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South Africa 2017 mit Homo 

naledi  

Homo naledi ist eine ausgestorbe-

ne Art der Gattung Homo. Die Art 

wurde im Jahr 2015 anhand von Fos-

silien aus der Rising-Star-Höhle 

(Südafrika) von einer Arbeitsgruppe 

um Lee Berger beschrieben. Die 

Höhle befindet sich in der „Wiege 

der Menschheit“, südwestlich von  

Swartkrans und knapp 50 Kilometer 

nordwestlich von Johannesburg.  

Insgesamt wurden fossile Knochen 

und Zähne von mindestens 15 Indivi-

duen nachgewiesen, weswegen dieser 

Fund die bislang größte Ansammlung 

von Belegen für eine frühe Art der 

Hominini ist. Die Fossilien waren 

bereits seit November 2013 gebor-

gen, aber erst 2015 einer bestimm-

ten Art zugeordnet worden. 

 
Sierra Leone mit Homo naledi 

Homo ergaster 
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Die Bezeichnung Homo ergaster ist 

abgeleitet von lateinisch homo 

 (Mensch). Ergaster kommt aus dem 

 Griechischen und bedeutet „Arbei-

ter“; Homo ergaster bedeutet somit 

 „der arbeitende Mensch“, was auf 

den Gebrauch von Werkzeugen ver-

weist, der dieser Art zugeschrieben 

wird. Die ältesten Steinwerkzeuge 

sind mit 2,4 Millionen Jahren jedoch 

deutlich älter als  die Steinwerkzeu-

ge von Homo ergaster und wurden 

vermutlich von Homo rudolfensis 

und Homo habilis hergestellt.   

 
South Africa 2006 mit Homo er-

gaster  

Homo erectus 

 
Mocambique 2016 mit Homo erec-

tus 

 

 
Kenya 1982 mit Homo erectus  

Ist eine ausgestorbene Art der 

Gattung Homo. Aus den Homo erec-

tus zugeschriebenen pleistozänen 
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Populationen Afrikas entwickelte 

sich vermutlich in Europa der Nean-

dertaler und – parallel zu diesem, 

aber unabhängig von ihm – in Afrika 

der moderne Mensch  (Homo sapi-

ens). laut Richard Leakey war Homo 

erectus „die erste hominine Art, die 

das Feuer benutzte; die erste, die 

das Jagen als ein wesentliches Ele-

ment zur Sicherung ihrer Nahrungs-

versorgung einsetzte; die erste, die 

wie ein moderner Mensch laufen 

konnte. Die ersten Fossilien des 

Homo erectus wurden ab den 

1890er-Jahren in Asien entdeckt. 

Dies führte jahrzehntelang dazu, 

dass die Paläoanthropologen zu dem 

Fehlschluss kamen, der moderne 

Mensch habe sich in Asien aus af-

fenähnlichen Vorfahren entwickelt. 

Charles Darwin 1871 vermutete, der 

Mensch habe sich in Afrika entwi-

ckelt, da seine nächsten Verwandten 

– Schimpansen und Gorillas – dort 

beheimatet sind. 

Homo antecessor 

Als Homo antecessor werden Fossi-

lien der Gattung Homo bezeichnet, 

die im nördlichen Spanien in der 

Fundstätte Gran Dolina in bis zu 

900.000 Jahre alten Fund-

schichten aus dem Pleistozän ent- 

deckt wurden. Ihren Entdeckern  

Homo antecessor 

  
zufolge weisen die Gesichtsknochen 

der Funde relativ „moderne“ Merk- 

male auf, während die Zahnkronen 

und Zahnwurzeln noch  „primitive“ 

Merkmale aufweisen, was in dieser 

Kombination beim annähernd gleich 

alten Homo heidelbergensis nicht 

beobachtet worden ist. Die Einstu-

fung von Homo antecessor als eigen-

ständige Art sowie die Verwandt-

schaft mit anderen Arten der Gat-

tung Homo ist umstritten. 

Homo heidelbergensis  

 
Österreich 2007 mit Homo 

heidelbergensis 
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South Afrika 2006 mit Homo 

heidelbergensis 

Der Heidelbergmensch ist eine aus-

gestorbene Art der Gattung Homo. 

