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Die ersten Menschen – neuste Erkenntnisse 

 
Der britische Naturforscher Charles Darwin 

wurde berühmt wegen seiner Evolutions-

theorie, die die Abstammung des Menschen 

vom Affen zum Gegenstand hatte. Er hatte 

dies in seiner Erstausgabe 1859 zwar nicht 

unmittelbar ausgesprochen, doch wusste 

jeder, was gemeint war, und jeder sprach es 

auch offen aus, so dass diese Theorie sich 

absolut in des Volkes Meinung verfestigte. Da auch die Kirche nicht müde 

wurde, hierüber Karikaturen und Veröffentlichungen zu verfassen, hielt diese 

Meinung sich bis auf den heutigen Tag.  

Darwin selbst hatte aber nur zum Ausdruck bringen wollen, dass der Mensch 

und die Menschenaffen, wie Schimpansen und Gorillas, 

gemeinsame 

Vorfahren  

(Theorie von Charles Darwin) 

haben. Diese bezeichnet man als die affenähnlichen Primaten. 

Dies ist ganz wichtig für das Verständnis der Evolution des Menschen und 

seiner Stellung in der Entwicklungsgeschichte der Erde.  

 

Die uns heute gegebenen technischen Möglichkeiten sind so revolutionierend, 

dass man mit ihrer Hilfe alle bisher nur aus dem geistigen Wissen heraus 

gezogenen Schlüsse in Frage stellen kann und muss. Diese neuen Möglichkeiten 

geben uns aus ihren Forschungsergebnissen unzählige Belege dafür, dass die 



Geschichte in vielen Punkten neu geschrieben werden muss. Die 

technologische Revolution der Geschichtswissenschaft mit ihren modernsten 

Geräten alleine bringen schon spektakuläre Erfolge. Aber auch die Laborarbeit 

wie z.B. bei der Genetik, die Radiokohlenstoffdatierung aus der Nuklearphysik, 

die hoch auflösenden Elektronenmikroskope sowie Techniken anderer 

Disziplinen – wie der Rechtsmedizin, der Epidemiologie oder der historischen 

Ökologie – bringen Ergebnisse, die manches Kapitel der Geschichte neu oder 

erstmals schreiben lassen werden. All diese neuen Erkenntnisse sind keine 

Spekulationen sondern handfeste Beweise. 

 

Unsere Vorfahren waren – somit heute nachweisbar – schon sehr früh in der 

Lage, aufrecht zu gehen, und haben sich nicht teils auf 2 oder teils auf 4 Füßen 

weiterbewegt. Die gebückte Haltung der Menschenaffen ist unseren Vorfahren 

fremd. Dieser aufrechte Gang der ersten Menschen ist auch nicht plötzlich 

entstanden, sondern er ist eine Folge von vielen Umständen, die das Leben auf 

der Erde damals beeinflussten, denn der aufrechte Gang brachte unter 

gewissen Bedingungen große Vorteile mit sich: 

- Der aufrecht gehende Menschaffe geht langsamer als der auf vier 

Beinen, aber er kommt auf langen Strecken viel besser voran, weil er 

weniger Energie verbraucht. 

- Des Weiteren kann er beim aufrechten Gehen die Hände benutzen, um 

Nahrung aufzunehmen und zu transportieren; also das, was er auf seinen 

Streifzügen an Essbarem sammelte, konnte er für sich und seine Familie 

in den sicheren Wald nach Hause bringen. Die Nahrungskonkurrenz war 

da mit Sicherheit ein entscheidender Faktor. 

- Im Stehen absorbiert der Körper weit weniger Sonnenstrahlen, was zur 

Folge hatte, dass der aufrecht gehende Menschenaffe es deutlich länger 

in der Sonne aushalten konnte. Die war sogar wahrscheinlich eines der 

wesentlichen Vorteile. 

- Er konnte Werkzeuge und Waffen festhalten. 

- Er konnte im Kampf besser zuschlagen (von oben nach unten) und war 

somit für die Verteidigung seiner Familie im Vorteil. 

In den kenianischen Tugen Hills fand man 6 Mio. Jahre alte Knochen, die 

zeigen, dass der Mensch da schon seine eigene Entwicklungslinie eines aufrecht 

gehenden Urmenschen gefunden hatte. Die Knochen zeigen eindeutige 



Merkmale der Zweifüßigkeit (Bipedie) auf. Funde im Tschad (Afrika) zeigen, 

dass der Urmensch hier schon vor etwa 7 Mio. Jahren aufrecht gehen konnte. 

