
Einflüsse durch besondere Lagerung von Kleinkindern als wirksam erwiesen (BASELER
1927). Es werden allerdings auch andere Faktoren vermutet, so Höhenlage und Reizgehalt
der Umwelt, doch liegen statistische Untersuchungen dafür noch nicht vor (SCHWIDETZKY
1974).
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Deshalb muss eine gründlichere Suche nach weiteren Einflussfaktoren von Seiten der
Ernährungsverhältnisse aufgenommen werden. Dabei gilt es, vorrangig den umfangreichsten Versuch, nämlich die Geschichte (Ernährungsverhältnisse verglichen mit LBIVerhältnissen) auszuwerten.
Will man historische Änderungen in Körperhöhenverhältnissen und Längen-Breiten-Indices
untersuchen, dann muss man die Komplexität, das Verflochtensein der verschiedenen
Einflüsse von Seiten einzelner Nahrungsbestandteile, Ernährungsformen, kürzerer oder
längerer Ernährungsrestriktionen bzw. Mangelernährungen in der frühen oder späten
Jugend, von Seiten anderer Umwelteinflüsse und Stressfaktoren in ihrer Gesamtheit
berücksichtigen. Zusätzlich muss man trennen zwischen Knochenwachstum und Knochenreifung. Beide verlaufen in ihren Hauptphasen nicht immer parallel. Wachstum findet im
Bereich der Knochenepiphysen statt und geht mit einer Proliferation der Knorpelzellen im
Bereich der Säulenknorpel einher. Die Knochenreifung erkennt man am Umfang der
Kalkein-lagerungen. Die Ernährungsverhältnisse können Skelettwachstum und Skelettreifung in ihrer Intensität und ihrem zeitlichen Ablauf unterschiedlich beeinflussen. Von
Bedeutung ist dabei auch, in welcher Phase des Wachstums (frühe oder spätere Kindheit,
Vorpubertät oder Pubertät) Ernährungsverhältnisse wirksam werden.
Je früher in der Wachstumszeit Einflüsse wirksam werden, desto mehr tangieren sie das
Skelettwachstum, je später sie wirksam werden, desto mehr beeinflussen sie den Reifungsprozess. Das gilt nach beiden Seiten (Förderung und Hemmung). Wachstumsfördernde
Einflüsse in früher Jugend oder zumindest in der Vorpubertät (eiweißreiche und regelmäßige Kost, Verhinderung von Verdauungsstörungen, Fernhalten von stärkeren Belastungen auf die Knochenepiphysen) können sich noch voll entfalten, weil die endgültige
Skelettreifung erst später erfolgt. Wachstumshemmende Einflüsse können nach endgültiger
Skelettreifung nicht mehr ausgeglichen werden. Die Skelettreifung verzögernde Einflüsse
(relativ knappe, aber vollwertige Ernährung, relativ hormonarme Kost wie Milch und
pflanzliche Nahrungsmittel) ermöglichen eine längere Wachstumszeit, während die die
Skelettreifung beschleunigenden Einflüsse (Überernährung, hormonreiche Kost wie Fleisch
und Eier) ein mögliches Weiter-wachsen früher beenden. Mangelernährung tangiert
Wachstum und Reifung gleichermaßen. WURST (1964, S. 80 f.) hat teilweise auf diese
Zusammenhänge schon hingewiesen, hat sie aber leider zu wenig in den Mittelpunkt seiner
Arbeit gestellt.
Bei Untersuchungen über Einflüsse auf Wachstum und Reifung des Skelettes muss weiterhin nach der Intensität der Einflüsse auf den kranialen und postkranialen Bereich getrennt
ge-forscht werden. Die Hauptwachstumsphasen der kranialen und postkranialen Skelettbereiche sind zeitlich nicht kongruent. Die kraniale Hauptwachstumsphase liegt früher. Das
bedeutet, dass sowohl das Wachstum als auch die Reifung tangierende Einflüsse in ihrer
Wirksamkeit am kranialen Skelett eher manifest werden und auch eher wirkungslos werden
als am postkranialen Skelettbereich. Ernährungsverhältnisse, die noch erheblich den
Wachstums- oder Reifungsprozess des postkranialen Skelettes beeinflussen, können ihre
Wirksamkeit im kranialen Bereich schon weitgehend verloren haben, während andererseits
auf den kranialen Bereich einwirkende Ernährungsverhältnisse im postkranialen Bereich
geringere oder andere Wirkung entfalten können. Erst die Berücksichtigung der Komplexität der Einflüsse und ihre zeitliche Inkongruenz in ihrer Wirksamkeit auf die Skelettbereiche
erlauben, an die Frage heranzugehen, ob Ursachen für das auffällige historische Nebeneinander und Nacheinander von Populationen bzw. Sozialschichten mit Tendenzen zu großen
Körperhöhen und großen LB-Indices, zu kleinen Körperstaturen und geringen LB-Indices,
zu relativ großen Staturen und geringen LB-Indices und zu niedrigen Körperhöhen und
hohen LB-Indices im mittel-europäischen germanischen Siedlungsraum in den Ernährungsverhältnissen zu vermuten sind. Dabei kommt man nicht um die Mühe herum, erst die
möglichen Einflussgrößen gesondert in ihrer Wirksamkeit zu untersuchen und dann ihre
jeweilige historische Komplexität.
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Erste Vergleiche zwischen historischen LB-Indices und Ernährungsverhältnissen im mitteleuropäisch-deutschen Siedlungsraum seit der Frühgeschichte ergaben, dass tatsächlich
bestimmte LB-Index-Verhältnisse mit bestimmten Ernährungsverhältnissen und Phasen mit
Veränderungen in den LB-Indices mit Phasen von Änderungen in den Ernährungsverhält
nissen auffällig korrelieren. Es deuten sich folgende Zusammenhänge zwischen Ernährungsverhältnissen und LB-Indices bei germanischen und verwandten Populationen an:
1. Alle Arten von dauerhafter Mangelernährung, einschließlich eines Mangels an Spurenelementen, besonders aber Eiweißmangelernährung während des Wachstums, führen zu einer
Beeinträchtigung oder einem früheren Ausklingen des Schädelknochenwachstums. Volumenzuwachs kann dann nur noch durch eine Wachstums-Dehnung in der Breite, also durch
nachträgliche Verrundung erfolgen, eventuell durch Dehnung der vorderen und hinteren
Schädelepiphysen und dadurch erleichtertem Wachstum im Bereich der Nähte.
2. Reichliche und eiweißreiche Ernährungsformen während des Wachstums bewirken eine
ernährungsbedingte Vorverlagerung der körperlichen Reife und beenden dadurch das
Schädelwachstum früher. Die Epiphysen verknöchern in diesen Fällen früher, teilweise über
dadurch ausgelöste hormonelle Einflüsse. Volumenzuwachs kann dann ebenfalls nur durch
Wachstums-Dehnung in der Breite, also durch nachträgliche Verrundung erfolgen. Eine
knappe, aber vollwertige Ernährung oder regelmäßige kurze Ernährungsrestriktionen mit
darauf folgender vollwertiger Rehabilitationskost verzögern den Alterungsprozess allgemein
(s. Kap. Tierversuche) und damit auch die Verknöcherung der Knochenepiphysen im
Schädelbereich. Im Verlauf des länger möglichen Wachstums in natürlicher Wachstumsrichtung entsteht mehr ein Langschädel.
3. Nehmen die mittleren Körperhöhen (unter Beteiligung aller Knochen) über ein gewisses
Maß hinaus zu (z. B. im Rahmen der sog. Akzelerationserscheinungen), dann können von
solchen Knochenwachstumszunahmen die Schädelknochen nicht ausgeschlossen bleiben.
Das Schädelvolumen nimmt dann vielleicht auch etwas zu. Eine vorherige notwendige
Verrundung vermindert sich dann wieder, selbst wenn eine Pubertätsvorverlagerung
bestehen bleibt.
4. Ein Übergewicht bestimmter wachstumsfördernder Nahrungsmittel wie z. B. Milch, Hafer,
Hirse in der Alltagskost fördert das Knochenwachstum oder verzögert den Alterungsprozess
aller Knochenepiphysen, auch den der Schädelknochen; das führt gemäß der natürlichen
Wachstumsrichtung der Schädelknochen mehr zur Langschädeligkeit, wogegen ein Übergewicht von Nahrungsmitteln, die die Epiphysenverknöcherung beschleunigen, wie z. B.
Fleisch (eventuell über hormonelle Inhaltsstoffe), mehr Rundschädeligkeit zur Folge hat.
Überprüft man diese Hypothese an den historischen Verhältnissen im deutsch-mitteleuropäischen Siedlungsraum, so findet man überraschende Bestätigungen. Es ließe sich so
erklären, warum zur frühgeschichtlichen Zeit die LB-Indices relativ gering waren (dolichocephal bis mesocephal). Die damaligen Ernährungsverhältnisse waren gekennzeichnet
durch allgemein relativ knappe, aber vollwertige, Milch- und Hafer bzw. Gerste- oder
Hirsereiche Nahrung und winterliche kurzzeitige Ernährungsrestriktionen mit nachfolgender
Rehabili-tationskost. Für die anthropologischen Verhältnisse typisch waren relativ große
Körper-höhen, offensichtlich späte Pubertät und Tendenz zu Dolicho- und Mesocephalie (s.
WURM 1986c). Während des Früh- und Hochmittelalters veränderte sich die Alltagsnahrung
der breiten Volksschichten, im Süden und Südwesten des Siedlungsraumes beginnend,
immer mehr hin zu eiweißärmeren und durch regelmäßige Hungersnöte dazu noch
mengenmäßig gefährdeten Kostformen, während der Adel parallel dazu zu immer fleischreicheren Kosttypen überging. Geringere mittlere Körperhöhen, vermehrte Mangelsymptome am Skelett bei Individuen aus den Unterschichten und zunehmende Brachycepha-
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lisation in allen Sozialschichten, ebenfalls im Süden und Südwesten des Siedlungsraumes
beginnend, waren nun die typischen konstitutionellen Merkmale.
Der rasche Übergang zu ziemlich fleischreichen und mengenmäßig reichlichen Kosttypen im
Spätmittelalter und der frühen Neuzeit bei allen Sozialschichten und der darauf folgende
erneute Wechsel wieder zu überwiegend vegetarischer, teilweise wieder unzureichender
Ernährung vom 16. bis 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bei den mittleren und unteren
Sozialschichten brachten keine wesentlichen Veränderungen in den mittleren Konstitutionstypen (relativ geringe Körperhöhen und Tendenz zur Brachycephalie). Zusammen mit den
Körperhöhenprogressionen im Verlauf der sog. Akzeleration seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sind aber wieder abnehmende mittlere LB-Indices zu beobachten. Inwieweit
rezente Ernäh-rungsänderungen hin zu einem höheren Hafer-, Milch- und Milchproduktekonsum ursächlich ebenfalls daran beteiligt sind, wäre zu prüfen. Regionale und sozialschichtenspezifische Abweichungen und Unterschiede, wie z. B. die häufige Zunahme der
LB-Indices in den Alpen mit der Höhenlage, ein gewisses Nord-Süd-Gefälle in den mittleren
Indices oder unterschied-liche Index-Tendenzen zwischen Oberschichten und Unterschichten und zwischen Stadt und Land lassen sich ebenfalls mit obiger Hypothese zumindest
teilweise verständlich machen.
Genauer soll das in späteren Beiträgen „Konstitution und Ernährung" untersucht werden,
die sich mit den Konstitutions- und Ernährungsverhältnissen in den einzelnen Phasen der
mittel-europäisch-deutschen Geschichte befassen. Ein letzter abschließende Beitrag soll
dann eine Dokumentation bisheriger Beiträge zum Problem der Veränderungen der LBIndices im mitteleuropäischen germanischen Siedlungsraum und eine zusammenfassende
Auswertung der vorangegangenen Arbeiten über Konstitution und Ernährung bezüglich
möglicher Ernährungseinflüsse auf die Ausgestaltung mittlerer LB-Indices bringen (bisher s.
WURM 1986c, 1987).
Weitere Forschungsfragen zu historischen ernährungskonstitutionellen
Verknüpfungen
Soweit einige isoliert dargestellte Untersuchungsergebnisse über Ernährungseinflüsse, die
gewisse Tendenzen erkennen lassen. Die offen gebliebenen Fragen sind aber erheblich.
Mehr bekannt werden müsste z. B. über die Einwirkungen der verschiedenen Getreidearten
und Hülsenfrüchte auf Konstitution und Verhalten. Einige ungefähre Aussagen dazu kann
man bereits machen. Mais besitzt sehr unvollständiges Getreideeiweiß und einseitiger
Maisver-zehr ruft deswegen ohne tierische oder hochwertige pflanzliche Ergänzungseiweiße
Nährmangelschäden hervor.
Hafer dagegen besitzt ein sehr wertvolles Getreideeiweiß (es fehlen nur 2 essentielle
Amino-säuren in ausreichender Menge) und ergibt schon mit geringen Mengen anderer
ergänzender Eiweißträger eine wertvolle Kost. Darüber hinaus hat Hafer reichhaltige
Mineralstoffe und Wuchsstoffe (für Knochen, Zähne, Haare) und andere vitalitätsfördernde
Bestandteile. Ohne den verbreiteten Haferverzehr im Mittelalter hätten große Teile der
damaligen Bevölkerung Mitteleuropas wegen ihrer ungünstigen Gesamternährungslage
schwere Mangelschäden ähnlich wie weite Bevölkerungskreise in den heutigen Entwicklungsländern davongetragen (s. KÜHNAU u. GANSSMANN 1977).
Ähnlich mineralstoffreich und vitalitätsfördernd ist die Hirse. Sie galt nicht nur wegen ihres
süßen Geschmacks, sondern auch wegen dieser vitalitätsfördernden Inhaltsstoffe jahrhundertelang als Hochzeitsspeise. Die Sherpas (Träger aus der einheimischen Bergbevölkerung
des Himalayas) haben sich während der Himalajaexpeditionen überwiegend nur von Hirse
ernährt.
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Im Weizen ist mengenmäßig mehr Eiweiß als in der Mehrzahl der anderen Getreidearten
enthalten. Weizeneiweiß ist aber ergänzungsbedürftiger als Hafereiweiß. Die Volksmedizin
spricht dem Weizen u. a. blutbildende Wirkung zu. Er wäre dadurch ebenfalls in gewissem
Umfang (als Vollkornweizen) vitalitätsfördernd. Gekeimter Weizen (Weizenkeime) enthält
Stoffe, die die Sexualität männlicher Tiere anregen, weshalb gekeimter Weizen in der Tierzucht Verwendung findet.
Gerste ist seit der Antike ein Hausmittel zur Drüsenanregung. Mit hochwertigen anderen
Eiweißträgern zusammen (Fischmehl, Sojamehl) ist Gerste heute ein Standardfutter für die
Masttierzucht. Die antiken Athleten haben häufig reichlich Gerstenbrei gegessen. Gerste
fördert die Muskelbildung. Entsprechende Beobachtungen und Tierernährungsversuche
darüber sind zahlreich.
Roggen ist zwar auch mineralstoffreich, hat aber offensichtlich weniger wachstums- und
vitalitätsfördernde Inhaltsstoffe als Hafer und Hirse. Er hat deshalb nirgends in der Tierzucht größere Bedeutung erlangt. Roggen hat relativ wenig, aber ein relativ hochwertiges
Einweiß.
Für Buchweizen scheint ähnliches wie für Roggen zu gelten. Das im Buchweizen enthaltene
Rutin verengt und festigt die Adernwände. Hat deshalb der frühere häufige Buchweizenverzehr (Buchweizengrütze) in armen Bevölkerungskreisen (Buchweizen konnte als besonders anspruchslose Pflanze in Heiden, auf Waldrodungen zwischen den Stümpfen, in Moorgegenden angebaut werden) den mangelernährungsbedingten Phlegmatismus dieser Bevölkerungen infolge etwas reduzierter Gewebsdurchblutung (und damit Nervengewebsdurchblutung?) noch gefördert?
Weiße Bohnen sind sehr eiweißhaltig, allerdings ist das Bohneneiweiß nicht sehr wertvoll.
Trotzdem wurden Bohnen von allen bevorzugt, die schwere Arbeit leisten mussten, sich
aber kein teures tierisches Nahrungseiweiß leisten konnten. Weiße Bohnen scheinen
nämlich die Muskelbildung zu fördern, weshalb sie häufig in Verbindung mit Gerste
(Gerstenbrot, Gerstenbrei) gegessen wurden. In dieser Kombination ergänzen sich die
Proteine von Gerste und Bohnen zu einem höherwertigen, ernährungsphysiologisch
ausreichenden Gemisch und deshalb finden sie auch häufig als Futtergemisch in der
Masttierzucht Verwendung. Bohnen und Mais in einem Gemisch etwa 1 : 3 haben als
Nahrungsmittel eine Eiweißwertigkeit ähn-lich wie Fleisch. Bohnen-Gerste-Gemische bewirken größere Glykogen-Depots als Fleisch-kost. Mit einer Bohnen-Getreide-Kost waren
schwer Arbeitende zu allen Zeiten erstaunlich leistungsfähig.
Im Ernährungsversuch prüfenswert wäre auch die Frage, ob ein langfristiger einseitiger
Verzehr von Nahrungsmitteln, die während des Nahrungsstoffwechsels entweder mehr
basen-bildend oder mehr säurebildend wirken, das historische Verhalten mit beeinflusst
haben. Der Autor erinnert sich an einen länger zurückliegenden Bericht (Readers Digest,
um 1955) von einem Ernährungsversuch an freiwilligen Versuchspersonen, die längere Zeit
mit basenbil-denden vegetabilen Nahrungsmitteln einseitig ernährt wurden und schon nach
wenigen Tagen leichte depressive Verstimmung zeigten, die bei Koständerung wieder
verschwand. Überwiegend basenbildende Kostformen wirken also möglicherweise dämpfend, hingegen säurebildende Kostformen aktivierend. Dämpften vegetabile Kostformen
armer Bevölke-rungskreise deren historische Aktivität? Hat der reichliche Kohlverzehr
früherer Jahrhunderte infolge einer möglichen Drüsendämpfung antriebsmindernd gewirkt?
Hat andererseits die größere Azidität von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft eventuell die
historische Aktivität entsprechend sich ernährender Bevölkerungskreise zusätzlich
gefördert? Möglicherweise sind Beobachtungen über unterschiedliche Stimmungslagen bei
einseitig vegetabilen bzw. bei omnivoren Kostformen u. a. über unterschiedliche Beeinflussungen des Grundumsatzes zu erklären. Bei konsequenten Vegetarien und bei oraler
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Basenzufuhr wird zumindest eine Senkung des Grundumsatzes beobachtet (s. z. B.
LANGENDORF 1963, S. 64).
Zu wenig weiß man auch noch über den Einfluss von unterschiedlichen Verzehrsmengen
einzelner Nahrungsmittel und Nährstoffe auf die Lebensdauer und Morbidität. Umstritten
sind z. B. immer noch die Gründe für die Langlebigkeit bestimmter Balkanvölker oder der
Hunzas im Himalaya. Ist es die Folge einer ausgeprägten laktovegetabilen Kost
(GRIGOROV et al. 1984), von reichlichem Knoblauchverzehr oder einfach von geringen
Verzehrsmengen allgemein? Vielesser und Dicke sind andererseits der Schrecken aller
Krankenkassen (s. KOLLER 1966).
Aus historisch-anthropologischer Sicht wüsste man gern mehr über den Einfluss der Ernährung auf die kulturelle Leistungsfähigkeit. Auf mehr als auf die bereits zitierten Tierernährungsversuche und auf die allgemein bekannten Tatbestände, dass Mangelernährung zu
Antriebsschwäche und Apathie führt und dass die zu eiweißreich und zu vitaminreich sich
ernährenden rezenten Jugendgenerationen unkonzentriert und übermotorisch sind, kann
hier nicht verwiesen werden. Zumindest kann man vermuten, dass jedes Zuviel und jedes
Zuwenig in der Alltagskost auf die kulturelle Leistungsfähigkeit beeinträchtigend wirkt. Ist
die chinesische Mentablität der freundlichen Bescheidenheit und Ausgeglichenheit u. a. die
Folge der überwiegend vegetarischen, eiweißarmen Reis-Kost? Ist der Japaner deshalb
vitaler und leistungsfähiger, weil er in einem feuchteren, stoffwechselanregenden Klima
lebt und sich mehr pflanzliches Eiweiß (Sojabohne) und tierisches Eiweiß (Fisch) leisten
konnte und früher mehr Gerste als Reis (BALZ 1901) aß? Ist die historisch bekannte
Geduld und die Leidensfähigkeit des russischen Volkes durch frühere ungünstige, vegetarische (Kohlsuppe) Ernährungsverhältnisse beeinflusst worden? Sind das dunkle Mittelalter
und die so schöpfe-rische und unruhige Renaissancezeit beeinflusst gewesen durch die fast
gegensätzlichen Ernährungsverhältnisse in diesen beiden Kulturepochen? LENZ (1949) und
andere Autoren behaupten solche Zusammenhänge.
Ebenfalls noch nicht für die Geschichte aufgeschlossen wurde bisher der so interessante
Bereich Allergie und Verhalten, insbesondere Nahrungsmittelallergie und Verhalten. Wenn
man alle Grade von Allergie mit einbezieht, dann leiden heutzutage ca. 10% der Menschen
in den Industrienationen an Allergien. Inwieweit dieser Anteil in früheren Epochen in
Europa von anderer Größenordnung war, kann nicht gesagt werden, aber der Anteil der
Allergiker scheint mit der Zunahme des Eiweißkonsums (vor allem des tierischen
Eiweißkonsums) anzusteigen. Auffällig ist z. B., dass bei Allergikern mit bestimmten
Allergietypen, z. B. Ast-hmatikern, ein erhöhter Ehrgeiz beobachtbar ist (s. MARTINSALLER 1966). Es muss ver-mutet werden, dass bei der allergischen Reaktion die mehr
oder minder heftige Entgleisung der Immunabwehr prinzipiell auch den nervlichen Bereich
und damit den Antrieb und die Stimmung usw. tangiert. Es gibt aber auch die speziellen
Neuroallergien, bei denen nicht die Haut oder das Gewebe der bevorzugte Ort der allergischen Reaktion sind, sondern bevorzugt die Nervenzellen. Bei solchen Neuroallergien
muss eine noch deutlichere Einflussnahme auf das Verhalten angenommen werden als bei
anderen Allergietypen. Das scheint bis hin zu erhöhter spontaner Aggressivität, vegetativer
Unruhe usw. zu reichen. Sind bei Personen mit krankhaftem Ehrgeiz, mit krankhaftem
Getriebensein, mit unverständlichem Machtstreben, mit auffälliger Aggressivität allergische
Reaktionen, besonders Neuroallergien, mit beteiligt? Zumindest fällt historisch auf, dass in
Zeiten mit hohem tierischem Eiweißkonsum die Anzahl solcher Charaktere zunimmt und die
Geschichte ihrer Zeit durch sie bewegter wird.
Interessant für Soziologie und Geschichte wären auch Hinweise darüber, inwieweit bestimmte Nahrungsmittel oder Ernährungsweisen Einfluss auf den Alkoholkonsum haben.
Nach bisherigen Beobachtungen zeichnet sich die Möglichkeit ab, dass eine gesamtkalorische Mangelernährung, eine kohlenhydrat-kalorienreiche und besonders eine eiweißreiche Kost die spontane Alkoholpräferenz steigern, während eine fettreiche und ausge
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wogene Ernährung die Alkoholpräferenz verringert. LIEBIG erkannte bereits (Chemische
Briefe 1878, 32. Brief), dass die Mangelernährung eine Ursache des hohen Alkoholkonsums
bei den Unter-schichten seiner Zeit war. Alkohol wurde also als billiger Energiespender und
als psychisches Stimulans angesehen. Bezüglich der spontanen Alkoholpräferenz gegenüber Wasser oder anderen Getränken bei verschiedenen Ernährungsformen gibt es einige
Tierernährungsver-suche. Prinzipiell nimmt durch längere Gewohnheit auch im Tierversuch
der Alkoholkonsum in einem gewissen Maß zu. Bestimmte Kostformen steigern oder
senken den Konsum aber deutlich. Bei ausgewogenem Standardfutter bevorzugten Ratten
anfangs Wasser vor alko-holischen Getränken (MÜHLMANN u. SOMOGYI unveröff., n.
BÄTTIG u. SOMOGYI 1976). Bei einer fettreichen Ernährung fanden MIRONE (1957) bei
Mäusen, LE MAGNEN u. MARFAING-JALLAT (1962), ERIKSON (1969) und BÄTTIG u.
SOMOGYI (1976) bei Ratten eine Reduktion des Alkoholkonsums (zit. n. BÄTTIG u.
SOMOGYI 1976). Bezüglich der Ergebnisse bei Fütterung mit eiweißreichen und kohlenhydratreichen Futterformen besteht keine Einheitlichkeit. BÄTTIG u. SOMOGYI (1976, Abb.
1) fanden besonders bei eiweißreichem, aber auch bei kohlenhydratreichem Futter einer
deutliche Zunahme des Alkoholkonsums bei Ratten.
Würden sich in weiteren Tierernährungsversuchen diese Tendenzen erhärten (Lobby-Einflussnahmen auf die Ergebnisse solcher Versuche sind leider nicht ganz auszuschließen),
dann wäre verständlicher, weshalb z. B. in der mitteleuropäischen Renaissance allgemein
und bei den Oberschichten des Mittelalters und des 16.- 18. Jahrhunderts von hohem, gelegentlich von exzessivem Alkoholkonsum (Wein, Bier) berichtet wird (wegen eiweißreicher
Kostformen) und weshalb z. B. im 19. Jahrhundert bei den überwiegend kohlenhydratreich,
aber kalorisch knapp sich ernährenden Unterschichten der Industrialisierung der Bier- und
Branntweinkonsum teilweise so hoch waren (zusätzliche Energiequelle). Gelegentlich geäußerte Einwände, Einflüsse der Ernährung auf den Alkoholkonsum seien nicht feststellbar,
weil sowohl bei armen wie reichen Sozialschichten hoher Alkoholkonsum festgestellt
worden sei, lassen also notwendige Differenzierungen außer Acht.
Zusammenfassung: Die Tendenzen der Einflüsse der Ernährung auf die
Konstitution.
Platos soziologisch-zweckorientiertes Ernährungsmodell hat in der Vergangenheit keine
ernsthafte Diskussion ausgelöst. Die sich mittlerweile aber abzeichnenden Tendenzen von
möglichen Einflüssen der Ernährung auf Konstitution und Verhalten rehabilitieren in einer
gewissen Weise nicht nur Plato, sondern lassen vermuten, dass die Einflüsse der Ernährung
über Platos Annahmen hinausgehen.
Jedes originäre Nahrungsmittel der Vergangenheit und Gegenwart scheint einen eigenen,
mehr oder minder wirksamem spezifischen Einfluss auf Wachstum, Körperbau, Drüsentätigkeit Muskelbildung, Leistungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Stimmungslage, Verhalten usw.
zu haben. Mischungen von originären Nahrungsmitteln können durch Ergänzungs- oder
Auf-wertungseffekte Wirkungen steigern oder neue Wirkungskomponenten entwickeln. Von
besonderer Bedeutung und Wirkung ist dabei das Nahrungsprotein nach Qualität und
Quantität.
Eine besonders sensible Phase für eine langfristige Prägung von Wachstum, Drüsentätigkeit
und Vitalität scheint die frühkindliche Zeit zu sein (HÖTZEL u. MÖLLER 1966, 1971;
GLATZEL 1973). Die Ernährungsverhältnisse der frühen Kindheit sind konstitutionell noch
jahrelang später nachweisbar. Der kritische GLATZEL hält es bereits für erwiesen, dass die
Ernährung der ersten 6 Lebensmonate Wachstum, intellektuelle Fähigkeiten, motorische
Entwicklung, Phantasie und Aggressionsverhalten nachhaltig und mindestens auf die Dauer
von Jahren beeinflusst (GLATZEL 1973, S. 217).
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Ernährung beeinflusst sowohl in ihrer Zusammensetzung als auch nach den Verzehrsmengen Morbidität und Mortalität. Die Mortalität scheint nicht nur durch geringere, aber
ernährungs-physiologisch ausreichende Verzehrsmengen, sondern auch durch bestimmte
Nahrungsge-mische, z. B. mit Kartoffeln, zu sinken. Aber nicht nur die Art der Nahrung und
die mittleren Verzehrsmengen, auch die zeitliche Verteilung der Verzehrsmengen sind für
die konstitutio-nelle Entwicklung von Bedeutung. Kurzfristig wiederholte Nahrungsrestriktionen in der Jugend scheinen sich reifungsverzögernd und lebensverlängernd auszuwirken.
Ernährungsverhältnisse können in einer gewissen Weise über aktivierende oder sedierende,
entwicklungsfördernde oder entwicklungshemmende und unterschiedlich aktivierende und
leistungsfördernde Wirkungen die Interessenrichtung beeinflussen. Im Zusammenspiel von
Nahrungsinhaltsstoffen, mittleren Verzehrsmengen, zeitlicher Verzehrsmengenverteilung
und allgemeinen sonstigen Lebensverhältnissen werden in ihrer Entwicklung jeweils bestimmte Konstitutionstypen und Verhaltenstypen, bis hin zum kranialen und postkranialen
Skelettyp, begünstigt.
Folgende Zusammenhänge zwischen langfristigen Alltags-Kosttypen und kulturell-soziologischen Entwicklungen von Gesellschaften lassen sich vermuten:
- Kurzfristige historische Änderungen der Ernährungsverhältnisse müssen sich nicht immer
ebenso kurzfristig in vollem Umfange in den Konstitutionsverhältnissen niederschlagen. Bei
konstitutionellen Anpassungen an bestimmte langfristige Ernährungsverhältnisse handelt es
sich auch um selektive Anpassungen. Bei knappen Ernährungsbedingungen sind z.B. anlagemäßig kleinerwüchsige Individuen besser angepasst und deshalb generativ erfolgreicher.
Bei reichlichen und eiweißreichen Ernährungsformen können die anlagemäßig Größerwüchsigen und Stärkeren ihre konstitutionelle Überlegenheit mehr entfalten und sich generativ
mehr durchsetzen. In ihrer konstitutionellen Entwicklung und ihrem generativen Verhalten
benachteiligt sind prinzipiell jene Individuen mit einer Unverträglichkeit einem bestimmten
dominierenden Nahrungsanteil gegenüber. Es könnten bei weiteren Forschungen vermutlich weitere Beispiele für mögliche Selektionsprozesse, durch Ernährungsfaktoren ausgelöst, genannt werden.
- Eine ausgewogene Kost mit optimalem Proteinanteil erlaubt, im langfristigen Mittel gesehen, die größten Leistungen in körperlicher, geistiger und seelischer Hinsicht. Die
Gesamtpersönlichkeit ist am ausgeglichensten. Kennzeichnend sind eine harmonischere
geistig-seelischkörperliche Gesamtentwicklung der Einzelnen, eine relativ ruhigere
kulturelle Entwicklung, Hochleistungen je nach Umständen im geistigen Bereich (Wissenschaft, Politik, Recht), im musischen Bereich (Kunst, Musik) oder im technisch-handwerklichen Bereich (Kriege, auch wenn sie geführt werden sollten, werden überwiegend als
technisches Problem gesehen und „gelöst"). Im sozialen Bereich steht das Lösen, nicht das
Austragen von Konflikten im Vordergrund.
- Eine Kost mit einem hohen Proteinanteil bewirkt eine Vitalitätssteigerung mit allen sich
er-gebenden Folgen. Kennzeichnend sind dynamische Einzelpersönlichkeiten und Tendenzen zur Ausprägung von Unternehmer-Manager-Typen in Wirtschaft, Politik, Verwaltung
und Kriegswesen. Verbreitet sind Individualismus, Pluralismus und Konkurrenzdenken. Die
kulturelle Stärke liegt sowohl in der Anwendung, Verknüpfung und Weiterentwicklung übernommener kultureller Leistungen als auch in originellen schöpferischen Eigenleistungen.
Innerhalb der Geschichte bestehen starke Spannungen. Mehr oder minder häufig treten
Erschütterungen auf, ausgelöst durch den Konkurrenzkampf führender Einzelpersönlichkeiten oder Gruppen. Der auslösende Anlass steht meist in keinem rechten Verhältnis zur
Heftigkeit der Konfliktaustragung.
- Eine Kost, die überwiegend aus Protein besteht, eine sog. Eiweißmastkost, führt mehr zu
einer latenten, sporadisch durchbrechenden Vitalität. Die bevorzugten Daseinswerte liegen
im körperlich-leistungsbezogenen Bereich (Krieg, Jagd, Wettkampf). Dazu besteht ein aus-
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geprägtes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Freisein-Wollen. Nach höheren kulturellen
Leistungen wird meist nicht intensiv gestrebt, weil ihnen kein besonderer Wert beigemessen wird. Es besteht oft ein Nebeneinander oder geschichtliches Abwechseln von passivem
beschaulichem Dasein und kriegerisch-aggressiver Aktivität.
- Unterschiedliche klimatische Bedingungen, scharf gewürzte Speisen oder solche mit stark
drüsenanregender Wirkung (Zwiebeln, Knoblauch, bestimmte Mineralien, Gerste usw.) verwischen die dargestellten hypothetischen Abhängigkeiten in vielen Einzelheiten.
- Bezüglich der Auswirkungen einer rein pflanzlichen Kost auf das geschichtliche Verhalten
von Gesellschaften kann und darf pauschal weder von einer negativen noch von einer
positiven Auswirkung gesprochen werden. Es muss in jedem geschichtlichen Fall genau
geprüft werden, wie diese rein pflanzliche Kost zusammengesetzt ist bzw. war. Mischungen
mit guter Ergänzungswirkung können eine erstaunliche Leistungsfähigkeit ermöglichen.
Eine hohe Stufe der Vitalität scheint rein pflanzliche Ernährung aber nie hervorzurufen.
Denn aggressiv-kriegerische Gesellschaften sind bei sich rein pflanzlich ernährenden
Gesell-schaften selten gewesen.
Wenn solche Einflüsse der Ernährung auf Konstitution und Verhalten angenommen werden
können, dann fallen dem historisch Interessierten sofort eine Menge von möglichen historischen Beispielen für solche Ernährungseinflüsse ein. Hingen der hohe Bier- und Weinkonsum in der Renaissancezeit u. a. mit dem hohen Eiweißverzehr zusammen? Waren die erstaunlichen gewaltigen Siege Alexander d. Gr. deshalb so leicht, weil es sich damals bei
den eroberten südwestasiatischen Bevölkerungen überwiegend um Ernährungsformen und
des-halb um Ernährungskonstitutionen handelte wie in heutigen armen Entwicklungsländern dieser Region? (s. dazu Wurm). Förderte die eiweißreiche Kost die kriegerische
Aggressivität der völkerwanderungszeitlichen Germanen, der Wikinger, der Mongolen? War
die idyllische Zeit des Biedermeier und der Romantik mit bedingt durch den damaligen
notgedrungen sehr geringen Verzehr von tierischen Nahrungsmitteln? Handelte es sich bei
den angeblich historisch-kulturell weniger leistungsfähigen Völkern und Sozialschichten
nicht in Wirklichkeit um vergangenheitlich schlechter ernährte Populationen? War das
Kennzeichen eines kulturell relativ stagnierenden Mittelalters mit eine Folge der eiweißarmen Ernährung und der vielen Hungersnöte? Dem müsste in genaueren Untersuchungen
nachgegangen werden. Erste ernährungshistorische Überblicke für Deutschland haben die
Arbeiten von ABEL, TEUTEBERG, WIEGELMANN, HENNING, SAALFELD, DIRLMEIER, HINTZE
neben vielen anderen Detailarbeiten geliefert, die es insgesamt gesehen erlauben, schon
erste Untersuchungen über die Einflüsse der Volkskost und sozialschichtenspezifi-schen
Kost auf die deutsche Geschichte zu wagen.
Zusammenfassung
Die Einflüsse der Ernährung auf Konstitution und Verhalten des Menschen im Laufe der Geschichte haben über die direkten Folgen von Mangelernährung hinaus in der Anthropologie
bisher wenig Beachtung gefunden. Deshalb sind in dieser Arbeit einige weitergehende
Untersuchungsergebnisse vorläufig zusammengestellt worden. Besonders berücksichtigt
wurden Untersuchungen über die Einflüsse von Nahrungsprotein unterschiedlicher
Quantität und Qualität. Es gibt mancherlei Hinweise für Einflüsse der Ernährung auf
Wachstum, Leis-tungsfähigkeit, Lebensdauer, Trinkwasserbedarf, Lernfähigkeit, Emotionalität, Sexualität und auf den mittleren Längen-Breiten-Index. Ein Teil der Ergebnisse ist
in Tierernährungsversuchen gewonnen worden. Am Schluss wurde eine erste vorsichtige
Hypothese über den Einfluss der Ernährung auf Konstitution und Verhalten und auf den
Längen-Breiten-Index des Hirnkopfes versucht.
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S u mm a r y
Nutritional influences of historical constitutions and behaviour have found less interest in
anthropology. Therefore some researches are presented concerning this topic, especially
about influences of food-protein on growth, efficiency, life-span, fluid intake, learning
capacity, emotionality, sexuality and length-breadth-index. First hypothesis about nutrition
on historical constitution and length-breadth-indices are endeavoured.
Resumé
Les influences de la nutrition sur la constitution et le comportement de l'homme au cours
de l'histoire n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt dans l’anthropologie, abstraction faite des
conséquences directes de malnutrition. Pour cette raison on a combiné quelques résultats
d'investigation intéressants dans cet article. Des investigations concernant les influences de
la proteine alimentaire de differente quantité et qualité sont particulièrement entrées en
consideration. Il ya a diverses indications d'influences nutrionnelles sur la croissance,
l'endurance, la durée de vie, besoins d'eau potable, l'aptitude d'apprendre, l'émotionalité,
la sexualité et sur l'indice cephalique moyen. On a obtenu une partie des résultats par des
expériences alimentaires faites sur des animaux. Finalement on a etabli une hypothèse
provisoire concernant l'influence de la nutrition sur la constitution, sur le comportement et
sur l'indice cephalique.
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Einleitung
Dass der Mensch ist, was er isst - dieser von Ludwig Feuerbach im 19. Jh. geprägte und
ursprünglich in einem anderen Sinn gemeinte Satz ist mittlerweile ein geflügeltes Wort
geworden, wird von Ernährungswissenschaft und Medizin als Teilwahrheit kaum noch
angezweifelt, ist in Entwicklungsländern permanente bittere Erfahrung54 und liegt vielen
Diagnosen von Krankheiten in den modernen Überflussgesellschaften zugrunde. Die Übertragung dieser Erfahrung auf die Geschichte, dass also der historische Mensch u. a. auch
das gewesen ist, was er gegessen hat, wird aber von der Geschichtswissenschaft weitgehend ignoriert. Das hat zum einen mit dem weitgehenden Nichtbeachten der physischanthropologischen Person durch die sich als eine Geisteswissenschaft verstehende
Geschichtswissenschaft zu tun, zum anderen arbeitet es sich für ihre Vertreter in der Fülle
des Quellenmaterials mit idealtypischen oder uniformen historischen Menschenbildern
einfach leichter. Dieses Ignorieren einer grundlegenden Komponente der geschichtlichen
Realität mit all den unabsehbaren Folgen für das Geschichtsverständnis hat den Verfasser
vor über 1 Jahrzehnt bewogen, sich als Historiker mit dem physischen historischen
Menschen und mit dem wichtigsten alltäglichen Umwelteinfluss, der Ernährung, zu
beschäftigen. In verschiedenen Publikationen und einigen Vorträgen hat er auf dieses
vernachlässigte Forschungsthema aufmerksam zu machen versucht. Rückmeldungen in
Form von wissenschaft-lichen Arbeiten im Sinne des Verfassers erfolgten bisher nur von
Seiten der Historischen Anthro-pologie, die sich schon früher mit solchen Fragen beschäftigt hat. Und entsprechend wurden Arbeiten des Verfassers bis jetzt überwiegend nur
in anthropologischen, morphologischen und medizinhistorischen Zeitschriften veröffentlicht,
wofür den Herausgebern aufrichtig gedankt sei. Der eigentliche Veröffentlichungsadressat
des Autors, die etablierte deutsche Geschichtswissenschaft, hat sich dagegen bisher weitgehend geweigert, irgendwelche konstitutionshistorische Untersuchungen zur möglichen
Publikation anzunehmen, obwohl es im fremdsprachigen Ausland in sozialhistorischen
Zeitschriften solche Veröffentlichungen gibt.55 Trotzdem drückt der Autor seine Hoffnung
aus, dass steter Publikationstropfen auch in Deutschland einmal den Stein der historischen
Enge höhlen wird. In diesem Sinne ist der nachfolgende Beitrag verstanden.
Die mangelnde bisherige Bearbeitung ernährungskonstitutioneller historischer
Themen
Der vorliegende Beitrag ist nicht aus der Arbeit eines etablierten Wissenschaftlers an einem
Institut hervorgegangen, sondern stammt aus der Forschungsarbeit eines Externen, der
sich aus der Erkenntnis der Notwendigkeit seines Forschungsansatzes heraus seit Jahren
mit dem genann-ten Leitthema befasst hat und einige Hinweise über die Bedeutung
ernährungskonstitutioneller historischer Verknüpfungen an die Fachwissenschaften
weitergeben möchte. Es handelt sich um die Fragestellung, wie die Alltagskost auf die
54
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Konstitution im weitesten Sinne einwirkt, wie die historische Alltagskost auf die historischen Konstitutionen eingewirkt hat, und zwar unabhängig von der zur Zeit so intensiv
verfolgten Frage, wie bestimmte Schadstoffe und Mängel in der Zusammensetzung der
Alltagskost die Konstitution beeinflussen, wobei natürlich auch solche Gesichtspunkte
historisch von Bedeutung gewesen sind. Es geht zunächst einmal ganz einfach ausgedrückt
um die Frage, welche Folgen es für die historischen Konstitutionen und für die Geschichte
gehabt hat, wenn sich Gesellschaften aus Not heraus nur von Kartoffeln und Kohl ernähren
mussten, wenn sie gemäß den traditionellen ernährungswirtschaftlichen Bedingungen
überwiegend eine Milchprodukte-Getreidekost verzehrten, wenn sie sich einen Fleischstandard leisten konnten oder wenn sie eine gemischte vollvegetarische Ernährungsweise
hatten. Das sind Fragen, die nicht besonders forschungsnotwendig zu sein scheinen, über
die man viel nachlesen zu können glaubt. Aber das ist ein Irrtum. Ernährungskonstitutionelle historische Aspekte standen bisher aus verschiedenen Gründen abseits des wissenschaftlichen Interesses.
Zuerst einmal beeinflussen wissenschaftliche Modeströmungen manchmal dominant die
etablierte Forschung. Anerkennung ihrer Bedeutung und eine Forschungslobby haben
ernährungskonstitutionelle historische Themen bisher leider nicht gefunden. Im vorigen
Jahrhundert und bis zur Mitte unseres Jahrhunderts dominierte bezüglich der Humanwissenschaften die Anlage-Sichtweise. Sie wirkte sich verheerend bis in die Politik aus.
Nach der Jahrhundertmitte dominiert bei uns die Sichtweise der soziokulturellen Einflüsse.
Die wissenschaftliche Ganzheitsbetrachtung hat es selten gegeben, jene Betrachtungsweise, die jedem Bereich seinen ihm zukommenden Stellenwert zuerkennt. Zu jener
Ganzheitsbetrachtung gehört auch, dass den Alltagseinflüssen zwischen Anlage und
soziokultureller Umwelt, den gewissermaßen halb-endogenen und halb-exogenen Einflüssen der Ernährung gebührende wissenschaftliche Beachtung gewidmet wird. Besonders
gern schiebt man deshalb einen Einflussbereich beiseite, dessen Einflussspektrum so breit
ist, dass es schwer wird, ihn zu überschauen, zumal wenn dieser Einfluss nicht nur in
einem Fachbereich, sondern interdisziplinär zur Überprüfung traditioneller Interpretationen
und Theorien zwingen würde.
Ein zweiter Grund, weshalb ernährungskonstitutionelle historische Aspekte in der Forschung bisher wenig Beachtung und Verbreitung gefunden haben, liegt in dem notwendigen mühevollen, zeitraubenden und langfristigen Forschungsansatz bei ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung. Man benötigt zu ihrer Klärung viel Grundlagenmaterial, das noch
nicht vorhanden ist. Auch solche Dokumentationen, was man beispielsweise bisher alles
durch Versuche und Beobachtungen über die Wirkungsweisen der historischen Alltagskosttypen weiß, fehlen deshalb bisher. Mit Dokumen-tationen sind nicht nur die Forschungsergebnisse der letzten beiden Jahrzehnte gemeint. Die Interpretationen vieler
älterer Forschungen sind mit Recht korrekturbedürftig, aber die Versuchsergebnisse als
solche sind oft erstaunlich umfangreich abgesichert und stehen in Objektivität heutigen
Versuchen nicht nach. Aber welche Arbeit steht da bevor, wenn man alle diese Mosaiksteine zu einem großen Bild zusammenfügen möchte.
Noch ein dritter Gesichtspunkt kommt hinzu, weshalb bisher Fragen nach der Wirkung der
historischen Alltagskosttypen so wenig Beachtung gefunden haben. Es fehlen bisher
Aufsehen erregende ernährungskonstitutionelle Sensationen. Der Verfasser hat deshalb
seine Arbeit so verstanden, dass durch erste Ergebnisansätze die etablierte Wissenschaft
aufmerken möchte, dass hier vieles versäumt wurde, dass es sich nicht um ein banales,
sondern um ein hochaktuelles Themenbündel handelt, welches gerade für junge
Wissenschaftler interessante und interdisziplinär beachtete Forschungsergebnisse erwarten
lässt.
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Zum Stellenwert ernährungskonstitutioneller Verknüpfungen
Worum geht es genauer? Der Verfasser ist aufgrund seiner bisherigen Studien immer
sicherer geworden, dass die konsumierte Kost, die Ernährung, nicht nur einem Fließband
gleicht, das dem Körper Rohstoffe zuführt, aus welcher Menge er sich nach einem festen
Plan notwendige Bestand-teile herausnimmt, sondern dass jeder konsumierte Nahrungsbestandteil irgendwie wirkt. Nahrung als Wirkungs-komplex je nach Quantität und Qualität
im Verein mit anderen Umweltbedingungen versorgt und erhält nicht nur, wird nicht nur im
Ernährungsstoffwechsel transportiert, umstrukturiert, angesetzt und als Abfall oder Überschuss ausgeschieden, sondern wirkt durch ihre Existenz in vielfältiger Weise auf den
Gesamtbereich der Konstitution ein. Der Ernährungswissenschaft ist es bisher nicht umfangreich genug gelungen, nach außen verständlich zu machen, dass Nahrung nicht nur ein
physiologischer Bedarf ist, sondern ein Wirkungskomplex über den reinen Bedarf hinaus.
Die immer wieder zitierten mittleren Bedarfsmengen erzeugen in der Öffentlichkeit häufig
die Annahme, wenn man seine notwendigen mittleren Bedarfsmengen verzehre, sei man
richtig ernährt und alles "Zuviel" sei nur noch ein Gewichtsproblem. Die Konstitutionen,
insbesondere die historischen Konstitutionen sind aber nichts Statisches und nicht nur ein
Gewichtsproblem, sondern sind plastisch-umweltabhängig, auch ernährungsabhängig.
Ernährung schiebt sich wie ein breiter Keil zwischen die beiden Pole: Anlage und soziokulturelle Umwelt, wobei die Wirkungs-grenzen nicht deutlich sind, sondern sich verhalten
wie Farbkleckse, die am Rand ineinander laufen, die sich überdecken und die deshalb nicht
leicht zu trennen sind. Wenn sich hier isoliert auf Ernährungswirkungen beschränkt wird,
dann heißt das also nicht, dass eine neue Einseitigkeit postuliert wird, doch erfordert das
Thema zuerst einmal eine Beschränkung auf diesen einen Wirkungsbereich, um seine
Bedeutung besser zu verstehen.
Der unzureichende derzeitige Wissensstand
Wenn nun der Verfasser als eigentlich Unbefugter sich dieses Themas annimmt, so kommt
er, wie schon angedeutet, nicht mit sensationellen Ergebnissen, sondern mit einem Katalog
von Fragen, Denkanstößen, Hinweisen und begründeten Vermutungen bezüglich Zusammenhängen, die dringend wert wären, von dazu befugten Fachleuten interdisziplinär
untersucht zu werden. Die Situation verlangt also die Kunst, Ideen und Hypothesen zu
wagen und weiterzugeben, ohne gleichzeitig den Boden ernst zu nehmender Wissenschaft
zu verlassen.
Es ist weiterhin das Problem des Verfassers, bei seinen fächerübergreifenden LiteraturRecherchen vielfältige interessante Hinweise oder Zusammenhänge gefunden zu haben,
ohne in allen Fällen beurteilen zu können, inwieweit sich die betreffenden Disziplinen
bereits mit solchen Zusammen-hängen intensiver befasst haben. So gibt der Autor unumwunden sein inselhaftes und teilweise oberflächliches Wissen zu. Das kann auch gar
nicht anders sein, wenn ein Einzelner sich an eine solch breit gestreute interdisziplinäre
Thematik wagt. Aber es kann der Vorteil daraus erwachsen, dass man ein Geflecht von
Zusammenhängen zu ahnen beginnt, eine Wirkungskette, von der der isolierte Fachwissenschaftler keinen Eindruck erhält.
Dieses angedeutete Geflecht von ernährungskonstitutionellen Zusammenhängen wird aber
erst durch interdisziplinäre Zusammenarbeit deutlich erkennbar, wobei besonders eine
Zusammen-arbeit von Geschichtswissenschaft, Ernährungswissenschaft, Medizin, Anthropologie und Geographie notwendig ist. Leider haben alle diese genannten Wissenschaften
bisher wenig Grundlagen für eine solche Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt.
Was die Ernährungswissenschaft betrifft, so scheint es, als wüsste man mehr über die
Wirkungen bestimmter Schadstoffe als über die Wirkungen gegenwärtiger und vergangenheitlicher Kosttypen oder Einzelnahrungsmittel, als verlören Nahrungsmittel und
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Nahrungsinhaltsstoffe an wissenschaftlichem Interesse, wenn sie nicht prinzipiell oder
zumindest ihr Mangel in irgend einer Form schädlich erscheinen. Aber hier fängt die
Fragestellung des Verfassers eigentlich richtig an. Was weiß man über die Einflüsse von
Alltagsnahrungsmitteln wie Milch, Kartoffeln, Roggen, Hafer, Hirse, Bohnen, Kohl, Fleisch
und ihren Gemischen bei ausreichender Versorgungslage auf die Konstitution? Der Verfasser geht aufgrund vieler Indizien von der Hypothese aus, dass im Populationsmittel den
jeweiligen historischen Alltagskostformen bestimmte historische Ernährungskonstitutionen
entsprachen bzw. in der Gegenwart entsprechen. Aus diesem Grund dürften langfristig
gesehen die Einflüsse von Alltagskosttypen für Individuum, Gesellschaft und Geschichte
von großer, entscheidender Bedeutung gewesen sein.
Der Verfasser ist der Ansicht, dass es deshalb Lehrstühle für angewandte Ernährungsgeschichte geben sollte. Solche Lehrstühle könnten sich des öffentlichen und interdisziplinären Interesses sicher sein. Denn weiterhin dürfte in erweiterter Hinsicht die Feststellung Glatzels von 1973 gültig sein: "Die moderne Ernährungsphysiologie hat eine Fülle
von Wissen gesammelt vom Stoffwechsel der Nahrungsinhaltsstoffe. Knapper ist das
Wissen von den Auswirkungen spezieller Nahrungs-inhaltsstoffe auf die Funktionen der
Organe. Noch weniger wissen wir von ihren Auswirkungen auf die Verhaltensweise... Die
Prüfung der Auswirkungen spezieller Nahrungsmittel und Nahrungs-inhaltsstoffe auf
menschliche Verhaltensweisen, deren Ergebnisse der wissenschaftlichen Kritik standhalten,
ist methodisch nicht einfach... Betrachtet man im Gedanken an die methodischen Schwierigkeiten, die sich der Forschung hier entgegenstellen, alles das, was wir heute von
Auswirkungen der Nährstoffe auf menschliche Verhaltensweisen wissen, dann sind es
erstaunlich wenig gesicherte Tatsachen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Zahl der Ärzte,
Psychologen und Verhaltensphysiologen, deren Forschungen sich auf die Bedeutung der
Nahrungsinhaltsstoffe für tierische und menschliche Verhaltensweisen konzentrieren, ist in
den USA sehr klein, in den westeuropäischen Ländern noch kleiner und in der BRD
praktisch gleich Null."56
Dabei ließe sich eine umfangreiche Dokumentation über Ernährungseinflüsse allein schon
durch eine gründliche Durchsicht der gesamten bisherigen Ernährungs-Versuche-Literatur
zusammen-tragen. Sie könnte entscheidend erweitert werden, wenn zusätzlich die
Geschichte als größter Ernährungsversuch ausgewertet würde, wobei sich die Ergebnisse
vermutlich nicht nur bestätigen, sondern auch wie ein Puzzle ergänzen dürften.
Voraussetzung für eine solche angewandte Ernährungsgeschichte ist die Existenz von
durchgängigen, differenzierten Ernährungsgeschichten. Zumindest für die deutsche Geschichte gibt es eine solche Ernährungsgeschichte noch nicht, im besten Fall abschnittsweise. Aber auch unabhängig von diesen Aufarbeitungslücken kann der Geschichtswissenschaft der Vorwurf nicht erspart werden, dass sie sich bisher der ganzen Breite und Tiefe
einer "angewandten Ernährungs-geschichte", allen Auswirkungen der historischen Ernährungsverhältnisse noch nicht bewusst geworden ist. Sie hat zwar hungerbedingte
Morbidität und Mortalität berücksichtigt, aber sie hat diese so auffälligen Folgen überwiegend nur als Folgen eines Konsumdefizits gesehen. Die Folgen ausreichender Alltagskosttypen hat sie bisher nicht interessiert. Denn Ernährungsgeschichte war für die
Geschichtswissenschaft bisher nur eine Unterabteilung der Wirtschaftsgeschichte oder der
Kulturgeschichte. Ernährung war kein historischer Wirkungskomplex. Solches Verständnis
dürfte der Historiker allerdings ohne die Mithilfe der Ernährungswissenschaft kaum
gewinnen. Nur durch die Mithilfe der Ernährungswissenschaft können aus Konsummengen
Wirkungsfaktoren werden.
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Ernährungshistorische Forschungen sollten deshalb möglichst in historisch-ernährungswissenschaftlicher Kooperation betrieben werden, damit ernährungsphysiologische Aspekte
mit in die Ernährungsgeschichte einfließen.
Wir haben heutzutage das Gefühl für die Auswirkungen unterschiedlicher Kosttypen verloren, weil in den Industrienationen eine allgemeine Angleichung der Kosttypen im Gange
ist. Im Verlauf der Geschichte dagegen gab es sowohl in zeitlicher, in räumlicher als auch in
sozialschichten-bezogener Hinsicht vielfältige Unterschiede in der Zusammensetzung und
Qualität der Alltagskost. Das hat konstitutionshistorische Folgen gehabt. Kühnau (1970)
erkannte weitsichtig: "Viele Beobachtungen deuten darauf hin, dass es neben der...
"akuten" Anpassung an einen Wechsel der Ernährungsformen eine chronische, langfristige
Form der Reaktion auf dauernde Umstellungen der Ernährungsweise gibt, welche zu ihrer
Entwicklung (und eventuellen Rückbildung) Generationen benötigt und möglicherweise
genotypischen Charakter aufweist. Offenbar ist die Nahrung unter geeigneten Bedingungen
imstande, wie ein Prägestempel eine ihrer Zusammensetzung entsprechende Umstellung
des Zellstoffwechsels zu bewirken... Solche permanenten, durch Veränderungen von
Ernährungsgewohnheiten und -traditionen bewirkte Umprägungen des Stoffwechsels, die
sich über das Endokrinium auf Habitus und Persönlichkeitsstruktur auswirken können,
scheinen sich im Laufe der Menschheitsgeschichte mehrfach abgespielt zu haben und
gerade auch in der Gegenwart abzuspielen, obwohl sie schwer fassbar sind. Es gibt auch
viele Zeugnisse dafür, dass Verpflanzung in ein anderes Lebens- und Nahrungsmilieu eine
über mehrere Generationen hin nachweisbare Veränderung somatischer Konstanten
hervorrufen kann... Die Frage nach einer langfristigen, über Generationen wirksamen
Adaption des Menschen an einen säkularen Wechsel seines Nahrungsmilieus ist auf Grund
dieser Erkenntnisse und Beobachtungen erneut gestellt. Sie hat... anthropologische und
soziale Bedeutung... Sie sollte daher ohne Voreingenommenheit mit allen Mitteln der an ihr
interessierten Disziplinen bearbeitet und einer Beantwortung zugeführt werden".57
Aber auch die Historische Anthropologie und die Konstitutionsforschung haben noch keine
wesentlichen Beiträge für ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen geliefert, auf denen
man aufbauen könnte. Gäbe es doch wenigstens weit zurückreichende durchgängige
Konstitutions-geschichten, an denen die Plastizität der historischen Konstitutionen erkennbar würde, von denen man auf Ernährungseinflüsse rückschließen könnte. Aber solche
konstitutionshistorischen Dokumentationen gibt es ebenfalls noch nicht. Es gibt nur einige
lückenhafte Trendlinien für bestimmte morphologische Merkmale (z.B. Körperhöhen oder
Längen-Breiten-lndices des Kopfes). Eine Konstitutionsgeschichte ist also vorläufig nicht zu
erwarten. Bleibt daher nur die Hoffnung, an einigen morphologischen Merkmalen - der
Verfasser möchte sie Weisermerkmale nennen - ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen
erkennbar werden zu lassen und darüber interdisziplinäres Interesse zu wecken.
Neben der Anthropologie erwartet man eigentlich von Seiten der Medizin einen größeren
Beitrag zu ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen. Hier wird man ebenfalls enttäuscht.
Die Mehrzahl der Mediziner besitzt nicht den erwarteten Wissensstand über die Einflüsse
der Alltagskostformen auf die Ausgestaltung der Konstitutionstypen. Die Erforschung der
Auswirkungen von Alltagskostformen außerhalb pathologischer Prozesse hat die Medizin im
Zuge der fortschreitenden Spezialisierung weitgehend der Ernährungswissenschaft überlassen.
Darüber hinaus gehören nach derzeitiger deutscher wissenschaftlicher Auffassung solche
Verknüpfungen mehr in den Bereich der medizinischen Ganzheitsbetrachtung als in den
einer medizinischen Spezialdisziplin, weshalb sich viele Mediziner prinzipiell überfordert
fühlen. Als Beitrag der Medizin zu einer ernährungskonstitutionellen historischen Zusammenarbeit dürften also hauptsächlich krankheitsgeschichtliche Beiträge zu erwarten
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sein, die dann mit den jeweiligen historischen Ernährungsverhältnissen verknüpft werden
könnten. Andererseits sind es aber in der jüngsten Vergangenheit gerade engagierte
einzelne Mediziner gewesen, die den bis in die Antike zurückverfolgbaren Forschungsansatz
der ernährungskonstitutionellen Verknüpfung auf qualifizierter wissenschaftlicher Ebene
weiter verfolgt haben 58. Insofern verdankt die wissenschaftliche Fragestellung nach den
konstitutionellen Auswirkungen der verschiedenen historischen und auch gegenwärtigen
Alltagskostformen außerhalb pathologischer Prozesse zu einem guten Teil der Medizin das
bisherige Überleben.
Auch die Geographie zählt zum engeren Kreis der für eine Zusammenarbeit notwendigen
Diszi-plinen. Denn die einzelnen Umweltfaktoren, besonders die Ernährungsverhältnisse,
wirken nicht isoliert, sondern immer im Verbund auf die Konstitutionstypen ein. So modifizieren die räumlichen und bioklimatischen Bedingungen erheblich die Nahrungsanforderungen und Nahrungswirkungen und beeinflussen auch die Ausprägung der Konstitutionstypen unmittelbar. Weiterhin sind die Produkte der Ernährungswirtschaft in Zusammensetzung, Menge und Qualität abhängig von den Gegebenheiten der Erzeugerräume. Es ist
deshalb ein verständliches geographisches Forschungsinteresse, sich im Rahmen der
geographischen Teildisziplin Anthropo-Geographie mit der räumlichen Variabilität der
Konstitutionen und den dafür verantwortlichen geographischen Ursachen zu befassen.
Erfreulicherweise können drei deutschsprachige anthropo-geographische Arbeiten erwähnt
werden, die sich sowohl mit der räumlichen als auch zeitlichen Variabilität der Körperhöhen, teilweise in Abhängigkeit von den Ernährungsverhältnissen, befasst haben, wenn
auch leider nur in orientierendem, supranationalem Rahmen ohne genauere Differenzierungen59. Solche anthropo-geographische Ansätze sollten räumlich beschränkt und in
interdisziplinärer Zusammenarbeit vertieft und differenziert werden. Dazu müsste eine
Dokumentation der anthropo-geographischen, wirtschaftsgeographischen und bioklimatischen Verhältnisse in den einzelnen jeweiligen Landschaften vorliegen, die es für den
deutschen Siedlungsraum im wünschenswerten Umfang noch nicht gibt, obwohl die
Geographie einen umfangreichen anteiligen Datenbestand für solche interdisziplinären
Verknüpfungen zur Verfügung haben dürfte. Eventuell müssten Anthropologie und Geographie den Anfang mit interdisziplinären ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen
wagen (beispielsweise für die vergangenen hundert Jahre in Deutschland), um die anderen
Disziplinen durch die gewonnenen Ergebnisse zu einer Zusammenarbeit zu motivieren.
Überlegungen zur soziologischen Bedeutung ernährungskonstitutioneller
Verknüpfungen
Überlegungen über einen bewussten Einsatz von bestimmten Ernährungsformen als
konstitutionelle Beeinflussungsmittel hat es nachweisbar schon seit der griechischen Antike
gegeben. Die antiken Philosophen und Mediziner haben solche Überlegungen nicht nur
theoretisch durchgeführt, sondern auch vielfältig in Medizin und Sportdiät in die Praxis
umzusetzen versucht, oft mit erstaunlicher Beobachtungsrealität. Die angewandten
Diätlehren des Hippokrates und Galenos, der Pythagoräer und Epikuräer usw. waren trotz
ihrer Einseitigkeiten und Mängel nicht nur skurrile Ernährungstheorien, sondern fußten auf
persönlichen, soziologischen und medizinischen Erfahrungen. Soziologisch interessant sind
die Überlegungen Platos in seiner Konstruktion eines idealen Staates, wie mit Hilfe einer
aufgabenspezifischen Alltagskost das soziologische Zusammenleben harmonisiert werden
könne.
Die arbeitende Bevölkerung, also der Hauptteil der Gesellschaft, sollte sich nach Plato überwiegend laktovegetarisch von Getreide, Feigen, Kastanien, Hülsenfrüchten, Käse, Kohl und
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Wein ernähren60. Bei dieser Kost würden die Eheleute nicht über ihr wirtschaftliches Vermögen hinaus Kinder haben und ihr Leben friedlich und gesund hinbringen und vermutlich
hoch betagt sterben.7 Eine andere Wesensart, weil andere Aufgaben, sollten die Polizisten
und Soldaten dieses idealen Staates, die Wächter haben. Fleischkost sollte die von ihnen
geforderten Eigenschaften Stärke, Tapferkeit, Wachsamkeit und Mut fördern,61 während
eine richtige Erziehung zur Sanftmut gegenüber den eigenen Mitbürgern führen sollte.
Es wäre unter diesen ernährungsabhängigen Verhaltens-Hypothesen Platos eine interessante und lohnende Aufgabe, einmal zu untersuchen, inwieweit es in der Geschichte
zutreffend gewesen ist, dass sich vegetarisch ernährende Populationen harmonischer und
friedlicher waren als solche mit einer an Fleisch und Milchprodukten reichen Alltagskost.
Beschränken wir uns auf die Gegenwart, so haben sich in den reichen westlichen
Industrienationen die Ernährungsverhältnisse von solchen pazifizierenden, psychisch und
sozial harmonisierenden Kosttypen, wie Plato sie für die Volksmassen empfahl, weit
entfernt. Hängt es mit diesen Ernährungsveränderungen zusammen, dass in unserer Zeit
allgemein Aggressivität und private Konflikte, bei der Jugend Unruhe, Undiszipli-niertheit,
Unkonzentriertheit und Übervitalität zunehmen obwohl dafür kaum rechtfertigende Gründe
vorliegen? Die Akzelerationsforschung hat immer wieder darauf hingewiesen, dass mit den
allgemeinen (ernährungsbedingten62) somatischen Akzelerationsmerkmalen typische
allgemeine Verhaltensänderungen korrelieren. Es kann hier nur die Frage weitergegeben
werden, ob sich nicht manche Probleme in Privatleben, Schule und Gesellschaft durch
Empfehlungen zu einer harmonisierenden Ernährungsweise im Sinne Platos mildern ließen.
Ein Teil der verordneten und konsumierten Beruhigungs-, Entspannungs- und Dämpfungsmittel könnte durch reizlose, nicht-vitalisierende Ernährungsweisen ersetzt werden.
Dass sich eine mäßige Ernährungsweise außerdem günstig auf die Morbiditätsstatistik
auswirkt, hat die medizinische und geriatrische Forschung bereits hinreichend gezeigt.
Platos Ernährungsempfehlungen sind vermutlich soziologisch aktueller als die tatsächliche
Beachtung, die sie bisher erfahren haben.
Historische Beispiele für einige konstitutionelle Auswirkungen von Mangelernährungen
Besonders schwerwiegend für die Leistungsfähigkeit von Populationen sind zu allen Zeiten
die Folgen von Mangelernährungen gewesen. Die diesbezüglichen Beobachtungen in
heutigen Entwicklungsländern sind in der Geschichtswissenschaft viel zu wenig auf die
Vergangenheit angewandt worden.
Die ganze Breite der bekannten Folgen heutiger Mangelernährungen in Entwicklungsländern für die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse ist bei Oltersdorf
zusammen gefaßt: "Unterernährung ist eines der vielen Symptome für die Armut und
Unterentwicklung. Doch die Unterernährung ist auch die Mitursache für die Armut und die
Unterentwicklung; sie ist ein Hemmschuh für die Entwicklung, denn die Folgen der Unterernährung sind vielfältig. Wer hungrig und unterernährt ist, hat weniger Arbeitskraft, hat
weniger Energie. Er ermüdet schneller, er wird unaufmerksamer und ist unfallgefährdeter.
Er hat weniger Ausdauer, muss langsamer arbeiten, mehr Pausen einlegen; er ist weniger
produktiv... Wer unterernährt ist, ist krankheitsgefährdeter. Er erleidet öfters Krankheiten
und die Krankheiten wirken sich stärker aus... Dies gilt nicht nur für ernsthafte Formen der
Unterernährung, sondern zeigt sich auch bei geringen Formen, die die Masse der
Bevölkerung betreffen und auf den ersten Blick als so unauffällig erscheinen, dass man
auch von milden Formen der Unterernährung spricht... Unterernährung wirkt sich auch in
verzögerter körperlicher und geistiger Entwicklung aus. Die Kinder sind kleiner... Auch die
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Erwachsenen sind kleiner. Schwerwiegend sind die Beobachtungen, dass Menschen, die in
Bedingungen leben, bei denen Unterernährung chronisch ist, nicht ihr geistiges Potential
ausschöpfen können... Kinder aus unterernährten Familien zeigen eine verminderte
geistige Leistungsfähigkeit, sie haben geringere Schulerfolge... In Entwicklungsländern gibt
es keine Sozial- und Altersversicherung. Jede Familie muss das selbst tun. Da viele Kinder
sterben, müssen viele Kinder geboren werden. So hat die Fehlernährung auch Einfluss auf
bevölkerungspolitische Aspekte".63 "Durch die Verstädterung, durch die Notwendigkeit,
dass Frauen mitverdienen müssen, ...werden immer weniger Kinder gestillt, die Säuglinge
erhalten nun die Nahrung aus der Flasche. Dies kostet Geld, sehr viel Geld für arme
Leute... So bekommen die Kinder verdünnte Flaschenmilch... Es gibt nicht genug sauberes
Wasser, es gibt zu wenig Brennmaterial, dass die Flasche auch sterilisiert werden kann. So
leiden diese Flaschenkinder an Unterernährung und Durchfällen. Sie sind stark
gefährdet"64.
Solche Ernährungsbedingungen mit all ihren individuellen und gesellschaftlichen Folgen hat
es in der Geschichte in den verschiedenen Epochen und Kulturen schon vielfältig gegeben.
Sind die historischen Mangelernährungsformen bekannt, sind die heutigen Folgen solcher
Ernährungs-verhältnisse rückprojizierbar.
Der Bericht von H. Kraut über die Ernährungsauswirkungen der letzten Zeit des zweiten
Weltkrieges und der direkten Nachkriegsjahre in Deutschland ist ein anschauliches Beispiel
für die jüngste Geschichte. "Körperlich zeigten sich die Folgen der Unterernährung in der
allgemein verbreiteten Müdigkeit und der raschen Erschöpfung. Auffallend war das Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit, des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit. Geübte
Schauspieler verloren trotz Souffleur so sehr den Faden ihrer Rolle, dass der Vorhang
herabgelassen werden musste. Erfahrene Professoren blieben mitten in ihrer oft gehaltenen
Vorlesung stecken. In den Betrieben häuften sich die Unfälle infolge Unachtsamkeit und
Gleichgültigkeit. Der Humor, der noch bis zum Ende der Naziherrschaft ein Ventil gegen
den seelischen Druck gewesen war, wich einer völligen Humorlosigkeit. Mit dem Schwinden
individueller Persönlichkeitsunterschiede und der Vernach-lässigung der äußeren Erscheinung verband sich die Zunahme der Kriminalität, überhaupt das Schwinden verbindlicher
ethischer Normen... Im Vordergrund stand wohl die Apathie, auch schon gegenüber der
immer hoffnungsloser werdenden Kriegssituation."65
Mit fast denselben Begriffen und Formulierungen werden in den historischen Quellen und
auch in der Geschichtsschreibung die typischen Verhaltensweisen in ärmlichen sozialen
Unterschichten gekennzeichnet, besonders in der Zeit des von einer großräumigen
Ernährungskrise geplagten 19. Jahrhunderts und des Mittelalters. Die knapp ernährten,
häufig mangelernährten unteren Sozialschichten werden als faul, träge, uninteressiert,
ehrgeizlos, arm aus eigenem Verschulden usw. beschrieben. Sie sind für die wohlhabenderen, gebildeteren und aktiveren Bevölkerungs-klassen Sozialgruppen, die man nicht nur
wegen ihrer Armut, sondern auch wegen ihrer angeblichen Unbildbarkeit meidet. Die
zusätzlich auffallenden äußeren Konstitutionsunterschiede (wie körperlicher Minderwuchs,
rachitischer Körperbau und mangelnde physische Belastbarkeit) ließen die Einteilung der
Gesellschaft in wertmäßig deutlich unterschiedliche Klassen als gerechtfertigt erscheinen.
Diese unteren Sozialschichten stellten im 19. Jahrhundert das Hauptkontingent der
Auswanderer nach Amerika. Teilweise entlasteten sich in Deutschland sogar Gemeinden
von unerwünschten Sozialhilfeempfängern, indem sie den Auswanderungswilligen der
untersten Sozialschichten die Überfahrt nach Amerika bezahlten. Nach damaliger
Hypothese müsste die Bevölkerung der USA überwiegend aus den faulen, apathischen,
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wenig belastbaren, wenig bildbaren Nachkommen dieser gleichermaßen gekennzeichneten
Auswanderer bestehen. Wie wenig das der Wirklichkeit entspricht, zeigt die bekannte
Aktivität der Bevölkerung des mächtigsten Landes der Welt. Denn diese Negativmerkmale
verloren sich bei den meisten Einwanderern schnell. Denn neben der neuen Freiheit war
Amerika ein Land mit einer erheblich besseren, vor allem eiweißreicheren Ernährung. Die
amerikanische Nahrungswirtschaft konnte den Menschen stets mehr Nahrungsmittel
tierischer Herkunft zur Verfügung stellen als zur selben Zeit in Europa zur Verfügung
standen.
Im eigentlichen Mittelalter von ca. 800 bis 1200 n. Chr. brachten regelmäßige Nahrungsverknappung und Hungersnöte, die Abnahme der Relation Viehzahl zu Bevölkerungszahl,
die Folgen der Bevölkerungszunahme, der Ausbau des Feudalwesens und die vielen Kriege
und Fehden für die Mehrzahl der mitteleuropäischen Bevölkerungen eine Ernährungsrestriktion, wie sie jahr-hunderte lang in dieser Schwere und Verbreitung unbekannt
gewesen war. Kulturell und bezüglich der historischen Aktivität war das Mittelalter deshalb
eine Zeit des Adels und der reichen Klöster. Brauchbare Dokumentationen über die
Konstitutions-, Vitalitäts- und Ernährungsverhältnisse im deutschen Mittelalter gibt es
bisher nur in Ansätzen.66 Insofern können genauere Aussagen bisher noch nicht gemacht
werden. Aber die Vermutung von Lenz (1949), dass der mittelalterliche mittel-europäische
Mensch kleiner und zierlicher gewachsen war als der gegenwärtige und dass er in seiner
seelischen Merkmalsausprägung dem schizothym-introvertierten Typus nach Kretschmer
nahe stand, scheint nach den bisherigen historisch-anthropologischen Forschungsegebnissen in eine richtige Richtung zu weisen.
Wie mühsam, entbehrungsreich und vielfältig bedroht war beispielsweise das Leben der
vollfeudalen bäuerlichen Bevölkerung der kleinen hoch- bis spätmittelalterlichen slawischen
Siedlung bei Schirmenitz (Kr. Oschatz, östl. von Leipzig) gewesen, über das Simon so viel
anthropologisches Material zusammentragen konnte.67 Während es damals den feudalen
Oberschichten skelettmorphologisch nachweisbar deutlich besser ging (kräftiger, gesünder,
größer gewachsen) und die Bewohner der wenigen frühstädtischen Siedlungen diesbezüglich zwischen die Oberschichten und die bäuerlichen Bevölkerungen eingeordnet werden
können, spiegeln sich die ungünstigen mittelalterlichen Lebensverhältnisse in den Konstitutionen der Masse der damaligen Bevölkerung, den bäuerlichen Schichten, wider. Ihr
mittleres Sterbealter war im sächsisch-thüringischen Raum wegen der schwankenden
Ernährungsverhältnisse, der schweren Arbeit und der vielen kriegerischen Bedrohungen
von ca. 40 Jahren auf etwa 35 Jahre im Mittel gesunken. Die häufigen Missernten und
Hungersnöte trafen besonders die abhängigen Bauern. Die Bewohner von Schirmenitz
waren teilweise auffällig klein gewachsen (einige Männer unter 150 cm), hatten skelettmorphologisch nachweisbar im Kleinkind- und Jugendalter ernährungs-bedingte Wachstumsstörungen durchgemacht und litten schon im frühen Erwachsenenalter an degenerativen Gelenkerkrankungen. Solche Häufung von morphologischen Indizien für ungünstige
Lebens- und Ernährungsverhältnisse finden sich für Deutschland nur noch gehäuft im 19.
Jahrhundert wieder. Mit solchen Ernährungs- und Konstitutionsverhältnissen müssen
analog zu den Beobachtungen in den heutigen Entwicklungsländern auch geringere Bereitschaft zu Innovationen korreliert haben. Die relative Weitabgewandtheit der mittelalterlichen Volksmassen hatte u. a. auch konstitutions-historische Gründe. Deutlich besser
gestalteten sich die Ernährungs- und Vitalitätsverhältnisse in der frühen Neuzeit, jener
Zeit, die ab ca. 1300 datierbar ist. Es heißt häufig, der aus irgendwelchen Gründen regere
Geist habe damals auch die Ernährungswirtschaft gefördert. In Wirklichkeit war es umgekehrt. Genauere Analysen haben ergeben, dass sich durch die Ostkolonisation die
Ernährungslage bereits ab dem 13. Jahrhundert zu verbessern begann. Die Zeit danach
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sollte nicht mehr als Mittelalter bezeichnet werden. Es bricht nun wirklich eine neue Zeit,
die Neuzeit, an.
Romano Guardini hat das unterschiedliche Lebensgefühl des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Menschen zu kennzeichnen versucht. "Das alles [das mittelalterliche
Daseinsgefühl; Anmerkg. d. Verf.] veränderte aber seinen Charakter, wie sich in der 2.
Hälfte des vierzehnten und im fünfzehnten Jahrhundert das Lebensgefühl wandelte. Nun
erwachte das Lebensgefühl nach individueller Bewegungsfreiheit... Die natürliche Vitalität
der Völker und ihr Bewusstsein eigener Art und Aufgabe setzten sich gegen die alten
Gesamtordnungen durch".68
Romano Guardini hat nur festgestellt. Er hat nicht gefragt, wo diese angeblich inhärente
natürliche Vitalität der europäischen Völker denn während des Mittelalters gesteckt haben
soll und weshalb sie sich ab dem 14. Jahrhundert gegen die alten Ordnungen durchzusetzen begann. Die Zwangsjacke des Feudalsystems kann sie nicht alleine einige Jahrhunderte lang unterdrückt haben. Die wurde in der frühen Neuzeit nicht wesentlich
lockerer. Er hat angenommen, dass neue Ideen die unterdrückte Volksvitalität geweckt
haben. Er hat übersehen, dass bei den mittelalterlichen Massen nicht viel natürliche
Vitalität zu wecken war, so wie sich in der Gegenwart Entwicklungshelfer und Politiker
schwer tun, die mangelernährten Massen armer Länder aus ihrer Lethargie zu wecken.
Volksvitalität hat ihre biologischen Ursachen. Sie ist nicht einfach da. Das ist in der
Geschichte wie beim Sport. Wer etwas leisten und vital sein soll, muss gut gegessen
haben. Und diesbezüglich hatten sich ab dem 13. Jahrhundert die Lebensverhältnisse
kontinuierlich zu bessern begonnen.
Die Ernährungsweisen in den kaufkräftigen frühneuzeitlichen Sozialschichten standen dem
Schlemmerluxus in den reichen Nationen der Gegenwart in nichts nach. Sie übertrafen ihn
eher noch. Hand in Hand damit ging die damalige Zunahme von Wohlstands- und Überernährungskrankheiten. Ulrich von Hütten hat die Ernährungskrankheiten seiner wohlhabenden Standesgenossen anschaulich kritisiert. Seine Standesgenossen, die aus Statussymbolgründen einem ausgesprochenen Ernährungsluxus frönten, litten an Gicht, Rheuma,
Wassersucht und Ischias. Aus heutiger Kenntnis wären mit Sicherheit noch Arteriosklerose,
Infarkte, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und Geschwülste hinzuzufügen. Nur in der
Gegenwart sind in Deutschland die Ernährungsverhältnisse verbreitet wieder so günstig
und luxuriös wie damals. Die Ernährungskrankheiten des modernen Nahrungsüberflusses
gleichen denen der frühen Neuzeit.69 Und in seiner ernährungsbeeinflussten Vitalität,
Regsamkeit und Weltzugewandtheit gleicht der früh-neuzeitliche Deutsche dem modernen.
Vieles in der Geschichte wiederholt sich, vieles ist zum besseren Geschichtsverständnis
rückprojizierbar. Ernährungsbedingte historische Vitalitätsunterschiede hat die Geschichtswissenschaft bisher aber noch nicht hinter dem unterschiedlichen Lebensgefühl in Mittelalter und früher Neuzeit als Teilursache erkannt. Die Geschichtswissenschaft muss bei ihrer
Geschichtsanalyse und -Interpretation noch lernen, dass nicht nur Ideen, Strukturen,
Gesellschaftsverhältnisse und Wirtschaftsbedingungen Geschichte gemacht haben, sondern
auch die Biologie der Person.
Besonders eindrucksvoll sind Beispiele von den konstitutionshistorischen Folgen der europäischen Ernährungskrise um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Einige seien hier mitgeteilt.
Der interessierte Historiker und Anthropologe wird viele weitere finden können. Eine
anschauliche Beobachtung beschrieb der deutsche sozialdemokratische Parteivorsitzende
August Bebel: "Das schlagenste Beispiel dafür, was grundverschiedene Lebensbedingungen
und Erziehung aus dem Menschen machen, sehen wir in unseren Industriebezirken. Dort
bilden schon äußerlich Arbeiter und Unternehmer einen solchen Gegensatz, als gehörten
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sie zwei verschiedenen Menschenrassen an. Obgleich an diesen Gegensatz gewöhnt, kam
er uns doch in einer fast erschreckenden Weise anlässlich einer Wahlversammlung vor
Augen, die wir im Winter 1877 in einer erzgebirgischen Industriestadt abhielten. Die
Versammlung war so arrangiert, dass beide Parteien stark vertreten waren und räumlich
sich aneinander schlossen. Den vorderen Teil des Saales hatten die Gegner eingenommen,
fast ohne Ausnahme starke, kräftige, oft große Gestalten von sehr gesundem Aussehen, im
hinteren Teil des Saales und auf der Galerie standen die Arbeiter und Kleinbürger; zu neun
Zehntel Weber, meist kleine, dünne, schmalbrüstige, bleichwangige Gestalten, denen
Kummer und Not aus dem Gesicht sah. Man setze eine Generation lang beide unter gleich
günstige Lebensbedingungen und der Gegensatz wird bei der Mehrzahl verschwinden, er ist
sicher bei ihren Nachkommen getilgt".70
Die anschauliche Schilderung gibt deutlich die konstitutionellen Folgen von Ernährungsunterschieden, besonders in der Jugend, wieder. Daneben wohnten und arbeiteten die
schlesischen Weber natürlich auch unter sehr ungünstigen Bedingungen. Die Ursachen
lagen hauptsächlich in einer Verschlechterung der Ernährungslage, besonders in einer
Depecorierung, einer Abnahme des tierischen Kostanteiles. Davon waren damals auch die
mittleren Gesellschaftsschichten betroffen, die ihre höheren Einkommen für sichtbarere
standesgemäße Werte sparen mussten. In der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts gerieten auch
die Niederlande in eine Wirtschaftsdepression, weil das rohstoffarme Land nur mit
Niedrigstlöhnen der internationalen Konkurrenz begegnen konnte.71
Der niederländische Arzt Mulder hat als Zeitgenosse die unzweckmäßigen Ernährungsbedingungen seines Landes so kritisiert: "Zunächst wird viel zu wenig Fleisch gegessen, und
durch den Genuss von Fisch wird dieser Mangel an Fleisch nicht ersetzt. Der Arme erhält
letzteres bei uns nie, und die mittlere Bürgerklasse nimmt es nur spärlich zu sich. Milch,
Eier und ähnliche Nahrung... werden ebenfalls in zu geringen Mengen genossen...72. Vom
Brod werden ziemlich bedeutende Mengen genossen... Mancher Bürgersmann, der seine
Frau und Töchter als Damen über die Straße einher ziehen lässt, versieht sie mit Kleidern,
die sie wohl entbehren könnten, und füllt ihren Magen spärlich mit Protein... Ich... glaube,
dass man gerade in demjenigen am sparsamsten ist, worin man es am allerwenigsten sein
sollte".73 "So lange in den Niederlanden die mittlere Klasse wohl viel, aber nicht gute
Nahrung zu sich nimmt, bestehen viele Mängel fort".74
Alle angesprochenen Sozialschichten hatten infolge dieser kritisierten Ernährungsweise
Anteil an der damaligen verbreiteten Körperhöhenabnahme. Nach Bolk, dem anthropologischen Untersucher, war nach den Musterungslisten der Anteil der Untauglichen und
zu kleinen 19-Jährigen (Mindestgröße 157 cm) vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum
Jahr 1858 in der Provinz Nordholland auf 36,7% angestiegen, was einen der Untersucher
zu der schriftlichen Bemerkung veranlasste: "... wo soll unsere Nation enden, wenn es noch
länger so fortfährt in dem fast arithmetisch verlaufenden Niedergang, den wir jetzt schon
über vierzig Jahre konstatieren können: immer mehr Mannschaften, aber auch immer
kleinere".75
In dem Städtchen Zaandem betrug der Anteil der Zu-Kleinen und Untauglichen im Jahre
1858 sogar 50 %. Während der Militärzeit war bei besserer Kost ein auffallendes
Rehabilitations-wachstum bei den niederländischen Eingezogenen festzustellen. Mit der
wirtschaftlichen Erholung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere mit der
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Ausweitung der Viehzucht, besserten sich dann die allgemeinen Ernährungsverhältnisse
kontinuierlich, und bereits 1907 war der Anteil der Zu-Kleinen auf unter 4 % gesunken.76
Ernährung beeinflusst natürlich nicht nur isoliert das Wachstum, sondern die gesamte
Konstitution einschließlich des Verhaltens. Als Beispiel dafür sei noch einmal an die
Verhältnisse in den Niederlanden angeknüpft. Bolk schrieb dazu: "Merkwürdig jedoch
gestaltet die Erscheinung sich noch, wenn man neben der physischen auch die psychische
Seite betrachtet... Einem jeden, der nur ein wenig mit der niederländischen Geschichte im
vergangenen Jahrhundert vertraut ist, muss es auffallen, dass diese sonst so arbeitsame,
unternehmende Nation während der 1. Hälfte des 19. Jhs. zu einem solchen bedeutenden
Grad von Inertie herabsank, dass sie fast ganz das Bild einer ‚Nation éteinte’ zu sehen gab.
Diese Energielosigkeit äußerte sich in jeder Richtung und kulminierte in der Tatsache, dass
um die fünfziger Jahre nur mit Mühe einem Staatsbankrott vorzubeugen war... Ich hebe
diesen Punkt nur hervor, um zu zeigen, dass der Erscheinung des physischen Niederganges
eine solche des geistigen Herabsinkens vergesellschaftete".77
In gleichem Sinne hatte bereits Mulder (1847) gewarnt: "... es wird in der Regel bei uns
nicht die Nahrung genossen, deren die Nation bedarf, wenn sie sich körperlich wie geistig
kräftig entwickeln soll können."78 ..."Überall klagt man unter uns über den Mangel an
Schnellkraft. Wenn man mit früheren Zeiten vergleicht, so ist jedenfalls die physische Kraft
jetzt verringert, die intellektuelle gleichfalls... es herrscht eine Krankheit unter uns... Jene
Krankheit ist Mangel an physischer und intellektueller Kraft. Sie möge auch anderwärts hier
und da bestehen; sie möge anderwärts sogar noch viel ärger sein. Das ist ein schlechter
Trost... Der Körper der Niederländer [ist: Anm. d. Verf.] im allgemeinen schwach, so
schwach, dass darin kein kräftiger Geist hausen kann; Männer wie Frauen, Begüterte und
Unbegüterte sind schwach." 79 "Schlechte Nahrung hat Untätigkeit zur Folge; Untätigkeit Faulheit darf ich sie hier nicht nennen - erzeugt Armut. Wer die Armut von Irland, von
Niederland vermindern will, der muss sich nach dem Mittel umsehen, seinen unglücklichen
Mitmenschen, wo möglich, bessere Nahrung zu verschaffen."80
Zusammen mit den ernährungsbedingten Körperhöhensteigerungen in der 2. Hälfte des 19.
Jahr-hunderts zeigte sich auch bezüglich der Volksvitalität eine Belebung. Bolk bemerkte
dazu: "In der 2. Hälfte des siebten Dezenniums jedoch tritt, zuerst langsam, aber dennoch
deutlich nachweis-bar, ein besserer Zustand ein. Es scheint die Nation wieder zu erwachen.
Und wer die Holländer von heute kennt, hat wirklich ebenso große Mühe, um darin die
unmittelbaren Nachkommen jener apathischen, lustlosen Bevölkerung von der Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts zu erkennen, als dass er es a priori glauben würde, dass z.B.
die heutige durchschnittlich mehr als 170 cm lange Bevölkerung der Stadt Zaandam aus
den Enkeln einer Bevölkerung besteht, deren neunzehn-jährige Jünglinge ein
Durchschnittsmaß von 157 cm aufwiesen. Es sei dem Geschichtsforscher überlassen,
einmal diese so höchst bedeutende Periode in ihrem ganzen Umfang zu schildern."81
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Auch z.B. in Dänemark sanken die mittleren Körperhöhen der Rekruten zur Mitte des 19.
Jahrhunderts hin.82 Und passend dazu ist in einer dänischen Wirtschaftsgeschichte zu
lesen: "In allen Winkeln hörte man den Kehrreim: "Was sollen wir essen, was sollen wir
trinken, was sollen wir anziehen?' Auf dem geistigen Gebiet war man ebenso genügsam.
Als Grundtvig um 1830 England besuchte, machte der freie und lebhafte Unternehmungsgeist, dem er in allen Kreisen begegnete, einen großen Eindruck auf ihn, wenn er auch kein
unkritischer Beobachter der englischen Betriebsamkeit war. Aber wenn die Engländer ihn
fragten, was die Dänen ausrichten, blieb er die Antwort schuldig. Von Süden, Osten und
Westen gesehen, bot Dänemark das gleiche Bild - das Bild des Stillstandes. Ein Handwerker, der auf Wanderschaft gewesen war, ging, als er nach Kolding in seine Heimat
zurückkam, herum, um zu sehen, ob in den drei Jahren, die er im Ausland verbracht hatte,
in der Stadt eine Veränderung vorgenommen worden sei. Ja: Ein Haus war gekalkt worden.
Der Diplomat J. G. Rist sagte von Kopenhagen in den zwanziger Jahren: Die Zeit scheint in
Kopenhagen stillzustehen. Wenig oder nichts war verändert, nur die Energie war erlahmt,
der Geist hatte die ‚Maschinerie’, die ein hohles, klapperndes, stöhnendes Räderwerk
geworden war, verlassen."83
Der innerschweizerische Kanton Appenzell scheint ein ähnlicher Raum gewesen zu sein.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war er ein besonderes Sorgenkind schweizerischer
Bevölkerungsuntersuchungen. In der frühen Geschichte der schweizerischen Unabhägigkeit spielten die Appenzeller dagegen noch eine anerkannte Rolle. "Ein urwüchsiges,
kräftiges Bergvolk, ein Volk von Hirten, so erzählt die Geschichte, hat am Anfang des 15.
Jhs. das harte Joch seiner Herren, des Abtes von St. Gallen und des Adels, trotzig
entschlossen von sich geworfen, in mehreren Schlachten trotz seiner mangelhaften
Bewaffnung und seiner Minderzahl die Heere, welche seine Unterdrücker herbeiriefen,
besiegt, hat dann zum Schrecken der Herren seine Waffen weit in das umliegende feindliche Gebiet hinein getragen und hat ferner seine dauernde Unabhängigkeit behauptet."84
Die Auswertung der Rekrutierungstabellen der Jahre 1883-1902 veranlasste im Gegensatz
dazu den Bearbeiter85, Alarm zu schlagen, was zu einem Antrag an den Appenzeller Kantonsrat führte, sich mit den Ursachen des physischen Niederganges der Appenzeller Bevölkerung zu befassen. Nach diesen Ergebnislisten der militär-ärztlichen Untersuchungen
waren insgesamt 46,4 % der 20jährigen Gestellungspflichtigen aus verschiedenen Gründen
untauglich: und zwar nur wegen zu geringer Körperhöhe (kleiner als 156 cm) 5,7 %,
wegen zu kleiner Körperhöhe, zu geringem Brustumfang und Schwächlichkeit insgesamt
11,9 %. Ein Teil der wegen Kleinheit Zurückgestellten erreichte dann nachträglich noch die
erforderliche Mindestgröße, was zeigt, dass mit 20 Jahren das Wachstum noch nicht
abgeschlossen gewesen war. Damit stellte der Kanton Appenzell den größten Anteil an
Untauglichen von allen Schweizer Kantonen. Die Gründe dafür lagen nach Interpretationen
der Auswerter nicht in einer prinzipiell kleiner gewachsenen (nichtgermanischen) ethnischen Bevölkerungsgruppe (eine solche Annahme ließe sich auch anthropologisch nur
schwer stützen, war doch beispielsweise der Anteil Blonder im Kanton Appenzell höher als
in der übrigen Schweiz)86, sondern u.a. an konstitutionellen Beeinträchtigungen durch
ungünstige Ernährungs- und Arbeitsbedingungen. "Die Appenzellerin stillt, wenn überhaupt, ihr Neugeborenes nur ganz kurze Zeit, einige Tage, meistens gar nicht. Die Frauen
werden... meistens für zu schwach gehalten, dieses Geschäft auszuführen... Gar oft dekretieren die Mütter kurzweg: "das Kind kann Milch überhaupt nicht verleiden' und geben nicht
einmal Kuhmilch, sondern Abkochungen von Gries oder Mehl... Beim erwachsenden und
erwachsenen Appenzeller spielt unter anderem der Kaffee eine größere Rolle in der
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Ernährung, als er eigentlich sollte. Vielfach besteht die Verköstigung überhaupt ausschließlich in diesem, nur mit wenig Milch vermengten Getränke nebst Weißbrot, das etwas noch
durch eine süße Latwerge oder einen Zipfel Wurst verschönt wird. Diese ärmliche, stets
gleich bleibende Kost wirkt nun entschieden nachteilig auf die Volksgesundheit...
Ungünstigen Einfluss auf die Volksgesundheit hat... auch, dass im Land Appenzell keinerlei
Feldbau mehr betrieben wird, während in früheren Zeiten unter anderem noch Hafer angebaut und viel konsumiert wurde... Es wird nun keinerlei Feldbau mehr betrieben, sondern
nur noch Wiesenbau und Viehzucht... Das Land ist in eine große Menge kleiner... Parzellen
geteilt; ein Bauerngütchen hat oft nicht mehr Grund, als um drei Stück Vieh zu ernähren.
Das genügt selbstverständlich nicht zum Unterhalt der Familie."87
Entsprechende ernährungs-konstitutionelle Aufarbeitungen für Deutschland im 19. Jahrhundert gibt es noch nicht.88 Deshalb nur einige isolierte Hinweise aus dem süddeutschen
Raum. In frühen württembergischen militärärztlichen und allgemeinmedizinischen Statistiken fiel ein Zusammenhang zwischen räumlicher Säuglingssterblichkeit, Geburtenzahlen,
Anteilen schwächlicher Musterungspflichtiger und erreichtem Lebensalter auf. Oberämter
mit geringer Kindersterblichkeit wiesen auch geringere Geburtenzahlen, weniger untauglich
Gemusterte und mehr ältere Erwachsene auf, während in Oberämtern mit hoher Kindersterblichkeit hohe relative Geburten-zahlen, hohe Anteile untauglich Gemusterter und
weniger alte Personen gefunden wurden. Besonders ungünstige Zustände bestanden im
Oberamt Ulm und im nordwestlich angrenzenden Albgebiet. Ein derart ungünstiges
Verhältnis von Gestorbenen zu Lebenden wie in den Siedlungen dieses Raumes ließ sich
nach den damaligen Lebensversicherungsstatistiken nur noch für sehr volkreiche Städte
wie Paris und London feststellen. Die Hälfte aller Säuglinge, lokal teilweise noch mehr,
starben bereits im ersten Lebensjahr. Gleichzeitig wurden in dieser Gegend relativ die
meisten Kinder in ganz Württemberg geboren.89 Die Bearbeiter der württembergischen
Musterungsergebnisse stellten in diesem Raum außerdem auffällig hohe Anteile an
Untauglichen wegen allgemeiner Körperschwäche, zu zartem Körperbau und allgemeiner
Kränklichkeit fest, wobei aber die mittleren Körperhöhen, die Anteile der Zu-Kleinen und
der mit körperlichen Gebrechen Behafteten nicht in allen dortigen Oberämtern über dem
Landesmittel lagen.90
Kreutle (1839) ging den Gründen für die große Kindersterblichkeit, besonders im Oberamt
Ehingen, nach und fand die Hauptursache in der ungeeigneten und unhygienischen Säuglingsernährung. Er berichtete, dass die Kinder meistens nicht mit Muttermilch aufgezogen
wurden, weil die Mütter wegen ihrer Arbeitspflichten den Kindern nicht die notwendige Zeit
widmen konnten und weil eine künstliche Säuglingsernährung schon seit Generationen
üblich war. Die meisten Kinder wurden vom ersten Tag an mit einem Brei aus Mehl und
Kuhmilch gefüttert, der häufig schlecht verkocht und zu dick war und, weil er morgens für
den ganzen Tag im voraus gekocht wurde, bald in Gärung überging. Dazwischen bekamen
die Säuglinge einen mit Brot und Zucker gefüllten Sauglappen, dessen Inhalt wegen der
häufigen Verwendung gesäuerten Brotes be-sonders schnell zu gären begann. In denjenigen Oberämtern und Orten, in denen das Stillen der Säuglinge noch üblich war, und in
besonders armen Sozialschichten, wo die Rohstoffe für diese künstliche Säuglingsernährung nicht erstanden werden konnten, war dagegen die Sterblichkeit erheblich
geringer. Die ärztliche Beobachtung zeigte damit übereinstimmend, dass die meisten
künstlich ernährten Säuglinge an Magen- und Darmstörungen erkrankten und starben.
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Diese Befunde gleichen fast wörtlich den skizzierten Beobachtungen in rezenten Entwicklungsländern. Zeitgenössische Berichte, in denen die Bevölkerungen dieser genannten
Gegend im 19. Jahrhundert teilweise als apathisch, lernschwach und wenig produktiv
gekennzeichnet sind, dürften bei weiterer Literatursuche entsprechend den Kennzeichnungen moderner mangeler-nährter Bevölkerungen auch noch zu finden sein. Unterschiede
zu heutigen Entwicklungsländern bestanden im württembergischen südlichen Albraum und
Donauraum insofern, als nicht in allen dortigen Oberämtern die Körperhöhenmittel der
Gemusterten sehr niedrig oder die Anteile der Zu-Kleinen auffällig hoch gewesen sind.
Diejenigen Kinder nämlich, die die ersten Lebensjahre überstanden, wuchsen dann in den
überwiegend Landwirtschaft betreibenden Gemeinden91 doch noch zu mittelgroßen jungen
Männern heran. Das hat in Zusammenhang mit ähnlichen Beobach-tungen anderswo der
Hypothese Vorschub geleistet, eine hohe Kindersterblichkeit bei hoher Geburtenquote sei
eine Art positive Auslese der potentiell physisch Minderwertigen und deshalb demographisch sogar von Nutzen. Das ist nur teilweise richtig und kann sich überwiegend nur auf
die Leistungsfähigkeit der Verdauungsorgane beziehen. In Wirklichkeit haben die dortigen
bäuerlichen Kostformen (Milchviehhaltung im Albbereich) die anzunehmenden Entwicklungsretardierungen im Kleinkindalter teilweise wieder ausgeglichen, obwohl eine Neigung
zu Schwächlichkeit und schwächlichem Körperbau als konstitutionelle Nachwirkung dieser
frühkindlichen Ernährungsbelastungen und Mangelernährung geblieben war.
Dort wo auch im späteren Jugendalter die Kostformen eiweißarm und einseitig blieben,
waren auch die Erwachsenen im Mittel auffällig klein. Im Raum Dachau beispielsweise, für
den die Kinder-ärzte ebenfalls die mangelnde Gewohnheit des Stillens beklagten,92 wurde
noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein hoher Anteil an Zu-Kleinen und ein Median
(häufigster Wert) der Körperhöhenmittel der Gemusterten von nur 161 cm gefunden.93 Und
diejenigen bayerischen Gegenden um die Donau, in denen die Säuglinge traditionell wenig
gestillt wurden,94 waren im 19. Jahrhundert ebenfalls die Gegenden mit der größten
Kindersterblichkeit und den höchsten Anteilen an Kleinen.95 Eine gründliche und differenzierte Parallelisierung der Ernährungsverhältnisse, Säuglingssterblichkeit, Wachstumsverhältnisse und Volksvitalität in Deutschland im 19. Jahrhundert 96 dürfte interessante
Ergebnisse erbringen.
Die Übertragbarkeit von Erkenntnissen der Sporternährung auf die Geschichte
Schon in der griechischen Antike experimentierte man intensiv mit leistungs-spezifischen
Sport-diäten, um optimale Sportergebnisse zu ermöglichen. Wenn auch einige frühe
Diätempfehlungen aus heutiger Sicht zum Lächeln reizen (z.B. die Empfehlungen an
Weitspringer, viel Ziegenfleisch zu essen, oder an Schwimmer, viel Fisch zu verzehren), so
erkannte die antike Medizin doch schon wichtige Grundzusammenhänge einer leistungsbezogenen richtigen Ernährung für Sportler. Die moderne Sportmedizin hat mittlerweile
differenzierte Empfehlungen herausgearbeitet, von denen einige hier skizziert werden.
Zuerst einmal muss jeder Sportler, der sich körperlich intensiver anstrengt, reichlich und
regelmäßig essen, um die nötige Energie zu besitzen. Man unterscheidet weiterhin
zwischen einer Ernährung für Kraft- und Schnellkraftsportarten, für die während des
Trainings ein hoher Proteinanteil in der Nahrung empfohlen wird, um Muskelbildung und
Spannkraft zu steigern (Muskeln wachsen nur bei eiweißreicher Kost und gleichzeitigem
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Training). Denn bei diesen Sportarten entscheidet der Muskelfaserquerschnitt und die kurzzeitig mobilisierbare Kraft. Ein muskulöser, athletischer Körperbau ist also eine gute Voraussetzung für Erfolge in Kraftsportarten. Die Nahrung der Ausdauersportler sollte deutlich
eiweißärmer sein, der Proteinanteil soll 1,2 g/kg Körpergewicht nicht überschreiten. Denn
bei Ausdauerportarten entscheidet letztlich nicht die Muskelmenge und die kurzfristige
Kraftmobilisierung, sondern der Umfang der Glykogendepots wird zur entscheidenden,
leistungsbegrenzenden Größe. Große Muskelmengen belasten bei Dauerleistungen sogar,
denn man muss sie mit sich herumschleppen. Dauerleistungssportler sollten also schlanker,
zäher, ausdauernder sein.
Die Zusammensetzung der Nahrung hat nun entscheidenden Einfluss auf die Höhe und die
Wiederauffüllung der Glykogenvorräte. Bei einer Fett-Eiweiß-Kost wird der niedrigste
Muskel-Glykogenvorrat gemessen. Bei überwiegend kohlenhydratreicher Kost steigt er bis
auf mehr als das Dreifache an. Dem entspricht die Dauer der maximalen Belastbarkeit, also
bis es zu den typischen Erscheinungen eines Glykogen- und Blutzuckermangels (wie
rascher Leistungsabfall, Heißhunger, Schwindelgefühl, Schwäche, bis hin zur totalen
Erschöpfung) kommt. Die Wiederauffüllung der verbrauchten Glykogenvorräte nach einer
weitgehenden Entleerung der Körperdepots (also nach einer bis zur Erschöpfung durchgeführten Anstrengung) erfolgt bei einer kohlenhydratreichen und eiweißarmen Kost
bereits in einigen Stunden bis in einem Tag, bei einer Eiweiß-Fett-Kost dagegen erst in
mehreren Tagen. Pflanzliches Eiweiß bewirkt schnellere Auffüllung als tierisches Eiweiß,
Milcheiweiß wiederum scheint eine raschere Auffüllung als Fleisch zu bewirken. Zusätzlich
ist auch der prinzipielle End-Auffüllungsgrad der Glykogendepots bei einer überwiegend
kohlenhydratreichen Nahrung höher als bei einer Eiweiß-Fett-Diät.97
Für jeden Sportler ist der Tatbestand wichtig, dass mit dem Proteinanteil der Nahrung der
Flüssigkeitsbedarf ansteigt. Der komplizierte und abfallreiche Eiweißstoffwechsel benötigt
viel Flüssigkeit zum Lösen, Transportieren und Ausscheiden der Stoffwechselprodukte. Ein
Teil der Flüssigkeitszufuhr wird durch erhöhtes Schwitzen wieder ausgeschieden. Im Tierversuch wurde bei proteinreichem Futter ein Mehrkonsum an Wasser von bis über 100 %
gegenüber kohlenhydratreichem Futter gemessen. Dass dieser Mehrbedarf nicht allein auf
stärkeres Schwitzen zurückzuführen war, wurde aus dem Tatbestand deutlich, dass eiweißreich gefütterte junge Ratten bei einer Wassermenge, die bei kohlenhydratreich gefütterten
Jungtieren völlig ausreichend war, Wachstumsverzögerungen zeigten, die erst vermieden
werden konnten, wenn die Wasserrationen erhöht wurden.98
Für Sportler ist nicht nur die körperliche Konstitution von Bedeutung, sondern auch die
Verhaltenskonstitution. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Erregbarkeit des Nervensystems durch reichliche Eiweißzufuhr (bis zu einer gewissen Höhe) gesteigert wird,
während Eiweißmangel auch bei kalorisch ausreichender Versorgung sie mindert. Ein
typisches ernährungsinduziertes Erregbarkeitsniveau des Nervensystems bereits in früher
Jugend scheint der Körper als Prägung langfristig zu behalten, auch wenn die Kost später
geändert wird. Das phänotypische Erregbarkeitsniveau von Geschwistertieren bei Ratten
konnte durch unterschiedliche Futterzusammen-setzung derart geprägt werden, dass die
Unterschiede später an Werte von Ratten herankamen, die endogen nach hohem und
tiefem Erregbarkeitsniveau ausgesucht worden waren.99
Beobachtungen an eiweißmangelernährten Kindern in Entwicklungsländern und an eiweißreich ernährten Kindern in reichen Ländern zeigen entsprechende Ergebnisse. Man
empfiehlt deswegen hohen Eiweißkonsum, um Reaktionsfähigkeit und Leistungswillen
positiv zu beeinflussen, wenn diese die entscheidenden Größen in einem Wettkampf sind.
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Zusammengefaßt, übertragen und im Mittel verallgemeinert bedeutet das: Personen und
Populationen, die langfristig eine fettreiche und eiweißreiche Kost, besonders tierischer
Herkunft, verzehren und körperlichen Belastungen ausgesetzt sind, haben einen muskulösen Körper, sind dynamischer, streben nach Kraftentfaltung, haben einen ausgeprägten
Leistungswillen, schwitzen leichter und heftiger, müssen mehr trinken, ermüden bei
längeren körperlichen Anstrengungen rascher und benötigen längere Erholungszeiten.
Personen und Populationen mit fettärmerer, überwiegend vegetabiler und eiweißärmerer
Ernährungsweise sind weniger athletisch gebaut, zeigen ein ruhigeres Verhalten, sind
länger belastbar, schwitzen weniger und kommen mit geringerem Flüssigkeitskonsum aus.
Solche Zusammenhänge können nicht nur auf den Bereich des sportlichen Wettkampfes
beschränkt bleiben. Die früheren Kriege mit Handwaffen waren bezüglich des geforderten
Kräfteeinsatzes, Ausdauervermögens und Leistungswillens sportlichen anstrengenden
Leistungen mindestens gleichzusetzen. Und so, wie es in der Geschichte Kriegstaktiken
gab, die wie Kraftsportarten eine rasche Entscheidung anstrebten, gab es auch solche, die
den Erfolg mehr durch Ausdauer herbeiführen wollten. Frühe Völker und Armeen mit
überwiegend vegetabilen Ernährungsweisen dürften mehr die letztere Taktik bevorzugt
haben. Nach Wissen des Verfassers sind solche Aspekte in der militärhistorischen
Forschung bisher noch zu wenig berücksichtigt worden.
Für die antike Kriegsgeschichte sind wegen des Interesses der antiken Autoren an den
typischen Ernährungs-, Verhaltens- und Kampfesweisen der damaligen Völkerschaften
solche ersten Verknüpfungen am leichtesten und anschaulichsten möglich. Der Verfasser
hat eine solche Verknüpfung am Beispiel der Schlacht bei Vercellae (101 v. Chr.) zwischen
den keltisch-germanischen Kimbern und den römischen Legionären ausführlicher versucht.100 Das Ergebnis der Schlacht von Vercellae muss umgedeutet werden. Mit Sicherheit
gibt es noch viele andere solcher militärhistorischen Ergebnisse, die unter ernährungskonstitutionellen Aspekten umgedeutet werden müssen.
Ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen am Beispiel des Weisermerkmales
historische Korperhöhenverhältnisse in Deutschland
Erkennbar zeichnen sich Zusammenhänge zwischen den historischen Ernährungs- und
Körper-höhenverhältnissen ab. Korrelationen zwischen dem ernährungskonstitutionellen
Weisermerkmal Körperhöhe und den Ernährungsbedingungen sind allerdings nur im Verein
mit den anderen Umwelteinflüssen analysierbar. Sie sind zusätzlich bei der Frau komplizierter als beim Mann. Außerdem ist es nicht so, dass sich jede kurzfristige historische
Alltagskoständerung sofort und deutlich in den Alterationen der Körperhöhenmittel niedergeschlagen hat. Die Alterationen der Körperhöhenmittel sind träger. Außerhalb dieser
Einschränkungen machen sich Zeiten mit Ernährungsverschlechterungen oder mit
besonders günstigen Ernährungsverhältnissen, machen sich wachstumsbeeinträchtigende
oder wachstumsanregende Alltagskostgemische, hochwertige oder weniger günstige
Kinderernährungsformen nachweisbar in den historischen Veränderungen der Mittelwerte
bemerkbar.
Bezüglich der historischen Körperhöhenalterationen gibt es schon in verschiedenen Ländern
Teildokumentationen. Zu den deutschen historischen Trends hat besonders der Verfasser
Beiträge vorgelegt.101 Nach dem bisherigen Datenbestand waren in der germanischen
Frühgeschichte die Körperhöhenmittel (bei um 170 cm) räumlich relativ einheitlich, entsprechend den relativ einheitlichen damaligen Ernährungsverhältnissen (vitalisierende
Getreidearten, Milchprodukte, Hülsen-früchte, Leinsamen, Fleisch).102 Während der Völker100
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wanderungszeit mit ihrer Bevölkerungsausdünnung und ihrer weiteren Zunahme der Milchviehwirtschaft stiegen die Mittelwerte in weiten Teilen Deutschlands noch etwas an.103 Im
sozial differenzierteren und von Ernährungskrisen geplagten Mittelalter verbreiterte sich die
Bandbreite der Körperhöhenmittel dagegen zu niedrigeren Werten hin. Je dichter die
Bevölkerung und je ärmer die Sozialschicht, desto niedriger nun die Körperhöhenmittel.
Bei der an Roggen und Fleisch reichen Alltagskost der frühen Neuzeit stiegen die unteren
Mittelwerte aber nicht generell wieder an, sondern die Bandbreite verschmälerte sich mehr
auf Kosten des oberen Wertebereiches.104 Die Gründe für diese unverständliche Entwicklung müssen so lange offen gelassen werden, bis genauere Aussagen über die frühneuzeitlichen Lebensverhältnisse und über Zusammensetzung und ernährungsphysiologische
Wirkungen der frühneuzeitlichen Alltagskosttypen möglich sind. Zumindest kann darauf
hingewiesen werden, dass die frühneuzeitlichen Kosttpyen und Ernährungsgewohnheiten
der wohlhabenderen Sozialschichten ernährungsphysiologisch teilweise hinter denen der
Vormittelalterzeit zurückstanden. Während der jahrzehntelangen Ernährungskrise des 19.
Jahrhunderts mit den damals weit verbreiteten frugal-vegetarischen und knappen Kosttypen sanken viele räumliche und/oder sozialschichtenspezifische Körperhöhenmittel auffällig, wodurch die Bandbreite der Mittelwerte ihre maximale historische Breite erreichte.105
Mit der Verbesserung der allgemeinen Ernährungslage und mit dem Anstieg des Konsums
tierischer Nahrungsmittel stiegen ab der Jahrhundertwende die unteren Mittelwerte wieder
an, begann die Bandbreite der Mittel also wieder schmaler zu werden. Zu einer kontinuierlichen zusätzlichen Mittelwertzunahme in allen Sozialschichten (besonders eindrucksvoll in
den unteren Sozialschichten feststellbar) führte darüber hinaus die allmähliche Umstellung
der Säuglings- und Kleinkinderernährung zur eiweißreichen, leicht verdaulichen modernen
Flaschen- und Breikost. Sie förderte bei abnehmenden körperlichen Belastungen während
der Jugend einen historisch bis dahin nicht feststellbaren Wachstumsschub.106 Während
noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts entsprechend den regionalen und sozialen Ernährungsunterschieden die Bandbreite der Körperhöhenmittel relativ breit war, hat sie in
unserer Zeit ein neues historisches Breitenminimum erreicht. Ein leichtes Nord-Süd-Gefälle
innerhalb des deutschen Siedlungsraumes hat vermutlich klimatische und ethnische
Ursachen.
Die feststellbaren historischen Verknüpfungsmöglichkeiten korrelieren mit Ergebnissen von
Tierernährungsversuchen.107 Dass die historischen Ernährungsverhältnisse ein entscheidender Einflusskomplex auf die Ausbildung der historischen Körperhöhenverhältnisse darstellen, kann als gesichert gelten.
Ethnische Fehlinterpretationen als Folge eines Nichtbeachtens ernährungskonstitutioneller Verknüpfungen am Beispiel der jüngsten deutschen Geschichte
Welche geschichtlichen und politischen Konsequenzen die Nichtberücksichtigung ernährungs-konstitutioneller Zusammenhänge haben kann, möge abschließend am Beispiel
unserer unglücklichen deutschen Geschichte verdeutlicht werden. Der Tatbestand, dass die
deutsche Bevölkerung im 19. Jahrhundert gebietsweise ein erhebliches Körperhöhengefälle
aufwies, dass die Kaufleute und akademischen Oberschichten im Mittel deutlich größer
gewachsen waren als die unteren Sozialschichten und dass eine Abnahme der Langköpfigkeit ab dem Mittelalter festgestellt wurde, führte in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
gerade in wissenschaftlichen Kreisen zu Ängsten bezüglich einer relativen Abnahme so
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genannter nordisch-germanischer Bevölkerungsanteile und bezüglich eines möglichen
demographischen Überwuchtertwerdens dieser ehemaligen germanisch-völkerwanderungszeitlichen Herrenschicht durch anfangs verdrängte, weniger leistungsfähige
Vorbevölkerungen. Studien an den damaligen jüdischen Bevölkerungsteilen mit dem
Ergebnis, dass die Juden zwar zu den kleinstgewachsenen, aber zugleich zu den demographisch wachstumsstärksten und wirtschaftlich erfolgreichsten Gruppen gehörten, ließ
zusätzliche Befürchtungen vor einer angeblich noch gefährlicheren, ethnisch fremden
Bevölkerungsgruppe aufkommen.
Der damalige Trend einer Überbetonung alles Endogenen, die Unterstellung starrer konstitutioneller Rasseneigentümlichkeiten ließ die deutsche Bevölkerung also dreigeteilt
erscheinen: die in jeder Beziehung überlegene, groß gewachsene, nordische Herrenschicht
(vor allem im Süden Deutschlands in allgemeiner Abnahme begriffen), die kleiner gewachsene, weniger tüchtige, aber wachstums-dynamischere Vorbevölkerung und die sehr
leistungsstarke, schnell zunehmende jüdische Minderheit, die bei weiterem Bevölkerungswachstum die nordische Oberschicht ablösen und Deutschland beherrschen könnte. Jene
damaligen Wissenschaftler, die die unterschiedlichen Lebensverhältnisse, insbesondere die
große historische Variabilität der Ernährungsverhältnisse für diese Morphologie-, Konstitutions- und Leistungsfähigkeitsunterschiede als mitverantwortlich erkannten, setzten sich
leider nicht durch. In der halbwissenschaftlichen Ideologie des Nationalsozialismus entartete dann diese Rassenschichtungstheorie völlig. Heute sind morphologische Konstitutionsunterschiede zwischen den Sozialschichten, zwischen Stadt und Land und zwischen den
einzelnen deutschen Landschaften infolge der Angleichung der Lebensformen und Ernährungsverhältnisse im Populationsmittel weitgehend nivelliert.
Weitere Fragen an eine angewandte Ernährungsgeschichte
Es ließe sich noch eine Anzahl von weiteren Beispielen anführen, wie (teilweise im Alltagsleben bekannte) banale Ernährungswirkungen, auf die Geschichte angewandt, zur Überarbeitung traditioneller Geschichtsinterpretationen zwingen oder wie sie bisher schlecht
verständliche historische Zusammenhänge besser verständlich werden lassen. Deutliche,
zum Teil auffällige Abnahmen in den Körperhöhenmitteln von Musterungspflichtigen
während ernährungswirtschaftlicher Verschlechterungen/Notzeiten sowohl aus einzelnen
Sozialschichten wie bei Gesamtbevölkerungen sind auch aus den französischen Seealpen,
aus Savoyen, Schweden, Island, Grönland und für Deutschland aus Sachsen, Nordbayern,
Nordwürttemberg und Baden berichtbar. Aus Umfangsgründen muss auf diese Beispiele
verzichtet werden. Weiterhin konnten nicht die interessanten Ergebnisse von Mattmüller108
verfolgt werden, der feststellte, dass für die Bevölkerungszunahmen in der Nordostschweiz
ab dem Ende des 18. Jahrhunderts nicht nur die verbesserte medizinische Versorgung und
die Impfungen, sondern bestimmte Kostgemische mit Kartoffeln verantwortlich gewesen
sein könnten (nämlich Kostgemische aus Kartoffeln, Brot und Milch), weil diese Kostgemische nach den betreffenden sozialhistorischen Studien nicht nur die Kalorienversorgung
der ärmeren Sozialschichten verbesserten, sondern zusätzlich auch den mittleren Krankheitsbefall unter denjenigen der wohlhabenderen Bevölkerungsschichten (hier: wohlhabende Bauern) senkten. Es kann hier nicht ausführlicher auf die primären Ursachen der
so genannten Akzeleration in allen modernen Industrienationen eingegangen werden. Der
Hinweis, dass nur die moderne Säuglingskost, die allgemeinen Ernährungsverbesserungen
und die bequemere Lebensweise den anthropologischen Nachprüfungen standgehalten
haben,109 muss hier genügen. Es kann hier nicht dem möglichen Zusammenhang zwischen
der Quantität und der Qualität des Nahrungseiweißanteiles der Alltagskost und dem
mittleren Vorkommen von Geschwülsten nachgegangen werden, auch nicht dem interessanten Zusammenhang von Ernährungsstatus und typischen Krankheitsbildern innerhalb
108
109