Dieser Art werden insbesonders 

Fossilien aus dem europäischen 

Mittelpleistozän zugeordnet, die 

600.000 bis 200.000 Jahre alt sind. 

Homo heidelbergensis ging aus Homo 

erectus hervor und entwickelte sich 

vor etwa 200.000 Jahren in Europa 

zum Neandertaler (Homo neander-

thalensis) weiter. Da es keine klare 

Trennungslinie zwischen Homo erec-

tus und Homo heidelbergensis 

bzw. Homo heidelbergensis und Ne-

andertaler gibt, ist die Zuordnung 

vieler Funde zur einen oder zur an-

deren Spezies bis heute unter  

Paläoanthropologen umstritten. 

Manche Forscher deuten einen Teil 

der Homo heidelbergensis zugeord-

neten Funde als bloße Varianten 

von Homo erectus.  

Homo neanderthalensis 

 

 
Deutschland 2006 mit Homo 

neanderthalensis 
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Togolaise 2020 mit Homo neander-

thalensis 

Der Neandertaler (früher auch 

„Neanderthaler“, wissenschaflich 

Homo neanderthalensis) ist ein aus-

gestorbener Verwandter des anato-

misch modernen Menschen (Homo 

sapiens). Er entwickelte sich in  

Europa, parallel zum Homo sapiens 

in Afrika, aus einem gemeinsamen 

afrikanischen Vorfahren der Gat-

tung Homo – dem Homo erectus – 

und besiedelte zeitweise große Tei-

le Süd-, Mittel- und Osteuropas. 

Offensichtlich im Verlaufe der letz-

ten Eiszeit haben die Neandertaler 

ihr ursprünglich ausschließlich euro-

päisches Siedlungsgebiet bis West-

asien (Türkei, Levante, Nordirak), in 

Teile Zentralasiens (Usbekistan, 

Tadschikistan) und sogar bis in das 

Altai-Gebiet hinein erweitert. 

Die DNA-Sequenzierung des Nean-

dertaler-Erbguts ergab Hinweise 

auf mehrfachen Genfluss zwi- 

schen Neandertaler und Homo sapi-

ens. Die Neandertaler stellten Werk 

-zeuge aus Stein und Holz her und 

ernährten sich – je nach klimati-

schen Gegebenheiten – teils von 

Jagdbeute, teils von Pflanzen. Sie 

beherrschten das Feuer, konnten 

sich sprachlich verständigen und 

waren zur Symbolbildung befäh- 

igt. Neandertaler-Funde seit der 

Eem-Warmzeit (vor ungefähr 126-

115 Tsd. Jahren) werden angesichts 

ihrer oft ausgeprägten anatomi-

schen Merkmale als „klassische Ne-

andertaler“ bezeichnet. Eem ist ein 

Fluss in den Niederlanden. Auf- 

grund zumindest vereinzeler Bestat-

tungen ihrer Toten sowohl in Europa 

als auch in Westasien und des Able-

gens von Toten in Höhlen ist Homo 

neanderthalensis neben Homo 

 sapiens die fossil am besten über-

lieferte Art der Hominini. Es gibt 

derzeit unterschiedliche Theorien, 

warum die Neandertaler vor rund 

40.000 Jahren ausstarben.  

 
Homo floresiensis 

Die Bezeichnung der Gattung  

Homo ist abgeleitet von lateinisch 

homo, Mensch. Floresiensis ver- 

weist auf den Fundort des Typus 

Exemplars auf der indonesischen 

Insel Flores.  
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Mocambique 2013 mit Homo flore-

siensis 

Homo floresiensis bedeutet somit 

„Mensch von Flores“. Neben dem 

wissenschaftlichen Namen wird, an-

gelehnt an Tolkiens kleinwüchsige 

Phantasiewesen, scherzhaft auch die 

Bezeichnung „Hobbit“ als Spitzname 

gebraucht; die Forscher hatten zu-

nächst den Spitznamen Flo verwen-

det. Wegen der morphologischen 

Merkmale, die von allen bis dahin 

bekannten homininen Fossilien stark 

abweichen, wählten die Entdecker 

im ersten Entwurf ihrer Erstbe-

schreibung die Art-Bezeichnung 

„Sundanthropus floresianus“. Im 

weiteren Verlauf wurde die wissen-

schaftliche Bezeichnung Homo 

floresiensis übernommen. 

