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a

stellte der große Zoologe C ~ E den
R Satz aufi L'homrne

- Aufsehen. Nach neuen Funden

(V.KOENIGSWALD)
ist

, da13 hier tatsächlich eine weitere, noch abweichendere

w r d e der Fund dem Anatomen DARTin Johannesburg übermittelt. Durch die
Initiative des bekannten Palaeontdogen BROOM
wurde in weiteren Hohlen geforscht, au13er in Taungs wurden in W a p a n , SterlSontein, Swartbrans und
Kromdraai Reste dieser Menschenvuppe gefunden, und zwar von über xoo Individuen. Es liegen mehrere Hundert Zahne, mehrere Schädel, drei Becken, einige
Wirbel, von Extremitäten allerding nur Einzelstücke vor, i m e r E n Stücke der
Oberschenkel, Arrnknochen, ferner Teile vom Schulterblatt und Schlüsselbein.
Das sind Reste, wie wir sie in ahnlicher Vollständigkeit nur noch vom Neandertaler kennen.
Die &_s~ralopib~cinqn,
wie diese Gruppe der Frühform des Menschengeschlechts genannt w r d e , erwiesen sich-ak nicht einheitlich, und so w r d e n
zunächst drei Gattungen (AEss&alopithecus, Plesia~thropw,Paranthropw) mit f k f
„Arten" "schrieben. Nähere Studien zeigten aber, da13 viele Unterschiede auf
individueller Variation beruhen, die überall bei Menschen und höheren Primaten
beträchtlich ist. Heute unterscheidet man nur noch zwei Form~g,den fruheren
Aslstr@opithecus (g-~-Gru~pej von Taung, Nlakapan, Sterkfontein und den
spateren PariEthroks_(= P-Gruppe) von Swartbrans und Kromdraai.
Damit sind wir zur Frage des geologischen Alters gekornrnen. Entsprechend
dem weiten Abstand, den diese Formen von den „echtencc Hominiden zeigen,

rückte man sie zunachst ins Tertiar. Dem entsprachen zunachst Funde der
Hyänengattung Lypwa, da diese bisher nur aus tertiären Schichten bekannt war.
Aber in Afrika haben viele Tiere langer existiert als im Norden (Dinotherium,
dreizehige Pferde), und viele Gattungen, die in Europa irn Eiszeitalter verschwanden (Nilpferd, Hyanen), leben heute noch dort. Inzwischen ist eine sorgfaltige OberPrüfung der Schichten von vielen Forschern erfolgt. Die Adfassungen
haben sich dabei so genahert, daß die F r ü b h m Allstr&fi&ecus in den Beginn
der Eiszeit, das sog. Villafranchium bzw. Kagerian, die Spatform Paranthropus
W-

