
Die EvolutiollstheoriC!1 
Die groBen Evolutionstheorien, die am 

Ende des 18. und im 19. Jahrhundert auftau
chen, haben der Genetik einen wertvollen 
Beitrag geliefert, dadurch, daB sie den wich
tigen Begriff der Variation einftihrten. Jede 
Evolutionstheorie beruht auf der Feststellung, 
daB aIle tierischen und pflanzlichen Arten, wie 
sie heute die Erde bevolkern, nicht in ihrer 
jetzigen Form emstanden sind, sondern nur 
das Ergebnis einer langsam fortschreitenden 
Evolution im Laufe der geologischen Peri
oden darsteIlcn. Der Gedanke einer Evolution 
alIer Lebewesen ist alt, man findet ihn schon 
bei Aristote1es angedeutet. 1m Lauf der Jahr
hunderte taucht er immer wieder sporadisch 
auf, ohne daB er aber jemals zu einer eigent
lichen Theorie ausgebaut worden ware, die 
sich der allgemein anerkannten Theorie von 
der Unveranderlichkeit der Arten entgegen
gesetzt hatte. Der «Creationismus» basiert ein
fach auf der Erzahlung der \Xlelterschaffung 
in der Bibel: alle \"Xlesen der Ercle sind so er
schaffen worden, wie sie heute noch sind, die 
verschiedenen Arten haben sich unverandert 
erhalten, genau so, wie sie erschaffen wurden. 
Die Lehre von der Unveranderlichkeit der Ar
ten erreicht ihren Gipfe1punkt in der Praefor
mationsrheorie mit ihrer These von der Ein
schachtelung der Keime, dann verliert sie abet 
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viele Anhanger,und Georges Cuvier (1769 bis 
1832) ist einer der letzten Na turforscher, die 
sich noch eindeutig zum Schopfungsgedanken 
bekennen. Der Evolutionsbegriff entwickelte 
sich nach und nach, als man bel der Klassifi
zierung der Lebewesen die Beziehungen der 
einzelnen Gruppen entdeckte und bei geolo
gischen Ausgrabungen die Reste fossiter Tiere 
und Pflanzen ans Tageslicht beforderte, die 
trotz ihres hohen Alters bestimmter Merkmale 
wegen heutigen Arten ahneln. Georges-Louis 
Leclerc, COlnte de Bt'.!fon (17°7-1788), versucht 
als erster, aus dem Evolutionsbegriff eine bio
logische Theorie zu entwickeln. Er schwankt 
indessen immer noch zwischen den Schliissen, 
die er aus seinen eigenen Beobachtungen 
ziehen mul3, und den orthodoxen Lehren der 
Sorbonne. Vor allem halt er an dem Gedanken 
fest, daB aIle \Xlesen miteinander verkettet 
sind, und dal3 alle Tiere von einem einzigen 
Ursprungstier abstammen, das sich unendlich 
oft gewandelt hat. EraslJJus Darwin (1731 bis 
1802), der Grol3vater des groBen Darwin, der 
wahrscheinlich durch die Ideen Buffons beein
fluBt war, veroffentlichte im Jahre 1794 eine 
Arbeit, in der er eine Theorie der Transfonna
tion darlegt, die in vielen Punkten derjenigen 
gleicht, die Lamarck einige Jahre spater gab. 
In seinem {<Discours inaugural de l'an VIII» 
(1800) skizzierteJeatl Baptiste LalJJarck( 1744 bis 
1829), der die Arbeiten ErasmusDarwins nicht 
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kannte, schon die Gedanken, die er spater in 
zahlreichen Arbeiten entwickelte. Er geht aus 
von der Feststellung der Variabilitat aller orga
nisierten Wesen. Diese Variabilitat beruht auf 
zwei Hauptursachen: der Zeit und den Le
bensbedinguno-en. Ein Tier oder eine PRanze 
verandert sich allmahlich entsprechend den 
Anderungen des Milieus. Die Organe werden 
durch Gebrauch oder Nichtgebrauch modi
fiziert. Das Bedlirfnis schaift das Organ, der 
fortwahrende Gebrauch bringt es zur Weiter
entwicklung, dagegen flihrt Mangel an Arbeit 
zur Reduktion oder sagar 2um Verschwinden 
des Organs. Diese Gedanken kennzeichnen die 
Lamarcksche Auffassung der Evolution. Sol
che Veranderungen flihren zu Milieuanpas
sungen des Organismus und geben nicht 
plotzlich vor sich, sondern geschehen iiuf3erst 
langsam durch eine Anhaufung sebr kleiner, 
fortschreitender Modifikationen. Der Kern 
der Thcorie Lamarcks ist also die Vererbung 
der erworbencn Eigenschaften. Unter dem 
Einfluf3 des Gebrauches vergrof3ert sich ir
gendein Teil des Korpers um ein Geringes, 
diese Hypertropbie entwickelt sicb von Ge
neration zu Generation weiter und paBt sich 
den Umstanden an, so daB wir bei den re
zenten Formen extreme Bildungen antreffen. 
Lamarck fUhrt als Beispiele den langen Hals 
der Girafle und die verlangerten Beine der 
StelzfUf3ler an. Flir ibn wie librigens aucb fUr 
viele andere Evolutionisten ist die Vererbung 
der erworbenen Eigenschaften eine absolut 
sichere Tatsache. Sie steht fUr ihn auBer jedem 
Zweifel, sodaf3 er die Notwendigkeit, sie zu be
weisen, gar nicht erkennt. Diese finalistische 
Evolutionsauffassung, die jede Variation als 
eine genaue Anpassung in bestimmter Rich
tung ansiebt, wurde von den Zeitgenossen 
Lamarcks i.iberhaupt nicht begriffen. Manhielt 
diesen Gedanken fur naiv und storte sich an 
manchen ungeschickten Formulierungen. Kri
tik und Satire bemachtigtensich der neuen 
Lehre, denn wie leicht ist es, den Satz «die 
Funktion schafft das Orgam ins Lacherliche 
zu ziehen. 