MATTMÜLLER (1976); MATTMÜLLER (1983).
s. WURM(1985d).
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der Geschichte, obwohl Zusammenhänge bekannt sind. Es kann nicht zu der Frage Stellung
genommen werden, inwieweit der ernährungsbeeinflusste Vitalitätsanstieg in den reichen
Nationen der Gegenwart die typischen neurotischen und psychotischen Krankheitsbilder
verschoben hat. Gern wüsste man mehr über die Einflüsse bestimmter Kostformen auf den
Alkoholkonsum. Welche Nahrungsmittel fördern ihn? Bei welchen Nahrungsmitteln wird
weniger konsumiert? Ab welcher Mangelernährung steigt das Verlangen nach Alkohol als
Kalorienspender? Alles das sind Fragen und Anregungen, die hier nur weitergegeben
werden können.
Der Verfasser möchte ebenfalls nur auf die Möglichkeit hinweisen, betriebswirtschaftlich die
konstitutionelle Beeinflussbarkeit durch Alltagskost auszunutzen. Es gibt Betriebe, die auf
freiwilliger Basis denjenigen Mitarbeitern, die während der Arbeitszeit gänzlich auf das
Rauchen verzichten, einige Tage Sonderurlaub gewähren. Man trägt damit der Tatsache
Rechnung, dass Nichtraucher die Krankenkassen weniger belasten. Ähnliche Regelungen
sind bezüglich des Ernährungsverhaltens möglich. Damit ist nicht nur gemeint, dass angepasste, optimale Ernährungsformen die Krankheitsstatistik günstig beeinflussen, sondern
dass an die jeweilige berufliche Leistungsanforderung angepasste Kosttypen die Arbeitsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Stimmungslage usw. positiv beeinflussen und die
Fehlerquote/Ausschussquote deutlich senken würden. Angepasste Ernährungsformen als
freiwilliges innerbetriebliches Instrument zur Hebung der Arbeitsproduktivität würden sich
also doppelt positiv in der betrieblichen Kostenrechnung niederschlagen. Sicher würden
viele Unternehmen an solchen Möglichkeiten und Absprachen Interesse zeigen, wenn die
Ernährungswissenschaft verständliche Dokumentationen über die Wirkungen unserer
Alltagskostformen auf Konstitution und Arbeitsverhalten anbieten würde. Diätanleitungen
für Betriebsköche im Sinne von Schon- oder Vollwertkost für Betriebsangehörige gehen an
der hier angesprochenen Problematik vorbei. Solche Dokumentationen über die Einflüsse
von Alltagskostformen könnten auch Hilfen für private individuelle Ernährungsweisen sein.
Denn solche Dokumentationen dürften deutlich machen, dass es keine allgemeingültige
richtige Ernährungsweise, keine idealen Kosttpyen gibt, sondern dass jeder Mensch als
einmaliges Individuum für jede einzelne Lebenssituation und gemäß seiner konstitutionellen, Verhaltens- oder stimmungsbezogenen Ausgangslage jeweils individuelle Kosttypen
benötigt. So wie ein Autofahrer je nach Steigungsgrad, Zuladung, Windwiderstand und
Straßenzustand die Spritzufuhr zweck-bedingt anpasst, so kann die Ernährung, als
Feinsteuerungsmittel verstanden, als berechenbarer Wirkungskomplex auch im privaten
Alltag eingesetzt werden.
Ernährungs-Selbstversuche als Möglichkeit zur Eigen-Motivation
Um ernährungskonstitutionelle historische Untersuchungen zu fördern, sei noch ein Hinweis
gegeben, wie der Interessierte sich mehr für das Beobachten von Ernährungsauswirkungen
sensibilisieren kann. Es ist die Möglichkeit von Selbstversuchen mit verschiedenen Alltagskosttypen aus Vergangenheit und Gegenwart gemeint. Versuche mit bestimmten Kostformen über nur wenige Tage hin sind ungenügend. Die Dauer solcher Versuche mit jeweils
einer Kostform sollte in strenger Selbstdisziplin und Einseitigkeit mehrere Wochen oder
sogar Monate dauern. Man muss sich aber vorher ein ernährungsphysiologisches Qualitätsbild der jeweiligen Ver-suchskost machen, damit man keine unangenehmen Überraschungen bezüglich Fahrtüchtigkeit, Arbeitsfähigkeit, Belastbarkeit usw. erlebt. Andererseits wird
man manche moderne ernährungsphysiologische Empfehlung als übertrieben erfahren
können. Der Verfasser hat solche konsequenten Versuche, die teilweise dazu zwingen, auf
Autofahren zu verzichten, jahrelang an sich selbst durchgeführt. Darüber müsste an
anderer Stelle berichtet werden. Der Einwand, solche ernährungsbezogene Einseitigkeit sei
unrealistisch, berücksichtigt nicht, dass in der Geschichte für die Mehrzahl der einfachen
Sozialschichten Einseitigkeit häufig war und in der Gegenwart in den Entwicklungsländern
ist. Wer sich nicht selbst als Versuchsperson nutzt, ist eigentlich für eine angewandte
Ernährungswissenschaft und Ernährungsgeschichte nur mindertauglich, denn er kann sich
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nur theoretisch in die Zusammenhänge hineindenken. Erst was man an sich selbst zumindest ansatzweise erfahren hat, kann man beurteilen. Natürlich kann die ganze Breite
der Auswirkungen erst während einer lebenslänglichen Ernährung mit einseitigen
Kostformen (welche es auch immer sein mögen) deutlich werden. Trotzdem können
Ernährungsselbstversuche eine wichtige Motivation für eine Beschäftigung mit einer
"angewandten Ernährungsgeschichte" werden.
In der Hoffnung, dass es künftig zu zunehmender interdisziplinärer Zusammenarbeit
bezüglich ernährungskonstitutioneller Verknüpfungen und Fragen zwischen Geschichtswissenschaft und naturwissenschaftlichen Fachbereichen kommt, wünscht der Verfasser,
dass der vorliegende Beitrag mit seinen Hinweisen, Anregungen und Fragen dazu
motivieren möge.110
Zusammenfassung
Die Ernährungsverhältnisse sind von ihrer Dauer, Regelmäßigkeit und Wirkungsbreite her
der wichtigste Umwelteinflusskomplex auf die Konstitution. Je länger und einseitiger solche
Einflüsse von bestimmten Kosttypen bereits in der Jugendzeit wirken, desto deutlicher und
dauerhafter werden ihre Spuren in den konstitutionellen Typen manifest werden. Diese
jeweiligen Spuren (vergangenheitlicher wie gegenwärtiger Ernährungstypen) können so
ausgeprägt sein, dass die von Seiten der Ernährungsverhältnisse mit geformten phänotypischen Merkmale Anlagencharakter vortäuschen. Solche Einflüsse von Ernährungsseite
sind nicht nur in der Gegenwart bei Bevölkerungen von armen Entwicklungsländern und
reichen Industrienationen nachweisbar und von Bedeutung, sondern auch im größten aller
Ernährungsversuche mit den vielfältigsten Ernährungsformen, in der Geschichte. Aber
gerade an historischen ernährungskonstitutionellen Untersuchungen und Verknüpfungen,
an einer angewandten Ernährungsgeschichte haben die Humanwissenschaften bisher wenig
Interesse gezeigt. Erste diesbezügliche Forschungsergebnisse lassen jedoch berechtigt
vermuten, dass weitere intensive Untersuchungen zum Neudurchdenken vieler traditioneller Interpretationsmuster zwingen werden.
Solche historischen ernährungskonstitutionellen Forschungen und Verknüpfungen können
aber nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit vorangetrieben werden, wobei Kernwissenschaften solcher Kooperation Ernährungswissenschaft, Anthropologie und Geschichtswissenschaft sein sollen. Weil aber diese genannten Disziplinen bisher noch keine ausreichenden Basisdokumentationen (Wirkungsweisen der Nahrungsbestandteile, Ernährungsgeschichten, Konstitutionsgeschichten) vorgelegt haben, stecken historische ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen noch in den Anfängen. Deshalb ist es notwendig,
zuerst an anschaulichen "Weisermerkmalen" ernährungs-konstitutionelle Zusammenhänge
nachzuweisen und dadurch das wissenschaftliche Interesse an solchen Verknüpfungen zu
wecken. Als besonders anschauliches morphologisches Weisermerkmai bieten sich die
historischen Körperhöhenverhältnisse an. Erste positive Verknüpfungsergebnisse konnte
der Verfasser in seinen bisherigen Untersuchungen vorlegen, wenn auch vor einer zu
einfachen Korrelationsvorstellung gewarnt werden muss. Viele historische Indizien deuten
zusätzlich auf Zusammenhänge auch zwischen historischen Ernährungsverhältnissen und
historischer Vitalität, Leistungsfähigkeit, Morbidität usw. hin. Im vorliegenden Aufsatz
werden einige diesbezügliche Beispiele gegeben.
110

