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Eines der interessantesten Probleme der biologischen Wissenschaften ist die
Frage nach der Herkunft und dem Werden des Menschen. Zunächst beherrschte Jahrhunderte lang der biblische Schöpfungsbericht das naturwissenschaftliche Denken: «Es gibt so viele Arten des Lebens, wie das unendliche
Wesen von Anfang an geschaffen hat.» Daher nahm auch niemand Anstoss
daran, dass ARISTOTELES die Ähnlichkeit von Mensch und Affen lehrte, und
C. LINNE (1758) den Menschen zusammen mit Halbaffen und Affen als Ordo
Primates an die Spitze seiner «Systema Naturae» stellte. Alle Geschöpfe waren
ja aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen.
Diese Vorstellung änderte sich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, als
CH. DARWIN dem schon vorher von J. B. LAMARCK und E. GEOFFROY SAINT—
HILAIRE geäusserten Gedanken einer allmählichen Entwicklung des Lebens von nieder organisierten zu höher organisierten Formen - zum Durchbruch verhalf. Nicht ein Schöpfungsakt, sondern die Blutsverwandtschaft ist das Band,
das die Lebewesen verbindet, erklärte er 1859 in seinem epochemachenden
Werk «The Origin of Species», und er deutete bereits an, dass seine Abstammungslehre auch für den Menschen Gültigkeit habe.
Als 1863 TH. H. HUXLEY und 1866 E. HAECKEL folgerichtig die Darwinschen
Gedanken auf den Menschen anwandten, also seine Verwandtschaft mit und
seine Abstammung von den Affen verkündeten, da erhob sich ein gewaltiger
Entrüstungssturm gegen diese «entehrende Behauptung». So wurde von Anfang
an die Abstammung des Menschen Mittelpunkt und Prüfstein der neuen Evolutionslehre.
Wie für alle Evolutionsforschung, sind auch für die Beantwortung der Fragen
der Menschwerdung zwei Wissenschaftszweige ausschlaggebend geworden:
Einmal die vergleichende Biologie , die embryologisch, anatomisch und physiologisch die rezenten Lebewesen in ihrer ganzen Breite untersucht und uns derart Auskunft über die Gesetzmässigkeiten des Wachstums,
1 Antrittsrede, gehalten am 23. Januar 1960 in der Aula der Universität Zürich.
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über die Korrelationen zwischen Grösse, Form und Funktion, über die Bedeutung der Variabilität nach Alter, Geschlecht und Rasse und über die Erblichkeit
der Eigenschaften vermittelt. Sie kann derart die Unterschiede und die Übereinstimmungen der verschiedenen Lebensformen in ihrer tieferen Bedeutung
erfassen und erlaubt uns so, die Merkmale nach ihrem evolutiven und verwandtschaftlichen Gewicht zu werten. Ein Merkmal hat wenig Interesse für uns, bis
wir nicht seinen Sinn und seine Herkunft kennen. Allein die vergleichende Biologie (Neontologie) kann nichts darüber aussagen, w a n n und w i e sich die
Lebewesen in ihren biologischen Eigenheiten geschichtlich verändert haben.
Hier beginnt die Domäne der P a 1 ä o n t o 1 o g i e als dem zweiten Pfeiler
der EvolutionsforsChung. Durch Vergleiche der durch Knochen und Zähne erhaltenen Lebensformen vergangener Zeiten kann sie — unter Berücksichtigung
des erdgeschichtlichen Alters dieser Dokumente — den Ablauf der Evolution
direkt verfolgen. Sie ist, in engster Verbindung mit der Anthropologie, massgebend für unsere heutige Vorstellung von der Stammesgeschichte des Menschen geworden.
Als erster begründete TH. H. HUXLEY die evolutive Verbundenheit des Menschen mit den Primaten genauer. In seinem «Evidence as to Man's Place in
Nature» analysierte und betonte er 1863 die nahe Verwandtschaft zwischen
Mensch und Menschenaffen, und er schloss daraus, dass sich der Mensch relativ
spät aus einem schimpansen- und gorillaähnlichen Wesen herausentwickelt
habe. Ungeachtet der Tatsache, dass heute schwerwiegende Einwände gegen
diese klassische Form der «Anthropoidentheorie» geltend gemacht werden
(siehe etwa W. L. STRAUS JR., 1949, J. KÄLIN, 1952, 1955) — und sich CH. DARWIN
1871 in seinem Buch «The Descent of Man» viel vorsichtiger ausdrückte: «... we
may infer that some ancient member of the anthropomorphous sub-group gave
birth to man ...» -, so kann, wie vor allem der erfahrene Anthropologe A. H.
SCHULTZ gezeigt hat (1926, 1936, 1949, 1950a, 1950b, 1956, 1957), auch nicht übersehen werden, dass sich Mensch und Menschenaffen in vielen Eigenschaften
besonders ähnlich sind:
Verglichen mit allen anderen Primaten, besitzen Menschen und Menschenaffen ein relativ grösseres Gehirn mit einer viel komplizierteren Faltung des
Neuhirns und einer bemerkenswerten Übereinstimmung seiner inneren Architektonik und Histologie. Damit gehen Übereinstimmungen der Physiologie einher, die sich etwa darin zeigen, dass viele Ergebnisse der hirnphysiologischen
Studien an Menschenaffen auf den Menschen übertragen werden können.
Die Muskulatur ist bei allen höheren Primaten bis in viele Einzelheiten hinein
sehr ähnlich (zum Beispiel viel stärkere Aufgliederung der mimischen Muskulatur, siehe E. HUBER, 1931), und dasselbe lässt sich hinsichtlich der Form, Lage
und Histologie der inneren Organe feststellen, wie dies an unzähligen Beispielen
in dem ausführlichen Handbuch Primatologia (1956 und folgende Bände) systematisch nachgewiesen wird.
Gegenüber allen anderen Primaten ist bei Menschen und Menschenaffen eine
bemerkenswerte Verlängerung der intrauterinen und der postnatalen Lebensperioden aufgetreten. Sie alle zeigen ferner übereinstimmende Veränderungen
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Abb. 1 Rumpfskelett bei niederen Affen, Menschenaffen und Mensch
(aus A. H. SCHULTZ, 1950b).