 
Homo denisovans   

Waren eine Population der Gattung 

Homo, die eng verwandt ist mit 

den Neandertalern und wie diese 

 den anatomisch modernen Men-

schen (Homo sapiens) nahe stehend, 

jedoch genetisch von beiden Arten 

unterschieden werden kann. In der 

englischsprachigen Fachliteratur 

werden sie Denisova hominins  oder 

kurz Denisovans genannt. Johannes 

Krause und Svante Pääbo vom Max-

Planck-Insti-tut für evolutionäre 

Anthropologie in Leipzig gelang es im 

Jahr 2010 zunächst, die DNA aus 

den Mitochondrien (die mtDNA) 

eines Fingerknochens mit Hilfe 

der DNA-Sequenzierung auszuwer-

ten. Die Bekanntgabe der Ergebnis-

se dieser DNA-Analyse sorgte für 

weltweites Aufsehen, da das Fossil 

als Beleg für eine bis dahin unbe-

kannte, den Neandertalern und den 

anatomisch modernen Menschen 

nahe stehende Population der Gat-
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tung Homo interpretiert wurde. Ei-

nige Monate später wurde auch die 

Analyse der DNA aus den Zellkernen 

 des Knochens publiziert; sie bestä-

tigte die relative Eigenständigkeit 

der Denisova-Population. Demnach 

hatte damals neben den bis dahin 

bekannten Populationen des Nean-

dertalers und des Homo floresien-

sis noch eine dritte Gemeinschaft 

von entfernten (aber eindeutig zur 

Gattung Homo gehörigen) Verwand-

ten des anatomisch modernen Men-

schen existiert. Am engsten ver-

wandt sind die Denisova-Fossilien 

mit den Neandertaler-Funden aus 

der Vindija-Höhle und der Mesmai-

skaja-Höhle. Denisova-Menschen 

lebten bis vor 76.000–52.000 Jah-

ren – während der Altsteinzeit – 

im Altai-Gebirge im südlichen 

Sibirien und vor rund 160.000 Jah-

ren in Tibet. Sicher belegt ist die 

Existenz dieser Population bislang 

nur durch wenige, kleine Fossilien 

aus der Denisova-Höhle: u. a. durch 

den Knochen eines kleinen Fingers, 

durch zwei hintere Backenzähne und 

durch einen Unterkiefer aus Tibet. 

Der Cro-Magnon ist eine – in der 

europäischen Forschungstradition 

begründete – Bezeichnung für den 

anatomisch modernen Menschen 

(Homo sapiens) des westlichen Eura-

siens, der während der letzten Kalt-

zeit lebte. Als Epoche der Cro-

Magnon-Menschen gilt die Zeitspan-

ne vom ersten Nachweis von Homo 

Homo sapiens Cro-Magnon 

  

 
Cuba 1967 mit Cro-Magnon-

Mensch Höhlenmalerei Altamira 

sapiens in Europa vor etwa 40.000  

Jahren bis zum Übergang vom 

 Pleistozän zum Holozän vor etwa 

12.000 Jahren. Die früher gehegte 

Vermutung, der Cro-Magnon-Mensch 

sei ein evolutionäres Bindeglied zwi-
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schen Neandertaler und moder-

nem Homo sapiens, gilt seit Mitte 

der 1970er-Jahre als widerlegt, und 

zwar u. a. aufgrund von anatomi-

schen Merkmalen, die Neandertaler 

und modernen Homo sapiens trenn-

scharf unterscheiden. In jüngerer 

Zeit wurde dies anhand genetischer 

und archäologischer Merkmale be-

stätigt (Vergleich der Europäer). 

„Cro-Magnon-Mensch“ bezeichnet 

demnach weder eine Art noch eine 

Unterart, sondern den modernen 

Menschen. 