cinen zur Familie der Hominiden geben. Der Schadel sieht so fremd aus und ist
dem von &sche
) so ahnlich, daß nach der Publikation des
ersten Fundes
als Menschenaffe der Gorilla-SchimpansenGruppe erklärt wurde - bis man den Unterkiefer vom Schadel loste und das
sehr menschenahnliche Gebiß sah. Sind nun die Australopithecinen das solange
gesuchte Bindeglied, das „missing link"%wischen Menschenaffen und Menschen?
Die Antwort wird verschieden ausfallen, je nachdem, welche Anforderung man
an ein solches Bindeglied stellt. Fordert man, da13 ein echtes Bindeglied in allen
Merkmalen einen Mittelwert zwischen den verglichenen Formen darstellt, so
sind die Australopithecinen kein Bindeglied. Aber dann gibt es echte Bindeglieder überhupt nicht, denn niemals werden alle Strukturen in der Phylogenie
in genauem Gleichmas urweformt, stets werden einzelne Strukturen fruh, andere
spät, manche schnell, manche langam umgewandelt, so da13 jedes Bindeglied
ein Mosaik konsenrativer, mittlerer und weit entwickelter Strukturen ist. In wie
hohem Maß dies für die AustralopithecUlen zutrifft, sei an einer kurzen Obersicht gezeigt. Der Schädel gleicht in seinen Proportionen, vor allem in der vorspringenden Schnauze und in dem kleinen Xlirnschädel, ganz überraschend den
Menschenaffen, speziell dem Schimpansen. In der Literatur ist ein Bild von
LE GROSGLART(
weit verbreitet, auf dem der Schadel des Australopithecus und eines
männlichen Schimpansen ubereinander gezeichnet sind. Die Konturen decken
sich weitgehend, - noch geringer wird der Unterschied, wenn man zum Vergleich weibliche Schädel des Zwer-chinipansen Pan paniscus wahlt. Jedenfalls
ist der Unterschied zwischen dem Schädel des Australopithecus und dem des Schirnpansen geringer, als der zwischen dem Schadel eines Schimpansen und dem
s Cehirnvolumen. Der I n b a l ~
eines Orangs. Besonders wichtig ist naturl'
des Schg&&&aums
betragt bei Aus
- 4 8 0 3 ~ g .Dieses ~ a a l i e g t
noch durchaus in der Variationsbreite rezenter Menschenaffen, fur ~ar~gthlop-W
kann der TNert von gaAjizs ccm angenommen werden, er hatte also ein groBeres
Gehirn. Pithcank_roj_r hatte ein Gehirnvolumen von ca. 173-9~-~c$, Si=thoplls von 915 bis 1225 ccm, die Miaelwerte der M m e r rezenter Rassen liegen
kmalen steht Australojitheczls den Menschenaffen
ganz nahe. Wahlt man auf der einen Seite die menschenahnlichten Pongiden
- das sind in der Mehrzahl die Merkmale weiblicher Schimpansen - und auf
der anderen Seite den heutigen Menschen, so stehen die Australopithecinen auf
höchstens I/, dieser Distanz. Dieses eine Viertel aber ist vyichtig, der Raum für

ecus und eines männli
struktion von Lz GROS

himpansen in Seitenansicht.

Abb. 2. Schädel einer Australopithecus-Frau (ausgezogene Linie) und eines männlichen
Schimpansen (gestrichelte Gnie) von der rechten Seite. Die Pfeile zeigen auf die Hinterhauprscondylen. Die punktierte Flache ist die Ansatzstelle der Nackenmuskulatur. Nach LE GROS

GLARX.

Abb. 3. Schädel eines Z~ergschim~ansen
(Pmpanism) im Längsschnitt. Er zeigt, wie stark
die Stirnwölhung beim Schimpansen sein kann (zum Vergleich mit Abb. 21.

