
DER STEINZEITJÄGER IN UNS

In der derzeitigen Arbeitswelt 
versprechen  Ellbogenmentalität und 

Einzelkämpfertum den größten  Erfolg. 
Kollegiale  Zusammenarbeit scheint 

vollkommen aus der Zeit gefallen. 
Dabei hat sie einst dazu geführt, dass wir 

zu dem wurden, was wir heute sind.
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Das

Der heutige Mensch ist, wie alle anderen 
Lebewesen auch, ein Ergebnis der Evoluti-
on. Das archäologische Fundmaterial aus 
Afrika und der europäischen Eiszeit ist in-
zwischen so umfangreich, dass es Schlüsse 
auf die geistige und körperliche Entwick-
lung unserer Vorfahren ermöglicht. Dem-
nach war der entscheidende Schritt der 
Übergang vom vegetativen Sammler zum 
fleischessenden Jäger vor etwa zwei Millio-
nen (Mio.) Jahren.

Diese Tatsache ist nicht allgemein be-
kannt. Das hat vor allem zwei Gründe: Zum 
einen wurde die Evolutionstheorie erst in 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
wissenschaftlich anerkannt. Zum anderen 
war unter Intellektuellen, die ihre Vorfahren 
lieber als friedliche Pflanzenesser gesehen 
hätten, die Abneigung gegen die Jagd verbrei-
tet. Aber die genetische Grundlage für den 
heutigen Homo sapiens wurde nicht durch 
Dinkel und Sonnenblumenkerne, sondern 
durch Mammutsteaks geschaffen.

Vereinfacht bedeutet Evolution die Ent-
wicklung von Organismen durch natür- 
liche Selektion und Anpassung an ihre  
Umwelt. Für die erstaunliche evolutionäre 
Entwicklung des Menschen zum denkenden 
und sprechenden Wesen war allerdings ein 
besonderer Schritt erforderlich. Denn für 
den Übergang vom Sammler zum Jäger wa-
ren unsere Vorfahren körperlich gar nicht 
geeignet. Vor zwei Mio. Jahren war der 
Mensch im Hinblick auf die Jagd quasi ein 
Mängelwesen, wie es der Anthropologe 
 Arnold Gehlen nennen würde.

Ahnen
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Rekonstruktion einer Neanderthalerfamilie 
(130 000 v. Chr.): Die Eiszeitjäger  

lebten nicht im Innern, sondern im  
Eingangsbereich der Höhlen. 

Der Höhlenbär (hier ein Schädel) war zwischen  
400 000 und 28 000 v. Chr. von  Südeuropa  

bis Russland verbreitet. Das Ausmaß  
der Bejagung ist bisher umstritten.

„Saal der Bilder“ in der Höhle von Altamira 
(Nordspanien). Sie wurde als erste  
Bilder-Höhle 1868 entdeckt und die  

Malereien zunächst für Fälschungen  
gehalten. An der Decke sind  

Steppenbisons abgebildet (11 000  
v. Chr.). Auch im französischen   

Les Combarelles wurden  
Tierdarstellungen gefunden  

(l. u., Nachzeichnung von Ritzungen).
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Adler, Fuchs oder Wolf jagen so, wie sie die Natur im Laufe 
der Evolution dafür selektiert hat: mit guten Augen, sensib-
lem Gehör oder scharfen Reißzähnen und vor allem einem 
leicht reizbaren Beutetrieb. Dagegen hat der Mensch keiner-
lei körperliche Eigenschaften, die ihn zum Raubtier und 
 Jäger befähigen würden. Denn ursprünglich lebte er von 
Früchten und Pflanzen wie heute noch seine nächsten Ver-
wandten, die Schimpansen. Um als Jäger existieren zu kön-
nen, war mit  einer langsamen evolutionären Anpassung 
nichts zu erreichen – er musste einen großen Sprung 
 machen, um zu überleben. 

Der Steinzeitmensch hatte zu dieser Zeit schon die wich-
tige Anpassung zum aufrechten Gang erreicht, nachdem 
sich seine Vorfahren vor etwa sieben Mio. Jahren von den 
Schimpansen getrennt hatten und in die Steppe gezogen wa-
ren. Dadurch waren seine Hände von der Gehbewegungs-
funktion befreit. So konnten sie jetzt für etwas anderes ge-
braucht werden, etwa zum Aufschlagen von Früchten und 
Nüssen mithilfe von Steinen, später dann zum Halten von 
Werkzeugen oder Waffen. 