Bezogen auf die Menschenaffen müsste die Zeichnung 

der 

Entwicklung  

(Heutige Erkenntnisse zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit) 

 

zahlreiche Arten heute zeigen, die aus einem gemeinsamen Vorfahren 

entstanden sind. Lediglich eine einzige Art entwickelte sich schon sehr früh zum 

aufrecht gehenden Wesen, wobei aber auch hier sich wieder unterschiedliche 

Gruppen heraus bildeten. Homo erectus und Homo sapiens entwickelten sich 

nebeneinander an ganz verschiedenen Orten, und nicht der Homo sapiens aus 

erectus. 

Somit sind Schimpansen und Gorillas nicht unsere primitiven Ahnen, sondern 

unsere modernen Vettern! 

Somit war weiterhin der Neandertaler als Entwicklungsstufe des Home 

erectus nicht unser Ahnherr, da er nicht der Vorfahre des Homo sapiens – 

unseres Ahnherr – war. 

(Zitate aus Literaturhinweis 59) 

 

Die gemeinsamen Vorfahren der heutigen Menschen und der Menschenaffen 

tauchen vor etwa 35 Mio. Jahren auf der Erde auf. Dutzende von ihnen 

bevölkerten die Wälder Afrikas. Vor rund 10 bis 5 Mio. Jahren wurde es dann in 

Afrika wesentlich kühler, was dazu führte, dass die Wälder sich lichteten und zu 

Savannen (klimatischer Vegetationsgürtel der wechselfeuchten Tropen 

zwischen den tropischen Regenwäldern und den Wüsten, sie bestehen aus 

Grasfluren und sind baumlos oder bestehen aus sehr lichtem Savannenwald) 

wurden. Den verbleibenden Urwald beanspruchten die Vorfahren der 

modernen Affen, die besser für diesen geeignet waren als der schwerfällige 



Mensch. In Ermangelung des Lebensraumes gingen viele der frühen 

Vormenschen zugrunde, nur einige wenige überlebten, indem sie es schafften, 

sich der neuen Situation anzupassen. 

Es gilt als bewiesen, dass die Zweifüßigkeit nicht plötzlich gegeben sondern 

vielmehr eine Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen der Savanne 

war; im Wald waren die Menschenaffen den Menschen (auf zwei Beinen) 

haushoch überlegen. Diese Zeit der Abkühlung in Afrika scheint der wesentliche 

Wendepunkt in der langen Entwicklungsgeschichte der Menschheit zu sein. Der 

allmähliche Wandel vom Wald zum Savannengebiet hätte für den Menschen 

auch fatal enden können, wenn er sich diesem neuen Leben nicht hätte 

anpassen können. Doch dies 

wurde dann umgekehrt zum 

Glücksfall. In der Savanne 

fand er plötzlich ausreichend 

Nahrung in Form von nahr-

haftem Fleisch von Tierlei-

chen. Dieser Wechsel von 

pflanzlicher zu tierischer 

Nahrung wird gemäß der 

Meinung von Fachleuten 

auch darin deutlich, dass die 

rein pflanzliche Ernährung zu 

stärkeren Backenknochen 

zum Zermahlen der Nahrung 

geführt hat, während die 

tierische Nahrung zur 

schärferen Ausbildung der Schneidezähne geführt hat, weil man das Fleisch ja 

zerbeißen musste. Die ersten fleischfressenden Menschen mussten sich erst 

einmal mit dem begnügen, was Tiere übrig ließen. Da haben sie wahrscheinlich 

versucht, diese Tiere mit Steinwürfen von ihrem Riss zu verjagen. Letztendlich 

fanden sie dann wohl selbst die Möglichkeit zur Jagd. 

Der Fleischkonsum hatte daraufhin einschneidende Folgen für die 

Weiterentwicklung des Menschen – allerdings im positiven Sinne:  

- An fleischlicher Nahrung brauchte man weniger als an pflanzlicher 

Nahrung, um die Familie zu ernähren, weil Fleisch einen wesentlich 

höheren Nährwert besaß; die Überlebenschancen stiegen deutlich. 



- Der Fleischkonsum gab aber auch den 

Frühmenschen mehr Energie für die 

Entwicklung ihres Gehirns, welches somit 

mit jeder Generation ein wenig 

voluminöser wurde. 