Cuba 1997 mit Cro-Magnon-

Mensch  

 
Cambodge 2001mit Homo sapiens 

sapiens (der moderne Mensch)  

 

 

Homo philatelicus corona (wurde 

erstmalig schmunzelnd  im März 

2020), als neue besondere Men-

schenart wissenschaftlich belegt 

und beschrieben.  

Im Oktober 2019 wurde weltweit 

der Coronavirus, der in der Millio-

nenstadt Wuhan, China grassierte, 

bekannt. Anfang Februar 2020 er-

reichte der Coronavirus Deutsch-

land. Am 7. März wollten wir die 

Philatelia in München besuchen. Un-

ser Bus wurde vor der Messehalle 

gestoppt, aussteigen durften wir 

nicht. Wir fuhren nach Bayreuth 

zurück. Die Gemeinde Eckersdorf 

stoppte ab dem 10. März alle Ver-

einsaktivitäten. Von Ende Mai bis 

Mitte Oktober 2019 waren Vereins-

aktivitäten nur im Freien möglich, 

denn das Rathaus (mit unserem 

Tauschraum) wurde von Grund auf 

renoviert. Mit viel Elan führten wir 

einige Freizeitaktivitäten durch, 

dazu gehörten Wanderungen, Rad-

touren, der Besuch der fleißigen 

Bienen im Ferienprogramm. Am 

22.10.2020 wurden die Jugendleiter 

Christina & Joseph Kratzer von den 

Jungen Briefmarkenfreunden 

Eckersdorf-Bayreuth vom Corona-

virus COVID19 überrascht. Das 

Gesundheitsamt Bayreuth infor-

mierte sie darüber, dass sich GL 

Joseph beim Herz-Reha-Sport an-

gesteckt haben dürfte. Ein soforti-

ger Test brachte Sicherheit für die 

Ansteckung, denn die Jugendleiter 
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Christina und Joseph wurden positiv 

getestet. Die Kinder Lisa und Toni 

wurden negativ getestet. Insgesamt 

vier Wochen Quarantäne waren die 

Folge. Der Kontakt mit den Jugend-

Mitgliedern erfolgte vor und nach 

der Quarantäne nur mit Schutzmas-

ke, Abstand halten, Hygieneschutz 

usw. . Briefmarken und Vordruckal-

ben wurden den Kindern zur Verfü-

gung gestellt. In Heimarbeit freuten 

sich die Kinder mit unserem schönen 

Hobby "Briefmarken sammeln"., Sie 

sortierten Briefmarken in die Vor-

druckalben ein und erstellten indivi-

duelle Fehllisten. Der Coronavirus 

philatelicus verbreitete sich rasend 

schnell. Dagegen war kein Kraut ge-

wachsen, außerdem gibt es dagegen 

keine Schutz-Impfung. Die Monate 

Oktober 2020 bis Mai 2021 werden 

wir mit sehr großen Sammel-Spaß 

überbrücken. 

Paläoanthrobologen 

sind Wissenschaftler die fossile 

Knochenfunde und Werkzeuge von 

Urmenschen bestimmen, zuordnen 

und datieren können.  

Weltbekannte Anthropologen sind: 

 
Monaco 2010 mit Abbe Breuil 

Henri Édouard Prosper Breuil (1877-  

1961) war ein französischer Prähis-

toriker und katholischer Priester. Er 

begründete die Erforschung von 

Fels- und Höhlenbildern und schuf 

die Grundlage für die Chronologie 

der Altsteinzeit.  

 
Palau 2000 mit Raymond Dart 

(1893-1988) war ein australischer 

Anatom und Paläoanthropologe. 

 Bekanntheit erlangte er durch die 

 Erstbeschreibung des „Kindes von 

Taung“, des fossilen Schädels eines 

jungen Vormenschen, den ein Stein-

brucharbeiter 1924 nahe der Ort-

schaft Taung im Nordwesten Südaf-

rikas entdeckt hatte und der 1925 

von ihm als erster Fund eines  

Australopithecus wissenschaftlich 

beschrieben wurde. 