Schwierigkeiten wird allerdings nach den Erfahrungen des Verfassers die Publikation
solcher ernährungskonstitutioneller Untersuchungsergebnisse bereiten und, sofern
Publikationen an verschiedenen Orten gelingen, die Überschaubarkeit der verstreuten
diesbezüglichen Literatur. Es könnte deshalb auch darüber nachgedacht werden, in fernerer
Zukunft eine eigene, mehrsprachige Zeitschrift als zentrales Publikationsorgan solcher
interdisziplinärer ernährungskonstitutioneller Forschungen einzurichten.
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Weil eine intensive ernährungskonstitutionelle Forschung von Einzelnen nicht erfolgreich
betrieben werden kann, schlägt der Verfasser interdisziplinäre Arbeitskreise und ein
allgemeines eigenes Publikationsorgan vor, um die künftigen Publikationen zur
angesprochenen Forschungsthematik zu bündeln.
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Meine Forschungen zur Ernährungskonstitution – Absichten, Bilanz und
Ausblick
(Researches on nutrition-constitution – intensions, balance sheet and outlook)
(Unter dem Titel „Forschungen zur Ernährungskonstitution – Absichten, Bilanz und
Ausblick“ publiziert in der interdisziplinären Zeitschrift: FachprosaforschungGrenzüberschreitungen, Hrsg. von Gundolf Keil, Bd. 2/3 [2006/07], S. 473-487)
Von Helmut WURM
Summary
Studies on the influence of the most important environmental factor on human
constitutions in past and present - namely nutrition - are in Germany scientific endeavours
between several branches of science. For in such nutrition-constitutional investigation there
must be involved sciences such as anthropology/medicine (constitutional research),
nutritional physiology (Le. effects from food and food components), food history and social
science (i.e. effects of the various constitutions within a social group).
For such researches an approved, comprehensive and co-ordinating “roof” science is
definitely lacking in Germany. In addition to this, there have up to now existed in Germany
too few cross-curricular oriented publication organs, in which such interdisciplinary results
could be published. For this reason the reputation and range of activity is still rather low in
this country and, accordingly, also the motivation for doing such research work. This also
concerns the long-term research by the author who searched for food-constitutional
linking’s and their historical results from a social historical point-of-view.
So it was often hard for him to find out an opportunity for communicating his findings, and
his essays published in various periodicals were not able to point out the comprehensive
aspect of his efforts. Therefore the author gladly takes the opportunity to summarize his
food constitutional research work, thus also referring to the emergence and the course of
his 20year-old scientific efforts by means of a personal research biography. Such a somewhat unusual presentation perhaps provides the reader with a better understanding of the
topic and its problems than a dry-as-dust summary of this publications.
The author's first interest was aroused by dietary and nutritional reformist theories as well
as nutritional suggestions and advice. This led to first occupations with nutritional,
anthropological, medical and food-historical literature. An occupation with anthropological
and historical constitution data according to skeletal remains as potential indications of
historical nutritional conditions led to more intense nourish-constitutional historical linkages
on the part of the author, but first of all he had to compile sufficient food-historical data for
certain historical periods and issues and to evaluate armours and garments as additional
sources for the evidence of the history of constitution.
Preconditions for such linkages were extensive collections of results in the field of animal
feeding experiments and the systematic compilation of mathematical and statistical
potentialities in order to draw conclusions from bone data and lengths of extremities to the
dimensions of body height.
Very interesting were first nourish-constitutional insights into the historical activities of
various populations. At this point the limitations of an individual scientist became evident.
An isolated scholar is able to point out only rough linkages, but accurate and reliable
results can only be achieved by multidisciplinary teamwork based on the cooperation of
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several branches of science. It is the author's intention to encourage by this contribution
the formation of teams concerned with the topic of nutrition and physical constitution.
Zusammenfassung
Untersuchungen über die Einflüsse des wichtigsten Umweltfaktors auf die menschlichen
Konstitutionen in Vergangenheit und Gegenwart, nämlich die Ernährung, sind in Deutschland ein wissenschaftliches Bemühen zwischen mehreren Wissenschafts-Stühlen. Denn an
solchen ernährungskonstitutionellen Untersuchungen müssen Anthropologie/Medizin
(Konstitutionsforschungen ), Ernährungsphysiologie (Wirkungen von Nahrungsmitteln und
Nahrungsbestand-teilen), Geschichtswissenschaft (Ernährungsgeschichte) und Sozialwissenschaft (Wirkungen der unterschiedlichen Konstitutionen innerhalb des Sozialgefüges)
beteiligt werden. Für solche Forschungen fehlt in Deutschland eine anerkannte koordinierende Dach-Wissenschaft. Und weiterhin gab es in Deutschland bisher zu wenige fächerübergreifend orientierte Publikationsorgane, in denen solche interdisziplinären Forschungsergebnisse publiziert werden konnten. Deshalb sind in Deutschland die Anerkennung und
der Wirkungskreis solcher ernährungs-konstitutioneller Forschungen noch relativ gering
und dementsprechend auch die Motivation zu solchen Forschungen.
Das betrifft auch die langjährigen Forschungen des Verfassers, der von sozialhistorischer
Seite aus nach ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen und ihren historischen Folgen
gefragt hat. Es war oft schwer eine Möglichkeit zu finden, seine einzelnen Untersuchungen
mitzuteilen und die in verschiedenen Fachzeitschriften erschienenen Arbeiten haben den
Gesamtaspekt seiner Bemühungen nicht immer deutlich werden lassen.
Gerne nimmt der Verfasser deswegen die Möglichkeit war, zusammenfassend über seine
ernährungskonstitutionellen Forschungen zu berichten und dabei auch in Form einer
persönlichen Forschungsbiografie auf die Entstehung und den Verlauf seiner über 20jährigen Bemühungen einzugehen. Eine solche etwas ungewöhnliche Darstellungsform
bringt dem Leser die Thematik und ihre Problematik vielleicht näher als eine trockene
Publikations-zusammenfassung.
Meine Darstellung
Soweit mir derzeit bekannt ist, haben sich nur wenige deutschsprachiger Autor so intensiv
mit den ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen - also mit den Wechselbeziehungen
zwischen der historischen Alltagsernährung und den historischen Konstitutionen - innerhalb
der deutschen Geschichte beschäftigt wie ich. Als benutzte Weiser-Merkmale habe ich
überwiegend das Wachstum, die Konstitution und die Schädelformen verfolgt, nicht weil
das die einzigen und wichtigsten historischen Korrelations-Parameter wären, sondern weil
diese Parameter für den Anfang besonders anschaulich sind und weil zu diesen Parametern
– nicht zu den Korrelationen mit den historischen Alltagskostformen - von Seiten der
Anthropologie und Medizin umfangreichere Datenbestände vorliegen.
Und damit bin ich bereits mitten in den Problemen und Schwierigkeiten, denen ich begegnet bin und die noch nicht beseitigt sind. Ich habe diese Untersuchungen nicht als
Anthropologe und nicht als Mediziner sondern als Historiker durchgeführt und auch mit
besonderer Absicht für Historiker vorgenommen, damit nicht nur die abstrakten historischen Handlungen (die „res gestae“), sondern mehr als bisher die Hintergründe für diese
Handlungen in das Interesse der historischen Wissenschaft geraten sollen. In anderen
Ländern ist das bereits kein Problem mehr, sind solche interdisziplinären Untersuchungen
unter der Federführung der Geschichtswissenschaft möglich und erfolgt. Nur in Deutschland
behinderten rückständige Denkweisen und Verkrustungen innerhalb der Geschichtswissenschaft die Öffnung hin zu solchen interdisziplinären Forschungen.
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Das erste Interesse des Verfassers wurde durch diätetische und reformerische Ernährungstheorien und Ernährungshinweise geweckt und führte von dort zu ersten Beschäftigungen
mit ernährungsphysiologischer, anthropologischer medizinischer und ernährungshistorischer Literatur. Eine Beschäftigung mit anthropologisch-historischen Konstitutionsdaten
nach Skelettfunden als mögliche Weisermerkmale für die historischen Ernährungsverhältnisse führte zu intensiveren ernährungskonstitutionellen historischen Verknüpfungen,
wobei der Verfasser für bestimmte Geschichtsabschnitte und Fragestellungen erst genügend ernährungshistorische Daten zusammen stellen und Harnische und Kleidungsstücke
als zusätzliche konstitutions-historische Quellen auswerten musste. Voraussetzungen für
solche Verknüpfungen waren umfängliche Zusammenstellungen von Ergebnissen bei
Tierernährungsversuchen und die systematische Erfassung der mathematisch-statistischen
Möglichkeiten, von Knochendaten und Extremitätenabschnitten auf die Lebenskörperhöhen
zu schließen.
Interessant waren erste ernährungskonstitutionelle Ausblicke auf die jeweilige historische
Aktivität einzelner historischer Bevölkerungsgruppen. Dabei zeigte sich die Grenze der
Möglichkeiten eines einzelnen. Grobe Verknüpfungstendenzen kann ein Einzelner noch
aufzeigen, genauere Ergebnisse lassen sich aber nur in wissenschaftlicher fächerübergreifender Teamarbeit erreichen. Zur Bildung wissenschaftlicher Teams mit ernährungskonstitutionellen Fragestellungen möchte der Verfasser durch diesen kleinen Beitrag
motivieren.
Zuerst einmal einige persönliche Angaben zu mir, soweit sie für den Zusammenhang
wichtig sind:
Alles fing damit an, dass ich mich als Student an eine Lektüre in einem READERS-DIGESTHeft erinnerte über Versuchen mit überwiegend ‚basischen und sauren’111 Nahrungsmitteln
an Versuchspersonen (Studenten), bei dem festgestellt wurde, dass eine stark basische
Nahrung nach einer längeren Zeit des einseitigen Konsums eine Tendenz zu einer depressiven Stimmungslage, eine saure Nahrung dagegen eine Tendenz zu einer aufgehellten
Stimmungslage bei den Versuchspersonen herrief. Ich vollzog diese Versuche an mir nach,
indem ich mich einige Tage nur von Kartoffeln und Gemüse ernährte, dann einige Tage nur
von Fleisch, Wurst, Körnerfrüchten und Obst.
Ich kann nicht sagen, dass ich eine Neigung zu depressiver Verstimmung bei der basischen
Kost und eine Neigung zu Euphorie bei der sauren verspürt hätte, aber es war für mich
doch zu bemerken, dass die ‚basische Kost’ etwas beruhigte, verlangsamte und sedierte,
während die ‚sauere Kost’ etwas in die andere Richtung wirkte. Erst später wiederholte ich
diese Versuche langfristiger und mit deutlicheren Wirkungen bei der basischen Kost,
worüber ich nachfolgend noch kurz berichten werde. Ich machte bei dem sauren Kosttyp
damals auch noch keinen Selbstversuch mit Dinkelkost sondern erst später, worüber ich
ebenfalls kurz berichten werde.
Weil ich damals die Getreidekost im Rahmen des ‚sauer-basischen’ Kostversuchs im
Reformhaus holte, las ich in den dort ausliegenden Reformkost-Broschüren, dass Vollwertkost und Reformhauskost anregen, aktivieren und beleben. Ich machte daraufhin
längere Selbstversuche mit einem ziemlich einseitigem Verzehr von Vollkornprodukten,
Weizenkeimen, Kleie, Hefe usw. und stellte fest, dass eine solche aktivierende Tendenz
tatsächlich bestand bis hin zu einer gewissen „Aufgedrehtheit“ und leichten ‚Übervitalität’,
die mir dauerhaft nicht angenehm war, die aber bei Koständerung erst nach einigen Tagen
allmählich wieder abklang. Ich erinnere mich anlässlich eines solchen Einkaufes in einem
Reformhaus, dass dort eine sichtlich hastige, übervitale Frau dem Inhaber klagte, dass sie
111

Gemeint waren damals „bei der Verdauung Säureüberschüsse bzw. Basenüberschüsse bildende
Nahrungsmittel“, was aus heutiger ernährungsphysiologischer Sicht auch immer darunter zu
verstehen ist.
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nur noch von Reformhauskost lebe und trotzdem immer schlechter schliefe, worauf dieser
ihr Beruhigungsdragées empfahl. Ich dachte im Stillen nach meinen Selbstbeobachtungen,
dass das erwähnte Übel vermutlich gerade vom einseitigen Reformhauskostverzehr
herrühren könnte.
In diesen Reformhaus-Schriften war unter anderem auch einmal die Rede davon, dass wir
Mitteleuropäer zu viel Fleisch-Einweiß konsumierten und dass Milch-Eiweiß und pflanzliches
Eiweiß gesünder wären. Ich habe dazu dann auch längere Selbstversuche gemacht, aber ehrlich gesagt - damals noch keine Wirkungs-Unterschiede festgestellt. Mehr interessierte
mich aber die Bemerkungen, dass ein hoher Eiweißkonsum die Dauerleistungsfähigkeit
reduziere und dass deswegen die Post-Stafettenläufer der Inkas vor ihren 80 bis 110 km
langen Laufabschnitten nur eine Kartoffel-Gemüse-Kost zu sich genommen hätten. Das war
für mich der Anlass, immer wieder vor, während und bei Langstreckenwanderungen diese
Behauptung zu testen. So marschierte ich im Rahmen von ausgeschriebenen VolkssportLangstrecken-Märschen unter verschiedenen Ernährungs-Versuchsbedingungen 4 mal 80
km (in knapp 20 Stunde), 3 mal 100 km (in knapp 24 Stunden) und mehrfach Marathonstrecken, also 42 km.112
Mir fiel bei diesen Selbstversuchen auf, dass ich bei vegetarischen Kostformen vor und
während dieser Langstreckenmärsche (viel Kartoffeln und Brot, etwas Erdnüsse und weiße
Bohnen) spürbar leistungsfähig war, dass ich aber nach einem Fleischgericht an einer
Kontroll- und Raststelle (Grillfleisch, große Bratwurst) für 2 bis 3 Stunden deutlich müder
wurde und auch schneller Blasen bekam. Einmal musste ich einen solchen 80-km-Versuch
nach ca. 60 km sogar abbrechen, weil ich vorher und währenddem vermutlich zu viel Käse
und Quark verzehrt hatte. Erstaunlich war für mich damals die positive Wirkung von
weißen Bohnen auf meine Muskelbildung und Ausdauer. Erst später habe ich dazu mehr
erfahren, worüber ich noch im Folgenden berichten werde.
Was mir damals auch erstmals durch den Kopf ging war die Überlegung, dass wenn diese
Reformhaus-Theorien stimmten und wenn sich die historischen Sozialgruppen früher
tatsächlich unterschiedlich-einseitig ernährt hätten (vegetarische Arme-Leute-Kosttypen,
fleischreiche Adels-Kosttypen, milch-, getreide- und obstreiche Kosttypen asiatischer
Bergvölker, milch-eiweißreiche Kosttypen gewisser Viehzüchterbevölkerungen, usw.), dass
das Auswirkungen auf die historischen Aktivitäten, auf den historischen „homo agitans“
gehabt haben müsste, dass sich dann die Geschichtswissenschaft mehr für die Auswirkungen der historischen Alltagskosttypen auf die „res gestae“ interessieren müsste.113
Einige spätere Ergebnisse dazu kann man in meiner kleinen wissenschaftlichen Webseite
nachlesen.114

112

Die Urkunden darüber habe ich aufbewahrt. Einmal hatte ich während einer Militärübung an
einem freien Wochenende einen dieser 100 km-Märsche in Unna absolviert und hatte dann am
Montag mit noch verbundenen Füßen am normalen Tagesdienst im Gelände teilgenommen. Man
kann sich denken, dass ich damals erheblich im Ansehen aller Dienstgrade gestiegen war.
113
Ich erstellte damals ein völlig laienhaftes Manuskript über mögliche Korrelationen zwischen
langfristigen Alltagskostformen und der langfristigen Kulturentwicklung bekannter Kulturvölker.
Dieses Manuskript enthält aber nach meinen heutigen etwas fundierteren Kenntnissen trotzdem
manche Idee, die nachdenkenswert bleibt und ich werde deshalb diesen ersten Versuch demnächst
auch noch in meine kleine wissenschaftlichen Webseite
www.sokrates-buecherwurm.de stellen.
114
Gerade weil ich, wie ich nachfolgend noch genauer mitteilen werde, in Deutschland bei der
Geschichtswissenschaft nur wenig Interesse für meine Arbeiten fand und weil ich nicht möchte, dass
meine mühseligen und zeitraubenden wissenschaftlichen Arbeiten in die Vergessenheit versinken,
habe ich die genannte kleine wissenschaftliche Webseite eröffnet, in der hoffentlich allmählich immer
mehr Interessierte mein Material und meine Ergebnisse nachlesen können.
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Und weil mir die Reformhaus-Mitteilungen damals zu halbwissenschaftlich und zu viel mit
Ideologie belastet erschienen, bemühte ich mich um erste Kontakte mit wissenschaftlichen
Instituten. Damals wurde ich in Dortmund auf das Werk von MARTIN-SALLER115 verwiesen,
in dem es tatsächlich ein Kapitel über die möglichen Wirkungen von historischen Alltagskostformen auf die historischen Konstitutionen und auf das historische Verhalten gab. Von
dort begann dann die übliche wissenschaftlich Suchkette über die Werke von Widukind
LENZ116 und Hans GLATZEL117 bis hin zu frühen und rezenten Werken und Autoren mit
dieser Fragestellung. Ich habe die Ergebnisse dieser meiner ersten Literatursuche in einem
Manuskript zusammengetragen.118 Besonders hatte mich unter den gefunden Hinweisen
der Aufsatz von Erwin BÄLZ interessiert, der sich um 1900 mit den damaligen japanischen
fastvegetarischen Ernährungsweisen der einfachen Sozialschichten und ihren Ausdauerleistungen beschäftigte.119
Bei dieser meiner Literatursuche nach historischen Äußerungen über die beobachteten oder
angenommenen Wirkungen von Ernährungsformen auf die Konstitutionen begegnete ich
auch den damals monatlich erscheinenden wissenschaftlichen Berichten der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung. Ein Schwerpunkt der damaligen Ernährungsforschung der
späten 60-iger und frühen 70-iger Jahre war die Suche nach dem Versorgungs-Minimum
und dem Versorgungs-Optimum bei den einzelnen essentiellen Nährstoffen. Diese Fragestellung war aus der dringlichen Notwendigkeit erwachsen, in den Ländern der 3. Welt die
Ernährungssituation zu verbessern. Mich interessierte besonders die Frage nach dem
tatsächlichen Ernährungsminimum und Ernährungsoptimum mit Eiweiß. Gegen Ende des
19. Jhs. und zu Beginn des 20. Jhs. hatte man ständig steigende anzustrebende Werte
vertreten, besonders hatte man für einen relativ hohen Fleischkonsum plädiert.120 Nun kam
man zu der Erkenntnis, dass es nicht so sehr auf hohe Proteinmengen ankam, sondern
mehr auf ein vollständiges, ausreichendes Angebot von allen essentiellen Aminosäuren,
was in Nahrungsgemischen (teilweise auch mit hohen vegetarischen Nahrungsmittelanteilen) am besten garantiert ist. Man konnte bei solchen Nahrungsgemischen mit hohen
Ergänzungswirkungen deswegen auch die minimalen und optimalen VerzehrsmengenForderungen im Vergleich zu früher senken.121.
Ich probierte nun solche Nahrungsgemische mit guten Eiweißergänzungswirkungen an mir
selber aus und prüfte, welches Lebensgefühl und welche Leistungsfähigkeit ich bei diesen
einzelnen Kostformen entwickelte. Daneben betrieb ich neben langen Wanderungen relativ
intensiv Sport, um einen Maßstab für die körperlichen Wirkungen zu haben. Besonders
115

MARTIN/SALLER (1957-62): Rudolf Martin und Karl Saller [Hrsgg]., Lehrbuch der Anthropologie,
3 Bde. Stuttgart 1957-62
116
LENZ (1949): Widukind Lenz, Ernährung und Konstitution, München-Wien (1949)
117
GLATZEL (1973): Hans Glatzel, Verhaltensphysiologie der Ernährung, München-Berlin-Wien
(1973)
118
Es handelt sich um den in meiner Webseite www.sokrates-buecherwurm.de (unter dem Stichwort
Konstitutionsgeschichte) nachzulesenden Beitrag „Historische Äußerungen zur Wirkung von
Ernährung auf Verhalten und Konstitution von der Antike bis zur 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts“,
nach Vorarbeiten zusammengestellt in den Jahren 1977/78; In gekürzter Form publiziert in:
Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Band 3 (1985), S. 283 – 320.
119
Erwin BÄLZ, norddeutscher Mediziner, baute gegen Ende des 19. Jhs. die medizinische Fakultät in
Tokio auf und entdeckte dabei Reste der alten japanischen Selbstverteidigungs-tradition. Er gilt
zusammen mit seinem Schüler J. KANO als Neubegründer des Jujutsu und Judo.
120
S. das sog. VOIT’sche Kostmaß. Es handelt sich um ca. 115 g Eiweiß pro kg/Körpergewicht/Tag,
eine Menge, die nur durch reichlichen Verzehr von tierischem Eiweiß erreichbar ist, s. VOIT (1881)
121
Bezüglich solcher Eiweißergänzungsgemische hat E. KOFRANYI bahnbrechende Forschungen,
teilweise in Eigenversuchen, unternommen. Siehe KOFRANYI, E. (1976): Proteine, in:
Ernährungsumschau 7; KOFRANYI, E. (1970): Die Überprüfung traditioneller Hypothesen über die
Eiweißwertigkeit, in: Ernährungsumschau 10; KOFRANYI, E. (1969), Die biologische Wertigkeit von
Eiweiß, in: Ernährungslehre und Praxis, Beilage zur Ernährungsumschau 9.

- 217 -

interessierten mich dabei Nahrungsgemische mit Hülsenfrüchten (Soja, Linsen, weiße
Bohnen, Erbsen) und Gerste. Ich stellte dabei an mir bei letzteren Gemischen einen günstigen Einfluss auf das Muskelwachstum und die Ausdauer fest. Vielleicht war tatsächlich aus
guten Erfahrungen die Praxis entstanden, dass römische Legionäre und Gladiatoren viel
Gerste und Bohnen zugeteilt bekamen122 und dass die Spanier die in den Bergwerken
Südamerikas schwer arbeitenden Indios mit viel Bohnenkost ernährten, wie ich gelesen
hatte. Erst später entdeckte ich bei einer umfangreichen Recherche nach Tierernährungsversuchen auf Wachstum und Gewichtsbildung, dass Futtergemische aus Gerste und
Bohnen/Soja sich besonders günstig auswirken und in der Praxis bewährt sind.
Leider musste ich diese monatelangen Selbstversuche mit Hülsenfrüchtegemischen deswegen abbrechen, weil ich offensichtlich eine Unverträglichkeitsreaktion dagegen entwickelte, die bei mir zu immer heftigeren Asthma-Attacken führte. Erst nach Verzicht auf
den regelmäßigen Verzehrt von Hülsenfrüchten oder Gemischen mit Hülsenfrüchten ließen
diese Asthma-Anfälle nach.123
Sobald ich mich gründlicher mit den historischen Alltagskostformen zu beschäftigen begann
(und nur um die Wechselwirkungen zwischen den historischen Alltagskostformen und den
historischen Konstitutionstypen ging es mir) verspürte ich das Interesse, einige typische
historische Alltagskostformen der einfachen Sozialschichten an mir selber zu testen. Meine
Frau und ich machten Müsli-Breie à la Mittelalter, buken Fladen und Minibrote aus Mehl,
Hülsenfrüchten und Leinsamen, tranken selbst angerührte Würzweine und testeten die
verschiedenen Hauptgetreidearten in Vollkornform auf Geschmack und Wirkung. Eine
besonders interessante Beobachtung machten ich und meine Frau bezüglich Dinkel, eine
Beobachtung, die wir eigentlich nicht erwartet hatten. Intensiver täglicher Dinkelkonsum
bei Frühstück, Mittagessen, Vesper und Abendmahlzeit (also so wie es in Dinkelanbaugebieten früher üblich war124) machte uns immer wacher und aufgehellter. Ich habe dann an
2 weiteren Versuchspersonen diese mögliche Wirkung so getestet, dass ich ihnen ein
Getreide ankündigte, das leicht verdaulich ist und entspannt und beruhigt. Beide Personen
berichteten dann nach einigen Tagen etwas betroffen über eine gegenteilige, wach
machende Wirkung. Diese Wirkung spüre ich auch heute noch, wenn ich regelmäßiger und
umfänglicher z. B. Dinkelbrot oder Dinkelplätzchen verzehre.125

122

S. einige Hinweise dazu in: WURM, Helmut (1989-1990), Ernährungskonstitutionen, die
Geschichte gemacht haben, 2 Teile, in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 7 (1989),
S. 259-290 und Bd. 8 (1990), S. 255-277.
123
Es wäre eine eigene Darstellung, die damalige Hilflosigkeit der Allgemein-Mediziner gegenüber
diesen meinen Reaktionen darzustellen Ich wurde auf Tuberkuloseverdacht getestet, bekam
Cortison-Sprays und andere Medikamente, bis ich zufällig während eines nächtlichen Anfalles eine
Kalktablette einnahm und der Anfall innerhalb von Minuten abebbte. Daraufhin musste ich mich
langsam zu den tatsächlichen Zusammenhängen hin vorarbeiten und noch heute kann ich bei mir
nach mehrmaligem Hülsenfrüchteverzehr (und auch von Kohlgemüse) hintereinander scheinbare
bronchiale Katarrhe, Husten und schließlich Asthma erzeugen. Als ich später irgendwo las, dass der
kubanische Revolutionär Che Guevara bei seiner erfolglosen Expedition nach Südamerika teilweise
von Bohnengerichten lebte und schließlich so Asthma hatte, dass er getragen werden musste,
dachte ich über mögliche Zusammenhänge wie bei mir nach.
124
In Form von Dinkelmüsli, Dinkelbrot, Dinkelklöße, Dinkelbrei, Dinkelkuchen
125
Kommt daher der früher gelobte Fleiß der Schwaben, die innerhalb der Gäulandschaften in
traditionellen Dinkelanbaugebieten leben? Würde Dinkelkonsum ‚lahmen Typen’ gut tun?
Sollten nervöse, überaktive Menschen Dinkel möglichst meiden? Worauf könnte diese aufhellende,
wach machende Wirkung von Dinkel zurück zu führen sein? Ließe sich aus Dinkel ein mildes,
aktivierendes Stimulans extrahieren? Ich fände solche Fragestellungen als Forschungsthemen im
Tier- und Menschenversuch interessant. Mir sind zumindest bisher noch keine zufrieden stellenden
Forschungsergebnisse dazu bekannt geworden.
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Allmählich versuchte ich, das Minimum mit hochwertigen Eiweißgemischen zu testen126 und
habe dabei nach dem weitgehenden Verzicht auf die eiweißreichen Hülsenfrüchte insofern
etwas übertrieben, als ich langsam in einen Zustand kam, in dem ich zwar keine EiweißMangelerscheinungen fühlte, aber doch in meiner mentalen und stimmungsmäßigen Verfassung immer sedierter, inaktiver und langsamer wurde. Man muss das selber erlebt
haben, um diesen Zustand auf andere Populationen übertragen zu können, die sich not´gedrungen nicht anders ernähren können/konnten. Ich war mit einem einfachen Leben
zufrieden, wollte möglichst keine unnötige Belastungen haben, hatte ein vermehrtes Ruhebedürfnis, wich Anspannungen und anstrengenden Aktivitäten aus, war ohne kreative
Schübe und füllte meine beruflichen Pflichten nur noch mäßig aus. Ich habe damals die
taktvoll unausgesprochene Unzufriedenheit meiner Vorgesetzten gespürt.127
Notgedrungen und gleichzeitig gerne habe ich dann von diesen Selbsternährungsversuchen
Abschied genommen und bin wieder zu einem zwar mäßigen aber kulinarisch interessierten
„Omnivor“ zurückgekehrt. Meine Aktivität nahm schnell wieder zu und ich begann nun,
erst einmal nach einem einzigen historischen Parameter zu suchen, an dem man die möglichen langfristigen Wirkungen von historischen Alltagskosttypen verfolgen und veranschaulichen kann. Ich stieß dabei in der Literatur auf das Wachstum und speziell auf die Körpergrößen (auch als Körperhöhen bezeichnet). Im anthropologischen Institut der Universität
Mainz128 und speziell in Frau Prof. Dr. Ilse SCHWIDETZKY129 fand ich eine ‚offene Tür’ für
solche Verknüpfungen. Mir wurde dort alle Hilfe bei der Materialsuche zuteil. Ich durchsuchte die ganze dortige Literatur nach historischen Körperhöhenangaben und sammelte
konstitutionshistorische Daten für Mitteleuropa, besonders für Deutschland. Dazu benötigte
ich die Ferien und Wochenenden mehrerer Jahre.
Weil mir meine ernährungs-konstitutionellen Verknüpfungsmodelle noch zu wenig abgesichert waren, begann ich gründlicher ernährungshistorische und ernährungsphysiologische
Daten zu sammeln, teils in Instituten und Bibliotheken (Gießen, Siegen, Köln, Frankfurt/M.,
Mainz) teils über Fernleihen. Einmal gab ich einen umfangreichen kostenpflichtigen Suchauftrag (für 300, zeitlich jüngere Titel) an die Universitätsbibliothek Siegen zu Ernährungs-
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Ich aß überwiegend nur noch Kartoffeln, Brot, grüne Gemüse, etwas Käse und Nüsse.
Es stimmt wirklich: Wer den verbreiteten Phlegmatismus in den Entwicklungsländern beheben
möchte, muss die dortige Ernährungslage verbessern, besonders die Versorgung mit Aminosäuren.
128
Hier hatte man seit den 60-iger Jahren begonnen, eine Datenbank für metrische Maße an
historischen Skelettpopulationen anzulegen, wobei die Körperhöhen und Schädelmaße im
Vordergrund standen. Aber diese „Mainzer anthropologische Datenbank“ war damals erst im Aufbau
und noch viele bereits publizierte und noch nicht publizierte Fundberichte waren noch nicht für die
Datenbank-Kartei ausgewertet worden.
129
Ich möchte an dieser Stelle einige Bemerkungen zu Frau Prof. Dr. Ilse SCHWIDETZKY machen.
Sie war eine Wissenschaftlerin und ein Mensch, wie es ihn nicht immer gibt. Die Anthropologie war
ihre Leidenschaft und ihre Heimat und ihr Interesse galt, so wie ich es empfand, hauptsächlich
genetischen Populationsmerkmalen, historischen Populationswanderungen, Auslesen und Siebungen.
Darin war sie ein Kind der anthropologischen Wissenschaft der ersten Hälfte des 20. Jhs. Wir haben
oft darüber gesprochen und auch gestritten. Dass die historischen Körperhöhen teilweise ernährungsbeeinflusst sein könnten, hat sie teilweise akzeptiert, dass aber die Schädelmaße (nicht die
Gesichtsmaße!) auch Ernährungseinflüsse widerspiegeln könnten, wie das meine Meinung später
wurde, das hat sie nie unterstützt. Bezüglich der Änderungen der kranialen Indizes dachte sie
anfangs an Auslesen, dann an Populationswanderungen, dann an Sozialsiebungen, dann an Krankheitssiebungen und ganz zuletzt an klimatische Siebungen (sie erklärte mir ihre letzte Ansicht am
Beispiel von Änderungen der kranialen Indices mit der Wohnorthöhe auf den Kanaren oder Mallorca;
ich weiß es nicht mehr genau). Aber trotz dieser Unterschiede hat sie meinen Erklärungsansatz
gefördert, wo sie nur konnte, hat Manuskripte von mir in der von ihr herausgegebenen anthropologischen Zeitschrift „HOMO“ publiziert, hat mir Verbindungen zu anderen Zeitschriften und Wissenschaftlern geöffnet und hat mich auf wichtige Literatur hingewiesen. Eine eigene andere wissenschaftliche Ansicht und wissenschaftliche Toleranz waren bei ihr kein unvereinbarer Gegensatz.
127
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versuchen mit Eiweiß, zu ernährungsbedingten Wachstumsauswirkungen und zu ernährungsbedingten Schädelmaßänderungen bei Tieren.130
Ich habe dann begonnen, die mir bekannten historischen Ernährungsbedingungen mit den
mir bekannt gewordenen älteren und jüngeren Tierernährungsversuchen und mit den
historischen Körperhöhen zu parallelisieren/zu vergleichen und Schritt für Schritt die Ergebnisse bzw. die möglichen Vernetzungen zusammen zu stellen und zu publizieren. Ich
hielt dabei, was die historischen und räumlichen Abschnitte betrifft, keine systematische
Reihenfolge ein, sondern publizierte jeweils das mir gerade ausreichend erscheinende
Datenmaterial. Erst am Schluss hatte ich von der frühen Germanenzeit bis zum 20. Jahrhundert eine gewisse Chronologie abgearbeitet, wobei ich die Neuzeit (1400 bis 1800)
weitgehend aussparen musste, weil über diese Zeit die wenigsten anthropologischen Daten
vorhanden sind 131 und weil wegen der damaligen wirtschaftlichen und sozialen Vielfalt
noch keine durchgängige ausführliche Ernährungsgeschichte besteht oder kein hinreichender Überblick von mir erstellt werden konnte.
Für die Zeit davor bestehen in den Reihengräberfriedhöfen, in den gesonderten AdelsBegräbnisplätzen, in den Kirchenbestattungen und in gesonderten dörflichen Gräberfeldern
weitaus bessere archäologische Bedingungen. Ab dem 19. Jh. beginnen vereinzelt und
dann immer umfangreicher die Messergebnisse an Lebenden (Rekruten, Sozialversicherte,
Sportler) an Trachten und Möbeln die neuen anthropometrischen Quellen zu werden. Meine
Publikationen und meine Manuskripte über diese ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen sind an verschiedenen Stellen meiner erwähnten Internetseite132 nachlesbar.
Um die anthropometrisch magere Quellenlage in der frühen Neuzeit etwas aufzufüllen,
beschloss ich, die vorhandenen Rüstungsbestände als Quellengruppe genauer auszuwerten.
Diese „Kleidungsstücke“ mussten ja den Konstitutionsformen ihrer Träger ziemlich genau
angepasst werden, wobei das Alter der Rüstungsträger möglichst bekannt und das vermutliche Ende des Wachstum einigermaßen abschätzbar sein sollten 133, um verwertbare
Daten zu erhalten. Ich machte mehrfach Reisen durch die Museen mit Rüstungsbeständen
in Deutschland, Belgien, Niederlande, Schweiz und Österreich, teilweise allein mit einem
Anthropometer (anthropologisches Messgerät), teils mit Schülern unterschiedlicher
Körpergrößen, die dann Rüstungen anzogen oder sich neben Rüstungen als Vergleichspersonen stellten. Die gewonnenen Ergebnisse zusammen mit den benutzten Messmethoden habe ich in verschiedenen Aufsätzen und auch Vorträgen, in verschiedenem
Umfang und an verschiedenen Orten vorgestellt.134
130

Die verwendbare Ausbeute war leider relativ gering. Bei den damals mir zugesandten und für
mich verwertbaren Tierernährungsversuchen handelte es sich hauptsächlich um das Tierwachstum
optimal fördernde Fütterungsgemische (hauptsächlich Bohnen-Gerste-Gemische) und um Versuche,
inwieweit die Einschränkung der Stillzeit durch die Muttertiere und das vorverlegte Füttern mit
„Startfutter“ das Wachstum der Jungtiere beschleunigen und die Endgewichte und das Endwachstum
steigern, für mich wichtige Hinweise für die Erklärung der modernen Wachstums-Akzeleration. Siehe
die Auswertung der wichtigsten Ergebnisse in: WURM, Helmut (1987), 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, Bd. 38 (1987), S. 34-58.
131
Die Bestattungsweise auf engen und mehrfach genutzten Friedhöfen ab dem Spätmittelalter
erschwert die exakte Zuordnung skelettanthropologischer Reste.
132
www.sokrates-buecherwurm.de
133
Bei den einfachen Fußsoldaten dienten bereits Minderjährige und das damalige Wachstumsende
dürfte nicht vor dem 24/25 Lebensjahr gelegen haben.
134
Am ausführlichsten in der Zeitschrift Waffen- und Kostümkunde: 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. Abgedruckt in der Zeitschrift ‚Waffen- und Kostümkunde, Zeitschrift der
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Wenn ich sage, dass ich die skelettanthropologischen Körperhöhendaten gesammelt und
verglichen habe und mit ernährungshistorischen Daten parallelisiert habe, dann ist das
methodisch insofern schwerer als es scheint, weil diese Körperhöhendaten nach verschiedenen Schätzmethoden und nach verschiedenen Regressionsgleichungen über Extremitätenknochen berechnet werden können.135 Dabei können nach den verschiedenen
Schätzmethoden-Vorschlägen unterschiedliche Ergebnisse bei denselben Individuen
errechnet werden, die deutlich voneinander abweichen, so dass nur historische Körperhöhen von Populationen gewonnen nach derselben Schätzmethode miteinander verglichen
werden können. Zusätzlich sind zu den Schätzergebnissen oft einige Zuschläge hinzu zu
addieren, um von den geschätzten Skeletthöhen zu den Lebendhöhen zu gelangen. Nun
haben die anthropologischen Bearbeiter leider unterschiedliche Schätzmethoden gewählt
und manchmal diese Zuschläge unberücksichtigt gelassen. Es wurde für mich deswegen die
mühevolle Arbeit notwendig, alle bisher gemachten Vorschläge zur Körperhöhenschätzung
zusammen zu stellen, miteinander zu vergleichen und Umwandlungsvorschläge von einer in
die andere Methode zu machen. Als realistischste Leit-Schätzmethode wurde von mir, der
anthropologischen Praxis gemäß, die Schätzmethode nach BREITINGER gewählt. Das ergab
bereits 3 eigenständige Publikationen, wobei ich für die umfangreichste letzte Publikation
die dankenswerte Mithilfe eines statistisch erfahrenen Mathematikers in Anspruch nahm.136
Weil ab dem Ende des 19. Jhs. und im 20. Jh. die anthropometrischen Daten, besonders
die Daten über Wachstum und Endkörperhöhen so zugenommen haben, dass sie kaum
noch überblickbar sind, und weil im Rahmen der Akzelerationsforschung immer mehr
Erklärungshypothesen für die Zunahmen der rezenten durchschnittlichen Körperhöhen
diskutiert wurden, schien es mir sinnvoll, mich mit der Akzeleration und ihren Erklärungshypothesen genauer zu befassen, um mögliche Ergebnisse im umgekehrter Richtung auf
die Vergangenheit zu übertragen. Auch dazu habe ich zwei Manuskripte angefertigt.137 Das
Ergebnis war für mich, dass die Akzeleration offensichtlich 3 Hauptursachen hat, die zeitlich
unterschiedlich und unterschiedlich intensiv nebeneinander herlaufen und sich summieren,
nämlich:
- eine immer reichhaltigere und eiweißreichere Gesamternährung138,
Gesellschaft für historische 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.
135
S. dazu meine nachfolgend genannte Zusammenstellung der Schätzmethoden für Europäer
136
WURM, Helmut (1986): Zur Geschichte der Körperhöhenschätzmethoden nach Skelettfunden.
Vorschläge zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, in:
Anthropologischer Anzeiger, Jg. 44 (1986), S. 149-167.
WURM, Helmut (1985): Zur Geschichte der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden
(Körperhöhenschätzungen für Männer), Die vorgeschlagenen Ansätze zur Körperhöhenschätzung
nach Skelettfunden seit der Mitte des 20. Jahrhunderts,
in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 131 (1985), S. 383-432.
WURM, Helmut und Helmut LEIMEISTER (1986): Ein Beitrag zur spezifischen Auswahl von
Vorschlägen zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden, zur Vergleichbarkeit von
Schätzergebnissen und zur allgemeinen Problematik realistischer Lebendhöhenschätzungen, in:
Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 132 (1986), S. 69–110.
137
WURM, Helmut (1985): Über Hypothesen und Ursachen der Körperhöhenprogressionen seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts, eine wissenschaftshistorische Rückschau. Teil 1: Die Ursachendiskussion
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts, einschließlich einiger
Hinweise zur Körperhöhenentwicklung im 19. Jahrhundert. Teil II: Die Ursachendiskussion seit der
Mitte des 20. Jahrhunderts, einschließlich einiger terminologischer Überlegungen, in: Gegenbaurs
morphologisches Jahrbuch, Bd. 131 (1985), S. 589-610 und S. 733-756.
WURM, Helmut (1985): Die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstums, eine
Teilursache der säkularen Körperhöhenprogressionen und der rezenten Verringerungen von
Körperseitenasymmetrien, in: Homo, Bd. 36 (1985), S. 68-84.
138
Wobei hier wiederum unterschieden werden muss, ob es sich um den erhöhten Konsum von
mehr Fleischeiweiß oder Milcheiweiß, eingebettet in eine prinzipiell ausgewogene und reichhaltige
Alltagskost, handelt. Es könnte sein, dass Fleischeiweiß die Epiphysen (Wachstumsfugen) der
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- die zunehmende Ernährung der Säuglinge und Kleinkinder mit der gegenüber Muttermilch
ernährungsphysiologisch reichhaltigeren modernen Baby-Fertigkost139,
- und die Abnahme körperlicher Belastungen während des Wachstumsalters.140
Permanent hat mich bei meinen ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen weiter die
Suche nach Beispielen für die Wirkung von unterschiedlich eiweißhaltigen Kostformen auf
die Dauerleistungsfähigkeit begleitet. Als ich einige mir einleuchtende und überzeugende
Beispiele aus der antiken Geschichte fand, habe ich diese in 2 eigenständigen Manuskripten
verarbeitet, die von der historischen Wissenschaft bisher noch kaum beachtet worden zu
sein scheinen.141 Erst die moderne Sporternährung, die für Ausdauerleistungen eine Reduzierung des Eiweißkonsums empfiehlt, beginnt meine dortigen Hypothesen zu bestätigen.
Ein weiteres Thema begann mich danach intensiver zu beschäftigen, wobei ich dieses
Thema bisher wissenschaftlich nur „ankratzen“ konnte. Es handelt sich um die Überlegung
und um die Hypothese, dass wenn die Ernährung über das Knochenwachstum und über
den Zeitpunkt der Epiphysenreifung das Körperlängen-Wachstum beeinflusst, dass dann
die Ernährung auch das Schädelknochen-Wachstum (wobei die Schädelknochen nicht
geradeaus in die Länge sondern mehr gekrümmt wachsen) und die SchädelknochenReifung beeinflusst, möglicherweise aber in anderen Wachstumsphasenzeiten und in
anderen Intensitäten als die Extremitätenknochen und als das Gehirnwachstum. 142
Wachsen z. B. bei fleischreicher Kost die Schädelknochen relativ schnell, verknöchern dann
aber früher als bei den Extremitätenknochen, dann muss der Schädel, um dem wachsenden Gehirn ausreichendes Volumen zu bieten, verrunden. So könnte z. B. die bekannte
Schädelverrundung ab der frühen Neuzeit bei den Stadtbevölkerungen und bei den
Adelsschichten erklärbar sein. Wachsen die Schädelknochen infolge Mangelkost relativ
langsam und verknöchern deshalb aber auch relativ schnell, dann muss der Schädel noch
mehr verrunden, das Schädelvolumen ist dann aber etwas geringer. So könnten die
Rundköpfigkeit bei armen bäuerlichen Bevölkerungen des Mittelalters und bei bestimmten
schlecht ernährten Populationen der Neuzeit erklärt werden. Wachsen die Schädelknochen
bei überwiegender reichlicher Milchkost relativ schnell und verknöchern aber langsamer,
braucht der Schädel weniger zu verrunden, um dem Gehirn ausreichend Volumen zu bieten
und so könnten die Langschädel der Germanenzeit zustande gekommen sein. Aber dazu
gibt es noch zu wenige Tierernährungsversuche, um dazu mehr als eine Hypothese zu
formulieren. Das Wenige mir Bekannte habe ich in einigen Veröffentlichungen
vorgestellt.143
Knochen schneller verknöchern lässt, dass Milcheiweiß dagegen diese Verknöcherung hinauszögert.
Die Akzelerationserscheinungen würden danach bei erhöhtem Milchkonsum länger anhalten und
höhere Endkörperhöhen bewirken als bei erhöhtem einseitigem Fleischeiweißkonsum.
139
Die moderne Flaschen- und Fertigbrei-Babykost wirkt vergleichbar der Tiermast-Praxis mit
Fertigfutter für Jungtiere wie ein „Starterfutter“, das lebenslang die Drüsentätigkeit und den
Stoffwechsel beeinflusst.
140
Interessierte können das in den unter Fußnote 26 genannten Arbeiten nachlesen. Diese meine
hauptsächlichen Erklärungsergebnisse sind mittlerweile als gesicherte Haupt-Erklärungen bestätigt.
Die Umstellungen der Säuglingsernährung ist in ihren Folgen auf das Wachstum so zu verstehen,
dass durch die eiweißreichere und kalorienreiche Fertigkost das Drüsenwachstum der Säuglinge
gegenüber früher oder gegenüber nur gestillten Kindern verstärkt angeregt wird und dass diese
höhere Drüsentätigkeit das ganze Leben lang bestehen bleibt und auch das Wachstum fördert.
141
WURM, Helmut (1989-1990): Ernährungskonstitutionen, die Geschichte gemacht haben,
in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 7 (1989), S. 259-290 und Bd. 8 (1990), S. 255277.
142
Die Epiphysen der Extremitätenknochen beginnen erst einige Jahre nach der Pubertät zu
verknöchern, die der Schädelknochen eventuell bereits mit der Pubertät.
143
WURM, Helmut (1989): Das Brachycephalisationsproblem, ein ernährungskonstitutionelles
Problem?, in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 135 (1989), S. 689-696.
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Wenn diese Hypothese richtig wäre, dann hätte sie eine sehr wichtige Bedeutung für die
Aufarbeitung und Korrektur der nationalsozialistischen Rassenlehre, die sich ja besonders
auf die Schädelmaße als angebliche populationsgenetische Indikatoren stützte. Zwei teilweise abenteuerliche Haupttheorien für die Verrundungen der Schädelformen in Mitteleuropa seit dem Ende des Mittelalters seien hier angedeutet, die teilweise bereits aus der Zeit
Ende des 19. Jhs. stammen144:
- Die körperlich schönen und groß gewachsenen Germanen hätten die Vorbevölkerung nur
überlagert und diese weniger konstitutionell hervorragende Vorbevölkerung hätte sich dann
mehr vermehrt als die germanische Herrenschicht und hätte dieser dann ihren konstitutionellen Stempel aufgedrückt, erkennbar an den ab dem Mittelalter gesunkenen Körperhöhenmitteln und an der Verrundung der Schädel.
- Rundköpfige Personen hätten sich (vielleicht mehr an Handel- und Handwerk interessiert
und sich in den Städten gesammelt) mehr vermehrt und hätten allmählich der ganzen
Bevölkerung dann ihren konstitutionellen Stempel aufgedrückt.
Wenn es aber einfach nur andere Lebensverhältnisse gewesen sind, hauptsächlich andere
Ernährungsverhältnisse, die diese konstitutionellen Wandlungen in der mitteleuropäischen
Bevölkerung hervorgerufen haben, dann würde eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der
teilweise NS-belasteten Anthropologie hinfällig, dann könnte die Anthropologie sich wieder
unbeschwert einer neuen, ernährungskonstitutionell orientierten historischen Anthropologie
zuwenden und hätte viel Arbeit vor sich. Dann würden die historischen Schädelformen
neben den historischen Körperhöhen zumindest teilweise zu ernährungskonstitutionellen
Indikatoren und damit auch für die Geschichtswissenschaft interessant.
Wie hat nun die historische Wissenschaft auf meine Ansätze reagiert? Zu Anfang bewegte
mich nur das Interesse an bestimmten Ernährungseinflüssen, wie an dieser wissenschaftsbiografischen Skizze deutlich geworden sein dürfte. Dann wollte ich gerne damit auch eine
Promotion in Geschichte verbinden, gewissermaßen als Anerkennung für die viele Mühe
und auch für die Kosten, die ich aufgewendet hatte.
Bezüglich meiner beginnenden ernährungskonstitutionellen Publikationen fand ich bei einer
allgemein-historischen Zeitschrift vorsichtiges Interesse145, bei einigen historischen Spezialzeitschriften schon etwas mehr Aufmerksamkeit und Bereitschaft146. Daneben wurde ich in
das historische Institut der Universität Münster zu einem Referat eingeladen147, bei dem
man mich und meinen Ansatz zurückhaltend-kritisch empfing. Ich war gewissermaßen ein
interessanter Exot, den man interessiert aber mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen wollte.

WURM, Helmut (1996): Die Abnahme der mittleren Körperhöhe und die Verrundung des Kopfes in
Mitteleuropa vom späten Mittelalter bis zur Neuzeit, in: Würzburger medizin-historische
Mitteilungen, Bd. 14 (1996), S. 325-358.
WURM, Helmut (1987): 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, Bd. 38 (1987), S. 34-58.
144
Ich habe dazu einige kleinere Hinweise in folgender Publikation von mir angegeben:
WURM, Helmut (1996): Die Bedeutung antiker Berichte über die Germanen für den deutschen
Nationalismus und die germanophile Anthropologie in Deutschland im 19. und im frühen 20.
Jahrhundert, in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 14 (1996), S. 369-401.
145
S. meine Publikation in der ‚Zeitschrift für Geschichtswissenschaft’, WURM (1992).
146
S. meine Publikationen in ‚Burgen und Schlösser’, ‚Waffen- und Kostümkunde’, ‚Zeitschrift für
Heereskunde’ und ‚Scripta Mercaturae’, s. WURM (1985e, 1985f, 1986c, 1984/89, 1990).
147
Vom Forschungsleiter für Ernährungsgeschichte an der Universität Münster, Herrn Prof. H. J.
TEUTEBERG
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Aber bezüglich einer Promotion über solch eine Thematik, die ich an verschiedenen Stellen
ansprach, wurde ich mit verschiedenen Argumenten abgewiesen: Es gäbe noch nicht genügend Vergleichsliteratur darüber..., Man fühle sich für eine Beurteilung nicht kompetent
genug..., Meine Bemühungen passten nicht in die derzeitige Geschichtswissenschaft ..., Die
Thematik müsse mehr in andere historische Themenbereiche eingebunden werden..., Ich
möchte im Ausland, z. B. in den USA, promovieren..., usw. Teilweise wurde auch ohne
eine Begründung einfach abgelehnt. Dahinter standen offensichtlich entweder eine engstirnige konservative Auffassung vom wissenschaftlichen Themenbereich der deutschen
Geschichtswissenschaft, unsichere Zurückhaltung oder eine Scheu gegenüber konstitutionellen Themen mit Querverbindungen hin zur historischen Anthropologie. Ich kann heute
diese Reserviertheit gegenüber ernährungskonstitutionellen Verknüpfungen etwas besser
verstehen. Diese Thematik war für die deutschen Historiker damals einfach noch zu fremd,
zu neu, zu gewagt…
Auch eine Anregung meinerseits für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bezüglich
meiner Fragestellung von Ernährungshistorikern mit Medizinern und Anthropologen fand
damals von Seiten der Geschichtswissenschaft kein konkretes Interesse. Von anthropologischer Seite wurde dagegen, unabhängig von meiner Thematik, eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit bereits in mehreren Projekten umgesetzt, wobei ich bei einem dieser
Projekte einen Vortrag und einen Abriss meiner Fragestellung mit einbringen durfte.148
Die Ernährungswissenschaft selber war aber ebenfalls, nach meinen damaligen Eindrücken,
zu sehr mit spezifisch eigenen Themen beschäftigt (besonders mit den einzelnen Nahrungsinhaltsstoffen, ihren Wirkungen, den optimalen Konsumempfehlungen und der Verhinderung von Fehlernährung bei uns und von Mangelernährung in den Entwicklungsländern) als
dass damals noch Interesse und Zeit für interdisziplinäre Projekte über historische ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen geblieben wäre.149
Im Ausland, besonders in den USA, war man bereits offener für Fragen einer angewandten
Ernährungsgeschichte, innerhalb der ernährungskonstitutionelle Themen nur ein Teilaspekt
sind. Mir sind einige Universitäts-Historiker im Ausland, die sich u. a. auch mit dem Thema
Ernährung und Wachstum in der Geschichte beschäftigen, bekannt geworden.150 Von dort
wurde auch eine Studentin mit einem Dissertationsthema über das Wachstum in Deutschland im 19. Jh. zu mir zur Beratung geschickt.
Mittlerweile war ich in Deutschland eine Zeitlang wohl zum wissenschaftlichen Spezialisten
für ernährungskonstitutionelle Verknüpfungen bezogen auf die deutsche Vergangenheit
geworden. Ich bekam viele Sonderdruckanforderungen und Anfragen aus der Anthropologie, aus den östlichen und südlichen Nachbarstaaten Deutschlands und auch aus den
USA. Innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft und historischen Sozialwissenschaft
erfuhr ich aber kaum Anteilnahme oder Aufmerksamkeit. Irgendwann verlor ich dann das
Interesse an einer wissenschaftlichen Weiterarbeit, vernichtete in einer Stimmung von
Niedergeschlagenheit leider einen Teil meiner Unterlagen151 und beschränkte mich
anschließend darauf, meine wissenschaftlichen Bemühungen zu digitalisieren und in meine
148

Es handelte sich um das Projekt ‚Mensch und Umwelt in der Geschichte’ von Prof. Bernd
HERRMANN, Universität Göttingen, dessen Ergebnisse in einem kleinen Buch zusammengefasst
wurden: Mensch und Umwelt im Mittelalter, Bernd HERRMANN [Hrsg.], Stuttgart (1986), Deutsche
Verlags-Anstalt.
149
So hatte ich zumindest den Eindruck nach meinen spezifischen ernährungsphysiologischen
Recherchen, nach einem Vortrag von mir im Rahmen einer Vortragsreihe, ausgerichtet vom
ernährungswissenschaftlichen Institut der Universität Gießen und den daraus erwachsenen
Kontakten.
150
Prof. R. STECKEL, Prof. VOGEL, Prof. W. C. CROSSGROVE, Prof. J. KOMLOS.
151
Die ich heute gerne noch besäße, denn sie hatten viel Geld gekostet
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genannte Webseite zu stellen, damit sie vielleicht von dort aus etwas Aufmerksamkeit und
Nutzen für ähnlich interessierte Forscher erführen.
Was ist nun dauerhafter geblieben von meinen jahrzehntelangen, laienhaft begonnenen
und dann, wie ich hoffe, immer mehr wissenschaftlich betriebenen Forschungen?152 Ich
mache mir wenige Hoffnungen:
- Vielleicht sind meine und zusammen mit Dr. Helmut LEIMEISTER erstellten vergleichenden Zusammenstellungen von Körperhöhenschätzmethoden nach Skelettfunden mehr
beachtet worden. Sie waren gut gelungen und damals gab es wohl nichts Geeigneteres für
die Praxis, besonders der Teil 3 mit seinen Vergleichs-Tabellen153. Diese 3 Arbeiten, besonders die dritte, wurden mehrfach von Anthropologen, Medizinern und gerichtsmedizinischen Instituten als Sonderdrucke angefordert. Es kam sogar einmal eine Beratungsanfrage aus den USA.
- Dann haben vielleicht etwas mehr meine Harnischmessungen eine gewisse Breitenwirkung erlangt. Diese Ergebnisse waren in unterschiedlichen Inhalten und Umfängen in
verschiedenen Zeitschriften erschienen,154 eine überregionale Zeitung hatte darüber
berichtet und der westdeutsche Rundfunk hatte ein längeres Interview mit mir dazu
ausgestrahlt. Erstaunt hat wohl alle Leser und Hörer, dass die frühneuzeitlichen Ritter und
Gewappneten155 eben keine Hünengestalten, sondern teilweise auffällig klein gewesen
waren. Wenn ich bei privaten Museumsbesuchen und Burgenbesichtigungen heuchlerischinteressiert fragte, wie groß denn die damaligen Ritter und Kämpfer gewesen wären, dann
bekam ich in der Regel zur Antwort, dass diese deutlich kleiner als wir heute gewesen
wären. Und ein anerkannter Schweizer Militärhistoriker156 für neuzeitliche Schweizer
Militärgeschichte schrieb mir, dass er bisher immer geglaubt habe, die alten Schweizer
wären große, kräftige, reckenhafte Gestalten gewesen, weil sie in den Bergen aufgewachsen wären und viel Milch und Käse konsumiert hätten. Nun müsse er zur Kenntnis
nehmen, dass die gefürchteten Schweizer Heere aus erstaunlich kleinen Männern
bestanden hätten, welche die im Mittel größer gewachsene Elitesoldaten des Kaisers und
Karls V. von Burgund besiegt hätten.157 Er müsse jetzt umdenken.
- Was sonst noch an Spuren von meinen Mühen übrig geblieben ist, ist schwer zu sagen.
Gelegentlich finde ich mich bei historisch-anthropologischen Publikationen zitiert und
stellenweise werde ich auch im Internet genannt. Aber das hält sich in Grenzen. Der
Privatforscher außerhalb der etablierten Wissenschaft hat es schon immer schwerer gehabt. Trotzdem möchte ich all denen danken, die mir geholfen und Mut gemacht haben.158

152

Bei der Bibliotheksverwaltung der Universität Siegen, über die ich die meisten Fernleiheaufträge
abwickelte, war ich bereits als Privatgelehrter bekannt.
153
S. WURM, Helmut und Helmut LEIMEISTER (1986): Ein Beitrag zur spezifischen Auswahl von
Vorschlägen zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden, zur Vergleichbarkeit von
Schätzergebnissen und zur allgemeinen Problematik realistischer Lebendhöhenschätzungen,
in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Bd. 132 (1986), S. 69-110.
154
Auch in zwei Fachzeitschriften, nach denen wohl Burg- und Museumsführer inhaltlich ausgebildet
werden.
155
Es handelt sich bei den mit Rüstungen Gewappneten um frühneuzeitliche Museums-Populationen,
nicht um mittelalterliche Populationen, weil das Mittelalter nach jüngsten Beurteilungen spätestens
um 1400 zu Ende ging.
156
W. SCHAUFELBERGER, damals bekannt geworden durch sein Buch ‚Der alte Schweizer und sein
Krieg’, Zürich (1952).
157
Der Kaiser hatte tatsächlich den aufständischen Schweizern teilweise ausgesuchte
niederländische Truppen entgegen gesandt und Karl V. rekrutierte seine Heere zum Teil aus
Ostfranzosen und Belgiern.
158
Ich danke zuerst meiner Mutter (mittlerweile verstorben) und meiner Frau, die die mehreren
tausend Manuskriptseiten mit Schreibmaschine geschrieben haben. Dann danke ich neben Frau Prof.
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Abschließend möchte ich aber doch noch einen Ausblick dazu wagen, welche Notwendigkeit
und welchen Nutzen eine angewandte Ernährungsgeschichte und innerhalb dieser
ernährungs-konstitutionelle Verknüpfungen gerade für die Geschichtswissenschaft haben
könnten, natürlich effektiv nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Der Mensch ist keine Maschine, die zu allen Zeiten und bei allen Umweltbedingungen gleich
im selben Takt läuft, d.h. lebt, fühlt, reagiert, handelt. Der Mensch als ein biologisches
Wesen ist erheblich umwelt- und konstitutionsbeeinflusst, besonders in seiner Leistungsfähigkeit, seinen Emotionen und in seiner Vitalität. Und Leistungsfähigkeit, Emotionen und
Vitalität beeinflussen wiederum erheblich das Handeln. Und damit sind alle historischen
Einflüsse, die auf die historische Leistungsfähigkeit, auf die Emotionen und auf die Vitalität
Einfluss gehabt haben, wichtige historische Einflüsse. Und unter diesen Einflüssen nimmt
die Ernährung eine zentrale Bedeutung ein. Wer die historischen Handlungen, die „res
gestae“, und wer den historischen Menschen, den „homo agitans“, richtig verstehen will,
kommt an diesen essentiellen Einflüssen nicht vorbei. Bisher waren sie in der historischen
Forschung unterrepräsentiert. Man kann das verstehen, galt es doch erst einmal, die vielen
direkten schriftlichen und archäologischen Quellen aufzuarbeiten. Nun ist es langsam Zeit,
sich erweiterten interdisziplinären Aspekten zuzuwenden, die so nicht direkt aus den
genannten Quellen abgelesen werden können, die aber in der Geschichte wirkungsvoll
existent waren. Und die Palette der Teilbereiche innerhalb von Leistungsfähigkeit, Vitalität
und Emotion ist breit und spannend. Ich hatte bisher nur die historischen Körpergrößen159
gewählt, um an einem Indikator die Vernetzung und Dependenzen aufzuzeigen.
Man wird es sich nun nicht so einfach machen dürfen, dass man reichliche, eiweißreiche
Ernährung und knappe eiweißarme, vegetarische Alltagskostformen (oder noch einfacher
Wohlstand und Armut) mit den historischen und rezenten Körpergrößen und den historischen und rezenten Konstitutionstypen parallelisiert160, sondern man muss in interdisziplinärer Zusammenarbeit zuerst einmal die Vielfältigkeit des Wirkungsgefüges und
Einflussgeflechtes „Ernährung – Konstitution“ erarbeiten161, bevor man sich einer angewandten Ernährungsgeschichte zuwendet. Aber dann wird es sicher sehr spannend werden.
Als Plattform für solche Ergebnisse muss es aber auch fächerübergreifend orientierte
Publikationsorgane geben, damit nicht neue Unsicherheiten und Hemmschwellen darüber
entstehen, wo solche interdisziplinären Arbeiten publiziert werden können.
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Zur Geschichte der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden, 3 Teile
Teil 1: Die frühen Vorschläge zur Körperhöhenschätzung nach
Skelettfunden bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
Helmut Wurm
(Dieser Aufsatz ist etwas verkürzt erschienen unter dem Titel „Zur Geschichte
der Körperhöhenschätzmethoden nach Skelettfunden, Vorschläge zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts“, in:
Anthropologischer Anzeiger, Jahrg. 44 (1986), Heft 2, S. 149-167)
Zusammenfassung: Eine wissenschaftsgeschichtliche Rückschau auf die verschiedenen
Methoden der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden einschließlich einer Sammlung
der wichtigsten Tabellen und Formeln, die das mühsame Suchen nach Ihnen in der weit
verstreuten Literatur abnimmt, fehlt bisher. Die vorliegende Arbeit will ein Versuch in
dieser Richtung sein. Auf eine gründliche kritische Analyse der anthropologischen und
statistischen Bearbeitungen der jeweiligen Ausgangspopulationen wurde in diesem
Zusammenhang verzichtet, weil dies Gegenstand einer eigenen Untersuchung sein muss.
Abstract/Summary: Up to now no historical review concerning the methods to estimate
body height from skeletons has been given. As well no collection of the formulae relevant
to this subject, which would save laborious search in the wide-scattered literature, is
available hitherto. This study tries to fill this gap. The anthropological and statistical
treatment of the populations under study will not be discussed in this connection, because
this has to be left to a separate study.
I. Allgemeine Einleitung zur Notwendigkeit von Körperhöhenschätz-methoden
Die Geschichte der Körperhöhenschätzmethoden beginnt nicht bei den Anthropologen,
sondern bei den Gerichtsmedizinern. Diese mussten seit Beginn ihrer Rolle als
Hilfswissenschaft der Kriminologie u.a. aus gefunden Skelettresten auf die Körperhöhen
der zugehörigen Personen schließen. Anfangs machte man das nach Vermutungen und
nach den Erfahrungswerten.
Dann wurden genauere Schätzungen gewünscht. Da es sich bei Skelettfunden um
verschiedene Knochenreste (Armknochen, Beinknochen, Rippen usw.) handeln kann und
teilweise sogar nur Knochenbruchstücke vorlagen/vorliegen, mussten verschiedene
Korrelationstabellen erstellt werden, die sich auf ganze Skelette, einzelne Knochen und
Knochenbruchstücke beziehen. Man stellte bei der Erstellung solcher Korrelationstabellen
fest, dass die einzelnen Längsknochen unterschiedlich enge Korrelationen aufweisen.
Weiterhin musste man diese Korrelationstabellen von Skelettserien ableiten, die man als
anatomische Präparate zur Verfügung hat, oder man kann sie an Lebendpopulationen
durch genaue Messungen am Körper gewinnen. Nun stellte man aber fest, dass historische
und rezente Populationen, Populationen aus verschiedenen Sozialschichten, rassisch
verschiedene Populationen und männliche und weibliche Populationen unterschiedliche
Proportionen aufwiesen/aufweisen. Das hängt mit den Einflüssen der Umwelt (Ernährung,
Arbeitsbelastungen, Krankheiten usw.) auf den wachsenden Körper, mit genetischen
Bedingungen und mit hormonellen Bedingungen zusammen. Es müssen demnach
verschiedene geeignete Korrelationstabellen zur Verfügung stehen, je nach der Herkunft
der Skelettreste. Weiterhin beinhalten diese Korrelationstabellen nur Mittelwerte aus den
gemessenen Ausgangspopulationen, von denen die Proportionen der einzelnen Individuen
(teilweise deutlich) abweichen können. Je mehr unterschiedliche Knochenreste von einem
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Individuum vorliegen, umso mehr kann man die Bandbreite der Schätz-Abweichungen
einengen, ohne aber die prinzipielle jeweilige Abweichung der individuellen Proportionen
von den Mittelwerten der zugrunde liegenden Population ganz beseitigen zu können. Je
mehr Individuen man also von einer Skelettpopulation zur Verfügung hat, desto mehr
nähert sich deren Mittelwert dem Mittelwert der gewählten Korrelationstabelle an – sofern
man die richtige passende Korrelationstabelle gewählt hat. Bei einigen frühen Vorschlägen
zur Körperhöhenschätzung hat man auch einfache Korrelationsformeln erstellt, bei denen
die Fehlerbandbreite aber noch höher ist als bei den Tabellen.
Das ganze Verfahren ist also eine rechnerisch aufwendige und ungenaue Angelegenheit
und kann mathematisch nur als Annäherungsrechnung bzw. –schätzung eingestuft
werden. Weil die Fehlerquote bei solchen Schätzungen also manchmal einige cm Betragen
kann, sind hier bei den mitgeteilten originalen Korrelations-Tabellen und Formeln
vereinfachte Vorschläge mit beigefügt worden, die nur für erste annähernde GrobSchätzungen geeignet sind.
Nach der Entdeckung und immer systematischeren Auswertung der historischen und
anthropologischen Quellengattung Skelett-Gräber begannen sich die historische Medizin,
die historische Anthropologie und die Archäologie immer mehr für diese vorliegenden
Korrelatationstabellen und Korrelationsformeln zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden zu interessieren und mittlerweile werden diese Tabellen und Formeln häufiger in er
historischen Anthropologie als in der forensischen Medizin verwandt. Dieses Manuskript ist
deswegen primär für die historische Anthropologie abgefasst worden.
II. Die ersten frühen und wenig differenzierten Korrelationstabellen
Eine Geschichte der Körperhöhenschätzmethoden nach Skelettfunden muss mindestens mit
dem Vortrag von Sué's am 29. Juli 1750 vor der Akademie der Wissenschaften Frankreichs
(publiziert 1755) beginnen. Wenn auch schon die Griechen und später die Renaissancekünstler und Renaissancewissenschaftler idealisierte anatomische Proportionslehren aufstellten und die Anatomen des 17. und 18. Jahrhunderts schon erste realistischere mittlere
Proportionsmaße mitteilten, so war es wohl Sue, der als erster auch detaillierte durchschnittliche Knochenmaße veröffentliche, darunter auch die Längenmaße der Extremitätenknochen. Die von ihm untersuchte Population stammte zum Teil aus der Sammlung im
königl. Garten; Individuen aller Altersklassen; männliche und weibliche Personen; mittelgroße, große und kleine Personen. Entscheidende Angaben fehlen leider: Skelette oder
Leichen; genaue Anzahl; Trennung nach weiblich und männlich; Knochen-messpunkte
(vermutlich irgendeine maximale Länge); Altersangaben; genaue Herkunft. Erschwerend ist
weiterhin die Maßangabe in damalige Fuß, Zoll, Strich.
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Tabelle 1a. Absolute und relative Längen für mittelgroße Erwachsene nach Sue (1755).
Skelettknochen
ganze Länge
gesamte Wirbelsäule
Summe der Halswirbel
Summe der Rückenwirbel
Summe der Lendenwirbel
Humerus
Radius
Ulna
Femur
Tibia
Fibula

Länge im
Originalmaß
5 Fuß 6 Zoll
2 Fuß 2 Zoll
4 Zoll 8 Strich
9 Zoll 4 Strich
7 Zoll
1 Fuß
8 Zoll 6 Strich
9 Zoll 6 Strich
1 Fuß 4 Zoll 6 Strich
1 Fuß 2 Zoll
1 Fuß 1 Zoll

Länge in cm

relative Länge

178,66 ?
70,38 ?
12,63 ?
25,27 ?
18,95 ?
32,48 ?
23,01 ?
25,72 ?
44,67 ?
37,90 ?
35,19l?

