
5.8Fragen zu Kapitel 5

1. Wie sieht die direkte Abstammungslinie zum modernen Menschen
    (  Homo sapiens  ) aus?  

Die Wiege der Menschheit liegt in Afrika: Vor fünf Millionen Jahren im
Miozän trennten sich dort die Evolutionslinien von Menschenaffen und
Menschen.
Die direkte Abstammungslinie des H o m o  s a pi e n s  umfasst nur drei Arten: -Homo rudolfensis
                                                                                                             -Homo habilis 
                                                                                                               -Homo erectus 
2.   Was sind Australopithecinen?  

Zur Gattung -Homo  – also Mensch – rechnen die Paläoanthropologen alle Hominiden,
die ein deutlich größeres Gehirn besaßen als die Australopithecinen. Bei
der Gattung Au stralopithe cu s  sind sich jedoch die meisten Forscher einig,
dass ihre Vertreter schon zum Stammbaum des Menschen gehören. Vom
Au stralopithe cu s  gibt es vergleichsweise reichlich Funde .Die ersten
tauchten 1924 in Südafrika auf, daher ihr Name vom lateinischen „ a u s t rali s “  (= südlich) und dem 
griechischen Wort „pith e k o s “  (= Affe).

3. Welche zeitlichen Vorstellungen über die Entstehung des Menschen
gibt es?

• Australopithecus lebte vor ungefähr 3 Millionen Jahren,
• Homo rudolfensis entwickelte sich vor 2,5 Millionen Jahren,
• Homo erectus vor 1,6 Millionen Jahren,
• Der Neandertaler existierte in Europa von etwa 200 000 bis 30 000 Jahren
  und
• frühe moderne Menschen lebten vor etwa 30 000 Jahren

4. Rekonstruieren Sie aus den vergangenen Kapiteln die Hominidenevolution
im Klimawandel.

Diese Frage kann ich nicht beantworten, da ich dafür vorhergegangene Kapitel lesen müsste

5.  Welche Rolle spielen die Cro-Magnon-Menschen?

Bereits vor 40 000 Jahren erschien überall, wo es zuvor den
Homo erectus gab, der Homo sapiens von Cro Magnon, unser unmittelbarer
Vorfahr. Mit ihm gelangen wir in die jüngere Altsteinzeit, das Paläolithikum, als zum ersten Mal im 
vollen Sinne des Wortes eine Kultur entstand.

6. Welche spezielle Rolle messen Sie der Messinischen Periode im Tertiär
und der möglichen Landschaftsentwicklung in Afrika bei?

In der Messinischen Periode kam es zu einem Absinken des Meeresspiegels des Mittelmeers.Die 
führte zur Ausbildung einer Landbrücke bei der Straße von Gibralta. Weiterhin führte das plötzlich 
fehlende Wasser zu einer Austrocknung der Afrikanischen Küstenregionen 



7. Was verbinden Sie mit den Begriffen Paläo-, Meso- und Neolithikum?

Das Paläolithikum ist die jüngere Altsteinzeit. Hier tauchte unser direkter Vorfahre, der Homo 
sapiens von Cro Magnon auf. Erste Kulturen entstanden.
Das Jungpaläolithikum von
40 000 bis 10 000 vor Christus brachte zunächst eine weitere Ausdehnung des Lebensraumes der 
Menschen
Das Me solithikum  brachte die ersten Jäger und Sammler hervor und sorgte so für eine weiter 
Entwicklung des Menschen.
Im N eolithikum  wurde der Mensch sesshaft. Es werden erste Domestikationen durchgeführt 
und der Anbau von Kulturpflanzen beginnt.

8. Wie formulieren Sie das Thema “Anthropogene Vegetation” im Kontext
der Hominidenentwicklung?

Anthropogen bedeutet Alles, was vom Menschen beeinflusst wurde. Landwirtschaft hat die 
Landschaft und somit auch die Vegetation enorm geprägt. Gleichzeitig beginnt der Mensch mit 
Waldrodung, welche die Landschaft weiter verändert, da Platz gemacht wird für Wohnfläche.

9. Was ist der Inhalt der “Overkill-Hypothese” von Paul Martin aus dem
Jahre 1984?

Die „Overkill-Hypothese“ besagt, dass eine vordringende Form von Großwildjägern für das 
Aussterben von Großsäugern, wie zum Beispiel Mammut und Mastodon verantwortlich ist.Man ist 
sich allerdings nicht sicher, ob nur der Mensch, oder auch die Eiszeit dafür verantwortlich ist.

