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A. Die Theorie der biologischen Intelligenz
Der Begriff „Biologische Intelligenz“ wird – ein Blick ins Internet zeigt es – in vielfacher Weise 
verwandt. Im Folgenden wird damit eine spezifische Form der Verarbeitung von Sinnesdaten oder 
möglicherweise sogar eine grundlegende Eigenschaft gekennzeichnet, die alle lebenden Organis-
men besitzen. Sie zeichnet sich durch  eine spezifische Arbeitsweise aus, die u.a. quasi mathemati-
sche Fähigkeiten umfasst. Es wird sich im Folgenden nur auf das Wesentliche beschränkt. (Ausführ-
lichere Beispiele in meinem Buch: Biologische Intelligenz. Der kreative Faktor der Evolution.)

A.1. Hinweise auf eine allgemein vorhandene biologische Intelligenz 
1.Hinweis: die Lernfähigkeit aller tierischen Or-
ganismen. Dazu  der  Verhaltensforscher  Klaus 
Immelmann:

„Lernvorgänge...(sind)  aus  allen 
Tierstämmen, von den Einzellern bis 
zu den Wirbeltieren bekannt“.1 

2. Hinweis: Das Gehirn startete evolutionär als 
Sinnesverarbeitungssystem  von  Einzellern. 
Dazu der Evolutionsbiologe Heinrich K. Erben: 

„...so  stellt  sich  die  Entwicklung 
zum menschlichen Gehirn wie folgt 
dar: den Ausgangspunkt bildet auch 
hier  der  zellinterne  Plasmabezirk, 
der die Aufgaben von Reiz in Erre-
gung  und  der  Weiterleitung  über-
nimmt.  Wie erinnerlich ist  dies bei 
den  tierischen  Einzellern  und  den 
Schwämmen der Fall.“2 

3.Hinweis: Bei  Lebewesen  mit  Nervensyste-
men,  mit  Gehirnanalogen  und  mit  Gehirnen 
wird ein spezifischer Zelltyp genutzt. Dazu der 
Evolutionsbiologe Heinrich K. Erben: 

„Innerhalb  des  gesamten  Reiches 
der Vielzeller, vom Hohltier bis zum 
Menschen,  weist  die  Nervenzelle 
trotz vielfachem Formenwandel, der 
nur kleine Details betrifft, einen im 
prinzipiellen  übereinstimmenden 
Bauplan  auf...Doch  nicht  nur  im 
Bauplan auch in der Funktionsweise 

1 Immelmann, Klaus; Einführung in die Verhaltensfor-
schung; Berlin-Hamburg 1983; S.33

2 Heinrich K. Erben; Intelligenzen im Kosmos. Die Ant-
wort der Evolutionsbiologie; München 1984; S.236

stimmen die Nervenzellen, was das 
Grundlegende betrifft,  überein,  d.h. 
überall  ist  auch  die  Erzeugung des 
Erregungsimpulse, sowie deren Lei-
tung im Prinzip einheitlich.“3

4.Hinweis: Ein Gehirn hat sich mindestens drei-
mal im Laufe der Evolution unabhängig vonein-
ander  entwickelt.Und  zwar  besitzen  folgende 
Tierstämme Gehirne: 

• Weichtiere  (Quallen,  Schnecken,  Muscheln) 
mit dem Kalmar, in Hinsicht auf das Gehirn 
gesehen, als Entwicklungsspitze. 

• Insekten mit einen Nervenknotengehirn.

• Wirbeltiere

usammenfassung: Die in sämt-
lichen Bereichen des Tierreichs 

anzutreffende Lernfähigkeit lässt sich 
zurückführen  auf  ein  Grundprinzip 
der  Erregungsverarbeitung,  welches 
seinen  Ausgangspunkt  im  Einzeller 
hat und sich dreimal unabhängig von-
einander  zu  regelrechten  Gehirnen 
entwickelt  hat.  Nervensysteme  und 
unabhängig  voneinander  entstandene 
Gehirne  basieren  ihrerseits  aber  auf 
einem  einheitlichen Zelltypus,  dem 
Neuron, der bei allen Tieren nach den-
selben Prinzipien arbeitet.

Z

3 ebenda; S. 233
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A.1.1. Vielfältige  Verhaltensweisen  von  Le-
bewesen  ohne  Nervensystem  oder  Gehirn 
(Einzeller)
Einzeller  können in Hinsicht auf ihr Verhalten 
als vollständige Tiere im Kleinstformat angese-
hen werden:

„Die Amöbe vermag Fressbares von 
Ungenießbarem  zu  unterscheiden, 
der  einzellige  Algenpilz  Phycomy-
ces registriert hinderliche Fremdkör-
per, das Pantoffeltierchen kennt den 
Unterschied  zwischen  verschiede-
nen Säurekonzentrationen des Was-

sers, andere Vertreter der Wimpern-
tierchen  sind  fähig,  verschiedene 
Tätigkeiten, wie Schwimmen, Fres-
sen  und  Selbstschutz  in  sinnvoller 
Weise zu koordinieren...(es sind bei 
Einzellern)  sogar  Ausweichbewe-
gungen  (Phobien)  als  auch  Direkt-
orientierungen zu verzeichnen...“ 

Phycomyces wächst übrigens an einem Hinder-
nis vorbei, ohne es zu berühren. Man nimmt an, 
dass ihn eine Art selbst hergestelltes „Gas“ um-
gibt, dessen Beeinträchtigung durch ein Hinder-
nis(!), ihn indirekt darüber informiert, so dass er 
seine Wachstumsrichtung ändert.

A.2. Spezielle Hinweise auf eine allgemein vorhandene biologische Intelligenz

Vielfältige  Verhaltensweisen  von  Lebewesen 
ohne Nervensystem oder Gehirn (Einzeller)
Einzeller  können in Hinsicht auf ihr Verhalten 
als vollständige Tiere im Kleinstformat angese-
hen werden:

„Die Amöbe vermag Fressbares von Ungenieß-
barem zu  unterscheiden,  der  einzellige  Algen-
pilz Phycomyces registriert hinderliche Fremd-
körper,  das Pantoffeltierchen kennt  den Unter-
schied zwischen verschiedenen Säurekonzentra-
tionen des Wassers, andere Vertreter der Wim-
perntierchen sind fähig, verschiedene Tätigkei-
ten, wie Schwimmen, Fressen und Selbstschutz 
in  sinnvoller  Weise  zu  koordinieren...(es  sind 
bei  Einzellern)  sogar  Ausweichbewegungen 
(Phobien) als auch Direktorientierungen zu ver-
zeichnen...“ 4

Phycomyces wächst übrigens an einem Hinder-
nis vorbei, ohne es zu berühren. Man nimmt an, 
dass ihn eine Art selbst hergestelltes „Gas“ um-
gibt, dessen Beeinträchtigung durch ein Hinder-
nis(!), ihn indirekt darüber informiert, so dass er 
seine Wachstumsrichtung ändert. 

4  ebenda; S.226

Fähigkeiten  von  Lebewesen  mit  einem  Ner-
vensystem, aber ohne Gehirn
Austern, die von der Atlantikküste des US-Bun-
desstaates Connecticut in ein Aquarium am Mi-
chigansee „verfrachtet“  wurden,  also 1500 km 
von ihrem Ursprungsort  entfernt,  öffneten und 
schlossen  ihre  Schalen  zunächst  nach  dem 
Ebbe-  und  Flutrhythmus  der  Atlantikküste. 
Nach 15 Tagen änderten sie diesen. Berechnun-
gen ergaben, dass sie nun einen Rhythmus auf-
wiesen, der den Ebbe- und Flutzeiten entsprach, 
würde  der  Atlantik  bis  zum  Michigansee  rei-
chen.5

Man  vermutet,  dass  die  Anziehungskraft  des 
Mondes  in  Verbindung  mit  periodischen 
Schwankungen des Magnetfeldes der Erde, ih-
nen  als  Signalgeber  dient.  Die  Austern  haben 
also  einen  Zusammenhang  zwischen  Mondan-
ziehungskraft  und  Erdmagnetfeld,  sowie  dem 
Auftreten  von  Ebbe  und  Flut  hergestellt,  und 
sind in der Lage aus der Veränderung eines die-
ser Faktoren oder beider, einen neuen standort-
bedingten  Ebbe -und Flutrhythmus  zu  berech-

5  Karweina, Günter; Der 6. Sinn der Tiere; Hamburg 
1982; S. 96
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nen.

Quallen sind  vom Bauplan  uralte  Lebewesen, 
die  ebenfalls  nur ein  Nervensystem (aber kein 
Gehirn) besitzen. Umso erstaunter war die Wis-
senschaft  als man Quallen entdeckte, die zwar 
einfache, aber vom Prinzip voll entwickelte Lin-
senaugen(bis zu 9 Stück!) aufweisen. Erste Ver-
suche legen es nahe, dass sie mit ihren Augen 
tatsächlich Annäherungen wahrnehmen können. 
Noch exemplarischer  wird  jenes  Merkmal  des 
Lebendigen, welches wir mit biologischer Intel-
ligenz gleichsetzen, bei einer Quallenart ersicht-
lich, bei der sich ein kleiner Krebs stets auf der 
Oberseite der Qualle selbst befindet. Angesichts 
der Tatsache, dass diese Qualle keine Augen be-
sitzt und so des öfteren, inklusive ihres Passa-
giers, gegen Felsen und Riffe schwimmen wür-
de, hat sich eine erstaunliche Kooperation zwi-
schen Qualle und Krebs herausgebildet.  Durch 
Veränderung  seiner  Position  auf  der  Qualle 
(nach oben, nach unten, nach rechts oder links) 
„steuert“ der Krebs seine Qualle erfolgreich an 
Hindernissen  vorbei.  Die  Qualle  hat  also  ge-
lernt, dass eine Positionsveränderung des Kreb-
ses  auf  ihrer  Oberseite  einen  Zusammenstoß 
verhindert. Sie muss (als Gattung) demnach in 
der  Vergangenheit  einen  Zusammenhang  zwi-
schen der Bewegung des Krebses und einer Kol-
lision  mit  einem  Hindernis  hergestellt  haben. 
Dass sich aus dieser Sinnkonstruktion letztend-
lich ein kooperierendes System von Qualle und 

Krebs  entwickeln  konnte,  belegt  die  enormen 
Möglichkeiten von Schlussfolgerungen,  zu de-
nen selbst eine Qualle fähig ist.

Anemonen gehören ebenfalls zu den Tieren mit 
einem Nervensystem, aber ohne Gehirn. Einige 
Anemonen  leben  in  Symbiose  mit  Clownsfi-
schen,  die  „ihre“  Anemone  vehement  gegen 
Fressfeinde,  mögen diese  auch weitaus  größer 
sein als sie selbst,  verteidigen. Reißt der Kon-
takt der Anemonen mit ihren Beschützern aber 
auch nur für ein paar Minuten ab, werden „viele 
schon  ängstlich  und  ziehen  ihre  gefährlichen 
Tentakel ein. Kommt der Freund (gem. ist der 
Clownsfisch)  dann immer  noch nicht,  verkrie-
chen sie sich schutzsuchend in den Felsspalten 
des Riffs...“6 Anemonen, also Tiere ohne Gehirn 
und ohne Augen können nicht nur den Clowns-
fisch  „wahrnehmen“,  sie  können seine  Bedeu-
tung für ihr Leben offensichtlich sogar einschät-
zen.

usammenfassung: Tiere mit ei-
nem  Nervensystem,  aber  ohne 

Gehirn, sind in der Lage auf mannig-
faltige Weise ihre Umwelt wahrzuneh-
men  und  daraus  Schlussfolgerungen 
für ihr Verhalten zu ziehen!

Z

6 ebenda; S. 292

A.2.1. Fähigkeiten von Lebewesen mit  Gehirnen (oder einem gehirnanalogen System),  die 
keine Wirbeltiere sind
Schnecken besitzen noch kein eigentliches Ge-
hirn,  aber  mit  ihrer  im Kopfbereich  liegenden 
Ansammlung  von Nervenzellen  (=  Ganglienk-
noten) etwas, was einem Gehirn in seiner Funk-
tionsweise nahe kommt. Zu welchen Fähigkei-
ten  diese  Ganglienknoten  den  Schnecken  ver-
helfen,  belegt  die  im  Meer  lebende  Fechter-
schnecke.  Sie  benutzt  die  am Körper  liegende 
und  eigentlich  zum  Verschluss7 ihres  Hauses 

7 Dröscher, Vitus B.; Wie menschlich sind Tiere; Mün-
chen 1985(3) S. 122

dienende „Tür“ als Abwehrwaffe und kann da-
mit kleine Fische und Krebse, die ihr gefährlich 
werden  könnten,  sogar  töten.  Ganglienknoten 
reichen also aus, um ein recht aussagekräftiges 
Bild der Umwelt mittels der Augen zu gewinnen 
und befähigen zu blitzschnellen zielgerichteten 
Attacken!

Kielfüßerschnecken  nehmen  Leuchtbakterien 
zu sich, die sie keineswegs alle verdauen. Die 
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unverdauten speichern sie in kleinen Säckchen 
am Körper. Wird nun die Schnecke durch einen 
potentiellen  Feind  gereizt,  benutzt  sie  die 
Leuchtbakterien  als  „Blendgaranten“!8 Offen-
sichtlich  haben  die  Schnecken  einen  Zusam-
menhang zwischen der Leuchtkraft der Bakteri-
en und der Möglichkeit damit Feinde abzuschre-
cken, hergestellt!

usammenfassung: Aktive  Ab-
wehrstrategien  bei  Schnecken 

setzen  eine  recht  gute  Orientierung, 
Z

8 ebenda; S. 126

sowie  eine  Einordnungsfähigkeit  der 
verschiedensten  Erscheinungen  ihrer 
Lebensumwelt  voraus.  Es  müssen 
ganze  Kaskaden  von  Berechnungen 
ablaufen, die es einer Fechterschnecke 
ermöglichen,  tatsächlich  einen  Fisch 
mit ihrem „Degen“ tödlich zu treffen!

Wie gesagt, es handelt sich um Berechnungen in 
Ganglienknoten, die aus einer recht überschau-
baren Zahl von wenigen zehntausend Neuronen 
bestehen!

A.2.2. Nachweis der biologischen Intelligenz sowie von Bewusstsein bei Tieren mit einem  
Nervenknotengehirn

Die Kodierung von Sonnenkompassdaten in eine  
Tanzfigur 
Orientierungssysteme,  die  ebenfalls  bei  Tieren 
ohne  Gehirn  (z.  B.  sogar  bei  Schnecken)  wie 
auch bei Tieren mit Gehirn in mannigfaltiger Art 
anzutreffen sind, z.B. Sonnenkompass, Magnet-
feldlinien-,  Sternenkompass  etc.,  werden land-
läufig durch die Addition von Zufallsmutationen 
erklärt.

Eine solche Erklärung ist natürlich nicht zu wi-
derlegen, indem man darauf verweist, dass diese 
Orientierungssysteme in der Regel ohne aktuelle 
Gegenverrechnung  (aktueller  Stand  der  Sonne 
etc.) gar nicht funktionieren9, oder dadurch, dass 
sie „geeicht“ werden müssen.

