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GRIN Verlag Gmbh Jul 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x82x15 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 1995 im Fachbereich
Geschichte - Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, Note: 2, Technische Universität Berlin
(Wissenschafts- und Technikgeschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Fortbewegung auf dem
Wasser ist älter als die Menschheit selbst. Schon die Vormenschen werden Bäume und anderes
Material mit Treibfähigkeit auf dem Wasser beobachtet haben und vermochten sicher ihre Schlüsse
daraus zu ziehen. Vor kurzem stellte der Verhaltensforscher Desmond Morris in der
Dokumentarreihe Das Tier Mensch die Theorie auf, unsere frühesten Vorfahren seien von den
Wäldern nicht direkt in die Steppe umgesiedelt. Sie hätten eine Weile am Wasser gelebt. Dies belegen
nach seiner Ansicht unsere haarlosen Körper, die Reste von Schwimmhäuten, die phänomenalen
Schwimm- und Tauchfähigkeiten von Säuglingen und anderes mehr. Selbst, wenn es diesen
'Wasseraffen' nicht gegeben hat, werden unsere Ahnen schon früh Treibgut zur Überquerung von
Seen und Flussläufen eingesetzt haben. Auf der anderen Seite ist aber auch die Konkurrenz
zwischen Sippen und Individuen älter als unsere Spezies. Das bedeutet Auseinandersetzung und
Kampf. Schon ein Schimpanse kann dabei Waffen zum Drohen oder Werfen nutzen. So verwundert
es nicht, dass...
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The book is great and fantastic. it had been writtern extremely perfectly and valuable. I am very happy to let you know that here is the finest pdf i have
read through within my own life and can be he very best book for actually.
-- Miss Rossie Fa y-- Miss Rossie Fa y

I actually started reading this article ebook. I actually have read and i also am certain that i will likely to go through once again again in the future. You are
going to like just how the article writer compose this ebook.
-- Ma r ia ne K er luke-- Ma r ia ne K er luke
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