10. Was geschah mit der Megaherbivoren-Fauna der Mammutsteppe?

Der Landschaftswandel am Beginn der Nacheiszeit hat dafür gesorgt, dass die Biotope für 
Großsäuger sich nicht mehr überschneiden. Dadurch gibt es keinen großen, einheitlichen 
Lebensraum für Großsäuger mehr. Allerdings gibt/gab es noch Arten aus diesen Lebensräumen, 
zum Beispiel den Moschusochsen in Nordamerika und eine Kümmerform des Mammuts auf den 
Wrangel-Insen, welches bis vor 4000 Jahren dort gelebt hat. Dies zeigt, dass sich das große 
Biotop in kleinere geteilt hat.  

1.Was ist der wirkliche Inhalt des Begriffes “Neolithische Revolution”?

Im Alten Orient, dem sogenannten Fruchtbaren Halbmond begann vor elftausend Jahren die 
Neolithische Revolution: Menschen wurden sesshaft, bauten Getreide an und züchteten Haustiere. 
Das ist der Grundstein der ersten Gesellschaftsformen.Es entstanden neues Recht, neue 
Religionen,neue Führungsschichten, neue Handelsverbindungen, aber auch
die Überlieferung, die Mathematik, die Astronomie, der Kalender und die
Wissenschaften schlechthin.

12. Welche sind die ersten Kulturpflanzen des Menschen und woher
stammen diese?

Die älteste bekannte urbane Ansiedlung ist die Stadt Mehrgarh
am Rand des Schwemmlandes (Fruchtbarer Halbmond) des Indus, die vor achttausend Jahren
schon etwa 3000 Einwohner zählte, welche von Weizen, Gerste und Datteln
lebten und schon Baumwolle anbauten.

13.Was verbindet man mit dem Begriff „Vorderasiatische Kulturdrift“?

Die Ausbreitung des Ackerbaus nach Europa vollzog sich im Zuge der



schon erwähnten „Vorderasiatischen Kulturdrift“.Es beginnt mit der Ausbreitung des Ackerbaus 
vom Nahen Osten aus dem Fruchtbaren
Halbmond nach Mitteleuropa 

14. Wie geschah die Domestikation der ersten Kulturpflanzen, und welche
Merkmale der Kulturpflanzen sind wichtig?

Domestikation bedeutet die Züchtung von neuen Arten, Unterarten, Sorten
oder Rassen, die sich in ihren Genen von den in freier Natur lebenden
Vorfahren deutlich unterscheiden. Dabei geht die Auslese von den züchterisch
wünschenswerten Eigenschaften oft in eine ganz andere Richtung als
die natürliche Selektion.
Eine tiefgreifende Veränderung in der Evolution von zahlreichen Wildpflanzen
wurde zeitgleich durch das Sesshaftwerden des Menschen im
Neolithikum ausgelöst und danach konsequent in der Domestikation gesteuert.
Hierbei wurden von unseren Vorfahren vor allem solche Pflanzen
selektiert, die sich gegenüber ihren wilden Verwandten durch festsitzende
Fruchtstände, eine schnelle Keimung und gleichmäßige Samenreife auszeichneten.

15.Beschreiben Sie Transhumanzen und deren Folgen auf Flora und Vegetation.

Transhumanz bedeutet, dass der Mensch sich immer weiter ausbreitet und dabei immer mehr 
Gebiete durch Ansiedeln ändert und prägt. Hierbei spielt wieder die Landwirtschaft eine große 
Rolle. Eine kontrollierte Bewässerung und erste Düngungen sorgen auch dafür, dass einige 
Wildpflanzen besser gedeihen. Gleichzeitig trocknen auch einzelne Gebiete aus, zum Beispiel 
durch Rodung.

16.Welche regionalen Siedlungs- und Landschaftstypen gibt es in Mitteleuropa?