Was aber, wenn ein solches System durch Lebe-

9 Viele Orientierungssysteme, insbesondere bei Insekten 
richten  sich  dem  Polarisationsmuster  des  Sonnen-
lichts. Durch den sich ändernden Sonnenstand, ändert 
sich auch die „Richtungsangabe“ dieses Musters. Um 
nach Hause zu gelangen, muss also jeweils der Stand 
der Sonne und somit die augenblickliche „Richtung“ 
des Lichtes bis zum Beginn der „Exkursion“ zurück-
gerechnet werden, sowie der Rückkehrwinkel um 180 
Grad versetzt  werden. Die Entstehung eines  solchen 
„Computers“  durch  Mutation  und  Selektion 
verblüfft!? 

wesen, die keine Wirbeltiere sind, in ein anderes 
mathematisches  System  übertragen  werden 
kann,  welches  wiederum  von  den  Adressaten 
dieser Übertragung in das ursprüngliche System 
decodiert werden kann? Das wäre, im Sinne ei-
ner Einschätzung der Fähigkeiten, ein deutlicher 
Hinweis auf eine weitaus höhere geistige Leis-
tung, als die Benutzung des Sonnenkompasses 
für sich genommen.

Und genau dies können Bienen. Sie sind in der 
Lage, durch eine Tanzfigur(!) ihren Kolleginnen 
die Flugrichtung anzugeben, in der eine Futter-
quelle liegt. Die Tanzfigur besteht aus zwei of-
fenen Halbkreisen und sie übertragen den Win-
kel,  den  sie  z.B.  beim Flug zum Sonnenstand 
eingehalten haben, von einer gedachten Schwer-
kraftlinie ausgehend, die sozusagen den Rund-
tanz „halbiert“, auf ihre Laufrichtung durch den 
Kreis. Durch Änderung dieses Informationssys-
tems  können  Bienen  auch  Futterquellen  ange-
ben, die sich seitlich vom Bienenstock und hin-
ter diesem befinden. (Nur wenn sich die Futter-
quelle oberhalb des Bienenstocks befindet, sind 
sie „ratlos“.)

Um es noch einmal zu unterstreichen: Wir spre-
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chen hier wirklich von Winkeladäquaten!10 

Abbildung:  Links  Tanzfigur,  rechts  Entschlüsselung 
(nach von Frisch). 

Als der Zoologe Karl  von Frisch Bienen dazu 
bewegte,  einen  Felsgrat  zu  umfliegen,  um an 

10 Sehr  empfehlenswert  und  gut  verständlich:  Frisch, 
Karl von (Nobelpreisträger; Entdecker des Bienentan-
zes): Aus dem Leben der Bienen; Berlin-Heidelberg-
New York 1979(9)

eine besondere Futterquelle zu gelangen, ,,gaben 
die  zurückgekehrten Bienen ihren Kolleginnen 
per Tanz, einfach die tatsächliche Richtung an, 
die man fliegen würde, wäre der Felsgrat nicht 
im Wege! Trotz ihres Zick-Zackkurses um den 
Felsgrat  herum,  waren  die  Bienen also  in  der 
Lage,  die Richtung, die sie gar nicht geflogen 
sind, zu konstruieren und zu kodieren!“11

Nun scheint  es  eigentlich  auch  ratsam,  neben 
der Flugrichtung, auch die Entfernung der Nah-
rungsquelle mitzuteilen, da ansonsten die Kolle-
ginnen  vorbeifliegen  könnten.  Dazu  benutzen 
Bienen ihre  Flugmuskulatur:  deren  Vibrations-
dauer beim Durchschreiten einer Tanzfigur steht 
im Verhältnis zum Energieverbrauch!

Wiederum eine  erstaunliche  Kodierung:  Ener-
gieverbrauch  angezeigt  durch  Vibrationsdauer 
der  Flugmuskulatur  und  Umrechnung  dieses 
Codes  in  eine  Entfernungsmessung,  während 
des Fluges.

Diese  weitere  Ergänzung  der  Kodierung  des 
Orientierungssystems um einen völlig anderen, 
quasi internen Faktor, nämlich den Energiever-
brauch12,  belegt  deutlich,  will  man nicht  wun-
dergläubig  sein,  dass  das  Ganze  eine  geniale 
mathematische Problemlösung ist  und dies bei 
Tieren mit einem winzig kleinen Nervenknoten-
gehirn! 

11 ebenda; S. 136
12 Woher weiß man das überhaupt? Die Vibrationsdauer 

kann verändert werden, wenn man den  z.B. ein zu-
sätzliches  Gewicht  auf  dem  Heimflug  umhängt. 
Frisch, Karl von, Aus dem Leben der Bienen, a.a.O.; 
S. 131. Eine etwas andere Sicht bei: Varju, Dezsö; Mit 
den Ohren sehen und den Beinen hören. Die spektaku-
lären Sinne der Tiere; München 2000; S. 236 f;  Nach 
seinen Angaben gehen die Bienen von einem ideali-
sierten Flug aus, da sie ihre Flughöhe dem jeweiligen 
Bodenmuster  anzupassen  scheinen.  Sie  übermitteln 
demnach sogar eine Abstraktion des Energieverbrau-
ches! 
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A.2.3. Bewusstsein als andere Seite der biologischen Intelligenz, aufgezeigt an einem Insek-
tenbeispiel
In der Gehirnforschung ist umstritten, was man 
sich unter dem uns allen geläufigen Begriff „Be-
wusstsein“  vorstellen  soll,  ja  man  rätselt  dar-
über, wozu es überhaupt existiert. Im Grunde er-
scheint es für die Arbeit des Gehirns überflüssig 
zu sein, was de facto natürlich andererseits nicht 
der  Fall  sein  kann,  da  der  Bewusstlose  nicht 
mehr aktiv ist.

Aber ganz gleich,  was es auch immer sei,  die 
wesentlichen  Merkmale,  aus  denen wir  darauf 
schließen können, dass unser menschliches Ge-
genüber  ein  ähnliches  „Bewusstsein“  hat  wie 
wir es uns selbst zuschreiben – z.B. „fokussierte 
Aufmerksamkeit“ und Reaktionsfähigkeit – fin-
det man bei allen Wirbeltieren. Insofern hat z.B. 
der  deutsche  Neurologe  Gerhard  Roth  keine 
Schwierigkeit  allen  Wirbeltieren  so  etwas  wie 
Bewusstsein zuzusprechen, auch wenn der end-
gültige Nachweis letztendlich ähnlich schwierig 
ist,  wie  beim  Menschen  selbst13.  Da  es  aller-
dings möglich ist, Tiere zu betäuben und sie so-
mit in einen „bewusstlosen“ Zustand zu verset-
zen14,  betreibt  so mancher  Philosoph bei  einer 
negativen  Beantwortung  der  Frage  nach  dem 
tierischen Bewusstsein im Grunde reine  Haar-
spalterei. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, 
dass auch Insekten eine Form von Bewusstsein 
besitzen.

13 Roth, Gerhard; Aus der Sicht des Gehirns; Frankfurt a. 
Main 2003; S. 50 ff. Roth hat auch kein Problem beim 
Tintenfisch, also einem Weichtier mit einem großem 
Gehirn, eine Form von Bewusstsein zuzubilligen.

14 Wie kompliziert die Sachlage ist ergibt sich aus der 
Frage,  ob tatsächlich das Bewusstsein, und wenn, in 
welchem Umfang, während der Betäubung (z. B. bei 
einer  Operation)  „verschwunden ist.  Möglicherweise 
hat es auch nur die Verbindung mit dem Erinnerungs-
vermögen verloren. Das würde bedeuten: keine Erin-
nerung = scheinbar kein Schmerz. Darauf weisen Be-
funde hin, die auf ein Schmerzgedächtnis hinweisen, 
welches durch eine Narkose keineswegs vollkommen 
verschwunden  sein  muss.(Roth,  Gerhard;  Aus  der 
Sicht des Gehirns; a.a.O.; S.45)

Als Kriterium dafür dient uns diese Ausgangs-
überlegung: wenn Insekten, die zweifellos eine 
Reihe von vererbten Handlungsweisen aufwei-
sen,  eine  zwar  logische,  aber  ihren  vererbten 
„Gesetzen“  vollkommen  entgegenstehende 
Handlungsweise an den Tag legen und zwar auf 
Grund einer „persönlichen Vorliebe“ für etwas, 
welches es bisher in ihrem Leben gar nicht gab 
und welches ohne realen Wert für sie ist. Dann 
lassen sie eine Individualität erkennen, die auf 
eine bewusste,  individuelle Einschätzung einer 
bestimmten Situation schließen lässt. 

Genau dies finden wir bei Ameisenvölkern, die 
eine bestimmte Art von Untermietern besitzen: 
so genannte Büschelkäfer. Natürlich sind Frem-
de in einem Ameisenbau höchst unwillkommen, 
aber die Büschelkäfer verfügen über ein Mittel, 
welches  die  Ameisen  „ihre  Abneigung  gegen 
Fremde“ vergessen lässt: Sie sondern eine Flüs-
sigkeit ab, die sich am Hinterleib bei den dorti-
gen, namensgebenden Haarbüscheln findet und 
die die Ameisen geradezu „begeistert“. Man hat 
diesen Stoff analysiert und ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass er keinerlei Nährwert hat, aber 
offenbar berauschend auf Ameisen wirkt15. Als 
Gegenleistung  lässt  sich  der  Käfer  von  den 
Ameisen füttern, und er und seine Larven, die 
die Ameisen sogar noch pflegen, dürfen sich so-
gar an der Ameisenbrut gütlich tun.16 

Alles was hier geschieht, widerspricht total allen 
vererbten  und  erlernten  Regeln  des  Ameisen-
staates, ja das Ganze ist tatsächlich eine für den 
Ameisenstaat „negative Symbiose“. Um grund-
sätzliche  vererbte  Verhaltensprogramme  außer 
Kraft zu setzen, genügt es also, dass die Amei-
sen von jenem besonderen Saft kosten! Es be-
gegnet uns damit eine radikale Verhaltensände-
rung eines Insektes ohne jede „Verhaltensmuta-

15 nach: Schwenke, Wolfgang; Ameisen. Der duftgelenk-
te Staat; Hamburg 1985; S. 122 f

16 ebenda; S.122
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tion“, allein aus einer bestimmten, offensichtlich 
individuell  positiv  eingeschätzten  „sinnlichen 
Sensation“.

Allem Anschein  nach  halten  die  Ameisen  den 
Käfer  für  eine  Art  „Superameise“,  denn wenn 
Gefahr für das Nest droht, bringen sie als erstes 
die Käfer und deren Brut in Sicherheit!  Diese 
für den Ameisenstaat negative Symbiose endet 
nur deswegen recht selten in einer Katastrophe, 
weil die Ameisen mit den Eiern der Büschelkä-
fer so umgehen, wie mit  ihren eigenen, wobei 
erstere  etwas  zerbrechlicher  sind  und  dadurch 
die Zahl der Büschelkäfer im Ameisenbau in der 
Regel  auf  einem  bestimmten  Level  gehalten 
wird.

usammenfassung: Wenn selbst 
grundsätzliche  Verhaltenspro-

gramme, wie  in  obigem  Fall,  der 
Schutz  des  Nestes  vor  fremden Ein-
dringlingen,  sowie  insbesondere  der 
Schutz der Nachkommenschaft, durch 
eine rein individuell sinnvoll erschei-
nende Einschätzung (= der Käfer als 

Z

Lieferant einer köstlichen Droge) au-
ßer Kraft gesetzt werden kann, so ist 
dies  ein  deutliches  Zeichen  für  be-
wusste Entscheidungen und somit für 
Bewusstsein  selbst.  Denn  was  denn 
sonst soll innerhalb eines Ameisenge-
hirns  zu  einer  solchen  Einschätzung 
kommen, angesichts eines Stoffes der 
1.  den  Ameisen  bis  dato  unbekannt 
war und 2. ohne Nährwert ist, aber da-
für  euphorisierend wirkt,  als  ein  mit 
bewusster  Selbstständigkeit  im  Han-
deln ausgestattetes Gehirn?

Auch die Abwandlung des Nachkommenschut-
zes bei einem Angriff im Sinne einer bevorzug-
ten Behandlung der Büschelkäfer, ihrer Eier und 
Larven,  zeigt  erneut  die  Vorrangstellung  einer 
individuellen  Vorliebe  und  somit  ein  Element 
des  Bewusstseins!  Es  zeigt  im  übrigen  auch, 
dass den Ameisen der Zusammenhang zwischen 
den Büschelkäfern und seinen Nachkommen im 
gewissen  Sinne  „bekannt“  ist,  gleichwohl  die  
Larven noch nicht den köstlichen „Saft“ abson-
dern.

A.3. Die Arbeitsweise der biologischen Intelligenz
Wie obige Beispiele zeigen, kann davon ausge-
gangen  werden,  dass  die  durch  die  jeweiligen 
Sinnesorgane (oder deren Andeutung bei Einzel-
lern)  eingehenden  Reize,  mittels  interner  Sin-
nesverarbeitungsmöglichkeiten  bearbeitet  wer-
den  (z.B.  Plasmabezirk  beim  Einzeller,  aber 
auch Nervensystem ohne Zentrum - bei Quallen 
- und schließlich durch Gehirne), und zu einer 
spezifischen  „Weltbildkonstruktion“17 (siehe 
Ameisenbeispiel oder das Verhalten der Anemo-

17 Der Begriff ergibt sich daraus, dass natürlich eine Sin-
nesreiz für sich gegenstandslos ist,  er muss gedeutet 
werden. Dies geschieht innerhalb einer artspezifischen 
und individuellen Konstruktion eines Weltbildes. Kein 
Lebewesen  nimmt  die  Welt  so  dar,  wie  sie  ist,  es 
„lebt“ jeweils nur in einer Konstruktion - weswegen 
auch niemand zu sagen vermag, wie die Welt eigent-
lich ist.

nen  ohne  ihren  Clownsfisch)  zusammengefügt 
werden. Eine bestimmte aktuelle Situation wird 
nun  stetig  mit  ähnlichen,  früher  gespeicherten 
Konstruktionen  verglichen.  Kleinste  Abwei-
chungen werden dabei berücksichtigt, aber auch 
zusätzlich  wiederkehrende,  nur  scheinbar  indi-
rekt  damit  in  Verbindung stehende Begleitum-
stände,  z.B.  Tageszeit,  Sonnenstand etc.  regis-
triert.
Im Normalfall  richtet  sich das Verhalten eines 
Lebewesens in einer bestimmten Umweltsituati-
on nach einem vererbten oder in der Vergangen-
heit als erfolgreich erachteten Verhalten; bei Ab-
weichungen  der  Umweltsituation,  oder  dem 
Misserfolg bisher erfolgreichen Handelns ergibt 
sich,  oftmals  nach  einer  Try-and-Error-Phase, 
das Erkennen eines neuen Zusammenhangs, und 
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das Verhalten ändert sich. Diese Verhaltensände-
rung  wird  wiederum  als  neue  Problemlösung 
gespeichert.  (Beispiel:  Austern ändern ihre auf 
einen früheren Ebbe – und - Flutrhythmus abge-
stimmte Aktivitätsphase durch Berücksichtigung 
der „Information“ eines externen Signalgebers.)