Der Darwinismus faBt die Evolution nicht in 
dem finalistischen Sinn aufwie der Lamarckis
mus. Dafi.ir spricbt man gewohnlich Charles 
Dar11Jil1 (18°9-1882) den ganzen Rubm zu 
und vergif3t im allo-emeinen, daB Alfred Russel 
Wallace (1823-19J 3) unabhangig von Darwin 
zu denselben Schlussen gekommen ist. Tat
sachlich legte Darwin die erste Skizze seines 
Systems in einem Brief an die Linnean Society 
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in London nieder, de! am selben Tag vorge
legt wurde (I. Juli 1858), als ein Brief aus dem 
Malayischen Archipel eintraf, in dem Wallace 
die gleichen Ideen entwickelte. Der Darwinis
mus beruht auf der Feststelluno-, daB in der 
Natur das Leben des wilden Tieres ein unauf
hor1icher Kampf ums Dasein ist. ur die 1n
dividuen, die dem Milieu am besten angepaBt 
sind, konnen am Leben bleiben, aIle librigen 
werden durch die nati.irliche Auslese unwei
gerlich ausgeschaltet. Die Arten sind nicbt 
unveranderlicb. Unter dem EinfluB der Um
gebung kommt es standig zu kleinen Veran
derungen. Diese Veranderungen sind nutzlicb 
oder schadlicb, d. h. sie fordern oder hemmen 
die Anpassung des Tieres. Die Trager der 
schadlichen Veranderungen werden mehr 
oder weniger rasch eliminiert, dadurch kommt 
es zu einer stufenweisen Evolution in genau 
bestimmter Richtung. 

Die beiden Hauptpunkte der Evolutions
theode inbezug auf die Genetik sind:- die La
bilitiit der Arten, die durch die Variationen Ztl
stande kO!IJtnt. Diese Variationen gehen flir La
marck.in eine! ganz bestimmten progressiven 
Richtung, wiimend sic nach Darwin 2ufallig 
und nach allen Richtungen auftreten konnen. 
Damit diese Variationen- uberhaupt evolutio
nistischen \X!ert haben, mlissen sie auf spatere 
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Generationen iibertragen werden, d. h. erwor
bene Eigenschaften ,,,iissen vern"ht werde1J. Indes
sen 1St Darwin in diesem zweiten Punkt vie1 
weniger positiv als Lamarck, er macht ge
wisse Vorbehalte. 