des Rumpfes: So die Verbreiterung des Brustkorbes und des Beckens mit einer
Verlagerung der Wirbelsäule gegen das Zentrum und der Schulterblätter von
der Seite nach hinten; die Näherung des Beckens gegen den Brustkorb; die
Reduktion der Lendenwirbelsegmente (von ursprünglich sechs bis sieben auf
drei bis fünf) bei gleichzeitiger Vermehrung der Elemente des Kreuzbeins (von
ursprünglich drei auf fünf bis sechs) als eine Tendenz zur kopfwärts gerichteten
Umbildung der Lendenwirbel in Kreuzbeinwirbel; den Verlust eines äusseren
Schwanzes.
Ähnlich sind sie sich desgleichen in den Blutgruppenantigenen und anderen
artspezifischen Eiweisskörpern (siehe P. KRAMP, 1956, 1960, H. BAITSCH und W.
STUMPF, 1959) sowie in einem übereinstimmenden, hoch differenzierten Höckerund Furchensystem der Molaren, das seit W. K. GREGORY (1916) unter dem
Begriff des «Dryopithecus-pattern» in die Literatur eingegangen ist.
Eine solche Summe differenzierter und komplexer Übereinstimmungen zwischen Menschen und Menschenaffen spricht für ihre Verwandtschaft. Denn
diese komplexen Merkmalskombinate sind durch entsprechende polygene Erbfaktorensysteme bedingt, deren identische Wiederholung als äusserst unwahrscheinlich gelten kann. Daher ist auf eine spezielle Gen-Gemeinschaft, und damit auf eine nähere Verwandtschaft zwischen Menschen und Menschenaffen zu
schliessen. Sie werden deshalb gegenwärtig meist (siehe G. G. SIMPSON, 1945,
G. HEBERER, 1956, W. FIEDLER, 1956) taxionomisch in der Superfamilia der Hominoidea im Rahmen der catarrhinen Primaten zusammengefasst.
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Systematik der Primaten2
Ordo: Primates
1. Subordo: Prosimiae (=Halbaffen)
1. Infraordo: TUPAIIFORMES (= Spitzhörnchen)
2. Infraordo: LEMURIFORMES (= Lemurenverwandte)
3. Infraordo: LORISIFORMES (= Loriverwandte)
4. Infraordo: TARSIIFORMES (= Koboldmaki)

2. Subordo: Simiae (= Affen)
1. Infraordo: PLATYRRHINA (= Neuweltaffen)
1. Familla: Cebidae (= Rollschwanzaffen)
2. Familia: Callithricidae (= Krallenäffchen)
2. Infraordo: CATARRHINA (= Altweltaffen)
1. Superfamilia: Cercopithecoidea
1. Subfamilia: C e r c o p i t h e c in a e (= Hundsaffen)
2. Subfamilia: Colo b i n a e (= Schlankaffen)
2. Superfamllia: Hominoidea (= höhere Primaten)
1. Familia: t Parapithecidae
2. Familia: Hylobatidae (= kleine Menschenaffen)
3. Familia: Pongidae (= grosse Menschenaffen)
1.Subfamilia: t Dryopithecinae
2. Subfamilia: P o n g i n a e (mit den Genera: Porto = Orang, Pan = Schimpanse
und Gorilla)
4. Familia: t Oreopithecidae3
5. Familia: Hominidae
1. Subfamilia: t A u s t r a l o p i t h e c i n a e (mit den Genera: t Australopithecus
und t Paranthropus)
2. Subfamilia: H o m i n i n a e (mit den Genera: t Pithecanthropus und Homo)

Andererseits war es schon A. VESALIUS (1543, «De humani corporis fabrica»)
aufgefallen, dass anatomische Besonderheiten den Menschen von den anderen
Primaten unterscheiden, und wie heute, bestanden schon früher Strömungen,
diese menschlichen Eigentümlichkeiten besonders hoch zu bewerten. So glaubte
1791 J. F. BLUMENBACH- der Vater der Anthropologie– im menschlichen Schreitfuss etwas ganz einmaliges sehen zu müssen. Er trennte den Menschen als eine
eigene Ordo «Bimana» von allen anderen Primaten in der Ordo «Quadrumana»
ab. Ähnlich hoch bewertete 1811 J. K. W. ILLZGER den aufrechten Gang durch die
Errichtung der Ordo «Erecta», und R. OWEN gar sah 1868 in der Gehirngrösse
Grund genug, für den Menschen eine neue taxionomische Unterklasse, die
«Archencephala», einzuführen.
Alle diese Klassifizierungen sind inzwischen längst aufgegeben. Mit der zunehmenden Kenntnis der Primatenbiologie zeigte sich immer klarer, dass viele
der biologischen Besonderheiten des Menschen in derselben Tendenz auch bei
2 In Anlehnung an W. FIEDLER, 1956, und G.
3 Im Sinne von A. H. SCHULTZ, 1960.