- Diese höhere Intelligenz wurde 

wiederum von den Männern bei der Jagd 

eingesetzt, um den „Weibchen“ zu 

gefallen; je mehr Kinder also von der 

höheren Intelligenz gezeugt wurden, 

desto mehr höhere Intelligenz wurde 

vererbt. 

- Nicht zuletzt war eine Folge des 

Fleischverzehrs die Paarbildung und die 

Bildung der Kernfamilie. Schwangere und 

stillende Weibchen, die nicht mehr bei 

der Fleisch- und Aasbeschaffung helfen 

konnten, waren aber durchaus noch in 

der Lage, pflanzliche Nahrung zu 

sammeln und die häuslichen Arbeiten zu 

erledigen. Da jeder Mann im Gegenzug darauf bedacht war, seinen 

Kindern die erbeutete Nahrung zukommen zu lassen, war die Folge die 

wechselseitig unterstützende Zweierbeziehung und die Gründung des 

Familienverbundes. 

 

Der Homo erectus 

Vor rund 2 Mio. Jahren 

tauchten dann die ersten 

Nomaden der Erde auf. Der 

Homo erectus war ein hoch 

gewachsener muskulöser 

Mann mit haarloser glatter 

Haut, langen Beinen und 

schmalen Hüften. Er war 

ausdauernd, konnte schnell 

laufen und bevorzugte tierische Nahrung. Dank dieser seiner hervorragenden 



Konstitution war er sehr anpassungsfähig und wurde in den unterschiedlichsten 

Landschaften sehr schnell heimisch. Dies wiederum führte dazu, dass er sich 

rapide ausbreitete und auch bis nach Südeuropa und auch weiter nach Norden 

vorstoßen konnte. Über Jahrmillionen wanderte er bis in die entlegensten 

Winkeln unseres Planeten und bevölkerte somit 20-mal länger die Erde als der 

Homo sapiens, doch er entwickelte sich nicht weiter, sondern blieb letztendlich 

auf dem Status eines Steinzeitmenschen dauerhaft stehen. Er wurde auch nie 

sesshaft. Dennoch war er weder mit unseren Vorfahren verwandt, noch war er 

unser direkter Vorfahre. Zu viele gravierende Unterschiede gibt es zwischen 

ihm und unseren Vorfahren. 

Eine Gruppe dieses Homo erectus war der Neandertaler, der unsere Region 

ebenfalls bewohnt hat. Dieser Neandertaler, dessen erste Skelettteile man 

1856 in einem Steinbruch im Neandertal bei Düsseldorf fand, zeigte eindeutig 

die Merkmale eines Homo erectus auf: Fliehende Stirn, flacher Schädel, starke 

Überaugenwülste und eine vorspringenden Gesichtsschädel. Dass diese Art des 

Homo erectus sich den unwirtlichen Lebensbedingungen in der Kälte des 

Nordens angepasst hatte, zeigt eindeutig seine Anatomie: 

- Kurze Gliedmaßen verkleinerten die Hautoberfläche und reduzierten 

dadurch den Verlust der eigenen Körperenergie. 

- Die großen Schleimhautflächen der weiten Nase dienten zum Anwärmen 

und Befeuchten der Kalten und trockenen Tundrenluft. 

- Der Neandertaler war muskulös, da er wahrscheinlich über weite 

Strecken schwere Lasten – Tierkadaver – tragen musste; Funde zeigen, 

dass wohl auch Frauen an der Jagd beteiligt gewesen sein mussten. 

Die Fundstellen des Homo neandertalensis zeigen, dass der Neandertaler Euro-

päer war und dass er 

sogar in der Eiszeit 

von 200.000 bis 

30.000 Jahren v.Chr. 

trotz des kalten und 

unwirtlichen 

Umfeldes seine Blüte-

zeit hatte. 