Während einer Klimaverschlechterung durch die be-
ginnende Eiszeit (Pleistozän) wurde die weiche Früchtenah-
rung knapper. Das erforderte schließlich erneut ein Ändern 
der Lebensweise. Eine Alternative war die vollständige Um-
stellung auf die härtere pflanzliche Nahrung der Savanne. 
Das hätte dem Vormenschen evolutionär jedoch bestenfalls 
einen stärkeren Kiefer gebracht, denn jede Körnernahrung 
muss ja durch Kauen aufgeschlossen werden. Ein Zweig der 

Vormenschen versuchte, diese Richtung zu gehen, ist aber 
bald ausgestorben. 

Die andere Alternative war der entscheidende Schritt zum 
heutigen Homo sapiens – der Übergang zur Jagd und zur 
überwiegenden Fleisch ernährung. Aufgrund der archäolo-
gischen Funde wird angenommen, dass dieser Übergang vor 
ungefähr zwei Mio. Jahren in Afrika stattfand und natürlich 
eine lange Zeit in Anspruch nahm.

 
In Deutschland ließ sich der erste jagende Vormensch, 
der wahrscheinlich ein Nachfahre von Einwanderern aus 
 Afrika war, aus der Zeit von vor 600 000 Jahren mit dem 
 Unterkiefer von Mauer bei Heidelberg nachweisen. Diese 
Heidelberg-Menschen entwickelten sich dann zu den 
Neander thalern, die sich über ganz Europa verbreiteten. 
Überreste wurden erstmals 1856 im Neanderthal bei Düssel-
dorf entdeckt. Sie waren tüchtige Jäger.

Man hat lange darüber gerätselt, warum die Steinzeitmen-
schen gerade die größten und wehrhaftesten Säugetiere wie 
Mammut oder Waldelefant als Beutetiere wählten und sogar 
dem gewaltigen Höhlenbären nachstellten. Mit einem Faustkeil 
konnte man sicherlich kein Mammut erlegen, und ein einzelner 
Jäger schaffte es auch nicht mit  einer Steinaxt oder einer Lanze. 
Allein war der Mensch hilflos, aber gemeinsam ging es. Der 
erstaunliche Erfolg ergab sich also nicht über das Werkzeug, 
sondern über die Zusammenarbeit, über das koordinierte 
kooperative Handeln auf der Jagd, das schließlich zur 
menschlichen Kultur führte (Tomasello, Eine Natur geschichte 
des menschlichen Denkens, Berlin 2014).

Gemeinschaftliches Jagen, in  
diesem Fall auf Mammuts, war  
der entscheidende Schritt zur 
menschlichen Kultur.
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Um die Jagd auf ein Mammut mit vielleicht zehn Jägern er-
folgreich durchzuführen, war zunächst eine gute Planung 
erforderlich. Dazu musste jeder Teilnehmer sein bisheriges 
instinktives Handeln unterdrücken und sich bestimmten Ge-
danken unterordnen. Er musste bewusst mit sich umgehen 
und ein Selbstbewusstsein – im philosophischen Sinn – ent-
wickeln. Das Handeln der Jäger musste koordiniert und wie 
bei einer heutigen Jagd durch Signale gelenkt werden, 
 zunächst wahrscheinlich durch Zeichen, aber dann durch 
geformte Laute, durch Sprache. 

Schließlich waren bei der Fleischverteilung auch die 
Nichtjäger, wie Frauen, Kinder und Alte, zu berücksichtigen. 
Folglich war ein funktionierendes Sozialsystem notwendig, 
denn die Gemeinschaftsjagd wurde ja zu  einer ständigen 
Einrichtung. In der früheren Sammlerzeit war das alles nicht 
erforderlich gewesen, denn sammeln konnte jeder – auch 
Schwangere und Kinder. Kooperation war also das Geheim-
nis des evolutionären Erfolges.

Als großartiger Höhe- und Schlusspunkt der geistigen Vor-
geschichte lassen sich zwar noch keine schriftlichen, aber 
mit den Höhlenmalereien der Cro-Magnon-Menschen aus 
der Zeit vor etwa 35 000 bis 10 000 Jahren erstaunliche bildli-
che Nachweise der Jagdkultur unsere Vorfahren erbringen. 
Die Cro-Magnon-Menschen waren vor etwa 40  000 Jahren 
aus Afrika in Mitteleuropa eingewandert, hatten die Nean-
derthaler verdrängt und sind unsere direkten Vorfahren.