HEBERER,

1956.
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anderen Primaten vorkommen, und dass die menschlichen Eigentümlichkeiten —
gemessen an den Spezialisationen anderer — kein solch taxionomisches Gewicht
beanspruchen können. Mit der zunehmenden Kenntnis der Primaten verstand
man jedoch immer besser, w i e und in welchen Eigenschaften sich der
Mensch von seinen nächsten Verwandten, den Menschenaffen, unterscheidet.
So häuften sich in den letzten 30 Jahren die Indizien, dass der Mensch und
die Menschenaffen die rezenten Vertreter zweier seit langem getrennt verlaufender Evolutionslinien sind (siehe Stammbaum der Primaten von A. H. SCHULTZ,
1955), der auf einen gemeinsamen Vorfahren früherer Erdperioden — wahrscheinlich Oligozän oder Miozän — zurückgehen. Daher wird der Mensch als
ein Glied der Hominidenlinie von den Menschenaffen als Vertretern der Pongidenlinie systematisCh abgetrennt. Hominidae und Pongidae sind taxionomische Familien im Rahmen der Superfamilie der Hominoidea.
Für eine solche frühzeitige Aufspaltung der beiden Evolutionslinien sprechen
unter anderem die folgenden Unterschiede zwischen dem Menschen und
den Menschenaffen:
Bei ähnlicher Dauer des vorgeburtlichen Wachstums ist beim Menschen
(Homo sapiens) das Reifen und Wachsen nach der Geburt stark verzögert und
verlängert (siehe A. H. SCHULTZ, 1956). Diese bemerkenswerte J ugend p r o l o n g a t i o n bedeutet eine Verlängerung des Lernalters, und damit eine
wesentliche Voraussetzung für die Kulturfähigkeit. Denn Kultur wird nicht
wie blaue Augen und schwarze Haare vererbt, sondern sie muss individuell
immer neu gelernt werden (B. RENSCH, 1959). Biologisch erkennt man dieses
verzögerte Wachstum beim Menschen gegenüber den Menschenaffen:
a) in einem späteren Beginn und Abschluss des Durchbruchs von Milch- und Dauergebiss
(Mensch: Milchgebiss 8. bis 29. Monat, Dauergebiss 6. bis 20. Jahr)
(Menschenaffen: Milchgebiss 3. bis 13. Monat, Dauergebiss 3. bis 11. Jahr)
b) in einem um Jahre verlängerten Gehirnwachstum
(Mensch: im 6. Jahr nach der Geburt annähernd beendet)
(Menschenaffen: im 3. Jahr nach der Geburt beendet)
c) in einer später auftretenden Geschlechtsreife
(Mensch: mit etwa 14 Jahren)
(Menschenaffen: mit etwa 9 Jahren)
d) in einem späteren Verschluss der Knochenepiphysen und damit späterer Beendigung des
Körpergrössenwachstums
(Mensch: mit 20 Jahren)
(Menschenaffen: mit 11 Jahren)

Vergleicht man die Daten der Menschenaffen mit solchen der niederen Affen
(Makaken: Beginn und Abschluss des Milchgebisses: 1/z bis 5 Monate; Beginn
und Abschluss des Dauergebisses: 2 bis 6 1/s Jahre; Beginn der Geschlechtsreife:
2 Jahre; Abschluss des Längenwachstums: 7 Jahre), so sieht man, dass die
Menschenaffen gegenüber den niederen Affen ebenfalls eine Verlängerung der

Abb. 3 Stammbaum der Primaten von A. H. SCHULTZ (aus Primatologia, 1. Band,
S. Karger, Basel/New York).
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postnatalen Lebensperioden aufweisen. D i es e T en d e n z aller höhe r en P r i m a t en ist beim Menschen am weitaus extremsten verwirklicht
worden.
Neben dieser ausgeprägten Retardation der menschlichen Ontogenese, welcher der holländische Anatom L. BoLa (1926) grundlegende Bedeutung für die
Menschwerdung beimass, findet man andererseits auch Zeichen einer beschleunigten ontogenetischen Entwicklung beim Menschen. So etwa in der früheren
Verschmelzung der einzelnen Sternebrae zu einem soliden Brustbein (Mensch:
im Jugendalter; Menschenaffen: bei alten Erwachsenen), des Os centrale der
Handwurzel mit dem Naviculare (Mensch: im 3. Embryonalmonat; Menschen-.
aff en: um die Geburt, später oder überhaupt nicht) und des Intermaxillare mit
dem Maxillare (Mensch: frühembryonal; Menschenaffen: nach der Geburt oder
überhaupt nicht). Alle diese ontogenetischen Veränderungen sind q u a n t i t a t i v e Besonderheiten des Menschen, in denen die Menschenaffen den ursprünglichen Primatenverhältnissen ähnlicher geblieben sind.
Spezialisiert gegenüber den Menschenaffen ist der Mensch auch in der
Kombination eines sehr grossen Gehirns mit.einem relativ
kleinen K a u a pp a r a t. Bei ähnlicher Körpergrösse ist das Gehirn des
Homo sapiens mit durchschnittlich 1400 cm3 Volumen über dreimal so gross. Als
eine Höherentwicklung hat diese Vergrösserung speziell das Neuhirn betroffen,
und hier vor allem das Vorderhirn, das von den Hirnphysiologen als wichtigster Sitz für die Fähigkeiten zu höherem Denken und zur Sprache angesehen
wird. Sie aber sind grundlegende Voraussetzungen für die menschliche Kultur
und Gesellschaft und damit für das «Menschsein» schlechthin.

Abb. 4 Schematischer Gehirnvergleich bei Menschenaffen und Mensch
(in Anlehnung an B. RENSCH, 1959).
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Andererseits ist bei durchschnittlich ähnlicher Körpergrösse wie bei den
Menschenaffen der Kauapparat des Homo sapiens in seiner Grösse reduziert.
Er ist daher bezüglich des knöchernen Gerüstes, der Muskulatur und der Zähne
viel graziler ausgebildet (siehe J. BIEGERT, 1956) .
Wichtig, vor allem auch für die Beurteilung fossiler Vertreter, ist dabei die
Erkenntnis, dass sich diese besondere Entfaltung des Neuhirns und die Reduktion des Kauapparates an der Topographie des Schädels abzeichnet (J. KÄLIN,
1946, J. BIEGERT, 1957). Neben der Grösse des Hirnschädels mit der steil aufgerichteten Stirne und der hohen Wölbung des Schädeldaches finden wir beim
Homo sapiens – als eine biomechanisch verständliche Konsequenz der nach der
Geburt noch sehr starken Dominanz des Gehirnwachstums gegenüber der Zunahme des Kauapparates – eine postnatal zunehmende Abknickung der Schädelbasis, ja des ganzen Gehirnschädels, während bei den Menschenaffen wie bei
den niederen Affen immer eine postnatale Streckung der Schädelbasis erfolgt.