Was sich hier auf den ersten Blick so selbstver-
ständlich anhört, wird in seiner ganzen Komple-
xität beim Bienentanz erst voll ersichtlich. Die 
mathematischen  Fähigkeiten,  die  hierbei  zu 
Tage  treten,  belegen  die  höchst  komplexe  Ar-
beitsweise der biologischen Intelligenz. 

ie  Arbeitsweise  der  Biologi-
schen  Intelligenz  besteht  also 

aus der Analyse einer Umweltsituati-
on, dem Vergleich mit früheren Situa-
tionen ähnlicher Art und dem Abrufen 
seinerzeit erfolgreicher Verhaltenswei-
sen.  Führen  diese  zu  keinem Erfolg, 
so wird nach einer neuen Problemlö-
sung gesucht. 

D

Das  eben  beschriebene  Verarbeitungsmodell 
stellt natürlich nur eine radikale Vereinfachung 
eines  viel  größeren  Netzwerkes  von  Verarbei-
tung,  Vergleich,  Analyse  und  Problemlösung 
dar!

Nichtsdestoweniger  besitzt  man  mit  ihm  eine 
theoretische Basis, z.B. das Vorbeiwachsen des 
einzelligen  Pilzes  Phycomyces  an  einem Hin-
dernis mittels der Beeinflussung seiner ihn um-
gebenen Gashülle durch das Hindernis, zu ent-
schlüsseln:  Der  Pilz  ist  offensichtlich  in  der 
Lage, die Beeinflussung seiner Gashülle zu be-
merken, durch Vergleich mit früheren „Erlebnis-
sen“ auf ein Hindernis zu schließen und als Pro-
blemlösung,  das  „Ausweichwachsen“  zu  wäh-
len.

Bei  Lebewesen  mit  Gehirnen  treffen  wir  mit 
dem „Bewusstsein“ auf eine andere, individuel-
lere  Seite  der  biologischen  Intelligenz,  einem 

quasi vom eigentlichen biointelligenten System 
leicht losgelösten System. Durch dieses hat das 
Gesamtsystem  eine  indirekte  Möglichkeit  der 
„Selbstempfindung“ erhalten.

Der  „Stoff“  der  Büschelkäfer  wird  bewusst-
seinsmäßig als positiv empfunden, daraufhin er-
folgt  eine  Rückkoppelung  und  es  entsteht  auf 
diese Situation bezogen,  ein  neues  „Weltbild“, 
welches  bisherige  Erfahrungen  mit  der  neuen 
Situation  vergleicht  und  subjektiv  richtige,  im 
Sinne des Ameisenstaates aber objektiv falsche, 
Schlüsse für ein angemessenes Verhalten, zieht.

Auch dieses „Bewusstsein“ beinhaltet mathema-
tische Fähigkeiten, aber auf einem viel einfache-
ren Niveau. Als Beispiel dafür möge das Zähl-
vermögen von Vögeln gelten – Spatzen können 
beispielsweise bis ungefähr 5 zählen.18

Das Zählvermögen des Menschen, ohne Rück-
griff  auf  erlernte  Zahlen,  ist  prinzipiell  auch 
nicht viel höher; wir (= unser Gehirn) allerdings 
erlernen das eigentliche Rechnen in der Schule! 

Schließlich  kann das  „Bewusstsein“  noch ein-
mal  eine Vorauswahl der wichtigen Sinnesein-
drücke  treffen,  indem  es  die  Aufmerksamkeit 
fokussiert! 

Das theoretisch begründete biointelligente Ver-
arbeitungssystem, mit der Trennung in eigentli-
ches biointelligentes System und „Bewusstsein“ 
bei Tieren mit Gehirn, versetzt uns nunmehr in 
die Lage die Vielzahl von intelligenten Leistun-
gen  auch  einfachster  Lebewesen  zu  verstehen 
und  anerkennen  zu  können.  So  schwach  auch 
das Bewusstsein ausgeprägt  sein mag,  so leis-
tungsstark ist auf jeder Ebene der Entwicklung 
das eigentliche biointelligente Verarbeitungssys-
tem. Diese These trifft sich mit denen der Neu-
rologie, die mittlerweile sogar noch weiter geht: 
Nunmehr  wird  sogar  angenommen,  dass  sich 
das Bewusstsein nur einbildet,  Entscheidungen 
zu treffen, während diese in Wirklichkeit durch 
das „Gehirn“ getroffen werden sollen.

18 Sie achten immer darauf, dass in ihrem Nest nicht we-
niger als vier und nicht mehr als höchstens sechs Eier 
liegen. 
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A.4. Mögliche Einwände gegen die Theorie der Biologischen Intelligenz

A.4.1. Beschreibt  die  Theorieim  Grunde 
nicht nur die Arbeit von Gehirnen und ist von 
daher  die Einführung eines neuen Begriffes 
nicht sinnlos?
Selbst wenn die ausgewählten Beispiele für das 
Vorhandensein von biologischer Intelligenz bei 
Lebewesen  ohne  Gehirnen,,  die  natürlich  nur 
eine  kleine  Auswahl  darstellen,  als  unrelevant 
eingestuft  werden  sollten,  bleibt  die  Tatsache 
bestehen, dass es sich, wenn wir auf die biologi-
sche  Intelligenz  bei  Schnecken,  Bienen  oder 
Ameisen verweisen, um ganz andersartige Ge-
hirne handelt als es etwa Wirbeltiergehirne sind. 
Da Weichtier-,  Insekten- und Wirbeltiergehirne 
als jeweils getrennt voneinander entstandene Ei-
genentwicklungen angesehen werden, ist  unser 
Schluss – vorausgesetzt unsere Interpretationen 
sind  „richtig“  -  auf  ein  ihnen innewohnendes, 
einheitliches  Verarbeitungsprogramm  für  Sin-
nesreize, nur logisch. Und daraus folgt: Da Sin-
nesreize auch von Lebewesen ohne Gehirn ver-
arbeitet werden, gibt es keinen Grund, dort das 
Vorhandensein  eines  solchen  „Urprogramms“ 
nicht anzunehmen. Unterstützt wird unsere An-
nahme  dadurch,  dass,  wie  oben  schon gesagt, 
prinzipiell  von  allen  Tierstämmen,  also  auch 
von Einzellern, Beispiele von Lernfähigkeit be-
kannt sind! 

A.4.2. Sind die  angeführten Beispiele  nicht 
einfach als Ergebnis von Verhaltensmutatio-
nen, also als Pseudointelligenz, anzusehen?
Die Problematik von Verhaltensmutationen, be-
zogen auf ein komplexes Verhalten, wird an an-
derer  Stelle  („Zufällige  Verhaltensmutationen 
oder  Vererbung  von  Verhalten“)  ausführlicher 
behandelt.  Deswegen soll dieses Argument auf 
andere Weise widerlegt werden. Die mathemati-
schen Fähigkeiten, die z.B. bei der Dekodierung 
des  Orientierungssystems  der  Bienen  in  eine 
Tanzfigur, vorgestellt wurden, sind in ähnlicher 
Weise bei der Verarbeitung der visuellen Infor-
mationen des Menschen bekannt.  Hierbei wer-
den ganze Teile des konstruierten Bildes einfach 
ergänzt bzw. verrechnet.  Am deutlichsten wird 
dies, wenn man sich eine Spiegelbrille aufsetzt, 
durch die für unser Gehirn oben und unten ver-
tauscht wird. Es dauert jeweils nur eine gewisse 
Zeit, bis das Gehirn, obgleich es dieses falsche 
Bild,  von den Augen als Rohmaterial  geliefert 
bekommt,  eine Korrektur  vornimmt,  und dann 
der Boden wieder unten und der Himmel wieder 
oben ist. Oder denken wir daran, dass die visu-
ellen  Sinnesreizungen  jeweils  von  dem linken 
Auge an die rechte Gehirnhälfte und vom rech-
ten an die linke gemeldet werden, dann aber zu 
einem einheitlichen Bild zusammengesetzt wer-
den, obgleich beide Augen jeweils einen etwas 
anderen  Blickwinkel  haben.  Dennoch konstru-
iert  unser  Gehirn  sogar  eine  dreidimensionale 
Welt, weil diese unserer Erfahrung entspricht.

Eine so scheinbar simple Angelegenheit wie das 
Sehen ist aber in der Hauptsache eine „erlernte“ 
Fähigkeit, denn Menschen, die seit ihrer Geburt 
blind sind, und ihr Sehvermögen später wieder-
erlangen,  „sehen“  zunächst  nichts  anderes  als 
ein wirres Durcheinander von Licht und Farben! 

Wenn also Wirbeltiergehirne wie das des Men-
schen zu solchen Leistungen unterhalb der Stufe 
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des Bewusstseins fähig sind, gibt es keinen logi-
schen  Grund,  analoge  Leistungen  bei  anderen 
Gehirnen  anderen Ursachen  zuschreiben  zu 
wollen.

Diese These wird insbesondere bei Wirbeltieren 
noch dadurch untermauert, wenn man dem deut-
schen  Gehirnforscher  Gerhard  Roth  folgt,  der 
auf Grund seiner Erkenntnisse meint, dass alle 
Wirbeltiergehirne einen vom Prinzip her identi-
schen Grundaufbau aufweisen! 19

Über  Insektengehirne  führt  Gerhard  Roth  aus: 
“In vieler Hinsicht wissen wir über die Gehirne 
von Amphibien, von Katzen und Affen mehr, als 
über die von Fliegen, Grillen und Bienen. Die 
Gründe hierfür sind vielfältiger Natur.  So sind 
bei Insekten die meisten Nervenzellen sehr klein 
und  deshalb  neurophysiologisch  schwer  oder 
gar nicht zugänglich und die großen zugängli-
chen Zellen und ihre Verschaltungen mit ande-
ren  Nervenzellen  sind  von  einer  verwirrenden 
Komplexität.“20

Wenn also Gehirne mathematische Fähigkeiten 
einsetzen,  um  aus  Sinnesreizen  ein  Bild  der 
Welt  zu  konstruieren  und wir  andererseits  auf 
diese Fähigkeiten treffen, wenn es darum geht, 
ein solches konstruiertes Bild quasi in ein ande-
res Bild umzurechnen (Bienentanz), dann ist es 
nur  naheliegend,  dass  es  sich  hierbei  um pri-
märe Eigenschaften von Gehirnen und nicht um 
das  Ergebnis  einer  Reihe von Verhaltensmuta-
tionen handelt!

Dort, wo wir eine Symbiose von zwei verschie-
denen Lebensformen vor uns haben (Qualle und 
Krebs,  Büschelkäfer  und  Ameise)  versagt  die 
These von der zufälligen Verhaltensmutationen 
vollkommen, weil beide Symbiosepartner quasi 
zeitlich  aufeinander  abgestimmte  und  sich  er-
gänzende,  und gleichzeitig flexible Verhaltens-
mutationen erlangt haben müssten. 

Wenn man nun an einem der genannten Beispie-

19 Roth,  Gerhard;  Das  Gehirn  und  seine  Wirklichkeit; 
Kognitive  Neurobiologie  und  ihre  philosophische 
Konsequenz; Frankfurt a.M. 1994(3); S. 33

20 ebenda; S. 17

le  zeigen  könnte,  dass  sie  mittlerweile  erblich 
geworden seien,  so z.B. die Schwimmreaktion 
der  Qualle  auf  die  Positionsveränderung  des 
Krebses,  oder  der  bevorzugte  Abtransport  von 
Büschelkäfer-Eiern bei Gefahr durch Ameisen, 
die gar keine Büschelkäfer kennen, und darauf-
hin  behaupten  würde,  diese Erblichkeit  belege 
den mutativen Ursprung der Verhaltensweisen, 
dann  benutzt  man  eine  Kausalität,  die  sofort 
umgekehrt werden kann und somit nicht stich-
haltig ist: Erst käme dann nämlich die Verhal-
tensänderung  und  später  irgendwann  eine 
dementsprechende bestätigende Verhaltensmuta-
tion. Da die Symbiose Ameise/Büschelkäfer für 
erstere negativ im Sinne der funktionellen Auf-
rechterhaltung des Ameisenstaates ist, gibt es im 
übrigen  auch  keinen  einleuchtenden  Grund, 
warum, gesetzt einige Elemente dieses Verhal-
tens wären mittlerweile erblich, ein solches Ver-
halten selektiv bevorzugt worden sein sollte!

Der Begriff „Pseudointelligenz“ ist ein dogmati-
scher, der die Arbeitsweise und notwendigen Fä-
higkeiten  von  Gehirnen  nicht  zur  Kenntnis 
nimmt.  Diejenigen,  die  ihn  vertreten,  müssten 
nämlich erst einmal belegen, dass eine Fülle von 
kleinen Verhaltensmutationen schließlich in ein 
Verhalten „einmündet“, welches auf intelligente 
Weise mit den Anforderungen der Umwelt zu-
recht  kommt.  Es  sind  traditionelle  Vorstellun-
gen, die uns in diesem Argument begegnen:

Zum einen  lebt  darin  die  Idee  der  „tierischen 
Roboter“ eines René Descartes weiter und zum 
anderen  die  der  evolutionären  Vorrangstellung 
des Menschen und seines Gehirnes. Beides im 
übrigen nichts  anderes als  gleichsam die Neu-
formulierung  des  christlichen  Gebots  :Macht 
Euch die Erde untertan. Wie die Beispiele bele-
gen,  mögen z.B. die Insektengehirne einfacher 
sein und weniger Speicherkapazitäten besitzen, 
sie unterscheiden sich aber letztendlich in ihrer 
kausal  -  analytischen  Arbeitsweise  nicht  von 
derjenigen der Wirbeltiere.
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A.5. Besitzen auch Pflanzen biologische Intelligenz?
Die Antwort lautet: Ja. Indizienbeweise für diese Behauptung sind natürlich rar, da Pflanzen auf 
Grund ihrer „festsitzenden“ Lebensweise nur wenig Verhalten zeigen. Allerdings gilt diese Aussage 
nur beschränkt, man denke etwa an die Venus-Fliegenfalle, die in der Lage ist kleine Insekten zu 
fangen.

Auch Pflanzen sind in der  Lage,  in  gewissem 
Sinne  ihre  Umwelt  zu  erkennen  und  besitzen 
eine Art Nervensystem, welches, wie die Mimo-
se zeigt, sogar im Einzelfall recht feinfühlig sein 
kann. 

„Möglich  wird  diese  Verwandlung 
(der  Mimose)  durch  einen  schwa-
chen elektrischen Strom, vergleich-
bar  dem in unseren Nervenbahnen. 
Allerdings  sind  die  Nervenstränge 
nicht so gut ausgebildet, wie die der 
meisten Tiere, so dass die Reaktio-
nen langsamer sind...“21

Besonders  interessant  im  Zusammenhang  mit 
der Frage nach der biologischen Intelligenz bei 
Pflanzen ist das Verhalten des westaustralischen 
Feuerbaumes:  Sobald  seine  Wurzeln  beim 
Wachsen eine fremde Wurzel erreichen, bilden 
sich Saugnäpfe(!), die sich an die fremde Wur-
zel anheften, danach entsteht ein „Kragen“, der 
die  fremde  Wurzel  vollkommen  umschließt. 
Nun wird eine spitze hölzerne „Zange“ gebildet, 
die  sich  in  den  zukünftigen  Wasserlieferanten 
hineinbohrt  und dort das wasserleitende Gefäß 
unterbricht, um es zum Flammenbaum zu leiten.

