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DISK USSIO NSBEITR AG

M. PÁRDUCZ (B udapest)

Nach dem Vortrage von  Herrn Professor Bartucz betrachte ich als überflüssig, die 
engen Verbindungen der zwei D isziplinen, der Archäologie und der Anthropologie m it weiteren  
Angaben zu bestätigen. E s wäre sicher sehr interessant, auch das zu analysieren,was für Schwan
kungen: Annäherungen und Distanzierungen in den Verbindungen der Archäologie und 
Anthropologie seit dem  letzten  D ritte l des vergangenen Jahrhunderts aufzuweisen sind. Das 
wäre um  so interessanter, da ich voraussetze, daß es den W eg der Um wandlung der Archäo
logie zu einem geschichtlichen Studium  sowie die einzelnen E tappen  des W eges und v ie l
leicht auch die w esentlicheren Problem e, die sich erhoben haben, schärfer bezeichnen würde. 
B ei dieser G elegenheit m öchte ich aber diese Frage n icht weiter erörtern. Man m üßte dazu  
einerseits ernsthafte Vorstudien führen, anderseits glaube ich , sei es interessanter und v ie l
leicht auch wichtiger, einige, auch heute noch vorhandene Problem e der zwei D isziplinen zu 
erörtern.

Ganz aufrichtig w ill ich reden, wenn ich  vor allem  die M ethode der w issenschaftlichen  
Aufarbeitung der Anthropologie berühre. Natürlich denke ich  hier auf denjenigen Teil der 
Anthropologie, welcher sich m it der Rekonstruktion der G eschichte der m enschlichen Rassen  
beschäftigt. Uns Archäologen interessiert dieser Teil am  m eisten . Der Grund dafür liegt 
auf der Hand. U ns interessieren die Erzeuger und Träger der K ulturen, welche auf Grund der 
archäologischen B eobachtungen, Funde usw. bestim m t wurden.

Bald wird die M ethode schon veraltern, w elche zw ischen der Archäologie und der 
Anthropologie, eine sehr enge Verbindung aufrecht hielt. D ie Zusam m enarbeit war manchmal 
so eng, daß der Archäologe solche anthropologische R esu ltate bekam , welche das auf Grund 
der archäologischen Funde bezeichnete B ild  am besten  unterstützten .

Natürlich haben wir nichts dagegen, daß der Anthropologe von  den U m ständen der 
Funde unterrichtet werde. Es soll auch natürlich gefunden werden, daß die zur chronologischen  
Bestim m ung nötigen D aten  auch dem  Anthropologen zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Die bisherigen anthropologischen Untersuchungen erforderten auch die zur K ultur gehörenden 
archäologischen D aten . Wir können auch das ganz natürlich finden , da wir die anthropologi
schen E igenheiten, Merkmale n icht genügend kennen. E ine w eitere K onsultation m it dem  
Archäologen finden  wir aber für beide Teile nicht wünschenswert.

Auch uns sind diejenigen geschichtlichen R esu ltate v ie l beruhigender, welche auf 
Grund anthropologischer M ethoden, in erster Reihe aus anthropologischem  Material, d. h. 
auf Grund dieses M aterials bestim m t werden. Ich glaube, P fleger beider Disziplinen sind gleicher 
Meinung in dieser H insicht.

Natürlich können diesen Anforderungen objektive H indernisse im  W ege stehen. D ie  
Rekonstruktion geschichtlicher Vorgänge in der H offnung richtiger R esu ltate kann auch  
durch uns dann versucht werden, wenn entsprechendes, v ielleich t nach entlegenen Gebieten  
führendes vergleichendes M aterial zur Verfügung steht. Wir m üssen zugestehen, daß in  dieser 
H insicht die Situation  der Archäologie vorteilhafter ist. Mehr Literatur steh t uns zur Ver
fügung, aber dieses reichere M aterial ist auch wenig und keinesfalls genügend. Und leider 
haben wir auch dazu keine Gelegenheit, diesen M angel durch Untersuchung ausländischer 
Sam m lungen zu vervollständigen. Meiner Ansicht nach is t  die S ituation  der Anthropologen  
in dieser H insicht das Gleiche, vielleicht noch ein wenig schlechter. Wir m öchten auch hier 
gerne betonen, daß wir auf Grund obiger Ausführungen die ausländischen Studienreisen  
sowohl als auch das Verschaffen ausländischer Literatur durch Tausch oder durch A nkauf 
als sehr w ichtig erachten.

