
„ZUR SYSTEMATIK UND STAMMESGESCHICHTLICHEN 
STELLUNG DER NEANDERTALER“*

(K urzgefaßte V ortrags-Ü bersicht.)

von

E. B R E IT IN G E R  (W ien)

In  der Nachkriegszeit hat die E volutionsforschung durch die Zusam m enarbeit der 
traditionellen m orphologischen Arbeitsrichtung insbesondere m it der G enetik und System atik  
eine w esentliche Vertiefung und K onsolidierung der M ethoden und der Interpretation der 
Befunde erfahren, die m an m it der richtungweisenden Anregung und Förderung vergleichen  
kann, welche die Erbforschung nach der Jahrhundertwende der gesam ten Biologie ver
m ittelt hat. E ine der G egenwartsaufgaben der physichen Anthropologie ist es, die Erkenntnisse 
und Prinzipien dieser m odernen synthetischen  Evolutionsforschung in ihrer Anwendbarkeit 
auf das Fundgut der fossilen H om iniden zu prüfen, und daraus die für die Teilbereiche 
und das Gesam tbild der H om iniden-E volution  m öglichen Folgerungen zu ziehen.

Im Vortrag sind als Beispiel für diese Prüfung die Neandertaler gew ählt, die durch  
neueste Funde aus dem vorderen Orient wieder eine w esentliche Bereicherung erfahren haben.

Die erste Frage richtet sich auf die system atische Einordnung der bisher aus der 
Alten W elt bekannten Neandertaler, insbesondere darauf, ob die taxonom ische Bewertung  
als eine Spezies Homo neanderthalensis  nach modernen Grundsätzern berechtigt und durch
führbar ist.

Aus der Stellungnahm e zu diesem  system atischen Problem  sind dann die Folgerungen  
zu erwägen hinsichtlich der stam m esgeschichtlichen Stellung der N eandertaler, einerseits 
zur rezenten M enschheit, der Spezies H om o sap iens , ein Them a, das w eit über den engeren 
Fachkreis hinaus von  besonders großem Interesse und gegenwärtig im m er noch sehr um 
stritten  ist. Zum anderen sind die stam m esgesichtlichen Beziehungen der Neandertaler zu 
älteren H om iniden zu erörtern, ein nicht minder bedeutsam es und ebenfalls recht verschie
denartig beurteiltes Them a, das letztlich  zu einem Überlick über den gesam ten pleistozänen  
Evolutionsm odus der H om iniden hinführt.

* Der Text des Vortrages ist bis Redaktionsschluß nicht eingegangen.
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