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Evolutions-Geschichte der Men-

schen 

Man nimmt heute an, dass die 

Menschwerdung vor etwa 5-8 Millio-

nen Jahren in Afrika begann. Stam-

mesgeschichtlich haben sich die 

Vorfahren der Schimpansen zu die-

ser Zeit von der zum Menschen füh-

renden Entwicklungslinie abgetrennt. 

Nach dem gegenwärtigen For-

schungsstand hat sich der Mensch 

vor etwa zwei Millionen Jahren ent-

wickelt und in lang andauernden 

Wanderungen über die Kontinente 

ausgebreitet. Die Hominisation 

(lateinisch die Menschwerdung) be-

zeichnet die biologische und kultu-

relle Entwicklung der Gattung des 

Menschen (Homo) im Verlauf der 

Stammesgeschichte. Dieser Prozess 

fand nach heutigem Forschungs-

stand in Ostafrika statt. Durch zu-

fällige Veränderungen (Mutationen) 

des Erbguts, genetische und Selek-

tionsprozesse entstanden in mehre-

ren Ansätzen und teilweise parallel 

aus Schimpansen ähnlichen Vorfah-

ren neue Zweige des Stammbaums, 

wobei aus einem davon der moderne 

Mensch (Homo sapiens) hervorging. 

Warum von allen engen Verwandten 

des Menschen nur eine einzige Art 

übrig blieb, ist noch ungeklärt. Bei-

spiele für Übergänge von einer Art 

zu einer anderen sind noch nicht 

gefunden worden. Da die Entstehung 

neuer Zweige zumeist auf nur weni-

ge Individuen einer Kernfamilie be-

schränkt bleibt, wäre das aber auch 

äußerst unwahrscheinlich. In der 

Mehrzahl der Fälle findet man un-

vollständige Fossilien (meist nur 

Schädelteile, Unterkieferknochen, 

Zähne, Bein- und Armknochen, Teile 

des Beckens etc. von Individuen, die 

lediglich einem Seitenzweig der 

Entwicklung entstammen. 

Der „Stammbaum“ des Menschen: 

Proconsul mit wenigen Homininoidea-

Merkmalen (vor 21-14 Mill. Jahren), 

Sahelanthropus tchadensis (vor 6-7 

Mill. Jahren), 

Orrorin tugenensis (vor 6,2-5,65 

Mill. Jahren),  

Ardipthecus kadabba  (vor 5,77-

5,54 Mill. Jahren),   

Ardipthecus ramidus (vor 5,7-4,4 

Mill. Jahren),   
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Australopithecus anamensis (vor 

4,2-3,8 Mill. Jahren), 

Australopithecus afarensis (vor 3,8-

2,9 Mill. Jahren),  

Kenyanthropus platyops (vor 3,5-3,3 

Mill. Jahren),  

Australopithecus africanus  (vor 

4,0-2,0 Mill. Jahren), 

Paranthropus aethopicus (vor 2,7-

2,3 Mill. Jahren),                                         

Australopithecus garhi  (vor 2,5 Mill. 

Jahren),  

Homo rudolfensis (vor 2,5-1,9 Mill. 

Jahren),  

Australopithecus sediba, (vor 2,0 

Mill. Jahren),    

Parantrophus boisai (vor 2,3-1,4 Mill. 

Jahren),            

Homo habilis  (vor 2,1-1,5 Mill. Jah-

ren),      

Homo ergaster, (vor 1,9-1,4 Mill. 

Jahren),                                         

Parantrophus robustus (vor 1,8-1,2 

Mill. Jahren),   

Homo ergaster, (vor 1,9-1,4 Mill. 

Jahren),  

Homo erectus (vor 2,0-1,0 Mill. Jah-

ren),   

Homo antecessor (vor 0,9 Mill. Jah-

ren), 

Homo heidelbergensis (vor 600-200 

Tsd. Jahren),      

Homo neanderthalensis (vor 230-30 

Tsd. Jahren),                               

Homo floresiensis (vor 100-60 Tsd. 

Jahren),                                

Homo sapiens, (Cro Magnon Mensch), 

vor 40 Tsd. Jahren bis heute. 

Proconsul 

 
Kenya Uganda Tanzania 1967 mit 

Proconsul 

Ist eine ausgestorbene Gattung der 

Primaten, die während des frühen 

und mittleren Miozäns in Afrika 

vorkam. Fossilien, die zu dieser Gat-

tung zugeordnet werden, wurden in 

die Zeit vor 21 bis 14 Millionen Jah-

ren datiert. Die Funde stammen vor 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Primaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Mioz%C3%A4n
https://de.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossil
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Kenya 1982 mit Proconsul 

allem aus Kenia – zumeist von der 

Insel Rusinga im Victoriasee – und 

aus dem benachbarten Uganda. Die 

Gattung gehört zu den frühesten 

bekannten Vertretern der Men-

schenartigen (Hominoidea). Die Ab-

grenzung der Gattung Proconsul von 

Ugandapithecus ist umstritten. 