Zweifellos interessieren verschiedene Gebiete der anthropologischen Untersuchungen  
nicht im  gleichen Maße die archäologischen Nachforschungen. Sicher ist es aber, daß die
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anthropologischen U ntersuchungen der heutigen Einwohner, die im m er w achsenden R esultate  
und die M ethoden der dem ographischen Untersuchungen im m er mehr auf dem  Gebiete der 
historischen Anthropologie verw endet werden können. G enug w enn wir hier auf diejenigen  
deinographischen U ntersuchungen hinweisen, welche durch J á n o s  N e m e s k é r i und M itarbeiter 
in  Zusam m enhang m it dem frühm ittelalterlichem  Grabfelde von  K érpuszta geführt wurden.

Natürlich haben die U ntersuchungen auch hier ihre Grenze. Zum B eispiel können in  
den m eisten archäologischen Zeitaltern die zu einer G eneration gehörenden Gräber nicht 
ausgew ählt werden, m anchm al kann man sogar den Anfangs- und  E ndzeitpunkt der B esta t
tungen nur m it einer P ünktlichkeit von mehreren Jahrzehnten angeben. Es ist ganz überflüssig  
zu sagen, was für Verschiebungen dieser U m stand in den R esu ltaten  der dem ographischen  
Untersuchungen verursachen kann. Unsere Archäologen m üssen daher trachten, wom öglich  
pünktliche A ltersbestim m ungen zu erreichen. Das ist übrigens auch Grundbedingung einer 
erfolgreichen gesellschaftsgeschichtlichen Untersuchung der Gräberfeldkarten.

Wir verfolgen gleichfalls m it regem Interesse die R esu lta te  der paläopathologischen  
Untersuchungen. Da wir die völlige, alle Seiten  in  B etracht ziehende R ekonstruktion des 
einstigen Lebens erreichen w ollen , sind uns diejenigen D aten , welche auf die G esundheits
zustände einzelner K ulturen E inblick erlauben, äußerst w ichtig. D ie W ohnungs-, Ernährungs
zustände usw. werden durch diese Daten nähergebracht. Zu diesem  Themenkreis schließt sich 
auch die Frage der Heilung im  Altertum  und im  M ittelalter, oder besser gesagt, die Frage der 
Quacksalberei an. D ie Trepanationsuntersuchungen trachten diese Fragen zu beantw orten.

Der Vortrag von Professor B artucz gab nur die K onturen von  den U ntersuchungen, 
die auf diesem Gebiet heute vollführt werden. Dieser Rahm en berechtigt uns auf die schönsten  
Hoffnungen. W ie aber auch im  Vortrage darauf hingewiesen wurde, um  diese H offnung zu 
verwirklichen, benötigen wir die Zusam m enarbeit einer v ie l größeren Anzahl v o n  Sachver
ständigen sowohl als auch zeitgem äße Laboratorium sausrüstungen.

Infolge obiger Schw ierigkeiten brachten die angeführten Forschungsgebiete vielver- 
sprächende Anfangsresultate. D ies ist vor allem  durch die m it K om plexm ethoden errichteten  
Ausstellungen erwiesen, welche in  erster Linie zwar von Archäologen geplant wurden, aber 
sie erlauben, wünschen sogar die Veranschaulichung des M enschen, welcher in  dieser Kultur 
lebte. Trotzdem  m üssen wir aber auch sagen, w ie kom plex auch immer unsere Ausstellung  
sei, kann sich das anthropologische Material nur in  geringem M aße system atisch eingliedern. 
Es muß aber anerkannt werden, daß die technischen E inzelheiten  der A usstellung oft m it 
Bravour gelöst sind.

Was bedeutet das? Meiner Ansicht nach auch das, daß die m utigen, vielversprechenden  
oben angeführten Anregungen vorderhand wirklich nur noch Anregungen sind. D ie For
schungsgarde unserer A nthropologen ist heute noch in  viel zu geringer Zahl vorhanden, um  
auf allen den genannten und nicht genannten Forschungsgebieten m it gleicher In ten sität  
arbeiten zu können. Gemeinsames Interesse beider Fachgebiete ist, daß dieser M angel bald 
aufgehoben werde.