100
39,39
7,07
14,14
10,61
18,18
12,88
14,39
24,99
21,21
19,70

Tabelle 1b. Absolute und relative Längen für mittelgroße Erwachsene nach Sue (1755) in
vereinfachter Form.
Skelettknochen
ganze Länge
gesamte Wirbelsäule
Summe der Halswirbel
Summe der Rückenwirbel
Summe der Lendenwirbel
Humerus
Radius
Ulna
Femur
Tibia
Fibula

Länge im
Originalmaß
5 Fuß 6 Zoll
2 Fuß 2 Zoll
4 Zoll 8 Strich
9 Zoll 4 Strich
7 Zoll
1 Fuß
8 Zoll 6 Strich
9 Zoll 6 Strich
1 Fuß 4 Zoll 6 Strich
1 Fuß 2 Zoll
1 Fuß 1 Zoll

Länge in cm

relative Länge

178,5
70
12,5
25
19
32,5
23
26
44,5
38
35

100
40
7
14
10,5
18
13
14,5
25
21
20

Als Umrechnungseinheiten sollen hier französische Fuß, Zoll, Strich des 19. Jahrhunderts
benutzt werden, die offensichtlich etwas zu große cm-Werte ergeben. Aber selbst wenn die
entsprechenden Längenmaße Sué's etwas geringer gewesen wären, würden sich errechnete relative Längen nicht ändern. Sué war der Auffassung, dass etwa ab 20—25 Jahren
der obere Rand der Fuge des Os pubis (bord superieur de la symphyse des os pubis) genau
die Mitte zwischen Scheitel und Fußsohle ist und dass sich ab diesem Alter die Proportionsverhältnisse im Allgemeinen nicht mehr wesentlich ändern. Einem nach seiner Ansicht
mittelgroßen Individuum (sujet, Mann?) von 5 Fuß 6 Zoll ordnete er die in Tab. 1 wiedergegebenen Knochenlängen zu. Sie sind in Originalmaßen angegeben, in cm (s. o.) umgerechnet und als relative Längen mitgeteilt. Eine Methode zur Körperhöhenschätzung hat
Sue nicht mitgeteilt (weil sie ihn vermutlich nicht interessierte), aber es wäre nach seinen
Angaben möglich, mit Hilfe der errechneten relativen Knochenlängen und einfacher
Dreisatzformeln Körperhöhen nach Knochenfunden zu berechnen.
Orfila (1831, 1836) hat später aus gerichtsmedizinischem Interesse heraus versucht, eine
genauere Möglichkeit zur Schätzung von Körperhöhen nach Skelettfunden mitzuteilen. Er
maß die Körperhöhen und die langen Extremitätenknochen von 44 männlichen Leichen,
verstorben mit 18 Jahren und älter, und von 20 montierten Skeletten unbekannten Alters
und ohne Geschlechtsangabe. Die Herkunft dieser beiden Populationen wurde leider nicht
genannt, ebenso wieder nicht die Messmethoden, so dass die genommenen Knochenmaße
ebenfalls unbekannt bleiben. Auch hier sollen maximale Längen als das Wahrscheinlichste
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angenommen werden. Orfila stellte als möglichen Weg der Körperhöhenschätzung die
gemessenen Individualdaten in zwei Tabellen zusammen und empfahl, gemessene
Extremitätenknochenlängen mit entsprechenden Individualdaten seiner Tabelle zu
vergleichen und so auf zugehörige Körperhöhen zu schließen, wobei er Femur und Humerus
besondere Eignung zur Körperhöhenschätzung zusprach. Als durchschnittlichen Zuschlag
zur Berechnung der Leichenhöhe aus der Skeletthöhe schätzte Orfila 1,5-2 Zoll (4-5,5
cm?). Einen Unterschied zwischen Lebendhöhe und Leichenhöhe sah Orfila noch nicht. Weil
beide Tabellen aus Platzgründen nicht wiedergegeben werden können, seien nur die
errechneten absoluten Durchschnittswerte mitgeteilt (Tab. 2).

44
20

Leichen
Skelette

168,93
165,6

durchschnittl.
KH (cm)

41,45
-

durchschnittl.
Alter (a)

18-70
-

Altersbandbreite
44,75
43,25

Femurlänge
cm
36,82
36,2

Tibialänge
cm
35,77
35,2

Fibulalänge
cm
31,58
30,8

Humeruslänge
cm
23,91
22,8

Radiuslänge
cm
26,34
25,2

Ulnalänge
cm

n

44
20

Population

Leichen
Skelette

169
165,5

durchschnittl.
KH (cm)

41,5
-

durchschnittl.
Alter (a)

18-70
-

Altersbandbreite
45
43

Femurlänge
cm
37
36

Tibialänge
cm
36
35

Fibulalänge
cm
31,5
31

Humeruslänge
cm
24
23

Radiuslänge
cm

26
25

Ulnalänge
cm

Tabelle 2b. Durchschnittliche absolute Daten der Skelett- und männlichen Leichenpopulationen errechnet nach Orfila (1836)
in vereinfachter Form.

n

Population

Tabelle 2a. Durchschnittliche absolute Daten der Skelett- und männlichen Leichenpopulationen errechnet nach Orfila (1836).
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Auch nach dem Engländer Humphry (1858) gab es einen einfachen Weg zur Berechnung
der ungefähren Körperhöhe aus gemessenen Knochen. Er hatte Skelette von 25 Europäern
und von 25 Negern verschiedener Körperhöhen und unbekannten, vermutlich beiderlei
Geschlechts, gemessen (Knochenmaße wieder vermutlich maximale Längen) und die
mittleren relativen Längen der Knochen Humerus, Radius, Femur, Tibia und der Wirbelsäule
errechnet. Zur Körperhöhenschätzung benötigte man dann nur eine einfache
Dreisatzbeziehung mit relativen Knochenlängen (Tab. 3).
Tabelle 3a. Relative durchschnittliche Knochenlängen nach Humphry (1858).
Population

n

Europäer
Neger

25
25

Wirbelsäule
34,15
31,13

Humeruslänge (cm)
19,54
19,52

Radiuslänge (cm)
14,15
15,16

Femurlänge
(cm)
27,51
27,40

Tibialänge
(cm)
22,15
23,23

Tabelle 3b. Relative durchschnittliche Knochenlängen nach Humphry (1858) in vereinfachter Form.
Population

n

Europäer
Neger

25
25

Wirbelsäule
34
31

Humeruslänge (cm)
19,5
19,5

Radiuslänge (cm)
14
15

Femurlänge
(cm)
27,5
27,50

Tibialänge
(cm)
22
23,2

Thurnam (1865) dachte sich einen neuen Weg zur Körperhöhenschätzung aus, der nach
Beddoe (1888) ziemlich enge Annäherungen an die damaligen Körperhöhen-verhältnisse
brachte. Er stellte keine einfachen linearen Formeln auf, sondern teilweise kompliziertere
Gleichungen (Tab. 4), die den sich mit der Körperhöhe ändernden durchschnittlichen
relativen Knochenlängen Rechnung tragen sollten. Unbekannt bleiben bei ihm aber auch
die genauen anthropologischen Knochenmaße.
Tabelle 4. Formeln zur Berechnung der Körperhöhe (von inches in cm umgerechnet) nach Thurnam
(1865).
F = Femur (maximum length?)
T = Tibia (einschließl. Malleolus)
H = Humerus (maximum length)
Körperhöhe
Körperhöhe
Körperhöhe
Körperhöhe

=
=
=
=

4 x (F - 2.54 - 1/2 x (F - 45.72))
2 x (F + T) + 2.54
T x 4,5
H x 5 + 3,556

Langer (1871) hat durchschnittliche absolute und relative Extremitätenknochenlängen von
4 männlichen Erwachsenen-Skeletten mitgeteilt. Nach diesen Angaben war es möglich,
durch Vergleiche oder mittels Dreisatz nach Knochenlängen Körperhöhen-schätzungen
vorzunehmen, und diese Methode nach Langer scheint in Deutschland früher häufiger
verwendet worden zu sein (zumindest hat sie bis heute Eingang in gerichtsmedizinische
Handbücher gefunden). Die Daten gibt Tab. 5 wieder. Alle Knochenlängen sind maximale
Längen. Welche, ist nicht aus dem Text erkennbar (Nr. l, la, Ib nach Martin?).
Tabelle 5a. Absolute und relative Femurlängen von 4 männlichen Skeletten nach Langer (1871).
Skelett in cm
absolute Femurlänge
relative Femurlänge in %
(Nr. 1 ?) in cm
Skelett A: 165,5
43,0
25,98
Skelett B: ca. 166
43,7
ca. 26
Skelett C: 162,5
41,4
25,48
Skelett D: 171,0
47,0
27,49
Mittelwert: 166.33

43.8

26,24
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vereinfachter Form.
Skelett in cm
absolute Femurlänge
relative Femurlänge in %
(Nr. 1 ?) in cm
Skelett A: 165,5
43
26
Skelett B: ca. 166
44
ca. 25
Skelett C: 162,5
41,5
25,5
Skelett D: 171,0
47
27,5
Mittelwert: 166.33

44

26

Der Franzose Topinard (1885) versuchte als erster, statistisch exakter aufgearbeitete und
anthropologisch besser fundierte Tabellen zum direkten Ablesen von mit Knochenlängen
korrespondierenden Körperhöhen zusammenzustellen. Er bearbeitete zu diesem Zweck das
Zahlenmaterial Orfilas neu und fügte eigene Messergebnisse hinzu. Zuerst untersuchte er
jeweils gesondert die Daten der von Orfila gemessenen Leichen und die von ihm selbst
zusammengetragenen Daten montierter Skelette. Bei den Leichen sonderte er solche unter
20 Jahren Lebensalter aus (insgesamt 8). Die restlichen 42 Individuen teilte er in
Körperhöhenklassen etwa gleicher Körperhöhe auf und berechnete für jede Klasse die
absoluten Knochenlängenmittel (jeweils maximale Längen). Seine aufgearbeiteten
Messdaten zeigt Tab. 6.
Tabelle 6a. Körperhöhenklassen und zugehörige durchschnittliche absolute Knochenlängen der
männlichen Leichenpopulation nach Topinard (1885).
Anzahl

Körperhöhen
cm

Femur
cm

Tibia
cm

Fibula
cm

Humerus
cm

Ulna
cm

Radius
cm

2
3
4
6
8
8
2
5
2
2

146-151
153-158
163-164
166-167
168-169
170-173
174-175
177-179
180-185
186

35
40
43,5
44
45
46
46,5
47
47,5
48

29
34
36
36
37
37
38
38,5
39
39,5

28
33
35
35,5
35,7
36,2
37
38
38,5
38,5

25
28
30
31
32
32
33
33
33
34

20
24
25
26
26,5
27
27,5
27,5
28
28,5

18
22
23
24
24
24
24,5
25
26
26

Tabelle 6b. Körperhöhenklassen und zugehörige durchschnittliche absolute Knochenlängen der
männlichen Leichenpopulation nach Topinard (1885) in geringfügig vereinfachter Form.
Anzahl

Körperhöhen
cm

Femur
cm

Tibia
cm

Fibula
cm

Humerus
cm

Ulna
cm

Radius
cm

2
3
4
6
8
8
2
5
2
2

146-151
153-158
163-164
166-167
168-169
170-173
174-175
177-179
180-185
186

35
40
43,5
44
45
46
46,5
47
47,5
48

29
34
36
36
37
37
38
38,5
39
39,5

28
33
35
35,5
36
36
37
38
38,5
38,5

25
28
30
31
32
32
33
33
33
34

20
24
25
26
26,5
27
27,5
27,5
28
28,5

18
22
23
24
24
24
24,5
25
26
26
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Die 20 Skelette Orfilas ließ Topinard wegen der Ungewissheit über die genommenen
Messpunkte unberücksichtigt.
Seine eigene Skelettpopulation (n = 72, Herkunft ungenannt) unterteilte Topinard in 3
Körperhöhenklassen, errechnete deren mittlere Leichenkörperhöhen durch Addition von 3,6
cm zur Skeletthöhe und deren mittlere absoluten Knochenlängen (jeweils maximale Längen
nach der Methode Brocas) und erhielt so die in Tab. 7 wiedergege-benen Werte.

177
165
156

166,04

22 ....
29 ....
21 ....

Gesamt
20,74

19,8
22.0
20,0

abs.
(cm)
25,5
24,1
22,7

abs. L.
(cm)
35,0
33,2
31,4

rel. L.

Radius

Humerus

14,47

14,4
14,5
14,5

rel. L.

abs. L.
(cm)
49,0
45,7
42,4

Femur

27,15

27,7
26,7
27,2

rel. L.

abs. L.
(cm)
39,7
36,8
33,9

Tibia

22,23

22,4
22,4
21,8

rel. L.

durchschnittl.
Körperhöhen (cm)

177
165
156

166

Anzahl

22 ....
29 ....
21 ....

Gesamt
21

20
22
20

abs.
(cm)
25,5
24
22,5

abs. L.
(cm)
35,0
33
31,5

rel. L.

Radius

Humerus

14.5

14,5
14,5
14,5

rel. L.

abs. L.
(cm)
49
45,5
42,5

Femur

27

27,5
26,5
27

rel. L.

abs. L.
(cm)
40
37
34

Tibia

22

22,5
22,5
22

rel. L.

Tabelle 7b. Körperhöhenklassen und zugehörige durchschnittliche Knochenlängen der männlichen Skelettpopulation nach
Topinard (1885) in vereinfachter Form.

durchschnittl.
Körperhöhen (cm)

Anzahl

Tabelle 7a. Körperhöhenklassen und zugehörige durchschnittliche Knochenlängen der männlichen Skelettpopulation nach
Topinard (1885).
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Man benutzt nach Absicht Topinards diese Tabellen so, dass man zu gemessenen
Knochenlängen bzw. Knochenlängenmitteln die korrespondierenden Körperhöhen-klassen
abliest und Zwischenwerte schätzt. Topinard zeigte sich aber selbst noch sehr unbefriedigt
über die bis dahin einschließlich seiner Tabellen vorliegenden Möglich-keiten zur
Körperhöhenschätzung. Er stellte deshalb Forderungen auf, die erfüllt werden müssten,
wenn bessere Möglichkeiten erarbeitet werden sollten:
1. Es dürften keine Knochen von Individuen unter etwa 20 Jahren und über etwa 60
Jahren zugrunde gelegt werden, weil bei noch nicht ausgewachsenen Individuen und bei
sehr alten Individuen die Proportionsverhältnisse Veränderungen unterworfen seien.
2. Ebenso unterschieden sich Mann und Frau in den Proportionen. Die Ausgangspopulationen müssten deshalb nach männlichen und weiblichen Individuen getrennt
werden.
3. Alle Knochenarten, die für eine engere Korrelation mit der Körperhöhe in Frage kämen,
müssten bei Körperhöhenschätzungen berücksichtigt werden (Femur, Tibia. Humerus,
Radius, Ulna, Fibula).
4. Die Messmethoden an den Knochen müssten einheitlich sein.
5. Die Anzahl der Individuen der Ausgangspopulation zur Datengewinnung müsste groß
sein, z. B. mindestens 100 Individuen. Die Körperhöhe müsste erst bei den Leichen, dann
die Knochenlängen am Skelett gemessen werden.
Topinards Appell blieb nicht lange ungehört. Weil Topinard möglicherweise noch lange
warten müsse, bis er eine ausreichende Materialsammlung zusammenstellen könne,
versuchte der Engländer Beddoe (1888) einen Überblick über die bisherigen Vor-schläge
zur Körperhöhenschätzung von Seiten französischer und englischer Autoren zu geben. Er
warf Humphry vor, die Skelettlänge zu berechnen statt die Lebend-körperhöhe, die nach
Topinard 3,5 cm höher sei, und die Abnahme der relativen Länden bei Femur und Tibia mit
sinkenden Körperhöhen unberücksichtigt gelassen zu haben. In Anlehnung an Thurnam’s
Formeln entwarf er nach der Datentabelle Humphry’s, wobei die Skelettlängen um 3,5 cm
erhöht wurden, um die Lebend-körperhöhe zu erhalten, bezüglich des am meisten
benutzten Knochens Femur eine Formel. Die Formel lautet:
Fx4
Körperhöhe = F x 4 - ------ + 3,5 cm
(vermutlich max. Femurlänge)
11
Anschließend stellte Beddoe in einer Tabelle ihm bekannt gewordene Daten über
Korrelationen von Femurlängen mit Körperhöhen zusammen (Auszug aus dieser
Zusammenstellung s. Tab. 8).

21
4
6
8
25
29
8
2
5
22
4

42,418
43.434
43,942
44.958
45,416
45,720
45,974
46,482
46,990
49,022
47,752

159,512
163,576
166,370
168,402
168,656
168,402
171,450
174,498
178,054
180,340
184,150

154,178
158,242
159,766
163,576
165,100
166,370
167,132
168,910
170,942
178,308
173,736

157,734
161,798
163,322
167,132
168,656
169,926
170,688
172,466
174,498
181,864
177,292

159,512
163,576
165,608
169,672
171,450
172,720
173,228
174,244
175,260
179,324
176,784

160,274
163,322
164,846
167,894
169,164
170,180
171,069
172,466
173,990
180,467
176,276

Anzahl
Skelette

durchschn.
Femurlänge

Lebendgröße
(1)

Körperhöhe
(2)

Topinard (1885)
21
42,5
159,5
154
Orfila(1836)
4
43,5
163,5
158
Orfila (1836)
6
44
166
160
Orfila(1836)
8
45
168,5
163,5
Humphry (1858)
25
45,5
168,5
165
Topinard (1885)
29
45,5
168,5
166,5
Orfila (1836)
8
46
171,5
167
Orifla(1836)
2
46,5
174,5
169
Orfila (18 36)
5
47
178
171
Topinard (l 885)
22
49
180,5
178,5
Orfila (1836)
4
48
184
173,5
(1) Lebendgröße, übernommen aus der Literatur
(2) Körperhöhe nach Humphry (1858)
(3) Körperhöhe nach Tab. Humphry, korrigierter durch Beddoe (1888)
(4) Körperhöhe nach Thurnam (1865)
(5) Körperhöhe nach Beddoe (1858)

Autor

157,5
162
163,5
167
168,5
170
170,5
172,5
174,5
182
177,5

Körperhöhe
(3)

159,5
163,5
165,5
169,5
171,5
172,5
173
174
175,5
179,5
177

Körperhöhe
(4)

160,5
163,5
165
168
169
170
171
172,5
174
180,5
176,5

Körperhöhe
(5)

Tabelle 8b. Körperhöhen nach Femurlängen und verschiedenen Autoren. Auszug aus der von Beddoe (1888) zusammengestellten
Tabelle in vereinfachter Form. Längen in cm

Topinard (1885)
Orfila(1836)
Orfila (1836)
Orfila(1836)
Humphry (1858)
Topinard (1885)
Orfila (1836)
Orifla(1836)
Orfila (18 36)
Topinard (l 885)
Orfila (1836)

Tabelle 8a. Körperhöhen nach Femurlängen und verschiedenen Autoren. Auszug aus der von Beddoe (1888) zusammengestellten
Tabelle. Längen in cm
Autor
Anzahl
durchschn.
Lebendgröße
Körperhöhe
Körperhöhe
Körperhöhe
Körperhöhe
Skelette Femurlänge
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Die Tabelle ist von Beddoe vorwiegend nach zunehmenden Lebendkörperhöhen geordnet
worden. Diese Lebendkörperhöhen und die entsprechenden Femurlängen steigen nicht in
regelmäßigen Abständen an, sondern Beddoe hat die Daten so übernommen, wie er sie in
der Literatur gefunden hat. Die errechneten Körperhöhen nach der am überarbeiteten
Datenmaterial Humphrys gewonnenen Formel hat Beddoe in Kolumne 6 gesondert
angegeben. Beddoe hat dann versucht, wieder in Anlehnung an Thurnam, eine
rechnerische Ordnung in diese Korrelationstabelle zu bringen, und folgenden ungefähren
Zusammenhang zwischen durchschnittlichen Femurlängen und durchschnittlichen
Lebendkörperhöhen gesehen:
Körperhöhe (männlich) = 3 x Femur + 33 + 1/2 x (Femur - 48) cm
(vermutlich max. Längen)
Der letzte Summand dieser Gleichung soll nur berücksichtigt werden, wenn die Femurlänge
über 48 cm beträgt. Die von Beddoe mit Hilfe dieser Gleichung nach den zusammengestellten Femurmitteln errechneten Körperhöhen stehen in der letzten Tabellenkolumne.
Beddoes Datenmaterial ergab, dass eine kontinuierliche Zunahme der relativen Bein-längen
mit zunehmenden durchschnittlichen Körperhöhen nur bis zu mittleren Körperhöhen festzustellen war, in den höheren Körperhöhenklassen war eine weitere Zunahme zumindest
gering oder sogar zweifelhaft. Benutzt werden konnte die Tabelle so, dass man die gemessene Femurlänge mit den Werten der Tabelle verglich und dann nach dem Autor der Wahl
die gesuchte Körperhöhe ablas bzw. interpolierte. Man konnte sie aber auch zum Vergleich
der nach den verschiedenen Methoden geschätz-ten Körperhöhen benutzen. Beddoe war
sich über die Unvollkommenheit seines Datenmaterials im Klaren. Er wies darauf hin, dass
sowohl Orfila (n = 37) als auch andere Autoren bei ihren Messungen nicht deutlich die
Messpunkte der Knochen ange-geben hätten. Trotzdem war es ein gut gemeinter Versuch
Beddoes, das gesamte bis dahin vorliegende Datenmaterial zur Gewinnung einer Methode
zusammenzufassen.
Er beging aber die beiden prinzipiellen Fehler, einmal weitgehend nach Körperhöhendurchschnitten seine Tabellen zu ordnen, wodurch die durchschnittlichen korrespondierenden Femurlängen keine Kontinuität in der Ordnung zeigten, und zum anderen
Teilpopulationen und Einzelindividuen durcheinander zu ordnen. Wenn man dieses ganze
Material hätte richtig nutzen wollen, hätte man die gesamten Einzeldaten mischen und
nach Knochenlängenklassen diese Mischpopulation tabellarisch aufar-beiten müssen. Aber
das konnte Beddoe nicht, weil bis dahin die betreffenden Autoren die Individualdaten nur
unvollständig mitgeteilt hatten.
Die Arbeit Beddoes veranlaßte Topinard (1888) zu einer Überprüfung seiner Daten. Er
musste Beddoe Recht geben, dass nach den bis dahin vorliegenden Skelettdaten bis zu den
mittleren Körperhöhen die durchschnittlichen relativen Längen der langen Beinknochen
zunahmen, dass dagegen für größere Körperhöhen eine solche weitere Zunahme der
relativen Längen bei bestimmten Knochen nicht bestand oder zumindest zweifelhaft war. Er
widerrief deshalb seine vorher (1885) publizierten verschiedenen Tabellen, schlug vor, nur
noch die mittlere relative Länge eines Knochens für alle Körperhöhenschätzungen zu
berücksichtigen, wie es Humphry bereits getan hatte, und errechnete durchschnittliche
relative Knochenlängen aus seinem zu diesem Zweck erweiterten Datenmaterial (eigene
Messungen, Daten von Orfila und Humphry, s. Tab. 9). Diese relativen Längen, in eine
Dreisatzformel eingesetzt, ergäben dann die Skeletthöhen, zu denen jeweils 3,5 cm
hinzuaddiert werden müssten, um die Lebend-körperhöhe zu erhalten.
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Tabelle 9a. Relative Knochenlängen der erweiterten Skelett-Population Topinards (1888).
Humerus
Radius
Femur
Tibia
20,0
14,3
27,5
22,1
Tabelle 9b. Relative Knochenlängen der erweiterten Skelett-Population Topinards (1888)
in vereinfachter Form.
Humerus
Radius
Femur
Tibia
20,0
14,5
27,5
22
Rollet (1888) versuchte, nach den Empfehlungen Topinards eine exaktere Möglichkeit für
die Körperhöhenschätzung zu geben. Als Grundlage dienten ihm 50 männliche und 50
weibliche Leichen aus Krankenhäusern von Lyon. Seine Arbeit enthielt alles anthropologisch Wissensnotwendige über Materialgewinnung, Messtechnik sowie sämtliche
Individualdaten. Deswegen diente dieses Datenmaterial späteren Verbesserungsvorschlägen (Manouvrier, Pearson) als Grundlage. Das durchschnittliche Alter der Verstorbenen war hoch. Es lag bei etwa der Hälfte zwischen 60 - 99 Jahren. Rollet maß die
Körperhöhen dieser 100 Leichen meist in der ersten Woche nach dem Tod, dann die Länge
der großen Extremitätenknochen. Bezüglich des Femurs maß er die maxi-male Länge und
die Länge in natürlicher Stellung. Die Tibialänge maß er nach Broca’s Empfehlung ohne
Eminentia intercondyloidea (Maß zwischen Nr. 1b und 2 nach Martin). Dann unterteilte
Rollet sein Material in weibliche und männliche Individuen und untersuchte beide Serien
gesondert. Jede dieser Serien unterteilte er wieder in vier Gruppen nach Körperhöhenklassen. Anschließend versuchte er, 5 Möglichkeiten zur Körperhöhenschätzung vorzustellen, wobei er von mittleren Knochenlängen ausging. Die ersten beiden bestehen aus
synoptischen Tabellen, nach Topinards Empfehlung gegliedert in Körperhöhenklassen (4
bzw. 15), die anderen drei Möglich-keiten stellten Dreisatzformeln dar, die auf den
mittleren relativen Knochenlängen verschiedener Knochen fußen. Gerade diese mittleren
relativen Knochenlängen lassen aber bei einem Vergleich mit anderen Populationen
erkennen, dass die relative Rumpflänge der Population Rollets leicht untermittellang, die
Oberarmlänge leicht übermittellang war. Als ein Grund für diese Proportionsabweichungen
muss die Überalterung und die damit verbundene Altersschrumpfung gesehen werden. Die
Tabelle mit 15 Körperhöhenklassen ist hier wiedergegeben (Tab. 10).
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nach Rollet (1888), Längen in cm.
Körperhöhe

152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180

Femur
(Nr. 2)
cm
41,5
42,1
42,6
43,1
43,7
44,2
44,8
45,3
45,8
46,2
46,7
47,2
47,7
48,1
48,6

Tibia
(Nr. 1b?)
cm
33,4
33,8
34,3
34,8
35,2
35,7
36,1
36,6
36,9
37,3
37,6
38,0
38,3
38,6
39,0

Fibula
(Nr. 1)
cm
32,9
33,3
33,8
34,3
34,8
35,2
35,7
36,2
36,6
36,9
37,3
37,7
38,0
38,4
38,8

Humerus
(Nr. l)
cm
29,8
30,2
30.7
31,1
31,5
31,9
32,4
32,8
33,1
33,5
33,8
34,2
34,5
34,8
35,2

Radius
(Nr. l)
cm
22,3
22,6
22,8
23,1
23,4
23,6
23,9
24,2
24,4
24,6
24,9
25.1
25,3
25,5
25,8

Uina
(Nr. l)
cm
23,3
23,7
24,0
24,4
24,8
25,2
25,5
25,9
26,1
26,4
26,6
26,9
27,1
27,3
27,6

Tabelle 10b. Korrelationen zwischen Körperhöhen und Knochenlängen (15 Körperhöhenklassen)
nach Rollet (1888) in vereinfachter Form, Längen in cm.
Körperhöhe

152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180

Femur
(Nr. 2)
cm
41,5
42
42,5
43
43,5
44
45
45,5
46
46
46,5
47
47,5
48
48,5

Tibia
(Nr. 1b?)
cm
33,5
34
34,5
35
35
35,5
36
36,5
37
37,5
37,5
38
38,5
38,5
39

Fibula
(Nr. 1)
cm
33
33,5
34
34,5
35
35
35,5
36
36,5
37
37,5
37,5
38
38,5
39

Humerus
(Nr. l)
cm
30
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33
33,5
34
34
34,5
35
35

Radius
(Nr. l)
cm
22,5
22,5
23
23
23,5
23,5
24
24
24,5
24,5
25
25
25,5
25,5
26

Uina
(Nr. l)
cm
23,5
23,5
24
24,5
25
25
25,5
26
26
26,5
26,5
27
27
27,5
27,5

Manouvrier (1890, 1892 a, 1892 b) nahm sich vor, eine Methode zu finden, mit der man
noch zutreffender als bisher die Körperhöhe bestimmen könne. Was Rollet betreffe, so
habe dieser
1. sich keine Rechenschaft über das Alter seiner Untersuchten abgelegt. Der größte Teil sei
sehr alt gewesen. Dadurch seien die durchschnittlichen relativen Knochen-längen der
Gesamtpopulation verfälscht worden. Die Individuen über 60 Jahre müssten deshalb
aussortiert werden.
2. Rollet habe die Knochen mit Weichteilüberzügen gemessen. Mazerierte Knochen seien
aber 2 - 3 mm kürzer.
3. Rollet habe seine Datenserien nach den Körperhöhen statt nach den Knochenlängen
geordnet. Das sei falsch, denn es gebe keine Reziprokität zwischen durchschnittlichen
Körperhöhen und durchschnittlichen Knochenlänge. Das sei eine Erfahrungstatsache.
Manouvrier entwickelte nun schrittweise seine Methode zur Körperhöhenschätzung: Er
sortierte die Individuen über 60 Jahre aus und bildete mit den restlichen neue Gruppen.
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Dann führte er die schon längst fällige Vereinheitlichung der zugrunde gelegten Knochenmaße durch. Den Femur maß er in sog. natürlicher Stellung (ca. Maß Nr. 2 nach Martin).
Die Tibia maß er in der ganzen Länge ohne die Eminentia intercondyloidea (dieses Maß
liegt etwa zwischen Maß Nr. 1b und 2 nach Martin, oft mit Nr. 1b bezeichnet). Bei den
übrigen Knochen maß er die größte Länge, d. h., parallel zur Längsachse des Schaftes
(etwa Maß Nr. 1 nach Martin). Da Rollet Knochen mit Weichteilüberzügen gemessen hatte,
sollen nach Manouvrier zu mazerierten Knochen durchschnittlich 2 mm zu Jedem angegebenen Knochenmaß hinzu addiert werden. Anschließend teilte er die Restgruppe wieder
in 3 Untergruppen, wobei er nach durchschnittlichen Knochenlängenklassen die Gliederung
vornahm. Dann berechnete er den Quotienten aus: "durchschnittliche Körperhöhen:
durchschnittliche Knochenlängen" für jede dieser 3 Untergruppen, um Faktoren zu
erhalten, mit denen man evtl. Knochenmaße multiplizieren könne, um gesuchte
Körperhöhen zu erhalten.
Diese errechneten Koeffizienten waren nicht gleich, sondern nahmen mit zunehmenden
durchschnittlichen absoluten Knochenlängen und damit mit zunehmenden Körperhöhen ab,
d. h., die relativen Knochenlängen nahmen zu. Weil diese 3 Knochenlängenklassen zu grob
für genauere Schätzungen waren, interpolierte Manouvrier stufenweise zusätzliche mittlere
durchschnittliche Knochenlängen, mittlere durchschnittliche Körperhöhen und entsprechende Koeffizienten hinzu, so oft, bis nur noch wenige Millimeter (3—5 mm) Differenz
zwischen einer durchschnittlichen Knochenlänge zur anderen bestand. Weil die obere und
untere Grenze der so erhaltenen Tabelle noch zu eng beieinander lagen (Körperhöhenschätzung möglich bei Männern von etwa 162—171 cm Körperhöhe), musste die Tabelle
nach oben und unten erweitert werden. Zuerst ergänzte er seine Tabelle im Sinne der
beobachteten Zunahmen der Koeffizienten nach oben (Richtung kleinere Knochenlängen)
und der festgestellten Abnahmen der Koeffizienten nach unten (Richtung größere Knochenlängen) um einige Werte. Dann verringerte er aber sukzessiv bei der weiteren Entwicklung
seiner Tabelle diese Zunahmen bzw. Abnahmen der Koeffizienten, und ab sehr großen bzw.
sehr kleinen Knochenlängen empfahl er nur noch die Multiplikation der gemessenen
Knochenlängen mit gleich bleibenden unteren bzw. oberen Koeffizienten (s. die zwei Reihen
unterhalb Tab. 11).
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nach Manouvrier (1892). Längen in cm.
Körperlänge

Fibula
(Nr. 1)

Tibia
(Nr. 1b

Femur
(Nr. 2)

Humerus
(Nr. 1)

Radius
(Nr. 1)

Ulna
(Nr. 1)

cm
153,0
155,2
157,1
159,0
160,5
162,5
163,4
164,4
165,4
166,6
167,7
168,6
169,7
171,6
173,0
175,4
176,7
178,5
181,2
183,0

cm
31,8
32,3
32,8
33,3
33,8
34,4
34,9
35,3
35,8
36,3
36,8
37,3
37,8
38,3
38,8
39,3
39,8
40,3
40,8
41,3

cm
31,9
32,4
33,0
33,5
34,0
34,6
35,1
35,7
36,2
36,8
37,3
37,8
38,3
38,9
39,4
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0

cm
39,2
39,8
40,4
41,0
41,6
42,2
42,8
43,4
44,0
44,6
45,3
46,0
46,7
47,5
48,2
49,0
49.7
50,4
51,2
51,9

cm
29,5
29,8
30,2
30,6
30,9
31,3
31,
32,0
32,4
32,8
33,2
33,6
34,0
34,4
34,8
35,2
35,6
36,0
36,4
36,8

cm
21,3
21,6
21,9
22,2
22,5
22,9
23,5
23,6
23,9
24,3
24,6
24,9
25,2
25,5
25,8
26,1
26,4
26,7
27,0
27,3

cm
22,7
23,1
23,5
23,9
24,3
24,6
24,7
25,3
25,7
26,0
26,3
26,6
27,0
27,3
27,6
28,0
28,3
28,7
29,0
29,3

Mittlere Koeffizienten für kleinere Knochenlängen als oben angegeben:
4,82
4,80
3,92
5,25
7,11

6,66

Mittlere Koeffizienten für größere Knochenlängen als oben angegeben:
4,37
4,32
3,53
4,93
6,70

6,26
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nach Manouvrier (1892) in vereinfachter Form. Längen in cm.
Körperlänge

Fibula
(Nr. 1)

Tibia
(Nr. 1b

Femur
(Nr. 2)

Humerus
(Nr. 1)

Radius
(Nr. 1)

Ulna
(Nr. 1)

cm
153
155
157
159
160,5
162,5
163,5
164,5
165,5
166,5
167,5
168,5
169,5
171,5
173
175,5
176,5
178,5
181
183

cm
32
32
33
33
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5

cm
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42

cm
39
40
40,5
41
41,5
42
43
43,5
44
44,5
45,5
46
46,5
47,5
48
49
50
50,5
51
52

cm
29,5
30
30
30,5
31
31,5
31,5
32
32,5
33
33
33,5
34
34,5
35
35
35,5
36
36,5
37

cm
21,5
21,5
22
22
22,5
23
23,5
23,5
24
24,5
24,5
25
25
25,5
26
26
26,5
26,5
27
27,5

cm
22,5
23
23,5
24
24,5
24,5
25
25,5
25,5
26
26,5
26,5
27
27,5
27,5
28
28,5
28,5
29
29,5

Mittlere Koeffizienten für kleinere Knochenlängen als oben angegeben:
4,8
4,8
3,9
5,3
7,1

6,7

Mittlere Koeffizienten für größere Knochenlängen als oben angegeben:
4,4
4,3
3,5
4,9
6,7

6,3

Nach Manouvrier’s Tabelle erlauben nicht alle Knochen gleich gut die Schätzung von
Körperhöhen. Humerus und Femur ergeben eine geringere Fehlerbreite als Tibia und
Radius. Die schlechtesten Ergebnisse liefern Uina und Fibula. Die erhaltenen durchschnittlichen Körperhöhen sind aber nicht die Lebendkörperhöhen, sondern die Leichenhöhen.
Sie sollen nach Manouvrier um 2,5 cm verringert werden, um die Lebendkörperhöhe zu
erhalten.
Die Körperhöhenschätzmethode Manouvrier’s war in der Tat der erste ausführliche Versuch
in dieser Richtung. Seine Tabellen fanden rasch Anerkennung und Verbreitung. Seine
Methode stieß aber auch auf Kritik, weil sie noch deutliche Schwächen beinhaltete. Saller
(1930) forderte, die ganze Länge des Femur (Maß Nr. l) zu verwenden. Eine weitere solche
Schwäche waren die eventuell notwendigen Additionen von 2 mm bei mazerierten Knochen
und der Abzug von 2,5 cm für die Lebendkörperhöhe. Mollison (1946) versuchte, die
Tabellen Manouvriers so neu zu bearbeiten, dass diese Rechenvorgänge nicht mehr notwendig sind (Tab. 12).
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Männern nach Manouvrier (1892), neu bearbeitet von Mollison (1946).
Körperlänge
cm
151,0
153,2
155,1
157,0
158,5
160,5
161,4
162,4
163,4
164,6
165,7
166,6
167,7
169,6
171,0
173,4
174,7
176,5
179,2
181,0

Fibula
(Nr. l)
cm
31,6
32,1
32,6
33,1
33,6
34,2
34,7
35,1
35,6
36,1
36,6
37,1
37,6
38,1
38,6
39,1
39,6
40,1
40,6
41,1

Tibia
(Nr. Ib)
cm
31,7
32,2
32,8
33,3
33,8
34,4
34,9
35,5
36,0
36,6
37,1
37,6
38,1
38,7
39,2
39,8
40,3
40,8
41,3
41,8

Femur
(Nr. 2)
cm
39,0
39,6
40,2
40,8
41,4
42,0
42,6
43,2
43,8
44,4
45,1
45,8
46,5
47,3
48,0
48,8
49,5
50,2
51,0
51,7

Humerus
(Nr. l)
cm
29,3
29,6
30,0
30,4
30,7
31,1
31,4
31,8
32,2
32,6
33,0
33,4
33,8
34,2
34,6
35,0
35,4
35,8
36,2
36,6

Radius
(Nr. l)
cm
21,1
21,4
21,7
22,0
22,3
22,7
23,0
23,4
23,7
24,1
24,4
24,7
25,0
25,3
25,6
25,9
26,2
26,5
26,8
27,1

Ulna
(Nr. l)
cm
22,5
22,9
23,3
23,7
24,1
24,4
24,7
25,1
25,5
25,8
26,1
26,4
26,8
27,1
27,4
27,8
28,1
28,5
28,8
29,1

Tab. 12b. Tabelle der Korrelationen zwischen Knochenlängen und Körperhöhen an Lebenden bei
Männern nach Manouvrier (1892), neu bearbeitet von Mollison (1946) in vereinfachter Form. Längen
in cm.
Körperlänge
cm
151
153
155
157
158,5
160,5
161,5
162,5
163,5
164,5
165,5
166,5
167,5
169,5
171
173,5
174,5
176,5
179
181

Fibula
(Nr. l)
cm
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41

Tibia
(Nr. Ib)
cm
31,5
32
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
40
40,5
41
41,5
42

Femur
(Nr. 2)
cm
39
39,5
40
41
41,5
42
42,5
43
44
44,5
45
46
46,5
47,5
48
49
49,5
50
51
51,5

Humerus
(Nr. l)
cm
29,5
29,5
30
30,5
30,5
31
31,5
32
32
32,5
33
33,5
34
34
34,5
35
35,5
36
36
36,5

Radius
(Nr. l)
cm
21
21,5
21,5
22
22,5
22,5
23
23,5
23,5
24
24,5
24,5
25
25,5
25,5
26
26
26,5
27
27

Ulna
(Nr. l)
cm
22,5
23
23,5
23,5
24
24,5
24,5
25
25,5
26
26
26,5
27
27
27,5
28
28
28,5
29
29

Einen ganz anderen Weg hatte mittlerweile Dwight (1894) eingeschlagen. Er versuchte,
sofern es das gefundene Knochenmaterial zuließ, aus der Länge der präsakralen
Wirbelsäule (in gebogener Form oder gerade gestreckt gemessen, Entfernung von der
Oberfläche des Atlas zum Promontorium) auf die Körperhöhe zu schließen. Sein

- 246 -

Skelettmaterial war für die damalige Zeit ziemlich umfangreich (56 Männer). Er berechnete
aus dem Quotienten Körperhöhenklassenmittel : Wirbelsäulenlängenklassenmittel
Koeffizienten, die mit Wirbelsäulenlängen multipliziert die zugehörigen durchschnittlichen
Körperhöhenklassen von Männern ergaben (Tab. 13).
Tabelle 13a. Korrelation zwischen Wirbelsäulenlängen und Körperhöhen nach Dwight (1894).
Länge der Wirbelsäule (cm)
x
- 56,9
57,0 - 59,9
60,0 - 62,9
63,0 - 65,9
66,0 - x

Koeffizienten
2,93
2,84
2,78
2,79
2,65

Körperhöhenklassen (cm)
x - 166,72
161,88 – 170,12
167,80 - 174,86
175,77 - 183,86
174,9 - x

Tabelle 13b. Korrelation zwischen Wirbelsäulenlängen und Körperhöhen nach Dwight (1894) in
vereinfachter Form.
Länge der Wirbelsäule (cm)
x
- 57
57 - 60
60 - 63
63 - 66
66 - x

Koeffizienten
2,9
2,8
2,8
2,8
2,7

Körperhöhenklassen (cm)
x - 167
162 - 170
168 - 175
176 - 184
175 - x

Dwight hat diese Methoden nicht für Anthropologen, sondern für Gerichtsmediziner
publiziert, die überwiegend Einzelskelette vorliegen haben. Er hat deshalb in seiner Arbeit
dieser Methode eine andere, genauere, aber auch mühevollere Methode vorangestellt, die
Fully (1956) als Anregung gedient haben könnte. Es handelt sich darum, alle Knochen
(unter besonderer Berücksichtigung ihrer Lage zur Wirbelsäule) mathematischstatistisch so
zusammenzufügen, dass die Körperhöhe sich als Längensumme ergibt. Im einzelnen
empfahl er, die Knochen der Beinextremitäten, des Beckenskelettes und den Schädel zu
messen und insgesamt 3,5 cm für Weichteilüberzüge zur Errechnung der Lebendkörperhöhen hinzuzufügen. Für den Fall, dass Teile der genannten Knochen fehlten, läge das
Promontorium durchschnittlich 9,5 cm über dem Oberrand des Iliospinale (Dwight schreibt:
über der Symphyse), dieser Oberrand wieder 1,1 cm über der Trochanterhöhe. Von dem
Iliospinale anterior superior seien es (nachTopinard 1884) durchschnittlich 6 cm bis zum
Femurkopf. Die relative durchschnittliche Symphysenhöhe betrage 51,4 % nach Messung
an 110 Männern. Als durchschnittliche Höhe vom Foramen magnum zum Scheitel solle man
14,3 cm rechnen, als durchschnittliche Fußhöhe 9 cm. Der Oberrand der Wirbelsäule läge
auf einer Höhe mit dem vorderen Nasenbein und dem Gehörgang.
Bereits 1899 versuchte Pearson einen anderen Ansatz. Er musste, weil er selbst keine
eigenen Messungen vorgenommen hatte, auf das Datenmaterial Rollet’s zurückgreifen und
hat das getan ohne Rücksicht auf die Überalterung dieses Materials. Vermutlich hat er sich
die Verteilung der Einzeldaten Rollet’s - in ein Koordinatenkreuz eingezeichnet - betrachtet
und eine gewisse regelmäßige Anordnung um einen die Realität vereinfachenden linearen
Regressionstrend bezüglich der Korrelationen zwischen Knochenlängen und Körperhöhen
gefunden. Jetzt war der Weg vorgezeichnet für die Erarbeitung einer Körperhöhenberechnungsmethode nach modernen korrelationsstatistischen Prinzipien.
Im Einzelnen ging Pearson folgendermaßen vor: Zuerst einmal übernahm er das Gesamtdatenmaterial Rollet’s ohne Rücksicht auf die altersmäßige Zusammensetzung. Dann
reduzierte er die gemessenen Knochenlängen Rollet’s auf trockene Knochen, wie sie bei
Funden in der Regel vorgefunden werden. Danach trennte er die Werte Rollet’s in Maße
linker und rechter Knochen, weil Rechts-Links-Asymmetrien die Körperhöhenschätzungen
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beeinflussen könnten, und formulierte dann seine Formeln für Längen rechter Knochen.
Werden linke Knochen gefunden und gemessen, dann müssen die in Tab. 14 mitgeteilten
Korrekturen vorgenommen werden (sie gelten für beide Geschlechter). Diese Zuschläge hat
Pearson als Mittel geschätzt aus Rechts-Links-Unterschieden nach den Daten Rollet’s
(1888) und den Daten von Warren (1898) an einer Stichprobe der Naquada (Ägypten).
Tab. 14. Differenzen zwischen rechten und linken durchschnittlichen Knochenlängen nach Pearson
(1899).
Femur
Humerus
Tibia
Radius
männlich
+ 0,45 cm
+ 0,25 cm
weiblich
+ 0,45 cm
+ 0,25 cm

Pearson rechnete schließlich alle Knochenlängen um auf die größte Länge (Maß Nr. l bei
Martin), außer bei der Tibia, diese auf die mediale Länge (Maß Nr. Ib). Hat man die
Femurlänge in natürlicher Stellung (Maß Nr. 2), müssen zu diesem Maß 3,2 mm bei
männlichen Femur hinzugezählt werden. Liegt die Tibialänge mit Eminentia
intercondyloidea vor (Maß Nr. l), müssen bei männlichen Tibiae 9,6 mm abgezogen
werden. Schematisch 2 mm Knorpeldicke von allen gemessenen Gliedmaßenknochen
abzuziehen, wie Manouvrier es tat, bezeichnete Pearson als ungenau und empfahl, von
Humerus, Radius und Ulna jeweils l mm von Femur, Tibia und
Fibula jeweils 4 mm abzuziehen, um die Länge mazerierter Knochen zu erhalten. Die nun
gewonnenen Formeln zur Berechnung der Lebendkörperhöhe sind in Tab. 15
wiedergegeben.
Tabelle 15a. Regressionsgleichungen zur Berechnung der Lebendkörperhöhen von Männern nach
Pearson (1899).
KH1 = 81,306 + 1,880 Femur (Nr. 1)
KH2 = 78,664 + 2,376 Tibia (Nr. 1b)
KH3 = 70,641 + 2,894 Humerus (Nr. l)
KH4 = 85,925 + 3,271 Radius (Nr. l)
KH5 = 71,272 + 1,159 (F + T)
KH6 = 66,855 + 1,730 (H + R)
KH7 = 71,443 + 1,220 F + 1,080 T
KH8 = 69,788 + 2,769 H + 0,195 R
KH9 = 68,397 + 1,030 F + 1,557 H
KH10 = 67,049 + 0,913 F + 0,600 T + 1,225 H – 0,187 R
Tabelle 15b. Regressionsgleichungen zur Berechnung der Lebendkörperhöhen von Männern nach
Pearson (1899) in vereinfachter Form.
KH1 = 81,3 + 1,980 Femur (Nr. 1)
KH2 = 78,7 + 2,4 Tibia (Nr. 1b)
KH3 = 70,6 + 2,9 Humerus (Nr. l)
KH4 = 85,9 + 3,3 Radius (Nr. l)
KH5 = 71,3 + 1,2 (F + T)
KH6 = 66,9 + 1,7 (H + R)
KH7 = 71,4 + 1,2 F + 1,1 T
KH8 = 69,8 + 2,8 H + 0,2 R
KH9 = 68,4 + 1,0 F + 1,6 H
KH10 = 67 + 0,9 F + 0,6 T + 1,2 H – 0,2 R

Schon bald äußerten verschiedene Autoren, vor allem aus den skandinavischen Ländern.
grundsätzliche Bedenken bezüglich der Anwendbarkeit der Formeln Manouvriers und
Pearsons auf andere Rassen, vor allem auf germanische Populationen (Lehmann-Nitsche
1894; Guldberg 1901; Faye 1914; Hultkrantz 1927; Wagner 1927), während für südeuropäische Populationen gute Ergebnisse nach diesen französischen Tabellen und Formeln
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bekannt wurden (Rahon 1894; Mendes Correa 1932). Andere bzw. ähnliche Proportionen
wurden jeweils dafür verantwortlich gemacht.
Martin (s. 1914, 1928) schuf dann für den deutschen Sprachbereich die Vereinheitlichung
der Knochenmaße, indem er die einzelnen Maße mit ihren Messpunkten klar beschrieb und
mit Nummern (Nr. nach Martin) kennzeichnete. Dieses vorbildliche System hat über den
deutschen Sprachbereich hinaus Anerkennung gefunden, wenn auch eine Parallelisierung
mit anderen Maßsystemen wie z. B. dem französischen usw. nicht immer möglich ist. Das
Maßsystem nach Martin ist dieser Arbeit zugrunde gelegt.
Weil es bis dahin noch keine Veröffentlichung über Extremitätenknochenlängen und ihre
Korrelationsverhältnisse zur Körperhöhe bei Indern gab, veröffentlichte Pan (1924) die
Messergebnisse an 86 Leichen erwachsener Hindus. Die Knochenlängen wurden an frischen
Knochen mit Knorpelüberzügen genommen, weshalb sie ohne Überarbeitungen nicht mit
anderen Daten vergleichbar sind. Die Messpunkte sind zwar angegeben (s. Zusatz zu Tab.
16), aber nicht in Maße nach Martin übertragen. Die von Pan errechneten relativen
Knochenlängen sind in Tab. 16 wiedergegeben (von inches in cm umgerechnet). Mit ihrer
Hilfe kann man nach einer Dreisatzformel die mit Knochenlängen korrespondierenden
Körperhöhen errechnen. Regressionsformeln hat Pan nicht aufgestellt, obwohl das bei der
Datenmenge zumindest für Männer möglich gewesen wäre. Rösing (1983) hat das mit
Erfolg versucht, worüber a. a. 0. berichtet werden wird (s. Wurm 1985).
Tabelle 16a. Durchschnittliche relative Knochenlängen von 86 männlichen Hindu-Leichen nach Pan
(1924).
Körperhöhe
162,05

Femur
26,2

Tibia
22,3

Fibula
22,4

Humerus
18,8

Radius
15,1

Ulna
16,4

Tabelle 16b. Durchschnittliche relative Knochenlängen von 86 männlichen Hindu-Leichen nach Pan
(1924) in vereinfachter Form.
Körperhöhe
162

Femur
26

Tibia
22,5

Fibula
22,5

Humerus
19

Radius
15

Ulna
16,5

Genommene Knochenmaße:
Femur: "between the articular surfaces at the two ends" (Mass Nr. 1, 2?)
Tibia: "between the arricular surface of the head and the tip ofthe medial malleolus" (Maß
Nr. 1, 1a, 1b?)
Fibula: "from the tip of the stylid process to the tip of the lateral malleolus" (Maß Nr. 1,
1a?)
Humerus: "between the articular surfaces" (Maß Nr. l?)
Radius: "between the articular surface at the top of the head and the tip of the styloid process" (Maß Nr. 1, 1a?)
Ulna: "from superior surface of the olecranon to the rip of the styloid process at the lower
end" (Maß Nr. l?)
Stevenson (1929) untersuchte als erster, anlässlich der Aufstellung einer eigenen
Regressions- formel für Chinesen, inwieweit Regressionsformeln auf andere Rassen
übertragen seien. Seine Daten für die Gewinnung einer Regressionsformel für Nordchinesen
basieren auf 48 ausgewählten männlichen nordchinesischen Skeletten. Die Maße wurden
an mazerierten, trockenen Knochen genommen. Stets wurde die maximale Länge der
Knochen gemessen, bei der Tibia die Länge ohne Spina, aber einschließlich Malleolus (Maß
Nr. 1b?). Um die Regressionsformeln für Chinesen mit denen Pearsons für Franzosen
vergleichbar machen zu können, beschränkte sich Stevenson nur auf rechte Knochenmaße.
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Er errechnete die folgenden Regressionsformeln (Tab. 17). Zur Errechnung der Lebendkörperhöhe sind nach Stevenson 1,26 cm abzuziehen.
Tabelle 17a. Regressionsionsgleichungen zur Berechnung der Leichenhöhen von Männern nach
Stevenson (1929).
KH1 = 61,7207 + 2,4378 Femur
KH2 = 81,5115 + 2,8131 Humerus
KH3= 59,2256 + 3,0263 Tibia
KH4 = 80,0276 + 3,7384 Radius
KH5 = 54,2522 + 1,4294 (Femur + Tibia)
KH6 = 55,3865 + 0,6024 Femur + 2,4014 Tibia
KH7 = 63,4865 + 1,9222 (Humerus + Radius)
KH8 = 64.4272 + 1,3052 Humerus + 2,6889 Radius
KH9 = 59,7828 + 2,3397 Femur + 0,2012 Humerus
KH10 = 57,1954 + 2,8594 Tibia + 0,3398 Radius
KH11 = 52,2596 + 0,6640 Femur + 2,2065 Tibia -0,1008 Humerus + 0,4464 Radius
Tabelle 17b. Regressionsionsgleichungen zur Berechnung der Leichenhöhen von Männern nach
Stevenson (1929) in vereinfachter Form.
KH1 = 61,7 + 2,4 Femur
KH2 = 81,5 + 2,8 Humerus
KH3 = 59,2 + 3,0 Tibia
KH4 = 80,0 + 3,7 Radius
KH5 = 54,3 + 1,4 (Femur + Tibia)
KH6 = 55,4 + 0,6 Femur + 2,4 Tibia
KH7 = 63,5 + 1,9 (Humerus + Radius)
KH8 = 64.4 + 1,3 Humerus + 2,7 Radius
KH9 = 59,8 + 2,3 Femur + 0,2 Humerus
KH10 = 57,2 + 2,9 Tibia + 0,3 Radius
KH11 = 52,3 + 0,7 Femur + 2,2 Tibia - 0,1 Humerus + 0,4 Radius

Stevenson benutzte dann seine ,,Chinesen-Formeln", um anhand der Knochenmaße nach
Pearson/ Rollet die (bekannte) durchschnittliche Körperhöhe der Franzosen-Population
Rollets zurückzurechnen, und umgekehrt die "Franzosenformeln" Pearsons, um anhand
seiner Knochenmaße die (bekannte) durchschnittliche Körperhöhe seiner NordchinesenPopulation zurückzurechnen. Nach den Formeln Pearsons erhielt er einen etwa 4,6 cm zu
niedrigen Durchschnittswert für seine Nordchinesen und nach seinen Formeln einen etwa
4,3 cm zu hohen Wert für die Population aus Lyon. Er folgerte daraus, dass eine Übertragbarkeit von Regressionsgleichungen auf andere Rassen nicht möglich sei, sondern dass
rassenspezifische Regressionsformeln erstellt werden müssten.
1933 hat Schranz (Budapest) in einer größeren Arbeit über die Bedeutung von Oberarmknochen aus gerichtsmedizinischer Sicht zur Identifikation auch die Korrelation zwischen
Humeruslängen und Körperhöhen untersucht und seine Ergebnisse mit denen von Rollet
verglichen. Seine Population bestand aus 320 erwachsenen Männern (vermutlich überwiegend Ungarn). Leider fehlen wichtige Daten: genaue Altersbandbreite, Angabe des
genommenen Maßes (vermutlich Nr. l), Angabe, ob die Maße in frischem/trockenem, nicht
mazeriertem/ mazeriertem Zustand gemessen wurden (vermutlich wurde aber an
mazerierten, trockenen Knochen gemessen). Methodisch ist diese Arbeit also wieder ein
Rückschritt. Als durchschnittlichen Koeffizient, mit dem die Humeruslänge multipliziert die
Leichenhöhe ergibt, fand Schranz für Männer 5,05. Die Leichenstreckung berechnete er mit
etwa 2 cm. Mit der Population Rollet’s verglichen (Koeffizient für Männer 5,25), haben die
Ungarn von Schranz längere Humeri als die Franzosen. Tab. 18 gibt die von Schranz
zusammengestellten Korrelationen zwischen Humeruslängen und Leichenhöhen zum
Ablesen der letzteren wieder.
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(1933).
Leichenhöhen in cm
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
185
184
186

Humeruslängen in cm
30,0
30,6
30,7
30,8
31,5
32,0
32,2
32,7
33,2
33,5
33,6
34,2
34,3
34,5
34,7
35,2
35,5
36,5
37,0

Tabelle 18b. Korrelationen zwischen Leichenhöhen und Humerus-Längen bei Ungarn nach Schranz
(1933) in etwas vereinfachter Form.
Leichenhöhen in cm
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
185
184
186

Humeruslängen in cm
30,0
30,5
30,5
31
31,5
32
32
32,5
33
33,5
33,5
34
34,5
34,5
34,5
35
35,5
36,5
37