21 Attenborough, David; Das geheime Leben der Pflan-
zen; Rheda-Wiedenbrück 1985; S. 68

All das ist verblüffend und zeigt,  dass Wachs-
tumstendenzen  der  Pflanzen  als  Bewegungen 
aufzufassen sind. Noch erstaunlicher ist ein Irr-
tum, der dem Flammenbaum unterläuft: Bei sei-
ner  Suche nach anderen Wurzeln wachsen die 
Wurzeln des  Flammenbaumes bis  zu 100 Me-
tern,  und  treffen  sie  dabei  auf  Telefon  -  oder 
Stromleitungen, die eine bestimmte Größe nicht 
überschreiten, werden auch diese umklammert, 
angebohrt und dadurch zerstört!22 Der Leser ver-
zeihe uns diesen Schluss, aber sieht es nicht da-
nach aus, als ob der Baum eine Vorstellung von 
der Form einer Wurzel besäße?

22 ebenda; S. 226 f
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A.6. Die Rolle der Biologischen Intelligenz in Hinsicht auf die Evolution der Lebewesen
Ein prinzipiell von Beginn des Lebens auf der Erde den Lebewesen innewohnendes intelligentes 
Verarbeitungsprogramm von Sinnesreizen bedeutet, dass Lebewesen grundsätzlich über die Mög-
lichkeit verfügen, neue Aspekte ihres Lebens und Lebensraumes durch Schlussfolgerungen und Pro-
blemlösungen erkennen und daraus Schlüsse für ihr Verhalten ziehen können. Damit wird ein enger 
Zusammenhang zwischen neuen Verhaltensweisen und Evolution deutlich!

Folgende Aussage des Verhaltensforschers Klaus Immelmann, mit Bezugnahme auf den großen al-
ten Mann des Neodarwinismus, Ernst Mayr, unterstreicht unsere Einschätzung:

„Es ist daher wahrscheinlich, dass viele, wenn nicht sogar die meisten Evolutions-
schritte durch Verhaltensänderungen eingeleitet werden. Es kann – wie E. Mayr es 
zusammenfasst – nicht nur (gleich allen übrigen Merkmalen eines Organismus) 
Evolution haben, es kann darüber hinaus auch Evolution verursachen.“23

Angesichts einer im Verlaufe der Evolution stattgefundenen Verbesserung der Sinnesorgane, dürfte 
dies, zusammen mit der individuellen biologischen Intelligenz, immer angemessenere Reaktionen 
auf die Umwelt ermöglichen und von daher gleichsam die weitere Entwicklung zu immer komple-
xeren Lebewesen mittel- oder unmittelbar beeinflusst bzw. hervorgerufen haben. 

23 Immelmann, Klaus; Einführung in die...; a.a.O.; S. 194
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B. Zufällige Verhaltensmutationen oder Vererbung von erlern-
ten Verhaltensweisen?

B.1. Die Problematik der zufälligen Verhaltensmutationen
Durch die Vorherrschaft der synthetischen oder 
neodarwinistischen  Theorie  in  der  Evolutions-
biologie  und  der  mit  ihr  verbundenen  Ableh-
nung der Möglichkeit einer Vererbung erworbe-
ner Eigenschaften (Lamarckismus), werden ver-
erbte  Verhaltensweisen  allein  auf  Zufallsmuta-
tionen zurückgeführt, die von der Selektion aus-
gewählt worden sein sollen. Eingehend beschäf-
tigt  sich  damit  die  „Theorie  vom egoistischen 
Gen“, die allerdings die (einschränkenden) Mo-
delle der synthetischen Evolutionstheorie (Evo-
lution hauptsächlich in separierten bzw. isolier-
ten  Populationen)  links  liegen  lässt  und  im 
Grunde  mit  seiner  Argumentation  zeitlich  vor 
diese Theorie zurückgeht.

Mit den Belegen für diese Auffassung ist es al-
lerdings nicht weit her. Natürlich gibt biochemi-
sche Stoffe, die z.B. die Aggressionsbereitschaft 
oder  andere  Elemente  des  Verhaltens  steigern 
oder  senken,  ja  durch  Abwesenheit  zum  Ver-
schwinden  bringen  können,  und  diese  lassen 
sich dann, bisher aber nur im Einzelfall,  letzt-
endlich auf eine genetische Basis zurückführen.

In  ähnlicher  Weise  können  die  bekanntesten 
Beispiele für eine Beziehung zwischen Verhal-
ten und Genen gedeutet werden:

• Bei einer Meeresschnecke („Seehase“) konnte 
man mittels eines Peptids, welches man in be-
stimmte  Zellen  des  Schneckenganglions(= 
Gehirnanalog)  applizierte,  eine  (für  Schne-
cken) schon recht komplexe Handlungsweise 
herbeiführen: die Schnecke stößt ihre Eier aus 
und befestigt diese z.B. an einem festen Un-
tergrund, in der Regel einen Stein. Es verhält 
sich allerdings so, dass dieses Peptid ganz of-
fensichtlich ein Botenstoff ist, der die Schne-
cke davon informiert, dass ihre Eier befruch-
tet sind und diese Information ist dann gekop-
pelt mit dem Ausstoßen der Eier und der Be-

festigung  des  Laichs  an  einem  Felsen  etc., 
denn: die Schnecke stößt die Eier nach Verab-
reichung des Peptids in jedem Fall, also auch, 
unbefruchtet aus!24 Insofern enthält das Pep-
tid  nicht  die  Verhaltensinformation  selbst,  
sondern ist deren Auslöser!

• Bei der Kreuzung von Zugvogelpopulationen 
einer  Art,  die  jeweils  verschiedene  Zugziele 
haben,  hat  die  Kreuzung  sowohl  zu  einer 
„Vermischung“  der  Flugrichtungen  als  auch 
der Zugunruhe geführt. Es wird sich wie im 
Fall des Seehasen verhalten: eine bestimmte 
genetischer Stoff übermittelt die „Intensivität“ 
der Flugrichtung bzw. der Zugunruhe. 

Die Beispiele zeigen: Es besteht ohne Zweifel 
eine  Verbindung zwischen bestimmten Verhal-
tensweisen und Produkten der Gene, aber das ist 
im Grunde nichts  neues:  Hormone etc.  dienen 
als Signalstoffe des Körpers für das Gehirn und 
umgekehrt. Die Zurückführung eines komplexen 
Verhaltens auf Gene ist bisher nicht gelungen! 
Das wäre auch erstaunlich, würde es doch unse-
re Vorstellungen von den Genen, die nichts an-
deres  darstellen,  als  den  Herstellungscode  für 
biochemische Stoffe, vollkommen sprengen:

Sollte ein komplexes Verhalten genetisch veran-
kert  sein,  hieße  dies,  dass  eine  ganz  spezielle 
Vernetzung  von  Tausenden,  Zehntausenden,  ja 
von Hundertausenden und mehr Neuronen quer 
durch das Gehirn untereinander,  in den Genen 
gespeichert  sein müsste. Das eben gesagte gilt 
für  eine  einzige  komplexe  Verhaltensweise, 
doch die Lebewesen besitzen derer ja z. T. eine 
ganze Menge.
24  Scheller, Richard. A. / Axel, Richard; Wie Gene ein 

angeborenes Verhalten steuern; in: Spektrum der Wis-
senschaft  (Verständliche  Forschung.)  Erbsubstanz 
DNA.  Vom  genetischen  Code  zur  Gentechnologie; 
Heidelberg 1986(3); S. 180-189
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Erscheint schon dies unwahrscheinlich, so ist es 
noch unwahrscheinlicher, dass sich Verhaltens-
weisen aus reinem Zufall, also durch kleine Mu-
tationsschritte, bilden können, die zu ihrer Um-
setzung eine recht genaue Verankerung in einer 
den  Genen  unbekannten  Umwelt  benötigen. 
Man mag an  dieser  Stelle  einwenden,  dass  ja 
auch  der  Mensch  schon  mit  einem  gewissen 
Maß an neuronalen Vernetzungen geboren wird 
und von daher eine genetische Verankerung von 
neuronalen Vernetzungen nahe liegt.

Andererseits  werden  vom  sich  entwickelnden 
Embryo erheblich mehr neuronale Zellen gebil-
det,  als  benötigt  werden.  Dieser  Überschuss 
geht  dann  wieder  zu  Grunde.  Das  steht  doch 
wohl  einer  vorgeprägten  genetischen  Verbin-
dungsplanung von Neuronen etwas im Wege. Es 
könnte  also  sein,  dass  die  neuronalen  Verbin-
dungen,  die  schon ein gerade geborenes  Baby 
aufzeigt, sich größtenteils als Ergebnis der ers-
ten Sinneseindrücke des Embryos selbst gebil-
det haben können. Das träfe sogar auf eierlegen-
de Lebewesen zu, bei denen sich z.B. im End-
stadium  der  Entwicklung  bei  Alligatoren,  die 
Embryonen  durch  Töne  darauf  einigen,  wann 
der  beste  gemeinsame  Termin  zum Schlüpfen 
vorliegt.

Vor allem: Es könnte sehr wohl sein, dass das, 
was  nach  großen  vererbten  Verhaltensmutatio-
nen aussieht, die Addition von winzigen geneti-
schen Komponenten mit  artbedingten körperli-
chen Besonderheiten in einer spezifischen Um-
welt darstellt.

In diesem Modell könnten kleine Verhaltensmu-
tationen, wie schon oben beschrieben, ein beste-
hendes Verhalten verstärken, verringern oder so-
gar verhindern, sie wären aber nicht seine Ursa-
che!

Dann  wären  kleine  Verhaltensmutationen  die 
Knetmasse für die biologische Intelligenz.

In der Tat erstaunt es und unterstreicht damit die 
eben getroffene Feststellung, dass viele grundle-
gende Verhaltensweisen offensichtlich nur quasi 
mosaikartig oder unvollständig vererbt werden, 

so z.B. wenn Küken zwar runde Körner bevor-
zugen,  aber  auch  anders  geformte  versuchen. 
Oder  wenn Frösche immer wieder  von neuem 
lernen  müssen,  dass  Wespen  stechen  können. 
Oder  wenn  soeben  geschlüpfte  Gänse  jeden 
möglichen Gegenstand für ihre Mutter halten.

Darüber hinaus lassen sich selbst verblüffendste 
Fähigkeiten bei Insekten, die wie angeboren er-
scheinen, auf Traditionslernen zurückführen: So 
gründen sowohl bei Termiten als auch bei Amei-
sen  oftmals  junge  Königinnen  einen  neuen 
Staat,  indem  sie  unterwegs  getroffene 
Arbeiter(innen) für sich einnehmen. Diese ange-
worbenen  Arbeiterinnen  besitzen  aber  quasi 
schon eine vollständige Ausbildung für alle jene 
Dienste, die dann im Innern eines Nestes anfal-
len.

Ähnlich  verhält  es  sich  bei  den  Honigbienen: 
Der  Staat  teilt  sich,  wenn  die  Königin 
schwärmt! 

Hiervon  ausgehend,  böte  sich  uns  folgendes 
Bild:  Als wesentliches Element  des Verhaltens 
könnte  man  die  biologische  Intelligenz  eines 
Lebewesens  ansehen.  Aus  kleinsten  vererbten 
„Verhaltensmosaiken“  sowie  der  physischen 
Realität  eines  Lebewesens  in  seiner  Umwelt, 
vermag  sie  ein  angemessenes  Verhalten  zu 
„konstruieren“, bzw. auf Grund geänderter Um-
weltbedingungen ein diesen angepasstes, neues 
Verhalten einzuleiten, welches seinerseits even-
tuell später durch kleinste Verhaltensmutationen 
bestätigt wird.

Unsere Theorie wäre also mit den herrschenden 
biologischen Auffassungen vereinbar; sie würde 
der These von den geschlossenen Verhaltenspro-
grammen, die für nicht änderbar angesehen wer-
den  und  von  den  offenen  Verhaltensprogram-
men, die flexibel sind, geradezu Leben einhau-
chen: Je stärker Verhaltensprogramme auf ver-
erbten  Teilinformationen beruhen,  umso  weni-
ger vermag die biologische Intelligenz eines Le-
bewesens, diese zu beeinflussen und bei den of-
fenen  Programmen verhält  es  sich  demgegen-
über  genau umgekehrt.  Der  einzige  Gegensatz 
bestünde darin, dass wir die biologische Intelli-
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genz  als  grundsätzlich  bei  jedem  Lebewesen 
existierend ansehen würden. In unserem Modell 
hätte  sich  demnach  das  intelligente  Verarbei-
tungsprogramm  niemals  prinzipiell  verändert, 
sondern seine Möglichkeiten wären durch ver-
besserte Sinnesorgane sowie durch größere Ge-
hirne potenziert worden. 

Diese  sicherlich  zunächst  etwas  ungewohnte 
Auffassung entspricht  aber  im gewissen Sinne 
der Situation,  die wir vorfinden, wenn wir die 
biochemischen Abläufe in Einzellern mit denje-
nigen einzelner Zellen von Mehrzellern verglei-
chen. Auch bei diesem biochemischen Vergleich 
ergibt sich: Die als „Urtiere“(= Protozoen) be-
zeichneten  Einzeller  funktionieren  keineswegs 
„einfacher“, sondern im Einzelfall sogar erheb-
lich komplizierter als die einzelnen Zellen von 
Mehrzellern.25 

Die  Theorie  von  der  biologischen  Intelligenz 
kann nun geradezu elegant erklären, warum ein-
zellige  Pantoffeltiere  Winkel  schwimmen kön-
nen26 oder es schon auf der Ebene von Insekten-
staaten  z.B.  zur  Herausbildung  von  Landwirt-
schaft  und  Viehzucht  kommen  konnte.  Oder 
warum Rabenvögel eine Intelligenz zeigen, die 
man  sonst  nur  bei  Menschenaffen  zu  finden 
glaubte:  „Eine  der  kniffligsten  Aufgaben  geht 
so: Der Rabe sitzt auf der Stange. Senkrecht un-
ter  ihm hängt ein Stück Fleisch ...  es gibt nur 
eine Lösung. Der Rabe muss mit dem Schnabel 
die  Schnur  ein  wenig  hochziehen,  sorgsam zu 
einer  Schlaufe  legen  und  ein  Bein  darauf 
25 Die Zellen von Mehrzellern sind oftmals nur noch mit 

speziellen  Aufgaben  befasst,  die  Protozoen  müssen 
aber gleichzeitig eine Vielzahl der Aufgaben erfüllen, 
für die beim Mehrzeller eigenständige Organe zustän-
dig sind!