e

Pan

Homo sapiens

Abb. 5 Ontogenetische Entwicklung der Schädeltopographie bei Mensch und Menschenaffen (oben Neugeborene – unten Erwachsene; Sagittalschnitte einheitlich auf die präselläre
Schädelbasis (= Planum sphenoideum-Gerade) horizontal orientiert; H = hinterster Begrenzungspunkt des Hirnraums, H' = vorderster Begrenzungspunkt des Hirnraums, pr = vorderster Punkt des Oberkiefers, K = Kopfgelenk-Lage, auf die parallel verschobene Planum
sphenoideum-Gerade projiziert).
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Schädelbasisknickung (= Winkel zwischen Clivus- und Planum sphenoideum-Geraden) bei:
Makaken (Mittelwerte)
Schimpanse (Mittelwerte)
Gorilla (Mittelwerte)
Mensch (Homo sapiens) (Mittelwerte)

neugeboren

kindlich

erwachsen

137°
138°
138°
135°

141°
141°
140°
121°

160°
146°
152°
112°

Dementsprechend bleibt beim Menschen das Kopfgelenk immer zentral unter
dem Hirnteil gelegen, während es bei den Menschenaffen postnatal nach hinten
verlagert wird; deshalb blickt beim Menschen das Hinterhauptsloch immer nach
unten oder sogar nach vorn-unten, während es bei den Menschenaffen postnatal
seine Öffnungsebene zunehmend nach hinten richtet; deshalb ist beim Jetztmenschen die Hinterhauptsschuppe im Erwachsenenalter annähernd horizontal
orientiert, während sie sich bei den Menschenaffen postnatal aufrichtet.
Weil der Kauapparat beim Homo sapiens ontogenetisch relativ klein bleibt,
finden wir, im Gegensatz zu den Menschenaffen mit dem sich stark vergrössernden Kieferapparat, den Gesichtsschädel auch noch im Erwachsenenalter weitgehend unter dem Hirnteil gelegen (vergleiche Augenhöhlen und Zahnbogen),
und alle knöchernen Strukturen des Kieferschädels sind viel graziler gebaut.
Auf Grund dieser Zusammenhänge kann man daher indirekt aus dem Schädelbau auf die Ausbildung des Gehirns und des Kauapparates schliessen. Dabei ist
in allen genannten Punkten der Jetztmensch spezialisiert, während die Menschenaffen weitgehend die generalisierten Verhältnisse bewahrt haben. Man
wird daher bei zeitlich frühen Vertretern der Evolutionslinie zum Menschen
mit Bauplanverhältnissen des Schädels ähnlich denen der Menschenaffen zu
rechnen haben, denn das Gehirn war nicht immer so extrem entfaltet und der
Kauapparat nicht immer so relativ klein wie beim Homo sapiens.
Waren in den bisher genannten Eigenschaften die Menschenaffen den ursprünglichen Verhältnissen der catarrhinen Primaten ähnlicher als der Mensch
geblieben, so erkennen wir in der Fortbewegung und im Z a h n g e p r ä ge v e r s c h i e d en gerichtete Spezialisierungstrends bei Hominiden und
Pongiden:
So ist der Mensch der einzige lebende Vertreter der Primaten, der sich ausschliesslich mittels seiner Beine bei aufgerichtetem Rumpf bewegt. Die den
tropischen Regenwald bewohnenden Menschenaffen sind Hangler und Stemmgreifkletterer, die ihre Arme und Hände besonders intensiv zur Fortbewegung
gebrauchen. Dementsprechend sind bei den Menschenaffen die Arme und Hände
einseitig spezialisiert, während beim Menschen das B eck en und die unteren
Extremitäten als bauplanmässige Anpassungen für den aufrechten Gang konstruktiv gegenüber den generalisierten Verhältnissen der niederen Affen (mit
einer sehr universellen springenden, kletternden und rennenden Fortbewegungsweise) verändert wurden.
So wurde die Aufrichtung des Rumpfes beim Menschen durch eine starke Abknickung der präsakralen Wirbelsäule (Promontorium!) gegenüber dem weitgehend in ursprünglicher Stellung orientierten Kreuzbein (siehe Sakrum-
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Abb. 6 Rumpf-Bein-Komplex bei Menschenaffen (links) und Mensch (rechts) in aufrechter
Haltung (BB = Ebene der queren Hiiftgelenkachse, WB = vertikale Lage des Sacro-IliacalGelenkes, S = Sakrumachse, p = Abknickung der präsakralen Wirbelsäule gegenüber dem
Kreuzbein, Gs = Glutaeus superficialis-Muskel).

achle S) ermöglicht. Verständlich aus der alleinigen Aufnahme der Körperlast
durch die Beine, sind die Lendenwirbel und die Gelenke zwischen Wirbelsäule
und Hüftbein (Sakralartikulation) und Becken und Bein (Hüftgelenk) relativ
grösser als bei den Menschenaffen, wie dies von A. H. SCHULTZ, 1936, an umfangreichem Material gezeigt wurde. Vorteilhaft wurde der zweibeinige Gang vor
allem durch die niederen, aber gleichzeitig flächenhaften Darmbeine (vertikal
kurzer – sagittal langer Hebelarm), sowie die Teleskopierung der Sakralregion
(siehe WB) nach hinten unten, wodurch der Ursprung des M. glutaeus superficialis h i n t er die quere Hüftgelenkachse verlagert wurde. Damit wirkt dieser Muskel nun sozusagen automatisch als ein Strecker im Hüftgelenk, der den
Rumpf gegenüber den Beinen aufrichten und in dieser Haltung fixieren kann.
Demgegenüber ist bei den Menschenaffen das Becken hoch (sagittal langer
Hebelarm zwischen Sakralartikulation [WB] und Hüftgelenk [BB]), und der
M. glutaeus superficialis funktioniert bei aufgerichtetem Rumpf – entsprechend
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Ursprung und Ansatz — als Abduktor im Hüftgelenk. Die fakultative Zweibeinigkeit bei den Menschenaffen wird durch eine Aufrichtung des ganz en
Beckens gegenüber den Beinen ermöglicht. Man vergleiche dazu die annähernd
v e r t i k a l e Orientierung der Sakrumachse bei den Menschenaffen (links)
und die unverändert annähernd h o r i z o n t a l e Orientierung der Sakrumachse (S) beim Menschen in der Abbildung 6.
Alle diese und andere Verhältnisse der Menschenaffen sind für einen aufrechten Gang ungünstig, wie sie denn auch in der starken Verlängerung der Arme
und in der Konstruktion der abgeleiteten Hakenhand mit der Verkürzung der
langen Flexoren und der Reduktion der Daumenmuskulatur (siehe W. L. STRAUS
JR., 1949) einseitige Anpassungen für die brachiatorische Lokomotion entwickelt
haben. Dagegen sind beim Menschen die Arme kürzer als die Beine und auch
die Hand ist hinsichtlich Konstruktion, Skelett und Muskulatur ähnlich generalisiert wie bei niederen catarrhinen Primaten geblieben, die motorisch und
taktil durchaus vielseitig brauchbare Hände besitzen. Es ist in allererster Linie
die stark vergrösserte zentrale Repräsentation der mensch li chen Hände im Bereich der motorischen und sensiblen Cortex des Gehirns (siehe W. PENFIELD und
T. RASMUSSEN, 1950) , welche die enorme Höherentwicklung zu frei schaffenden
Organen von höchster Qualität bedingt. Die Erwerbung des aufrechten Ganges
und die Höherentwicklung des Gehirns sind daher grundlegende biologische
Vorbedingungen für die Entstehung der «kulturschaffenden» menschlichen
Hände.