Breitinger (1937) nahm sich vor, anhand einer deutschen Population und an einem
umfangreicheren Datenmaterial als bisher eine Möglichkeit zur Körperhöhenschätzung für
deutsche, eventuell auch für mitteleuropäische und nordeuropäische Skelettpopulationen
zu entwickeln. Breitinger beschloss, von Messungen an Lebenden auszugehen, denn die
Anzahl der Gemessenen kann so erheblich vermehrt werden und die gemessene Stichprobe
so repräsentativen Charakter erhalten. Bei der Messung der Extremitätenknochen an
Lebenden werden Messpunkte aufgesucht, die entweder denen am Knochen unmittelbar
entsprechen oder ihnen sehr nahe kommen oder in feststellbarer Beziehung zu den
Knochen-Messpunkten stehen. Aber schon im Ansatz seiner Materialsuche unterlief
Breitinger ein Fehler. Obwohl er gerade eine repräsentative Stichprobe zugrunde legen
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wollte, kann seiner Ausgangspopulation diese Repräsentanz für Deutsche nicht ganz
zuerkannt werden. Er wählte nämlich die Daten der etwa 1400 gemessenen Teilnehmer des
deutschen Turnfestes 1923 und von etwa 1000 Studenten, die 1925/26 gemessen worden
waren, deren Herkunft vor allem auf Süddeutschland und hier vor allem auf Städte
begrenzt war. Anschließend konstruierte Breitinger wieder nach Pearsons Muster lineare
Regressionsgleichungen für die wichtigsten Extremitätenknochen. Diese
Regressionsgleichungen zeigt Tab. 19.
Tabelle 19a. Regressionsgleichungen zur Berechnung der Lebendkörperhöhen von Männern nach
Breitinger (1937).
KH1
KH2
KH3
KH4

=
=
=
=

83,21
97,09
94,31
95,59

+
+
+
+

2.715
2.968
1.645
1.988

x
x
x
x

Humerus (Maß Nr. 2)
Radius (Maß Nr. 1b)
Femur(Maß Nr. 1)
Tibia (Maß Nr. 1b)

Tabelle 19b. Regressionsgleichungen zur Berechnung der Lebendkörperhöhen von Männern nach
Breitinger (1937) in vereinfachter Form.
KH1
KH2
KH3
KH4

=
=
=
=

83,2
97,1
94,3
95,6

+
+
+
+

2,7 x Humerus (Maß Nr. 2)
3 x Radius (Maß Nr. 1b)
1,6 x Femur(Maß Nr. 1)
2 x Tibia (Maß Nr. 1b)

Um den praktischen Gebrauch zu erleichtern, hat Breitinger dann eine synoptische Tabelle
publiziert (Tab. 20), in der neben der Caput-Capitulum-Länge des Humerus (Maß Nr. 2
nach Martin) auch die größte Humeruslänge (Maß Nr. 1 nach Martin) mit berücksichtigt ist.
um ältere Knochendaten ebenfalls verwenden zu können. Unklar ist, welche Länge
Breitinger beim Radius wirklich meinte. Im Text beschrieb er die Messung der parallelen
Länge (Maß Nr. 1b), in seiner Tabelle schrieb er "größte Länge" (Maß Nr. 1). Bach (1965)
vermutete, dass Breitinger in seiner Tabelle ein Druckfehler unterlaufen ist und dass es
auch in der Tabelle "parallele Länge" (Maß Nr. 1b) heißen muss, zumal die genannten
Längen sich geringfügig unterscheiden. Die Tabelle wurde von Bach deshalb entsprechend
verändert, und sie ist in dieser Form hier wiedergegeben; Tab 20.
Die Regressionsgleichungen und Tabellen Breitinger’s haben sich im deutschen Sprachraum
schnell durchgesetzt, weil sie für germanische Populationen für zutreffender angesehen
wurden als die Tabellen/ Formeln nach Manouvrier/Pearson. Ganz verdrängt haben sie die
Tabellen Manouvrier’s und Pearsons in der deutsch sprechenden Wissenschaft bis heute
aber nicht. Fest steht nur, dass nach Breitinger’s Methode in den mittleren Körperhöhenklassen etwas größere Körperhöhen errechnet werden als nach Manouvrier/Pearson.
Versuche, grobe Faustregeln nach Erfahrungen aus der Praxis für die Umrechnung der
Ergebnisse einer Körperhöhenschätzmethode in die Ergebnisse einer anderen zu finden,
sind in der Folgezeit zwar unternommen worden (Kurth 1954; Schott 1960), sind aber
nicht mehr als Ansätze gewesen und haben sich nicht durchsetzen können.
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überarbeitet von Bach (1965).
Körperhöhe

cm
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Humerus
Größte Länge Caput- Capit.
- Länge
Maß Nr. 1
Maß Nr. 2
cm
cm
26,8
26,1
27,2
26,4
27,6
26,8
27,9
27,2
28,3
27,5
28,7
27,9
29,1
28,3
29,4
28,7
29.8
29,0
30,2
29,4
30,5
29,8
30,9
30,1
31,3
30,5
31,6
30,9
32,0
31,2
32,4
31,6
32,8
32,0
33,1
32,3
33,5
32,7
33,8
33,1
34,2
33,4
34,6
33,8
34,9
34,2
35,3
34,5
35,7
34,9
36,1
35,3
36,4
35,6
36.8
36,0
37,2
36,4
37,5
36,8
37,9
37,1
38.3
37,5
38,7
37,9

Radius
Parallele
Länge
Maß Nr. 1b
cm
19,2
19,5
19,8
20,2
20,5
20,9
21,2
21,5
21,9
22,2
22,5
22,9
23,2
23,6
23,9
24,2
24,6
24.9
25,2
25,6
25,9
26,2
26,6
26,9
27,3
27,6
27,9
28,3
28,6
28,9
29,3
29,6
30,0

Femur
Größte Länge
Maß Nr. 1
cm
36,3
36,9
37,5
38,1
38,7
39,3
39,9
40,5
41,2
41,8
42,4
43.0
43,6
44,2
44,8
45,4
46,0
46,6
47,2
47,8
48,S
49,1
49,7
50.3
50,9
51,5
52,1
52,7
53,3
53,9
54,5
55,1
55,7

Tibia
Mediale
Länge
Maß Nr. 1b
cm
29,4
29,9
30,4
30,9
31,4
31,9
32,4
32,9
33,4
33,9
34,4
34,9
35,4
35,9
36,4
36,9
37,4
37,9
38,4
38,9
39.4
39,9
40,4
40,9
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5

- 253 Tab. 20b. Korrelationen zwischen Knochenlängen und Körperhöhen bei Männern nach Breitinger;
überarbeitet von Bach (1965) in vereinfachter Form. Längenmaße in cm.
Körperhöhe

cm
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Humerus
Größte Länge Caput- Capit.
- Länge
Maß Nr. 1
Maß Nr. 2
cm
cm
27
26
27
26,5
27,5
27
28
27
28,5
27,5
28,5
28
29
28,5
29,5
29
30
29
30
29,5
30,5
30
31
30
31,5
30.5
31,5
31
32
31
32,5
31,5
33
32
33
32,5
33,5
32,5
34
33
34
33,5
34,5
34
35
34
35,5
34,5
35,5
35
36
35,5
36,5
35,5
37
36,0
37
36,5
37,5
37
38
37
38,5
37,5
38,5
38

Radius
Parallele
Länge
Maß Nr. 1b
cm
19
19,5
20
20
20,5
21
21
21,5
22
22
22,5
23
23
23,5
24
24
24,5
25
25
25,5
26
26
26,5
27
27,5
27,5
28
28,5
28,5
29
29,5
29,5
30

Femur
Größte Länge
Maß Nr. 1
cm
36,5
37
37,5
38
38,5
39,5
40
40,5
41
42
42,5
43.0
43,5
44
45
45,5
46,0
46,5
47
48
48,5
49
49,5
50,5
51
51,5
52
52,5
53,5
54
54,5
55
55,5

Tibia
Mediale
Länge
Maß Nr. 1b
cm
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39.5
40
40,5
41
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5

Abschließende Betrachtung
In dem knapp 200 Jahre umfassenden Zeitraum von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis
etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts ist Schritt für Schritt die jetzt allgemein verbreitete
Methode der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden entwickelt worden, nämlich die
Regressionsgleichung, gewonnen an Lebendpopulationen und/ oder Skelettpopulationen
und bezögen auf bestimmte Populationen. In einer Zusammenstellung von 16 Autoren in
zeitlicher Aufeinanderfolge wurde diese allmähliche Herausarbeitung dargestellt.
Das Methodenspektrum reichte schon bis zur Mitte des 19. Jhs. von einfachen Erfahrungstabellen über Formel bis hin zu komplizierteren Korrelationsgleichungen. Immer aber war
die pauschale Anwendbarkeit auf reale Skelettpopulationen nicht möglich, weil sich
spezifisch ethnische und soziale Populationen in ihren Körperproportionen unterschieden/
unterscheiden. Und die Fehlerbandbreite blieb teilweise noch erheblich und konnte nur
durch eine größere Anzahl von Individuen und die dadurch errechenbaren Mittelwerte
eingeengt werden.
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Nicht immer ging diese Forschung kontinuierlich geradlinig voran. Manche Autoren waren
ihrer Zeit schon etwas voraus, manche beachteten bereits Entwickeltes nicht. Seit
Manouvrier kann man aber schon von einer gewissen Gereiftheit der vorgeschlagenen
Methode sprechen, obwohl immer noch bis zu den Autoren der jüngsten Zeit Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden gesehen
werden. Die Sammlung der Autoren in historischer Abfolge ist nicht vollständig. Viele
fehlen, die keine besondere Rolle in diesem Zusammenhang gespielt haben, die aber in
einer umfassenderen Darstellung genannt werden müssten. Wichtig wäre ebenfalls eine
vergleichende tabellarische Zusammenstellung der bearbeiteten Ausgangspopulationen und
ein graphischer sowie tabellarischer Vergleich der verschiedenen Schätzergebnisse an einer
auswahlpopulation. Es könnte sich dabei herausstellen, dass evtl. manche frühe, in
Vergessenheit geratene Methode heute doch noch eine gewisse Aktualität besitzt. Eine
solche Untersuchung ist aber einer eigenen Arbeit vorbehalten.
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Zur Geschichte der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden, Teil 2:
(Körperhöhenschätzungen für Männer)

Die vorgeschlagenen Ansätze zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden seit
der Mitte des 20. Jahrhunderts
Von Helmut Wurm
Dieser Beitrag ist erschienen in: Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch, Leipzig, Bd. 131
(1985), S. 383-432.
Die Naturwissenschaften und auch die Anthropologie neigen dazu, kurze, inhaltlich neue
Publikationen gewissermaßen am laufenden Band zu publizieren. Der zusammenhängende
Überblick droht dadurch immer mehr verloren zu gehen. Eine wissenschaftshistorische
Standortbestimmung, ein wissenschaftsgeschichtliches Zurückblicken ist deshalb von Zeit
zu Zeit dringend erforderlich.
Das Problem der Schätzung der Lebendkörperhöhe nach Knochenfunden ist solch ein
Thema, bei dem ein wissenschaftshistorischer Rückblick über das bisherige Geschriebene
dringend notwendig ist. Spätestens seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es
konkrete Vorschläge, wie man die Lebendkörperhöhe nach Skelettfunden bestimmen kann,
und mittlerweile steht eine Vielzahl solcher Vorschläge von Autoren aus aller Welt zur
Verfugung. Einige mehr oder minder kurze und unvollständige Literatursammlungen
wurden schon veröffentlicht, meist dann, wenn ein weiterer Versuch vorgelegt wurde.
Einen umfassenden Überblick von den Anfängen der Bemühungen an gibt es bisher noch
nicht. Dabei ist eine solche umfassende Sammelarbeit der Ausgangspunkt dafür, welchem
Ansatz man den Vorrang einräumen oder welche Schätzung für welche untersuchte
Population empfohlen werden sollte und welche Schätzunterschiede die verschiedenen
Versuche im Vergleich aufweisen. Vor allem aber soll diese Arbeit dem Interessierten das
mühevolle Nachschlagen in der verstreuten Primärliteratur weitgehend ersparen, und sie
soll erste Hinweise enthalten, wann eventuell dieser oder jener Ansatz empfehlenswert sein
könnte. über die Vergleichbarkeit solcher Schätzergebnisse ist ansatzweise ebenfalls schon
gearbeitet worden. Eine umfassende Darstellung in dieser Beziehung steht aber ebenfalls
noch aus.
Man kann die Geschichte der Körperhöhenschätzungen in 2 Teile gliedern: Einen Teil 1, der
die Entwicklung seit den Anfängen in der Mitte des 18. Jahrhunderts zum Schwerpunkt hat
und bis einschließlich der Publikation BREITINGER (1937) reicht, und einen Teil 2, der die
Fülle der nach linearer Regressionsrechnung veröffentlichten Vorschläge zusammenstellt. in
der vorliegenden Arbeit soll die Versuchsfülle seit BREITINGER bis heute vorgestellt
werden. Die zusammengestellten Formeln und Tabellen sind eine Auswahl nach den von
den jeweiligen Autoren mitgeteilten geringsten Schätzfehlerbandbreiten. Trotzdem sind die
Schätzfehlerbandbreiten nicht mit angegeben, weil diese ja nur für die dem jeweiligen
Ansatz zugrunde liegenden Ausgangspopulation gelten. Bei der Anwendung auf andere,
anders proportionierte Populationen ergeben sich andere Fehlerbandbreiten. Selbst bei
Hinzunahme eines einzigen neuen Messergebnisses aus derselben Population können sich
die Regressionskoeffizienten oft erheblich ändern, wenn die Schätzung auf einer kleinen
Stichprobe beruht. Konsistente Koeffizienten sind erst denkbar, wenn sie einer unendlich
großen Population162 entstammen. Wenn im Folgenden bisweilen von "Herleitung" oder
162

Unendlich große Populationen gibt es in der Natur nicht. Die Kenntnis des asymptotischen
Verhaltens der Regressionsrechnung lässt stabile Schätzungen der Koeffizientenvektoren bei großen
Stichproben (etwa N > 5000) in so weiterwarten, dass sich dann die Koeffizienten nur noch in der 2.
oder 3. Stelle nach dem Komma ändern. Voraussetzung dafür ist allerdings eine relativ homogene
Population (etwa Skandinavier unter Ausschluss der Lappen).

- 257 -

"Ableitung" von Regressionsformeln gesprochen wird, ist dies stets als eine Schätzung
unter den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit zu verstehen, nicht um Herleitung im strengen
Sinne von Algebra oder Analysis.
Rückblick auf die Geschichte der Körperhöhenschätzungen nach Skelettfunden
von den Anfängen bis zur Veröffentlichung Breitingers (1937)
In der knapp 200 Jahren umfassenden Zeitspanne von der Mitte des 18. Jahrhunderts,
Veröffentlichung der Arbeit SUE’s (1755), bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts, Arbeit
BREITINGERS (1937), ist Schritt für Schritt das heute allgemein anerkannte Verfahren der
Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden entwickelt worden, nämlich einfache und
multiple lineare Regressionen, zuerst gewonnen an Leichenpopulationen, dann an
Lebendpopulationen oder Lebend- und Skelettpopulationen. Während die älteren Autoren
des 19. Jahrhunderts bei Gewinnung und statistischer Bearbeitung ihres Datenmaterials
noch zu vieles unberücksichtigt ließen (gemessene Längen, genaue Individuenbeschreibung
bezüglich Herkunft, Geschlecht, Alter, Einzeldaten von rechten und linken Extremitäten
usw.), so liegt seit MANOUVRIER (1892) die erste Arbeit vor, die korrelationsstatistisch
alles Notwendige mitteilt und in der Praxis leicht anwendbar ist, weshalb sie sich trotz
vieler berechtigter Kritik bis heute in der Schätzpraxis einen Platz behauptet hat. Schon
bald kam man aber zur der Erkenntnis, dass die Proportionen in Zeit und Raum
geschwankt haben und noch schwanken und dass deshalb eine Übertragbarkeit einer
Formel auf andere Populationen (andere Rasse, andere Zeit, andere Sozialschicht) nicht
immer möglich ist, was zur Mitteilung anderer weiterer Vorschläge anregte.
Besonders bemühte man sich, die Ausgangspopulationen zur Gewinnung von Formeln bzw.
Tabellen repräsentativer zu gestalten. BREITINGER (1937) versuchte deshalb als erster, an
einer größeren Stichprobe von Lebenden über die enge Korrelation zwischen Gliedmaßenlängen und Extremitäten-Knochenlängen solche Möglichkeiten der Körperhöhenschätzung
zu finden. Damit war der letzte wichtige Schritt in der Herausarbeitung des Verfahrens
getan. Neben die genaue Populationsbeschreibung, die korrelationsstatistische Aufarbeitung in Form von Regressionen und daraus berechneten Tabellen trat jetzt der Rückgriff
auf bekannte Lebendkörperhöhen, um dem ganzen Problem der Korrekturen wegen
Leichenstreckung aus dem Weg zu gehen. BREITINGERS Vorgehen gilt bis heute als
geeignet für germanische europäische Populationen und hat deswegen breite Anerkennung
gefunden.
Weil spätestens seit STEVENSON sich die Einsicht durchzusetzen begann, dass Körperhöhenschätzung für eine bestimmte rassische Population auf Daten basieren sollten, die an
der gleichen Rasse gewonnen wurden, und weil gerade für nordeuropäische Populationen
die größten offensichtlichen Fehleinschätzungen nach den bis dann vorliegenden Schätzungen beobachtet wurden (z. B. GULDBERG 1901, HANSEN 1914, FAYE 1914, WAGNER 1914,
PESONEN 1941), publizierte TELKKÄ (1950) Tabellen und einfache lineare Regressionsgleichungen zur Körperhöhenschätzung finnischer Populationen. Seine zugrunde liegende
Skelettpopulation stammte aus der osteologischen Sammlung des Anatomischen Instituts
der Universität Helsinki. Es handelte sich um vorwiegend in der Zeit zwischen 1915 und
1938 in Armenhäusern und Gefängnissen Verstorbene, also um eine Siebungsgruppe, die
leider nicht genau beschrieben wurde, aber überwiegend für damalige soziale Unterschichten Süd-Finnlands repräsentativ gewesen zu sein scheint. Die Körperhöhenangaben
stammten aus Leichenmessungen und eventuell aus den zu Lebzeiten ausgewerteten
Personaldaten (TELKKÄ 1949, S. 21). Es handelte sich um ursprünglich 76 (115?) männl.
und 39 weibl. Skelette, aber leider waren nicht alle Knochen aufbewahrt worden, so dass
nur jeweils um 60 (58 bis 64) Knochenpaare der verschiedenen Extremitätenknochen von
männlichen Skeletten zur Bearbeitung zur Verfügung standen. Gemessen wurde an den
trockenen mazerierten Knochen bei Humerus, Femur, Tibia, Fibula die maximale Länge
(Maß Nr. l), bei Ulna und Radius die Länge in natürlicher Stellung (Maß Nr. 2). Die
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Körperasymmetrien wurden so ausgeprägt gefunden (Humerus, Radius, Ulna, Tibia rechts
länger, Femur und Fibula links geringfügig länger), dass bei der Bestimmung der Körperhöhen aufgrund der Extremitätenknochen, insbesondere nach denen der Arme, das
Ergebnis dadurch beeinflusst wird, von welcher Seite der (die) betreffender) Knochen
stammt (stammen), wenn nicht von beiden Seiten gleiche Knochen zur Verfügung stehen
(TELKKÄ 1949, S. 116). Er schätzte deshalb seine Regressionen aus Mittelwerten der
Knochenpaarlängen und gab in einer eigenen Tabelle (s. Tab. 2) die Differenzen rechte
Knochen minus linke Knochen als Korrekturhilfe an, um seine Regressionsformeln bzw.
Tabellen zu benutzen. Obwohl er darauf hinwies, dass die Lebendkörperhöhe etwa 2 cm
niedriger ist als die Leichenhöhe, bezog TELKKÄ seine Knochenlängen auf die Leichenhöhen
(Mittelwert 169 cm), vielleicht deshalb, weil das Altersmittel der männlichen Population
42,3 a betrug und der Anteil der über 60-jährigen männlichen Verstorbenen 17 Personen
(also etwa knapp 25 %), was durch deren Altersschrumpfung die mittlere Körperhöhe
etwas erniedrigen musste. Die einfachen linearen Regressionsgleichungen für die
Schätzung der Leichenhöhe, die mittleren Längendifferenzen zwischen rechten und linken
Knochen und die für Männer geltende Tabelle geben die Tabellen 1, 2, 3 wieder. Nach der
Reststreuung eignen sich alle Knochen etwa gleich gut zur Körperhöhenschätzung. Ein
Vergleich mit entsprechenden Schätzungen nach kleinen, mittleren und großen Knochenlängen nach den Ansätzen von MANOUVRIER, PEARSON, BREITINGER und TELKKÄ (den
TELKKÄ selbst vornahm) zeigte, dass seine finnische Population insofern im Mittel anders
proportioniert gewesen war, als die Ergebnisse nach der Berechnung TELKKÄS keinem der
nach den 3 anderen Schätzungen gewonnenen Ergebnisse nahe stehen, sondern mehr
einem Mittel aus allen 3 gleichen. Es müsste deshalb eigentlich einmal geprüft werden, ob
die Ergebnisse von TELKKÄ für südwestdeutsche und nordfranzösische historische
Populationen geeignet wären.
Tabelle 1. Regressionsgleichungen zur Errechnung der Leichenhöhe [cm] von Männern nach
TELKKÄ. (1950)163
KH1 = 169.4 + 2,8 x (Humerus — 32,9)
KH2 = 169.4 + 3.4 x (Radius — 22,7)
KH3 = 169,4 + 3,2 x (Ulna
— 23,1)
— 45,5)
KH4 = 169,4 + 2,1 x (Femur
KH5 = 169,4 + 2,1 x (Tibia
— 36,2)
KH6 = 169,4 + 2,5 x (Fibula
— 36.1)

Der Laufindex (i) in dieser und folgenden Tabellen in den linken Seiten der Regressionsgleichungen - Körperhöhe (KH) oder eine andere Größe - deutet an, dass die Näherungsgleichungen
nicht identische Ergebnisse bringen. Es handelt sich um mehr oder weniger unabhängige
mehrmalige Schätzungen mit anderen Daten, also nicht etwa um eine Art identischer Umformungen.

163
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männl.
weibl.

Humerus
+4,0
+4,9

Radius
+1,7
+3,2

Ulna
+2,2
+3,0

Femur
-1,5
-1,6

Tibia
+0,1
+0,1

Fibula
-0,9
+0,2

Tabelle 3. Tabelle der Knochenlängen und zugehörigen Leichenhöhen bei Männern nach TELKKÄ
(1950)
Humerus
(Nr. 1)
[mm]

Radius
(Nr. 2)
[mm]

Ulna
(Nr. 2)
[mm]

Leichenhöhe

278
281
285
288
292
296
299
303
306
310
313
317
320
324
328
331
335
338
342
346
349
353
356
360
363
367
371
374
378
381
385

185
188
191
194
197
199
202
205
208
211
214
217
220
223
226
229
232
236
238
241
244
246
249
252
255
268
261
264
267
270
273

186
189
192
196
198
202
206
208
211
214
217
220
224
227
230
233
236
239
242
246
249
262
255
258
261
264
267
270
274
277
280

[cm]

Femur
(Nr. 1)
[mm]

Tibia
(Nr. 1)
[mm]

Fibula
(Nr. 1)
[mm]

155
156
157
158
169
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

387
391
396
401
406
410
415
420
425
430
434
439
444
448
453
458
463
468
472
477
482
487
492
496
601
506
511
616
520
525
529

293
298
302
307
312
317
322
327
332
336
341
346
350
355
360
365
370
376
379
384
389
394
398
403
408
412
417
422
426
431
435

303
307
311
316
319
323
327
331
335
339
343
348
362
366
360
364
368
372
376
380
384
388
392
396
400
404
408
412
416
420
424

DUPERTUIS und HADDEN (1951) griffen ebenfalls die Frage STEVENSONS wieder auf,
nämlich die Anwendbarkeit von Regressionsformeln auf andere Populationen bzw. auf
andere Rassen. Weil die bisherigen Formeln an Populationen gewonnen worden waren, die
erheblich kleiner und anders proportioniert gewesen waren als die Bewohner der USA,
beschlossen sie, Regressionsformeln aus einer größer gewachsenen weißen Population und
von einer groß gewachsenen Neger-Population zu schätzen. Das entsprechende Skelettmaterial stand ihnen in der sog. TODD-Sammlung zur Verfugung, der osteologischen
Sammlung der medizinischen Schule der Western Reserve University. Es handelte sich um
eine größere Anzahl von Skeletten von US-Weißen und US-Negern. DUPERTUIS und
HADDEN wählten die Daten von je 100 männlichen und 100 weiblichen verstorbenen
Weißen und von der gleichen Anzahl verstorbener Neger aus. Die Altersbandbreite (Alter
bekannt aus Krankenhausdaten oder geschätzt) der Weißen lag zwischen 20 und 65 a, das
mittlere Alter der männlichen Verstorbenen betrug 46,49 a, die Altersbandbreite der Neger
betrug 20 bis 45 a mit dem entsprechenden männlichen Mittelwertalter 32,48 a. Die Maße
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wurden an trockenen, knorpelfreien Knochen genommen. Was die ungefähre rassische
Zusammensetzung dieser Weißen-Population betrifft, so gab TODD (1928) - der die
Sammlung zusammenstellte - an, dass in der Mehrzahl der Fälle die Verstorbenen selbst
oder zumindest ihre Eltern aus Europa zwischen Rhein und Riga und Nordsee und Donau
stammten, einige wenige aus Frankreich, England and Italien. Es handelte sich bei diesen
Verstorbenen um eine größer gewachsene Population als die ROLLET Population mit
allerdings relativ kurzen Extremitätenknochenlängen, möglicherweise infolge der noch in
der IT. Hälfte des 19. Jahrhunderts und um 1900 in den USA üblichen schweren
körperlichen Belastung gegenüber heute.
Die Neger-Population war nach Topp kaum mit Weißen vermischt, war typisch für amerikanische Neger, und ihre Vorfahren stammten ursprünglich aus dem weiten Bereich des
Westküsten-Hinterlandes Afrikas. Diese Neger-Population der TODD-Kollektion stellte
vermutlich eine größer gewachsene Siebungsgruppe als mittlere Negerpopulationen Afrikas
dar. Bei den Sklaventransporten und der harten Arbeit früher auf den Plantagen überlebten
sicher nur die Kräftigsten und Größten.
Gemessen wurde die Körperhöhe der Leichen "stehend", was die Frage aufwirft, um wie
viel Zentimeter die Lebendkörperhöhe niedriger gewesen ist. Mittlerweile gibt es einige
Stellungnahmen zu Leichenstreckung und zusätzlicher Dehnung bei Hängendmessung.
Während PEARSON von nur 1,2 cm niedriger Lebendkörperhöhe ausging, berechnete
KURTH (1954) bis zu 4 cm und VALSIK (1959) 4,23 cm. Die mittlere Körperhöhe müßte
also nach diesen Berechnungen um l bis 4 cm verringert werden. DUPERTUIS und HADDEN
hielten das aber für vernachlässigbar, weil sie sich auf TODD (1928) beriefen, der die
Differenz zwischen Lebendkörperhöhe und stehender Leichenkörperhöhe für so unerheblich
ansah, dass die Ergebnisse der Messungen davon nicht beeinträchtigt würden. Bei den
Einzelknochen wurde stets die maximale Länge (Maß Nr. 1) auf Millimeter genau gemessen. Die mittlere Körperhöhe der männlichen weißen Population betrug 172,96 cm, die der
männlichen Neger-Population 176,22 cm. Inwieweit an der für die Zeit des I. Drittels des
20. Jahrhunderts (etwa die Zeit, in der die Individuen verstarben) doch recht großen
Körperhöhe die rezente Körperhöhenprogression (die sog. Acceleration) und Streckungsvorgänge bei der .Messung der Verstorbenen "stehend" im einzelnen verantwortlich sind,
wird schwer zu trennen sein. Jedenfalls gingen DUPERTUIS und HADDEN von großen
Körperhöhenwerten aus.
Damit ist aber bereits der Tatbestand sichtbar, dass Körperhöhenschätzungen nach den
Regressionsformeln und Tabellen von DUPERTUIS und HADDEN für Weiße größere
Körperhöhenwerte in allen Knochenlängenklassen ergeben müssen als nach der Methode
MANOUVRIERS bzw. PEARSONS.
DUPERTUIS und HADDEN schätzten nun lineare Regressionsgleichungen für rechte
Knochen (s. Tab. 4). Zu linken Knochen müssen Zuschläge - bei Weißen außer bei Femur von 1 bis 2 mm hinzuaddiert, bei Femur für Formeln nach der Weißen-Population aber gut
1 mm abgezogen werden.
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der TODD-Collection) nach DUPERTUIS und HADDEN (1951)
Weiße
KH1 = 77,048 + 2,116 F
KH2 = 92,766 + 2,178 T
KH3 = 98,341 + 2,270 H
KH4 = 88,881 + 3,449 R
KH5 = 84,898 + 1,072 (F + T)
KH6= 87,543 + 1,492 (H + R)
KH7 = 76,201 + 1,330 F + 0.991 T
KH8 = 82,831 + 0,907 H + 2,474 R
KH9 = 78,261 + 2,129 F — 0,055 H
KH10 = 88,581 + 1,945 T + 0.524 R
KH11 = 52,618 + 1,512 F + 0,927 T - 0,490
H + 1,368 R

Neger
KH1 = 55,021 + 2,540 F
KH2 = 72.123 + 2.614 T
KH3 = 50,263 + 3,709 H
KH4 = 69,168 + 4,040 R
KH5 = 52,702 + 1.411 (F + T)
KH6 = 57,601 + 1.962 (H + R)
KH7 = 54.438 + 1,615 F + 1.123 T
KH8 = 48.275 + 2,182 H + 2,032 R
KH9 = 48,802 + 2,175 F + 0,696 H
KH10 = 67.964 + 2,260 T + 0,689 R
KH11 = 53,873 + 1,637 F + 1,101 T +
+ 0.084 H - 0,093 R

Anschließend schätzten DUPERTUIS und HADDEN aus dem zusammengefassten Datenmaterial PEARSONS und des ihrigen weitere Formeln, die die Schätzunterschiede nach
Regressionsformeln von PEARSON und von ihnen möglichst aufheben sollten. Sie nannten
diese Formeln General Formulae (s. Tab. 5) und empfahlen ihre Verwendung dann, wenn
die rassische Herkunft einer zu untersuchenden Population ungewiss ist oder wenn es sich
um vermutlich mittelgroße Populationen handelt. Handelt es sich dagegen vermutlich um
kleingewachsene Populationen, und ist (sind) der (die) zu untersuchende(n) Knochen etwa
so groß oder kleiner als das entsprechende Knochenmittel der PEARSON-Population, dann
empfehlen die Autoren die Benutzung der Formel PEARSONS. Ist die zu untersuchende
Population aber vermutlich groß gewachsen, und ist (sind) der (die) zu untersuchende(n)
Knochen so groß oder größer als der betreffende Knochenmittelwert der vorgestellten USWeißen-Population, dann empfehlen die Autoren die Verwendung ihrer Formel nach der USWeißen-Population. Handelt es sich um eine Neger-Population, dann soll in jedem Fall die
Formel nach der US-Neger-Population angewandt werden.
Tabelle 5. General formulae zur Berechnung der Körperhöhe (cm) von Männern verschiedener
Rassen nach DUPERTUS und HADDEN
KH1 = 69,089 + 2,238 F
KH2 = 81,688 + 2,392 T
KH3 = 73.570 + 2,970 H
KH4 = 80,405 + 3,650 R
KH5 = 69,294 + 1,225 (F + T)
KH6 = 71.429 + 1,728 (H + R)
KH7 = 66.544 + 1.422 F + 1,062 T
KH8 = 66,400 + 1,789 H + 1,841 R
KH9 = 64.505 + 1.928 F + 0,568 H
KH10 = 78,272 + 2.102 T + 0,606 R
KH11 = 56,006 + 1,442 F + 0,931 T + 0,083 H + 0,480 R

Diese General Formulae fassen also, gewichtet nach ihrem Individuenanteil, zu 1/3 eine
klein gewachsene, relativ langgliedrige Population und zu 1/3 zwei groß gewachsene,
relativ kurzgliedrige Populationen zusammen. Inwieweit diese General Formulae für
deutsche Populationen besser als die Gleichungen BREITINGERS geeignet erscheinen,
müsste ein Vergleich zeigen.
HRDLICKA (1952) hat die von ihm (vorher einzeln mitgeteilten) mittleren relativen
Humeruslängen und relativen Femurlängen verschiedener Anatomieleichenpopulationen
unterschiedlicher rassischer und geographischer Herkunft im Zusammenhang mitgeteilt.
Die Daten seiner Leichenpopulationen stammten aus dem College of Physicians and
Surgeons, New York, aus den Jahren 1898 bis 1902. Es handelte sich also um nicht
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accelerierte Populationen. Die männlichen Verstorbenen stammten überwiegend aus den
USA, einige aber auch aus Europa, 2 waren Eskimo. Gemessen wurden an frischen
Knochen ohne Weichteilbedeckung die Maße Humerus Nr. 1, Femur Nr. 2 und (vermutlich)
die Leichenhöhe (keine genaue Angabe dazu). Die hier mitgeteilten Maße beziehen sich bei
Humerus stets, bei Femur meistens auf Mittel von rechten und linken Knochen (Tab. 6, 7).
Tabelle 6. Relative Humerus-Längen (Nr. 1) und Populationsbeschreibung der Teilpopulationen
HRDLICKAS(1952)

354
32

Mittlere
Körperhöhe
[cm]
168,3
168,6

Relative
HumerusLänge [%]
19,31
19,80

2

159,5

18,16

Population

Altersbandbreite
[a]

N

US-Weiße
US-Neger
(einschließlich Mulatten)
Eskimo

22 bis 55
19 bis 60
40 bis > 60

Tabelle 7. Relative Femur-Längen (Nr. 2) und Beschreibung der Teilpopulationen HRDLICKAS
(1952)

16-19

Mittlere
Körperhöhe
[cm]
169,2

Relative
HumerusLänge [%]
27,29

2
271
20
68
8
7
15

159,5
168,1
169,6
169,3
166,4
169.0
166,4

25,45
26,60
26,43
26,73
27.23
26,42
26.09

Population

Altersbandbreite
[a]

N

US-Neger (einschließlich
Mulatten)
Eskimo
Weiße
davon: US-Weiße

19 bis 60
40
23
23
31
31
31
31

Deutsche
Iren
Italiener

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

< 60
60
30
45
45
45
45

Nach diesen Tabellen müsste man also nach einer Dreisatzformel die gemessenen absoluten Femur- und Humeruslängen untersuchter Populationen durch die entsprechenden
relativen Knochenlängen der Tabellen HRDLICKAS dividieren und den Quotienten mit 100
multiplizieren, um die gesuchten mittleren Körperhöhen zu erhalten. Die Ergebnisse
können natürlich nur ungefähre Körperhöhenschätzungen sein. HRDLICKA sagte selbst,
seine Tabellen zeigten, dass das Problem der Körperhöhenschätzung aus langen Röhrenknochen weit davon entfernt ist, leicht zu sein und dass weder die älteren direkten
Beobachtungen (vermutlich MANOUVRIERS Methode gemeint), noch später folgende
Regressionsformeln mehr als nur ungefähre Schätzungen geben könnten. Trotzdem
bedeutet der Rückgriff auf mittlere relative Längen einen methodischen Rückschritt
bezüglich der Körperhöhenschätzung, und mehr als Vergleichswerte bezüglich Körperproportionen dürften die Tabellen HRDLICKAS in der Praxis nicht darstellen.
Die Rückführung der Gebeine gefallener US-Soldaten im 2. Weltkrieg gaben TROTTER und
GLESER (1952) die Möglichkeit, zum ersten Mal die Knochen von Individuen zu messen,
deren Lebendkörperhöhe bekannt war. Ergänzt wurde diese Population durch eine Auswahl
männlicher und weiblicher Individuen der TERRY Anatomical Collection (Sammlung ans
dein l. Drittel des 20. Jahrhunderts), einmal, um für zeitlich aufeinander folgende
Generationen Formeln zu schätzen und, zum anderen, weil die Population der gefallenen
US-Soldaten nur männliche Individuen umfasste und die weiblichen Individuen der TERRYCollection zur Ableitung von für weibliche Individuen gültigen Regressionsformeln dienen
sollten. Die Autoren begründeten ihr Vorhaben damit, dass Regressionsformeln für eine
bestimmte Population dann am besten geeignet sind, wenn sie an zahlreichen Individuen

- 263 -

eben dieser Population gewonnen wurden, für die die Anwendung dieser Formeln bestimmt
ist. Die zugrunde gelegte männliche Population umfasste bei den gefallenen Soldaten 545
Weiße und 54 Neger, bei der TERRY-Collection 255 Weiße und 360 Neger. Die Altersunterschiede dieser beiden Teilpopulationen waren groß. Während die (befallenen eine Altersspanne von 18 bis 49 a (Mehrzahl unter 30 a, mittleres Alter der Weißen 23,14 a, der
Neger 25,07 a) aufwiesen, umfasste die Altersspanne bei der TERRY-Collection 20 bis 89 a
(Mehrzahl über 40 a, mittleres Alter der Weißen 61,66 a, der Schwarzen 49,46 a).
Die mittlere Körperhöhe betrug bei den weißen Gefallenen 173,9 cm, bei den gefallenen
Negern 172,1 cm, bei den Weißen der TERRY-Collection 170,4 cm und bei den Negern der
TERRY-Collection 172,7 cm. Die Altersschrumpfung bei den Weißen der TERRY-Collection
ist einer der Gründe für die niedrige mittlere Körperhöhe. Die Soldaten waren bei Eintritt in
den Militärdienst ohne Schuhe gemessen worden, die Leichen stehend. Weil die meisten
Individuen der TERRY-Collection älter als 30 a gewesen waren, muss die errechnete
Leichenkörperhöhe um den Betrag der gefundenen Altersschrumpfung (TROTTER und
GLESER [1951]: 0,06 cm X Alter -30) erhöht werden, um die maximale Lebendkörperhöhe
zu erhalten, und dann 2,5 cm für Leichenstreckung abgezogen werden.164 Gemessen
wurden die trockenen, mazerierten Knochen links und rechts und dann der Mittelwert der
Knochenpaare für die Aufstellung der Regressionsgleichung benutzt. Als Maße wurden
genommen: Bei allen Knochen die maximale Länge (Nr. l), zusätzlich beim Femur die
bicondyläre Länge (Nr. 2) und bei der Tibia die Länge zwischen den "articulating surfaces"
(s. 512, Nr. 2 a?). Für den Fall, dass von zu untersuchenden Skeletttpopulationen
(Individuen) nur Knochen einer Seite vorliegen, verwiesen die Autoren auf die Tabelle ihrer
mittleren Differenzen rechte Knochen minus linke Knochen (s. Tab. 8) zur Errechnung der
Knochenmittelwerte. Die Unterschiede zwischen rechten und linken Knochen seien aber so
gering, dass sie vernachlässigbar und Knochen auch einer Seite direkt in die Formeln
einsetzbar seien.
Tabelle 8. Mittlere Differenzen (cm) zwischen rechten und linken Knochen der Soldatenpopulation
nach TROTTER und GLESER (1952) ; (Femurm, Tibiam = maximale Länge)
Knochen
Femur
Femurm
Tibia
Tibiam
Fibula
Humerus
Radius
Ulna

Weiße
0,111
0.058
0,028
0,055
0,035
0.045
0.185
0,193

Neger
0,095
0.043
0,046
0.054
0,057
0,021
0,300
0,252

Als Formeln zur Errechnung der Körperhöhe von Individuen zwischen dem 18. und dem 30.
Lebensjahr schätzten TROTTER und GLESER eine große Anzahl von einfachen und multiplen
Regressionsgleichungen. Die wichtigeren sind hier mitgeteilt (s. Tab. 9, 10). Sind die zu
schätzenden Individuen älter als 30 a, müssen 0,06 cm x (Alter - 30) Altersschrumpfung
von der errechneten Körperhöhe abgezogen werden.

164

So TROTTER und GLESER (1952, S. 512), während die Autoren früher (1951) nur 2 cm

angegeben haben (1951, S. 432, Anm. 1).
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Männern nach Daten der TERRY-Collection nach TROTTER und GLESER (1952)
Weiße
3,10 Humerus + 70,00
4,01 Radius + 74.43
3.81 Ulna + 72,40
2,61 Femur + 53.76
2,58 Femurm + 54,79
2,79 Tibiam + 70,81
2,82 Tibia + 72.62
2.86 Fibula + 67,09

Neger
3,35 Humerus + 60,75
3,78 Radius + 74,40
3,63 Ulna + 71.66
2,15 Femur + 72.69
2,11 Femurm + 73,84
2,60 Tibiam + 73.23
2,64 Tibia + 74,46
2,68 Fibula + 69,51

Tabelle 10. Regressionsformeln zur näherungsweisen Berechnung der Körperhölle [cm] von
Männern (18 bis 30 a) aus Daten der Soldatenpopulation, nach abnehmenden Standardfehlern
geordnet nach TROTTER und GLESER (1952)
Weiße
3,08 Hum + 70,45
3,78 Rad + 79.01
3,70 Ulna + 74,05
2,38 Fem + 61,41
2.52 Tibm + 78,62
2,68 Fib +71,78
1,30 (Fem + Tibm) + 63,29
1,42 Femm + 1,24 Tibm + 59,88
0,93 Hum + 1,94 Tibm + 69,30
0.27 Hum + 1.32 Femm + 1,16 Tibm + 58,57

Neger
3,26 Hum + 62.10
3,42 Rad + 81,56
3,26 Ulna + 79,29
2,11 Fem + 70,35
2.19 Tibm + 86,02
2.19 Fib + 85.65
1,15 (Fem + Tibm) + 71,04
0.66 Femm + 1,62 Tibm + 76,13
0,90 Hum + 1,78 Tibm + 71.29
0,89 Hum — 1,01 Rad + 0.38 Femm +
+ 1,92 Tibm + 74,56

Die Formeln für Weiße und Neger nach der Gefallenen-Population wären also für erwachsene männliche US-Populationen der Zeit kurz vor der Jahrhundertmitte, die Formeln nach
der TERRY-Population für US-Populationen um 1900 geeignet. Die von den Autoren überwiegend nach den einfachen Regressionsgleichungen (Tab. 10) zusammen gestellten
Tabellen (s. Tab. 11, 12) ersparen das Ausrechnen von Körperhöhen nach den einzelnen
Formeln. LORKE et al. (1953/54) versuchten, auf gleichem Wege wie TROTTER und
GLESER sowohl Datenmaterial zu erhalten als auch auszuwerten, nämlich zu der am
Lebenden gemessenen Körperhöhe die Knochenlängen nach dem Tode in Beziehung zu
setzen. Dadurch fallen ja alle Überlegungen bezüglich der Umrechnung von Skeletthöhe auf
Lebendhöhe bzw. von Gliedmaßenabschnitten auf entsprechende Knochenlängen fort. Als
Material diente ihnen die Überführung der sterblichen Reste von in Deutschland verstorbenen Kriegsgefangenen (Deportierten?) in ihre Heimat. Sie wählten 199 Individuen aus,
die über 19 a alt geworden waren, deren Lebendkörperhöhe (mittlere Körperhöhe 170,46
cm) eindeutig aus Unterlagen bestimmbar war und die keine anatomischen Knochen Veränderungen aufwiesen. Die Altersbandbreite reichte von 19 bis 60 a, bei der altersmäßigen
Hauptbelegung war die Spanne zwischen 19 und 40 a. Den größten Anteil machten in
nationaler Hinsicht Franzosen aus, daneben eine kleine Gruppe von Holländern, der Rest
bestand aus Belgiern und Italienern. Diese Zusammensetzung der zugrunde gelegten
Population lässt allerdings die Vermutung aufkommen, dass die geschätzten Formeln für
deutsche Skelettpopulationen wenig geeignet sind, sondern vornehmlich für französische,
weil die französische Nation eine ähnliche Zusammensetzung aufweist wie diese
statistische Population.
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Soldatenpopulation für Weiße nach TROTTER und GLESER (1952)
Hum
(Nr. 1)
[mm]

Rad
(Nr. 1)
[mm]

Ulna
(Nr. 1)
[mm]

Körperhöhe
[cm]

Fem
(Nr. 1)
[mm]

Tib
(Nr. 1)
[mm]

Fib
(Nr. 1)
[mm]

Fem +
Tib
[mm]

265
268
271
275
278
281
284
288
291
294
297
301
304
307
310
314
317
320
323
327
330
333
336
339
343
346
349
252
366
359
362
365
369
372
375
378
282
385
388
391
395
398
401
404
408
411
414

193
196
198
201
204
206
209
212
214
217
220
222
225
228
230
233
235
238
241
243
246
249
251
254
257
259
262
265
267
270
272
275
278
280
283
286
288
291
294
296
299
302
304
307
309
312
315

211
213
216
219
222
224
227
230
232
235
238
240
243
246
249
251
254
257
259
262
265
267
270
273
276
278
281
284
286
289
292
294
297
300
303
305
308
311
313
316
319
321
324
327
330
332
335

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167 .
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

381
385
389
393
398
402
406
410
414
419
423
427
431
435
440
444
448
452
456
461
465
469
473
477
482
486
490
494
498
503
507
511
515
519
524
528
532
536
540
545
549
553
557
561
566
570
574

291
295
299
303
307
311
315
319
323
327
331
335
339
343
347
351
355
359
363
367
371
375
379
383
386
390
394
398
402
406
410
414
418
422
426
430
434
438
442
446
450
454
458
462
466
470
474

299
303
307
311
314
318
322
326
329
333
337
340
344
348
352
355
359
363
367
370
374
378
381
385
389
393
396
400
404
408
411
415
419
422
426
430
434
437
441
445
449
452
456
460
463
467
471

685
693
701
708
716
723
731
738
746
753
761
769
776
784
791
799
806
814
821
829
837
844
852
859
867
874
882
889
897
905
912
920
927
935
942
950
957
965
973
980
988
995
1003
1010
1018
1026
1033
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Soldatenpopulation für Neger nach TROTTER und GLESER (1952)
Hum
(Nr. 1)
[mm]

Rad
(Nr. 1)
[mm]

Ulna
(Nr. 1)
[mm]

Körperhöhe
[cm]

Fem
(Nr. 1)
[mm]

Tib
(Nr. 1)
[mm]

Fib
(Nr. 1)
[mm]

Fem +
Tib
[mm]

276
279
282
285
288
291
294
297
300
303
306
310
313
316
319
322
325
328
331
334
337
340
343
346
349
352
356
359
362
365
368
371
374
377
380
383
386
389
392
395
398
401
405
408
411
414
417

206
209
212
216
218
221
224
226
229
232
235
238
241
244
247
260
263
256
259
262
264
267
270
273
276
279
282
285
288
291
294
297
300
302
305
308
311
314
317
320
323
326
329
332
335
337
340

223
226
229
232
236
238
242
246
248
251
254
267
260
263
266
269
272
276
278
281
284
287
291
294
297
300
303
306
309
312
315
318
321
324
327
330
333
336
340
343
346
349
352
355
358
361
364

152
153
154
166
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
186
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
196
197
198

387
391
396
401
406
410
415
420
425
430
434
439
444
449
453
458
463
468
472
477
482
487
491
496
501
506
510
515
520
525
529
634
539
544
548
553
558
563
667
572
577
582
586
691
596
601
605

301
306
310
316
320
324
329
333
338
342
347
352
356
361
365
370
374
379
383
388
393
397
402
406
411
416
420
425
429
434
438
443
447
452
456
461
466
470
475
479
484
488
493
498
502
507
511

303
308
312
317
321
326
330
335
339
344
349
363
368
362
367
371
376
381
385
390
394
399
403
408
413
417
422
426
431
435
440
446
449
454
458
463
467
472
476
481
486
490
496
499
504
508
513

704
713
721
730
739
747
756
766
774
782
791
800
808
817
826
834
843
862
861
869
878
887
896
904
913
921
930
939
947
956
966
974
982
991
1000
1008
1017
1026
1034
1043
1062
1061
1069
1078
1087
1095
1104

Zur Berechnung der Regressionsgleichungen wurden nur die Knochen der rechten Körperseiten herangezogen. Liegen bei Skelettuntersuchungen nur linke Knochen vor, kann man
sie nach Meinung der Autoren aber in die Formeln einsetzen, weil die Unterschiede
zwischen rechten und linken Knochen so gering waren, dass sich die Unterschiede auf die
Schätzung der Körperhöhe nur unwesentlich auswirken. Deshalb lohne es sich auch nicht,
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Formeln zu suchen, die Mittelwerte der Knochen beider Seiten berücksichtigen. Als
anthropologisches Knochenmaß wurde in allen Fällen die maximale Länge ohne Knorpel
gemessen.
Die Autoren schätzten insgesamt 13 verschiedene Regressionsgleichungen, und zwar 6 für
die Schätzung der Körperhöhen aus einem Extremitätenknochen und 7 für die Schätzung
aus solchen Knochenkombinationen, die eine Schätzung gegenüber der aus nur einem
Knochen erheblich verbessern. Die Autoren wiesen darauf hin, dass es nicht zu empfehlen
ist, nach mehreren dieser Formeln gleichzeitig Körperhöhenschätz-werte zu berechnen und
dann aus diesen Werten das Mittel zu bilden, weil das eine schlechtere Schätzung ergäbe
als nach der besten der dabei verwendeten Formeln. Von den Regressionsgleichungen nach
einem Knochen ist die aus dem Femur die beste, von den Formeln mit Knochenkombinationen die Kombination (Femur + Fibula), die von allen 13 Formeln die genauesten Ergebnisse erbringt. Stehen nur Armknochen zur Verfügung, empfiehlt sich die Kombination
(Humerus + Ulna), fehlen Femur und Fibula, ergibt die Formel aus (Humerus + Ulna +
Tibia) die besten Ergebnisse (Tab. 13).
Tabelle 13. Regressionsformeln zur Errechnung der Körperhöhe [cm] von Männern nach LORKE et
al. (1953/54)
KH1 = 65,98 + 3,133 Humerus
KH2 = 64.20 + 4,026 Ulna
KH3 = 73,96 + 3,926 Radius
KH4 = 61.34 + 2,358 Femur
KH5 = 79,28 + 2.428 Tibia
KH6 = 71,96 + 2,649 Fibula
KH7 = 51,21 + 1,920 Femur + 1.152 Ulna
KH8 = 54,27 + 2,033 Femur + 0,901 Radius
KH9 = 58,89 + 1.797 Femur + 0,757 Tibia
KH10 = 57,08 + 1.595 Femur + 1.064 Fibula
KH11 = 60,69 + 1,491 Humerus + 1,599 Tibia
KH12 = 50,84 + 1,861 Humerus + 2,181 Ulna
KH13 = 54,01 + 1.140 Humerus + 1,101 Ulna + 1,315 Tibia

Anregung zu der von FULLY (1956) vorgestellten Körperhöhenschätzung war der Auftrag,
überwiegend französische Deportierte des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen,
die nach der Befreiung des Lagers noch gestorben und deren Skelette in der Nähe bestattet
worden waren, zu identifizieren (insgesamt über 3000 Skelette). Die Körperhöhen wurden
zuerst nach MANOUVRIER bestimmt. Weil aber bei einer Anzahl der Gestorbenen (n = 102)
die genauen Lebendkörperhöhen an Hand von Erkennungsmarken aus Archivdaten ermittelt werden konnten, stellte FULLY erhebliche Schätzabweichungen fest, die er auf die
individuell unterschiedlichen Körperproportionen zurückführte. Er sucht deshalb nach einer
Schätzung, die unabhängig von den unterschiedlichen Proportionen ist, und glaubte sie
dadurch gefunden zu haben, dass er die ganze Skelettlänge nach Einzelknochenabschnitten
stückweise maß und dann den individuell wenig variablen Zuschlag für Knorpel, Weichteilbedeckungen usw. und den individuell etwas variableren Abzug für die Wirbelsäulenkrümmung zur Errechnung der mittleren Körpergröße hinzuaddierte. Dieser Ansatz ist also nur
dann anwendbar, wenn das ganze Skelett erhalten ist. Man misst nach FULLY in diesem
Fall die Schädelhöhe, die maximalen Wirbelknochenlängen vom 2. Halswirbel ab Apex
dentis axis bis einschließlich des 8. Lendenwirbels und die äußere Länge des 1. Kreuzbeinwirbels, die Längen von Femur (Nr. 2) und Tibia [(Nr. l?, lb?); (Mittel von rechts und
links)], Calcaneus- und Talus-Länge und addiert die gemessenen Längen. An den 102
Individuen stellte FULLY dann fest, dass für mittlere Körperhöhenbereiche (etwa 165 bis
175 cm) die Differenz [gemessene Skeletthöhe - Körperhöhe] = 10,5 cm betrug (für
Knorpel, Weichteilbedeckung usw.), für Körperhöhen über etwa 176 cm sogar 11,5 cm und
für Körperhöhen unter etwa 164 cm nur 10 cm.
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FULLY empfahl deshalb, je nach gemessener Skeletthöhenklasse 11,5 cm (Skeletthöhe ^
165,5 cm), 10,5 cm (Skeletthöhe 153,6 ^ H ^ 165,4 cm) oder 10 cm (Skeletthöhe <
153,5 cm) dazuzuaddieren (FULLY [1956], S. 269, FULLY und PINEAU [I960], S. 145), um
so die Lebendkörperhöhe zu gewinnen. Das gelte für weibliche und männliche Individuen
aller Rassen. Auf diese Weise erhalte man Körperhöhenschätzungen mit großer Genauigkeit: In 80 % der 102 Fälle war der Schätzfehler kleiner als 2 cm, der größte vorkommende
Fehler überschritt 3,5 cm nicht. Diese Methode knüpft also an den Vorschlag DWIGHTS
(1894) an.
Trotzdem war diese Publikation für die Anthropologie kein wesentlicher Fortschritt, weil nur
selten aus weiter zurückliegenden Zeiten weitgehend vollständig erhalten Skelette gefunden werden. Außerdem wurde kritisiert, dass es sich bei FULLYS Schätzung um Erfahrungswerte und nicht um eine statistisch abgesicherte Schätzung mit mittleren Fehlerangaben
handele. Die Befunde FULLYS beschränkten sich deshalb in ihrer Anwendbarkeit vorwiegend auf Körperhöhenrekonstruktionen im Dienst der Kriminalwissenschaft oder eben
der Identifikation von in den jüngsten Kriegen Verstorbenen. Weil das FULLY auch bewusst
war, veröffentlichten FULLY und PINEAU (1960) 2 weitere Ansätze, die den Einwänden
Rechnung tragen sollten. Die Anzahl der zugrunde liegenden, genau identifizierten Verstorbenen des Konzentrationslagers mit bekannten Alters- und Lebendkörperhöhenangaben
wurde auf 164 erhöht. Die Altersbandbreite betrug 18 bis 65 a, das mittlere Alter 35,1 a
(mittlere Körperhöhe ungenannt). Betreffend der rassischen Zusammensetzung bestand
diese Population zu etwa 45 % aus Franzosen, zu 27 % aus Italienern, und der Rest kam
aus anderen mitteleuropäischen Ländern (nach OLIVIER [1963]: 6 % Deutsche, 4 %
Russen, knapp 2 % Belgier).
Der erste Ansatz kann dann angewendet werden, wenn von der Wirbelsäule Wirbel fehlen,
aber einige Halswirbel oder einige dorsale Wirbel oder einige Lendenwirbel erhalten sind.
Die Autoren setzen dann die Länge dieser Wirbel zur gesamten Wirbelsäulenlänge (ob mit
oder ohne l. Halswirbel geht nicht immer klar aus dem Text hervor, vermutlich ohne €3) in
Beziehung nach Regressionsgleichungen. Diese Regressionsgleichungen zur Berechnung
der Länge der Wirbelsäule aus bestimmten erhaltenen Wirbeln sind für Vertebrae thoraciae
und Vertebrae lumbales in Tabelle 14 zusammengestellt.
Tabelle 14. Regressionsgleichungen zur näherungsweisen Berechnung der Wirbelsäulenlänge [mm]
nach FULLY und PINEAU (1960), wenn nur einzelne Wirbel erhalten sind.
Lcv1
Lcv2
Lcv3
Lcv4
Lcv5

=
=
=
=
=

7,12 x (Th1 + Th2 + Th3) + 139 mm ± 15,0
6.53 X (Th5 + Th6 + Th7) + 103,4 mm ± 14.2
5.59 x (Thi10 + Th11 + Th12) + 88,5 mm ± 14,5
2,87 x (Th10 + Th11 + Th12 + L1 + L2 + L3) + 47,5 mm ± 11.3
3,205 x (Th5 + Th6 + Th7 + L1 + L2 + L3) + 34.8 mm ± 9.6

Weiterhin haben die Autoren eine Tabelle zusammengestellt, nach der man aus erhaltenen
Teilstücken der Wirbelsäule die ganze Wirbelsäulenlänge (Cg bis Lg) errechnen kann. Tab.
15 enthält die relativen mittleren Längen der einzelnen Wirbel (Kolumne l), die relativen
Längensummen der Wirbel vom letzten Lendenwirbel beginnend nach oben (Kolumne 2)
und vom II. Halswirbel beginnend nach unten (Kolumne 3). Nach Längenmessung eines
vorliegenden Wirbelsäulenstückes kann man dann dessen relative Länge entweder durch
Addition der relativen Einzelwirbellängen errechnen (nach Kolumne l) oder auch direkt
ablesen (nach Kolumnen 2 und 3) und dann mit Hilfe einer einfachen Dreisatzgleichung die
ganze Länge der Wirbelsäule Lg bis Cg ausrechnen nach der Formel:
(gemessenes Wirbelsäulenstück) x 100
Wirbelsäulenlänge = ————————————————————
relative Länge
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Dann kann man nach den Formeln von FULLY (1956) oder DWIGHT [(1894); (praesacrale
Wirbelsäule in ganzer Länge notwendig)] die Körperhöhe schätzen. Dieser Ansatz gilt für
alle Hassen und beide Geschlechter.
Beim zweiten Ansatz werden die Summe der 5 Lendenwirbel und ein Beinknochen (Femur,
Tibia) zusammen in Beziehung zur Körperhöhe gesetzt. Gemessen werden jeweils Femur in
natürlicher Stellung (Maß 2) und Tibia ohne eminentia (sans les epines) (Maß Nr. l?, Ib?)
jeweils rechts und links und dann die jeweiligen Längen gemittelt. Die Regressionsgleichungen zur Schätzung der Körperhöhe, gültig für alle Rassen und beide Geschlechter,
berechneten die Autoren (s. Tab. 16).
Gleichzeitig veröffentlichten die Autoren auch eine Tabelle, in der die Körperhöhe nach der
Summe der gemessenen Knochen Femur und L i bis 5 direkt abgelesen werden kann (s.
Tab. 17), um das Ausrechnen nach der entsprechenden Formel zu sparen.
Tabelle 15. Tabelle zur Berechnung der Wirbelsäulenlänge aus relativen Wirbellängen nach FULLY
und PINEAU (1960)
Relative Länge der Einzelwirbel [%]

Relative Wirbellängensummen
aufsteigend
absteigend

C2
C3
C4
C5
C6
C7
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
L1
L2
L3
L4
L5

7,80
10,69
13,32
15,98
18,63
21,58
24,99
28,59
32,31
36,14
40,12
44,22
48,41
52,66
57,00
61,61
66,57
71,80
77,33
82,95
88,61
94,24
100,00

7,80
2,89
2,73
2,66
2,65
2,95
3,41
3,61
3,72
3,83
3,98
4,10
4,19
4,24
4,35
4,61
4,96
5,23
5,53
5,62
5,66
5,63
5,76

100,00
92,20
89,41
86,68
84,02
81,37
78,42
75,01
71,41
67,69
63,86
59,88
55,78
51,59
47,35
43,00
38,39
33,43
28,20
22,67
17,05
11,39
5,76
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Tabelle 16. Regressionsgleichungen zur angenäherten Berechnung der Körperhöhe [cm]
nach FULLY und PINEAU (1960)
KH1 = 2,09 x (Femur + Längensumme der 5 Lendenwirbel) + 42,67 ± 2,35
KH2 = 2,32 x (Tibia + Längensumme der 5 Lendenwirbel) + 48,63 ± 2,54
So klein auch der Standardfehler bei diesen 2 Ansätzen ist, so muss doch kritisch bemerkt
werden, dass von der Ausgangspopulation her dieses Vorgehen vorwiegend für Franzosen
geeignet zu sein scheint und dass in älteren historischen Gräbern die entsprechenden
Wirbel meistens nicht vollständig gefunden werden. Weiter teilen die Autoren nicht mit,
welche Abzuge oder Zuschläge zu rechten/ linken Knochen abgezogen bzw. hinzugefügt
werden müssen, wenn man keine Knochenpaare, sondern - wie häufig vorkommend - nur
Einzelknochen findet.
Die Rückführung der Gebeine der gefallenen US-Soldaten des Koreakrieges (1950 bis
1953) gaben TROTTER und GLESER (1958) eine weitere Gelegenheit, mit umfangreicherem
Material als bei ihrer ersten Untersuchung (1952) ihre damaligen Ergebnisse zu überprüfen
und zu verbessern. Versuche der Körperhöhenschätzung versuchsweise auch für
mongolide, mexikanische und puertoricanische Populationen vorzustellen und die
Wachstums- und Proportionsveränderungen bei US-Soldaten im Verlauf der säkularen
Körperhöhenprogression (sog. Acceleration) zu untersuchen, weil die Autoren vermuteten,
dass wegen der säkularen Körperhöhenprogression auch bei gleichen rassischen
Populationen die Formeln zur Körperhöhenschätzung in angemessenen Zeitabständen neu
berechnet werden müssen.
Tabelle 17. Tabelle der Korrelationen zwischen Femurlängen (Nr. 2) + Lendenwirbellängen und
Körperhöhen [cm] nach FULLY und PINEAU (1960)
Körperhöhe [cm]
Körperhöhe [cm]
Femur (Nr. 2) +
Femur (Nr. 2) +
Lendenwirbelsum
Lendenwirbelsum
me
me
[cm]
[cm]
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

145,08
147,17
149,26
151,35
153,44
155,53
157,62
159,71
161,80
163,89
165,98

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

168,07
170,16
172,25
174,34
176,43
178,52
180,61
182,70
184,79
186,88
188,97

Die Daten wurden also wieder von Verstorbenen beschafft, deren Lebendkörperhöhen
bekannt waren und deren Knochen bei der Überführung gemessen wurden. Als ergänzende
Vergleichsdaten dienten wieder Messungen an der TERRY-Collection. Die zugrunde gelegte
Population (Altersspanne 17 bis 46 a) umfasste 5517, mindestens 17 a alte Individuen,
davon 4672 Weiße, 577 Neger, 92 Mongolide, 112 Mexikaner, 64 Puertoricaner. Gemessen
wurde im Unterschied zur ersten Veröffentlichung nur die maximale Knochenlänge an
teilweise trockenen, teilweise noch feuchten Knochen. Weil aber trotz der säkularen Vor
Verlagerung des Wachstumsabschlusses die 17-jährigen US-Weißen und US-Neger deutlich
kleiner waren als die 18-jährigen US-Weißen und US-Neger (im Unterschied zu den
anderen 3 genannten rassischen Gruppen), wurden nur Daten von mindestens 18-jährigen
aller 5 rassischen Gruppen für die Schätzung der Regressionsgleichungen berücksichtigt.
Da nicht für alle Individuen alle rechten und linken langen Röhrenknochen zur Verfügung
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standen, schwankte die Anzahl der berücksichtigten Individuen je nach Knochenpaarart
zwischen 1265 und 2817 bei Weißen, 191 und 385 bei Negern, 61 und 74 bei Mongoliden,
45 und 63 bei Mexikanern, 40 bis 49 bei Puertoricanern. Die entsprechenden einfachen
linearen Regressionsgleichungen sind für linke und rechte Knochen gesondert in Tabelle 18
zusammengestellt. Auf die Vielzahl der weiteren abgeleiteten Regressionsformeln kann hier
nur auszugsweise eingegangen werden.
Tabelle 18. Einfache Regressionsgleichungen zur angenäherten Berechnung der Körperhöhe von
Männern aus rechten und linken Knochenlängen nach TROTTER und GLESER (1958)
Weiße

Neger

Mongolide

Mexikaner

Puertoricaner

2.88
2.89
3,77
3,73
3,59
3,64
2,25
2,30
2,40
2,43
2,57
2,59

2.88
2.89
3,28
3,36
3,13
3,28
2,07
2,14
2,20
2,18
2,38
2,29

2,69
2,68
3,58
3,51
3,50
3,46
2,12
2,18
2,42
2,36
2.39
2.40

3,01
2,82
3,79
3,30
3,82
3,30
2,41
2,47
2,29
2,42
2,56
2,44

2,45
2,79
3,24
3,33
3,11
3,48
2,09
2,11
2,05
1,95
2,09
2,16

HR + 77,70
HL + 77,47
RR + 79,13
RL + 80,62
UR + 76,95
UL + 76,14
FR + 68,40
FL + 65,82
TR + 82,24
TL + 80,98
FiR + 76,13
FiL + 75,37

HR + 75,52
HL + 75,10
RR + 86,22
RL + 84,63
UR + 84.42
UL + 80,85
FR + 73,78
FL + 70,19
TR + 84,90
TL + 85,82
FiR + 78,48
FiL + 82,02

HR + 82,80
HL +83,27
RR + 80,71
RL + 83,40
UR +76,07
UL +78,84
FR +74,03
FL +71,11
TR + 30,36
TL + 82,54
FiR + 81,10
FiL +80,38

HR + 70,40
HL +77,32
RR + 74,59
RL + 87,05
UR +67,67
UL +81,46
FR +59,84
FL +57,51
TR + 83,46
TL + 78,13
FiR + 73,30
FiL +77,58

HR + 88,45
HL +77.18
RR + 86,76
RL + 85,20
UR +84,60
UL +75,59
FR +72,86
FL +72,36
TR + 90,49
TL + 94,57
FiR + 89,88
FiL +87,27

Der Vergleich (besonders zeichnerisch sehr deutlich) mit den entsprechenden Gleichungen
der ersten Veröffentlichung zeigt für Weiße:
1. dass die Schätzergebnisse aus Radius und Ulna mit den früheren fast identisch sind,
2. dass bei Femur, Humerus und Fibula in der Körperhöhenklasse 165 bis 180 cm die
Ergebnisse ebenfalls etwa gleich sind, dass dagegen mit den neuen Formeln nach keinen
Knochen etwas größere Körperhöhen und nach großen Knochen etwas kleinere
Körperhöhen als nach den ersten Formeln errechnet werden,
3. dass aus Tibiae nach den neuen Formeln allgemein geringfügig geringere Körperhöhen
geschätzt werden als nach den ersten, weil offensichtlich die relative Tibialänge gegenüber
der Zeit des 2. Weltkrieges zugenommen hat.
Was Änderungen der Regressionsformeln für Neger gegenüber den früheren von TROTTER
und GLESER (1952) betrifft, mussten diese schon deshalb erwartet werden, weil in der
ersten Untersuchung das Datenmaterial ziemlich klein war. Eine genauere Besprechung soll
deshalb unterbleiben.
Die geschätzten multiplen Regressionsgleichungen für Weiße und Neger und für rechte und
linke Knochen zeigen einen nur geringen Zuwachs an Genauigkeit (kleineren Standardfehler) gegenüber den einfachen Regressionsgleichungen. Sie sind deswegen hier nicht
mitgeteilt.
Bei ihren Vergleichen der Lebendkörperhöhen der Soldaten stellten die Autoren interessanterweise fest, dass gegenüber der Zeit des 2. Weltkrieges bei US-Weißen- und USNeger-Soldaten des Koreakrieges das Wachstum noch nicht mit etwa 18 a weitgehend
abgeschlossen war, sondern noch bis zum 21., vielleicht sogar bis zum 23. Lebensjahr im
Mittel andauerte. Da gleichzeitig die erreichte Endkörperhöhe zugenommen hatte, kamen
die Autoren zu der Auffassung, dass sich Körperhöhen und Körperproportionen in den USA
offensichtlich in einem plastischen Zustand befinden, und sie berechneten deshalb
gesonderte einfache Regressionsgleichungen nur nach solchen Individuen (Weiße und
Neger), die mindestens 21 und höchstens 30 (46) a alt geworden waren (s. Tab. 20).
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Körperhöhe von Männern (18 bis 30 a), nach zunehmenden Standardfehlern geordnet, aus
Knochenlängenmitteln nach TROTTER und GLESER (1958)
Weiße

Neger

1,31
1,26
2,60
2,32
2,42
1,82
1,78
2,89
3,79
3,76

1,20
1,15
2,10
2,19
2,34
1,66
1,65
2,88
3,32
3,20

(Fem + Fib) + 63,05
(Fem + Tib) + 67,09
Fib + 75,50
Fern + 65,53
Tib + 81,93
(Hum + Rad) + 67,97
(Hum + Ulna) + 66,98
Hum + 78,10
Rad + 79,42
Ulna + 75,55

(Fem + Fib) + 67,77
(Fem + Tib) + 71,75
Fem + 72,22
Tib + 85.36
Fib + 80,07
(Hum + Rad) + 73,08
(Hum + Ulna) + 70,67
Hum + 75,48
Rad + 85,43
Ulna + 82,77

Mongolide

Mexikaner

1,22
1,22
2,40
2,39
2,15
1,68
1,67
2,68
3,54
3,48

2,44
2,50
2,36
3.55
3.56
2,92

(Fem + Fib) + 70,24
(Fem + Tib) + 70,37
Fib + 80,56
Tib + 81,45
Fem + 72,57
(Hum + Ulna) + 71,18
(Hum + Rad) + 74,83
Hum + 83,19
Rad + 82,00
Ulna + 77,45

Fem + 58,67
Fib + 75,44
Tib + 80,62
Rad + 80,71
Ulna + 74,56
Hum + 73,94

Diese Regressionsgleichungen hielten die Autoren für die am besten geeigneten zur
Schätzung möglichst genauer Körperhöhen für die jungen Erwachsenen der damaligen
männlichen weißen und schwarzen Generation der USA (ohne Mongolide, Mexikaner,
Puertoricaner).
Was die Genauigkeit der einzelnen geschätzten Formeln nach Individuen ab 18 bis 30 a
betrifft, so haben die Autoren (s. Tab. 19) die empfehlenswertesten Formeln für alle 4
rassischen Gruppen - nach der Größe des Standardfehlers geordnet - zusammengestellt.
Es zeigt sich, dass bei den von ihnen untersuchten rassischen Populationsgruppen nach den
Beinknochen genauere Körperhöhenschätzungen möglich sind als nach den Armknochen.
Weil die überwiegende Anzahl aller Individuen noch unter 30 a alt gewesen war, empfahlen
die Autoren wieder, bei Körperhöhenschätzungen von Personen über 30 a die von TROTTER
und GLESER (1951) an US-Populationen gefundene Altersschrumpfung zu berücksichtigen
und in diesem Fall den Betrag von 0,06 X (Alter - 30) cm von der errechneten Körperhöhe
abzuziehen.
Was die Auswahl und Anwendung von Regressionsformeln allgemein betrifft, so warnen die
Autoren ausdrücklich im Interesse der Genauigkeit der Körperhöhenschätzungen:
1. keine Formeln zu kombinieren, die von verschiedenen Autoren gefunden wurden und auf
Populationen verschiedener Rassen, verschiedener geographischer Räume oder
verschiedener Generationen basieren,
2. keinen Mittelwert aus Körperhöhenschätzungen nach verschiedenen Formeln eines
Autors zu bilden, sondern die jeweils genaueste Formel zu verwenden.