26 Treffen einzellige Pantoffeltiere auf ein Hindernis im 
Wasser, schwimmen sie in einem bestimmten Winkel 
eine kleine Strecke zurück, und schlagen von hier aus 
wiederum einen bestimmten Winkel ein, um an dem 
Hindernis  vorbeizuschwimmen.  Gelingt  ihnen  das 
nicht, wiederholen sie diesen Wikelschwimmen so oft, 
bis es ihnen gelingt. Der Sinn dieser Aktion: bei zwei 
sich  gegenüberliegenden  Hindernissen,  würde  die 
Umkehr  der  Schwimmrichtung  zu  einem ständigem 
Pendeln zwischen den zwei Hindernissen führen!

setzen ...  Die besten Prüflinge(= Raben) sahen 
sich die Rätselaufgabe in Ruhe an, dann zurrten 
sie das Fleisch hoch. Sie machten es auf Anhieb 
richtig. Es scheint, als hätten sie das Problem im 
Geiste  durchgespielt.  ...  Das  innere  Vorausbe-
denken und Erwägen von Handlungen jedoch ist 
eine ziemlich hohe Stufe von Intelligenz. Nicht 
einmal Primaten fällt das immer leicht.“27

Ohne Zweifel besitzen Raben, warmblütige Tie-
re wie Schimpansen,  ein viel  kleineres Gehirn 
als Primaten, aber das Arbeitsprinzip, die biolo-
gische Intelligenz, ist dasselbe!

Man  könnte  die  kleinen  mosaikartigen,  gene-
tisch vererbten Elemente des Verhaltens auch als 
nachträgliche Bestätigung oder Fixierung eines 
schon bestehenden Verhaltens ansehen: soeben 
geschlüpfte Gänse suchen dann dadurch sofort 
die Nähe der Mutter, anstatt z.B. zunächst „rat-
los“ zu sein und erst die Mutter auf sich zukom-
men zu  lassen,  oder  sich seinen  Geschwistern 
anzuschließen, wobei letzteres auch erfolgreich 
wäre und der Fall sein könnte. 
Unsere Theorie verträgt sich also mit den vor-
herrschenden  biologischen  Vorstellungen  und 
Ergebnissen in Hinsicht auf den Erwerb und der 
gleichsam  unvollständige  Art  von  Vererbung 
von  Verhaltensweisen,  wäre  da  nicht  z.B.  der 
afrikanische  Webervogel.  Der  Name  sagt  es 
schon,  dieser  „webt“  ein  überaus  kunstvolles 
Nest und diese Fähigkeit besitzt auch schon ein 
künstlich bebrüteter und durch Menschen aufge-
zogener Webervogel.

Kleine mosaikartige vererbte „Verhaltensimpul-
se“ plus körperliche Gestalt plus biologische In-
telligenz plus  Umwelt  reichen hier  möglicher-
weise nicht  mehr  aus,  um zu erklären,  wie es 
dieser  Vogel  schafft,  einen komplizierten Bau-
plan für ein Nest zu verwirklichen, welches er 
nicht kennt.

Des  weiteren  lassen  sich  eine  Reihe  von Bei-
spielen, vor allem aus dem Reich der Insekten 
anführen, bei denen die Larven und schließlich 
auch die  erwachsenen Tiere  eine Vielzahl  von 
27 Dworschak, Manfred; Meister der Täuschung; in: Der 

Spiegel (Zs,): Nr. 14/2007; S. 149
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höchst komplexen Verhaltensweisen anwenden, 
ohne  jemals  von  ihren  Eltern  darin  eingeübt 
worden  zu  sein  und  zwar  einfach  deswegen, 
weil es bei diesen Insekten keine oder nur eine 
vorübergehende Brutpflege gibt.
Sehen wir uns ein Beispiel an: 

Die einzeln lebende weibliche Grabwespe gräbt 
bis zu 6 Erdlöcher an unterschiedlichen Stand-
orten und legt dort jeweils ein Ei hinein. Dann 
verschließt die Mutter die Erdlöcher mit einem 
kleinen Stein.  Nun bringt  sie  Tag für  Tag be-
täubte  Raupen  in  die  Erdlöcher,  bis  sich  pro 
Erdloch neben dem Ei ca.  ein halbes Dutzend 
gelähmte  Raupen  als  lebender  Nahrungsvorrat 
befinden. Nun ist ihre mütterliche Tätigkeit ab-
geschlossen  und sie  verschließt  die  Erdlöcher. 
Die  Nachkommen  sind  sich  selbst  überlassen 
und haben, wenn sie schließlich als ausgewach-
sene  Grabwespe  ihr  Erdloch  verlassen,  ihre 
Mutter  niemals  gesehen.  Daraus  folgt:  Dieses 
gesamte,  recht  komplexe  Brutverhalten  muss 
vererbt sein, inklusive der Menge der benötigten 
Raupenzahl.Und  daraus  kann  man  schlussfol-
gern: Es scheint, neben der Vererbung mosaikar-
tiger „Verhaltensstimulierungen“, eine ganz an-
dere Art und Weise der Vererbung von Verhal-
tensweisen zu geben,  die  doch äußerst  umfas-
send und exakt ist. Ist es aber denkbar, dass eine 
solche Vererbung das Ergebnis zufälliger kleiner 
Mutationen darstellt; kann überhaupt in den Ge-
nen die Bauanweisung für das komplizierte Nest 
des Webervogels, als auch für das Baumaterial 
selbst, sowie für die Art und Weise der Verknüp-
fung des Baumaterials, durch Zufall entstehen ? 
Können sich kleine Zufallsverhaltensmutationen 
zu Erdlöchern, die man mit Steinen verschließt 
und zu zu betäubenden Raupen, die man in einer 
bestimmten  Anzahl  in  diese  an  unterschiedli-
chen  Standorten  angelegten  Erdlöcher  hinein-

legt und welche man als Grabwespe nach Ab-
lauf diese Programms endgültig verschließt, ad-
dieren?

Wer da ohne langes Nachdenken sofort ja sagt, 
traut Genen, die ja eigentlich nur Baupläne für 
Enzyme,  Peptide,  Aminosäuren  etc  enthalten, 
möglicherweise doch einiges zuviel  zu. Er be-
rücksichtigt auch nicht, dass eine Verhaltensmu-
tation nichts anderes darstellt, als den plötzlich 
auftretenden Fehler innerhalb eines bestehenden 
und bisher erfolgreichen funktionierenden Bau-
plans für eine biochemische Substanz. Wie wir 
oben schon ausgeführt haben, können zwar sol-
che Substanzen Verhaltensweisen intensivieren, 
auslösen (als Signal) oder bei Verlust wegfallen 
lassen, doch ist dies doch wohl etwas vollkom-
men  anderes,  als  die  Vorstellung,  aus  diesem 
Material ergäbe  sich  schließlich  die  Program-
mierung von Tausenden von neuronalen Zellen 
eines Wespengehirnes, die notwendig sind, um 
ein solches komplexes Brutverhalten durchfüh-
ren zu können. 

a wir wissen, dass solche neuro-
nalen Vernetzungen nachgewie-

senermaßen  das  Ergebnis  von  Lern-
prozessen sind und da alle Lebewesen 
lernfähig  sind,  scheint  es  viel  näher 
liegender  zu  sein,  anzunehmen,  dass 
vererbte  komplexe  Verhaltensweisen 
das Ergebnis vorheriger Lernprozesse 
darstellen. 

D

Und damit sind wir bei der entscheidenden Fra-
ge angelangt :
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B.2. Gibt es eine Vererbung erworbener Eigenschaften?
Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) entwickelte 
als erster eine in sich geschlossene Evolutions-
theorie. Kernpunkt dieser Theorie war folgende 
Überlegung:

„Alles,  was  die  Individuen  durch 
den Einfluss der Verhältnisse, denen 
ihre Rasse lange Zeit hindurch aus-
gesetzt  ist  und  folglich  durch  den 
Einfluss  des  vorherrschenden  Ge-
brauchs  oder  konstanten  Nichtge-
brauch eines Organs erwerben oder 
verlieren, wird durch die Fortpflan-
zung auf die Nachkommen vererbt, 
vorausgesetzt,  dass die Veränderun-
gen beiden Geschlechtern oder den 
Erzeugern dieser Individuen gemein 
sind.“

Bezieht  man diese Aussage auf die  Vererbung 
von Verhaltensweisen, dann wird deutlich, dass 
die biologische Intelligenz, indem sie den Lebe-
wesen  die  Möglichkeit  verleiht,  neue  Verhal-
tensweisen anzuwenden, nicht nur indirekt auf 
die Evolution Einfluss nehmen würde28, sondern 
dadurch  sogar  den  Rang eines  entscheidenden 
Evolutionsfaktors einnähme. Die neuen Verhal-
tensweisen müssten nicht in jedem Fall von den 
Eltern erlernt  werden,  sondern sie  würden per 
Vererbung  fester  Verhaltensbestandteil  der 
Nachkommen! Besonders bei weniger komple-
xen Lebewesen, bei denen eine Orientierung am 
Verhalten der Eltern gar nicht möglich ist, weil 
die Nachkommen nach der Eiablage allein zu-
recht kommen müssen, würde dies von entschei-
dender Bedeutung.

Sollte die Vererbung erworbener Eigenschaften 
auch für körperliche Organe gelten, dann ergäbe 
sich  in  Zusammenhang  mit  der  Vererbung  er-
worbener Eigenschaften eine weitgehend durch 
die Lebewesen selbst hervorgerufene Evolution!

28 im Sinne des Zitates von Klaus Immelmann zu Beginn 
des Abschnitts A.6

Nun  ist  die  herkömmliche  Evolutionsbiologie 
auf  die  Vererbung  erworbener  Eigenschaften, 
höflich ausgedrückt, schlecht zu sprechen.

Die  Indizien  und  sogar  die  Experimente  zu 
Gunsten der Vererbung erworbener Eigenschaf-
ten werden zumeist vollkommen ignoriert, weil 
man folgendes Dogma vertritt: Es gelangen kei-
ne Informationen aus dem Körper und in Keim-
zellen. 

Da es aber Indizien und sogar Experimente gibt, 
deren Interpretation eine Vererbung erworbener 
Eigenschaften nahe legen,  und das eben ange-
sprochene Dogma ursprünglich von einem vehe-
menten Vertreter einer konkurrierenden Evoluti-
onstheorie stammt (Weißmann), sollte man sich 
nicht lange damit aufhalten, auch wenn es von 
den Entdeckern der DNS, Crick und Watson, er-
neuert wurde. Es ist ein Dogma!
Als Indizien für eine Vererbung erworbener Ei-
genschaften  können  folgende  Besonderheiten 
bei Embryos angesehen werden:

• Obwohl der menschliche Embryo nicht „her-
umgeht“,  weisen  seine  Fußsohlen  eine  ver-
dickte Haut auf;

• Wie  die  erwachsenen  Kamele,  die  im Sand 
knien, weist auch deren Embryo die dement-
sprechenden Schwielen an die Knien auf;

• Die starken Hornhautausbildungen des afrika-
nischen  Warzenschweins,  die  sich  an  den 
Fußgelenken durch seine kniende Nahrungs-
seuche bilden, weist auch schon dessen Em-
bryo auf.

Folgende  Experimente  bzw.  wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse lassen sich als Beleg für 
die  Vererbung erworbener  Eigenschaften  anse-
hen:

• Schneidet  man  die  Spitze  eines  Blattes,  auf 
der eine Raupe der Mottenart Gracilaria stig-
matella  sitzt,  ab, dann kann die Raupe sich 
nunmehr nicht mehr von der Spitze her durch 
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Einrollen  des  Blattes  schützen,  wie  sie  es 
sonst tut, sondern benutzt dazu den seitlichen 
Teil des Blattes. Lässt man nun drei Nachfol-
gegenerationen lang die Mottenraupen wieder 
auf  Blättern  mit  Spitzen  aufwachsen,  rollen 
weiterhin ca. 20% aller Raupen das Blatt von 
der Seite ein.29

• Ratten, die ein bestimmtes, mit dem Fressen 
aufgenommenes Gift überlebt haben, können 
eine entsprechende biochemische Information 
„Gift“ an ihre Nachkommen vererben.30 

• Da es Vogelarten gibt, deren Zugrichtung ver-
erbt ist  und solche bei  denen dies  nicht  der 
Fall ist, z.B. Wildgänse, erscheint es nur plau-
sibel,  dass es sich im ersteren Fall  um eine 
Vererbung ehemals erworbener (und dann im-
mer wieder durchgeführter) Verhaltensweisen 
handelt!31

Im Gegensatz zu fast allen Lehrbüchern, in de-

29 Zimmermann, Werner; Vererbung „erworbener Eigen-
schaften“ und Auslese; Stuttgart  1965(2); S. 96 (Für 
den kritischen Leser folgende Anmerkung: Der Autor 
steht der Vererbung erworbener Eigenschaften ableh-
nend gegenüber !)

30 Dieses bekannte Phänomen wurde früher als erlerntes 
Verhalten der Nachkommen betrachtet. Quellen für die 
Vererbung:  Schwertner,  Peter;  Ungeliebte Tiere;  und 
wie sie wirklich sind; Hannover 1981;S. 125 - oder: 
Radke, Anna-Maria;  Die Welt  erobert  -  Die Weltbe-
setzt;  in:  Hannoversche  Allgemeine  Zeitung  Nr.  21 
vom 25.1.1992- ( und dort die Meinung von Professor 
Hapke vom Institut für Pharmakologie und Toxikolo-
gie  der  Tierärztlichen Hochschule in  Hannover  wie-
dergebend).

31 Die Nichtvererbung bei Wildgänsen könnte sich von 
daher  erklären  lassen,  dass  sie  mehrere  Überwinte-
rungsquartiere besitzen, so dass sich keine feste Route 
einprägt! Als weiterer Beleg können die Mönchsgras-
mücken  angesehen  werden,  von  denen  ein  Teil  seit 
1961 Jahren in England überwintert und es sich zeigte, 
dass in nur 25 Jahren diese Zugänderung schon ver-
erbt worden war. Da diese England-Zieher früher als 
ihre  nach  Afrika  fliegenden  Kollegen  zurückkehren, 
verpaaren sie sich in hohem Maße untereinander,  so 
dass den Nachkommen dieselbe Flugrichtung vererbt 
wird.

nen  die  These  vertreten  wird,  dass  es  keine 
denkbare Möglichkeit gäbe, durch die Umwelt-
bedingungen auf  die  Gene einwirken könnten, 
und es demzufolge es auch keine Vererbung er-
worbener  Eigenschaften  geben  könne,  betont 
die Epigenetik, dass nicht nur der Inhalt der Erb-
information  wichtig  ist,  sondern  auch die  Art, 
wie die Gene abgelesen werden. Nachgewiesen 
werden konnte, dass Umwelteinflüsse die epige-
netischen Faktoren ändern können, sodass diese 
Veränderungen, z.B. der Fell- oder Augenfarbe,, 
auch auf die folgenden Generationen übertragen 
werden  können.  Zusammenfassend  meint  z.B. 
Professor Renato Paro vom Zentrum für Mole-
kularbiologie  in  Heidelberg:  „Damit  kommen 
wir immer mehr zu der Erkenntnis, dass die La-
marck`schen Ansichten, dass erworbene Eigen-
schaften  auf  die  Nachkommen  weiter  vererbt 
werden können, vielleicht doch richtig sind.“32

Die moderne Genetik hat sogar die „epigeneti-
schen Möglichkeiten“ rein theoretisch enorm er-
weitert:  Die in jedem Lebewesen vorhandenen 
Hox- bzw. Homgene bestimmen den Körperbau 
und verändern diesen im Sinne eines Aus- und 
Einschalters, d. h. im Experiment wuchsen z.B. 
Schlangen kleine Beine oder aus Mäusebeinen 
wurde so etwas ähnliches wie eine Flosse.