das Stirngehirn ist groBer, das Hinterhauptsloch ist weiter unter den Schädel
geruckt, die Ansätze der Nackenmuskulatur bleiben tiefer am Hinterhaupt. Die
letztgenannten Charaktere der Hominiden stehen mit dem aufrechten Gang in
Zusammenhang.
Es taucht darnjt die Frage auf: Hatten die Australopithecben bereits den aufrechten Gang erworben? Für diese Frage war die AuMindung mehrerer Becken
von entscheidender Bedeutung.
" Das Becken der Hominiden unterscheidet sich
sehr von dem der Menschenaffen, dieAllsatzstellen der Glutaeusmuskeln sind in
Zusammenhang mit dem Wechsel ihrer Funktionen verlagert. Das Becken der
Australopithecinen ist nun fast typisch menschlich; etwa 3/4 bis 4/6 menschlich.
(Das Sitzbein ist etwas abweichend, desgleichen die Biegung des Darmbeins.)
Aus diesen Befunden kann m. E. der SCHURnicht umgangen verd den, dai3 die
A
-gehende
S t e m n i e e r waren. Das Klima zur
Zeit des Austialobithecici war noch trockener als heute in Südafrika. O b der aufrechte Gang und besonders das aufrechte „Rennen6' schon so vollkommen entwickelt war wie beim heutigen Menschen. ist allerdings zweifelhaft. %E GROS
GLARK,
der die menschenahnlichen Züge der Australopithecinen besonders herausgearbeitet hat, betont: ,,that these fossil horrunids had not developed the erect
posture to the degree of perfection found in modern man". Ein Mosaik
--- -- hominider
- -.--und pongider Züge zeigte auch das GebiB. Die Molaren mit ihrem vollendeten
Dryopi
wären, isZiGtge%nden;-iobl ohne Widerspruch der Gattung
Bryopithecici (tertiärer Pongide) eingereiht worden. Die Praemolaren und Eckzahne sind MTieder weitgehend hominid, etwa
bis 3j'4. Dwh besaD Aicitialopithw
ckzähne im Unterkiefer, sie gehören offenbar
noch z
zu Mä
&ala;i;r-U<t&sCEed zdschen den Geschlechtern stärker ausgeprägt als bei den heutigen Menschen (ROBINSON).
Sind niui die Aqtralopit~~ine~-A_Ien
Cer comjn$_ oder ausso&ene
Seitenzweige? Waren sie bereits Nlenscihen oder niüssen sie noch als Menschenaffen bezeichnet werden. Die Antwort auf die letzte Frage hangt natürlich davon
ab, an welcher Stelle in der kontinuierlichen EntGcklung des Menschengeschlechts wir die Bezeichnung „Mensch" verleihen wollen. Man hat hierfür
verschiedene Kriterien verwendet: z. B. den Gebrauch des Feuers, die Herstellung
von Werkzeugen. Das Feuer verwendeten die Australopithecinen noch nicht.
Zwar fand man in Makapan geschwärzte Knochen, die man zuerst auf Feuerverwendung zurücbführte. Die &er lebende Form erhielt daher den Namen
Awtralobithecw bromtheur. Nach OAKLEY
ist der schwarze Uberzug durch Mannandioxyd hervorgerufen. Schwieriger ist die Frage der Werbzeugherstellung zu beurteilen. Steinwerkzeuge eines sehr einfachen Tylps (Kafuan pebbXe twls) vvurden
in der Höhle von Makapan unmittelbar oberhalb der Schicht gefunden, die die
Australopithecinen-Reste enthielt, Später fand BWN einfache Steinwerkzeuge
aus Diabas in Sterhfontein in der Awtralopithecus-Schicht. Sind die Australopithecinen die Verfertiger dieser primitiven Werkzeuge? ROBINSON
bezweifelt es und
möchte diese in einer Menschenform sehen, die - allerdings nur in geringen
n mit Paranthropus (also der Spätform, Geht mit Ausbraeithecus)
zusammengefunden wurde. Ich möchte die Frage noch offen lassen. Dieser Fall
zeigt aber, wie schwer es ist, kulturelle Kriterien für den Beginn der Menschheit
in ~ r a xzu
i verwenden. Unter den anatomischen Merkmalen ist oft die Hirnar~Be
..'
herangezogen worden, KE~TH
hatte den Eiirnschadelraurn
- von 750 ccm
- als den
V

Abb. 4. Zahnrelbe des Oberkiefern von Oreopithecus (nach H~RZELER,
spiegelbildlich erg&zt) und eines Hominiden (Neandertaler von LE MOUSTIER).
Links: Ormpithecus, rech&
Neandertaler. Die punktierte Linie verbindet den Hinterrand der Eckzähne.

V

V

Abb. 5. Bau der oberen Molaren von Oreopitbecus (a), Mensch (b) und Schimpanse (C).
Höcker und Leisten schwarz, das Gebiet des Hypoconus punktiert, das Basalband gestrichelt.
Die vertikale Linie verbindet die beiden Höcker Metaconus und Protoconus (nach REMANE).

,,Rubicon6' bezeichnet, jenseits dessen die Mensckheit beginne. Dann stände
A u s ~ ~ p i t h e c z unterhalb
rs
der Grgnze, Paranthiopus hätte sie gerade erreicht. Aber
auch das sind MRllkürliche Grenzsetzungen in einer kontinuierlichen Entwicklungsreihe. Für den Biologen lautet die einzig beantwortbare Frage: Stehen die
Australopithecinen iaer
S ~ m e s l u l i eder Hornlniden nach ihrer Abzweieng
von deneng&stvenvandten MenschenaPIen? Diese Frage kann nach all den verantwortet wer