- 273 Tabelle 20. Regressionsgleichungen zur angenäherten Errechnung der Körperhöhe [cm] von
Männern ab 21 a für linke und rechte Knochenlängen nach TROTTER und GLESER (1958). Für alle
Knochen gilt Maß Nr. 1
Weiße

Neger

2,89
2,88
3,79
3,79
3,64
3,70
2,30
2,34
2,40
2,43
2,58
2,61

2,79
2,89
3,25
3,41
3,26
3,42
2,13
2,25
2,18
2,15
2,43
2,39

HR + 77,97
HL + 78,33
RR + 79,17
RL + 79,67
UR + 76,08
UL + 75,03
FR + 66,64
FL + 64,42
TR + 82,80
TL + 81,45
Fin + 76,23
FiL + 75,12

HR + 78,48
HL + 75,16
RB + 86,92
RL + 83,14
UR + 80,58
UL + 76,57
FR + 71,14
FL + 65,10
TR + 85,84
TL + 87,02
Fip + 76,57
FiL + 78.11

Wegen ihrer für Europäer vermutlich zu hoch geschätzten Körperhöhen haben die Formeln
von TROTTER und GLESER in Europa keine besondere Verbreitung gefunden. Manchmal
begegnet man in der Literatur ihrer Anwendung zusammen mit denen von MANOUVRIER
und BREITINGER. Die betreffenden Autoren errechnen dann gern das Mittel aus den
Ergebnissen dieser 3 Vorschläge und hoffen so auf einen gegenseitigen Ausgleich der
Schätzfehler. Aber das sollte ja gerade nach TROTTER und GLESER nicht getan werden.
Weil Zweifel bezüglich der Übertragbarkeit von an europäischen Populationen gewonnenen
Regressionsformeln speziell auch auf afrikanische Rassen geäußert wurden (z. B. EICKSTEDT 1931, WELLS 1959), da solche Körperhöhenschätzungen mit in Europa häufig
benutzten Formeln z. B. bei ostafrikanischen autochthonen Populationen zu hohe Körperhöhenschätzungen ergaben und weil die Ursachen hierfür in anderen BeinknochenKörperhöhen-Korrelationen vermutet wurden, beschloss ALLBROCK (1961), an lebenden
ostafrikanischen und an einer lebenden englischen Population Korrelationsverhältnisse zu
untersuchen und Regressionsformeln zu berechnen. Als Ausgangspopulation standen ihm
429 Männer im mittleren Alter von etwa 20 bis 22 a (Altersspannbreite 18 bis 34 a)
verschiedener sozialer, ethnischer und geographischer Herkunft (7 Teilpopulationen) zur
Verfügung. Etwa die Hälfte (200) waren englische Soldaten, der Rest Neger (199
Studenten, 30 Nilohamiten) aus verschiedenen Teilen Ostafrikas. Die mittleren Körperhöhen jeder dieser Teilpopulationen schwankten von 163,5 bis 177,7 cm, die Gesamtbreite
der Körperhöhen reichte von 150 bis 191 cm.
Als Vergleichspopulation dienten 53 ostafrikanische Skelettindividuen einer SkelettSammlung des Department of Anatomy, Makerere College, bei der Geschlecht, Herkunft
und ungefähres Alter der Individuen bekannt waren. Gemessen wurden bei diesen 53
Skeletten die linke Tibia und die linke Ulna in trockenem Zustand, jeweils die maximale
Länge (Nr. l). Bei der lebenden gemischten Population wurde ähnlich wie nach BREITINGER
über Extremitätensegmente ebenfalls linke Tibia und Ulna errechnet. Die Negerpopulationen hatten alle größere relative Tibialängen als die Engländer.
Die aus den Lebendpopulationen berechneten Regressionsgeraden verliefen bei den
einzelnen Teilpopulationen jeweils anders, besonders unterschiedlich bei der Tibia. Die
Regressionsformeln sind in Tabelle 21 aufgeführt, wobei die Formeln nach den englischen
Soldaten (Nr. 7) für europäische Vergleiche von Bedeutung sind. Was den Vergleich der
Knochendaten der Lebend-Negerpopulationen mit denen der Neger-Skelettpopulation
betraf, so fand der Autor keinen Unterschied bezüglich der mittleren Tibialänge, wohl aber
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bezüglich der mittleren Ulnalänge, die bei der Skelettpopulation die Tendenz zu größerer
Länge zeigte.
Tabelle 21. Regressionsgleichungen zur näherungsweisen Berrechnung der Körperhöhe [cm] von
Männern aus Tibia- und Ulna-Längenmittel nach ALLBROCK (1961)
Ausgangspopulation
Studenten (Nilohamiten)
Nilohamiten
Studenten (Niloten)
Studenten (Bantu)
britische Soldaten

i
1
2
3
4,5,6
7

Nach Tibia-Längen
KH1 = 2,15 T + 77,74
KH2 = 2,00 T + 91,19
KH3 = 1,96 T + 89,26
KH4,5,6 = 2,50 T + 65,00
KH7 = 2,30 T + 83,78

Nach Ulna-Längen
KH1 = 1,19 U + 132,81
KH2 = 3,26 V + 77,94
KH3 = 3,59 U + 63,17
KH4,5,6 = 3,24 U + 72,31
KH7 = 3,06 U + 88,94

In seiner Untersuchung über die Vergleichbarkeit der Körperhöhenschätzungen nach
verschiedenen Autoren hat BUNAK (1961) auch eine eigene Schätzung veröffentlicht,
gewonnen an 2 einander ähnlichen mittleren mesomorphen russischen Populationen aus
Russen und Osseten (Russen: n = 26, mittlere Körperhöhe 166,0 cm; Osseten: n = 52,
mittlere Körperhöhe 166,7 cm, genauere Angaben können aus sprachlichen Gründen
[russische Publikation, nicht gemacht werden). Für Männer lautet BUNAKS
Regressionsformel:
KH = 1,2 x (Femur + Tibia) + 68,8 [cm].
Als Knochenmaße wurden vermutlich maximale Längen (Nr. 1) aus rechten und linken
Knochen zugrunde gelegt.
Nach dieser Formel errechnen sich Körperhöhenwerte ähnlich denen von PEARSON. Den
Grund dafür sah BUNAK in den ähnlichen Proportionen seiner russischen Populationen mit
der Population von ROLLET. BITNAK empfahl deshalb, bei anders proportionierten
Populationen spezifisch dafür geeignete Formeln zu verwenden, z. B. bei makroskelen
Skelettpopulationen die Methode von TROTTER und GLESER, bei mesomorphen seine
eigene (usw.).
OLIVIER (1963) versuchte - der Empfehlung TROTTER und GLESER folgend, neue Regressionsformeln von einer rezenten französischen Population abzuleiten. Er machte sich
Gedanken darüber, dass MANOUVRIERS Vorschlag sich weiterhin, besonders in Frankreich,
großer Beliebtheit erfreute, obwohl es doch mittlerweile eine größere Anzahl neuer
Schätzungen gab und obwohl an MANOUVRIERS Ansatz erhebliche Kritik geübt worden
war. Er fragte sich deshalb, ob man nicht die Tabellen MANOUVRIERS so verbessern
könnte, dass sie allgemein anwendbar für alle Rassen würden und ob man statt der für die
historische Anthropometrie ungeeigneten Formeln von FULLY und PINEATT (Thorakalwirbel
werden in älteren Gräbern in der Regel nicht mehr gefunden) besser geeignete Formeln
aus deren Datenmaterial neu berechnen könne. Er stellte noch einmal die bisherigen
Hauptkritikpunkte gegen MANOUVRIER zusammen.
1. Zu kleine Individuenanzahl seiner Population,
2. keine Unterscheidung zwischen rechten und linken Knochen,
3. keine ausführliche statistische Aufbereitung seines Datenmaterials und keine
Überprüfung bezüglich linearer Korrelationen (correlation lineaire) zwischen Knochenlängen
und Körperhöhen und
4. nach gewissen Knochenlängenklassen Unterschätzung, nach anderen Überschätzung der
tatsächlichen Körperhöhen.
Diesen Einwänden gegenüber führte OLIVIER gewissermaßen als Ehrenrettung
MANOUVRIER an, dass dieser bei seiner Reduktion des Datenmaterials von ROLLET auf 25
Individuen gar keine sinnvolle statistische Bearbeitung durchführen konnte, weil einige
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Individuen der Restsammlung ROLLETS überlange Extremitäten, andere einen überlangen
Rumpf aufwiesen.
An PEARSONS Vorgehen sei zu kritisieren, dass er bei seiner korrelationsstatistischen
Untersuchung der überalterten Gesamtpopulation ROLLETS der Altersschrumpfung keine
Bedeutung beigemessen habe, weil er glaubte, dass die Altersschrumpfung durch die
Leichenstreckung ausgeglichen werde.
Dann bearbeitete OLIVIER das Datenmaterial FULLYS neu nach dem Ansatz von TROTTER
und GLESER und berücksichtigte dabei linke und rechte Knochenmaße. Da Knochenpaare
aber nicht bei allen Skeletten erhalten waren, variierte seine Individuenanzahl zwischen 78
und l;!(i je nach Knochenpaarart. Weil der Altersmittelwert der Population relativ niedrig
war (35a), wurde eine Altersschrumpfung außer acht gelassen. Desgleichen wurde angenommen, dass eventuelle Proportionsunterschiede zwischen den rassischen Unterpopulationen sich etwa ausglichen. Da bezüglich der gemessenen Knochenlängen nur der
Hinweis gegeben wurde, dass die Knochen nach MANOUVIER gemessen worden waren,
muss angenommen werden, dass für die Formeln OLIVIERS die Maße Femur (Nr. 2), Tibia
(1b), Humerus, Radius, Ulna, Fibula (jeweils Nr. l) genommen werden müssen. OLIVIER
berechnete dann die in Tabelle 22 angeführten einfachen und multiplen Regressionsgleichungen. Da es sich nm männliche Deportierte handelte, gelten sie nur für männliche
Individuen. Die Körperhöhenschätzwerte aus Beinknochen sind nach den angegebenen
Standardfehlern genauer als solche aus Armknochen, die besten Schätzungen erhält man
nach der Kombination (Femur + ein weiterer Beinknochen).
Tabelle 22. Regressionsgleichungen zur näherungsweisen Berechnung der Körperhöhe [cm] von
Männern nach OLIVIER (1963)
KH1 =3,16 (Humerus rechts) + 63,65
KH2 = 3,04 (Humerus links)
+ 68,19
KH3 = 4,31 (Radius rechts)
+ 63,17
KH4 = 4,26 (Radius links)
+ 65,10
KH5 = 4,33 (Ulna rechts)
+ 55,34
KH6 = 4,34 (Ulna links)
+ 57.94
KH7 - 2,32 (Femur rechts)
+ 66,45
KH8 = 2,27 (Femur links)
+ 65,54
KH9 = 2,46 (Tibia rechts)
+ 77,94
KH10 = 2,44 (Tibia links)
+ 78,24
KH11 = 2,65 (Fibula rechts)
+ 71,50
KH12 = 2,72 (Fibula links)
+ 69,00
KH13 == 1,87 (Humerus + Radius) + 59,60
KH14 = 1,95 (Humerus + Ulna) + 53,74
KH15 = 1,45 (Humerus + Femur) + 54,95
KH16 = 1,28 (Femur + Tibia)
+ 63,21
KH17 = 1.32 (Femur + Fibula) + 48,20

Anschließend verglich OLIVIER zeichnerisch die Schätzwerte seiner Regressionsformeln
nach der Population FULLYS mit den entsprechenden Tabellenwerten MANOUVRIERS für
jeden Knochen einzeln. Er fand in der Körperhöhenbandbreite zwischen 160 und 175 cm je
eine gewisse Übereinstimmung im Bereich von 160 bis 165 und nm 175 cm, dagegen
Abweichungen im Bereich um 170 cm (nach MANOUVRIER etwa 2 cm geringere Werte). Bei
sehr großen Knochenlängen überschätzte dagegen MANOUVRIER die Körperhöhen, bei sehr
kleinen Knochenlängen unterschätzte er sie. Für Franzosen seien deshalb die Tabellen
MANOUVRIERS mehr oder minder rehabilitiert. Sie seien aber trotzdem verbesserungsbedürftig. OLIVIER fügte deshalb eine von ihm verbesserte Tabelle zur Schätzung männlicher Körperhöhen nach MANOUVRIER bei, die linke und rechte Knochen berücksichtigt
und den Standardfehler oberhalb jeder Knochenkolumne angibt (Auszug s. Tab. 23).

269
272,5
276
279
282
285,5
289
292
295,5
299
302
305
308,5
312
315
318,5
322
325
328
331,5
335
338
341,5
345
348
351,5
355
358
361
364,5
368

273
276
279,5
283
286
289
292
295
298,5
302
305
308
311
314
317,5
321
324
327
330
333
336,5
340
343
346
349
352
355,5
359
362 .
365
368

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

[cm]

Humerus
(Nr. 1)
rechts links
[mm]

Leichenhöhe

218,5
221
223
225,5
228
230
232.5
235
237
239,5
242
244
246
248,5
251
253
255,5
258
260
262,5
265
267
269,5
272
274
276
278,5
281
283
285,5
288

216,5
219
221
223,5
226
228
230,5
233
235
237,5
240
242
244,5
247
249
251
253,5
256
258
260,5
263
265
267.5
270
272
274
276,5
279
281
283,5
286

Ulna
(Nr. 1)
rechts links
[mm]
201,5
204
206
208,6
211
213
215,6
218
220
222
224,6
227
229
231.5
234
236
238,5
241
243
245,5
248
250
252,5
255
257
259,5
262
264
266,5
269
271

199
201,5
204
206
208,5
211
213
216,6
218
220
222.5
225
227
229,5
232
234
236,5
239
241
243,5
246
248
250,5
253
255,5
258
260
262,5
265
267
269,5

Radius
(Nr. 1)
rechts links
[mm]
360
364,5
369
373
377
382
386
390
394,6
399
403
407,6
412
416
420,6
425
429
433,6
438
442
446
450,6
455
459
463,6
468
472
476,5
481
485
489,5

372
376,5
381
385
389,5
394
398,5
403
407
412
416
420.5
425
429
434
438
442,5
447
451
456
460
464,5
469
473
478
482
486,5
491
495.5
500
504

Femur
(Nr. 2)
rechts links
[mm]
293
297
301
305
309
313
317
321
325,5
329,5
333,5
337,5
342
346
350
354
358
362
366
370
374
378
382
386
390
394,5
398,5
402,5
407
111
tl5

295
299
303
307
311
315
319
323,5
327,5
332
336
340
344
348
352
356
360,5
364,5
369
373
377
381
385
389
393
397
401.5
405,5
410
414
418

Tibia
(Nr. 1 b)
rechts links
[mm]
296
300
304
307,5
311
315
319
322,5
326,5
330
334
338
341,5
345
349
353
357
360,5
364
368
372
375.5
379
383
387
391
394.5
398
402
406
409.5

298
301,5
305
309
312,5
316
319
323,5
327
331
334,5
338
342
345.5
349
353
357
360
364
368
371
375
379
382,5
386
390
393,5
397
401
404,5
408

Fibula
(Nr. 1)
rechts links
[mm]

Tabelle 23. Korrelation zwischen Knochenlängen und Leichenhöhen bei Männern nach den Daten von
MANOUVRIER, überarbeitet von OLIVIER (1963) in Auswahl
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181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

371
374,5
378
381
384
387
390
393,5
396,5
400

371
374,5
378
381
384
387,5
391
394
397,5
401

290
292,5
295
297
299,5
302
304
306,5
309
311

288
290,5
293
295
297,5
300
302
304,5
307
309

273.5
276
278
280,5
282
285
287
289,5
292
294

272
274
276,5
279
281
283,5
286
288
290,5
293

494
498
502,5
506,5
511
515
519,5
524
528
532,5

508,5
513
517.5
522
526
531
535
539,5
544
548

- 277 419
423
427
431
435
439
443
447
451
455

422
426
430
434
438,5
442,5
447
451
455
459

413
417
421
424,5
428
432
436
440
443,5
447

412
415,5
419
423
426.5
430
434
438,5
441
445
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Welche Korrekturen er im Einzelnen neben der Berücksichtigung rechter und linker
Knochen vorgenommen hat, geht aus dem Text nicht hervor. Wie OLIVIER (1963, S. 448;
1975, S. 7) vermuten lässt, kann es sich noch um Berücksichtigung der Altersschrumpfung
und Erhöhung der Körperhöhenschätzwerte um 1 cm handeln (diese Erhöhung hat OLIVIER
[1975, S. 7] jedoch wieder als Fehler erklärt). Jedenfalls hielt OLIVIER (1963) diese von
ihm umgearbeitete Tabelle für alle Rassen geeignet, weil rassische Proportionsunterschiede
geringer wären als individuelle Proportionsunterschiede.
Ohne nun im einzelnen die Arbeit OLIVIERS kritisch zu untersuchen, kann man sagen, dass
gerade diese Suche nach einer interrassisch gültigen Formel einen gewissen Rückschritt in
der Geschichte der Körperhöhensehätzungen bedeutet, der um so unverständlicher ist, als
er immer wieder TROTTER und GLESER zitiert, die ja gerade die begrenzte Gültigkeit solcher Regressionsformeln betont haben. Weil nach ihrer Überzeugung für jede Rasse und
sogar Unterrasse, vor allem auch für jede Generation eigene spezifische Regressionsformeln geschätzt werden sollten und weil Formeln für griechische Populationen bisher
fehlten, veröffentlichten ELIAKIS, ELIAKIS und JORDANIDIS (1966) Regressionsgleichungen, gewonnen an einer größeren griechischen Leichenpopulation, die die Autoren leider
nicht genauer beschrieben, außer dass sie teilweise aus dem anatomischen und dem
medizinischen Laboratorium der Universität Athen stammte. Es handelte sich um 288
männliche Leichen, Altersspanne von 22 bis 65 a, mittlere Körperhöhe 167 bis 170 cm. Die
Individuenanzahl variierte mit den gemessenen Knochenpaaren. Auf welche Weise die
Leichenhöhe gemessen wurde, wurde ebenfalls nicht angegeben.
Aus den Leichenhöhen errechneten die Autoren aufgrund nicht näher genannter Korrekturen dann die Lebendkörperhöhen und bezogen ihre Formeln offensichtlich auf diese
errechneten Lebendkörperhöhen (nicht genauer mitgeteilt). Nach der Errechnung von
Körperhöhen mit Hilfe ihrer Formeln sollen möglicher Zuwachs bis zum physiologischen
Wachstumsende bzw. Altersschrumpfung (0,6 mm/a, vermutlich nach den Empfehlungen
TROTTERS und GLESERS) berücksichtigt werden, um maximale Lebendkörperhöhen zu
errechnen. Als Knochenlängen wurden das Femur in natürlicher Stellung (en position
oblique, Nr. 2), die Tibia ohne Eminentia intercondyloidea (sans epine, Nr. lb?), die
anderen Knochen wohl in maximaler Länge (keine Hinweise darüber im Text) gemessen.
Würde das Femur en projection gemessen, sollen 2,3 mm hinzuaddiert werden (Nr. 2a ?),
würde die Tibia avec epine gemessen, sollen 9,5mm bei männlichen Tibiae abgezogen
werden, um die Gleichungen nach ELIAKIS et al. verwenden zu können. Die Formeln
berücksichtigen offensichtlich die Knochenlängenmittel aus rechten und linken Knochen
(die Autoren geben nur an: valeur moyenne de chaque os). Die Regressionsgleichungen
sind in Tabelle 24 aufgeführt.
Tabelle 24. Regressionsgleichungen zur Errechnung der Körperhöhe [cm] von Männern nach
ELIAKIS et al. (1966)
KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6

=
=
=
=
=
=

79,43
38,59
62,04
44,57
96,17
96,08

+
+
+
+
+
+

2,82
4,90
4,50
2,85
1,98
1,96

Humerus
Uinct
Radius
Femur
Tibia
Fibula

Bezüglich der Genauigkeit der Schätzergebnisse geben die Autoren an, dass mit Formeln
für Beinknochen in der Regel genauere Ergebnisse zu erzielen sind als mit Formeln für
Armknochen und dass die Gültigkeit in der Reihenfolge abnimmt: Formeln mit Femur, mit
Tibia, mit Radius, mit Fibula, mit Ulna, mit Humerus. Wie so oft ist also die Korrelation der
Beinknochen mit der Körperhöhe enger als die der Armknochen.
NAINIS (1966, 1972) teilte Regressionsformeln mit, die aus einer Population aus den
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baltischen Sowjetrepubliken mit einem Altersmittel der Männer von 46 a gewonnen worden
waren. Leider erfolgte die Veröffentlichung in russischer Sprache, so dass hier aus
sprachlichen Gründen genauere Angaben über Herkunft der Individuen, Messmethoden und
Altersbandbreite nicht mitgeteilt werden können, desgleichen auch nicht gemessene
Knochenlängen (Humerus Nr. 1?, Femur Nr. 2?). Die Regressionsformeln führe ich in
Tabelle 25 a auf.
Tabelle 25 a. Regressionsgleichungen zur Errechnung der Körperhöhe von Männern nach NAINIS
(1966, 1972)
KH1 = 74,30 + 2,81 Humerus
KH2 = 64,63 + 2,30 Femur
KH3 = 57,47 + 1,01 Humerus + 1,71 Femur

Da leider die gemessenen Knochenlängen aus der Sekundärliteratur nicht hervorgehen,
sollen maximale Längen (Nr. l) jeweils angenommen und bei der Vergleichbarkeit der
Formeln berücksichtigt werden. Ebenfalls soll angenommen werden, dass es sich bei der
errechneten Höhe um die Lebendkörperhöhe handelt.
Einen ähnlichen Weg wie BUNAK (1961) beschritt DEBEC (1971) bei seiner Untersuchung
der physischen Entwicklung einer neolithischen turkmenischen Population, dem Volk der
Anau (leider nur in russischer Sprache). DEBEC schätzte die Körperhöhe nach den
gefundenen langen Extremitätenknochen mit Hilfe einer von ihm vorgestellten Formel. Eine
genauere Populationsbeschreibung kann aus sprachlichen Gründen leider nicht gegeben
werden. Für die Formeln für männliche Skelette (Tabelle 25 b) sind als Knochenmaße die
Mittelwerte zwischen rechten und linken Knochen und gemessene maximale Längen (Nr. l)
berücksichtigt worden.
Tabelle 25 b. Regressionsformeln zur angenäherten Errechnung männlicher Körperhöhen [cm]
nach DEBEC (1971)
KH1
KH2
KH3
KH4

=
=
=
=

1,206
1,826
2,838
3,494

x
x
x
x

(Femur + Tibia) + 71,06
(Humerus + Radius) + 68,57
Humerus + 82,16
Radius + 87,09

Bisher gab es Körperhöhenschätzformeln für Mexikaner nur aus der Population von
TROTTER und GLESER (1958). Die Mittelwerte dieser Population von im Koreakrieg
gefallenen US-Mexikanern sind nach Meinung von GENOVES (1971) aber weit von üblichen
Werten für Mittelamerikaner entfernt. Deshalb berechnete er aus einer Anatomiesammlung
der National School of Medicine neue Formeln und Tabellen. Die Population bestand zum
größten Teil aus Individuen der armen Unterschichten, gestorben in Krankenhäusern des
Föderal Districts of Mexico, aus einer typischen, indianischen Population der zentralen
Regionen Mexikos. Es handelte sich um 22 männliche Personen mit den Blutgruppenmerkmalen 0 und Rh+ und der mittleren Größe (Leichenhöhe) 164 cm. Gemessen wurden
die Leichenhöhen, an den trockenen Knochen die maximalen Längen (Nr. 1) bei Humerus,
Radius, Ulna, Femur, Fibula und die Länge Nr. l (oder Ib?) bei der Tibia (maximum lengths
without the tuberosity). Zugrunde gelegt wurden die Mittel aus linken und rechten
Knochen. Unterschiede zwischen rechten und linken Knochenlängen seien aber ebenso wie
Maß unterschiede zwischen frischen oder trockenen Knochen vernachlässigbar. Die Formeln
ergeben Leichenhöhen. Zur Errechnung der Lebendhöhen müssen 2,5 cm abgezogen
werden, zusätzlich bei Individuen über 30 a in Anlehnung an TROTTER und GLESER 1,2 cm
pro 20 a älter. Die Regressionsformeln sind in Tabelle 25 c zusammengestellt.
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Tabelle 25 c. Regressionsformeln zur angenäherten Errechnung der Leichenhöhe nach
GENOVES (1971)
KH1 = (2,26 x Femur) + 66,379
KH2 = (1,96 x Tibia) + 93,752
KH3 = (2,52 x Radius) - (0,07 x Ulna) + (0,44 x Humerus) + (2,98 X Fibula) - (0,49 x Tibia)
+ (0,68 x Femur) + 95,113

Zur leichteren Feststellung der mit den gemessenen Knochenlängen korrelierenden
Körperhöhen konstruierte GENOVES eine detaillierte Tabelle, die sich bereits auf Lebendkörperhöhen bezieht. Die genaue Herkunft dieser Tabelle (ob teilweise nach seinen Formeln
oder ähnlich wie MANOUVRIER durch Interpolieren) wurde vom Autor nicht mitgeteilt
(tables of proportions were constructed). Sie umfassen eine Körperhöhenbandbreite von
132,5 bis 182 cm, also vermutlich auch noch Nichterwachsene. Im Auszug ist dies in
Tabelle 25 d wiedergegeben.

- 281 Tabelle 25 d. Knochenlängen [cm] und zugehörige Körperhöhen [cm] nach GENOVES (1971)
Körperhöhe

Femur
(Nr. 1)

Tibia (Nr. 1
? oder
1b?)

Fibula
(Nr. 1)

Humerus
(Nr. 1)

Ulna
(Nr. 1)

Radius
(Nr. 1)

135,00
135,50
136,00
136,50
137,00
137,50
138,00
138,50
139.00
139,50
140,00
140,50
141,00
141,50
142,00
142,50
143,00
143,50
144,00
144,50
145,00
145,50
146,00
146,50
147,00
147,50
148,00
148,50
149,00
149,50
150,00
150,50
151,00
151,50
152,00
152,50
153,00
153,50
154,00
154,50
155,00
155,50
156,00
156,50
157,00
180.00
180,50
181,00
181,50
182,00

31,43
31,66
31,88
32,10
32,32
32,54
32,76
32,98
33,20
33,42
33,64
33,87
34,09
34,31
34,53
34,75
34,97
35,19
35,41
35,63
35,86
36,08
36,30
36,52
36,74
36,96
37,18
37,40
37,62
37,84
38,07
38,29
38,51
38,73
38,95
39,17
39,39
39,61
39,83
40,05
40,28
40,50
40,72
40,94
41,16
01.33
51,55
51,77
51.99
52,21

22,34
22,60
22,85
23,11
23,36
23,62
23,87
24,13
24,38
24,64
24,90
25,15
26,41
25,66
25,92
26,17
26,43
26,68
26,94
27,19
27,45
27,71
27,96
28,22
28,47
28,73
28,98
29,24
29,49
29,75
30.00
30,26
30,51
30,77
31,03
31,28
31,54
31,79
32,05
32,30
32,56
32,81
33,07
33,32
33,58
45,33
45,58
45.84
46,09
46,35

21,32
21,58
21,84
22,10
22,36
22,62
22,88
23,14
23,40
23,67
23,93
24,19
24,46
24,71
24,97
25,23
25,49
26,76
26,01
26,27
26,53
26,79
27,06
27,31
27,67
27,84
28,10
28,36
28,62
28,88
29,14
29,40
29,66
29,92
30,18
30,44
30,70
30,96
31,22
31,48
31,74
32,00
32,27
32,53
32,79
44,77
45.03
45,29
45,56
45,82

20,55
20,76
20,96
21,16
21,35
21,55
21,74
21,94
22,14
22,34
22,54
22,74
22,94
23,14
23,34
23,54
23,74
23,94
24,14
24,34
24,54
24,74
24,94
25,14
25,34
25,54
25,74
25,94
26,14
26,34
26,54
26,73
26,93
27,13
27,33
27,53
27,73
27,93
28,13
28,33
28,53
28,73
28,93
29,13
29,33
38,51
38,71
38.91
39,11
39,31

15,37
15,57
15,76
15,95
16,14
16,33
16,52
16,71
16,90
17,09
17,29
17,48
17,67
17,86
18,05
18,24
18,43
18,62
18,82
19,01
19,20
19,39
19,58
19,77
19,96
20,15
20,35
20,54
20,73
20,92
21,11
21,30
21,49
21,68
21,87
22,07
22,26
22,45
22,64
22,83
23,02
23,21
23,40
23,60
23,79
32,58
32.77
32,96
33,16
33,35

13.79
13,98
14,16
14,35
14,54
14,73
14,91
16,10
16,29
16,47
15,66
15,85
16,04
16,22
16,41
16,60
16,79
16,97
17,16
17,36
17,54
17,72
17,91
18,10
18,29
18,47
18,66
18,85
19,04
19,22
19,41
19,60
19,79
19,97
20,16
20,35
20,54
20,72
20,91
21,10
21,28
21,47
21,66
21,85
22,03
30,66
30.84
31,03
31.22
31.41

B. ROTHER (1971) schätzte erstmals Regressionsformeln nach einer rezenten LeichenPopulation aus dem Süden der DDR ab. Das ist insofern die Schließung einer Lücke
gewesen, als Populationen aus dieser geographischen Region bisher noch nicht bearbeitet
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wurden, obwohl nach den Ergebnissen der Körperhöhenforschung angenommen werden
kann, dass zumindest bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die dortigen Populationen in
konstitutioneller Hinsicht denen des nordfranzösischen Raumes ähnelten. B. ROTHERS
Ausgangspopulation bestand aus 32 männlichen Leichen aus den anatomischen Instituten
der Universitäten Leipzig und Halle, mittleres Sterbealter 76 a, Bandbreite der Körperhöhen
(an liegenden Leichen gemessen) 149 bis 182,2 cm, mittlere Leichenhöhe 162,4 cm (nach
P. ROTHER et al. (1973) aber 164,5 cm). Als Knochenlängen wurden mit Hilfe von
Präpariernadeln jeweils folgende Längen Humerus (Nr. 1), Tibia (Nr. 1 b), Radius (1, 1 b
?), Femur (1 ?, 2 ?; S. 24 u. 27 unklar) an den linken und rechten Extremitäten getrennt
gemessen und dann die Mittelwerte benutzt. Die bestgeeigneten Formeln für Männer sind
(bei multiplen Regressionen wurden nur die Formeln mit den geringsten Standartfehlern
berücksichtigt) in Tabelle 26 zu finden.
Tabelle 26. Regressionsformeln zur genäherten Errechnung männlicher Körperhöhen nach
B. ROTHEK (1971)
KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6
KH7

=
=
=
=
=
=
=

2,31
2,83
2,95
3,66
0,95
1.53
0,88

Femur + 56,58
Humerus + 69.40
Tibia + 50,94
Radius + 74,24
Femur + 2,07 Tibia + 40,68
Femur + 1,93 Radius + 45,51
Femur + 1,68 Tibia + 0.81 Radius + 39,01

Weil oftmals bei ausgegrabenen Längsknochen die Geschlechtszuordnung nicht eindeutig
möglich ist, schätzte die Autorin auch Regressionsformeln aus Knochen von Individuen
unbekannten Geschlechts. Handelt es sich um solche Knochen, dann sollen nach B.
ROTIIER die Formeln aus Tabelle 27 Verwendung finden.
Tabelle 27. Regressionsformeln zur näherungsweisen Berechnung von Körperhöhen aus
Skelettknochen unbekannten Geschlechts nach B. ROTHER (1971)
KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6
KH7

= 2,19 Femur + 59,51
= 3,06 Humerus + 59.99
= 2,92 Tibia + 50,10
= 3,86 Radius + 67,99
=1,11 Femur + 1,77 Humerus + 49,83
= 0,78 Femur + 2,06 Tibia
+ 47,01
=1,01 Femur + 2,48 Radius + 55,06

Bezüglich der Genauigkeit der Schätzwerte ergibt sich nach den Standardfehlern, dass wie so oft - die Korrelationen zwischen Knochen der unteren Extremitäten mit der Körperhöhe enger sind als zwischen Knochen der oberen Extremitäten, dass multiple
Regressionen außer der (Tibia + Humerus) -Kombination und der (Tibia + Radius) Kombination bessere Ergebnisse liefern als einfache Korrelationen und dass Regressionsformeln für Knochenfunde unbekannten Geschlechts immer ungenauere Ergebnisse liefern
als solche für eindeutig männliche oder weibliche Knochen.
Gleichzeitig gelang es B. ROTHER, aus Messwerten, die MOLLISON (1911) an 100 lebenden
Männern genommen hatte, indirekt nach BREITINGER (aus den mitgeteilten Längen der
Extremitätenabschnitte) auf die entsprechenden Längen der langen Extremitätenknochen
zu schließen. Es handelte sich bei dieser Population MOLLISONS um 85 Badenser und 15
Elsässer im Alter von 20 bis 23 a, mittleres Alter vermutlich 21,5 a, Körperhöhenbandbreite
162,8 bis 181,3 cm, mittlere Körperhöhe 171,06 cm. Errechnet wurden die größten
Knochenlängenmaße, also Femur (Nr. 1 ?), Tibia (Nr. 1 b ?), Humerus (Nr. 1), Radius (Nr.
1 ?) unter Verwendung der Mittelwerte aus rechts und links fiir die Schätzung der
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Regressionskoeffizienten (Tab. 28). Nach den von B. ROTHER mitgeteilten Reststreuungen
wären die brauchbarsten Schätzergebnisse nach der einfachen Regressionsformel für
Femurlängen und nach der multiplen Regressionsformel für (Femur + Tibia + Radius)Längen zu erwarten.
Tabelle 28. Regressionsformeln zur Berechnung von Körperhöhen von Männern geschätzt aus den
Daten von MOLLISON (1911) nach B. ROTHER (1971)
KH1 = 1,37 Femur + 110,18
KH2 = 1,65 Humerus + 114,94
KH3 = 1,39 Tibia + 117,58
KH4 = 2,37 Radius + 108,02
KH5 = 1,18 Femur + 0,70 Humorus + 94,96
KH6 = 1,06 Femur + 0.94 Tibia
+87,68
KH7 = 1,05 Femur + 1,29 Radius + 90.23
KH8 = 0,92 Humerus + 1,09 Tibia
+ 97,83
KH9 = 0,75 Humerus + 1,78 Radius + 98,25
KH10 = 0,94 Tibia + 1,41 Radius + 97.42
KH11 = 0,94 Femur + 0,81 Tibia + 0,58 Radius + 82,91
KH12 = 0,53 Humerus + 0,88 Tibia
+ 1,05 Radius + 91,21

ULLMANN und WÜSTENECK (1973) fügten diesen Regressionsformeln nach der Leichenpopulation B. ROTHERS eine weitere Regressionsformel nach einer rezenten lebenden
Population aus dem gleichen Raum hinzu. Ihre männliche Ausgangspopulation setzte sich
aus 69 Männern zusammen (Altersbandbreite 20 bis 86 a, Mittelwert des Alters 54 a.
Körperhöhenbandbreite 157 bis 191,5 cm, mittlere Körperhöhe 168,5 cm) und stammte
von gemessenen Personen in der polytechnischen und erweiterten Oberschule von
Delitzsch, im VEB Ziehwerk in Delitzsch, im VEB Plastex in Delitzsch sowie im
Feierabendheim Beerendorf. Regressionsformeln wurden nur für Tibien geschätzt:
KH1 = 1,51 x Tibia + 111,39.
Gemessen wurde die ganze Tibialänge (Nr. 1 b?) links und rechts und das arithmetische
Mittel für die Koeffizientenberechnung verwendet.
Das mittlere Alter beider Teilpopulationen aus dem Raum der südlichen DDR war hoch, die
mittlere Körperhöhe infolge Altersschrumpfung und geringer Körperhöhenprogressionen im
Verlauf der sog. Acceleration demzufolge entsprechend niedrig. Vielleicht eignen sich aber
gerade deshalb diese Schatz-Formeln besser für die Körperhöhenschätzung historischer
Skelettpopulationen aus diesem Raum, als wenn eine altersmäßig jüngere, accelerierte
Ausgangspopulation zugrunde gelegt worden wäre.
Zusammengefasst publiziert wurden die Ergebnisse der Arbeiten von B. ROTHER (1971),
ULLMANN und WÜSTENECK (1973) dann noch einmal von P. ROTHER et al. (1973).
Die Körperhöhenschätzformeln der bisher zugrunde liegenden deutschen Ausgangspopulationen sind eigentlich von ihrer geographischen Herkunft her eine gute Ergänzung
(die südwestdeutschen MOLLISONS, die süddeutschen BREITINGERS und die mitteldeutschen ROTHERS sowie ULLMANNS und WÜSTENECKS). Ob es auch die vorgelegten
Formeln sind, muss erst noch eine genauere vergleichende Untersuchung zeigen.
Unter dem anspruchsvollen Titel "Körperhöhenschätzmethode nach Längsknochen, gültig
für beide Geschlechter und alle Rassen" 165 veröffentlichte ARNAUD (1972/1973), beraten
Allein dieser Titel zeigt das mangelnde Verständnis vieler Autoren - hier deutlich bei ARNAUD für das Wesen der linearen Regressionsrechnung. Die Methode ist die Methode der kleinsten
Fehlerquadrate von GAUSS, alles andere ist empirische Anwendung. Je kleiner die Population war,
165
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von OLIVIER und TISSIER, seinen Vorschlag zur Körperhöhenschätzung. ARNAUD ging von
der Überlegung aus, dass die menschlichen Proportionen nach Rassen, Epoche, Generation,
Lebensaltersstufen, innerrassischen Population, Geschlecht und Individuen variieren und
dass deshalb zwangsläufig alle aus jeweils einer bestimmten Population geschätzten
Regressionen zur Körperhöhenschätzung ebenfalls unterschiedlich sein müssen. Aber
vielleicht streuten ja diese verschiedenen festgestellten Proportionen nicht zu weit um
einen mittleren Wert von Proportionsverhältnissen, so dass man aus der Zusammenfassung
sehr unterschiedlicher Populationen zu einer Gesamtpopulation eine für alle Rassen und
Geschlechter gültige Körperhöhenschätzung finden könne. Nicht nur die Anthropologie,
sondern gerade die neuzeitliche Gerichtsmedizin habe großes Interesse an einer solchen
Allgemeinformel, weil durch die gewaltigen Fremdarbeitermigrationen z. B. innerhalb
Europas und durch den Massentourismus Identifikationen nach speziellen ethnischen
Formeln in vielen Fällen nicht mehr möglich seien.
ARNAUD fasste deshalb die Ergebnisse von 7 Messungen an Lebenden verschiedener
Autoren an sehr unterschiedlichen Populationen zu einer Ausgangspopulation zusammen.
Die Zusammensetzung dieses Gesamtdatenmaterials zeigt Tabelle 29.
Tabelle 29. Herkunft des Gesamtdatenmaterials von ARNAUD (1972/73), Altersbandbreite
leider nicht bekannt
Mittlere
Körper
- höhe
[cm]
168,69
158,98
171,73

KH-Bandbreite
[cm]

männlich
weiblich
männlich

Altersmit
tel
[a]
19,2
?
19,15

49 - 50

männlich

19,05

155,2

166,2 bis 143,7

51 - 54

männlich

19,05

173,15

189,3 bis 160

51 - 53

weiblich

18,55

164,53

178,6 bis 154

50

männlich

18,8

157,27

170,4 bis 143,8

351 358

männlich
+
weiblic
h

ca. 19

165,23

189,3 bis 143,7

Teilpopulation

Gemessen
von

N

Geschlecht

franz. Soldaten
franz. Frauen
senegalesische
Soldaten
KamerunPygmäen

G. OLIVIER
DE FELICE
L. PALES

51
49 - 50
50

H. V.
VALLOI
S
E.
CROQU
IER
E.
CROQU
IER
G. OLIVIER

TschadBewohner
TschadBewohner
vietnamesische
Soldaten
Gesamtpopulation

181,3 bis 159
171,5 bis 147,8
182,7 bis 161

Gemessen wurden jeweils nach der Empfehlung von OLIVIER (1960) die Körperhöhe
(Scheitel - Sohle), der Oberarm, der Unterarm, der Oberschenkel, der Unterschenkel. Dann
zeichnete ARNAUD die Streuungsellipsen der Häufigkeitsverteilungen und die Regressionsgraden der einzelnen Teilpopulationen bezüglich Körperhöhen und korrelierender Extremitätensegmentlängen und fand kein Nebeneinander, sondern ein erstaunliches Ineinanderverschachteltsein. Er zog daraus den Schluss, aus der Zusammenfassung der Individuen
der Teilpopulationen zu einer Gesamtpopulation einen globalen Ansatz für alle Rassen und
aus der die Koeffizienten geschätzt wurden, desto unwahrscheinlicher ist die Gültigkeit für dieselbe
Rasse oder Gruppe, wenn die statistische Population größer gewählt wird, von einer Übertragbarkeit
auf andere Rassen, Gruppen usw. ganz abgesehen.
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beide Geschlechter geben zu können. Er stellte deshalb Korrelationen zwischen
Extremitätensegmentlängen und Körperhöhen sowohl in Form von Regressionen als auch
als Geraden von TISSIER her, und zwar für die Teilpopulationen gesondert wie für die
vereinigte Gesamtpopulation. Diese Formeln sind in Tabelle 30 a angeführt.

KH1 =2,7793 x Oberarm + 78,683
KH2 = 3,9736 x Unterarm + 71,581
KH3 = 1,77362 x Oberschenkel + 80,026
KH4 = 2,7134 x Unterschenkel + 67,53
KH5 = 2,20924 x Oberarm + 99,169
KH6 = 3,05508 x Unterarm + 85,792
KH7 = 1,8066 x Oberschenkel + 94,905
KH8 = 1,7309 x Unterschenkel + 99,914
KH9 = 2,27114 x Oberarm+ 87,980
KH10 = 2,5696 x Unterarm + 90,941
KH11 = 1,61023 x Oberschenkel + 83,312
KH12 = 1,9455 x Unterschenkel + 85,282
KH13 = 3,0849 x Oberarm + 71,596
KH14 = 3,28607 x Unterarm + 82,384
KH15 = 1,9165 x Oberschenkel + 79,187
KH16 = 2,4828 x Unterschenkel + 70,592
KH17 = 3,16252 x 0berarm + 63,752
KH 18 = 4,1289 x Unterarm + 59,609
KH19 = 2,1851 x Oberschenkel + 59,590
KH20 = 2,40041x Unterschenkel + 74,490
KHG1 = 3,57291 x Oberarm + 53,351
KHG2 = 3,0555 x Unterarm+ 87,187
KHG3 = 2,13631 x Oberschenkel + 61,812
KHG4 = 2,25348 x Unterschenkel + 79,222

französische Soldaten
(n = 51)

Gesamtpopulation
(307 - 358)

vietnamesische Soldaten
(n = 50)

Tschadbewohner
(51 - 54)

Pygmäen
(n =50)

senegalesische Soldaten
(n = 50)

Regressionsgeraden

Population
KH21 = 3,7467 x Oberarm +47,353
KH22 = 5,3430 x Unterarm +38,114
KH23 = 2,2016 x Oberschenkel +58,630
KH24 = 2,95816 x Oberschenkel +58,388
KH25 =3,11293 x Oberarm +69,490
KH26 =3,9299 x Unterarm +61,186
KH27 =1,9323 x Oberschenkel +73,199
KH28 =2,1623 x Unterschenkel +82,017
KH29 =3,5437 x Oberarm
+50,329
KH30 =4,1338 x Unterarm
+51,935
KH31 =2,3049 x Oberschenkel +52,376
KH32 =2,4723 x Unterschenkel + 66,398
KH33 =3,84934 x Oberarm
+ 46,429
KH34 =4,3996 x Unterarm
+51,626
KH35 =2,4324 x Oberschenkel +53,892
KH36 =2,75008 x Unterschenkel +59,550
KH37 =3,98352 x Oberarm
+ 39,475
KH38 =5,0645 x Unterarm
+ 37,559
KH39 =2,59208 x Oberschenkel + 41,399
KH40 =3,0171 x Unterschenkel +53,223
KHG5 =4,13006 x Oberarm
+ 35,905
K.HG6 =4,0496 x Unterarm + 61,957
KHG7 =2,56214 x Oberschenkel + 41,398
KHG8 =2,5911 x Unterschenkel + 66,487

Geraden nach TEISSIER

Tabelle 30 a. Formeln zur Schätzung der Körperhöhen aus Gliedmaßenabschnitten nach ARNAUD (1972/73)
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An die Stelle dieser Extremitätensegmente kann man natürlich nicht direkt die gemessenen
Knochenabschnitte bei Identifikationen einsetzen, sondern ARNAUD ging ähnlich wie
BREITINGER vor und behauptete eine sehr enge Korrelation zwischen den
Extremitätenabschnitten und den zugehörigen Längsknochen. Das gemessene
Oberschenkelsegment sei 40 mm länger als das Femur beim Mann (nach MABTLN) und
36,5 mm länger bei der Frau (=7 % der gemessenen Segmentlängen, MOLLISON [1912]).
Diese Korrekturen ergeben die Längen frischer Knochen mit Knorpelüberzügen. Anders
ausgedrückt bedeutet das eine notwendige Verringerung des gemessenen
Oberschenkelsegmentes um 40 mm (bzw. 36,5 mm) bzw. um 7 %, um die entsprechende
Femurlänge zu erhalten. ARNAUD hat offensichtlich bei diesen Zahlen die Arbeit
BREITINGERS als Vorlage gedient. Für Unterarm und Unterschenkel gab ARNAUD zur
Errechnung der entsprechenden Knochenlängen keine einfachen Korrekturen an. Er
empfahl dagegen allgemein die Umrechnung von gemessenen Knochenlängen in
Extremitätenabschnitte nach den diesbezüglich aufgestellten Regressionsgleichungen von
OLIVIER und PINEAU (1957), wie aus Tabelle 30 b ersichtlich ist.
Tabelle 30 b. Umrechnung von Knochenlängen in entsprechende Extremitätenabschnitte nach
OLIVIER und PINEAU (1957)
Länge des Oberarms [mm] = 1,054 x (physiologische Länge des Humerus {^ Maß Nr. 2?
nach MARTIN} [mm]) — 25,6 [mm]
= 1,0285 (maximale Länge des Humerus {^ Maß Nr. l
nach MARTIN} [mm]) — 25,5 [mm]
Länge des Unterarms [mm] = 1,103 X (totale Länge der Ulna {= Maß Nr. l ? nach
MARTIN} [mm]) — 31,2 [mm]
Länge des Unterarms [mm] = 1,1845 x (totale Länge des Radius {= Maß Nr. Ib?
nach MARTIN} [mm]) — 31,5 [mm]
Trochanterlänge des Oberschenkels [mm] = 0,941 x (Länge (?) des Femurs {Maß Nr. l ?, 2 ?
nach MARTIN} [mm]) + 12,13 [mm]
Iliospinallänge des Oberschenkels [mm] = 1,065 x (Länge (?) des Femur {= Maß Nr. l?, 2?
nach MARTIN, Unterschied vernachlässigbar nach
BBEITINGEB (1937)} [mm]) + 10,0 [mm]
Länge des Unterschenkels [mm] = 1,1125 x (totale Länge der Tibia {= Maß Nr. Ib?
nach MARTIN} [mm]) — 40,7 [mm]

Die eingesetzten Knochenmaße beziehen sich auf trockene, mazerierte Knochen. Die
rechten Seiten dieser Gleichungen - an Stelle der Extremitätenabschnitte eingesetzt erlauben dann die Schätzung von Körperhöhen nach Knochenmaßen, wobei sich die
Standardfehler natürlich addieren.
Der von ARNAUD vorgeschlagene Weg ist also ziemlich umständlich. Seine Generalformel
muss sich erst noch in der Praxis bewähren.166 Von gewisser Bedeutung dagegen dürften
diejenigen Formeln sein, die an bisher noch nicht berücksichtigten Teilpopulationen
gewonnen wurden (Pygmäen, Vietnamesen).
OLIVIER (1975 b) hat die von ihm 1963 mitgeteilten Regressionsformeln berichtigt und
neue Formeln vorgestellt, die für kleingewachsene Populationen geeigneter seien. Sie
beruhen einmal wieder auf dem Datenmaterial FULLYS und andererseits auf dem
aufgearbeiteten und statistisch vervollständigten Datenmaterial ROLLETS.