a

OCD

b

Abb. 7 Unterkieferbezahnung bei Mensch (links) und Menschenaffen (rechts);
Dauergebiss oben; Eckzahn-Molarengruppe des Milchgebisses unten.
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Sehr verschieden ist bei Menschen und Menschenaffen schliesslich auch das
Zahngepräge (siehe W. E. LE GROS CLARK, 1955) :
So findet man bei den Menschenaffen am Dauergebiss die Kombination grosser und schräg nach vorn gestellter Schneidezähne, grosser dolchförmiger Eckzähne mit bemerkenswertem Grössenunterschied bei den Geschlechtern, der
schräg im Zahnbogen orientierten einspitzigen ersten unteren Vormahlzähne
(P 3) und der parallelen oder nach hinten konvergierenden Backenzahnreihen
mit einer Lücke im Zahnbogen vor dem Eckzahn des Oberkiefers. Dagegen ist
für den Menschen die Kombination der kleinen steil gestellten Schneidezähne,
der kleinen spatelförmigen Eckzähne mit ganz unwesentlichem Grössenunterschied bei den Geschlechtern, der zweihöckerigen ersten unteren Prämolaren,
deren Höcker quer zum Zahnbogen orientiert sind, und des lückenlosen parabolischen Zahnbogens, charakteristisch. Ausserdem finden sich wesentliche
Unterschiede auch schon im Milchgebiss.
Dabei hat die Paläontologie in den letzten Jahren nachweisen können, dass es
sich hier um eines der fossil am frühesten erkennbaren Differentialkombinate
zwischen den Vertretern der Menschenfamilie (Hominidae) und denen der
Menschenaffenfamilie (Pongidae) handelt. Denn die fossilen Pongidae der
Proconsul- Gruppe aus Ostafrika beweisen klar, dass das spezialisierte Gebiss der Menschenaffen schon im Miozän fix und fertig war. Weil das Zahngepräge des Menschen und seiner Vorfahren nicht aus dem Gebisstypus der
Menschenaffen abgeleitet werden kann, bedeutet dieser Befund, dass schon im
Miozän, das heisst bereits vor rund 20 Millionen Jahren, die Linie zum Menschen
getrennt von derjenigen der Menschenaffen verlief, und also schon zu diesem
frühen Zeitpunkt der Eigenweg zum Menschen eingeschlagen war.
Weil aber das Zahngepräge der Menschenfamilie und der Menschenaffenfamilie schon so früh verschieden war, ist der heute sehr aktuelle Befund von
J. HURZELER (1958), dass Oreopithecus aus dem Pliozän der Toscana (Italien)
ein viel mehr hominides als ein pongides Zahngepräge besass, ein erster wichtiger Hinweis, dass wir es bei diesem rund 12 Millionen Jahre alten Primaten mit
einem frühen Vertreter der Hominidenradiation, das heisst der Menschenfamilie zu tun haben könnten. Dass es sich um einen Vertreter der höheren
Primaten (Hominoidea) handelt — und nicht um ein Mitglied der niederen Affen
(A. REMANE, 1955) — konnte A. H. SCHULTZ (1960) am neu gefundenen Skelett
nachweisen. Oreopithecus zeigt in der Reduktion der Lendenwirbelzahl, in der
Verbreiterung des Brustkorbes und des Beckens, in der Ausbildung der Symphysis pubis, der Tubera ischiadica und anderer Eigenschaften Verhältnisse,
wie sie im Rahmen der Primaten nur bei der Menschenaffen- und der Menschenfamilie aufgetreten sind.
Auch wenn wir heute noch nicht eindeutig entscheiden können, ob Oreopithecus wirklich in dem von J. HüRZELER angenommenen nahen Verwandtschaftsverhältnis zur Menschenfamilie (= Hominidae) steht, oder ob es sich um eine
eigene Lebensform neben Pongiden und Hominiden im Rahmen der höheren
Primaten (= Hominoidea) handelt, so besteht doch bei Kennern der Primatenevolution, wie W. E. LE GROS CLARK, G. HEBERER, J. KÄLIN, J. PIVETEAU, A. H.
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W. L. STRAUS und anderen, kein Zweifel daran, dass der Eigenweg der
Menschenfamilie (Hominidae) spätestens im Miozän begonnen hat. Gleichgültig, wie letztlich die taxionomische Entscheidung über Oreopithecus ausfallen mag, es muss im Pliozän, also vor rund 12 Millionen Jahren, Hominiden
gegeben haben. Sie waren selbstverständlich in ihrer Lebensform noch keine
«Menschen».
Damit sind wir aber bereits zu den Zeugnissen der Paläontologie übergegangen, die im Verlauf der letzten 50 Jahre zum definitivsten Beweis für das evolutive Entstehen des Menschen geworden sind. Während vor 150 Jahren der
grosse Zoologe und Paläontologe G. C.uvIER noch mit vollem Recht behaupten
konnte «l'homme fossile n'existe pas», sind heute in der Australopithecus-,
Pithecanthropus- und Homo-Gruppe die biologisch und zeitlich abgestuften
Bindeglieder zwischen dem Jetztmenschen und seinen noch äffischen Vorfahren bekannt, und wir wissen durch diese Fossilien, dass sich die «menschlichen» Besonderheiten mehr oder weniger unabhängig zu verschiedenen Zeiten
entwickelt haben.
Von den genannten Fundgruppen sind die
SCHULTZ,