Nach der Klärung der Grundfrage kann die Spezialfrage: direkter Ahne oder
Seitenmeig, erörtert werden. I n früheren Zeiten konstatierte man überall glei&
,,Ahnencc, heute sieht man fast jeden Fund gleich als Seitenzweig an, wenn er
nicht vöHig in eine geraainig gedachte Entwicklungsreihe paßt. Aber Stammesent\ncklungen verlaufen keineswegs stets gradlinig, sondern oft in Kurven.
Zrmnerhin liegen für unsere Frage Daten vor, die eine Stellungnahme ermöglichen.
Der spätere Paranthropus weicht in eigenartiger Weise von Australofiithecus ab. Alle
Bezirke, die mit der direkten Kaufunktion zusarmenhangen, sind enorm verstärkt, die Teile, die die Reißfunktion ausüben, also dievorderzähe, sind stark
reduziert. Sie sind nicht nur relativ (zu den Molaren) viel kleiner als beim rezenten
Menschen, sie sind auch einwärts verschoben, so daß sie etwa auf einer Querlinie
z.rrischen dem Vorderrand der Praemolaren inserieren. Sie sind in dieser Beziehung ,,ultrahonUnidcc.Das könnte man auch von den Milchzabnen sagen.
Der vordere untere IMilchmolar, der sich bei den Hominiden durch gröReren
Höckerreichtum von dem der Menschenaffen unterscheidet, ist hier besonders
stark mit Höckern versehen, er gleicht dadurch stärker einem Molasen als es je
beim rezenten Menschen der Fall ist. Die Verstärkung des Rau- und Mahlmechanismus zeigt sich nicht nur in der Vergröaerung der hinteren Molaren.
Die Temporalismuskeln waren so mächtig, daB ihre Ansatzstellen von beiden
Seiten oben auf der Schädelmitte zusammentrafen und hier einen Knochenkamm,
eine Grista sagittalis, bildeten, wie sie von Schadeln der Menschenaffen, besonders von Gorilla und Orang, bekannt ist. OIenbar handelt es sich hier nur um
Konvergenzen, bedingt durch die starke Kaumuskulatur. In gleichem Sinne ist
der hohe Unterkieferast zu bewerten, der in scharfernKontrast zu den niedrigen
Unterkieferästen anderer primitiver Hominiden (Heidelberger, S h t h o p u s ) steht.
Wir sind also berechtigt, Parmthrofius als einen Seitenast in der PIiylogenie des
Menschen zu bezeichnen. Verbindende Formen von ihm zu anderen Hominiden
bestehen nicht,

Au~~raEopi8hecus
1äDt diese Sonderbildungen höchstens in den ersten Anfangen
erkennen. Er entspricht durchaus einem Typ, den wohl in dieser F o m alle
Hominiden durchlaufen haben, vielleicht mit relativ gröBeren Scheidezähnen
und niedrigerem Unterkieferast, Wer auf diese M e r h a l e Gewicht legt, kann den
AustraEopithecus schon auf die zu Pmanthfopus führende Seitenlinie stellen; insgesamt
repräsentiert er aber eine frühhominide Form, die in ahnlichem Bau (excl. die
genannten Merknnale) auch die anderen Hominiden durchlaufen haben, wenn
auch an einem anderen Ort und wohl in fruherer Zeit.
0