In den mitteleuropäischen Waldlandschaften lagen die bevorzugten
neolithischen Siedelgebiete zunächst im Bereich der Lössböden, und es
dauerte nur wenige Jahrhunderte, bis in Europa auf nahezu allen Lössflächen
Ackerbau betrieben wurde und Siedlungen zumeist in der Nähe von
Gewässern angelegt waren. Von den Lössgegenden ausgehend, verbreitete
sich der Ackerbau nachfolgend auch in andere, weniger fruchtbare Regionen,
beispielsweise auf die pleistozänen Sandlandschaften Nordwesteuropas,
in denen zeitgleich zum neolithisch-bandkeramischen Ackerbau vermutlich
noch mesolithische Kulturen von Jägern und Sammlern existierten.
Die ersten Waldrodungen erfolgten damals vor allem im Bereich subkontinentaler
Eichenmischwälder, die häufig durch einen besonderen Lindenreichtum
gekennzeichnet waren. Dort verbreitete Pseudoschwarzerden
und Braunerden aus Löss waren hinreichend nährstoffreich und vor allem
leicht zu bearbeiten. Erste Siedlungen, welche damals wie Inseln im
Waldmeer lagen, wurden zumeist im Ökoton zwischen Lössflächen und
angrenzenden Bach- oder Flussläufen angelegt. 
Eine Besonderheit bilden die Lössgebiete Süddeutschlands am Oberrhein
in klimatischen Gunstzonen, wo schon seit der Römerzeit neben Intensivierung
und Ausweitung des Ackerbaus ein geregelter Obst- und
Weinanbau getrieben wurde. Bereits zu dieser Zeit erfolgten beispielsweise
im Kaiserstuhl erste Terrassierungen , die schon damals zu
Bodenerosion und Lössabschwemmung führten. Bis in die jüngste Vergangenheit
hinein wurden solche Regionen traditionell durch Acker-,
Obst- und Weinanbau sowie Viehwirtschaft landwirtschaftlich geprägt



17. Nennen Sie die Koinzidenzen von Klimageschichte und Siedlungsentwicklung
in Mitteleuropa.

Klimaschwankungen hatten einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Menschen.
Hierbei sind grundsätzlich zwei wichtige Auswirkungen dieser Klimawechsel
zu beachten: die großräumige Verschiebung von Lebensräumen
und die Veränderung der Vegetation mit entsprechenden Auswirkungen
auf das Nahrungsangebot. Die Ausbreitung nahrungsreicher Lebensräume
während günstiger Klimaphasen hat vermutlich zu der passiven
Mitwanderung früher Hominidenpopulationen geführt, während die
Schaffung isolierter Lebensräume bzw. reichstrukturierter Landschaften in
ungünstigen Klimaphasen die geographische Isolation von Populationen,
somit also auch die Artneubildung förderte.  Heutzutage hat das Klima allerdings keinen so großen 
Einfluss mehr auf den Menschen, da wir in der Lage sind, jegliche Lebensräume zu besiedeln.

18.Schildern Sie die evolutiven Wege zum Anthropozän.

Das Anthropozän ist ein neuer Begriff für die Jetztzeit. Er zeigt, dass der Mensch einen 
dominierenden Einfluss über die natürlichen Systeme von Wasser, Boden, Luft und Tier- und 
Pflanzenwelt.
Einige halten den Beginn der Industrialisierung für den Startpunkt, andere halten den Beginn der 
neolithischen Landnahme mit der ersten gezielten Brandrodung der Tropenwälder für den 
Startpunkt des Anthropozäns.

19.Was sind rurale und urbane Siedlungen?

rural=ländlich
urban=städtisch
Als Kriterien
für die Abgrenzung des ländlichen Raumes gegenüber dem städtischen
gelten
• das Überwiegen land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen,
• relativ geringe Siedlungsgröße und damit eine geringe Bebauungsdichte
   mit durchschnittlich weniger als zweihundert Einwohnern pro Quadratkilometer,
   bezogen auf den gesamten kultivierten Raum (Abb. 5.23),
• das Fehlen oder eine nur untergeordnete Bedeutung aller typischen städtischen
   Eigenschaften und Nutzungen, wie große Einwohnerdichte und
   hohe Bebauungsdichte mit meist geschlossener Bebauung und starker
   Bodenversiegelung.

20.Definieren Sie den Begriff „Stadtökologie“.

Zur Beantwortung dieser frage passt am besten ein Zitat aus dem Buch:
„Stadtökologie im engeren Sinne ist diejenige
Teildisziplin der Ökologie, die sich mit den städtischen Biozönosen, Biotopen
und Ökosystemen, ihren Organismen und Standortbedingungen sowie
mit Struktur, Funktion und Geschichte urbaner Ökosysteme beschäftigt.
Eine Stadt, insbesondere eine Großstadt, ist also kein einzelnes
Ökosystem, sondern ein Ökosystemkomplex.“ Somit ergibt sich eine zweite,
erweiterte Definition von Stadtökologie als geobotanischer Wissenschaft:
Stadtökologie im weiteren Sinne ist ein integriertes Arbeitsfeld
mehrerer Natur-, Ingenieurs-, Planungs- und Gesellschaftswissenschaften
mit dem Ziel einer Verbesserung der Lebensbedingungen urbaner Systeme
in Raum und Zeit.


