
Fokus auf eine Tierart

Es gibt ca. 1.4 Millionen bekannte Tierarten auf unserem Planeten. Mindestens 
ebensoviele bisher unbekannte Spezies dürften noch dazukommen.  Alle haben 
eine Evolutionsgeschichte hinter sich, manche eine uralte, andere eine jüngere, 
alle sind sie auch irgendwann zum Aussterben verdammt. In diesem Reigen vom 
Kommen und Gehen der Arten wollen wir eine einzelne Tierart herausgreifen und 
sie beschreiben und Sie, liebe Leser sind aufgefordert, herauszufinden, um 
welche Art es sich handelt.

Die besagte Tierart existiert schon ca. 150‘000 Jahre in unveränderter Form. 
Deren Vorfahren lebten in den tropischen Regenwäldern Afrikas, wo sie zuerst 
auf Bäumen, später auch am Boden nach Früchten, Beeren und Trieben suchten. 
Als eine Trockenheit die Regewälder vor ca. 4 Millionen Jahren schrumpfen liess, 
wichen die Vorfahren unserer Tierart in die Savannen aus, wo sie ihren Gang vom 
vierfüssigen auf den zweibeinigen umstellten. Die jüngsten Vorfahren der 
Tierart entwickelten eine grosse Wanderfreudigkeit und einige Populationen 
begannen weit nach Norden und Osten auszuwandern und verliessen sogar den 
afrikanischen Kontinent. Andere blieben zurück in der alten Welt.  Aus diesen 
Gruppen entwickelte  sich schliesslich unsere Tierart. Sie ist sehr sozial und lebt 
in Familien und Clans, um sich gemeinsam gegen Feinde schützen zu können. Die 
Art ist weder besonders stark, noch besonders schnell, noch hat sie 
aussergewöhnliche Sinnesleistungen. Aber viele seiner Artgenossen sind 
ausgesprochen clever. Deren Vorfahren hatten gelernt, Raubtieren ihre Beute 
wegzustehlen. Das konnten sie aber nur, indem sie die Raubtiere überlisteten. 
Immer wieder gingen solche Beutezüge auch schief und letztlich überlebten 
stets diejenigen und deren Familien, welche schlau genug waren, die gefährlichen 
Raubtiere, auszutricksen. Und so kam es, dass die Individuen dieser Art immer 
intelligenter wurden. Deren Gehirn legte in jeder Generation um ca. 100‘000 
Neuronen zu und wuchs bis zur Grösse von ca. 1400 cm3. Dann aber erfolgte ein 
einschneidender Schnitt mit nachhaltigen Folgen: die Artgenossen begannen 
differenziert zu kommunizieren. Womöglich erfolgte eine Mutation im Bereich 
des Kehlkopfs und vermutlich auch Veränderungen im Gehirn, welche dies 
möglich machten. Nun konnten die Individuen untereinander plötzlich auch die 
Zukunft beschreiben und sich darüber austauschen. Im Clan entstand dadurch 
eine ausgeprägte Aufgabenverteilung, in welcher nur die Spezialisten auf 
Beutezug gingen, andere die Schwachen beschützten und beim Tod eines 
Elternteils dessen Kinder adoptierten, weil sie zuvor eine diesbezügliche 



Abmachung trafen. Dies war nur möglich, dank einer differenzierten 
Kommunikation. Viel mehr Kinder erreichten in diesen Clans das Erwachsenalter 
und auch weniger starke und clevere Individuen überlebten in dieser frühen 
Form einer sozialstaatlichen  Gemeinschaft. Das Gehirnwachstum allerdings, fror 
ein und stagnierte seither bei  ca. 1500 cm3. Die Gruppen dieser Art wanderten 
sehr weit herum, sammelten Beeren und Früchte und jagten. Über viele 
Jahrtausende verbreitete sich die Art schliesslich über den Planeten und 
besiedelte letztlich alle Kontinente bis auf die Antarktis. Dabei veränderte sie 
sich körperlich aber kaum. Schliesslich gaben einige Gruppen das Wanderleben 
auf, indem sie begannen, andere Tiere zu ihrem Nutzen zu halten und Pflanzen 
anzusäen und deren Früchte zu ernten. Der Gebrauch von Werkzeugen 
erleichterte viele Verrichtungen und die Zahl der Individuen wuchs vor allem 
dort, wo sie sesshaft waren. Wie bei allen Tierarten entstanden 
Konkurrenzsituationen zwischen Artgenossen. Aber im Gegensatz zu den meisten 
anderen Tierarten beschränkten sich die Konflikte nicht auf Rivalitäten, sondern 
mündeten oft in Massenkämpfen, welche auf beiden Seiten meist viele Opfer 
forderten. Im Gebiet der Schweiz rotteten sich Populationen zusammen und 
taten immer nur das, was die Mehrheit der Individuen entschied. In den Alpen 
gab es zudem mehr und mehr Orte, wo sich Gruppen bildeten, die allein zum 
Wohle Anderer handelten und anstrebten, dass die fremden Artgenossen 
möglichst lange in ihrem Gebiet blieb. Das taten sie aber nicht einfach so, 
sondern nur deshalb, weil sie von den Fremdlingen eine Art Wertmarken 
erhielten. Diese Marken begannen eine immer stärkere Bedeutung zu bekommen. 
Die heimischen Individuen fingen schliesslich an, ihr eigenes Habitat zu 
zerstören, um grosse Behausungen für die fremden Artgenossen zu erstellen, 
allein der Wertmarken wegen. Manchmal kam es zu Streitigkeiten unter den 
heimischen Artgenossen. Einige forderten, mit den Habitaten behutsamer 
umzugehen, damit die Einwanderer auch langfristig Wertmarken eintragen. Denn 
die fremden Individuen kamen nur solange, als das Habitat nicht mit 
Behausungen übersät war. Schliesslich kam es auch zu Streitigkeiten zwischen 
den heimischen und den fremden Artgenossen, weil letzteren zu viele 
Wertmarken entnommen wurden. Eigentlich waren diese Streitigkeiten nicht zu 
erklären, denn sowohl die Heimischen, als auch die Fremden hatten genug zu 
fressen. Es gab sogar Überfluss an Nahrung, die allerdings zum grössten Teil von 
weither eingetragen wurde. Es ging aber offensichtlich gar nicht um die 
Nahrung, sondern vielmehr um die Wertmarken an sich. Wissenschaftler nennen 
dies  einen ‚self-perpetuating effect‘ (Selbstläufer Effekt). Inwieweit die 



Wertmarken und deren Bedeutung für die heimischen Artgenossen noch weiter 
zunimmt oder ob allenfalls die kritische Fraktion, welche momentan in der 
Minderheit ist, die Oberhand gewinnt, bleibt vorderhand offen. Das Habitat 
jedenfalls ist in Teilen der Alpen auf diese Weise bereits heute beträchtlich 
degradiert worden. 

Die Evolution der Art geht weiter. Wir wissen heute aber noch nicht, in welche 
Richtung. Was wir allerdings heute dank Paläontologie und Archäologie wissen ist, 
dass das Gehirn der besagten Tierart seit 150‘000 Jahren nicht mehr gewachsen 
ist. 

So, liebe Leser, um welche Tierart handelt es sich?
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