O b die Australopithecinen im engeren Sinne auf Südafrika beschrwt oder
weit in der alten Welt verbreitet waren, 1äBt sich noch nicht entscheiden. Im
Serengetigebiet von Ostafriba w r d e ein Oberkieferbruchstück mit den oberen
Praemolaren gefunden, das zeitlich in etwa dieselbe Schicht gehört wie Australopithecus. Die Zahne sind gleichfaUs -OB, aber im Bau deutlich primitiver. Provisorisch vvurde der Fund von WEXNERT
als Megmthropw africanus bezeichnet. Ob der
Rest nur eine besonders primitive Variante von Australofiithecus ist, wie ROBINSON
a n n i m t , oder eine primitiveSonderform, wie es auch S E ~ Ü R Evertritt,
K
kann
erst bemtwortet werden, wenn weiteres Material vorliegt.
Das gleiche gilt für den Meganthropus javanicus, den V. KOENIGSWA~D
(194J )
auf Java (Sangiran) entdeckte. Zunächst war nur ein sehr massiges Unterkieferbruchstück mit drei Zabnen (zwei Praemolaren und einem Molar) bekannt.
Wie besonders ROBINSON
gezeigt hat, bestehen viele Ähnlichkeiten rnit den Südafrikanern, die im wesentlichen gemeinsme primitive Charaktere betreffen. Das
gllt besonders von den Zahnen. Aber gemeinsame primitive Charaktere (synplesiomorphe Charaktere HENNIG)geben noch keinen Entscheid, in welche Stammeslinie ein Fund gehört. Nach der Rekonstruktion von WEIDENREICH
ist auch
die Schneidezahnregion breiter in Ubereinstimmung mit den übrigen Hominiden
(Euhonlininae). Ein weiterer Kiefer mit nur einem Zahn ist inzwischen gefunden.
Primitive Hominiden mit Australofiithecm--hnlicUeit waren sicher zu Beginn des
Eiszeitalters schon in der alten Welt verbreitet; da8 die speziellen Australopithecinen eine sudafrikanische Sonderentvvicklung solcher primitiver Hominiden sind,
ist wahrscheinlich, Die Antwort hängt z. T. von einer Definitionsfrage ab, wie
man die Gruppe der Australopithecinen abgrenzt. Sicher gehort nicht in diese
Gruppe der mitteleiszeitliche Gigantofiithecus, der einst als Riesenahn des Menschen
(rnit Schätzung der Hohe über 4 m!) proklamiert wurde. Mehrere Funde, darunter
zwei Unterkiefer in einer HOhle von Kwangsi,fuhrten den Bearbeiter PEIWEN6-6
ZU der Feststellung „ein riesiger menschenählicher Affe, nicht ein riesiger
affenähnlicher Mensch". Dieser Auffassung kann ich nur zustimmen. Die GroBe
der Z ä h e überschneidet sich übrigens mit der der heutigen Berggorillas (Gorilla
beringei), liegt aber im Durchschnitt etwas hoher. Es liegt daher kaum ein Grund
vor, die Korpergroße viel höher als die eines Gorilla anzusetzen. Hominidae
etwa vom Typ des PiZhecanthropus oder Heidelbergers sind seit der Zeit des Paranthropus in Südafrika bekannt und haben vielleicht zu seiner Vernichtung beigetragen. Obwohl bisher nur geringe Reste vorliegen, stimme ich BROOM
und
ROBINSON
ZU, die eine besondere Form Telanthropus für diese auftsellen. Der
nledrige 'Unterbieferast und der mehr vertikal gestellte Zwischenkiefer kontrastieren scharf mit dem gleichzeitigen Paranthropus, so daD er kaum als Extremvariante dieser Form angesehen werden kann.
Was können wir über die Lebensweise der Australopithecinen ermitteln?
Daf?,AustraI@ithecus in einem trockenen Steppengebiet lebte und aufrecht ging,
wurde bereits hervorgehoben. Über seine Ernahrung gaben merkwürdige Funde
einen wichtigen AufschluD. Die in den Höhlen liegenden Pavianschädel zeigten
in 80% Hiebverletzungen, aus denen DARTwie ein forensischer Mediziner Schlagrichtung und Scklagart ernuttelte. Auch ein Hyänenschädel mit eingeschlagenem
Nasenbein wurde ge-funden. Es ist viel djskutiert worden, ob solche Verletzungen
vielleicht von Raubtieren, etwa von Hyänen, hervorgerufen w r d e n . Aber es
sind Hiebverletzungen, und ein so kritischer Beobachter wie GXESELER
konimt