166

Es kann vorausgesagt werden, dass der Ausgang negativ sein wird! Der Versuch, eine solche
Formel aus etwa 350 Probanden gewinnen zu wollen, mutet an wie der Versuch der Barockphysiker,
eine Weltformel aufstellen zu wollen, wo Relativitätstheorie, Quantenphysik usw. unbekannt waren.
Heute versucht das niemand mehr!
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OLIVIER ging von der Annahme aus, dass die Körperhöhe einer Population (eines Individuums) nur nach solchen Ansätzen geschätzt werden sollte, die an dieser betreffenden rassischen Population auch gewonnen wurden. Die bestgeeigneten Populationen zur Schätzung
solcher Formeln seien solche, bei denen die Körperhöhen der Individuen schon zu Lebzeiten gemessen worden seien.
OLIVIER berichtigte damit seine vorher mitgeteilten Ergebnisse und versuchte, verbesserte
korrelationsstatistische Ausgangsbedingungen zu formulieren.
1. Die von OLIVIER (1963) mitgeteilten rechten Femur-Längen müssten alle um 13 mm
erhöht werden,
2. denn es sei vernachlässigt worden, alle diejenigen Individuen auszusortieren, die jünger
als 21 a bei der Körperhöhenmessung gewesen waren, weil ihr Wachstum zu diesem
Zeitpunkt noch nicht beendet gewesen sei.
3. Die Rechts-Links-Asymmetrien seien doch vernachlässigbar, weil deutliche
Körperhöhenschätzunterschiede nur nach den Armknochen aufträten und zwischen 1,4 cm
(aus der Ulna) und 0,3 cm (aus dem Humerus) schwankten.
4. Geschlechtsspezifische Proportionsunterschiede bestünden, es herrsche aber in der
Wissenschaft Uneinigkeit über die Ausmaße. OLIVIER empfahl deshalb als eine Möglichkeit
der Schätzung weiblicher Körperhöhen, von der für Männer geschätzten Körperhöhe nach
Armknochen 2 cm, nach Beinknochen 3 cm abzuziehen, um die entsprechende weibliche
Körperhöhe zu erhalten. Stammten die zu untersuchenden Knochen von nicht eindeutig als
weiblich oder männlich bestimmbaren Skeletten, dann sollte nur die Hälfte der genannten
Werte abgezogen, dafür aber der Standardschätzfehler entsprechend erhöht werden.
5. Die rassischen Proportionsunterschiede seien nicht größer als die geschlechtsspezifischen und verursachten in mittleren Körperhöhenklassen [um 170 cm] keine beachtenswerten Irrtümer. Das gelte auch für neolithische Populationen.
Dann schätzte OLIVIER aus der Population FULLYS korrigierte Regressionsformeln für
männliche Populationen, gewonnen nur aus Individuen von 21 bis 32 a bei einem
Stichprobenumfang 149 < n < 161 je nach vorhandenen Knochenbelegen (Tab. 31).
Als Knochenmaße wurden genommen:
Die maximale Länge des Humerus, des Radius, der Ulna (also Maß Nr. l), die Länge in
natürlicher Stellung des Femurs (Nr. 2) und die Länge der Tibia (Nr. 1b?). Diese Formeln
erlaubten generell die Schätzung der Körperhöhen europäischer und verwandter Populationen in den mittleren Körperhöhenbereichen. Weil prähistorische Populationen im Mittel
kleiner gewesen seien als historische, stellte OLIVIER für solche kleingewachsenen prähistorischen Populationen gesonderte Gleichungen auf, die allerdings ungenauer seien als die
Sehätzungen historischer Populationen (s. Tab. 32). Bei diesen letzteren Formeln ging der
Autor von der Hypothese aus, dass die Korrelationsverhältnisse bei prähistorischen Populationen die gleichen gewesen seien wie bei heutigen Populationen.
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Tabelle 31. Regressionsgleichungen zur angenäherten Errechnung der Körperhöhe von
Männern europäischer Herkunft zwischen 21 und 32 a nach OLIVIER (1975a) aus
Extremitätenknochenlängen [cm]
KH1 = 3,2 x Humerus + 63
KH2 = 4,46 x Radius + 63
KH3 = 4,162 x Ulna + 62
KH4 =2,134 x Femur + 72
KH5 = 2,581 x Tibia + 73
KH6 = 2,694 x Fibula +71
KH7 = 2,005 x (Humerus + Radius) + 54
KH8 -1,977 x (Humerus + Ulna) + 52
KH9 = 1,469 x (Humerus + Femur) + 53
KH10 = 1,56 x (Humerus + Tibia) + 58
KH11 = 1,593 x (Humerus + Fibula) + 57
KH12 = 1,586 X (Radius + Femur) + 59
KH13 = 1,724 x (Radius + Tibia) + 64
KH14 = 1,762 x (Radius + Fibula) + 61
KH15 = 1,576 x (Ulna + Femur) + 57
KH16 = 1,705 x (Ulna + Tibia) + 62
KH17 = 1,735 x (Ulna + Fibula) + 60
KH18 = 1,328 x (Femur + Tibia) + 59
KH19 = 1,343 x (Femur + Fibula) + 57
KH20 = 1,000 x (Humerus + Femur + Tibia) + 53
KH21 = 1,0105 x (Humerus + Femur + Fibula) + 51
Tabelle 32. Regressionsgleichungen zur Berechnung der Körperhöhe (cm) von Individuen
praehistorischer, kleingewachsener Populationen und unbekannten Geschlechts nach OLIVIER (1975
a)
KH1 = 4,82 x Humerus + 8
KH2 = 6,607 x Radius + 6
KH3 = 6.749 x Ulna - 5
KH4 = 3,188 x Femur + 24
KH5 = 3,404 x Tibia + 36
KH6 = 3,464 x Fibula + 35
KH7 = 2,730 x (Humerus + Radius) + 10
KH8 = 2,743 x (Humerus + Ulna) + 6
KH9 = 1,830 x (Humerus + Femur) + 24
KH10 = 1,926 x (Humerus + Tibia) + 30
KH11 = 1,938 x (Humerus + Fibula) + 30
KH12 = 1,927 x (Radius + Femur) + 34
KH13 = 2,188 x (Radius + Tibia) + 29
KH14 = 2,211 x(Radius + Fibula) + 27
KH15 = 1,928 x (Ulna + Femur) + 30
KH16 = 2,208 x (Ulna + Tibia) + 30
KH17 = 2,221 x (Ulna + Fibula) +22
KH18 = 1,577 x (Femur + Tibia) + 36
KH19 = 1,597 x (Femur + Fibula) + 36
KH20 = 1,140 x (Humerus + Femur + Tibia) + 35
KH21 = 1,146 X (Humerus + Tibia + Fibula) + 35

Zusätzlich stellte OLIVIER (1975 b) eine weitere Gruppe von Regressionsformeln vor. Er
hatte vermutlich Irrtümer in den Tabellen ROLLETS (irrtümliche Zahlenvertauschung)
verbessert und die Daten der 50 Männer ROLLETS um die Messergebnisse der linken
Extremitätenknochen von 44 "stehenden" Leichen vervollständigt, die von OLIVIER und
PINEAU (1957) vermessen worden waren, um Differenzen zwischen gemessenen
Extremitätensegmenten an Lebenden (s. BREITINGERS Methode) und den tatsächlichen
Knochenlängen genauer angeben zu können. Die Individuenanzahl dieser erweiterten
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Population betrug jetzt also 94, das Mittelwertsalter 64,25 a, die mittlere Körperhöhe
163,99 cm (nach 1975 und 1978 mitgeteilten Daten). Weitere Angaben wurden nicht
mitgeteilt. Weil aber die gefundenen Rechts-Links-Unterschiede sehr gering waren und
vernachlässigbar erschienen, wurde in den Formeln keine weitere Rucksicht auf rechte oder
linke Knochen genommen. Die vereinigten Knochenlängendaten wurden dann auf trockene,
mazerierte Knochenlängen nach den Angaben PEARSONS hin korrigiert, es wurden 2,5 ein
Leichenstreckung gemäß TROTTER und GLESER (1952) abgezogen und bei Individuen älter
als 30 a die ebenfalls von TROTTER und GLESER vorgeschlagene Alterskorrektur von 0,06
cm X (Alter - 30) zur Berechnung der maximalen Lebendkörperhöhe hinzuaddiert. Bei
Individuen älter als 80 a wurde der Zuschlag auf 0,07 cm x (Alter - 30) erhöht. Die aus
diesen Daten geschätzten Regressionsformeln für Männer findet man in Tabelle 33.
Tabelle 33. Regressionsgleichungen zur näherungsweisen Berechnung der Körperhöhe
(cm) von Männern nach erweiterten Daten von ROLLET aus Schätzungen von OLIVIER
(1975 b)
KH1 = 2,922 x Humerus + 70
KH2 = 3,645 x Radius + 78
KH3 = 3,256 x Ulna
+ 81
KH4 = 2,116 x Femur +71
KH5 = 2.373 x Tibia
+ 78
KH6 = 2,48 I x Fibula + 76
KH7 = 1,714 x (Humerus + Radius) + 69
KH8 = 1,628 x (Humerus + Ulna) + 70
KH9 = 1,300 x (Humerus + Femur) + 65
KH10 = 1,407 x (Humerus + Tibia) + 68
KH11 = 1,444 x (Humerus + Fibula) + 66
KH12 = 1,431 x (Radius + Femur) + 67
KH13 = 1,533 x (Radius + Tibia) + 72,5
KH14 = 1,394 x (Ulna
+ Femur) + 76
KH15 = 1,493 x (Ulna
+ Tibia) + 72
KH16 = 1,176 x (Femur + Tibia) + 70
KH17 = 1,192 x (Femur + Fibula) + 69
KH18 = 0,875 x (Humerus + Femur + Tibia) + 66

Für nicht eindeutig als weiblich oder männlich bestimmbare Skelette empfahl OLIVIER, das
Mittel aus der Schätzung nach Formeln für männliche und weibliche Individuen zu nehmen
und den Standardfehler entsprechend zu vergrößern.
Bei der Lektüre der beiden Publikationen OLIVIERS kann man sich des Eindrucks einer
gewissen Widersprüchlichkeit nicht erwehren. Einerseits verweist der Autor auf die
Bedingtheit aller Regressionsgleichungen, andererseits auf ihre interrassische und zeitlose
Gültigkeit infolge der geringen Schätzunterschiede in mittleren Körperhöhenklassen. Man
fragt sich, weshalb dann bei der Vielfalt der bereits bekannten Formeln weitere
Regressionsformelgruppen geschätzt wurden. Möglicherweise deshalb, weil nach Meinung
des Autors bei der Aufstellung der früheren Formeln zu viele messtechnische und
statistische Bearbeitungsfehler gemacht wurden und/ oder weil die früher zugrunde
gelegten Populationen zu ausgefallen waren, als dass den jeweiligen Schätzungen
allgemeine Bedeutung für europäische Populationen zugesprochen werden dürfte.
OLIVIER et al. (1978) haben die 1975 vorgestellten Formeln weiter zu verbessern versucht,
wobei diesmal die geschätzten Formeln nicht für alle Rassen, sondern (Bemerkung S. 515)
hauptsächlich für Westeuropäer zu empfehlen sind. Als Ausgangspopulation wählten
OLIVIER et al. 140 Individuen aus dem Datenmaterial FULLY’s aus, Altersbandbreite 20 bis
32 a, mittlere Körperhöhe 170,38 cm (weitere Angaben wurden nicht gemacht). Die
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Formeln berücksichtigen Knochenmittellängen aus rechten und linken Knochen. Körperseitenasymmetrien wird keine beachtenswerte Bedeutung zugesprochen, ausgenommen bei
der Ulna, wo die Unterschiede rechte zu linken Knochenlängen etwa 2 mm ausmachen und
die danach geschätzten Körperhöhenunterschiede etwa 8 min (s. auch OLIVIER [1975 b).
Daten von rechten und linken Knochenlängen können also gleichermaßen wie Knochenmittellängen aus rechten und linken Knochen in die Formeln eingesetzt werden.
Besonderen Wert legten die Autoren diesmal auf multiple Regressionsformeln, um die
Standardfehlerbreite möglichst gering zu halten. Die Standardfehler schwanken bei ihren
multiplen Regressionsformeln um 6cm, gültig für 95% der Fälle. Als Knochenmaße wurden
zugrunde gelegt: Humerus Nr. 1, Radius Nr. 1b, Ulna Nr. 1, Femur Nr. 2, Tihia Nr. 1b,
Fibula Nr. l. Ebenfalls neu überarbeitet haben die Autoren die Frage der mittleren Korrekturen bezüglich der Leichenstreckung. Jetzt halten sie nach eigenen Messungen als
Korrekturabzug nur noch l cm für ausreichend, im Unterschied zu ihren früheren
Korrekturen und denen von ROLLET sowie TROTTER und GLESER (2,5 cm), MANOUVRIER
(2 cm) und PEARSON (1,2 cm). Die Schätzungen von OLIVIER et al. (1978) findet man in
den Tabellen 34 und 35.
Tabelle 34. Regressionsgleichungen zur angenäherten Berechnung der Körperhöhe (cm)
von Männern nach OLIVIER et al. (1978) aus Knochenlängen. Hinter dem Knochennamen
ist in eckiger Klammer die Nummer des Maßes angegeben
Aus Knochen der rechten Seite

Aus Knochen der linken Seite

KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6

KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6

=
=
=
=
=
=

3,1564
4,2865
3,8656
2,4165
2,6202
2,6559

x Humerus [l] + 64,64
x Radius [l b] + 64,85
x Ulna [l] + 68,24
x Femur [2] + 58,68
X Tibia [Ib] + 71,32
x Fibula [l] + 72,10

=
=
=
=
=
=

3,1906
4,1780
3,9582
2,4202
2,5919
2,6841

x
x
x
x
x
x

Humerus [ l ] + 64,19
Radius [Ib] +68,13
Ulna [l] + 66,71
Femur [2] + 58,33
Tibia [Ib] + 72,06
Fibula [a] + 70,96

Tabelle 35. Alternative multiple Regressionsgleichungen zur näherungsweisen Berechnung
von Körperhöhen [cm] von Männern aus Knochenlängenmittel von rechten und linken
Knochen nach OLIVIER et al. (1978)
KH1 = 1,893 x Humerus + 2,163 x Radius + 54,12
KH2 = 2,257 x Humerus + 1,586 x Ulna + 53,29
KH3 = 1,121 x Humerus + 1,760 x Femur + 51,56
KH4 = 1,273 x Humerus + 1,820 x Tibia + 58,94
KH5 = 1,148 x Humerus + 1,966 x Fibula +59,28
KH6 = 1,562 x Radius + 1,776 x Femur +49.90
KH7 = 1,189 x Radius + 2,025 x Tibia + 63,78
KH8 = 0,874 x Radius + 2,271 x Fibula +64,84
KH9 = 1,234 x Ulna + 1.935 x Femur + 48,41
KH10 = 0,789 X Ulna + 2,248 x Tibia + 64,47
KH11 = 0,444 x Ulna + 2,492 x Fibula + 66,43
KH12 = 1,307 x Femur + 1,388 x Tibia + 57,34
KH13 = 1.213 x Femur + 1,548 x Fibula + 56,93
KH14 = 0,717 x Humerus + 1,012 x Femur + 1,215 x Tibia + 53,63
KH15 = 0,593 x Humerus + 0,983 X Femur + 1,384 x Fibula + 53,90

Wenn man abschließend Stellung zu OLIVIERS Versuchen nehmen will, Regressionsformeln
zur Schätzung von Körperhöhen zu berechnen, dann muss man deutlich darauf hinweisen,
dass nach den Mitteilungen des Autors seine Arbeit ein wissenschaftlicher Entwicklungsprozess darstellt, in dem jede nachfolgende Veröffentlichung die vorhergehenden verbessert. Die von OLIVIER (1963, 1975 a, 1975 b, 1978) vorgestellten Formeln stellen also
(nach Darstellung des Autors) keine Formeln der Wahl dar, die je nach Ausgangspopulation
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verwandt werden können, sondern es gelten nur die letzten Formeln von OLIVIER et al
(1978) in korrelationsstatistischer Beziehung als richtig. Ob das für den praktischen
Gebrauch der Formeln aber eine Bedeutung hat, muss offen bleiben. Denn weil es vielfältige rassische Unterschiede in den Proportionsverhältnissen gibt und weil innerhalb einer
Rasse die Proportionsverhältnisse im Verlauf der Geschichte erheblich geschwankt haben
(was noch viel zu wenig untersucht ist), lautet die Hauptfrage für den Bearbeiter
historischer Skelettpopulationen nicht, welche Formel ist am besten korrelationsstatisch
belegt, sondern zu welcher so oder so proportionierten Population passt welche Schätzung.
In jüngster Vergangenheit ist aus China eine neue Körperhöhenschätzung bekannt
geworden. Mo SHITAI (1983) publizierte 10 Regressionsformeln für Männer, gewonnen an
einer südchinesischen Population aus der Provinz Guangxi von 50 vor kürzerer Zeit verstorbenen erwachsenen Männern. Die mittlere Körperhöhe dieser Population betrug 161 cm.
Die soziale Herkunft, die Altersbandbreite, das Altersmittel und die Art der gemessenen
Knochenlängen wurden leider in der englischen Kurzfassung nicht mitgeteilt. Das mittlere
Alter muss aber unter 30 a gelegen haben, denn der Autor empfiehlt in Anlehnung an
TROTTER und GLESER (1958) eine Alterskorrektur von 0,06 x (Alter - 30) [cm] vorzunehmen, wenn die/das zu untersuchende Population/Individuum älter als 30 a (im Mittel)
ist. Ein Vergleich mit den entsprechenden Regressionsformeln STEVENSONS (1929) - der
eine im Mittel größer gewachsene Nordchinesenpopulation zugrunde gelegt hatte zeigt,
dass bei gleicher Knochenlänge die Regressionsformeln Mo SHITAIS geringere Körperhöhenschätzungen ergeben als nach den Formeln STEVENSONS 167. Die relativen Knochenlängenvergleiche lassen das schon erkennen. Weiter zeigt dieser Vergleich, dass bei
Schätzungen nach Humerus, Femur und Tibia nach größeren Knochenlängenklassen hin die
berechneten Körperhöhenwerte zunehmende Unterschiede zeigen. Zeichnerisch ausgedruckt verlaufen also die Regressionsgeraden nach Mo SHITAI für Humerus, Femur, Tibia
unterhalb denen von STEVENSON und nach rechts hin divergierend. Warum weniger relativ
Großgewachsene in der Population Mo SHITAIS waren als in der STEVENSONS, lässt sich
leicht beantworten, da jedem Chinakenner die Großwüchsigkeit der Nordchinesen im
Gegensatz zur Kleinwüchsigkeit der Südchinesen ins Auge springt. Die von Mo SHITAI
(1983) geschätzten Regressionsgleichungen sind in Tabelle 36 zusammengestellt. Der
Autor ließ offen, ob die Schätzwerte auf Lebendhöhe oder Leichenhöhe führen.
Tabelle 36. Regressionsgleichungen zur näherungsweisen Berechnung der Körperhöhe von
Südchinesischen Männern nach Mo SHITAI (1983) 168
KH1 = 47,2 + 3,71 x Humerus
KH2 = 84,75 + 3,26 x Radius
KH3 = 81.85 + 3,14 x Ulna
KH4 = 63,80 + 2,26 x Femur
KH5 = 52,79 + 3,02 x Fibula
KH6 = 54,13 + 3,01 x Tibia
KH7 = 67,14 + 1,742 x (Humerus + Radius)
KH8 = 63,72 + 1,73 x (Humerus + Ulna)
KH9 = 58,03 + 1,322 x (Femur + Fibula)
KH10 = 58,55 + 1,304 x (Femur + Tibia)

167

Dies entspricht voll der Erwartung gemäß der Theorie der linearen Regression: Der geschätzte
Koeffizientenvektor gehört nur zu den Messungen, aus denen er geschätzt wurde. 50 Südchinesen
sind nicht repräsentativ für "die" Südchinesen, viel weniger für "alle" Chinesen!
168
Der Autor empfiehlt als genaueste Formeln die aus Fibula, (Humerus + Radius), (Femur +
Tibia) und auch die aus dem Humerus. Bei dem in der Publikation angegebenen Standardfehler
der ersten Formel muss ein Druckfehler vorliegen.

- 293 RÖSING fielen bei der Lektüre der Arbeit von Mo SHITAI eine Reihe innerer Inkonsistenzen auf, und
Mo SHITAI hat brieflich auf Anfrage eine Neuberechnung aller Werte angekündigt (RÖSING,
persönliche Mitteilung).

Weil es bisher nur wenige Körperhöhenschätzungen aus Populationen des indischen
Subkontinentes gab, hat RÖSING (1983) aus den von PAN (1924) und NAT (1931)
mitgeteilten Daten Regressionsgleichungen berechnet. Da die Messungen an liegenden
Leichen (PAN, NAT) und teilweise an frischen, nicht mazerierten Knochen (PAKT)
vorgenommen worden waren, reduzierte RÖSING die Leichenlänge durch Abzug von 1,2
cm (nach PEARSON [1896] und STEVENSON [1929]) auf die Lebendkörperhöhe und die
von PAN mitgeteilten Knochenlängen durch Abzug von 2 mm bei Humerus, Ulna, Radius,
Fibula und von 4 mm bei Femur, Tibia (BBEITINGER 1937) auf die Längen von trockenen,
mazerierten Knochen. Als Knochenmaße nahm RÖSING bei Daten von PAN stets maximale
Längen (Nr. l) und bei NAT maximale Längen (Nr. l) außer bei Femur (Nr. 2) an. Als
mittlere Lebendkörperhöhe der männlichen Population PANS errechnete RÖSING 160,9 cm
und der NATS 161,04 cm. RÖSING schätzte für beide männliche Populationen getrennte
Regressionsformeln, weil die Unterschiede zwischen den Populationen zu groß waren, um
sie zu einer Gesamtpopulation zusammenfassen zu können. Die Regressionsformeln sind in
den Tabellen 37 und 38 enthalten.
Tabelle 37. Regressionsgleichungen für eine Population aus Calcutta nach Messungen von
PAN (1924) berechnet von RÖSING (1983), alles [cm]
KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6
KH7
KH8
KH9

= 2,401 x Humerus + 88,81
= 2,961 x Radius + 89,60
= 2,950 x Ulna + 83.13
= 1,987 x Femur + 78,00
= 2,288 x Tibia + 79,55
= 2,222 x Fibula + 81,27
== 0,972 x Humerus + 2,189 x Radius + 79,03
= 0,939 x Femur + 1,685 x Tibia + 61,80
= 0,989 x Femur + 1.655 x Fibula + 60,33

Tabelle 38. Regressionsgleichungen für eine Population aus Lucknow nach Messungen von
NAT (1931) berechnet von RÖSING (1983) zur näherungsweisen Schätzung der
Körperhöhe [cm]
KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6
KH7
KH8
KH9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

3,709
3,760
3,885
3,499
4,019
4,004
3,062
3,021
3,324

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Humerus + 48,78
Radius + 65.33
Ulna + 69,86
Femur + 7,61
Tibia + 14,72
Fibula + 15,92
Humerus + 0,888 x Radius + 45,70
Femur + 0,608 x Tibia + 6,48
Femur + 0,22S x Fibula + 7,02

Körperhöhenschätzungen an langen Röhrenknochen von Kindern und Jugendlichen
Die bisherigen Darstellungen von Körperhöhenschätzungen bezogen sich auf Daten von
Erwachsenen oder zumindest fast Erwachsenen. Häufig findet man in Gräbern aber auch
Skelette von Kindern und Jugendlichen. Man kann natürlich mit Hilfe von Regressionsgleichungen für Erwachsene auch aus Knochen solcher Kinder/Jugendlicher Körperhöhenschätzungen versuchen. Nur ist dann die Frage offen, ob diese Kinder die gleichen
Körperproportionen besaßen wie die der betreffenden Regressionsgleichung zugrunde
liegende Erwachsenenpopulation. Das ist keineswegs der Fall und diese Frage muss in der
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Forschung noch genauer berücksichtigt werden. Der Hauptkritikpunkt aller bisherigen
Körperhöhenschätzungen für Nichterwachsene ist der, dass die zu grobe Alterseinteilung
den dynamischen Proportionswandel im Wachstum völlig verwischt.
TELKKÄ et al. (1962) haben sich mit diesem Problem beschäftigt und eigene Regressionsformeln für Kinder/Jugendliche vom l. bis 15. Lebensjahr aufgestellt, die allerdings primär
nur für Finnen gelten und deren Anwendung an anderen Rassen nur bedingt möglich ist.
Die Autoren weisen darauf hin, dass die Standardfehler größer sind als bei Erwachsenenformeln. Das ist Ausdruck einer proportionalen Uneinheitlichkeit bei Kindern/ Jugendlichen.
Weiterhin lauten die Formeln für die Altersgruppe l bis 9 a anders als für die Altersgruppe
10 bis 15 a, was die Proportionsänderungen während des kindlich/jugendlichen Wachstums
erkennen läßt. TELKKÄ et al. standen Röntgenbilder von 3848 langen Röhrenknochen von
Kindern unter 15 a zur Verfügung, deren Körperhöhen bekannt waren. Sie benutzten nicht
ganze Längen, sondern das jeweilige Mittel der Diaphysenlängen der rechten und linken
Knochen zur Aufstellung ihrer linearen Regressionsformeln, die sie für 2 Altersklassengruppen (1 bis 9 a getrennt von 10 bis 15 a) schätzten. Diese Formeln findet man in
Tabelle 39. Für Säuglinge geben die Regressionen Körperhöhe =/ (Knochenlänge) im
linearen Fall noch nicht einmal grobe Näherungen, sondern es müssen für eine
angenäherte Rechnung mindestens rational-polynomiale Glieder mitgeführt werden. Weil
sie feststellten, dass nach den Formeln von TROTTER und GLESER für Jugendliche zu große
Körperhöhenwerte geschätzt werden, schätzten ZORAB et al. (1963, 1964) spezielle
Regressionsgleichungen aus Tibialängen von Jugendlichen. Und da sie dabei feststellten,
dass sich im Verlauf des Wachstums die Körperproportionen so schnell und deutlich
ändern, dass eine Schätzung aus einer bestimmten Altersklasse von Jugendlichen schon für
die benachbarten Alters-klassen keine Gültigkeit mehr besitzt, stellten sie insgesamt 3
verschiedene Regressions-gleichungen aus Tibialängen für ca. 11- bis 12-jährige, 13jährige, 15-jährige auf und empfahlen die Schätzung weiterer spezifischer Formeln für
andere Altersklassen. Als Ausgangspopulation standen ihnen Jugendliche europäischer
Herkunft (gemessen 1962 und vermutlich 1963 in englischen Schulen und Kliniken) zur
Verfügung. Als Maß wurde wohl in allen Fällen (1964 nicht genau genannt) die mediale
Tibialänge (Maß Nr. lb?, from tke level of the medial epicondyle to the lower border of the
medial malleolufs), teils nur die rechte, teils die mittlere Tibialänge genommen. Die
Formeln für Jungen, die gemessene Anzahl und die gemessene Tibiaseite sind für die 3
Altersklassen in Tabelle 40 zusammengefasst.
Tabelle 39. Regressionsgleichungen zur näherungsweisen Berechnung der Körperhöhe
(cm) von Jungen nach TELKKÄ et al. (1962) aus Diaphysenlängen (cm)
Für Jungen vom 1. bis zum 9. Lebensjahr

Für Jungen vom 10. bis zum 15. Lebensjahr

KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6

KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH3

=
=
=
=
=
=

34,1
38,4
39,1
28,0
23,0
21,1

+
+
+
+
+
+

321 x log (1 + Femur/100 ±) 4,1
3,43 x Tibia
3,42 x Fibula
4,41 x Humerus
6,38 x Radius
5,96 x Ulna

=
=
=
=
=
=

10,0
44,0
38,8
16,5
30,5
16,5

+
+
+
+
+
+

3,73
3,35
3,59
4,91
5,96
4,91

x
x
x
x
x
x

Femur
Tibia
Fibula
Humerus
Radius
Humerus

Tabelle 40. Ausgangspopulationen und Regressionsgleichungen zur Körperhöhenschätzung Nichterwachsener nach ZORAB et al. (1963, 1964)
Altersklasse [a]

N

Tibialänge (cm)
(Nr. Ib?)

Regressionsgleichung KH (cm)

11 bis 12
13
15

85
84
99

mittlere Länge
rechte Länge
mittlere Länge

KH1 = 2,76 X Tibia + 55,1
KH2 = 2,92 X Tibia + 49,84
KH3 = 2,87 x Tibia + 59,3
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Zum Schluss soll noch darauf hingewiesen werden, dass auch andere Beziehungen zur
Körperhöhe formuliert werden können als die Beziehungen Körperhöhe = f (lange
Röhrenknochen). So ist durch Regressionsrechnung versucht worden, Beziehungen
zwischen Handlänge und Humeruslänge, Fußlänge und Femurlänge zu finden (NAINIS
1966), woran man dann weitere Schätzungen der Körperhöhe als zweiten Schritt knüpfen
könnte. REINHARDT und ZINK (1969) haben mittels Regressionsrechnung direkte
Beziehungen zwischen Fußlänge und Körperhöhe gefunden, und HAAK (1967) hat die
Beziehungen zwischen Kopfmaßen und Körperhöhe untersucht. Die mittleren Standardfehler sind aber bei diesen Schätzungen so groß, dass diese nur untergeordnete praktische
Bedeutung erlangen können und deshalb hier nicht weiter diskutiert werden sollen.
Bisher war man stets von in ganzer Länge erhaltenen Knochen ausgegangen. Genau so
häufig oder vielleicht noch häufiger findet man in Gräbern aber nur noch Teile der langen
Röhrenknochen. In solchen Fällen können z. B« die Ansätze von MÜLLER (1936), STEELE
(1970), ROTHER et al. 1980), SONDER und KNUSSMANN (1986) weiterhelfen, doch noch
zu einer Körperhöhenschätzung zu kommen. Die Autoren legten an Femur, Tibia und
Humerus bestimmte Segmente fest (ROTHER nur am Femur) und schätzten Regressionsformeln der gesamten Knochenlänge aus solchen Segmenten. Anschließend kann man
dann die Knochenlängenschätzwerte zur Schätzung der Körperhöhe benutzen, wobei die
Standardfehler beider benutzter Formeln zumindest additiv sind 169 . Weil der (Gesamt)Standardfehler bei der Schätzung der Körperhöhe nach Stücken der langen Röhrenknochen also ziemlich groß ist, sollte man sich bewusst sein, dass man nur Körperhöhenklassen schätzt (wie das ROTHER et al. empfehlen). Dieser, der eigentlichen Körperhöhenschätzung vorangestellte Schritt hat aber mit Körperhöhenschätzung direkt nichts zu tun.
Es sei deshalb dem Interessierten die eigenständige Lektüre der betreffenden Publikation
empfohlen.
Eine Bemerkung soll noch hinzugefügt werden. Für eine Untersuchung über die Vergleichbarkeit der verschiedenen vorgeschlagenen Körperhöhenschätzungen und für eine sich
daraus ergebende Empfehlung zur spezifischen Anwendbarkeit der einzelnen Koeffizienten
ist eine genaue Kenntnis der den jeweiligen Ansätzen zugrunde liegenden Ausgangspopulationen nötig. Die vorliegende Literatursammlung über Körperhöhenschätzungen hat
gezeigt, dass häufig diese Ausgangspopulationen von den Autoren unvollständig vorgestellt
wurden. Es wäre deshalb wichtig, in künftigen Veröffentlichungen systematischer und
umfassender die Ausgangspopulationen vorzustellen und folgende Daten mitzuteilen:
1. Historische Lebenszeit,
2. geographischer Lebensraum,
3. soziale Herkunft,
4. Ernährungsverhältnisse, jeweilige Arbeitsbelastungen usw.,
5. festgestellte Wachstumsverhältnisse,
6. Anzahl der Individuen, eventuell nach Teilpopulationen gegliedert,
7. Altersmittel, Altersbandbreite und Verteilung der einzelnen Altersklassen auf n von N,
wobei N so groß wie irgend möglich sein soll,
8. mittlere Körperhöhe, Körperhöhenbandbreite und Verteilung der Körperhöhen auf die
Altersklassen,
9. absolute und relative mittlere Knochenmaße, gemessene Längen nach MARTIN,
Verteilung der Knochenlängen auf die Altersklassen und Körperhöhenklassen,
10. Angaben über am Material angebrachte Korrekturen (Siebungen sollen generell
verboten sein).

Streng genommen müsste in solchen Fällen der Endfehler nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz
von GAUSS rechnerisch ermittelt werden.
169
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Abschließende Betrachtungen
Im vorliegenden Überblick wurden insgesamt 38 verschiedene Schätzungen von insgesamt
25 Autoren vorgestellt. Fast ausschließlich handelt es sich dabei um lineare einfache bzw.
multiple Regressionen und daraus berechnete Tabellen. Die Vielzahl der Vorschläge ist die
Folge der Einsicht, dass die Körperproportionen in Raum und Zeit bei verschiedenen
Rassen, ethnischen Gruppen, Generationen und Geschlechtern variiert haben, dass deshalb
ein breites Material für Regressionen und Tabellen vorliegen muss und dass infolge der sog.
Acceleration veraltete Rechnungen durch neue ersetzt werden müssen. Deswegen liegen
auch verhältnismäßig wenig Versuche vor, Universalformeln aufzustellen170. Die Zusammenstellung zeigt, dass bisher auf dem Gebiet der Bearbeitung von Körperhöhenschätzungen überwiegend Franzosen, Deutsche und Amerikaner gearbeitet haben, dass aber in
jüngster Zeit zunehmend Wissenschaftler anderer Nationen die Notwendigkeit derartiger
Untersuchungen erkannt haben. Deshalb muss vermutet werden, dass die Neuaufstellung
zusätzlicher Körperhöhenschätzformeln noch nicht nachlässt, sondern dass noch eine Fülle
weiterer Formeln von Wissenschaftlern der jetzt aufsteigenden Nationen erwartet werden
kann. Allein 3 Formeln wurden z. B. 1983 von Chinesen vorgestellt (von denen 2 allerdings
andere Skeletteile als Extremitätenknochen berücksichtigen, weswegen sie deshalb nicht in
die vorliegende Sammlung aufgenommen wurden). Die vorliegende Sammlung ist nicht
vollständig. Autoren wurden wegen unvollkommener Datenmitteilung oder Unvollkommenheiten der Methode oder aus Sprachschwierigkeiten unberücksichtigt gelassen, andere
weniger bekannte vermutlich übersehen. Ausgelassen oder nicht gründlich genug behandelt wurden für die Zeit etwa seit BREITINGER (1937) die Beiträge von MENDES-CORREA
(1932), HRDLICKA (1939), BOYD und TREVOR (1953), INDAR JIT und SHAMER SINGH
(1956), BUNAK(1961),ATHA WALE (1963), NAINIS (1966, 1972), DEBEC (1971), MAY und
SPEITLING (1977), ZHU (1983), PENGH und ZHU (1983) u.a. In absehbarer Zeit wird eine
Fortführung und Ergänzung dieser Sammlung sowieso notwendig werden, die dann
Unterlassenes nachholen kann.
Die umfangreiche Zusammenstellung zeigt aber auch, dass jetzt kritische Arbeiten über die
Vergleichbarkeit der Schätzergebnisse und über die Schranken der Anwendbarkeit linearer
Ansätze folgen müssen. Eine erste umfangreichere Kritik versucht RÖSING (1986). Letztes
Ziel ist natürlich breite Verwendbarkeit. Aber gleichgültig, wie umfangreich die dazu gelieferten Arbeiten auch sein werden, ein universelles Ergebnis können nur lineare Ansätze
ohnehin nicht haben. Der Bearbeiter von Skelettdaten muss sich einen groben Eindruck zu
verschaffen versuchen, welchen Populationstyp (nach S. 428 genannten Merkmalen) er
bezüglich seines Materials vor sich hat. Und dann muss er nach eigener Entscheidung und
bekannt gewordenen Erfahrungen einen Ansatz wählen, dessen Ausgangspopulation seiner
Skelettdatenpopulation am nächsten steht. Bereits vorliegende genauere konstitutionelle
Beschreibungen von untersuchten Skelettpopulationen können die Einschätzung des
Proportionstyps der zu untersuchenden Population dabei erleichtern. Es müsste in Zukunft
so etwas wie ein Katalog typischer Proportionskonstitutionen in Zeit und Raum zusammengestellt werden.
Zusammenfassung
Eine ausführliche wissenschaftshistorische Rückschau auf die Methoden der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden einschließlich einer Sammlung der wichtigeren Tabellen und
Formeln fehlt bisher noch, die das mühsame Suchen nach Möglichkeiten, Formeln und
Tabellen in der verstreuten Literatur abnimmt, darüber informiert, welche Methoden bisher
Das ist glücklicherweise so, denn mit linearen oder auch rationalen (Potenz-) Polynomen sind
solche gar nicht denkbar. Hier muss die eigentlich nichtlineare Regressionsrechnung eingesetzt
werden.
170
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vorgeschlagen wurden und für eine Vergleichbarkeit der Methodenergebnisse und für eine
spezifische Empfehlbarkeit der einzelnen Methoden die Voraussetzung liefert.
Die vorliegende Arbeit will ein Versuch in dieser Richtung und eine Anregung für eine
solche notwendige umfassende Arbeit sein. Es wurde deshalb eine Auswahl der seit der
Mitte des 20. Jahrhunderts publizierten wichtigeren Methodenvorschläge zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden in chronologischer Reihenfolge neben einer Kurzbeschreibung der jeweiligen Ausgangspopulationen und der eingeschlagenen methodischen Wege
vorgestellt. Auf eine gründliche kritische Analyse der anthropologischen und statistischen
Bearbeitungen der jeweiligen Ausgangspopulationen wurde verzichtet, weil das Thema
einer eigenständigen Untersuchung sein muss.
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Zur Geschichte der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden, Teil 3:
Ein Beitrag zur spezifischen Auswahl von Vorschlägen zur Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden, zur Vergleichbarkeit von Schätzergebnissen und zur allgemeinen Problematik realistischer Lebendhöhenschätzungen
About Recommendability and Comparability of Statements for Estimating
Stature from Skeletal Remains and about General Problems in Estimating
Stature
(Erschienen in Gegenbaurs morphologischem Jahrbuch, Leipzig, 132 (1986), S. 69-110)
Von Helmut Wurm und Helmut Leimeister
Abstract
Problems in estimating stature from skeletal remains are not enough analysed in
anthropology. Certainly, a great number of statements exists but the problems of
recommendability and comparability of these statements must studied more complete.
Reasons for these ommisions most be searched in the neglect of the fact that physical
constitutions differed in historical and geographical respects. Therefore in this paper, so
me basic problems in estimating stature are represented, so me aids for better
comparability and recommendability are given.
Anregung für die vorliegende Arbeit gaben Untersuchungen über die Änderungen mittlerer
Körperhöhen in Deutschland in Raum und Zeit, Solche Untersuchungen sind erschwert
durch den Tatbestand, dass die meisten diesbezüglichen Daten von bearbeiteten Skelettpopulationen stammen und dass die Schätzung der betreffenden Lebendkörperhöhen nach
verschiedenen Verfahren durchgeführt wurden. Die Auswahl der einzelnen verwendeten
Verfahren war dabei von den betreffenden Autoren nicht immer nach dem Gesichtspunkt
der spezifischen Geeignetheit der betreffenden Formel bzw. Tabelle getroffen worden,
sondern häufig nach irgendeinem subjektiven Ermessen. Das häufigste Auswahlkriterium
war die Orientierung nach einem bisher üblicherweise verwendeten Verfahren. Älteren
Autoren standen nur die Vorschläge von MANOUVRIER (1892), PEARSON (1899) und
später von STEVENSON (1927) zur Verfügung, die für den deutschen Siedlungsraum
weniger geeignet zu sein scheinen und deshalb in neuerer Zeit weniger häufig Verwendung
finden. Ausführlich ausgearbeitete Hilfen für die spezifische Auswahl der mittlerweile immer
zahlreicher gewordenen Vorschläge wurden aber bisher leider noch nicht mitgeteilt. So
bleibt bei jedem mitgeteiltem Schätzergebnis nach langen Röhrenknochen die Unsicherheit,
ob es sich wirklich um brauchbare Annäherungswerte an die tatsächlichen Lebendkörperhöhen handelt. Und die Schätzunterschiede nach den verschiedenen Ansätzen sind teilweise erheblich. Auch über die Vergleichbarkeit der nach den verschiedenen Vorschlägen
gewonnenen Ergebnisse sind ebenfalls noch keine hinreichenden Untersuchungen bekannt.
Die Empfehlbarkeit von Verfahren zur Körperhöhenschätzung und die Vergleichbarkeit der
Schätzergebnisse gehören zu den noch unzulänglich behandelten Themen der Anthropologie. Auf Körperhöhenschätzungen aufbauende Untersuchungen werden dadurch mit Unsicherheit belastet. Aus diesem Grunde sind umfassende Aufarbeitungen folgender Teilthemen seit langem überfällig:
1. Eine Dokumentation zur Methoden-Geschichte mit Vorstellung sämtlicher Basispopulationen, an denen Formeln und Tabellen zur Körperhöhenschätzung gewonnen wurden, und
mit vollständiger Zusammenstellung sämtlicher aufgestellte Tabellen und Formeln;
2. eine kritische Nachprüfung der korrelationsstatistischen Bearbeitungen mit Vorschlägen
für eventuell nötige Korrekturen;
3. eine ausführliche Untersuchung bezüglich der Vergleichbarkeit der Schätzergebnisse;
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4. eine ausführliche Untersuchung über die jeweilige Empfehlbarkeit der einzelnen Ansätze
als Entscheidungshilfe für die Auswahl der jeweils spezifischen Rechenprozeduren in der
Praxis einschließlich einer Zusammenstellung der diesbezüglichen Kriterien.
Diese Arbeiten sollten getrennt nach Körperhöhenschätzungen für Männer, Frauen und
Heranwachsende gegliedert sein.
Solche umfassenden Arbeiten wurden vermutlich bisher wohl deshalb für unnötig gehalten,
weil die Meinung vertreten wurde, der Praktiker kenne die jeweils richtigen Ansätze und der
Student würde sich schnell einarbeiten. Bei genauerer Nachprüfung stellt sich aber heraus,
dass diese Ansicht irrtümlich ist. Selbst der anthropologisch langjährig arbeitende Praktiker
kennt von der Vielzahl der mittlerweile vorliegenden Vorschläge in der Regel nur einen Teil.
Häufig benutzt er bestimmte Ansätze einfach deshalb, weil andere sie bisher auch benutzt
haben und er die Vergleichbarkeit der Ergebnisse nicht erschweren will. Geradezu traurig
sieht es diesbezüglich teilweise in der Gerichtsmedizin aus. Selbst in jüngeren gerichtsmedizinischen Lehrbüchern kann man noch die Empfehlung von mehr als 100 a alten Ansätzen finden (z.B. LANGER 1871). Von der Vielzahl der mittlerweile publizierten Verfahren
scheinen nur wenige Autoren Kenntnis zu nehmen. Und was die angeblich rasche Einarbeitung der Studenten in diese Thematik betrifft, so dürften die meisten Institute in ihren
Karteien nicht einmal annähernd die Vielzahl der diesbezüglichen Arbeiten verzeichnet
haben.
Dieser kurze Lagebericht dürfte die Notwendigkeit umfassender grundlegender Arbeiten
rechtfertigen. Erste solche Arbeiten sind im Erscheinen, leider aber nicht in der zu Anfang
genannten thematischen Gliederung. Eine umfangreiche, aber nicht vollständige Dokumentation zur Geschichte der Körperhöhenschätzungen von den Anfängen bis in die jüngste
Zeit hat WURM (1985 a, b) zusammengestellt. RÖSING (1986) versucht eine umfassendere
Verfahrenskritik und Empfehlung neurer Ansätze. Die vorliegende Arbeit will auf Grundprobleme bei der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden hinweisen, will sich mit der
Vergleichbarkeit von Schätzergebnissen beschäftigen und zusätzliche Hilfen für eine
geeignete Ansatzauswahl geben. Weitere diesbezügliche Arbeiten sind aber dringend
notwendig.
Wenn in dieser Arbeit angeblich veraltete oder fehlerhafte Vorschläge mit in die Ergebnisvergleiche einbezogen werden, dann aus dem Grund, weil selbst eine ausgefallene Tabelle
bzw. Formel für eine ähnlich ausgefallen zusammengesetzte Population noch gebraucht
werden könnte. Die Vielfalt der unterschiedlich proportionierten Konstitutionen ist so groß,
dass es bedenklich erscheint, ältere Ansätze leichten Herzens dem Vergessen zu empfehlen. Die Proportionsverhältnisse haben eine zu deutliche zeitliche, räumliche und sozialschichtenspezifische Variabilität gezeigt. Denn darüber sollte endlich Übereinstimmung
bestehen, dass es eine Universalformel nicht geben kann, sondern dass je nach Rasse,
Lebensraum, Zeit und Sozialschicht unterschiedliche spezifische Ansätze notwendig sind,
will man die Schätzfehler möglichst klein halten.
Für denjenigen, der sich neu in die Thematik einarbeiten oder sich intensiver damit
vertraut machen möchte, seien zu Beginn sowohl die verschiedenen Schätzverfahren als
auch die allgemeine Problematik bei der Körperhöhenschätzung nach Skelettfunden
zusammengefasst dargestellt.
Wenn Körperhöhenangaben von Verstorbenen nach Messung von Skeletten oder Skelettresten mitgeteilt werden, dann handelt es sich nur um mehr oder minder zutreffende
Körperhöhenschätzungen. Solche geschätzten Körperhöhenwerte werden auf verschiedene
Weise gewonnen: Durch Messungen in situ, durch Addition einzeln gemessener Skeletteile
in der Längsachse oder mit Hilfe von Korrelationsformeln bzw. -tabellen für lange
Röhrenknochen.
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In den wenigsten Fällen findet man vollständig erhaltene Skelette. Von diesen liegt wiederum nur ein Teil in gestreckter Lage. Aber auch bei diesen sind durch Bodenbewegungen,
die Wühlarbeit von Tieren usw. die Knochen etwas aus der ursprünglichen Lage verschoben.
Dazu kommt eine gewisse Streckung des Skelettes nach dem Vergehen der zusammenhaltenden Knorpel und Bänder von etwa 2 cm, die aber durch den Zuschlag für Fußsohle und
Kopfhaut gegenüber Lebenden von ebenfalls etwa 2 cm als Fehlerquelle wieder ausgeglichen wird. Bei solchen erhaltenen Ganzskeletten kann man versuchen, mit dem Anthropometer oder dem Bandmaß möglichst genau von den Fersen bis zum Scheitel zu messen
und eventuelle Kopfneigungen oder Dislozierungen von Skeletteilen angemessen zu berücksichtigen. Auf 1 bis 2 cm genau können solche Messungen nicht werden. Man bezeichnet sie mit in situ. KURTH (1950, 1953) hat genauer den Ansatz und die Vorteile einer
möglichst genauen Skelettmessung in situ beschrieben. Die Vorteile bestehen darin, dass
Proportionsverhältnisse am Skelett direkt studiert und Messungen noch an Knochen
vorgenommen werden können, die oftmals nach Bergung und Reinigung infolge teilweisen
Zerfalls nicht mehr in ganzer Länge messbar sind. Voraussetzung für Messungen in situ
sind die sorgfältige Freilegung der Skelette und ihre Einzelmessung, wenn möglich auf
Millimeterpapier, damit bei eventuellen kleineren Lageveränderungen die notwendigen
streckenweisen Messungen durchführbar sind. Solchermaßen vorgenommene Messungen in
situ sind trotzdem nur Annäherungswerte, die aber immer Körperhöhenschätzungen nach
langen Gliedmaßenknochen vorgezogen werden sollten, wenn dazu die Möglichkeit besteht.
Handelt es sich um sehr alte Gräber (z. B. Reihengräber) oder um Gräber in saurem
Bodenmilieu, dann sind häufig die meisten Skeletteile vergangen, und sichtbar sind nur
noch Boden Verfärbungen, sog. Skelettschatten. In solchen Fällen sind direkte Messungen
zwar noch durchführbar, aber erheblich ungenauer. Immerhin kann man auch dann noch
ungefähr angeben, wie groß die Person zu Lebzeiten gewesen ist. Man sollte sich aber mit
der Angabe von Körperhöhenklassen begnügen, die Abstände von 5 bis 10 cm haben. Auch
solche Messungen bezeichnet man noch als in situ wobei das Kennwort Leichenschauen
oder Skelettschatten hinzugefügt werden sollte.
Häufig sind aber die Skelette durch Nachbestattungen, durch Umbestattungen oder aus
anderen Gründen so gestört, dass Messungen in situ nicht mehr möglich sind. Eine andere
Möglichkeit der Körperhöhenbestimmung wäre dann, einen einigermaßen guten Erhaltungszustand der Knochen vorausgesetzt-, eine mehr oder minder vollständige anatomische Rekonstruktion des ganzen Skelettes in der Längsrichtung, was insbesondere bei der
gerichtsmedizinischen Identifikation denkbar wäre und was manchmal als Vorschlag
empfohlen wurde (TODDT 1882, DWIGHT 1894, FULLY 1956, FULLY und PINEAU 1960).
Solch eine Rekonstruktion kann aber stets nur bei einzelnen Skeletten in Frage kommen
und erfordert viel Zeit und anatomische Kenntnisse. Bei einer größeren Anzahl von
gestörten Skeletten, wenn die Zugehörigkeit der einzelnen Knochen nicht sicher ist
(Steinkistengräber, Beinhäuser usw.) oder wenn nur einzelne Röhrenknochen geborgen
werden konnten, ist dieses Verfahren nicht durchführbar. In solchen Fällen muss man zu
Vorschlägen greifen, die für den Fall nur teilweiser erhaltener Skelette oder nur einzelner
vorhandener Röhrenknochen entwickelt wurden. Verwendbar sind hierfür solche Knochen,
deren Länge hohe Korrelationen zur Körperhöhe aufweisen, wie Humerus, Uina, Radius,
Femur, Tibia, Fibula und Wirbelsäule. Die langen Röhrenknochen haben in der Regel auch
am längsten der Verwitterung widerstanden.
Die bisher am häufigsten angewandte statistische Aufbereitung solcher an ausgewählten
Populationen (Basispopulationen) gefundenen Korrelationsverhältnisse ist die einfache bzw.
die multiple lineare Regression. Bei der einfachen linearen Regression schließt man aus der
Länge eines Knochens auf die zugehörige Körperhöhe, bei der multiplen linearen
Regression gehen n ^ 2 verschiedene Knochen gleichzeitig in die Berechnung ein.
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Manchmal, besonders bei den frühen Versuchen vor PEARSON (1899), wurden aber nur
Korrelationstabellen zusammengestellt, die bestimmten mittleren Knochenlängen die entsprechenden zugehörigen mittleren Körperhöhen zuordnen. Solche Korrelationsverhältnisse
sind nicht einfach umkehrbar, d. h., man kann nicht gleichzeitig von den mittleren Körperhöhen auf die zugehörigen Knochenmittel rückschließen. Alle derartigen Regressionsansätze sind Anwendungen des Regressionsmodells II, d. h., nicht nur die Größe Y (z. B. die
Körperlänge ) ist eine Zufallsvariable, sondern auch alle "unabhängigen" Variablen (z. B.
die Knochenlängen von Femur, Tibia, . . . ,der letzte verfügbare Knochen) sind selbst
Zufallsvariable, so dass man exakt mathematisch zeigen kann, dass man nicht einfach von
Xi auf Y und umgekehrt von Y auf Xi schließen darf 171 . Nur empirisch hat MANOUVRIER
(1892) in der Anthropologie erstmals darauf hingewiesen. Solche Korrelationstabellen
können also nur in einer Richtung gelesen werden.
Zur Gewinnung von Daten für Korrelationstabellen bezüglich Körperhöhen und Skelettknochenlängen bzw. zur Schätzung der Koeffizienten in Körperhöhen-Schätzformeln
können 3 Wege eingeschlagen werden, die bisher alle mehrfach beschritten wurden.
1. Körperhöhen und Knochenlängen werden an Leichen bzw. an Anatomieskeletten
gemessen, und zwar entweder an liegenden oder an aufgehängten Leichen bzw. Skeletten,
deren Fußsohlen in letzterem Fall den Boden berühren. Ein Problem entsteht dabei infolge
der unterschiedlichen Streckungen (s. dazu VALSIK [1959]). Als Skelett-Leichenstreckung,
werden z. B. 0 cm (DUPERTUIS und HADDEN 1951), 1,2 cm (PEARSON 1899), 4,2 cm
(VALSIK 1959) und andere Werke je nach Autor, männlichen oder weiblichen Individuen
und Platzierung bzw. Montierung bei der Messung (hängend, liegend) genannt.
2. Körperhöhen und Knochenlängen werden an Lebenden gemessen. Man misst die Körperhöhen und die einzelnen Gliedmaßenabschnitte und schließt dann auf die zugehörigen
Knochenlängen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Abzüge von oder Zuschläge zu
den gemessenen Gliedmaßenlängen zur Gewinnung der zugehörigen Knochenlängen
mittlere Erfahrungswerte sind. Der Abstand des Messpunktes Akromion zur Kuppe des
Humeruskopfes schwankt %. B. zwischen 0 bis 12 mm. Man hat sich beispielsweise nach
BREITINGER (1937) auf 5,8 mm im Mittel festgelegt. Für die Messung des Femurs ist die
Spina iliaca anterior superior der kraniale Fixpunkt. Es gibt leider bisher keine sichere
Angabe über die relative Zunahme der Strecke Spina --- Femurkopf mit zunehmender
Körperhöhe. BREITINGER z. B. empfiehlt, 7,07 % vom Spina --- Kniegelenkmaß abzuziehen, um die zugehörige mittlere Femurlänge ausreichend genau zu ermitteln. Daneben
müssen aber noch Abzüge für Knorpelüberzüge und Weichteile berücksichtigt werden.
3. Man geht von der Körperlänge aus, gemessen am Lebenden, und der Knochenlänge,
gemessen am Skelett. Sinnvoll ist diese Möglichkeit nur, wenn es sich um die gleichen
Individuen handelt, z. B. um gefallene Soldaten, die später umgebettet wurden.
Unterschiedlich ist bisher beantwortet worden, wie viel Knochenarten und verschiedene
Kombinationen der Knochenarten für eine Körperhöhenschätzung verwendet werden sollen,
um ein optimales Schätzergebnis zu erhalten. Einige Autoren erachteten nur 4 Knochen
(Femur, Tibia, Humerus, Radius) als notwendig, andere alle 6 genannten Extremitätenknochen, einige dazu noch Teile der Wirbelsäule. Einige empfahlen einfache Regressionen,
andere glaubten, den Standard-Schätzfehler durch multiple Regressionen deutlich verringern zu können, wobei wieder unterschiedliche Empfehlungen bezüglich der Knochenarten171

Beim Regressionsproblem II. Art sind die beiden Geraden Y = fR (X) und X = gR (Y) nicht
auseinander herleitbar. Prinzipiell ist dies in allen Lehrbüchern usw. der Biomathematik seit langem
hinreichend beschrieben. Neuere Darstellungen bieten PEIL (1985, mit vielen Beispielen), SPECHT et
al. (1968, Definitionen!) und BOCK (1983, Theorie).
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kombination (welche Knochen kombinieren?) und der Anzahl der kombinierten Knochen (2,
3 oder gar 4 Knochenarten kombiniert) gegeben wurden. 172
Es ist bisher ein unterschiedliches Bemühen festzustellen, was die Suche nach Vorschlägen
für Körperhöhenschätzungen für Männer und für Frauen betrifft. Die meisten Autoren
haben sich intensiver dem Problem zugewandt, Schätzverfahren für Männer zu finden.
Formeln bzw. Tabellen für Frauen gibt es nur wenige. Noch schlechter steht es um Formeln
bzw. Tabellen für .Nichtausgewachsene, also für Kleinkinder und Heranwachsende. Man hat
für diese Gruppen in der Regel hypothetisch die unteren Körperhöhenklassen und ihre
Korrelationen herunter extrapoliert, was wegen der extremen Nichtlinearität des Wachstums auf gröbste Fehler führen muss.
Unterschiedlich oder überhaupt noch nicht beantwortet wurde, welche der vorliegenden
Vorschläge für welche Populationen (z. B. Deutsche), für welche geschichtliche Phase
dieser Populationen (z. B. Reihengräberpopulationen oder Deutsche im Hochmittelalter)
und für welche Siedlungsregion (z. B. Nordwestdeutsche) die beste ist. In diesem Zusammenhang ist bisher auch noch nicht ausführlich genug untersucht worden, in welcher
Körperhöhenklasse welche Schätzunterschiede bei der Verwendung der einzelnen verschiedenen Verfahren zu erwarten sind.
Diese Unstimmigkeiten und Widersprüchlichkeiten können nur den verwundern, der
annimmt, es gäbe die Möglichkeit, eine für eine Rasse zeitlos gültige oder sogar eine für
alle Populationen gültige lineare Körperhöhenschätzformel aufstellen zu können, der
vermutet, den bisherigen Versuchen habe bisher nur entweder die Gründlichkeit, die
richtige Population oder das umfangmäßig ausreichende Material gefehlt, der wegen eines
Mangels an Vergleichsdaten davon ausgeht, es gäbe zeitlose einheitliche Wachstumsverhältnisse und deshalb zeitlose, raumunabhängige Korrelations-Verhältnisse. Diese
fehlerhafte Unterstellung haben viele der Autoren, die über Verfahren zur Körperhöhenschätzung gearbeitet haben, selbst gemacht. Teils haben sie diese fehlerhafte Grundannahme offen mitgeteilt, teils wird sie im Ergebnis ihrer Arbeit deutlich (Berücksichtigung
der unterschiedlichen Populationen, aber keine Berücksichtigung möglicher historischer,
sozialer oder geographischer konstitutioneller Unterschiede).
Konstante lineare Wachstumsverhältnisse gab es aber weder in zeitlicher noch in räumlicher Hinsicht. Sowohl die mittleren Körperhöhen als auch die Korrelationsverhältnisse von
Extremitätenabschnitten bzw. Skelettknochen mit Körperhöhen und untereinander haben
bisher zeitlich, räumlich und innerhalb der Sozialschichten unabhängig voneinander geschwankt. Das zeigen Untersuchungen über Körperhöhenschwankungen in zeitlicher,
räumlicher und sozialschichtenspezifischer Beziehung (s. z. B. WURM 1982, 1983, 1985),
Veröffentlichungen von relativen Körpermaßen, wie sie in großer Anzahl bei anthropologischen Lokaluntersuchungen und Rekrutenmessungen gewonnen wurden (einige Datensammlungen bei MARTIN und SALLER [1959]), Proportionsstudien an Skelettpopulationen
(s. z. B. KURTH 1954) und ebenfalls die verschiedenen Basispopulationen zur Gewinnung
von Ansätzen für Körperhöhenschätzungen selbst.
Zwar gibt es mehr oder minder deutliche rassische Proportionsunterschiede, aber dabei
handelt es sich eigentlich mehr nur um unterschiedliche Proportionstendenzen. Die
jeweiligen Proportionsverhältnisse innerhalb solcher Großrassen haben im Rahmen einer oft
erstaunlichen Bandbreite in zeitlicher, räumlicher und sozialer Hinsicht variiert. Man denke
nur an das häufig gewonnene Maß der relativen Stammhöhe (Sitzhöhe). Sie hat bei
172

Man muss sich aber immer darüber im Klaren sein, dass alle solche Ansätze nur "EmpirikBastelei" sind. Die Natur tut uns nicht den Gefallen den Wachstumsprozess zu linearisieren, nur weil
es sich mit linearen Ansätzen bequemer umgehen lässt!
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Deutschen z. B. allein schon im 20. Jahrhundert zeitlich und lokal zwischen 50 % bis 53 %
geschwankt. Wachstum, absolute und relative Körpermaße sind nämlich deutlich beeinflusst von der Quantität und der Qualität der Nahrung (insbesondere in den ersten Lebensabschnitten), von durchgemachten Krankheiten, von körperlichen Belastungen besonders
in der Jugendzeit, von sonstigen Reizeinflüssen auf das Sekretsystem (klimatischer oder
zivilisatorischer Art) und von den mit dem Alter unterschiedlich zunehmenden degenerativen Alterungsprozessen.
Historische wirtschaftliche Strukturveränderungen (z. B. der Übergang von der relativ
arbeitsextensiven Landwirtschaft im frühgeschichtlichen Germanien und während der
Völkerwanderungszeit hin zum arbeitsintensiven, anstrengenden Ackerbau seit dem
Hochmittelalter), Notzeiten (z. B. das an Hungersnöten reiche Hochmittelalter, die Kriegsnot in der 1. Hälfte des 17. Jh. oder die Zeit der Ernährungskrise von um 1800 bis etwa
1860) und Zeiten des Überflusses (das 14. bis 15. Jh. und die Zeit nach 1950) müssen
sich also in den Korrelationsverhältnissen sichtbar niederschlagen. Die unterschiedliche
schichtenspezifische Sterblichkeit, die zufällige Auswahl untersuchter Populationen
(Anatomieskelette eines bestimmten Krankenhauses, freiwillig dienende Soldaten,
Sportstudenten usw.), unterschiedliche Größe des Herkunftsbereiches, unterschiedliche
Individuenanzahlen und deren unterschiedliche Häufigkeit in den einzelnen Altersklassen
usw. beeinflussen die gefundenen mittleren Proportionsverhältnisse.
Das bedeutet, dass genau genommen für jede Population, jede Zeit, jeden geographischen
Raum, jede Sozialschicht eigene Körperhöhenschätzformeln und -tabellen aufgestellt
werden müssen bzw. aufgestellte Formeln und Tabellen nur für jeweils bestimmte Populationen Gültigkeit haben können.
An Hinweisen darauf hat es bisher nicht gefehlt. Bereits STEVENSON (1929) bestritt die
Übertragbarkeit von Regressionsformeln von einer Rasse auf eine andere. Als "Beweis"
führte er an, dass Formeln, die an Franzosen gewonnen waren (hier die Formeln von
PEARSON [1899]), auf Chinesen angewendet etwa 4 cm zu kleine Körperhöhenwerte
ergaben, während an Chinesen gewonnene Regressionsformeln, auf Franzosen angewandt,
die Körperhöhe um das gleiche Maß zu groß ausfallen ließen 173.
SALLER (1931) stellte fest, dass mit Zunahme der mittleren Körperhöhe, unabhängig vom
Geschlecht, die relative mittlere Stammlänge abnimmt und dass hauptsächlich deshalb bei
den im Mittel kleineren Frauen andere Proportionsverhältnisse gefunden würden als bei den
Männern. Da bei graphischer Darstellung der Korrelationen zwischen Längsknochen und
Körperhöhen die weiblichen Wertepaare in der Regel in einem kleineren Größenbereich
lägen, folgerte daraus ROTHER (1978), dass die Anstiege der Regressionsgeraden und
damit die üblichen Formeln Geschlechts verschieden sind. Innerhalb dieser geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Korrelationsverhältnisse scheint aber eine breite Variabilität zu
bestehen. Es fanden u. a. SCHULTZ (1937), THIEME und SCHULL (1957), DUPPERTIUS und
HADDEN (1951), KURTH (1954), JÜRGENS (1960) und SPRINGER (1970), dass Frauen
relativ kürzere Extremitäten hatten als Männer. Aber z. B. MANOUVRIER (1892), PEARSON
(1899), HRDLICKA (1939), TELKKÄ (1950) und ROTHER (1971) fanden das Gegenteil bzw.
keine Unterschiede (s. dazu ROTHER (1971)). Für den Mann wurde mehrmals gefunden,
dass die Knochen der oberen Extremitäten eine geringere Korrelation zur Körperhöhe
aufwiesen (z. B. TROTTER und GLESER (1952, 1958), ELIAKIS et al. (1966), LORKE et al.
(1953) als die der unteren Extremitäten, während einige Autoren bei der Frau eine hohe
Korrelation gerade bei Armknochen fanden, z. B. BACH (1965), TROTTER und GLESER
(1952, 1958) und TELKKÄ (1950) für den Humerus, ELIAKIS et al. (1966) für den Radius.
Dies ist kein Beweis, sondern die empirische Bestätigung eines längst mathematisch bewiesenen
Sachverhaltes.
173
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Das bedeutet, dass die Korrelationsverhältnisse bei Männern und Frauen zeitlich und räumlich unterschiedlich variiert haben und dass deshalb eine Vielfalt geschlechtsspezifischer
Tabellen und Formeln zur Körperhöhenschätzung empirisch berechnet werden muss, dass
also nicht einfach der untere Wertebereich von Schätztabellen für Männer zur Schätzung
der Körperhöhen von Frauen herangezogen werden kann.
Schon KURTH (1950) verwies mit Recht auf die historische Variabilität der Körperproportionen und auf die Problematik, nach aus (mehr oder minder) rezenten Populationen
empirisch geschätzten Formeln die Körperhöhen vor- und frühgeschichtlicher Populationen
zu schätzen. Populationen des 19. und 20. Jh. hätten säkulare Körperhöhenschwankungen
gezeigt, und es hätten sich im Verlauf der letzten Jahrtausende Verschiebungen in den
Körperproportionen vollzogen, die auf das Ergebnis von Körperhöhenbestimmungen
historisch älterer Populationen nach an modernen Populationen gewonnenen Vorschlägen
maßgeblichen Einfluss ausüben könnten, zumal wenn je Skelett nur einzelne Längsknochen
zur Körperhöhen-schätzung herangezogen werden können. Er empfahl deshalb, zur
Körperhöhenbestimmung so oft wie möglich auf den Urzustand zurückzugreifen, nämlich
auf Messungen in situ weil hier das Proportionsverhältnis Rumpf-/Extremitäten-Längen
noch zu untersuchen sei.
KURTH (1954) ging diesem Problem genauer nach und untersuchte die Proportionsverhältnisse einer Populationensammlung aus der Zeit der Vorgeschichte bis BREITINGERS
(1937) Lebendpopulation und fand deutliche Unterschiede in den Proportionen. Sowohl die
relativen Knochenlängen als auch die zueinander in Beziehung gesetzten Knochenlängen
(distale zu proximale Knochenlängen usw.) ergaben deutlich unterschiedliche Proportionsverhältnisse. So hatte z. B. die Population BREITINGERS relativ kurze mittlere Oberarmlängen, die Population ROLLETS relativ kurze mittlere Rumpflängen, die Population
TELKKÄS hatte relativ kurze Radien, die frühgeschichtlichen Bajuwaren dagegen offensichtlich relativ lange Radien usw.
Auch TROTTER und GLESER (1958) warnten davor, Formeln gleichzeitig zu benutzen, die
sich auf Daten von unterschiedlichen Rassen, Populationen, Generationen oder geographischen Lebensräumen gründen, weil sich die Körperhöhe und die Korrelationen zu den
langen Knochen in einem dynamischen Zustand befänden und deshalb unterschiedliche
Werte ergäben, wenn man verschiedene Körperhöhenschätztabellen bzw. -formel
gleichzeitig für ein und dieselbe Population benutze.
Es hat volle Gültigkeit, was OLIVIER (1963) diesbezüglich schrieb: „L'etude tres
approfondie de ces auteurs montre qu'il existe, non seulement des differences sexuelles et
des differences raciales, mais aussi des differences entre generations: car leurs résultats
ne sont plus les mêmes sur les soldats de la querre de Corées et sur ceux de la Deuxieme
Guerre Mondiale. Aussi concluent-ils prudemment que leurs relations n'ont de valeur que
pour une époque donnée et pour une région donnés" (p. 436). Gleicher Ansicht sind
ELIAKIS et al. (1966).
BREUL (1974) und ROTHER (1978) kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass es sexualdifferenzierte Proportionsunterschiede gibt, dass es Proportionsunterschiede von einem
Individuum zum anderen gibt, dass sich die einzelnen ethnischen und rassischen Gruppen
bezüglich ihrer Proportionen unterscheiden, dass im Rahmen der fortschreitenden sog.
Acceleration die relativen Beinlängen als Ganze zugenommen haben, und zwar sind im
einzelnen die relativen Femurlängen teilweise kleiner, die relativen Tibialängen aber um so
größer geworden, und dass das Altersmittel der Individuen Einfluss auf Proportionen und
Regressionsformeln hat. ROTHER (1978) wies weiter darauf hin, dass selbst dann, wenn
man Formeln ausschließlich auf diejenigen Rassen anwendet, aus denen die Koeffizienten
der betreffenden Regressionsgleichungen geschätzt wurden, trotzdem bezüglich der
Schätzergebnisse noch erhebliche Abweichungen von den tatsächlichen Körperhöhen
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auftreten können. Als Ursachen seien die verschiedenen mittleren Körperhöhen,
Geschlecht, Konstitutionstyp, Alter, Acceleration usw. zu nennen.
Diese Vielfältigkeit der menschlichen Proportionsverhältnisse in Zeit, Raum und sozialer
Hinsicht wird ebenfalls gut sichtbar in den unterschiedlichen relativen Knochenlängen der in
Tabelle 4 zusammengestellten Basispopulationen für Verfahren zur Körperhöhenschätzung
(nur gleiche Knochenmaße miteinander vergleichen!).
Liest man diese warnenden Hinweise, so kann man sich nur wundern, weshalb bis in
jüngste Zeit immer wieder Universalformeln oder zumindest für einen Raum besonders
geeignete Formeln bzw. Tabellen zu schätzen versucht wurden. Gleichzeitig verunsichern
aber auch solche Erkenntnisse unser Wissen über die Variabilität der Konstitutionen. Die
rekonstruierende Anthropometrie steht noch vor der umfangreichen Aufgabe, systematisch
für jede Rasse, für jede Zeitepoche, für jeden größeren geographischen Raum und für jede
Sozialschicht spezifische Formeln bzw. Korrelationstabellen zusammenzustellen und Hilfen
für eine richtige Auswahl der jeweils spezifisch geeigneten Korrelationstabelle bzw. Formel
mit an die Hand zu geben. Diese Schätzvorschläge und Anwendungshilfen müssen relativ
einfach in der Anwendbarkeit und ihre Ergebnisse untereinander und mit denen älterer
Ansätze vergleichbar sein. Anderenfalls wird eine allgemeine Verbreitung erschwert
werden.
Bei der graphischen Darstellung von Messwertepaaren aus Körperhöhen und Knochenlängen in Basispopulationen vor der Anwendung von Schätzverfahren zeigt sich, dass sich
in vielen Fällen der Zusammenhang näherungsweise an eine Regressionsgerade (mit
entsprechendem Standardfehler) anpassen lässt. Allgemein möglich dürfte das bei
Populationen mit nahezu homogener Zusammensetzung sein (gleiche soziale Herkunft,
gleiche zeitliche Herkunft, eine Altersklasse usw.) 174.1 Gewarnt werden muss aber davor,
alle gefundenen Zusammenhänge in Form von Regressionsgeraden ausdrücken zu wollen.
In vielen anderen Fällen können nämlich Regressionsgeraden eine viel zu grobe Näherung
der realen Verhältnisse darstellen. Man sollte für solche inhomogenen Basispopulationen
manchmal eine Tabelle der gefundenen Korrelationsverhältnisse, sofern sie korrelationsstatistisch richtig bearbeitet wurde, als ausreichend anerkennen und auf die Schätzung von
Formeln verzichten.
Aus der Erkenntnis, dass für jede Population streng genommen eine spezifische Formel
bzw. Tabelle empfohlen werden müsste, ergibt sich aber auch eine Gefahr, nämlich die
einer angestrebten übergroßen Vielfalt solcher Formeln bzw. Tabellen. Wenn man aber
bedenkt, dass bei akzeptiertem größerem Standardfehler jeweils einige dieser Formeln
bzw. Tabellen innerhalb des Standardfehlerbereichs einer anderen liegen, dann lässt sich
eine Sammlung auf eine begrenzte Anzahl beschränken, die in ihrer Gesamtheit die zeitlich
und räumlich unterschiedlichen hauptsächlichen Konstitutionstypen abdeckt, aber überschaubar ist und deshalb die Empfehlbarkeit erleichtert. Einen ersten umfangreichen
Versuch in dieser Richtung hat RÖSING (1986) unternommen. Aus längst hinreichend
bekannten mathematischen Gründen ist es aber unmöglich, durch Zusammenlegen oder
wiederholtes Mitteln aus derartigen linearen Ansätzen eine allgemein gültige Formel oder
sogar eine mathematisch plausible Theorie zu gewinnen. Für eine allgemeine Theorie
müssen völlig andere Wege gegangen werden (s. Lehrbücher der Theoretischen Biophysik).
Eine kritische statistische Überprüfung der bisherigen Vorschläge als Weg für bessere
Körperhöhenschätzungen ist bei aller Notwendigkeit eine sekundäre Aufgabe. Selbst eine
sehr korrekturbedürftige Tabelle bzw. Formel ist möglicherweise noch für irgendeine zu
bearbeitende Population geeignet. Vielleicht ist sogar gerade wegen solcher
174

