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Aktuelles in Kürze

ERRATUM

Im Editorial des Juni-Heftes 1999 (Vierteljahrsschrift
Naturf. Ges. Zürich 144 (2) S. 51) hat sich leider ein
Fehler eingeschlichen: Der Urknall liegt ca. 15 Milliar-
den (und nicht Billionen) Jahre zurück. «Billion»
(engl.) entspricht im Deutschen einer Milliarde.

ANTHROPOLOGIE GESTERN UND HEUTE

Das Anthropologische Institut und Museum der Universität
Zürich feiert 1999 sein 100-Jahr-Jubiläum. Mit einer Son-
derausstellung, welche am 7. Oktober 1999 eröffnet wird, il-
lustrieren die ZürcherAnthropologen und Anthropologinnen
den Wandel in den Forschungsmethoden und vermitteln die
neusten Erkenntnisse in der Evolutionsbiologie der nicht-
menschlichen Primaten sowie des Menschen. Zudem findet
an der Universität Zürich-Irchel vom 10. bis 12. Oktober
1999 ein internationaler Kongress unter dem Titel «Primato-
logy and Anthropology: Into the Third Millenium» statt.

Bis vor wenigen Jahrzehnten best aHd das Handwerkszeug
eines Feldforschers aus Bleistift, Notizblock uHd FerHglas.
Heute erleichterH techHische Hilfsmittel und verbesserte Ana-
lysemethoden das immer noch harte LebeH von Feldforschern
und -forscherinnen. So ermöglicht beispielsweise die Teleme-
trie das gezielte Auffinden von Tieren, die Bestimmung ihres
Aktivitätsmusters, ihrer Wohngebiete und ihrer sozialen Be-
ziehuHgen. Neue MöglichkeiteH ergeben sich auch daraus,
dass genetische Analysen oder HormoHprofile inzwischen aus
Kotproben gewonnen werden können.

Neben dem HaHdwerkszeug haben sich auch die wissen-
schaftlicheH Ziele geäHdert. Als der Schweizer Anatomie-
professor Hans Bluntschli iH deH 30er Jahren Madagaskar
bereiste, bestand das wissenschaftliche Ziel hauptsächlich
im Sammeln voH toten Tieren. Später interessie rteH sich die
AnthropologeH mehr für Verhalten und Ökologie. In heuti-
geH FreilaHdproj ekteH kommen mehr und mehr Aspekte zum
Zug, die unmittelbar mit Natur- und ArteHschutz zu tun ha-
ben – das lebende Tier wird als Teil eiHes komplexen ökolo-
gischen Systems verstanden.

Das Studium der Evolutionsbiologie des Menschen setzt
Kenntnisse über die EHtwicklungslinien der Primaten (Halb-
affeH, AffeH und Menschen) voraus (vgl. Abb. 1). In der heu-
tigen anthropologischen ForschuHg spielt die Morphologie
weiterhin eine wichtige Rolle. UmfaHgreiche Primaten-

Sammlungen wie jeHe des Anthropologischen IHstituts der
Universität Zürich stellen auch heute noch einen unschätzba-
ren wisseHschaftlichen Wert dar. Erst vor drei Jahren wurde
in der Zürcher Sammlung sogar eine neue Halbaffenart ent-
deckt und beschriebeH – Pseudopotto martini.

EntwicklungslinieD des Menschen
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Abb. l. Der moderne Mensch ist der letzte in einer Linie, deren grösste
Vielfalt vor 3,7 –l,0 Mio. Jahren bestand. Die Tendenzen innerhalb der
Entwicklungslinie des Menschen sind nur in grossen Zügen bekannt,
da der zeitliche Abstand der gefundenen Fossilien bis zu mehreren
10 000 Jahren auseinanderliegt. Vielfach sind die Fossilien rar und
nicht in gutem Zustand erhalten. So sind durchaus verschiedene Ent-
wicklungstheorien, die unterschiedliche Linien aufzeigen, zu vertre-
ten. Sogenannte «Stammbäume» (Entwicklungslinien) sind nicht star-
re Gebilde, sondern müssen mit der Zeit angepasst, überarbeitet oder
verworfen werden. Alle zeigen jedoch eine gewisse Kontinuität auf:
Der letzte gemeinsame Vorfahre des Menschen und der Menschenaf-
fen musste vor mindestens 5,5 – 6,5 Mio. Jahren gelebt haben. Die
Australopithecinen waren die ersten bipedal aufrechtgehenden Homi-
niden, und wir stammen nicht direkt vom Affen ab. Angefangen hat die
Entwicklungslinie mit Ardipithecus ramidus und ging über die ver-
schiedenen Australopithecinen bis zu den ersten wirklichen Men-
schen. Die asiatische Form des Homo erectus existierte bis vor 27 000
Jahren. Aus der afrikanischen A rt Homo erectus (von vielen Wissen-
schaftleIn Homo ergaster genannt) entwickelte sich vor ca. l,0 Mio.
Jahren die Form des Homo heidelbergensis, aus deren Linie sich Homo
neanderthalensis und etwas später Homo sapiens abspaltete (Graphik:
Anthropologisches Institut und Museum der Universität Zürich).

Virtueller Neandertaler Schädel
Computerunterstützte MethodeH für die Erfassung und Ana-
lyse der Daten haben auch iH der AHthropologie Heue Hori-
zonte eröffnet. In einem gemeinsam mit dem Multimedia-
Laboratorium des Instituts für Infonnatik der UHiversität Zü-
rich durchgeführten Projekt wurde beispielsweise ein Ver-
fahreH zur RekoHstruktioH fossiler Reste entwickelt. Mit die-
ser Methode gelaHg deH ZürcherH Forschern die vollständige
Rekonstruktion eines 1926 in Gibraltar gefundenen Schädels
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