nach Überprufung aller Moglichkeiten zu dem Schluß, da13 die Auffassung ,,hier
sind Beutetiere mit Schlagvvaffen getotetc', nicht zu umgehen ist. Ich s t i m e
dem durchaus bei. Austialofiithecus jagte also andere Tiere und erscblug sie mit
Knuppeln oder Knochen. Darriit hatte er den Schritt vom Allesfresser zum Raubtier vollzogen, der fur die Hominiden so charakteristisch ist. Alle hoheren Primaten
sind bekanntlich Allesfresser, die Fruchte, Knollen, Insekten, wohl auch Eier,
kleine Reptilien usw. verzehren. Mehrere sind ganz oder nahezu exklusive Vegetarier, die Schlankaffen mit ihren mehrteiligen Magen und die Gorilla. Sie
sammeln ihre Nahrung im Sozialverband, denn alle hoheren Primaten leben
in einem recht stabilen Verband. Diese Nahrungssuche ist noch verbreitet bei
den Volkern mit primitiver Ernahrungsstruktur, den Wildbeutern. Die zweite
Form der Nahrungsgewinnung der Wildbeuter, die Jagd, ist aber eine Neuerwerbung des Menschen. Und sie war offenbar schon bei den Australopithecinen
vorhanden. Bei der geringen Korpergoße - sie waren etwa so groB wie Buschleute - und bei dem Mangel entwickelterer Jagdgerate, war es sicher nicht eine
Einzeljagd, sondern eine Jagd im Verband. Wir konnen daher annehmen, da13
der Jagdverband der Manner sich sehr frubzeitig in der Entwicklung der Hominiden als neue Sozialform entMTickelt hat. Noch eine weitere ,,menschliche"
Eigenart scheint fruh vorhanden gewesen zu sein. Wahrend fur die hoheren
Wirbeltiere das Gesetz der Schonung der Artgenossen gilt und die Rivalenkampfe
nicht zum Tode der Unterlegenen fuhren, entstand bei den Hominiden der oberfall
auf andere Verbande mit Totung und Verzehren der fremden Artgenossen.
Sehr viele der Reste des fossilen Menschen zeigen die Spuren eines gewaltsamen Todes durch andere Menschen, wie GIX~ELER
ausfuhrlich dargelegt hat,
Der heutige Kannibalismus hat kultische und mythische Motive, die diesen Fruhformen der Menschen kaum zugebilligt werden konnen. Hier handelt es sich
offenbar um ein Auffressen anderer Menschen, besonders des Gehirns und des
Knochenmarks, ein Verfahren, das sich nach DEGERB~L
noch bei dem neolithischen Homo safiienr in Europa fand. Kultische Verbramungen und mytliische
Motivierung sind ja oft sekundare Zutaten zu primaren Grundhandlungen; dies
zeigt die Eingliederung des Essens und Trinkens in das Leben mit dem Reprasentationsessen, dem Gastmahl, dem Opferrnahl, dem Verbruderungstrunk usw.
Es ist durchaus wahrscheinlich, dal3 schon bei Menschen des Eiszeitalters sich ein Kult
mit den Gebeinen der Toten entwickelt hat. Die psychologischen EiIintersunde zu entratseln,
1st aber sehr schwer. Der Biologe wurde als erste Etappe die Bewahrung des Schadels eines
Machtigen und Ranghohen annehmen, ganz gleich ob Feind oder Sozialpartner, um die
Machtwirbung, die so leicht von der Person auf eine Beruhrung d a Korpers oder eines Teils
des Korpers ubertragen wird, bei sich zu haben. Doch das sind Fragen, fur die letzten Endes
der Anthropologe zustandig ist.

Fragen wir nach der Entstehung dieses so unbiologischen Verhaltens, das in
der Geschichte der Menschheit so tiefgreifend nachwirkt, so bietet uns eine vergleichende Betrachtung die folgenden schwachen Anhaltspudte. Wie erwähnt,
sind alle höheren Primaten soziale Wesen, die meist in Trupps von mehreren
Familien oder wie der Brüllaffe in Panmixie leben. Diese Sozialverbände halten
sich lange Zeit in einem festen Gebiet auf, der ,,domaine vitale". Während sich
die Trupps mancher Arten, z. B, der Klammeraffen, in gleichem Gebiet dulden,
verteidigen es andere an den Grenzen, sie haben also ein Territorium. Die Brüllaffen z. B. verteidigen es durch Anbrüllen der anderen Gruppe. Das ist zunächst
eine Grenzfestsetzung durch Imponiergebaren, kein Kampf. Eine aggressive