Sahelanthropus tchadensis Toumai  

  

 
Tchad 2005 mit Sahelanthropus 

tchadensis Toumai    

Sahelanthropus tchadensis ist eine 

ausgestorbene Gattung der Men-

schenaffen, die im späten Mioän in 

Zentralafrika vorkam. Fossile Über-  

reste dieses auf ein Alter von 6 bis 

7 Millionen Jahre datierten Men-

schenartigen wurden im Tschad ent-

deckt. Die Einordnung von Sahelanth 

-ropus in den Stammbaum des Men-

schen ist umstritten. 

Orrorin tugenensis  

 

Orrorin tugenensis ist eine ausge-

storbene Gattung der Menschen- 

affen, die im oberen Miozän in  

Kenia vorkam. Ihre fossilen Über- 

reste wurden auf ein Alter von rund 

6 Millionen Jahre datiert. Orrorin  

steht vermutlich den Gattungen 

 Ardipithecus  und Sahelanth-

ropus nahe und wird wie diese von 

vielen Forschern dem Formenkreis 

der Australopithecinen zugerechnet. 

Da die Individuen von Orrorin tugen-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://de.wikipedia.org/wiki/Rusinga_Island
https://de.wikipedia.org/wiki/Victoriasee
https://de.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenartige
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenartige
https://de.wikipedia.org/wiki/Ugandapithecus
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossil
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschad
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mioz%C3%A4n
https://de.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossil
https://de.wikipedia.org/wiki/Ardipithecus
https://de.wikipedia.org/wiki/Sahelanthropus
https://de.wikipedia.org/wiki/Sahelanthropus
https://de.wikipedia.org/wiki/Australopithecina
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ensis vermutlich aufrecht gehen 

konnten, wurde die Gattung von ih-

ren Entdeckern an die Basis der 

Ahnenreihe der Hominini gestellt;  

wegen der wenigen, bruchstückhaf-

ten Fundstücke ist dies allerdings 

umstritten.  

 
Sierra Leone 2019 mit Ardipithe- 

cus kadabba 

  
Ardipithecus kadabba ist eine aus-

gestorbene Art der Menschenaffen 

aus Afrika, deren Knochenfunde auf 

5,77 bis 5,54 Millionen Jahren da-

tieren. Der Erstbeschreibung zufol-

ge stehen die Fossilien den gemein-

samen Vorfahren von Schimpansen 

und Menschen nahe, deren Entwick- 

lungslinien sich molekular-biolog- 

ischen Schätzungen zufolge im Zeit-

raum vor 5,77 bis 5,54 Millionen 

Jahren trennten.   

 
Ardipithecus ramidus ist der Name 

einer 5,7 bis 4,4 Millionen Jahre 

alten Art der Menschenaffen aus 

der Gattung Ardipithecus, deren 

Fossilien bisher nur in Äthiopien 

gefunden wurden. Sie zählt zu den 

ältesten bekannten Arten in der 

Entwicklungslinie der Homoniden. 

Ardipithecus ramidus gehört mögli-

cherweise zu den direkten Vorfah-

ren der Gattungen Australopithec- 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hominini
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen
https://de.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Erstbeschreibung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossilien
https://de.wikipedia.org/wiki/Schimpansen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Lineage
https://de.wikipedia.org/wiki/Lineage
https://de.wikipedia.org/wiki/Molekularbiologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Molekularbiologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ardipithecus
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossil
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84thiopien
https://de.wikipedia.org/wiki/Hominini
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us und Homo oder steht ihnen zu-

mindest sehr nahe. Die besondere 

Bedeutung der Fossilienfunde 

von Ardipithecus ramidus besteht 

darin, dass jahrzehntealte Hypo-

thesen zur Stammesgeschichte des 

Menschen, denen zufolge der 

Knöchelgang von Schimpansen 

und Gorillas ein ursprüngliches 

Merkmal sei, in Frage gestellt wur-

de.  

Australopithecus anamensis 

 

Cambodge 2001 mit Australopithe-

cus anamensis  

Australopithecus anamensis ist ein 

Kunstwort. Die Bezeichnung der 

Gattung ist abgeleitet von lateinisch 

australis („südlich“) und altgrie-

chisch ausgesprochen píthēkos („Af-

fe“). Anam bedeutet in der Turkana-

Sprache „See“ und verweist auf den 

Fundort am Turkana-See; Australo-

pithecus anamensis bedeutet also 

„südlicher Affe vom See“.  

Australopithecus afarensis (Lucy) 

 
Lucy ist ein am 24. November 1974 

von dem US-amerikanischem Paläo-

anthropologen Donald Johanson in 

Äthiopien entdeckter Affe der Gat-

tung Australopithecus Afarensis. 