Endlich m öchte ich  noch ein paar W orte von den P ublikationsm öglichkeiten der 
Anthropologie sagen. Die Anthropologische Sam m lung des N aturw issenschaftlichen M useums 
veröffentlicht jährlich unter dem  T itel »Crania« ein R otaprint-H eft von  124 Seiten . Außerdem  
können unsere Anthropologen die R esultate ihrer Forschungen in  den H eften, in  kleinem  
Form at, der »Anthropológiai K özlem ények« (Anthropologische M itteilungen) veröffentlichen. 
D iese letzteren erscheinen jährlich zweim al bis je tz t  in einem U m fang von  5, von  nun an v ie l
leicht von  10 Bögen. Können diese Um stände als genügend bezeichnet werden? K einesfalls. 
U nd zwar aus zw ei Gründen.

Das riesenhafte Material, welches von  den eifrigen P flegern  der Anthropologie — be
sonders in den letzten  zwei Jahrzehnten — aufgehäuft wurde, m uß so bald als m öglich  auf
gearbeitet und publiziert werden. D ies ist unsere P flich t gegenüber unserer, aber auch gegenüber 
der internationalen W issenschaftlichkeit. Immer mehr Fragen w erden in Zusam m enhang m it 
diesem  Material durch die verw andten W issenschaften, zwischen diesen auch durch die Archäo
logie  gestellt. D ie sehr w ichtigen Antworten stehen dort in dem  Sam m lungen und Lagern 
gehütetem  Material, nur sind sie eben nicht zu erreichen. Bei den jetz igen  P ublikationsm öglich
keiten  ist die Durchführung dieser Forderungen nur bloßer W unschtraum . D ie geschich tliche  
Problem atik einer Fachw issenschaft kann sich nicht entw ickeln, soll sie in  H in sich t der 
Publikationen auf Gnadenbrot angewiesen werden, wenn sie von  solchen W issenschaften  
P latz für ihre Publikationen verlangen muß, welche selber m it P latzm angel käm pfen.

Noch wichtiger ist aber vielleich t der zw eite G esichtspunkt, den wir hier aufwerfen  
können. Wie soll die M ethode einer Disziplin entw ickelt werden kön nen , wenn es auch dazu  
keine G elegenheit hat, daß einige Versuche in den, die große P u b liz itä t sichernden Spalten  
der Zeitschriften diskutiert werden können? Wir w issen, daß die A nsichten über den W ert
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der einzelnen M eßm ethoden verschieden sind. D ie B ew ertung der K en nzeichen  einzelner 
Typenbestim m ungen ist n icht einheitlich. D ie  in H insicht der Entw icklung der W issenschaft 
so w ichtigen m ethodischen Fragen könnten noch lange aufgezählt werden, unsere Anthropolo
gen kennen aber diese Fragen besser als wir. U n d a lle  diese Fragen, von denen die Genauigkeit 
und W ohlbegründung der R esu ltate der U ntersuchungen abhängt, können n ich t erörtert 
werden. U nd zwar deshalb nicht, w eil hierfür in  den Zeitschriften der verw andten Disziplinen  
kein P latz reserviert werden kann.

Oder w ollen wir auf die Frage der Schem atisierung der m orphologischen Deskription  
hinweisen, deren Rolle unter anderem  auch als Raum ersparnis sehr groß ist?  D ie  Auffassung 
is t  auch in  dieser H insicht nicht einheitlich . Mit der Aufdeckung obiger, w irklich  triftiger 
Gründe gegen die K om petenten m uß auch diese Konferenz die grundlegende W ichtigkeit 
dieser Frage unterstreichen. Ich  m öchte mir erlauben, zu behaupten, daß heute der brennendste 
Mangel der Anthropologie darin zu suchen ist.

Ich fühle, daß m eine Bem erkungen ärmlich sind, aber ich  konnte gar n ich t daran den
ken, diese Problem e eingehender zu erörtern. Ich  kann aber ruhig behaupten, daß wir Archäo
logen immer mehr die neuen anthropologischen R esu ltate erwarten und daß wir von  der 
Arbeit der Anthropologen nicht im  kleinen Maße die H ebung des N iveaus unserer Arbeit 
hoffen. Auch deshalb wünschen wir aufrichtig den allererfolgreichsten A b lau f dieser K on
ferenz.
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