
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Evolution 

- das Wort leitet sich von den lat. Begriffen „elovere“=entfalten, entrollen, entwickeln und    
  „evolutio“=Entwicklung ab 
- in seiner Grundaussage bedeutet es „Entfaltung“ 
- um 1860 führte der Philosoph Herbert Spencer die Verwendung des Evolutionsbegriffes für die 
  Veränderung der Arten ein 
- seit dieser Zeit versuchen Evolutionsforscher die Entstehung und Veränderung der Lebewesen im 
  Verlauf der Erdgeschichte auch naturwissenschaftlich zu erklären 
- in der Erklärung des Ursprungs des Lebens berühren sich Theologie, Wissen und Mystik sowie Glaube   
  und Aberglaube  
 
So alt, wie die Menschheit ist, so alt ist auch die Frage nach dem Beginn des Lebens. 
Überblick über wesentliche alte und neue Theorien: 

 Abiogenese – Leben entstand aus einfachen Grundbausteinen, aus unbelebter Natur 
 Theorien, die die Lebensentstehung ohne Schöpfer erklären, stehen immer im Konflikt zur 

Aussage: „Omne vivum e vivo“ – alles Leben stammt von Lebewesen ab 
 Panspermietheorie- Leben ist irgendwo in den Weiten des Universums entstanden und kam 

durch einen interstellaren Transport auf unsere Erde (verborgen in Kometen, Meteoriten oder 
interstellarem Staub) 

 1. Buch Moses- „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ – „Geneses“ oder die 
Schöpfungsgeschichte / innerhalb dieser Schöpfungstheorie gibt es große Unterschiede in den 
Glaubensrichtungen 

 in der Frühzeit des Menschen gab es verschiedene Entstehungsmythologien (Wasser sei der 
ursprung des Lebens; Urzeugung; Luft als Ursprung; Urfeuer sei der Beginn des Lebens; 
Monoismus; Dualismus; schöpferische Urzeugung; …) 

 Mittelalter: dominiert die biblische Schöpfungsgeschichte (wer dagegen war, wurde als Ketzer 
verfolgt); Abiogenese (Urzeugung) 

 18. Jahrhundert: Naturwissenschaftler begannen an der Sage von der einmaligen Schöpfung 
allen Lebens Zweifel zu äußern (Ausgangspunkt hierzu boten die immer öfter ausgegrabenen 
versteinerten Überreste fossiler Lebewesen) 

 Carl von Linne 
-entwarf als Erster ein einfaches System für die Bezeichnung von Pflanzen- und Tierarten 
(Systematisierung); bildete die Grundlage der jeweiligen Bezeichnung von Tier- und 
Pflanzenarten; gemäß der damaligen Vorstellung ging er von einer Artkonstanz aus 

 Georges-Louis Leclerc de Buffon-französischer Naturforscher 
-vertrat als erster moderner Wissenschaftler in einer Reihe von Schriften die Meinung, Tiere und 
Pflanzen seien das Produkt einer langen Entwicklung und hätten sich in Millionen von Jahren aus 
den ursprünglichen primitiven Formen herausgebildet 
- er hatte zunächst wenig Erfolg; Europa wurde von Kaisern und Königen regiert, die sich auf die 
Kirche stützten und von der Kirche gestützt wurden; erwies sich die Bibel als falsch, und sei es 
nur in einem Punkt, so durfte man ebenfalls daran zweifeln, dass Könige in Gottes Auftrag 
regierten, dann war der Revolution Tür und Tor geöffnet!; verständlich, dass die Herrschenden 
auf die Entwicklungstheorie nicht gut zu sprechen waren! 

 1789-Revolution in Frankreich; Volk fegte den König beiseite; anstelle der christlichen Religion 
        wurde der Kult der Vernunft verkündet 
 Jean-Babtiste de Lamarc 

- gelangte beim Studium zahlreicher Fossilien zu der Schlussfolgerung, dass die jetzt lebenden 
Organismen das Produkt einer Entwicklung aus primitiveren Formen sein müssten; er versuchte 
die treibenden Kräfte solch einer Entwicklung zu zeigen; seine entscheidenden Gedanken, dass 
Lebewesen ihrer Umwelt auf das beste angepasst sind und sich ständig verändernden 
Umweltbedingen auch immer wieder neu anpassen müssten, ist als absolut richtig 
anzuerkennen!; falsch war die Idee, dass sich die Anpassungen eines Individuums an äußere 
Bedingungen auch auf seine Nachkommen übertragen müssten und dass sich die Anpassung der 
Arten durch die Vererbung und Ansammlung der Anpassungen der Individuen erkläre(erst 100 
Jahre später tauchten die ersten Zweifel an dieser Aussage auf) 



-Abstammungstheorie und Lamarckismus 
 
Die Revolution wurde besiegt, und mit der Restauration kamen die Fürsten von Gottes Gnaden, kam die 
katholische Kirche wieder an die Macht. Zweifel an der Richtigkeit der Bibel waren nicht mehr 
erwünscht. Gegen die Entwicklungstheorie wurden schwerste Geschütze aufgefahren. 