In diesem Zusammenhang dürfte auch folgendes 
Phänomen  stehen:  Bei  der  Untersuchung  von 
„jungen“ Buntbarscharten aus dem Viktoriasee, 
stellte man fest, dass „die molekulare Evolution 
offensichtlich nicht Schritt gehalten hat mit der 
morphologischen  Evolution“33.  Das  heißt:  Zu-
32 zit.  nach:  www.uni-heidelberg.de/presse/news 

o5/2502paro.html;  S.  2;  vergl.  auch dazu: Haro,  Al-
brecht; Großvaters Erblast; in: Die Zeit Nr. 37/2003. 
Oder:  Müller-Jung, Joachim; Der Lamarck-Code; in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung; Nr. 233/2003; S. N l. 
Im übrigen ist das Phänomen vom Prinzip her längst 
bekannt: ein Blick in einen beliebigen Tierführer be-
legt:  Farbvariationen  werden  schon  dort  auf  unter-
schiedliche  Umweltbedingungen  zurückgeführt  (und 
nicht auf das Walten von Selektion und Mutation). 

33 Goldschmidt,  Tijs;  Darwins  Traumsee.  Nachrichten 
von  meiner  Forschungsreise  nach  Afrika;  München 
1999; S. 90
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erst  ändert sich die Form des Tieres und dann 
entstehen (möglicherweise) irgendwann geneti-
sche Unterschiede. Das belegen auch so genann-
te  Adaptionen,  z.B.  wurde  ein  amerikanisches 
Fingerkraut  in  vier  verschiedenen  Umwelten 
ausgesät  und  es  entstanden  vier  verschiedene 
Phänotypen. 

Zum Abschluss unserer Überlegungen und quasi 
als  Überleitung  zum  nächsten  Abschnitt  noch 
Folgendes: Die Anpassungsfähigkeit und insbe-
sondere die plötzlich auftretende Resistenz von 
Bakterien  gegenüber  Penizillin,  führte  dazu, 
dass Biologen seit den 1990 iger Jahren mittler-
weile  die  Möglichkeit  einräumen,  dass  „Dar-
wins  Theorie  einer  Evolution  durch  zufällige 
Mutationen (...) nur noch für höhere Lebewesen 
gelte(n) und Lamarcks Theorie einer Anpassung 
der Lebewesen als Antwort auf geänderte Um-
weltbedingungen allein auf die Bakterien (zuträ-
fe)“34.

34 Cannon,  Geoffrey;  Antiobiotika-die  sanften  Killer; 
München 1996; S. 168 Anmerkung 3. Dort auch Ver-
weis auf: Lewin,. Can bacteris direct their own evolu-
tion; in: New Scientist v. 15.9.1990 und Symonds, N.; 
A fitter theory oft  evolution;  in:  New Scientist  vom 
21.9.1991. Ähnliche Überlegungen stellt Steven Rose 
an: Rose, Steven; Darwins gefährliche Erben. Biologie 
jenseits der egoistische n Gene; München 2000; S. 235 
(„Doch es häufen sich die Beweise darauf, dass es zu-
mindest bei Bakterien in der Tat adaptive Mutationen 
geben  kann.  Mutationen  heißt  das,  die  auf  die  eine 
oder  andere  Weise  durch  Umweltfaktoren  gesteuert 
werden...“ 

usammenfassung: Neben  der 
Plausibilität, sowie Indizien und 

Experimenten,  die  für  die  Vererbung 
erworbener  Eigenschaften  sprechen, 
zeichnet sich mit den Forschungen der 
Epigenetik  sogar  ein  ganz  neuer  Er-
klärungsansatz  für  die  Vererbung er-
worbener  Eigenschaften  ab.  Sollte 
dieser  Ansatz  sich  als  haltbar  erwei-
sen,  dann  ergäbe  sich  ein  wissen-
schaftlicher  Treppenwitz  ohneglei-
chen: jahrzehntelang hat die etablierte 
Biologie  die  Vererbung  erworbener 
Eigenschaften auf Grund der Unmög-
lichkeit einer Umweltwirkung auf die 
Gene  abgelehnt,  dabei  aber  nicht  in 
Rechnung  gestellt,  dass  dies  über-
haupt  nicht  notwendig sein bräuchte, 
um  morphologische  Veränderungen 
bei den Nachkommen hervorzurufen! 

Z

Daran,  dass  es eine Vererbung erworbener  Ei-
genschaften  gibt,  dürfte  nunmehr  keinerlei 
Zweifel bestehen. Ungeklärt aber bleibt, in wel-
chem Umfang diese existiert (nur für chemische 
Merkmale, oder auch für physische und für ver-
erbte Verhaltensweisen?), und wie sie die Ent-
wicklung  der  Lebewesen  beeinflusst.  Im Rah-
men  unserer  Theorie  der  Biologischen  Intelli-
genz würde eine Vererbung erworbener Verhal-
tensweisen  aber  bedeuten,  dass  insbesondere 
biochemisch einfachere Lebewesen von ihr er-
heblich profitiert hätten bzw. profitieren.
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C. Es gibt (so gut wie) keine darwinistische Selektion!
Vorbemerkung
Wenn unsere  Theorie  der  biologischen  Intelli-
genz zutrifft, dann gesellt sich zu den bestehen-
den  Evolutionsfaktoren  ein  weiterer,  vielleicht 
entscheidender  Faktor:  die  psychischen,  also 
biointelligenten  Fähigkeiten  der  Lebewesen 
selbst. Vom Prinzip ist dies auch längst Bestand-
teil  der  synthetischen  oder  neodarwinistischen 
Theorie (siehe Immelmann-Zitat auf S.14) aber 
indem man die zweifelsohne intelligenten Leis-
tungen von biochemisch einfacheren Lebewesen 
als Pseudointelligenz einordnet und sie auf die 
Verknüpfung von selektiv ausgewählten Verhal-
tenszufallsmutationen  zurückführt,  bleibt  man 
innerhalb eines Evolutionsbildes, in dem die Le-

bewesen eine passive Rolle spielen. Um diesen 
Widerspruch  zu  unseren  Thesen  aufzulösen, 
bleibt uns nicht anderes übrig, als uns mit den 
Grundlagen der synthetischen Theorie auseinan-
der zu setzen, um zu sehen, wie ernst die These 
von selektiv ausgewählten Zufallsverhaltensmu-
tationen zu nehmen ist. Das scheint auf den ers-
ten Blick ein etwas größenwahnsinniges Unter-
nehmen. Allerdings: wir wollen uns nicht mit ei-
ner  Vielzahl  von  Ableitungen  der  Haupthypo-
these  beschäftigen,  sondern  mit  der  Basis  der 
Theorie. Ist die Basis, also der Ausgangspunkt 
der Theorie schwach, dann ist auch die gesamte 
Theorie  schwach.  Diese  einfache  Logik  sollte  
wohl auch für diese Theorie gelten. 

C.1. Die neodarwinistsche oder synthetische Evolutionstheorie
Die neodarwinistische oder synthetische Evolu-
tionstheorie hat sich eng an die Erkenntnisse der 
Molekularbiologie  angelehnt  und sieht  sich  in 
wesentlichen  Punkten  durch  diese  bestätigt. 
Gleichzeitig bedeuteten aber diese Erkenntnisse 
eine  gewisse  Beschränkung  der  Theorie  u.a. 
durch bestimmte Vererbungsregeln in Populatio-
nen. So stellte es sich z.B. heraus, dass größere 
Populationen  für  einen  der  Kernpunkte  der 
Theorie, den der Verbreitung einer kleinen posi-
tiven Mutation, durch die Selektion, hinderlich 
sind, so dass man sich die Neuentstehung von 
Arten nunmehr hauptsächlich als Phänomen von 
Artseparation bzw. Artisolation vorstellt. Große 
zusammenhängende  Populationen  behindern 
nämlich  die  genetische  Verbreitung einer  klei-
nen  positiven  Mutation  außerordentlich  bzw. 
lassen diese quasi ins Leere laufen. Diese Ein-
schränkung  ist  in  der  breiten  Öffentlichkeit 
kaum  bekannt  und  etwaige  daraus  folgende 
Schlussfolgerungen für die Allgemeingültigkeit 
der Theorie ( denn dann gilt sie ja nicht oder nur 
sehr  eingeschränkt  für  große  Populationen), 
werden auch von ihren Vertretern kaum gezo-
gen. Darüber hinaus hat man die Widersprüch-

lichkeiten einfach zu Bestandteilen der Theorie 
gemacht:“  Für  fast  alle  auftauchende  Evoluti-
onsaufgaben gibt es mehrere Lösungen. Bei der 
Artbildung  können  beispielsweise  in  einer 
Gruppe  von  Lebewesen  zuerst  neue,  vor  der 
Paarung  auftretende  Isolationsmechanismen 
auftreten,  während  sich  in  einer  anderen  zu-
nächst Mechanismen für die Isolation nach der 
Paarung entwickeln. Geographische Rassen un-
terscheiden  sich  manchmal  ebenso  stark  wie 
echte biologische Arten, ohne dass sie aber re-
produktiv  isoliert  wären;  andererseits  kann bei 
phänotypisch  unterscheidbaren  Arten  (Schwes-
ternarten) eine vollständige genetische Isolation 
vorliegen...“ 35

Diese  Tendenz,  nicht  vorhergesehene  Erkennt-
nisse  als  weiteren  Bestandteil  der  Theorie  zu 
übernehmen, hat, wiederum unbemerkt von der 
Öffentlichkeit, dazu geführt, dass die eigentliche 
neodarwinistische Theorie sich schon weit von 
der Vorstellung entfernt hat, Evolution fände im-
mer und überall statt, denn : „Der Genfluss ist 

35 Ernst Mayr; Das ist Evolution; München 2003; S.331 
(Ernst Mayr, der kürzlich in hohem Alter verstarb, war 
der „große alte Mann „des Neodarwinismus.)
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bei  manchen  Arten  umfangreich,  bei  anderen 
drastisch  vermindert.  Eine  Abstammungslinie 
entwickelt sich manchmal sehr schnell, geogra-
phisch  isolierte  Arten  können über  Jahrmillio-
nen  hinweg  in  einem  Zustand  völliger  Stasis 
bleiben.“36

(Der Leser wird es bemerkt haben, auf der einen 
Seite dient  Isolation zur Artenbildung,  auf der 
anderen gibt es Arten, die trotz Isolation sich in 
„Jahrmillionen“  nicht  verändern!  All  das  ist 
eben „Evolution“.) 

Nun kann eine solche Tendenz, auch unerwarte-
te  Forschungsergebnisse  im  Rahmen  einer 
Theorie, zu integrieren, berechtigt sein, z.B. in 
dem man diese als „noch offene Fragen“ oder 
„Randphänomene“  betrachtet,  es  kann  aber  
auch sein,  dass diese Vorgehensweise für eine 
zunehmende  Schwäche  der  Haupttheorie 
spricht!
Würden  sich  die  Vertreter  der  neodarwinisti-
schen Theorie eng an ihr eigenes Konzept hal-
ten,  so  erhielten  wir  ungefähr  folgendes  Bild: 
Manchmal, in isolierten oder separierten Popu-
lationen, entwickeln sich Arten, die neue Merk-
male besitzen, die sie in die Lage versetzen, bei 
sich ändernden Umweltbedingungen diesen bes-
ser angepasst  zu sein als  die  Arten,  bei  denen 
auf Grund ihrer großen Verbreitung oder einer 
großen  zusammenhängenden  Population  keine 
oder  nur  geringe  neue  Entwicklungen  zu  ver-
zeichnen sind. Die Entwicklung von komplexe-
ren Arten wie auch ihre Verbreitung, wären also 
reiner Zufall, d.h. sie beruhte auf Umweltverän-
derungen, mit denen etablierte Arten nicht mehr 
zurecht kämen. Erst in einem solchem Moment 
wären  die  ehemals  isolierten  oder  separierten 
Arten den übrigen überlegen.  Warum aber  bei 
isolierten oder separierten Arten nun so andere 
Umweltbedingungen  herrschen  sollen,  als  bei 
den  großen  Populationen,  bleibt  im  Dunkeln. 
Weiterhin basiert aber, bei all den molekularbio-
logischen  Beschränkungen,  die  neodarwinisti-
sche Theorie auf folgender Vorstellung: zufälli-
ge  kleine  positive  Mutationen  werden  durch 
eine starke Selektion Generation für Generation 
36 ebenda

herausgefiltert und führen so, letztendlich durch 
ihre  Addierung,  zu  neuen  Körperorganen  etc. 
und somit irgendwann zur Entstehung neuer Ar-
ten.  Nun ist  die  kleine  positive Mutation eine 
der „heiligen Kühe“ der darwinistisch geprägten 
Evolutionsbiologie,  so  dass  es  vollkommen 
sinnlos ist, darauf zu verweisen, dass es in Mil-
lionen von Mutationsversuchen so gut wie nie-
mals gelungen ist, eine kleine positive Mutation 
zu erhalten. Es stört auch den Neodarwinismus 
überhaupt  nicht,  dass  im  Gegensatz  zur  ur-
sprünglichen  Vorstellung  von  dem einen  Gen, 
welches eine Eigenschaft repräsentiert, nunmehr 
feststeht,  dass  in  der  Regel  eine  körperliche 
(oder  besser gesagt  biochemische)  Eigenschaft 
durch  das  Zusammenwirken  vieler  Gene  ent-
steht und somit das Glücksspiel der kleinen zu-
fälligen  Mutation  riesige  Dimensionen  ange-
nommen hat. Auch die Antwort auf die berech-
tigte Frage, ob sich kleine positive Mutationen 
überhaupt addieren können, was unter den ge-
schilderten  Umständen  das  Glücksspiel  erneut 
um  weitere  Dimensionen  vergrößern  würde, 
bleibt offen. Kurzum:  obgleich - außer in eini-
gen  wenigen  Versuchen  mit  Bakterien(!)  und  
dort handelt es sich zumeist um das Gegenteil,  
nämlich um Mutationen mit  einer großen Wir-
kung-,  nicht  die  Spur  eines  Beweises  für  eine 
kleine  positive  Mutation  existiert,  ist  die  Vor-
stellung dermaßen allgemein verbreitet, dass sie  
unausrottbar erscheint.37

Im  übrigen  kann  man  gegen  etwas,  was  im 
Grunde  nur  eine  theoretische  Vorstellung  dar-
stellt, nur mit Plausibilitäten argumentieren.