 
Italien 2009 mit Charles Darwin 
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Charles Robert Darwin (1809-

1882), geboren in Down House/Graf- 

schaft Kent) war ein britischer 

 Naturforscher. Er gilt wegen seiner 

wesentlichen Beiträge zur Evolutions 

-theorie als einer der bedeuten-

den Naturwissenschaftler. Sein 

Buch Origin of Species beschreibt 

die Entwicklung der Arten durch 

Selektion.  

"Licht wird auf den Ursprung der 

Menschheit und ihre Geschichte 

fallen" Aussage von Charles Darwin. 

 
DDR 1982 mit Charles Darwin  

 
Deutschland 2006 mit Prof. Dr. 

Johann Carl Fuhlrott 

(1803--1877) geboren in Leinefelde 

bei Wuppertal-Elberfeld war ein 

deutscher Naturforscher. Er ist bis 

heute international bekannt, weil er 

die 1856 im Neandertal bei Düssel- 

dorf gefundenen Knochen einem 

vorzeitlichen Menschen zuschrieb. 

Spätere Funde des gleichen Typs 

bestätigten, dass er Recht hatte. So 

entstand der Name Homo neander-

thalensis für diesen Menschentyp. 

Prof. Fuhlrott gilt damit als Pionier 

und Vater der Paläoanthropologie. 

 
Ceskoslovensko 1969 Ales Hrdlicka 

Ales Hrdlicka wanderte mit seiner 

Familie 1881 von Humpolec, CSSR in 

die USA aus. Nach seinem Medizin-

studium 1882 in New York bewarb 

er sich beim Smithsonian Instituti-

on in Washington DC. Er forschte 

dort bis zu seiner Pensionierung 

1942 und seinem Tod 1943 in physi-

kalischer Anthropologie. Hrdlicka ist 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Neandertal
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Neandertaler
https://de.wikipedia.org/wiki/Neandertaler
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4oanthropologie
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weltweit als Pionier in der Entwick-

lung der physikalischen Anthropolo-

gie anerkannt. 

  
USA 1946 mit Smithsonian Insti-

tution in Washington DC  

 
Guyana 1993 mit Louis Lakey 

(1903-1972) war ein kenianischer 

Paläoanthropologe und Archäologe. 

Er konnte beweisen, dass sich die 

Menschen in Afrika entwickelt ha-

ben. Insbesonders durch Entde-

ckungen, die er zusammen mit seiner 

Frau Mary in der Olduvai-Schlucht 

gemacht hatte.  

Mary Lakey 

(1913-1996) war eine bedeutende 

Archäologin und Anthropologin. Ihre 

Entdeckungen waren so bedeu-

tend, dass ihre Forschungsergebnis-

se andere Wissenschaftler dazu 

zwangen, viele lang gehegte Ansich-

ten zu überdenken. Lang gehegte 

 

 
Großbrittannien 2013 Mary Lakey  

Ansichten über die menschliche 

Evolution änderten sich radikal. Sie 

war diejenige, die den ersten 

versteinerten Proconsul-Schädel 

entdeckte, einen ausgestorbenen 

Affen, von dem jetzt angenommen 

wird, dass er ein Vorläufer des Men-

schen ist. Sie entdeckte auch den 

robusten Zinjanthropus-Schädel in 

der Olduvai-Schlucht.  Sie arbeite-

te sehr intensiv mit ihrem Ehmann 

Louis Leakey in der Olduvai-

Schlucht zusammen.  

 
Tanzania 1965 mit Zinjanthropus 

Quellen:  

Wikipedia.de,  

Paleophilatelie.eu 

http://www.paleophilatelie.eu/topics/anthro/antropologist.html#m_leakey
http://www.paleophilatelie.eu/country/tanzania.html#N1
http://www.paleophilatelie.eu/country/tanzania.html#N1
http://www.paleophilatelie.eu/topics/anthro/antropologist.html#l_leakey
http://www.paleophilatelie.eu/topics/anthro/sites.html#Olduvai%20Gorge
http://www.paleophilatelie.eu/topics/anthro/sites.html#Olduvai%20Gorge