 Georges de Cuvier 
-Lamarcks größter Gegner 
-konnte nicht leugnen, dass sich die Tier- und Pflanzenwelt der vergangenen Erdzeitalter von der 
gegenwärtigen stark unterschied; um trotzdem den göttlichen Schöpfungsakt zu retten, erfand 
er die Katastrophentheorie (Gott schuf in einem ersten Schöpfungsakt Tiere und Pflanzen. 
Durch eine Katastrophe wurde aber alles Leben auf der Erde wieder zerstört. In einem zweiten 
Schöpfungsakt schuf Gott das Leben von neuem, wobei er seine Erfahrungen vom ersten Mal 
berücksichtigte und eine Reihe von Verbesserungen vornahm. Wieder brach eine Katastrophe 
herein, und wieder wurden durch den göttlichen Willen neue und bessere Tiere und Pflanzen an 
die Stelle der alten gesetzt, bis schließlich, von Katastrophe zu Katastrophe, von Schöpfung zu 
Schöpfung, von Verbesserung zu Verbesserung die Welt der Lebewesen entstand, die wir heute 
kennen.) 
-seine Katastrophentheorie stand nicht ganz im Einklang mit der biblischen 
Schöpfungsgeschichte, aber es war schließlich besser, diesen Schönheitsfehler in Kauf zu 
nehmen, als eine Weltordnung anzuerkennen, in der sich die Entwicklung ganz ohne göttliche 
Hilfe abspielte 

 
Ein halbes Jahrhundert verging, bevor ein neuer Streiter mit seiner aufsehenerregenden Schrift erschien. 

 Charles Darwin 
-„Die Entstehung der Arten durch natürliche Auslese“- auswählen der guten, ausmerzen der 
schlechten; erklärt die Entstehung der Arten dadurch, dass jeweils am besten angepasste 
überleben und sich fortpflanzen und der ungeeignete ausstirbt; in der Natur besteht nichts 
Unzweckmäßiges; gilt als Begründer der Wissenschaftlichen Abstammungslehre(Arten 
entwickeln sich fortlaufend und sterben auch wieder aus; ähnliche Organismen stammen von 
einem gemeinsamen Vorfahren ab; Evolution verläuft langsam, nicht sprunghaft; durch 
Selektion wird die Evolution erst vorangetrieben) 

Moderne Theorien: 
 August Weismann – Keimplasmatheorie (Zellen eines Organismus werden in Geschlechts- und 

Körperzellen unterteilt; Körperzellen sind für körperliche Entwicklung zuständig und 
Geschlechtszellen lassen Veränderungen im Erbgut zu, die Einfluss auf die Evolution der 
Organismen haben) und Neodarwinismus (Erweiterung des Darwinismus; lehnt aber 
Lamarckismus ab; hebt die Bedeutung der Selektion als entscheidenden Evolutionsfaktor 
hervor) 

 Richard Dawking – Theorie vom egoistischen Gen 
 
In der Biologie und natürlich auch in der Paläontologie ist man bemüht, Lebewesen nach ihrer 
Verwandtschaft hierarchisch zu ordnen. Einer der die Ideen von Charles Darwin zu einer speziellen 
Abstammungslehre ausbaute, war 

 Ernst Haeckel 
-erstellte zahlreiche Stammbäume, die die Verwandtschaft der Organismen erklären sollten 
-trug sehr zur Verbreitung des Darwinismus in Deutschland bei 
-wollte das die Lehre Darwins in den Schulunterricht eingliedern 

 
Weder Religion noch Wissenschaft scheinen eindeutige Antworten geben zu können, was die Evolution 
der Organismen betrifft. Somit feiern, auf der Suche nach weiteren Erkenntnissen, Sekten 
Hochkonjunktur (Kreationismus, Intelligent Design, Intelligent Design and Evolution Awareness, …) 
 
So wenig, wie die Evolution der Lebewesen abgeschlossen ist, so wenig ist die Evolution der 
Evolutionstheorien abgeschlossen……………………. 
Die derzeit aktuelle Theorie ist die sog. Synthetische Evolutionstheorie. 
 