37 Der  skeptische  Leser  mache sich  doch  spaßeshalber 
einmal im Internet auf die Suche nach Experimenten, 
die für die Richtigkeit der Vorstellung der kleinen po-
sitiven Mutation sprechen. Er  wird mit  etwas Glück 
ca. 6-12 derartiger Experimente finden, die in der Re-
gel nur Mutationen mit großer Wirkung betreffen (z. 
B. Bakterie überlebt Gift), selbst dann umstritten sind 
(möglicherweise handelt es sich um Vererbung erwor-
bener  Eigenschaften?  – Liegt  überhaupt eine geneti-
sche Änderung vor?) oder um einfachste Plausibilitä-
ten.

Seite 23 von  47



Klaus-Dieter Grün 
Es gibt (so gut wie) keine darwinistische Selektion! / Die neodarwinistsche oder synthetische Evolutionstheorie

C.1.1. Formbildung durch die Addition von kleinen positiven Mutationen 
Erstaunlicherweise lässt sich, bis auf wenige, in 
diesem  Sinne  gedeuteten,  Ausnahmen  in  der 
heutigen Tier -und Pflanzenwelt keine Evolution 
im Sinne neuer Entwicklungsansätze feststellen. 
Daraus kann man drei Schlüsse ziehen: 

1. Es gibt gar keine Evolution, oder sie ist 
zum Stillstand gekommen.

2. Evolution erfolgt sprunghaft.

3. Evolution  erfolgt  durch  so  kleine  Ent-
wicklungsschritte,  dass  man  sie  so  gut 
wie nicht im Einzelfall feststellen kann.

Darwin  hat  sich  bekanntermaßen  für  den 
3.Schluss  entschieden und das  bedeutet,  wenn 
sich die Entwicklung der Lebewesen durch klei-
ne positive Mutationen ergeben haben soll, sind 
neue Körperformen, wie z.B. Flügel etc. aus ei-
ner Fülle von solchen Einzelmutationen entstan-
den sind. Das Problem der ständig notwendigen 
Verbesserung  des  Gesamtsystems  pro  weiterer 
kleiner Mutation außer acht lassend (durch wel-
che  Anschlussmutation  kann  ein  Flügel,  mit 
dem man noch nicht  fliegen  kann,  durch eine 
Anschlussmutation  verbessert  werden  ?),  folgt 
aus  dieser  These,  dass  mit  zunehmender  Ent-
wicklungstendenz, die Anschlussmutationen im-
mer stärker in ihren „genetischen Informations-
anweisungen“  dem  bisher  jeweils  erreichten 
Entwicklungszustand  entsprechen müssen.  An-
ders  gesagt:  sie  müssen,  wie  ein  Puzzlestück, 
den bisherigen Entwicklungsstand exakt ergän-
zen und erweitern! Da nun z.B. eine 1%ige Ver-
besserung (= kleine positive Mutation) aber kei-
neswegs bedeutet, dass deren Träger deswegen 
auch  prinzipiell  überlebt,  sondern  die  kleine 
Mutation erst dann und auch nur im Sinne der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung,  eine  Chance  zur 
Ausbreitung besitzt, wenn mindestens 100 Mu-
tanten  gleichzeitig  existieren,  denn  erst  jetzt 
kann  ein Mutant  zusätzlich am leben bleiben, - 
im Gegenteil zu denjenigen, die diese Mutation 
nicht  aufweisen  -,  muss  davon  ausgegangen 
werden, dass sich in der Mehrzahl aller Fälle zu-
nächst  die  Anschlussmutationen wieder  verlie-
ren. Dazu genügt bei überschaubaren separierten 

oder  isolierten  Populationen,  davon  spricht  ja 
die  neodarwinistische  Theorie,  ein  vorbeikom-
mendes  Raubtier,  eine  kleine  regionale  Kata-
strophe, wie etwa eine Seuche etc. Daraus folgt: 
solche kleinen Mutationen müssen sich immer 
wieder und zwar durch den Entwicklungsstand 
bedingt, in relativ identischer Form in den un-
terschiedlichen  Generationen  einer  Population 
irgendwann erneut bei  irgendeinem Individuum 
„einstellen“.  Zufällige kleine Anschlussmutatio-
nen, die stets erneut auftauchen, verlieren aber 
damit eigentlich ihren Zufallscharakter!
Man mag dieses Argument für rein theoretisch 
oder spitzfindig halten, seine Berechtigung lässt 
sich allerdings durch ein Phänomen einwandfrei 
aufzeigen: auf allen Kontinenten, aber insbeson-
dere in Australien38, gibt es tierische und pflanz-
liche Doppelgänger (= Konvergenz - oder Paral-
lelevolution), die sich vollkommen unabhängig 
zu  ganz  ähnlichen  Formen  entwickelt  haben. 
Und das funktioniert nur, vorausgesetzt die neo-
darwinistische Theorie träfe zu,  wenn sich bei 
einer  bestimmter  Entwicklungstendenz  ganz 
ähnliche „Anschlussmutationen“ eingestellt ha-
ben. Ganz gleich, worauf man dieses verblüffen-
de Phänomen zurückführen möchte, rein zufäl-
lig kann es wohl nicht sein! 

Auch der  Beweis  im Umkehrschluss  ist  mög-
lich:  die  neodarwinistische Theorie  führt  näm-
lich solche Doppelgänger auf identische Selekti-
onsbedingungen  zurück.  Angenommen  diese 
These würde stimmen, folgt  aus ihr wiederum 
genau  unsere  Behauptung:  eine  identische  Se-
lektion kann nur dann zu ganz ähnlichen Ergeb-
nissen führen, wenn das Knetmaterial, also die 
angeblich „zufälligen positiven Mutationen bzw. 
Anschlussmutationen“  sich  ebenfalls  gleichen! 
Ähnliche  Zufallsmutationen  und  Zufallsan-
schlussmutationen bei einer Fülle von Doppel-
gängern sprechen aber überdeutlich gegen eines: 
38 Fast die gesamte australische Beuteltierfauna besteht 

aus  Säugetierdoppelgängern:  Beutelmäuse,  Beutel-
flughörnchen,  Beuteligel,  Beutelmarder,  Beutelhasen 
und z.B. der ausgestorbene Beutelwolf! 
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gegen eine Entwicklung durch reine Zufallsmu-
tationen!

Gleichwohl  unser  Beispiel  der  Doppelgänger 
belegt, dass irgendetwas mit der reinen Zufalls-
hypothese  des  Neodarwinismus  nicht  stimmen 
kann, stellt es nur die Zuspitzung eines prinzipi-
ell vorhanden logischen Problems des Neodar-
winismus  dar:  wenn  durch  zufällige  Verände-
rungen im genetischen Bauplan eines Lebewe-
sen, gesiebt durch die Selektion, immer komple-
xere Lebewesen entstehen können sollen,  dann 
muss es irgendeine Besonderheit in der DNS ge-
ben, die dies überhaupt erst ermöglicht. Denn: 
die  DNS  als  Bauplan  für  ein  Lebewesen  be-
trachtet,  kann  durch  kleine  zufällige  Verände-
rungen zunächst einmal nur verschlechtert wer-
den,  und  selbst  dann,  wenn  eine  solche  Ver-
schlechterung zufällig einmal eine Verbesserung 
darstellen würde, dann ergäbe sich daraus noch 
keineswegs  eine  Tendenz  in  Richtung  hin  zu 
komplexeren Lebewesen, sondern eher das Ge-
genteil, also eine Tendenz in Richtung der Ver-
einfachung, welche auch tatsächlich und sogar 
bei der Mehrzahl aller Unterarten zu beobachten 
ist. 

Abbildung: Gegenüberstellung von Beutel- und Säuge-
tier- Konvergenzentwicklungen.

C.1.2. Die  falsche  Korrelation  zwischen  einer  positiven  Mutation  und  der  Steigerung  der
statistischen Überlebensfähigkeit ihrer Träger
Die  neodarwinistische  Theorie  hält  im großen 
und ganzen daran  fest,  dass  sich Evolution  in 
kleinen  Schritten  vollzieht.  Die  genaue  Größe 
einer solchen kleinen Mutation ist dabei kaum 
definiert. In der Regel geht man aber von ca. 1 
%  igen  (aber  auch  kleineren  Entwicklungs-
schritten) aus,  obgleich natürlich diese Annah-
me, mit der sich gut rechnen lässt, eher fragwür-
dig ist,  denn um z.B. einen völlig neuen Bau-
plan, wie den der Vögel zu entwickeln, sind si-
cherlich  hunderte,  wenn  nicht  tausende  oder 
zehntausende von  Mutationsschritten  notwen-

dig! Dasselbe trifft z.B. sicherlich auf die Ent-
stehung einer Giraffe aus einem gazellenähnli-
chem Tier, oder die eines Wales aus einem vier-
beinigem Landtier zu. Insofern sind Rechenmo-
delle, die z.B. die Verbesserung des Auges durch 
einprozentige  Mutationsschritte  belegen möch-
ten, bezogen auf das Gesamtlebewesen, eher un-
realistisch!  Aber  selbst  wenn  wir  eine  solche 
Größe einmal anzunehmen bereit wären, taucht 
eine weitere Schwierigkeit auf. Es scheint sich 
beispielsweise  auf  den  ersten  Blick  dann  um 
eine Verbesserung um ein Prozent zu handeln, 
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wenn ein flüchtendes Tier eine im Durchschnitt 
um  ein  Prozent  genetisch  bedingte  höhere 
Fluchtgeschwindigkeit aufweisen würde, als sei-
ne Populationsmitglieder. Da das Überleben ei-
nes solchen Tieres aber gleichzeitig von weite-
ren Eigenschaften abhängt, z.B. von der Tarnfär-
bung, der schnellen Verarbeitung von Sinnesrei-
zen,  Erfahrung, Ernährung, und dem allgemei-
nen  körperlichen  Zustand  (Trächtigkeit  verrin-
gert z.B. bei Säugetieren durch das erhöhte Kör-
pergewicht logischerweise die Fluchtgeschwin-
digkeit!),  würde,  vorausgesetzt  alle  genannten 
Eigenschaften  hätten  dieselbe 
„Selektionsgröße“,  eine  1 % ige  Verbesserung 
der  Lauffähigkeit  nur  eine  Verbesserung  der 
Überlebenschancen von 0,1666 % zur Folge ha-
ben.  Daraus  folgt:  Die  Größe  einer  kleinen 
Mutation bezogen auf eine Fähigkeit  korre-
liert  nicht  mit  einer  daraus  resultierenden 
Überlebensfähigkeit insgesamt! 
In unserem Beispiel des flüchtendes Tieres ha-
ben  wir  6  weitere  Eigenschaften  genannt,  die 
die  Fitness  eines  Lebewesens  beeinflussen.  Es 
fällt  aber  überhaupt  nicht  schwer,  diese  Reihe 

pro Art erheblich zu erweitern. Auch wenn die 
einzelnen Selektionsfaktoren, vor denen ja diese 
Eigenschaften schützen sollen, nicht immer die-
selbe Wertigkeit besitzen dürften, wird deutlich, 
dass entweder die so genannten kleinen Muta-
tionen erheblich größer sein müssten, als bislang 
angenommen wurde,  um überhaupt  heraus  se-
lektiert zu werden (in unserem Beispiel wäre - 6 
gleichstarke  Selektionsfaktore  vorausgesetzt  - 
eine  Erhöhung  der  Laufgeschwindigkeit  um 
mindestens 6 % nötig, um einen 1 % igen Selek-
tionsvorteil zu erlangen) oder dass kleine Muta-
tionen im darwinistischen Sinne nur dann her-
ausgefiltert werden könnten, wenn durch sie be-
sonders  „starke  Selektionsfaktoren“  verringert 
würden. Das aber würde 1. bedeuten, dass sich 
diese Art von Evolution nur auf einen Teil der 
Eigenschaften  eines  Lebewesens  auswirken 
würden  und 2.,  dass  nach  mehreren  additiven 
Mutationen,  die  ja  dazu  führen  würden,  dass 
sich die „Wirkung“ des Selektionsfaktors verrin-
gern  würde,  die  neue Evolutionsrichtung  ins  
Stocken geriete! 

usammenfassung: Kleine positive Mutationen dürften in der Regel entgegen 
der Annahme des Neodarwinismus unter der „Verbesserungsgröße“ von einem 

Prozent liegen, und wären somit für die Selektion unrelevant. Weiterhin korrelieren 
sie eben nicht 1 zu 1 mit einer Steigerung der Überlebensfähigkeit, da jedes Lebewe-
sen einer Vielzahl von Selektionsfaktoren ausgesetzt ist. Dadurch bedingt müssen in 
der Regel die so genannten kleinen positiven Mutationen entweder erheblich größer 
sein, als bisher angenommen, oder aber die Idee der kleinen positiven Mutationen 
kann nur noch auf besonders starke Selektionsfaktoren bezogen werden, sie wäre 
demnach evolutionsmäßig also ein Sonderfall. Die additive, also evolutionäre Kom-
ponente von kleinen positiven Mutationen dürfte aber bei einem sehr starken Selek-
tionsfaktor nach einiger Zeit ins Stocken geraten, weil durch die Verringerung dieses 
einen  Faktors,  andere  Faktoren an Bedeutung für die  Überlebensfähigkeit  sogar 
zunähmen!

Z
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C.2. Es gibt keine darwinistische Selektion als universelles Prinzip
Vorbemerkung
Unter  darwinistischer  Selektion  versteht  man 
Folgendes:  Von  allen  Nachkommen  eines  El-
ternpaares  bleiben  im  Schnitt  nur  zwei  übrig, 
die selbst wieder Nachkommen haben. Die übri-
gen fallen der Selektion zum Opfer. „Die natür-
liche Auslese erforscht in der ganzen Welt täg-
lich  und  stündlich  die  geringsten  Veränderun-
gen; sie verwirft die Nachteiligen und summiert 
alle vorteilhaften, sie arbeitet still und unmerk-
lich.“(Charles Darwin) 

Die  Selektionsquote  wird  also  irgendwo  zwi-
schen  80-90%  liegen.  Ist  sie  deutlich  höher, 
dann ist das Überleben reiner Zufall, denn eine 
kleine  positive  Mutation  bei  einem  Teil  der 
Nachkommen  dürfte  in  diesem  Fall  für  das 
Überleben vollkommen irrelevant sein.39 Insbe-
sondere, wenn man berücksichtigt, dass, abgese-
hen  von  einer  kleinen  Zahl  erblich  oder  ent-
wicklungsbiologisch  geschädigter  Individuen, 
die Grundfitness um einen Mittelwert schwan-
ken dürfte, der sowohl von genetischen als auch 
von  Umweltfaktoren  (z.B.  Nahrungssituation) 
abhängig ist. Genauso verhält es sich, wenn die 
Selektionsquote deutlich niedriger als die eben 
angesprochenen 80-90% sein sollte. 