Australopithecinen
aus dem unter en P 1 e i s t o z ä n Südafrikas (siehe K. P. OAKLEY, 1954,
J. T. ROBINSON, 1954, F. C. HOWELL, 1955), mit einem Alter von rund 600 000 bis
1 000 000 Jahren, die zeitlich frühesten Vertreter der Menschenfamilie. Erstmals
wurden sie 1924 durch den Fund eines fossilen Kinderschädels (Taung, Betschuanaland) bekannt. Heute liegen dank der unermüdlichen Initiative des
Anatomen R. A. DART, des verstorbenen Arztes und Paläontologen R. BROOM
und seines Nachfolgers J. T. ROBINSON, Zähne, Schädel und Skelettknochen von
bereits über hundert Individuen der verschiedensten Altersstufen vor.
Wie der Name Australopithecus — zu deutsch «Südaffe» — andeutet, handelt
es sich hier um Wesen, die man anfänglich meist zu den Menschenaffen rechnete,
die man aber heute d e f in i t i v als Mitglieder der Menschenfamilie (Hominidae) anzusehen hat. Sie sind, wie es G. H. R. v. KOENIGSWALD (1953) ausdrückt,
eine «tierische Erscheinungsform des Menschen» die «im Äffischen stecken geblieben ist». Tatsächlich entsprechen sie in vielen Punkten mehr unseren Vorstellungen eines «Affen» als eines «Menschen».
Mittlere Schädelkapazität («Gehirnvolumen ») (bei ähnlichem Körpergewicht)
Mensch (Homo sapiens)
Pithecanthropus
Australopithecus
Menschenaffen

1300-1500 cm3
900-1100 cm3
500— 600 cm3
400— 500 cm3

Mit durchschnittlich 500 bis 600 cm3 Volumen (vergleiche beigefügte Zusammenstellung), ist ihr Gehirn kaum grösser als bei den heutigen Menschenaffen,
und nach Schädelausgüssen zu schliessen (siehe W. E. LE GROS CLARK, 1955),

Jahrgang 105

J.

BIEGERT.

Kenntnisse der menschlichen Evolution

87

Abb. 8 Schädel von Australopithecinen (oben = Kinderschädel von Australopithecus africanus, Taung; unten = Erwachsenenschädel von Paranthropus robustus crassidens, Swartkrans; ein Viertel natürlicher Grösse, auf die Ohr-Augen-Ebene orientiert).

war ihr Vorderhirn nur wenig grösser entfaltet als bei einem Schimpansen. In
der Kombination mit einem durchschnittlich kräftigen Kauapparat ergibt dies
einen recht menschenaffenähnlichen Schädelbau im Erwachsenenalter.
Der Gesichtsschädel ist gross und schnauzenhaft vorspringend, und ein beträchtliches Überaugendach, eine niedere und fliehende Stirne, das Vorkommen
eines Sagittalkammes (M. temporalis) bei den grösseren Individuen (vergleiche
Gorilla männlich und weiblich) und die stark nach aussen gehenkelten und
kräftigen Jochbogen erinnern sehr an den Bautypus der Menschenaffenschädel.
Immerhin erkennt man aber auch bei ihnen schon die, bei den zeitlich späteren
Vertretern der Menschenfamilie verstärkt zu findenden, topographischen Veränderungen des Schädels der Hominiden: Verglichen mit dem Menschenaffenschädel ist bei den Australopithecinen die Schädelbasis im Erwachsenenalter
durchschnittlich stärker abgeknickt (bei dem Schädel St. 5 von Sterkfontein
etwa 120 bis 130°) und wir finden eine horizontaler orientierte Hinterhauptsschuppe, ein mehr nach unten blickendes Hinterhauptsloch und eine etwas zentralere Lage des Kopfgelenkes unter dem Hirnteil. Gleichzeitig ist der Hirnschädel höher, die Seitenwände sind steiler gestellt und der Gehörgang ist in
transversaler Richtung horizontal orientiert. Alle diese Veränderungen gegenüber dem Schädeltypus der Menschenaffen würden aber die Einbeziehung der
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Australopithecinen zur Menschenfamilie kaum rechtfertigen, wenn wir auf der
anderen Seite bei ihnen nicht a u s g e s p r o c h e n menschliche Eigenschaften
finden würden.
So ist die B e z a h n u n g bei den Australopithecinen grundlegend von derjenigen der Menschenaffen verschieden und, wie J. T. ROBINSON (1956) eindeutig nachweisen konnte, im wesentlichen typisch menschlich. Charakteristisch sind am Dauergebiss die kleinen steil gestellten Schneidezähne, die
kleinen spatelförmigen Eckzähne und die zweihöckerigen unteren Prämolaren
im Rahmen eines völlig lückenlosen parabolischen Zahnbogens. Ganz menschlich ist auch das Milchgebiss mit dem stark molarisierten ersten unteren Milchbackenzahn und dem kleinen spatelförmigen Eckzahn, und G. HEBERER (1958)
hat aus der starken Abkauung des Milchgebisses bei den Australopithecinen
mit gutem Recht geschlossen, dass dieses Milchgebiss seinen Dienst länger als
bei den Menschenaffen verrichten musste und wir daher gegenüber diesen mit
einer verlängerten Jugendzeit (J u g e n d p r o 1 o n g a t i o n, siehe oben) bei
den Australopithecinen zu rechnen haben.
Endgültig wurde ihre Zugehörigkeit zur Menschenfamilie bewiesen, als man
den Beckengürtel dieser Australopithecinen fand. Denn alle bisher gefundenen
Reste lassen keinen Zweifel daran, dass wir es hier mit menschlich a u f r echt
g e h e n den W es en zu tun haben. Ihr Becken zeigt alle die genannten konstruktiven Anpassungen an den aufrechten Gang wie beim Menschen, nämlich
das breite, aber niedere Hüftbein, die Teleskopierung der Sakralregion nach
hinten unten (tief einschneidende Incisura ischiadica), ein deutliches Promontorium mit relativ breitem Kreuzbein sowie relativ grosse Gelenkflächen für
die Wirbelsäule und die Beine (J. T. ROBINSON, 1956).
Die Zweibeinigkeit, als die alleinige Fortbewegungsart, ist aber geradezu d a s biologische Schlüsselmerkmal der hominiden Lebensform, denn damit
sind genau wie beim Jetztmenschen die Hände von der Lokomotion befreit und
frei «schaffende» Organe geworden. Diese Tatsache wird auch sehr instruktiv