Die Umstellung der Lebensweise und der Übergang zur 
eiweißreichen Fleischernährung des Vormenschen in Afrika 
vor etwa zwei Mio. Jahren lässt sich auch in seiner physischen 

Entwicklung seit dieser Zeit belegen. Zunächst wurde er deut-
lich größer und kräftiger als seine Vorfahren, was für die Jagd 
natürlich nützlich war. Da jetzt nicht mehr harte Pflanzen 
 abgebissen und Körner mit den Zähnen zermahlt werden 
mussten, konnte sich das Gebiss verkleinern und damit die 
Muskulatur am Kopf reduzieren, der ja bereits durch den auf-
rechten Gang entlastet war. Diese physische  Erleichterung 
zusammen mit dem erheblich höheren Eiweißanteil der 
fleischlichen Nahrung förderte das Gehirnwachstum. Das 
kam der geistigen Entwicklung natürlich entgegen. 

Der heutige Mensch ist genetisch mit den letzten Eiszeit-
jägern, den Cro-Magnon-Menschen, identisch. Vor etwa 10 000 
Jahren standen unsere jagenden Vorfahren vor einer großen 
Herausforderung, die auch heute nicht ganz unbekannt ist, 
nämlich einer Klimaerwärmung. Sie bedeutete damals das 
Ende der Eiszeit. Unsere Ahnen lösten dieses Problem zunächst 
in geschickter Anpassung  an die neuen geologischen Verhält-
nisse durch den Übergang von der Jagd zur Landwirtschaft. 

Mit dieser als Neolithische Revolution bezeichneten Ent-
wicklung wurde aber nicht nur ihre tägliche Lebensweise 
durch Ackerbau und Viehzucht verändert. In der Folge fand 
auch der gesellschaftliche Rahmen durch Sesshaftigkeit, 
 Eigentum, Patriarchat und neue Techniken eine völlig neue 
Form. Sesshaftigkeit führte zur nationalen Abgrenzung, 
 Eigentum zu Habgier und nicht zuletzt zum Kapitalismus. 
Und die großen kollektiven Leistungen, wie das Entwässern 
der Euphrat-Tigris-Sümpfe und das Bewässern des Niltals 
wurden durch autokratische Organisation erreicht. Diese 
menschlichen Fortschritte verdrängten schließlich das große 

Die Eiszeitjäger nutzten  
ihre Jagdbeute nicht nur  
zur Ernährung, sondern  
für alle Bedürfnisse des 
täglichen Lebens, sogar  
zum Bau von Behausungen.  
Unten: Rekonstruierte Hütte 
aus aufgeschichteten Knochen 
in Le Thot, Frankreich.
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Erbe der Eiszeitjäger, nämlich die freiwillige Zusammen-
arbeit zu gegenseitigem Nutzen, aus der einst der moderne 
Mensch überhaupt entstanden ist.

Die genetische Anlage zur freiwilligen Kooperation ist 
auch heute noch im Menschen vorhanden. Das wurde durch 
wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt. Leider aber hat 
in unserer von gesellschaftlichen Systemen beherrschten 
Welt die freiwillige Zusammenarbeit keinen anerkannten 
Platz mehr. Steht diese Gesellschaft vor unvorhergesehenen 
Herausforderungen wie einst unsere eiszeitlichen Vorfahren, 
dann herrscht Verwirrung und Hilflosigkeit und oft ein Ende 
mit Schrecken. 

Sollten wir uns nicht auf das Erbe unserer jagenden Vor-
fahren besinnen? Wenn die Jäger der Steinzeit mit ihren 
schwachen Werkzeugen, aber in gemeinsamer Aktion das 
gewaltige Mammut zur Strecke bringen konnten, dann soll-
ten wir heutigen Menschen doch auch in der Lage sein, un-
sere Probleme durch Zusammenarbeit zu lösen. Die Grund-
lagen dafür sind vorhanden – dank unserer jagenden Vorfah-
ren in der fernen Eiszeit.

32 000 Jahre altes, kleines 
Mammut aus Elfenbein  
aus der Vogelherdhöhle

Ausgrabungsleiter Dr. Thieme (l.) an einem  
der acht circa 300 000 Jahre alten hölzernen 

Jagdspeere in Fundlage der Ausgrabung Schöningen 
(Niedersachsen). Sie sind die ältesten  

vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Welt.

Eingang der Höhle von 
Les Combarelles, in  
der Felsritzungen  
gefunden wurden

Am Anfang war die Jagd

Mehr zum Thema finden Sie im  
neuen Buch von Dieter Stahmann.  
114 Seiten, gebunden, 80 Abbildungen,  
ISBN 978-3-946324-05-8,  
NWM-Verlag/Foxbooks, 18 Euro

e 

Fo
to

s: 
wi

ki
m

ed
ia

, P
. P

fa
rr

 N
LD

 (l
.),

 H
ild

e J
en

se
n,

 U
ni

 Tü
bi

ng
en

 (l
. o

.),
 D

ie
te

r S
ta

hm
an

n 
(r

. o
.)

wildundhund.de WILD UND HUND  |  6/2016 53