Sozialform ist aber die Verteidigun-gemeinschaEt, die beim Anptsignal eines
einzigen Tieres sofort zu einem geschlossenen Angriff aller fuhrt. Das ist z. B.
beim Schimpansen in intensiver Form der Fall. Beim Menschen ist die noch
bestehendeverteidigungsgemeimhaft in eineJagdgemeinschaft erweitert worden,
und diese richtete sich offenbar bald gegen alles, was fremd ist, also auch gegen
Verbande der eigenen Art in Nachbarterritorien. Es ist ubrigens nicht ohne
Interesse, daß eine Erscheinung, die wir mit dem Namen ,,Kriegu belegen konnen,
sich im Tierreich nur noch bei den sozialen Ameisen finden. Aiich hier kommt
es vor, daß sich Angehorige verschiedener Votker der gleichen Art an den Grenzen
ihrer Gebiete bekriegen.
Die Australopithecinenstellen uns nun die Frage nach dem tertiaren Menschen.
Sie selbst reichten mit ihren altesten Formen bis an die obere Grenze des
Tertiars. Wesentliche Charaktere der Hominiden, vor allem im Bau des Beckens,
waren bei ihnen schon vorher vorhanden, der aufrechte Gang schon erworben.
Echte „Euhominiden" sind schon in der alteren Eiszeit nachweisbar. Die Hominiden mussen also sicher eine Vorgeschichte im Tertiar haben. An Fossilformen
aus dem Verwandtschaftskreis der Hominiden fehlt es im Miozan und Pliozan
keineswegs. Aber wenn wir von z. T. primitiven Sonderformen wie z. B. Plzofzthecus absehen, sind es meist typische Menschenaffen (Poagzdae) mit allen Charakteren der Gruppe. Allerdings sind meist nur Kiefer und Zahne erhalten, sehr
selten ein Schade1 (Proconsul) und einzelne Extremitatenreste. Der Typus der
Pongzdae war, wie wir am Procomul sehen, in Afrika schon im unteren Miozan,
also vor ca. 25 Millionen Jahren ausgebildet, Man hat manche dieser Funde
zum Abnen der Menschen stempeln wollen. PILGRIM
wollte in Szuafiithecw aus den
Sivalik-Hills Indiens einen Vor-Hominiden sehen und rekonstruierte den Unterkiefer in hominid gebogener Form. Nachuntersuchu~lgen und weitere Funde
zeigten aber, dal3 hier ein typischer Menschenaffe vorliegr. Nach der Entdeckung
des Proconsul am Viktoriasee lieBen manche Autoren von ihm die getrennte
Ent.Nicklungslinie der Hominiden ausgehen, und diese Bilder sind in viele Zeitschriften und Lexika ubergegangen. Die Sonderung der Hominidenlinie an einer
so tiefen Stelle wurde mit der Annahme begrundet, dal3 die Hominiden kein
Stadium einer hangelnden Lebenqweise durchlaufen haben sollten. Diese Lebensweise sollte erst eine Spezialerwerbung der Menschenaffen im spateren Tertiar
sein n a c h ihrer Trennung von den Hominiden. Dieses ganze Wothesengebaude
stand auf sehr unsicheren Grundlagen. Neuerdings zeigte NAPIER,da13 die Extremitaten von Proconsul durchaus zur Entwicklungslinie der Pongidae passen, und
er in seinem Bewegungstyp die EntMricklung zum Hanglertyp schon erkennen
1aBt. Sicher haben die Hominiden nie die extremen Formen des Sch.Ningbangelns
durchlaufen, wie sie die heutigen Gibbons zeigen. Aber da8 sie durch ein Stadium
des Greifhangelns hindurchgegangen sind, ist viel wahrscheinlicher als die Entstehung des aufrechten Ganges direkt aus einem vierfufligen Laufen nach Art
der Hundsaffen. Der ganze Aufbau der Arme einschließlich ihrer Muskulatur
stimmt ja gerade bei Mensch und greifhanqelnden Menschenaffen bis in viele
Einzelheiten uberein. Fur eine Bezeichnung des Proconsul als d i r e k t e Ahnenform
der Hominiden fehlen also noch wirkliche Indizien, alles spricht dafur, daB die Sonderung von Hominiden und Pongidenerst oberhalb der Proconsul-Etappe erfolgte.
Neuerdings hat ein tertiarer Primate viel Aufsehen erregt und ist in vielen
Tageszeitungen und 1llul;trierten als der lange gesuchte tertiare Hominide ge-