Pan

Abb. 9 Vergleich der Hüftbeine von Menschenaffen, Australopithecus und Mensch
(der Pfeil zeigt die Incisura ischiadica).
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dadurch erläutert, dass diese vor rund 800 000 Jahren lebenden Vertreter der
Menschenfamilie in einem offenen Gelände der Jagd auf andere Säugetiere
nachgingen und mit bearbeiteten Knochen und Steinen diese töteten und zerlegten. Denn man fand in Südafrika zusammen mit den Australopithecinen zahllose aufgeschlagene Schädel und Knochen von Kleinsäugern, von Pavianen und
jugendlichem Grosswild, und in allerjüngster Zeit gelang dem Archäologen
L. S. B. LEAKEY (1960) in Ostafrika der Nachweis, dass es d i es e Australopithecinen waren, die sich Knochen und Steine zu Werkzeugen zurichteten. Sie
haben also - was R. A. DART seit langem (1955, 1956, 1957) verfochten hatte nicht nur Werkzeuge gebraucht (was ja auch Affen können), sondern
solche auch bewusst für einen bestimmten Zweck her g es t e 11 t. Das aber
ist eine eindeutig «menschliche» Leistung.
Wenn man also zunächst auf Grund der Gehirngrösse und des Schädelbaues
an Verwandte der Menschenaffen dachte, so bleibt heute kein anderer Schluss
möglich, als in diesen Australopithecinen eine von den Menschenaffen biologisch und psychisch sehr verschiedene Lebensform, nämlich f r ü h p 1 e i s t ozäne Vertreter der Menschenfamilie zu sehen. Denn nur im
Rahmen der Hominidenlinie wurde der zweibeinige Gang zur alleinig en
Fortbewegungsart. Nur hier werden die Hände zu völlig frei schaffenden
Organen.
Damit hatten aber die frühen Hominiden ein ganz neues adaptives Plateau
erreicht. Wie B. RENSCH (1959) erläutert, gewann mit diesem Freiwerden der
Hände das Gehirn eine ganz neue Bedeutung, so dass alle die Mutanten und
Rassen, die über ein besseres Gehirn verfügen, selektiv bevorteilt sind. Tatsächlich ist bei den zeitlich den Australopithecinen folgenden Vertretern der
Menschenfamilie eine bemerkenswerte Tendenz zur Entfaltung des Neuhirns
und eine damit einhergehende Komplizierung und Höherentwicklung der Kultur (siehe S. L. WASHBURN, 1959) unverkennbar.
So kennen wir in der
Pithecanthropus-Gruppe
ein dem Australopithecus-Stadium biologisch u n d zeitlich folgendes, höheres
Niveau der Menschwerdung. Als Vertreter des mittleren P l e i s t o z ä n s
der alten Welt, mit einem Alter von rund 300 000 bis 500 000 Jahren, waren sie nach den allerdings wenigen postkranialen Skelettresten zu schliessen (siehe
W. GIESELER, 1957) - in ihrem Körperbau dem Jetztmenschen recht ähnlich,
jedoch trug dieser Körper einen noch sehr grobschlächtigen Kopf.
Charakteristisch für diesen Kopf ist die Kombination eines relativ kleinen Gehirns von 900 bis 1100 cm3 Volumen, mit einem relativ grossen Kauapparat.
Dementsprechend finden wir einen relativ niederen Hirnschädel, mit einem
visierähnlichen Überaugendach und der Einschnürung dahinter; eine fliehende,
relativ niedere Stirne und ein abgewinkeltes Hinterhaupt sowie, von hinten gesehen, die «brotlaib-ähnliche» Umrissform des Hirnteiles. Die ganze Kieferpartie ist schwer gebaut und schnauzenhaft vorspringend. Ein eigentliches Kinn
fehlt.
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Abb. 10 Schädel eines erwachsenen Pithecanthropus (Pithecanthropus robustus; etwa ein
Viertel natürlicher Grösse, auf die Ohr-Augen-Ebene orientiert).