Vorausgesetzt, man gibt sich von vornherein mit einer groben Näherung zufrieden.
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Bearbeitungsfehler ein Verfahren allgemeiner anwendbar, obwohl die zugrunde liegende
Basispopulation durch ausgefallene Proportionsverhältnisse gekennzeichnet ist. Außerdem
muss angenommen werden, dass in vielen Fällen die Schätzfehler infolge von Proportionsunterschieden zwischen Basispopulation und zu bearbeitender Population größer sind als
infolge bestehender korrelationsstatistischer Bearbeitungsfehler.
Körperhöhenschätzungen können natürlich auch bei der spezifischsten Formel bzw. Tabelle
nur für die mittleren Körperhöhen einer Population Gültigkeit haben. Für einzelne Individuen sind die Schätzfehlerbreiten erheblich größer, denn kaum ein Individuum ist so
proportioniert wie das Populationsmittel, für das das spezifische Verfahren gilt. In einer
Population gleichen sich diese individuellen Abweichungen vom Mittel aus, umso mehr, je
größer die Population ist. Kann man aber verschiedene Extremitätenknochen eines Individuums der Schätzung seiner Körperhöhe zugrunde legen, engt das die Fehlerbandbreite in
der Regel wieder ein.
Sucht man in der deutschsprachigen Literatur nach Arbeiten über die Vergleichbarkeit von
Körperhöhenschätzungen, so findet man eine Fülle kleinerer, aber kaum größere. Eine Fülle
kleinerer insofern, als viele Autoren bei Körperhöhenschätzungen häufig Vergleichsschätzungen nach verschiedenen Verfahren vorgenommen, Schätzunterschiede festgestellt und
diese mitgeteilt haben. Solche Vergleiche findet man natürlich auch bei Autoren, die selbst
eigene Vorschläge vorgestellt haben, und weiter z. B. bei v. EICKSTEDT (1931), MOLLISON
(1946), HARRISON (1953), KEEN (1953, 1955), WELLS (1959), CEBNY (1961), HELMUTH
(1965), HUBER (1967), CREEL (1968), CHARLIER (1979), PEITSCH (1970), BREUL (1974),
NECRASOV (1982). Die einzigen umfangreichen Bearbeitungen im deutschsprachigen
Schrifttum über die Vergleichbarkeit von Körperhöhenschätzungen stellen bisher die
Arbeiten von KURTH (1950, 1954) dar. Diese Arbeiten sind aber aus heutiger Sicht u. a.
auch deswegen unbefriedigend, weil zur Zeit ihres Erscheinens erst eine relativ begrenzte
Anzahl von Vorschlägen vorlag. Als Faustregel für die Umrechung von Schätzdaten nach
MANOUVRIER in solche nach BREITINGER empfahl KURTH (1954) z. B., zu Körperhöhenschätzwerten nach MANOUVRIER bis ca. 165 cm Körperhöhe 4 cm dazuzuaddieren,
zwischen 165 bis 175 cm etwa 2 bis 3 cm, zwischen 175 bis 180 ca. 1 bis 2 cm und bei
geschätzten Körperhöhen über 180 cm sogar Abzüge vorzunehmen. Bei der Umrechnung
von Ergebnissen nach PEARSON in solche nach BREITINGER gälten um ca. 0,5 cm
niedrigere Korrekturen. Weil bei zeitlich älteren Skelettfunden die leichteren Längsknochen
eher vergehen als die kräftigeren (Femur und Humerus), empfahl KURTH außerdem, nicht
mehr die von MANOUVRIER vorgeschlagene Summenformel (Körperhöhenschätzung nach
der jeweiligen Anzahl der Knochen) zu verwenden, sondern die nach jeder Knochenart
einzeln erhaltenen Schätzwerte gegebenenfalls zu mitteln, um so eine durch die Robustizitätsauslese einseitige Gewichtung der Schätzergebnisse zu verhindern. Weiter hielt er es
für besser, nur die gemeinsamen Längenmittel von (Radius + Ulna) und von (Tibia +
Fibula) zur Schätzung zu verwenden, um eine gleiche Gewichtung von proximalen und
distalen Schätzergebnissen (nur jeweils l Wert) zu ermöglichen, damit durch eine eventuell
größere Variabilität der distalen Knochenproportionen die Schätzfehler nicht unnötig vergrößert würden. Am besten wäre es, sich aus diesem Grund generell auf die 4 Knochen
Humerus, Radius, Femur und Tibia zu beschränken. Diese Knochenlängen ließen sich auch
leichter bei Proportionsmessungen an Lebenden feststellen.
Nicht zu empfehlen ist eine Vergleichsbarkeitsprüfung der Ergebnisse in der Art, dass man
eine Skelettpopulation mit bekannten Lebendkörperhöhen als Prüfpopulation auswählt und
festzustellen versucht, mit welcher Tabelle bzw. Formel man den tatsächlichen Lebendkörperhöhen am nächsten kommt und diesen Vorschlag dann empfiehlt. Die Schwächen
dieses Verfahrens müssten aus dem bisher Gesagten deutlich werden. Denn jeder dieser
Vorschläge gilt streng genommen nur für die ihm zugrunde liegende Basispopulation. Bei
jeder neu ausgewählten Prüfpopulation müsste dann jeweils ein anderer Vorschlag die
besten Ergebnisse liefern, eben der Vorschlag, dessen Basispopulation dieser
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Prüfpopulation am ähnlichsten ist. Was man nur tun kann, ist die Ergebnisdifferenzen nach
den verschiedenen Vorschlägen derart festzustellen, dass man für gleiche Knochenlängenmittel die entsprechenden Körperhöhenmittel nach den verschiedenen Vorschlägen tabellarisch zusammenstellt. Man kann dann ablesen, welche Schätzunterschiede in einer bestimmten Knochenlängenklasse nach den einzelnen Vorschlägen sich ergeben.
Auf ein Problem muss noch hingewiesen werden, das erschwerend auf die Vergleichbarkeit
von Körperhöhenschätzungen einwirkt, nämlich die schon erwähnten unterschiedlich
genommenen Knochenmaße. Mit unterschiedlich ist gemeint, dass sowohl unterschiedliche
Maße nach MARTIN genommen wurden, als auch, dass in anderen Ländern andere Maße
als die nach MARTIN verwendet werden. Gar nicht selten werden nur unvollständige oder
überhaupt keine Angaben über genommene Maße mitgeteilt. In solchen Fällen müssen die
genommenen Knochenmaße geschätzt werden. Aber auch in den Fällen, wo eindeutige
Maße nach MARTIN mitgeteilt wurden, sind Umrechnungen von einem Knochenmaß in ein
anderes unsicher. Die Veränderlichkeit der Konstitution wirkt nämlich bis in die Knochenformen und damit bis in die Knochenmaße hinein. Es ist deswegen unmöglich, einheitliche
Korrekturen - eventuell noch nach Körperhöhen gestaffelt - anzugeben. Es gibt darüber
unterschiedliche Mitteilungen. Zu Femur, Tibia und Radius hat RÖSING (1986) eine Sammlung solcher Längendifferenzen zusammengetragen und daraus das Mittel berechnet. Die
folgende Tabelle 1 fasst einige weitere Korrekturvorschläge zusammen.
Tabelle 1. Empfohlene Korrekturen zur Umrechnung von Knochenlängenmaßen [mm],
Maß-Nummern nach MARTIN (1928)
Femur
longueur maximum (Nr. 1 ?) ~ 1,002 X [longueur en position (Nr. 2?)] + 2,25 mm (OLIVIER 1960)
maximum length (Nr. 1) — oblique position (Nr. 2?) ^ 3,2 mm (PEARSON 1899)
größte Länge (Nr. 1) — Länge in natürlicher Stellung (Nr. 2?) ~ 3 mm (BREITINGER 1937)
größte Länge (Nr. 1).— Länge in natürlicher Stellung (Nr. 2) -> 0 (vernachlässigbar, MOLLISON [1911])
longueur en projection (Nr. l ?) — longueur en position oblique (Nr. 2?) ~ 2,3 mm (ELIAKIS et al. 1966)
Tibia
with spine (Nr. 1?) — without spine (Nr. 1b?) ~ 9,6 mm, (PEARSON 1899)
ganze Länge (Nr. 1) — mediale Länge (Nr. 1b) —> 0 (vernachlässigbar, BREITINGER [1937])
ganze Länge (Nr. 1) — mediale Länge (Nr. 1b) ==> 2 bis 4 mm (KURTH 1954)
longueur physiologique du tibia (Nr. 1b?) ~ 0,994 x [longueur totale (Nr. 1?) — 9,36] (OLIVIER und PINEAU
1957)
Humerus
größte Länge (Nr. 1) — Caput-Capitulum-Länge (Nr. 2) ~. 6,6 mm (BREITINGER 1937)
größte Länge (Nr. 1) ~ Caput-Capitulum-Länge (Nr. 2) + 2,04% derselben (BREITINGER 1937)
longueur maximum (Nr. l?) — longueur physiologique (Nr. 2?) ~ 4 (0 bis 10 mm; OLIVIER [I960])
longueur physiologique (Nr. 2?) ~ 1,002 X [longueur totale (Nr. 1?) — 5,063] (OLIVIER und PINEAU 1957)
Radius
größte Länge (Nr. 1) — physiologische Länge (Nr. z) ~ 12 mm (KURTH 1954)
Una
longueur physiologique (Nr. 2) ~ 0,9355 X [longueur totale (Nr. l?) — 9,68] (OLIVIER und PINEAU 1957)

___________________________________________________________________________

In dieser Arbeit soll auch ein solcher erwähnter empirischer Vergleich durchgeführt werden
(s. Tab. 3). Weil dieser Vergleich aber nur als eine bescheidene Teiluntersuchung gedacht
ist, wird er auf einige - für europäische Verhältnisse wichtigere Schätzvorschläge für Weiße
beschränkt (s. Tab. 2).
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Tabelle 2. Für einen Vergleich ausgewählte einfache Regressionen und deren zugehörige
Basispopulationen
Autor

Basispopulationen,
teilweise mit
Alter [a]

Formel
(H Humerus, R Radius, U Ulna, F Femur
T Tibia, Fi Fibula, Längen [cm],
Maß-Nummern [...] nach MARTIN (1928)

BREITINGER (1937)

überwiegend
Süddeutsche

TELKKÄ (1950)

Finnen

DUPERTUIS und
und HADDEN (1951)

TODD-Collection
(USA), rechte
Knochen

DUPERTUIS und
HADDEN (1951)

General formulae
(US-Weiße,
US-Neger,
Ostfranzosen)

TROTTER und
GLESER (1952)

TERRY-Collection

TROTTER und
GLESER (1952)

US-Soldaten des
2. Weltkrieges,
Weiße, 19 bis 30 a

LORKE et al
(1953/ 54)

Westeuropäer

TROTTER und
GLESEB (1958)

US-Soldaten des
Koreakrieges,
Weiße, 18 bis 30 a

Körperhöhe (KH) berechnet nach:
KH1 = 83,21 + 2,715 x Humerus [Nr. 2]
KH2 = 97,09 + 2,968 x Radius [Nr. 1b]
KH3 = 94,31 + 1,645 x Femur [Nr. 1]
KH4 = 95,59 + l,988 x Tibia [Nr. 1b]
Leichenhöhe ( L- 2 cm = Körperhöhe)
berechnet nach:
L1 = 169,4 + 2,8 x (Humerus -32,9) [Nr. 1]
L2 = 169,4 + 3,4 x (Radius - 22,7) [Nr. 2]
L3 = 169,4 + 3,2 x (Ulna - 23,1)
[Nr. 2]
L4 = 169,4 + 2,1 x (Femur - 45,5) [Nr. 1]
L5 = 169,4 + 2,1 x (Tibia - 36,2) [Nr. 1]
L6 = 169,4 + 2,5 x (Fibula - 36,1) [Nr. 1]
Leichenhöhe (≈ Lebendhöhe) berechnet nach:
L1 = 77,048 + 2,116 x Femur [Nr. 1]
L2 = 92,766 + 2,178 x Tibia [Nr. 1]
L3 = 98,341 + 2,270 x Humerus [Nr. 1]
L4 = 88,881 + 3,449 x Radius [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 69,089 + 2,238 x Femur [Nr. 1]
KH2 = 81,688 + 2,392 x Tibia [Nr.1l]
KH3 = 73,570 + 2.970 x Humerus [Nr. 1]
KH4 = 80,405 + 3,650 x Radius [Nr. 1]
Leichenhöhe (L — 2,5 = Körperhöhe)
berechnet nach:
L1 = 70,0 + 3,10 X Humerus [Nr. 1]
L2 = 74,43 + 4,01 X Radius [Nr. 1]
L3 = 72,40 + 3,81 X Ulna [Nr. 1]
L4, = 54,79 + 2,58 X Femur [Nr. 1]
L5 = 70,81 + 2,79 X Tibia [Nr. 1]
L6 = 67,09 + 2,86 X Fibula [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 70,45 + 3,08 X Humerus [Nr. 1]
KH2 = 79,01 + 3,78 X Radius [Nr. 1]
KH3 = 74,05 + 3,70 X Ula [Nr. 1]
KH4 = 61,41 + 2,38 X Femur [Nr. 1]
KH5 = 78,62 + 2,52 X Tibia [Nr. 1]
KH6 = 71,78 + 2,68 X Fibula [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 65,98 + 3,133 X Humerus [Nr. 1]
KH2 = 64,20 + 4,026 X Ulna [Nr. 1]
KH3 = 73,96 + 3,926 X Radius [Nr. 1]
KH4 = 61,34 + 2,358 x Femur [Nr. 1]
KH5 = 79,28 + 2,428 x Tibia [Nr. 1]
KH6 = 71,96 + 2,649 x Fibula [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 78,10 + 2,89 X Humerus [Nr. 1]
KH2 = 79,42 + 3,79 X Radius [Nr. 1]
KH3 = 75,55 + 3,76 x Ulna [Nr. 1]
KH4 = 65,53 + 2,32 x Femur [Nr. 1]
KH5 = 81,93 + 2,42 x Tibia [Nr. 1]
KH6 = 75,50 + 2,60 X Fibula [Nr. 1]

- 312 TROTTER und
GLESER (1958)

US-Soldaten des
Koreakrieges,
Weiße ab 21 a

OLIVIER (1963)

Westeuropäer

OLIVIER und
TISSIER (1975)

Westeuropäer
21 bis 32 a

ROLLET (1888),
OLIVIER und
TISSIER (1975)

Westeuropäer
20 bis 32 a

OLIVIER et al.
(1978)

Westeuropäer,
20 bis 32 a

ELIAKIS et al. (1966)

Griechen

MOLLISON (1911)
und ROTHER (1978)

Badener und
Elsässer

ROTHER (1971)

Deutsche aus dem
Süden der DDR

ULLMANN und
WÜSTENECK (1973)
ALLBBOCK (1961)

Deutsche aus dem
Süden der DDR

Körperhöhe berechnet nach
(nur rechte Knochenlängen):
KH1 = 77,97 + 2,89 x Humerus [Nr. 1]
KH2 = 79,17 + 3,79 x Radius [Nr. 1]
KH3 = 76,08 + 3,64 x Ulna [Nr. 1]
KH4 = 66,64 + 2,30 x Femur [Nr. 1]
KH5 = 82,80 + 2,40 X Tibia [Nr. 1]
KH6 = 76,23 + 2,58 X Fibula [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach
(nur rechte Knochenlängen):
KH1 = 63,65 + 3,16 x Humerus [Nr. 1]
KH2 = 63,17 + 4,31 X Radius [Nr. 1]
KH3 = 55,34 + 4,33 x Ulna [Nr. 1]
KH4 = 66,45 + 2,32 x Femur [Nr. 1]
KH5 = 77,94 + 2,46 x Tibia [Nr. 1]
KH6 = 71,50 + 2,65 X Fibula [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 63 + 3,20 X Humerus [Nr. 1]
KH2 = 63 + 4,46 X Radius [Nr. 1]
KH3 = 62 + 4,162 x Ulna [Nr. 1]
KH4 = 72 + 2,134 x Femur [Nr. 1]
KH5 = 73 + 2,581 X Tibia [Nr. 1]
KH6 = 71 + 2.694 x Fibula [Nr. 1]
Körperhöhehöhe berechnet nach:
KH1 = 70 + 2,922 X Humerus [Nr. 1]
KH2 = 78 + 3,645 X Radius [Nr. 1]
KH3 = 81 + 3,256 x Ulna [Nr. 1]
KH4 = 71 + 2,116 X Femur [Nr. 1]
KH5 = 78 + 2.373 X Tibia [Nr. 1]
KH6 = 76 + 2,481 x Fibula [Nr. 1]
Lebendhöhe berechnet nach
(nur rechte Knochenlängen):
KH1 = 64,64 + 3,1564 x Humerus [Nr. l]
KH2 = 64,85 + 4,2865 x Radius [Nr. 1b]
KH3 = 68,24 + 3,8656 x Uina [Nr. l]
KH4 = 58,68 + 2,4165 x Femur [Nr. 2]
KH5 = 71,32 + 2,6202 x Tibia [Nr. 1b]
KH6 = 72,10 + 2,6559 x Fibula [Nr. l]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 79,43 + 2,82 x Humerus [Nr. 1]
KH2 = 38.59 + 4,90 X Ulna [Nr. 1]
KH3 = 62,04 + 4,50 x Radius [Nr. 1]
KH4 = 44,57 + 2,85 x Femur [Nr. 1]
KH5 = 96,17 + 1,98 x Tibia [Nr. 1]
KH6 = 96,08 + 1,96 x Fibula [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 114,94 + 1,65 x Humerus [Nr. 1]
KH2 = 108,02 + 2,37 X Radius [Nr. 1]
KH3 = 110,18 + 1,37 X Femur [Nr. 1]
KH4 = 117,58 + 1,39 x Tibia [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 69,40 + 2,83 x Humerus [Nr. 1]
KH2 = 74,24 + 3,66 x Radius [Nr. 1]
KH3 = 56,58 + 2,31 x Femur [Nr. 1]
KH4 = 50,94 + 2,95 x Tibia [Nr. 1]
Körperhöhe berechnet nach:
KH1 = 111,39 + 1,51 x Tibia [Nr. 1]

britische Soldaten

Körperhöhe berechnet nach linken Knochenlängen

KH1 = 83,78 + 2,30 x Tibia
KH2 = 88,94 + 3.06 x Ulna

[Nr. 1b?]
[Nr. 1]
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Die folgenden Tabellen (3 a-f) können nicht generell zu unmittelbaren Vergleichen von
Schätzergebnissen benutzt werden. Die Gründe dafür sind:
1. Die Autoren haben nicht immer die gleichen Knochenmaße benutzt.
2. Ausländische Autoren haben häufig Knochenlängen beschrieben, die entweder prinzipiell
nicht in das deutsche Maßsystem nach MARTIN übertragbar sind oder deren Zuordnung
unsicher bleibt.
3. Einige Autoren haben die Maße trockener, mazerierter Knochen, andere die Maße
frischer Knochen mit Knorpelüberzügen zugrunde gelegt. Weil wegen diesbezüglicher
Korrekturen keine Übereinstimmung besteht, wurden die Tabellen daraufhin nicht
überarbeitet.
4. Die meisten Autoren haben Lebendhöhen, einige aber Leichenhöhen oder Skeletthöhen
berücksichtigt. Über die Größenordnungen diesbezüglicher Korrekturen bei dem Versuch
der Vereinheitlichung besteht ebenfalls kein Konsens. Wurden vom Autor selbst Korrekturen vorgeschlagen, sind diese berücksichtigt worden.
Trotzdem sind die Tabellen 3 a-f eine Vereinfachung des Arbeitsaufwandes gegenüber
früher. Man spart mühselige Literatursuche und Rechnerei. Berücksichtigt wurden nur 2dimensionale lineare Regressionen. Bei multiplen Regressionen muss wie bisher gerechnet
werden. Die Abstände zwischen den Knochenlängen von 4 bzw. 5 mm erlauben eine
ausreichende Interpolation bei Zwischenwerten, sonst müsste zur genaueren Schätzung
ebenfalls gerechnet werden.
Obwohl wegen der unterschiedlichen Knochenmaße und der Unsicherheit bei den diesbezüglichen Korrekturen direkte Vergleiche nur von Fall zu Fall möglich sind, lassen sich
auch Tendenzen der Unterschiedlichkeit zwischen Schätzungen erkennen, bei denen
Umrechnungskorrekturen zu berücksichtigen sind. Als Vergleichsschätzung bei Femur,
Humerus, Tibia und Radius wurde BREITINGER (1937) gewählt, weil sein Vorschlag für
europäische Populationen nördlich der Alpen die größte Anerkennung gefunden hat.
Ein Vergleich der jeweils nach einer mittleren Knochenlänge geschätzten Körperhöhen
zeigt, dass die Schätzunterschiede nach den einzelnen Ansätzen sowohl nach den einzelnen
Röhrenknochen als auch innerhalb der einzelnen Knochenlängenklassen teilweise sehr
unterschiedlich sind. Zeichnerische Darstellungen der Regressionsgeraden und ihrer
Konfidenz-Kegelschnitte 175 würden die Sicherheit wesentlich erhöhen. Wenn keine
Einzeldaten zur Verfügung stehen, könnte man sich als Notbehelf mit einer
Differenzenstatistik behelfen. Verbunden mit einer Untersuchung über die Gründe dieser
vielfältigen Unterschiede ist das aber bereits vom Umfang her eine eigene Arbeit, innerhalb
der auch eine gründliche Kritik der bisherigen Ansätze Platz hätte.
Findet man in der Literatur - wie leider häufig - nur Körperhöhenschätzwerte nach einem
bestimmten Autor mitgeteilt, aber keine Messwerte, und will man trotzdem vergleichen,
welche ungefähren Körperhöhenwerte nach anderen Autoren errechnet worden wären, hilft
Grobabschätzung. Spätestens seit MANOUVRIER weiß man, dass eine Umkehrung von
Regressionsgeraden nicht möglich ist. Nimmt man aber in Kauf, mit einem dabei
auftretenden unbekannten Fehler zu operieren, kann man - gewissermaßen „über den
Daumen" - versuchen zu vergleichen, welche Körperhöhenschätzwerte anderer Autoren in
Tabelle 3a, 3b, 3c in der gleichen Zeile stehen (bei bestimmten Knochen, sofern diese
genannt sind, oder bei allen in Frage kommenden Knochen) und danach mögliche
Unterschiedstendenzen vermuten.
Beim Regressionsproblem I. Art sind dies Hyperbeln, beim Problem II. Art Ellipsen. Diese
können von einem Computer, oder einem programmierbaren Taschenrechner in wenigen Minuten
berechnet werden.

175

Humerus-Länge (cm)

27,0
27,4
27,8
28,2
28,6
29,0
29,4
29,8
30,2
30,6
31,0
31,4
31,8
32,2
2,6
33,0
33,4
33,8
34,2
34,6
35,0
35,4
35,8
36,2
36,6
37,0
37,4

BREITINGER (1937)

156,5
157,6
158,6
159,7
160,8
161,9
163,0
164,1
165,2
166,2
167,3
168,4
169,5
170,6
171,7
172,8
173,8
174,9
176,0
177,1
178.2
179,3
180,4
181,4
182,5
183,6
184,7

TELKKÄ (1950)

150,8
152,0
153,1
154,2
155,3
156,4
157,6
158,7
159,8
160,9
162,0
163,2
164.3
165,4
166,5
167,6
168,8
169.9
171,0
172,1
173,2
174,4
175,5
176,6
177,7
178,8
180,0

Dupertuis und Hadden (1951)
TODD- Coll.

159,6
160,5
161,4
162,3
163,2
164,1
165,0
165,9
166,8
167,8
168,7
169,6
170,5
171,4
172,3
173,2
174,1
175,0
175,9
176,8
177,7
178,6
179,6
180,5
181,4
182,3
183,2

Dupertuis und Hadden (1951)
General Formulae

153,7
154,9
156,1
157,3
158,5
159,7
160,8
162,0
163,2
164,4
165,6
166,8
168,0
169,2
170,3
171,5
172,7
173,9
175,1
176,3
177,5
178,7
179,8
181,0
182,2
183,4
184,6

Trotter und Gleser (1952);
TERRY- Coll.
151,2
152,4
153,6
154,9
156,1
157,4
158,6
159,8
161,1
162,3
163,6
164,8
166,0
167,3
168,5
169,8
171,0
172,2
173,5
174,7
176,0
177,2
178,4
179,7
180,9
182,2
183,4

Trotter und Gleser (1952);
Soldaten
153,6
154,8
156,0
157,3
158,5
159,7
161,0
162,2
163,4
164,6
165,9
167,1
168,3
169,6
170,8
172,0
173,3
174,5
175,7
177,0
178,2
179,4
180,7
181,9
183,1
184,4
185,6

LORKE et all (1954/ 54)
160,6
151,8
153,0
154,3
155,5
166,8
158.0
159,3
160,5
161,8
163,1
164,3
165,6
166,8
168,1
169,3
170,6
171,8
173,1
174,3
175,6
176,8
178,1
179,3
180,6
181.9
183,1

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten 18 bis 30 a
156,1
157,2
158,4
159,5
160,7
161,9
163,0
164,2
165,3
166,5
167,6
168,8
170,0
171,1
172,3
173,4
174,6
175,7
176,9
178,0
179,2
180,4
181,5
182,7
183,8
185,0
186,1

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten ab 21 a
156,0
157,1
158,3
159,4
160,6
161,7
162,9
164,0
165,2
166,4
167,5
168,7
169,8
171,0
172,1
173,3
174,4
175,6
176,8
177,9
179,1
180,2
181,4
182,5
183,7
184,9
186,0

OLIVIER (1963)
148,9
150,2
151.4
152,7
154,0
155,2
156,5
157,8
159,0
160,3
161,6
162,8
164,1
165,4
166,6
167,9
169,1
170,4
171,7
172,9
174,2
175,5
176,7
178,0
179,3
180,5
181,8

149,4
150,6
151,9
153,2
154,5
155.8
157,0
158,3
159,6
160,9
162,2
163,4
164,7
166,0
167,3
168,6
169,8
171,1
172,4
173.7
175,0
176,2
177,5
178,8
180,1
181,4
182,6

OLIVIER und TISSIER (1975)

Tabelle 3 a. Körperhöhe (KH in cm) berechnet aus Länge Humerus nach verschiedenen Autoren
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ROLLET (l 888);
OLIVIER und TISSIER
(1975)
148,8
150,0
151,2
152,4
153,5
154,7
155,9
157,0
158,2
159,4
160,5
161,7
162,9
164,0
165,2
166,4
167,5
168,7
169,9
171,1
172,2
173,4
174,6
175,7
176,9
178,1
179,2

OLIVIER et al. (1978)
149,8
151,1
152,3
153,6
154,9
156,1
157,4
158,7
159,9
161,2
162,4
163,7
165,0
166,2
167,5
168,8
170,0
171,3
172,5
173,8
175,1
176,3
177,6
178,9
180,1
181,4
182,6

ELIAKIS et al. (1966)
155,5
156,6
157,8
158,9
160,0
161,2
162,3
163,4
164,5
165,7
166,8
167,9
169,1
170,2
171,3
172,4
173,6
174,7
175,8
177,0
178,1
179,2
180,3
181,5
182,6
183,7
184,8

MOLLISON (1911); ROTHER
(1978)
159,4
160,1
160,8
161,4
162,1
162,7
163,4
164,1
164,7
165,4
166,0
166,7
167,4
168,0
168,7
169,3
170,0
170,7
171,3
172,0
172,6
173,3
174,0
174,6
175,3
175.9
176,6

145,8
146,9
148,0
149,2
150,3
151,4
152,6
153,7
154,8
155,9
157,1
158,2
159,3
160,5
161,6
162,7
163,9
165,0
166,1
167,3
168,4
169,5
170,7
171,8
172,9
174,1
175,2

ROTHER (1971)

37,8
38,2
38,6
39,0
39,4
39,8
40,2

185,8
186,9
188,0
189,0
190,1
191,2
192,3

181,1
182,2
183,3
184,4
185,6
186,7
187.8

184,1
185,0
185,9
186,8
187,7
188,6
189,5

185,8
187,0
188,2
189,4
190,5
191,7
192.9

184,6
185,9
187,1
188,4
189,6
190,8
192,1

186,8
188,1
189,3
190,5
191,8
193,0
194.2

184,4
185,6
186,9
188,1
189,4
190,6
191.9

187,3
188,4
189,6
190,8
191,9
193,1
194,2
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188,3
189,5
190,6
191,8
192,9
194,1

183,0
184,3
185,6
186,8
188,1
189,4
190,6

183,9
185,2
186,4
187,7
189,0
190,3
191,6

180,4
181,6
182,7
183,9
185,1
186,2
187,4

183,9
185,2
186,4
187,7
189,0
190,2
191,5

186,0
187,1
188,2
189,4
190,5
191,6
192,7

177,3
177,9
178,6
179,2
179,9
180,6
181,2

176,3
177,5
178,6
179,7
180,9
182,0
183.1

Radius-Länge (cm)

19,0
19,4
19,8
20,2
20,6
21,0
21,4
21,8
22,2
22,6
23,0
23,4
23,8
24,2
24,6
25,0
25,4
25,8
26,2
26,6
27,0
27,4
27,8
28,2
28,6
29,0
29,4
29,8

BREITINGER (1937)

153,4
154,6
155,8
157,0
158,2
159,4
160,6
161,7
162,9
164,1
165,3
166,5
167,7
168,9
170,1
171,2
172,4
173,6
174,8
176,0
177,2
178,4
179,6
180,7
181,9
183,1
184,3
185,5

TELKKÄ (1950)

154,8
156,1
157,5
158,9
160,2
161,6
162,9
164,3
165,7
167,0
168,4
169,7
171,1
172,5
173,8
175,2
176,5
177,9
179,3
180,6
182,0
183,3
184,7
186,1
187,4
188,8
190,1
191,5

Dupertuis und Hadden (1951)
TODD- Coll.

154,4
155,7
157,1
158,5
159,9
161,3
162,6
164,0
165,4
166,8
168,2
169,5
170,9
172,3
173,7
175,1
176,4
177,8
179,2
180,6
182,0
183,3
184,7
186,1
187,5
188,9
190,2
191,6

Dupertuis und Hadden (1951)
General Formulae

149,7
151.2
152,6
154,1
155,5
157.0
158,5
159,9
161,4
162,8
164,3
165,8
167,2
168,7
170,1
171,6
173,1
174,5
176,0
177,4
178,9
180,4
181,8
183,3
184,7
186,2
187,7
189,1

Trotter und Gleser (1952);
TERRY- Coll.
148,1
149,7
151,3
152,9
154,5
156,1
157,7
159,3
160,9
162,5
164,1
165,7
167,3
168,9
170,6
172,1
173,7
176,3
176,9
178,5
180,2
181,8
183,4
185,0
186,6
188,2
189,8
191,4

Trotter und Gleser (1952);
Soldaten
150,8
152,3
153,8
155,3
156,8
158,3
159,9
161,4
162,9
164,4
165,9
167,4
168,9
170,4
171,9
173,5
175,0
176,5
178,0
179,5
181,0
182,5
184,0
185,6
187,1
188,6
190,1
191,6

LORKE et all (1954/ 54)
148,5
150,1
151,6
153,2
154,8
156,4
157,9
159,5
161,1
162,6
164,2
165,8
167,3
168,9
170,5
172,1
173,6
175.2
176,8
178,3
179,9
181,5
183,1
184.6
186,2
187,8
189,3
190,9

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten 18 bis 30 a
151,4
152,9
154,4
155,9
157,4
159,0
160,5
162,0
163,5
166,0
166,5
168,1
169,6
171,1
172,6
174,1
176,6
177,2
178,7
180,2
181,7
183,2
184,7
186,2
187,8
189,3
190,8
192,3

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten ab 21 a
151,1
152,6
154,2
155,7
157,2
158,7
160,2
161,7
163,3
164,8
166,3
167,8
169,3
170,8
172,4
173,9
175,4
176,9
178,4
179,9
181,5
183,0
184,5
186,0
187,5
189,0
190,5
192,1

OLIVIER (1963)
145,0
146,7
148,5
150,2
151,9
153,6
155,4
157,1
158,8
160,5
162,3
164,0
165,7
167,4
169,1
170,9
172,6
174,3
176,0
177,8
179,5
181,2
182,9
184,7
186,4
188,1
189,8
191,6

147,7
149,5
151,3
153,0
154,8
156,6
158,4
160,2
162,0
163,7
165,5
167,3
169,1
170,9
172,7
174,5
176,2
178,0
179,8
181,6
183,4
185,2
186,9
188,7
190,5
192,3
194,1
195,9

OLIVIER und TISSIER (1975)

Tabelle 3 b. Körperhöhe (KH in cm) berechnet aus Länge Radius nach verschiedenen Autoren
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ROLLET (1888);
OLIVIER und TISSIER
(1975)
147,2
148,7
150,1
151,6
153,0
154,5
156,0
157,4
158,9
160,3
161,8
163,2
164,7
166,2
167,6
169.1
170,5
172,0
173,4
174,9
176,4
177,8
179,3
180,7
182,2
183,7
185,1
198,6

OLIVIER et al. (1978)
146,2
148,0
149,7
151,4
153,1
154,8
156,5
158,2
160,0
161,7
163,4
165,1
166,8
168.5
170,2
172,0
173,7
175,4
177,1
178,8
180,5
182,3
184,0
185,7
187,4
189,1
190,8
192,5

ELiAKIS et al. (1966)
147,5
149,3
151,1
152,9
154,7
156,5
158,3
160,1
161,9
163,7
165,5
167,3
169,1
170,9
172,7
174,5
176,3
178,1
179,9
181,7
183,5
185,3
187,1
188,9
190,7
192,5
194,3
196,1

MOLLISON (1911); ROTHER
(1978)
153,0
153,9
154,9
155,8
156,8
157,7
158,7
159,6
160,6
161,5
162,5
163,4
164,4
165,3
166,3
167,2
168,2
169,1
170,1
171,0
172,0
172,9
173,9
174,8
175,8
176,7
177,6
178,6

143,7
145,2
146,7
148,1
149,6
151,1
152,5
154,0
155,4
156,9
158,4
159,8
161,3
162,8
164,2
165,7
167,2
168,6
170,1
171,5
173,0
174,5
175,9
177,4
178,9
180,3
181,8
183,3

ROTHER (1971)

30,2
30,6
31,0

186,7
187,9
189.0

192,9
194,2
195,6

193,0
194,4
195,8

190,6
192,0
193,5

193,0
194,6
196,2

193,1
194,6
196,1

192,5
194,0
195,6

193,8
195,3
196,9
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195,1
196.6

193,3
195,0
196,7

197,6
199,4
201,2

188,0
189,5
190,9

194,3
196,0
197,7

197,9
199,7
201,5

179,5
180,5
181,4

184,7
186,2
187,7

TELKKÄ (1950)

157,4
158,7
160,0
161,3
162,6
163,8
165,1
166,4
167,7
169,0
170,2
171,5
172,8
174,1
175,4
176,6
177,9
179,2
180,5
181,8
183,0
184,3
185,6
186,9
188,2
189,4

Ulna-Länge (cm)

20,0
20,4
20,8
21,2
21,6
22,0
22,4
22,8
23,2
23,6
24,0
24,4
24,8
25,2
25,6
26,0
26,4
26,8
27,2
27,6
28,0
28,4
28,8
29,2
29,6
30,0

Trotter und Gleser (1952);
TERRY- Coll.

146,1
147,6
149,1
150,6
152,1
153,7
155,2
156,7
158,2
159,8
161,3
162,8
164,3
165,9
167,4
168,9
170,4
172,0
173,5
175,0
176,5
178,1
179,6
181,1
182,6
184,2

Trotter und Gleser (1952);
Soldaten

148,0
149,5
151,0
152,4
153,9
155.4
156,9
158,4
159,8
161,3
162,8
164,3
165,8
167,2
168,7
170,2
171,7
173,2
174,6
176,1
177,6
179,1
180,6
182.0
183,5
185,0

LORKE et all (1954/ 54)
144,7
146,3
147,9
149,5
151,1
152,7
154,3
155,9
157,6
159,2
160,8
162,4
164,0
165,6
167,2
168,8
170,4
172,0
173,7
175,3
176,9
178,5
180,1
181,7
183,3
184,9

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten 18 bis 30 a
150,7
152,2
153,7
155,2
156,7
158,2
159,7
161,2
162.7
164,2
165,7
167,2
168,7
170,3
171,8
173,3
174,8
176,3
177,8
179,3
180,8
182,3
183,8
185,3
186,8
188,3

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten ab 21 a
148,8
150,3
151,7
153,2
154,7
156,1
157,6
159,0
160,5
161,9
163,4
164,8
166,3
167,8
169,2
170,7
172,1
173,6
175,0
176,5
178,0
179,4
180,9
182,3
183,8
185,2

OLIVIER (1963)
141,9
143,6
145,4
147,1
148,8
150,6
152,3
154,0
155,7
157,5
159,2
160,9
162,7
164,4
166,1
167,9
169,6
171,3
173,1
174,8
176,5
178,3
180,0
181,7
183,5
185,2

OLIVIER und TISSIER (1975)
145.2
146,9
148,5
150,2
151,8
153,5
155,2
156,8
158,5
160,2
161,8
163,5
165,2
166,8
168,5
170,2
171,8
173,5
175,2
176,8
178,5
180,2
181,8
183,5
185,1
186,8

146,1
147,4
148,7
150,0
151.3
152,6
153,9
155,2
156,5
157,8
159,1
160,4
161,7
163,0
164,3
165,6
166,9
168,2
169,5
170,8
172,1
173,4
174,7
176,0
177,3
178,6

ROLLET (1888);
OLIVIER und
TISSIER (1975)

Tabelle 3 c. Körperhöhe (KH in cm) berechnet aus Länge Ulna nach verschiedenen Autoren
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OLIVIER et al. (1978)
145,5
147,0
148,6
150,1
151,7
153,2
154,8
156,3
157,9
159,4
161,0
162,5
164,1
165,6
167,1
168,7
170,2
171,8
173,3
174,9
176,4
178,0
179,5
181,1
182,6
184,2

ELIAKIS et al. (1966)
136.5
138,5
140,5
142,4
144,4
146,3
148,3
150,3
152,2
154,2
156,1
158,1
160,1
162,0
164,0
165,9
167,9
169,9
171,8
173,8
175,7
177,7
179,7
181,6
183,6
185,5

150,1
151.3
152,5
153,8
155,0
156,2
157,4
158,7
159,9
161,1
162,3
163,6
164,8
166,0
167,2
168,5
169,7
170,9
172,1
173,3
174,6
175,8
177,0
178,2
179.5
180,7

ALBROOK (1961)

185,7
187,2
188,7
190,2
191,8

186,5
188,0
189,4
190,9
192,4

186,5
188,2
189,8
191,4
193,0

189,8
191,3
192,8
194,3
195,8

186,7
188,1
189,6
191,1
192,5

186,9
188,7
190,4
192,1
193,9

188,5
190,1
191,8
193,5
195,1

179,9
181,2
182,5
183,8
185,1

Femur-Länge (cm)

38,0
38,5
39,0
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0

BREITINGER (1937)

156,8
157,6
158,4
159,2
160,1
160,9
161,7
162,5
163,4
164,2
165,0
165,8
166,6
167,5
168,3
169,1
169,9
170,8
171,6

TELKKÄ (1950)

151,6
152,7
153,7
154,8
155,8
156,9
157,9
159,0
160,0
161,1
162,1
163,2
164,2
165,3
166,3
167,4
168,4
169,5
170,5

Dupertuis und Hadden (1951)
TODD- Coll.

157,4
158,5
159,5
160,6
161,6
162,7
163,8
164,8
165,9
166,9
168,0
169,0
170,1
171,2
172,2
173,3
174,3
175,4
176,5

Dupertuis und Hadden (1951)
General Formulae

154,1
155,2
156,3
157,4
158,6
159,7
160,8
161,9
163,0
164,2
165,3
166,4
167,5
168,6
169,7
170,9
172,0
173,1
174,2

Trotter und Gleser (1952);
TERRY- Coll.
150,3
151,6
152,9
154,2
155,4
156,7
158,0
159,3
160,6
161,9
163,2
164,5
165,8
167,1
168,3
169,6
170,9
172,2
173,5

Trotter und Gleser (1952);
Soldaten
151,8
153,0
154,2
155,4
156,6
157,8
158,9
160,1
161,3
162,5
163,7
164,9
166,1
167,3
168,5
169,7
170,8
172,0
173,2

LORKE et all (1954/ 54)
150,9
162,1
153,3
154,4
155,6
156,8
158,0
159,1
160,3
161,5
162,7
163,9
165,0
166,2
167,4
168,6
169,8
170,9
172,1

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten 18 bis 30 a
153,6
154,8
156,0
157,1
158,3
159,4
160,6
161,8
162,9
164,1
165,2
166,4
167,6
168,7
169,9
171,0
172,2
173,4
174,5

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten ab 21 a
154,0
155,1
156,3
157,4
158,6
159,7
160,9
162,0
163,2
164,3
165,5
166,6
167,8
168,9
170,1
171,2
172,4
173,5
174,7

OLIVIER (1963)
154,6
155,7
156,9
158,0
159,2
160,4
161,5
162,7
163.8
165,0
166,2
167,3
168,5
169,6
170,8
172,0
173,1
174,3
175,4

153,0
154,1
155,2
156,2
157,3
158,4
159,4
160,5
161,6
162,6
163,7
164,8
165,8
166,9
168,0
169,0
170,1
171,2
172,2

OLIVIER und TISSIER (1975)

Tabelle 3 d. Körperhöhen (KH in cm) berechnet aus Femurlänge nach verschiedenen Autoren

190,7
192,0
193,3
194,6
195,8

185,7
187,3
188,8
190,3
191,9

151,4
152,4
153,5
154,5
155,6
156,6
157,7
158,8
159,8
160,9
161,9
163,0
164,1
165,1
166,2
107,2
168,3
169,3
170,4

ROLLET (l 888);
OLIVIER und TISSIER
(1975)

30,4
30,8
31,2
31,6
32,0

187,5
189,5
191,4
193,4
195,3

150,5
151,7
152,9
154,1
155,3
156,5
157,7
158,9
160,1
161,3
162,5
163,7
165,0
166,2
167,4
168,6
169,8
171,0
172,2

OLIVIER et al. (1978)
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ELiAKIS et al. (1966)
152,8
154,2
155,7
157,1
158,5
159,9
161,4
162,8
164,2
165,6
167,1
168,5
169,9
171,3
172,8
174,2
175,6
177,0
178,5

MOLLISON (1911); ROTHER
(1978)
162,2
162.9
163,6
164,2
164,9
165,6
166,3
167,0
167,7
168,4
169,0
169,7
170,4
171,1
171,8
172,5
173,2
173,8
174,5

181,9
183,1
184,4
185,6
186.8

144,3
145,5
146,6
147,8
148,9
150,1
151,2
152,4
153,6
154,7
155,9
157,0
158,2
169,3
160,5
161,6
162.8
163,9
165,1

ROTHER (1971)

172,4
173,2
174,0
174,9
175,7
176,5
177,3
178,2
179,0
179,8
180,6
181,4
182,3
183,1
183,9
184.7

171,6
172,6
173,7
174,7
175,8
176,8
177,9
178,9
180,0
181,0
182,1
183,1
184,2
185,2
186,3
187,3

177,5
178,6
179,6
180,7
181,7
182,8
183,9
184,9
186,0
187,0
188,1
189,1
190,2
191,3
192,3
193.4

175,3
176,5
177,6
178,7
179,8
180,9
182,1
183,2
184,3
185,4
186,5
187,7
188,8
189,9
191,0
192,1

174,8
176,1
177,4
178,7
180,0
181,2
182,5
183,8
185,1
186,4
187,7
189,0
190,3
191,6
192,9
194,1

174,4
175,6
176,8
178,0
179,2
180,4
181,6
182,7
183,9
185,1
186,3
187,5
188.7
189,9
191,1
192,3

173,3
174,6
176,7
176,8
178,0
179,2
180,4
181,6
182,7
183,9
185,1
186,3
187,4
188,6
189,8
191,0

175,7
176,8
178,0
179,2
180,3
181,5
182,6
183,8
185,0
186,1
187,3
188,4
189,6
190,8
191,9
193,1

175,8
177,0
178,1
179,3
180,4
181,6
182,7
183,9
185,0
186,2
187,3
188,5
189,6
190,8
191,9
193,1

176,6
177,8
178,9
180,1
181,4
182,4
183,6
184,7
185,9
187,0
188,2
189,4
190,6
191,7
192,8
194,0

173,3
174,4
175,4
176,5
177,6
178,7
179,7
180,8
181,9
182,9
184,0
185,1
186,1
187,2
188,3
189,3

ROLLER (1 888);
OLIVIER und TISSIER
(1975)

Tibia-Länge (cm)

29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5

BREITINGER (1937)

153,2
154,2
155,2
156,2
157,2
158,2
159,2
160,2

TELKKÄ (1950)

152,2
153,3
154,3
155,4
156,4
157,5
158,5
159,6

Dupertuis und Hadden (1951)
TODD- Coll.

155,9
157.0
158,1
159,1
160,2
161,3
162,4
163,5

Dupertuis und Hadden (1951)
General Formulae

151,0
152,2
153,4
154,6
155,8
157,0
158,2
159,4

Trotter und Gleser (1952);
TERRY- Coll.
149,2
150,6
152,0
153,4
154,8
156,1
157,5
158,9

Trotter und Gleser (1952);
Soldaten
151,7
152,9
154,2
155,4
156,7
158,0
159,2
160,5

LORKE et all (1954/ 54)
149,6
150,9
152,1
153,3
154,5
155,7
156,9
158,1

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten 18 bis 30 a
152,1
153,3
154,5
155,7
156,9
158,1
159,3
160,5

Totter und Gleser (1958);
Soldaten ab 21 a
152,4
153,6
154,8
156,0
157,2
158,4
159,6
160,8

OLIVIER (1963)
149,2
150,5
101,7
152,9
154,2
155,4
156,6
157,8

OLIVIER und TISSIER (1975)
147,8
149,1
150,4
151,7
153,0
154,3
155,5
156,8

146,8
148,0
149,1
150,3
151,5
152,7
153,9
155,1

136,4
137,9
139,4
140,9
142,3
143,8
145,3
146,8

171,5
172,5
173,6
174,6
175,7
176,8
177,8
178,9
179,9
181,0
182,0
183,1
184.2
185,2
186,3
187,3

OLIVIER et al. (1978)

157,8
158,5
159,2
159,9
160,6
161,3
162,0
162,7

173,4
174,6
175,8
177,0
178,2
179,5
180,7
181,9
183,1
184.3
185,5
186,7
187,9
189,1
190,3
191,5

ELiAKIS et al. (1966)
153,5
154,5
155,5
156,5
157.5
158,5
159,5
160,5

179,9
181,3
182,7
184,2
185,6
187,0
188,4
189,9
191,3
192,7
194,1
195.6
197,0
198,4
199,8
201,3

MOLLISON (1911); ROTHER
(1978)
147,3
148,6
149,9
151,2
152,5
153,8
155,1
156,4

175,2
175,9
176,6
177,3
177,9
178,6
179,3
180,0
180,7
181,4
182,1
182,7
183,4
184,1
184,8
185,5

ROTHER (1971)

Tabelle 3 e. Körperhöhe (KH in cm) berechnet aus Länge Tibia nach verschiedenen Autoren

47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
52,5
53,0
53,5
54,0
54,5
55,0

166,3
167,4
168,6
169,7
170,9
172,0
173,2
174,3
175,5
176,7
177,8
179,0
180,1
181,3
182,4
183,6

155,1
155,9
156,6
157,4
158,2
158,9
159,7
160,4

Ullmann und Wüsteneck
(1973)
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150,4
151,6
152,7
153,9
155,0
156,2
157,3
158.5

ALLBROCK (1961)

33,0
33,5
34,0
34,5
35,0

161,1
162,1
163,1
164,1
165,1

160,6
161,7
162,7
163,8
164,8

164,6
165,7
166,8
167,9
168,9

160,6
161,8
163,0
164,2
165,4

160,3
161,7
163,1
164,5
165,9

161,7
163,0
164,3
165,5
166,8

159,4
160,6
161,8
163,0
164,2

161,7
163,0
164,2
165,4
166,6

162,0
163,2
164,4
165,6
166,8

- 321 159,1
160,3
161,5
162,8
164,0

158,1
159,4
160,7
162,0
163,3

156,3
157,4
158,6
159,8
161,0

157,7
159,0
160,4
161,7
163,0

161,5
162,5
163,4
164,4
165,4

163,4
164,1
164,8
165,5
166,2

148,2
149,7
151,2
152,7
154,1

161,2
161,9
162,7
163,4
164,2

159,6
160,8
161,9
163,1
164,2

TELKKÄ (1950)

147,1
148,4
149,6
150,9
152,1
153,4
154,6
155,9
157,1
158,4
159,6
160,9
162,1
163,4
164,6
165,9
167,1
168,4
169,6
170,9
172,1
173,4
174,6
176,9
177,1
178,4
179,6

Fibula-Länge (cm)

28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0
39,6
40,0
40,5
41,0

Trotter und Gleser (1952);
TERRY- Coll.

144,6
146,1
147,5
148,9
150,3
151,8
153,2
154,6
156,1
157,5
158,9
160,4
161,8
163,2
164,6
166,1
167,5
168,9
170,4
171,8
173,2
174,7
176,1
177,6
178,9
180,4
181,8

Trotter und Gleser (1952);
Soldaten

146,8
148,1
149,5
150,8
152,1
153,5
154,8
156,2
157,5
158,8
160,2
161,5
162,9
164,2
165,5
166,9
168,1
169,6
170,9
172,2
173,6
174,9
176,3
177,6
178,9
180,3
181,6

LORKE et all (1954/ 54)

146,1
147,4
148,7
150,1
151,4
152,7
154,0
155.4
156,7
158,0
159,3
160,7
162,0
163,3
164,6
165,9
167,3
168,6
169,9
171,2
172,6
173,9
175,2
176,6
177,9
179,2
180,5

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten 18 bis 30 a
148,3
149,6
150,9
152,2
153,5
154,8
156,1
157,4
158,7
160,0
161,3
162,6
163,9
165,2
166,5
167,8
169,1
170,4
171,7
173,0
174,3
175,6
176,9
178,2
179,6
180,8
182,1

Trotter und Gleser (1958);
Soldaten ab 21 a
148,4
149,7
151,0
152,3
153,6
154,9
156,2
157,5
158,7
160,0
161,3
162,6
163.9
165,2
166,5
167,8
169,1
170,4
171,6
172,9
174,2
175,5
176,8
178,1
179.4
180,7
182,0

OLIVIER (1963)
145,7
147,0
148,3
149,6
151,0
152,3
153,6
154,9
156,3
157,6
158,9
160,2
161,6
162,9
164,2
165,5
166,9
168,2
169,6
170,8
172,2
173,5
174,8
176,1
177,6
178,8
180,1

OLIVIER und TISSIER (1975)
145,1
146,4
147,8
149,1
150,4
151,7
153,1
154,4
155,7
157,0
158,4
159,7
161,0
162,3
163,7
165,0
166,3
167,6
169,0
170,3
171,6
172,9
174,3
175,6
176,9
178,2
179,6

ROLLET (l 888);
OLIVIER und TISSIER
(1975)
145,4
146,7
147,9
149,1
150,4
151,6
152,9
164,1
155,3
156,6
157,8
159,1
160,3
161,5
162,8
164,0
165,3
166,5
167,7
169,0
170,2
171,5
172,7
173,9
175,2
176,4
177,7

146,4
147.7
149,1
150,4
151,7
153,1
154,4
155,7
157,0
158,4
159,7
161,0
162,4
163,7
165,0
166,3
167,7
169,0
170,3
171,6
173,0
174,3
175,6
177,0
178,3
179,6
180,9

OLIVIER et al. (1978)

Tabelle 3 f. Körperhöhe (KH in cm) berechnet aus Länge Fibula nach verschiedenen Autoren
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150,9
151,9
152,9
153,9
154.8
155,8
156,8
157,8
158,8
159,7
160,7
161,7
162,7
163,7
164,6
165,6
166,6
167,6
168,6
169,5
170,6
171,5
172,5
173,5
174,4
175,4
176,4

ELiAKIS et al. (1966)

41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,6
45,0

180,9
182,1
183,4
184,6
185,9
187,1
188,4
189,6

183,2
184,7
186,1
187,5
189,0
190,4
191,8
193,2

183,0
184,3
185,6
187,0
188,3
189,7
191,0
192,3

181,8
183,2
184,6
185,8
187,1
188,5
189,8
191,1

183,4
184,7
186,0
187,3
188,6
189,9
191,2
192,6

183,3
184,5
186,8
187,1
188,4
189,7
191,0
192,3

181,4
182,8
184,1
186,4
186,7
188,1
189,4
190,7

180,9
182,2
183,6
184,9
186,2
187,5
188,8
190,2

- 323 178,9
180,2
181,4
182,6
183,9
185,1
186,4
187,6

182,3
183,6
184,9
186,3
187,6
188,9
190,2
191,6

177,4
178,4
179,3
180,3
181,3
182,3
183,3
184,2

- 324 -

Empfehlungen für die richtige Auswahl eines dieser Vorschläge können aus einem Vergleich
der Schätzergebnisse nicht abgeleitet werden. Das ist nur möglich durch einen Vergleich
der jeweils zu untersuchenden Population mit den Basispopulationen der einzelnen
Schätzvorschläge (erkennbare Proportionsverhältnisse, Alterszusammensetzung,
geographische Herkunft, soziale Zusammensetzung, Siebung usw.), eine richtige
korrelationsstatistische Bearbeitung der Basispopulationen vorausgesetzt. Für einen
solchen Populationsvergleich müssen die Proportionsverhältnisse der einzelnen
Basispopulationen (Knochenlängen zu Körperhöhen, Knochenlängen untereinander)
genauer als bisher tabellarisch zusammengestellt und kurz beschrieben werden (z. B.
relativ langbeinige, relativ kurzarmige, mittelgroße Population mit geringfügiger Zunahme
der relativen Beinlängen zu den oberen Körperhöhenklassen hin usw.). Tabelle 4 a, b, c ist
ein Versuch in dieser Richtung.

Tabelle 4 a. Kurzbeschreibung bisheriger Basispopulationen, aus denen lineare
Regressionsgleichungen zur Körperhöhenrekonstruktion geschätzt wurden, n = Umfang der
Gesamtpopulation. Nicht immer waren für alle Längsknochen die gleiche Anzahl von
Knochenpaaren vorhanden, so dass häufig eine geringere Anzahl bei den einzelnen
Längsknochen angegeben wurde. Die wenigsten Autoren haben ihre Basispopulationen
vollständig vorgestellt. Infolge unterschiedlicher Messtechniken sind Knochenmaße
ausländischer Autoren nicht immer eindeutig in Maßen nach MARTIN ausdrückbar.
Bezüglich genauerer Literaturangaben wird aus Platzgründon auf WURM [1985b, 1986]
verwiesen.
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RÖSING (1986) hat eine erste umfangreichere Empfehlung für bestimmte Ansätze vorgelegt. Seine Arbeit berücksichtigt die Großrassen und innerhalb dieser - sofern das vom
Angebot her schon möglich ist - Gruppen verschiedener geographischer und sozialer
Herkunft und verschieden accelerierte Gruppen. Die Arbeit von RÖSING ist eine große Hilfe
bei der Auswahl jeweils geeigneter Ansätze. Sie stellt aber nur einen ersten groben
Empfehlbarkeitskatalog zusammen. Sie berücksichtigt auch nur die besser korrelationsstatistisch aufgearbeiteten Vorschläge. Eine weitere Hilfe für die Auswahl könnte Tabelle 4
sein. Sie ist nicht nur eine Dokumentation geschätzter Regressionen aus Basispopulationen
zur Körperhöhenbestimmung, sondern sie soll auch eine Orientierungshilfe für die weitere
Auswahl sein. Ihre Benutzung als Orientierungshilfe ist so gedacht, dass man sich zuerst
einen groben Eindruck über die Proportionsverhältnisse der zur Bearbeitung vorliegende
Skelettpopulation verschafft (ungefähre Körperhöhentendenz, lang- oder kurzbeinig, langoder kurzarmig, ungefähre Alterszusammensetzung und soziale Zusammensetzung usw.)
und dann in Tabelle 4 die ähnlichste Basispopulation sucht und einen für sie geschätzten
Ansatz benutzt. Die in Tabelle 4 mitgeteilten relativen Längenangaben, errechnet oder
direkt vom Autor übernommen, geben Grobhinweise auf die Proportionsverhältnisse der
Basispopulationen. Erschwerend wirken bei dem Vergleich der relativen Knochenlängen
allerdings wieder die häufig unterschiedlichen zugrunde liegenden Knochenmaße (Nr. 1, Ib,
2). Man kann in solchen Fällen nur Abnahmen oder Zunahmen der relativen Längen bei
einer gedanklichen Vereinheitlichung innerhalb der Tabelle 4 berücksichtigen (z. B. die
relative Länge nimmt zu bei gedachter Korrektur von Maß Nr. 2 zu Nr.1l).
Die Auswahl des jeweils am besten passenden Vorschlages zur Körperhöhenschätzung,
nach dem man Körperhöhen erhält, die den tatsächlichen Lebendkörperhöhen am nächsten
kommen, ist also ein mühevoller und noch zu wenig ausgearbeiteter Weg. Abgeraten
werden muss von jenem angeblichen Patentrezept, nach verschiedenen, möglichst sehr
unterschiedlichen Vorschlägen gleichzeitig Körperhöhenschätzungen vorzunehmen und
dann das Mittel mitzuteilen. Denn erstens ist eine Schätzung nach einem einigermaßen
spezifischen Vorschlag immer noch genauer als nach einem Mittel aus verschiedenen,
gleichzeitig benutzten Vorschlägen und zweitens wird durch eine Schätzung nach einem
solchen Mittel jede Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Schätzungen unmöglich
gemacht. Obwohl auf die Schwäche dieses angeblichen Patentrezeptes von verschiedenen
Autoren wiederholt hingewiesen wurde, wird es bis in die jüngste Zeit immer wieder angewandt. Wenn Schätzungen nach verschiedenen Ansätzen vorgenommen werden, dann
sollten die gefundenen Ergebnisse getrennt mitgeteilt werden und es dem Leser überlassen
bleiben, welcher Schätzung er die größte Glaubwürdigkeit zuerkennt.
Ein echtes Patentrezept ist nur die Anwendung der Regressionsrechnung lege artis:
1. Die Publikation muss die einzelnen Messwerte mindestens graphisch enthalten, so dass
man mit einer ziemlichen Sicherheit die Messwerte numerisch rekonstruieren kann.
2. Das Programm - für Tisch-Computer oder programmierbaren Taschenrechner - muss alle
Streuungsmaße ausdrucken und vor allem selbsttätig entscheiden, ob ein
Regressionsproblem I. oder II. Art vorliegt.
3. Außer den Parametern der Geraden bzw. Flächen müssen die Konfidenz-Kegelschnitte
berechnet werden, so dass man später sehen kann, ob eine Vergleichgerade (bzw. Fläche)
noch in diese hineingehört.
4. Hat man eine größere Rechenanlage zur Verfügung, sollte man Messwerte, Geraden und
Konfidenzschranken gleich mit dem Plotter ausdrucken.
5. Unerlässlich ist, dass sich im Programm ein Unterprogramm befindet, dass für die
Messwerte vor jeder Rechnung die Linearität prüft (etwa Test nach LINDNER), denn im
Falle von Nichtlinearität wäre die Berechnung von Regressionsgeraden oder linearen
Regressionsflächen ein Kunstfehler, der nur zu völlig unsinnigen Ergebnissen führt.
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Zusammenfassung
Die bei der Körperhöhenschätzung aus Skelettfunden auftretenden Probleme gehören zu
den bisher noch unzulänglich behandelten Themen der Anthropologie. Zwar gibt es bereits
eine größere Anzahl von Vorschlägen für verschiedene Ansätze, aber das Problem der
Anwendbarkeit und Empfehlbarkeit der einzelnen Ansätze und der Vergleichbarkeit der
verschiedenen Schätzergebnisse muss noch gründlicher bearbeitet werden. Die
Vernachlässigung dieser Probleme liegt hauptsächlich darin begründet, dass die
Unterschiedlichkeit der Konstitutionen in Zeit und Raum bisher nicht ausreichend genug
beachtet wurde. Die Autoren leiten aus diesem Mangel die Rechtfertigung ab, wichtige
Grundprobleme der Körperhöhenschätzung zusammengefasst darzustellen und einen
Beitrag zu einer Vergleichbarkeit und spezifischeren Anwendung zu versuchen.
Nachtrag während der Korrektur
Zu Tabelle 2 ist anzumerken: Unsicher bleiben Knochenmaße bei Autoren, die nach
Extremitätenabschnitten Knochenlängen errechneten, aber keine Korrekturen bzw.
nur ungenaue Knochenmaße mitteilten. In solchen Fällen muß z. B. die Tibialänge Nr.
1b in Erwägung gezogen werden, die direkt am Unterschenkel gemessen werden
kann.
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