schildert worden. Es ist Oreopithecus aus dem untersten Pliozan von Toscana,
der besonders in den Braunkohlen von Grosseto in einer Reihe von Exemplaren
entdeckt wurde. Bekannt ist Oreopithew schon seit 1876. Er ist mehrfach bearbeitet
worden, darunter von Autoren wie GERVAIS,
G. SCHWALBE
und GRZGOKY.
Er
zeigte eine Mschung von Charakteren der Hundsaffen und der Menschenaffen,
er wurde daher bald der einen, bald der anderen Gruppe zugeordnet. Nun
erforschte HURZELER
im Rahmen einer Neuuntersuchung die fossilen Primaten
Europas, die sebr viel Neues erbracht hat, auch Oreoipithecw aufs neue, Er kam
1954 zu dem überraschenden Ergebnis, daB Oreopithecus ein Hominide sei. Da
Oreopithecus vor Ca. r 0-1 r Millionen Jahren gelebt hat, Awtralo&ithecus aber vor
hbchstens I MillionJahren, ware damit die mit Funden belegte Geschichte der
Hominiden auf das Zehnfache verlän~ert.Diese Auffassung wurde von manchen
Autoren (=MN, HEBERER,
PXVETEAU)
übernommen und rasch in Zeitschriften
und Zusamn~enfassungenverbreitet. Von anderer Seite kam aber entschiedener
Widerspruch, so von V. KOENIGSWALD,
von ROBINSON,
der die Zahne der Australopithecinen monogaphisch bearbeitet hat, H. VALLOIS
und REMANE.
I n einer
solchen Situation ist zweierlei zu prüfen. I . Ist das Tatsachenmaterial richtig
festgestellt, 2. sind die Schiüsse, die zur Aufstellung eines phylogenetischen Zusammenhanges gef';ihrt haben, exakt? HURZELER
hat sehr genaue Beschreibungen
gegeben, aber die Methode seines Vergleichs ist sehr anfechtbar. Es sind nur
wenige Merkmale, die Oreopithecus den Hominiden nahern. Unter 85 geprüften
Merkmalen steht Oreojithecnw den &miniden nur in funf etwas näher als die
Menschenaffen. Nun darf man in Verwandtschaftsfragen Merkmale nicht nur
zählen, sondern muB sie wägen. Aber die fiinf Merkmale (relative GroBe der
unteren Praemolaren, Langenbreitenindex des Eckzahns, geschlossene Zahnreihe,
Gestalt des P 3 zum Teil) wiegen sehr schwach, sie kornmen auch bei anderen
Primaten, die nicht zur Verwandschaft der Hominiden gehoren, vor, z. B. bei
den Cebiden Südamerikas, zudem sind es fast alles nur durchschnittliche Unterschiede, nicht durchgehende, da sich ihre Variationsbreiten überschneiden. Die
Ähnlichkeiten zwischen Oreo#ithecw und den flominiden sind viel geringer als die
zwischen Oreopithecw und den IlundsaRen und viel viel geringer als die zwischen
Muscheln und Brachiopoden, z ~ s c h e nBeutelwolf und Wolf. Oreopithecus bann
auch nicht in die Vorfahrenlinie der Hominiden vor ihrer Abtrennung von den
Pongiden eingesetzt werden, da er durch die merkniirdigen Schneidezähne mit
Doppelkante, den Bau der Molaren usw. eine Sonderstellung einnimmt. Mir
scheint er ein erloschener Seitenzweig früher Menschenaffen zu sein, der im
Gebiß viele Ähnlichkeiten mit HundsaEen (Macacus, 7heropithecus) erworben hat.
Sichere Reste von tertiaren Hominiden kennen wir also noch nicht. ESist möglich,
daO manche der Fossilformen, von denen wir Zabrie und Kieferstücke kennen,
etwa Drlyopithecnw-Formen,.NieDryopithecusrhenanus, zur Vorfahrenlinie der Homi~idae
gehoren, aber irgendwelche festen Anhaltspunkte fehlen dafür.
Die tertiaren Hominiden sind also ein Postulat, aber noch keine Realität.
Wir haben daher noch keine Moglichkeit, den Zeitpunkt ihrer A b z w e i ~ n gvon
den Pongden anzugeben. Er kann im mitteleren Pliozän liegen, denn 8 bis
5 MillionenJahre *den
voll ausreichen, um die Unterschiede zwischen tertiaren
Pongiden und Australopithecinen zu überbrücken, er kann aber auch bis ins
Miozan vor etwa 20 Millionen Jahren reichen, da die phylogenetische Umbildung
bald schnell, bald langsam verläuft.