Aus der Begleitfauna lässt sich ersehen (siehe R. GRAHMANN, 1952), dass
Pithecanthropus ein sehr geschickter Jäger war, der Grosswild, wie den erwachsenen Elefanten und das Nashorn, erlegen konnte. Er hatte sich auch
bereits das F euer dienstbar gemacht und war der Verfertiger einer regelrechten Steinwerkzeugindustrie (siehe K. P. OAKLEY, 1956). Das
alles bedeutet einen biologischen und kulturellen Fortschritt gegenüber den
frühpleistozänen Australopithecinen. Es wird daher heute allgemein angenommen, dass wir es bei der Pithecanthropus-Gruppe unzweideutig mit « M e n s c h e n » zu tun haben, wie immer man auch die Lebensform «Mensch» definieren mag. Sie waren nicht nur aufrechtgehende, relativ grosshirnige, intelligente Wesen mit frei schaffenden Händen, sondern sie waren auch eindeutig
kulturfähig.
Kulturfähigkeit aber ist das Kriterium, in der sich die menschliche Lebensform g r u n d l e g e n d von allen anderen Lebewesen unterscheidet, und —
sehr wichtig — sie lässt sich aus den Begleitumständen der vorgeschichtlichen
Fundstätten der Menschenfamilie nachweisen. Kultur setzt als biologische
Grundlage, neben den frei schaffenden Händen, ein differenziertes Gehirn mit
hohem Lern- und Gedächtnisvermögen, mit der Fähigkeit zum abstrakten
Denken und zur sprachlichen Mitteilung voraus. Das alles müssen wir nach
den Begleitfunden — trotz des gegenüber dem Homo sapiens noch relativ kleinen
Gehirns — zu einem ganz erheblichen Grad für diese mittelpleistozänen Vertreter der Menschwerdung voraussetzen und nach den neuesten Befunden von
L. S. B. LEAKEY (1960) wenigstens teilweise auch schon für die frühpleistozänen
Australopithecinen.
Wir sehen also, dass es mit zunehmender Kenntnis der Lebensform der frühen
Vertreter der Menschenfamilie nicht etwa leichter, sondern immer schwieriger
wird, eine auch nur annähernd genaue Grenze anzugeben, von welchem geschichtlichen Zeitpunkt ab wir es mit «Menschen» im gebräuchlichen Sinne des
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Wortes zu tun haben. Das ist wohl der beste Hinweis dafür, dass sich gleich dem
Körper auch die Kultur und der Geist entwickelt haben. Erst im oberen Pleistozän, also erst vor rund 100 000 Jahren, trat erstmals der Mensch in seiner heutigen Lebensform auf unserem Planeten in Erscheinung.
Genau wie wir, unterscheidet sich der oberpleistozäne
Homo sapiens
von den genannten früheren Vertretern der Menschwerdung in einem nochmals wesentlich stärker entfalteten Gehirn mit nun durchschnittlich 1300 bis
1500 cm3 Volumen, kombiniert mit einem relativ kleineren Kauapparat. Dementsprechend ist der Hirnteil sehr hoch und rundlich gewölbt. Wir finden eine
steile und hohe Stirne und an Stelle eines Überaugendaches (Torus supraorbitalis) die Überaugenbögen (Arcus superciliaris). Die Seitenwände des Hirnteils
sind steil aufgestellt, und auf Grund der starken Schädelbasisknickung liegen
das Kopfgelenk und das Hinterhauptsloch ganz zentral unter dem Hirnteil. Entsprechend dem relativ kleinen Kauapparat ist das Gesicht steil abfallend, und
erstmals treten das Nasendach (Ossa nasalia) und das Kinn stärker aus dem
Gesamtgesichtsprofil hervor.
Aber auch kulturell hat dieser Homo sapiens ein neues Niveau erreicht. Nicht
nur sind die Steinwerkzeuge und Gebrauchsgüter von einer Vielfältigkeit wie
nie zuvor, sondern es werden von ihm nun auch Kunst werke geschaffen,
die unsere höchste Bewunderung erregen (siehe H. KÜHN, 1952) . In seiner
körperlichen, kulturellen und geistigen Lebensform ist der Homo sapiens erst
im oberen Pleistozän als das jüngste Glied der Menschwerdung erschienen (siehe
H. V. VALLOIS, 1952) . Somit ist nach allen unseren heutigen Kenntnissen
der Jetztmensch nicht älter als rund 100 000 Jahre.
Zeitlich und biologisch entsprechen diese Vertreter der Menschenfamilie
(Australopithecus — Pithecanthropus — Homo sapiens) durchaus der Modellvorstellung einer «phyletischen Evolution» im Sinne von G. G. SIMPSON (1953). Mit W. E. LE GROS CLARK (1959) und E. BREITINGER (1959) sehen
wir keinen schwerwiegenden Einwand gegen die Annahme, dass es sich bei den
drei chronologisch aufeinanderfolgenden Vertretern der Menschwerdung um
verschiedene Stadien eines sich zeitlich über das Pleistozän erstreckenden
Kontinuums von Fortpflanzungsgemeinschaften handelt.
So hat in den letzten 30 Jahren das Bild der menschlichen Stammesgeschichte
Kontur erhalten. Die Anthropologie und Paläontologie haben mit teils feinen,
teils kräftigen Strichen dieses Bild gezeichnet, das vor einem Jahrhundert nur
von wenigen geahnt worden war. Noch immer sind viele Probleme und Fragen
ungelöst. Eindeutig kann aber heute festgestellt werden, dass auch d e r
M e n s c h sich e n t w i c k e l t ha t. Wie bei allen Lebewesen sind seine
ihn heute kennzeichnenden Besonderheiten — der aufrechte Gang, die frei schaffenden Hände, die starke Verlängerung seiner Lebensperioden, sein grosses und
differenziertes Gehirn, seine Kultur und sein Geist — relativ u n a b h ä n g i g
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Abb. 11 Schema der körperlichen und kulturellen Menschwerdung während der letzten
Million Jahre.
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zu verschiedenen Zeiten der Erdgeschichte aufgetreten.
So war das Gehirn im Zeitpunkt der Erwerbung des aufrechten Ganges in der
zweiten Hälfte des Tertiärs noch nicht grösser als bei den Affen und auch im
unteren und mittleren Pleistozän noch nicht annähernd so hochentwickelt wie
beim Homo sapiens. D er J e t z t m e n s c h mit seinem extrem entfalteten
Gehirn und seinem Geist ist ein sehr später Vertreter der
M e n s c h w er d u n g, den urmenschliche und vormenschliche Glieder der
Menschenfamilie mit seinen tierischen Verwandten der Vorzeit verwurzeln.
Als Produkt seiner geschichtlichen Entwicklung ist der Jetztmensch e i n
Verwandter der Affen. Als dem einzigen Wesen mit Kultur und Geist,
muss man ihm jedoch eine Sonderstellung im Rahmen aller
Lebewesen einräumen. Das eine schliesst das andere nicht aus.
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