Die Bezeichnung Australopithecus 

afarensis setzt sich aus dem lateini-

schen Wort „australis“ (südlich), 

dem griechischen Wort „píthekos“ 

(Affe) sowie „afarensis“, bezieht 

sich auf den Fundort in der äthiopi-

schen Afar-Region, zusammen. Die 

sterblichen Überreste von Lucy sind 

der bekannteste Fund seiner Gat-

tung und wurden nach dem Lied „Lu-

cy in the sky with diamonds“ von den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Homo
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypothese
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypothese
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%B6chelgang
https://de.wikipedia.org/wiki/Schimpansen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gorillas
https://de.wikipedia.org/wiki/Plesiomorphie
https://de.wikipedia.org/wiki/Plesiomorphie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwort
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Turkana_(Sprache)
https://de.wikipedia.org/wiki/Turkana_(Sprache)
https://de.wikipedia.org/wiki/Turkana-See
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Beatles benannt und auf ein Alter 

von 3,2 Millionen Jahren geschätzt. 

Lucy war angeblich weiblich, ca. 105 

cm groß und wog ca. 27 kg.   

 
Ethiopia 1986 mit Skellet von Lucy 

Kenyanthropus platyops ist eine 

ausgestorbene Gattung der Prima- 

ten aus der Familie der Menschen- 

affen die von ihren Entdeckern den 

unmittelbaren Vorfahren des Men-

schen (den frühen Hominini) zuge-

ordnet wurde.  Da Kenyanthropus 

 einige Merkmale mit Paranthropus, 

Australopithecus anamenis und 

 Homo rudolfensis teilt, in anderen 

 jedoch von diesen abweicht, ist 

seine genaue Position im Stamm- 

baum des Menschen umstritten. 

Einige Forscher gehen davon aus, 

dass es sich bei Kenyanthropus um 

eine Sonderform der Gattung 

 Australopithecus handelt.  

 
Kenyanthropus platyops  

Paranthropus aethiopicus 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Primaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Primaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Familie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Hominini
https://de.wikipedia.org/wiki/Paranthropus
https://de.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_anamensis
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_rudolfensis
https://de.wikipedia.org/wiki/Phylogenetischer_Baum
https://de.wikipedia.org/wiki/Phylogenetischer_Baum
https://de.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
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Palau 2000 mit Paranthropus 

aethopicus   

Paranthropus ist ein Kunstwort. Die 

Bezeichnung der Gattung ist abge-

leitet von altgriechisch anthropos, 

deutsch ‚Mensch‘ und para ‚neben‘, 

‚abweichend von‘. Aethiopicus  ver- 

weist auf Äthiopien, wo 1967 das 

erste Fossil zu dieser Art entdeckt 

wurde, das zugleich der erste in 

Äthiopien entdeckte Fund eines 

fossilen Vertreters der Hominini 

war. Paranthropus aethiopicus 

bedeutet demnach „Nebenmensch 

aus Äthiopien“, im Sinne von „im 

Stammbaum neben der Gattung des 

Menschen angeordnet“. 

 

Australopithecus africanus 

 
Mocambique 2016 mit Australo-

pithecus africanus 

ist eine Art der ausgestorbenen 

Gattung Australopithecus. Fossi- 

lien, die Australopithecus africa-

nus zugeordnet wurden, stammen 

zumeist aus rund 3 bis 2,5 Millionen 

Jahre alten Fundschichten in Südaf-

rika; einige Funde sind jedoch mögli-

cherweise etwas älter, andere etwas 

jünger. Von welchen Vorläufer-

Arten Australopithecus africanus 

abstammt und in welcher Nähe er zu 

den unmittelbaren Vorfahren des 

Menschen steht, ist ungeklärt. Die 

Art wird häufig – als Gegenpol zu 

den sogenannten „robusten Austra-

lopithecinen“ – auch als graziler 

Australopithecus bezeichnet. 

Australopithecus garhi  

ist ein Kunstwort. Die Bezeichnung 

der Gattung ist abgeleitet von la-

teinisch australis („südlich“) und 

griechisch, píthēkos „Affe“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwort
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84thiopien
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossil
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossil
https://de.wikipedia.org/wiki/Stratum_(Arch%C3%A4ologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Paranthropus_robustus
https://de.wikipedia.org/wiki/Paranthropus_robustus
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwort
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
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Australopithecus garhi 

 

Australopithecus garhi   

entstammt der Afar-Sprache und 

bedeutet „Erstaunen, Überrschung“. 

Australopithecus garhi bedeutet 

also ungefähr „der überraschende 

südliche Affe“. 