Neandertaler 

trugen keine 

unbearbeitet



en Felle sondern nähten ihre Kleidung mit Ahlen (Knochennadeln), sie fertigten 

Schmuckstücke aus Steinen und Zähnen, sie lebten gern in hoch gelegenen 

Höhlen, von denen aus sie ihre Beute beobachten konnten, und sie waren 

gesellig und lebten in Familienverbänden. Funde zeigen auch, dass sie 

Angehörige wohl über Jahre hinweg gepflegt haben. Sie hatten Sinn für 

Spiritualität und bestatteten sorgfältig ihre Verstorbenen. Der Neandertaler 

war somit kein dumpfer Rohling, wie man zuerst annahm, und er bewohnte für 

etwa 170.000 Jahre den europäischen Kontinent, wobei er seinen Lebensraum 

für 10.000 Jahre mit dem Homo sapiens teilte. Dies scheint heute erwiesen, da 

die Paläogenetik (Wissenschaft zur Analyse gentischer Proben prähistorischer 

Überreste von Organismen) heute in der Lage ist, aus 50.000 Jahre alten 

Knochen noch Erbgutreste zu analysieren, und es nachweisbare Funde dafür 

gibt, dass es Beziehungen zwischen Neandertalern und Homo sapiens gegeben 

hat. Vergleiche des Neandertaler-Erbguts mit dem Erbgut heutiger Menschen 

zeigen, dass heute noch Neandertaler-Erbgut über die Vermischung mit dem 

Homo sapiens bei uns Menschen vorhanden ist. 

 

Infolge der physischen und zahlenmäßigen Überlegenheit des Homo sapiens 

geriet er jedoch, wie alle anderen Frühmenschen, ins Hintertreffen und starb 

letztendlich aus.  

 

Der Homo sapiens 

Was Paläoanthropologen schon seit längerem vermutet hatten, aber bisher 

nicht beweisen konnten, war die These, dass in der Stammesgeschichte eben 

nicht eine Art die andere ablöste; jetzt kann man es beweisen. Heute weiß 

man, dass der Überlebenskampf und somit harte Gewalt darüber entschieden 

hat, wer sich langfristig durchsetzen würde. 

Der Homo sapiens betrat vor etwa 500.000 Jahren von einem vergleichsweisen 

kleinen Gebiet am ostafrikanischen Graben aus die Bühne der Welt. Es war der 

Homo Rhodesiensis, der als direkter Ahnherr des Homo sapiens gilt, und zu 

dem er sich vor rund 160.000 Jahren weiter entwickelt hat. Also auch diese Art 

kam aus Afrika und zwar aus dessen Süden. Sie konnte sich wahrscheinlich im 

Kampf um Nahrung, Ressourcen und Territorium gegenüber allen anderen 

Arten durchsetzen und verdrängte letztlich diese aus der Weltgeschichte. Über 

Jahrmillionen lebten somit wohl mehrere frühmenschliche Arten auf dieser 

Erde, bis der Homo sapiens alle anderen jedoch verdrängte. 



Der Homo sapiens unterschied sich auffällig gegenüber dem Homo erectus in 

der Schädelform, weil die Stirn höher gewölbt war; sein Gehirn war anderthalb 

Mal so groß. Er beschäftigte sich im Gegensatz zum Homo erectus auch mit 

Kunst, Kultur, Religion und Bestattungsriten; dies machte ihn vielleicht auch 

dann eben durchsetzungsfähiger als alle anderen Arten. Man nimmt an, dass 

rund 100.000 Jahre lang der Homo erectus und der Homo sapiens gemeinsam 

die Erde bevölkerten; ob es Freundschaften oder gar Kreuzungen gegeben hat, 

weiß man heute noch nicht. 

Vor rund 115.000 Jahren gelangte der Homo sapiens nach Vorderasien und von 

dort nach Südeuropa. 

 

Vor rund 70.000 Jahren fand dann eine Naturkatastrophe statt, die beinahe 

den Menschen ausgerottet hätte. Infolge dieser Katastrophe schrumpfte die 

Menschheit dermaßen, dass die übrig Gebliebenen nur noch 10.000 Personen 

umfasste; Annahmen gehen dahin, dass es nur noch 500 Frauen gab. 

Was war geschehen? Der Supervulkan Toba auf der indonesischen Insel 

Sumatra war ausgebrochen. Er blies 2800ckm vulkanisches Material in die 

Atmosphäre; in Indien fand man noch Ascheablagerungen vom 6 m Stärke. Die 

Vulkanwolke war mindestens 30 km hoch und führte abrupt zu einer globalen 

Klimaveränderung; die Sommertemperatur sank um 12 Grad C, und das für 

etwa 1000 Jahre. Es bildeten sich Gletscher und der Meeresspiegel sank. Auf 

der Erde tobten riesige Staubstürme, die zusammen mit dem wegen der 

Staubwolke fehlenden Sonnenlicht die Pflanzen zerstörten und den Tieren und 

Menschen somit die Nahrung nahmen. Im 11.000 km entfernten Grönland 

waren noch die Auswirkungen zu finden. Der Homo sapiens hat damals in 

Afrika wegen der dort vorhandenen besonders guten Verhältnisse und 

Lebensbedingungen die klimatologische Katastrophe überlebt. 
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