Die Vererbung der erworbenenEigenschaf
ten ist ohne Zweifel eines der am meisten dis
kutierten biologischen Probleme, und Berge 
von Beweisen muBten angehauft werden, um 
die Biologen davon zu uberzeugen, daB die 
erworbenen Eigenschaften nicht erblich sind. 
Dabei zeigte die einfache Beobachtung, daB 
Verstiimme1ungen nicht erblich sind, auch 
wenn sie sich in einer groBen Zahl von 
Generationen wiederholen. So werden z. B. 
die Jungen der Foxterriers immer mit einem 
langen Schwanz geboren, der in jeder Ge
neration wieder geschnitten werden muB, um 
das bekannte Merkmal dieser Hunderasse zu 
erhalten. Bei den Chinesen wurden jahrhun
dertelang die FuBe der Frauen durch Ban
dagen verunstaltet und verkleinert, und trotz
dem werden die chinesischen Madchen immer 
mit normalen FtiBen geboren. Diesen Beob
achtungen hat man emgegengestellt, daB 
soIche operativen Veranderungen nicht zu ver
gleichen seien mit Veranderungen, die durch 
Modifikationen des umgebenden Milieus be
wirkt wiirden, aber Versuche mit Milieuan
derungen haben ebenfalls bewiesen, daB er
worbene Eigenschaften nicht erblich sind, 
wie dies u. a. die Experimente von Richard 
Woftereek (19II) beweisen. Der Wasserfloh 
(Daphnia 10ngiSpina) ist durch die abgeplattete 
Form seines Kopfes ausgezeichnet. \X!erdendie 
Daphnien ineinem Milieu mit erhohter Tempe
ratur gehalten, so nimmt der Kopf eine eigen
artige langliche Form an. Durch zweijahrige 
ununterbrochene Einwirkung der erhohten 

Temperatur ist es Woltereck gelungen, 40 Ge
nerationen zu erzeugen, die aBe die verlanger
te Kopfform zeigten. Und doch war diese 
Variation nicht erblich geworden, denn als 
die Daphnien wieder in Wasser von normaler 
Temperatur zuriickgebracht wurden, erschien 
das Merkmal des abgeplatteten Kopfes in den 
folgenden Generationen wieder. 

Die Tatsache, daB erworbene Eigenschaf
ten nicht vererbt werden, schlieBt natiirlich 
die Moglichkeit von Variationen nicht aus. 
Innerhalb einer tierischen oder pflanzlichen 
Art erscheinen sporadisch, je nach der Art 
mehr oder weniger oft, neue Merkmale, die 
sofort crblich sind. Die Entstehung dieser ver
erblichen Variationen, von H. de Vriu (geb. 
1848) Mutationen genannt, ist noch nicht vollig 
abgeklart. Man weiB indessen, daB sie aus 1v10
difikationen der Vererbungsiibertrager selbst 
entstehen, sic erfolgen zufallig und nach allen 
Richtungen. Selbstverstandlichhat man bei den 
Haus- und Laboratoriumstieren und -pflanzen 
die meisten Mutatiooen beschrieben, denn sie 
sind standiger Beobachtung zuganglich. Das 
eingedriickte Gesicht des Bulldoggs, die An
gorarassen der Katzen und Kaninchen, die 
Zwergformen der Hunde und Schafe usw. 
verdanken ihren Ursprung einer Mutation, 
die bei eincm mehr oder weniger entfernten 
Ahnen aufgetreten ist. Durch Auslese sind die 
Nachkommen spater zu einer eigenen Rasse 
geworden. 

Beim Menschen ist es schwierig zu bestim
men, wann eine Mutation in einer Rasse oder 
einer Familie auftritt. NUt soviel ist gewiB, 
daB aIle unsere individueIlen Eigenschaften so
wohl physischer wie psychischer Art ihren Ur
sprung irgendeiner Mutation verdanken, die 
einst bei einem unserer Ahnen aufgerreten ist. 
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