 
Australopithecus sediba 

ist eine Art der ausgestorbenen 

Gattung Australopithecus, die vor 

rund zwei Millionen Jahren im  

Südafrika 2016 mit Schädelfossil 

von Australopithecus sediba  

Gebiet des heutigen Südafrika leb-

te. „Das rekonstruierte Skelett 

zeigt viele affenähnliche, aber auch 

einige ‚moderne‘, der Gattung Homo 

zuzuordnende Merkmale. So konn-

te Australopithecus sediba gut klet-

tern, aber auch aufrecht auf zwei 

Beinen gehen, wenn auch wohl noch 

sehr wackelig. Die genaue Position 

von Australopithecus sediba im 

Stammbaum der Hominini und damit 

seine Verwandtschaft mit dem ana-

tomisch modernen Menschen ist 

noch ungeklärt. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Afar_(Sprache)
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Skelett
https://de.wikipedia.org/wiki/Apomorphie
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hominini
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
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Parantrophus boisai  

Kenya 1982 Parantrophus boisai 

 
Tanzania 1965 mit Zinjanthropus 

Olduvai Gorge (Paranthropus), 

Paranthropus boisai ist ein Kunst- 

wort. Die Bezeichnung der Gattung 

leitet sich  von altgriechisch anth-

ropos, (Mensch) und para (‚neben‘, 

‚abweichend) ab. Boisei verweist auf 

Charles Boise, dem Sponsor der die 

Ausgrabungen Leakeys seit 1948 

finanziell unterstützt hatte. Paran- 

thropus boisei bedeutet somit 

„Boisescher Nebenmensch“. 

„Zinjanthropus“ war abgeleitet wor-

den von ‚Zinj‘, der alten lokalen Be-

zeichnung für Ostafrika. 

(vergl dazu Zandsch). 

Homo habilis Abbildung 

Kenya 1982 mit Homo habilis 

Homo habilis ist eine ausgestorbe-

ne Art der Gattung Homo. Alle bis-

lang als Homo habilis bezeichneten 

Funde stammen aus ostafrik-

anischen Gesteinsschichten. Die 

Bekanntgabe der ersten Funde und 

die Namensgebung im April 1964 

gelten als ein „Wendepunkt der Pa-

läoanthropologie“, da zuvor aus Af-

rika nur hominine Fossilien der Gat-

tung Australopithecus  bekannt wa-

ren und aufgrund der Funde von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwort
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwort
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Zandsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostafrika
https://de.wikipedia.org/wiki/Stratigraphie_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4oanthropologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4oanthropologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hominini
https://de.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
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Homo erectus (bis dahin ausschließ-

lich in Asien), vermutet worden wa-

ren, dass die Gattung Homo sich in 

Asien entwickelt habe. 

 
Palau 2000 mit Homo habilis 

 
Homo rudolfensis 

Die Bezeichnung der Gattung Ho-

mo ist abgeleitet von lateinisch 

hŏmō. "Mensch“. Rudolfensis ver-

weist auf den Fundort am Rudolfsee 

(heute Turkana-See) in Kenia.  

 
Cambodge 2001 mit Homo 

rudolfensis 

Homo rudolfensis bedeutet demnach 

„Mensch vom Rudolfsee“. Die insge-

samt bescheidene Anzahl von Fun-

den hat dazu geführt, dass wegen 

der zeitlichen und morphologi-

schen Nähe zu den Australo-

pithecinen die Bezeichnung 

Australopithecus rudolfensis 

 übernommen wurde.  

Parantrophus robustus 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://de.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Australopithecinen
https://de.wikipedia.org/wiki/Australopithecinen
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South Africa 2006 mit Paranthro-

pus robustus  

Ist eine Art der ausgestorbenen 

Gattung Paranthropus aus der Ent-

wicklungslinie der Hominini, die vor 

rund 1,5 Millionen Jahren im Süden 

von Afrika vorkam. Die Körperform 

der Art ähnelt derjenigen von 

Australopithecus africanus, jedoch 

besaß Paranthropus robustus einen 

größeren, kräftigeren Schädel sowie 

massivere Zähne und wird daher 

gelegentlich auch „robuster Austra-

lopithecus“ genannt. Die Abgrenzung 

der Gattung Paranthropus von Aus- 

tralopithecus ist umstritten, weswe-

gen die Fossilien von einigen For-

schern als Australopithecus robus-

tus bezeichnet werden. Die Arten 

der Gattung Paranthropus werden 

zur Gruppe der  Australo-pithe-Cina 

gerechnet und stellen vermutlich 

eine evolutionäre Seitenlinie zur 

Gattung Homo dar. 

Bereits neugierig auf Teil 2: 

 
Privatpost Bote Soemmerda 2019 

individuell mit Homo Bilzigleben 

 
Cuba 1997 mit Homo Oberkassel 

 
2007 Senckenbergmuseum, Fft. 

Quellen:  

Wikipedia.de,  

Paleophilatelie.eu 
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