- Dieser Einschub erfolgt nur der Vollständigkeit 
halber: In Wirklichkeit sind es stets etwas mehr 
als  zwei  Nachkommen eines  Elternpaares,  die 
überleben, ansonsten könnten sich Tierarten gar 
nicht  ausbreiten bzw.  würden durch einmalige 
oder wiederholte Katastrophen (z. B. einen har-
ten Winter, Überschwemmung etc) alsbald aus-
gerottet werden. - 

Man sollte nun meinen, dass diese These zwei-
felsfrei  durch  eine  Vielzahl  von  Felduntersu-
chungen feststände und sich eine  Kritik  daran 
39 Da kleine positive Mutationen nur bei einem Individu-

um, also entweder dem Vater oder der Mutter auftre-
ten,  besitzen  logischerweise  nur  ein  Teil  der  Nach-
kommen diese Mutation und zwar im Sinne der Men-
delschen Vererbungsregeln sind dies im Schnitt sogar 
unter 50%. 

erübrigen  würde.  Aber  dem ist  nicht  so,  denn 
mit  der  Theorie  der  großen  Mutationssprünge 
(Eldridge/ Gould 1972) und der Neutralen Theo-
rie (Kimura 1983)liegen zwei alternative Evolu-
tionstheorien vor, die wie die neodarwinistische 
Theorie eine Reihe von Indizien für die Richtig-
keit ihrer Behauptungen vorlegen können, aber 
die Selektion als Auswahlfaktor für kleine posi-
tive Mutationen als eher unrelevant einschätzen. 
Während sich die Theorie der großen Mutatio-
nen (auch Salationstheorie genannt) insbesonde-
re  auf die Fossilienüberlieferung stützen kann, 
wird  die  neutrale  Theorie,  die  also  annimmt, 
dass sich kleine positive Mutationen, wie auch 
kleine negative Mutationen ohne selektiv ausge-
wählt  zu  werden,  in  einer  Population  ansam-
meln und erst unter bestimmten Umweltbedin-
gungen  und  dann  durch  Umschwung  eines 
Großteils der Population „evolutionär wirksam“ 
werden,  durch  molekularbiologische  For-
schungsobjekte bestätigt.

ir haben also drei Theorien vor 
uns,  von  denen eine  jede  sich  

auf Indizien stützen kann. Das die äl-
teste der drei von den meisten Evolu-
tionsbiologen vertreten wird und den 
größten  theoretischen  Unterbau  be-
sitzt(= das eine ergibt  sich aus dem 
anderen),  spricht  nicht  notwendiger-
weise für deren Überlegenheit! Wenn 
nun  zwei  Theorien  die  Selektion 
kleiner positiver Mutationen als sol-
che bezweifeln, ist das Berechtigung 
genug, sich mit genau diesem Punkt 
der  neodarwinistischen  Theorie  zu 
befassen.

W
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C.3. Offensichtliche Widersprüche 

C.3.1. Die so genannte Stasis vieler Arten
Sollte die neodarwinistische Theorie grundsätz-
lich für alle Arten auf der Welt gelten, dürfte es 
keine  Tier-  und Pflanzenarten  geben,  die  über 
lange Zeiträume (unseres  Wissens  nach)  keine 
oder so gut wie keine Veränderungen aufweisen. 
Denn solche mutationsarmen Arten hätte die Se-
lektion längst „vernichtet“, weil sie, der Theorie 
zu Folge, nicht in der Lage wären, sich wech-
selnden  Umweltbedingungen  (durch  Mutatio-
nen)anzupassen.

„Natürlich“  ist  es  ganz  anders:  sowohl  in  der 
Vergangenheit  als  auch  hier  und  jetzt 
existier(t)en Tier-  und Pflanzenarten über Mil-
lionen von Jahre hinweg, ohne (oder so gut wie 
ohne Änderung). Um nur eine einige zu nennen: 
den Nautilus, ein alter Verwandter der Tintenfi-
sche, bewohnt seit ca. 500 Millionen Jahren un-
sere Meere, ebenso lange gibt es den Schwert-
schwanz.  Quallen oder Seegurken sind gleich-
falls uralt.  Einige Schabenarten bringen es auf 
300 Millionen Jahre, Libellen gab es schon vor 
200 Millionen Jahren. Neunauge und Stör sind 
sehr  altertümliche  Fische,  die  Quastenflosser, 
die man für die Ahnen der ersten Tiere, die das 
Meer verließen, hält oder je nach Schule hielt, 
existieren in einer Art heute noch und das sogar 
an  unterschiedlichen  Standorten(!);  das  Alter 
des Opossums, ein erfolgreiches südamerikani-
sches  Beuteltier,  welches  aus  Mittelamerika 
kommend, schon weite Teile Nordamerikas bis 
nach Kanada erobert hat, wird auf ca. 5o Millio-
nen Jahre geschätzt; das Gürteltier, das Faultier, 
der  Tapir:  alle  sind  uralte  südamerikanische 
Säugetiere(!), die dem Opossum altersmäßig nur 
wenig nachstehen. 

Die  Existenz  dieser  und  weiterer  Arten  (z.B. 
Schildkröten:  In  ca.  200  Millionen  Jahren  hat 

sich ihr Bauplan nicht  geändert!)  stellen aller-
dings  kein reines  Zufallsprodukt  dar,  sondern 
ähneln  der  Beharrungstendenz  vieler  Arten  in 
der Vergangenheit. Denn deren Fossilien finden 
sich  „nicht  zufällig  über  die  geologische  Zeit 
verteilt, sondern neigen dazu, gehäuft aufzutre-
ten, so dass viele neue Gruppen gleichzeitig in 
einem kurzem Zeitraum auftreten und dann mit 
verhältnismäßig wenig Änderungen durch lange 
Zeiten überdauern.“40

Nichtsdestotrotz wird häufig geäußert, es hande-
le sich bei den noch lebenden uralten Arten um 
einige wenige „lebende Fossilien“, die nur rein 
zufällig überlebt hätten.  Sie haben aller  Wahr-
scheinlichkeit nach tatsächlich zufällig überlebt, 
aber  nicht  etwa  die  darwinistische  Selektion,, 
sondern  5-7  fast  weltumspannende  Katastro-
phen und etliche kleinere in der Erdvergangen-
heit,  die  dazu geführt  haben,  dass durch diese 
jeweils bis zu 90% aller Arten ausstarben.41 (Die 
letzte  große  vor  65  Millionen  Jahren  soll  be-
kanntermaßen dazu geführt haben, dass die Sau-
rier allesamt von der Erde verschwanden!)

40 McAlester, Lee A.; Die Geschichte des Lebens; Stutt-
gart 1981; S. 56 – Das Zitat belegt, dass die Theorie 
der großen Mutationen fossil gut abgesichert ist!

41 Das verdeutlicht eine einfache Rechnung: gehen wir 
davon aus, dass es vor 600 Millionen Jahren 1000 000 
Arten gab, dann gab es  nach der ersten weltumspan-
nenden  Katastrophe  (Meteoriteneinschlag,  Klima-
wechsel etc), bei der 90% aller Tierarten aussterben, 
von dieser  Ursprungsgruppe nur  noch  100 000.  Bei 
der nächsten Katastrophe wären es nur mehr 10 000, 
bei der dritten nur mehr 1000 und bei der vierten gar 
nur noch 100. Angesichts dieser Zahlen gibt es sogar 
noch relativ viele alte Arten! 
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araus folgt: Da Arten ohne ständige kleine positive Mutation im Sinne der neodar-
winistischen Theorie  den anderen unterlegen sein  und demzufolge recht  schnell 

aussterben müssten, sie dies aber andererseits nicht tun, kann es keine darwinistische Se-
lektion im Sinne eines allgemein gültigen Evolutionsprinzips geben! 

D

C.3.2. Physische Unterschiede, die gegen die darwinistische Selektion sprechen (Teil 1)
Im Kapitel C.1.1. haben wir ausgeführt, dass die neodarwinistische Theorie Konvergenz- oder Par-
allelentwicklungen als Ergebnis ähnlicher Selektionsbedingungen erklärt. Uns störte dabei nur, dass 
dabei übersehen wird, dass das Ausgangsmaterial für die Selektion, die kleine zufällige Mutation 
und die dann notwendige Anschlussmutation, ihren Zufallscharakter verlieren. Davon abgesehen 
war im Rahmen der neodarwinistischen Theorie diese Erklärung natürlich vom Prinzip her richtig: 
Ab einem bestimmten Entwicklungsstand muss sich unter bestimmten Selektionsbedingungen eine 
bestimmte Entwicklungstendenz ergeben. Ändern sich die Umweltbedingungen nicht (oder nur un-
wesentlich) dann ergibt dies nach und nach für die jeweilige Art eine immer perfektere Anpassung 
an die jeweilige (gleich bleibende) Umwelt. Deswegen also die Doppelgänger.

Soweit die Theorie. Und jetzt die Praxis: Bei vielen Arten unterscheiden sich Männchen und Weib-
chen z.B. in Größe und Gewicht. Wie kann das sein, wenn die Selektion Schritt für Schritt mittels 
kleiner positiver Mutationen die Arten optimiert? Beide, Männchen und Weibchen einer Art, die 
sich in Größe und Gewicht unterscheiden, leben doch unter denselben Selektionsbedingungen und 
somit müssten sie sich doch, abgesehen von den primären Geschlechtsorganen, absolut gleichen!42

Die Antwort kann nur lauten: Diese Unterschiede kann es nur geben, wenn es für diese Arten keine 
darwinistische Selektion gibt, die selbst kleinste positive Mutationen auswählt! 

C.3.3. Weitere Unterschiede die gegen die darwinistische Selektion sprechen (2.Teil) 
Eine Reihe von Tierarten zeichnen sich dadurch 
aus,  dass  eines  der  Geschlechter,  zumeist  die 
Männchen,  außergewöhnliche  sekundäre  Ge-
schlechtsmerkmalen aufweisen. Das können be-
sondere  Farben  sein,  Geweihe,  eine  spezielle 
Teilbehaarung  (z.B.  Löwenmähne)  oder  sogar 
ein  vollkommen  umgestalteter  Körperbau  wie 
beim männlichen Pfau.

Dieses Phänomen führt  man auf „sexuelle Se-
lektion“ zurück, d.h. man geht davon aus, dass 
das  jeweils  andere  Geschlecht  nach  und  nach 
durch eine entsprechende Partnerauswahl diese 
sekundären Geschlechtsmerkmale ihrer  Partner 
herausgezüchtet hat.

Es ist klar, dass diese sekundären Geschlechts-
merkmale  für  das  Überleben  ihrer  Träger  oft-

mals  eher  hinderlich  sind.  Wenn  es  aber  den-
noch möglich ist, dass auch Nachteile durch den 
Partner  herausgezüchtet  werden  können,  dann 
doch wohl nur deswegen, weil es keine darwi-
nistische  Selektion  gibt,  denn  schon  das  erste 
Individuum,  dessen  Tarnfärbung  z.B.  durch 
einen  bunten  Farbfleck  gestört  worden  wäre, 
hätte auf Grund dieses Nachteils der darwinisti-
schen Selektion zum Opfer fallen müssen. Und 
selbst,  wenn  sich  dieser  Farbfleck,  hormonell 
bedingt, erst kurz vor der Paarung gezeigt hätte 
(und danach bis zur nächsten Paarungszeit wie-
der verschwände),  wäre dieses Individuum ge-
genüber  seinen  Kollegen ohne Farbfleck wäh-
rend dieser Zeit so deutlich im Nachteil gewe-
sen, dass wiederum die darwinistische Selektion 

42  Die Berechtigung der Argumentation ergibt sich daraus, dass es auch viele Tierarten gibt, bei denen es keine auffäl-
ligen Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen gibt!
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hätte  tätig  werden  müssen.  Oder  nimmt  sie 
Rücksicht auf die Zeit der Paarung? Und selbst 
wenn ihm ein Paarungsakt gelänge, würde seine 
männlichen  Nachkommen,  oder  deren  Nach-
kommen mit diesem Farbfleck, über kurz oder 
lang ein solches Schicksal ereilen. Denn: wenn 
selbst  kleinste  positive  Mutationen  durch  die 
Selektion herausgefiltert werden sollen,  müssen 
kleine negative Mutationen von eben dieser Se-
lektion  „vernichtet“  werden!  Doch  bei  vielen 
Tieren ist  genau das Gegenteil  zu beobachten: 
nicht nur, dass ihre Färbung (oder sonstige se-
kundäre  Geschlechtsmerkmale)  offensichtlich 
immer  greller  oder  bunter  oder  extravaganter 
wurden,  auch  das  andere  Geschlecht  zeichnet 
sich  schließlich  nicht  selten  durch  eine  fast 
ebenso bunte Färbung. aus43. 

Es  gibt  natürlich  auch  eine  neodarwinistische 
Erklärung für solche Kapriolen der Natur: Das 
sekundäre Geschlechtsmerkmal signalisiere dem 
Partner  indirekt,  dass  ihr  Träger  genetisch  be-
sonders  fit  sei,  denn  nur  der  besonders  Fitte 
kann überhaupt mit dieser eigentlichen Behinde-
rung überleben.  Und indem nun derjenige mit 
den besonders deutlichen Ausprägung dieser se-
kundären  Geschlechtsmerkmale  ausgewählt 
wird, ergibt sich ein Nachwuchs mit  den opti-
malen Genen. Eine solche Argumentation belegt 
ihre Beliebigkeit. Indem nun das auch Gegenteil 
des Erwarteten das Erwartete darstellen soll, in-
dem also einfach dem Unerwarteten die Eigen-
schaften des Erwarteten zugeschrieben werden, 
kann man schließlich alles erklären und erklärt 
doch nichts!

Solche und ähnliche Thesen44 (z.B. das sekun-
däre  Geschlechtsmerkmal  signalisiere  ein  be-
sonders  gutes  Immunsystem)  sind  aber  eben 
nicht in der Lage zu erklären, wie es der sexuel-
len  Selektion  gelingen  konnte  (und  kann)  die 
darwinistische Selektion außer Kraft zu setzen. 

43 z.B. bei Vögeln wie bestimmten Entenarten oder bei 
den  Bienenfresser,  den  buntesten  Vögeln  der  alten 
Welt

44 Es handelt sich um Ad - Hoc – Erklärungen, die durch 
nichts zu belegen sind, denn die genetische Verfassung 
der ursprünglichen Träger dieser Veränderungen lässt 
sich nicht mehr überprüfen!

Ja,  sie  beschreiben nur  eine Situation,  wie sie 
vorherrschen kann, wenn sich die neue Eigen-
schaft schon längst durchgesetzt hat. Im übrigen 
würden ein plötzlich auftauchendes sekundäres 
Geschlechtsmerkmal und ein daran gekoppeltes 
besonders  starkes  Immunsystem  wohl  kaum 
mehr  als  kleine  Mutation  zu  bezeichnen  sein! 
Außerdem : Über die Problematik des gleichzei-
tigen  Auftretens  von  negativen  und  positiven 
Mutationen bei einem Individuum hat die Theo-
rie  bislang  noch  nichts  verlauten  lassen.  Und 
schließlich:  Die  Auswahl  des  Partners  auf 
Grund  einer  bestimmten  Farbzeichnung  ent-
spricht doch vom Prinzip her der Auswahl eines 
Partners auf Grund eines besonders schönen Ge-
sanges oder seiner Tanzfreudigkeit etc. Dass es 
sich bei der Vorliebe von Tieren für bestimmte 
Farben etc. im Wesentlichen um ein psychisches 
Phänomen handelt, und nicht um eine indirekte 
Immunabwehrkraft-Selektion,  lässt  sich beson-
ders  deutlich  beim  australischen  Laubenvogel 
erkennen.  Dieser  baut  für  sein  Weibchen  eine 
regelrechte  Liebeslaube,  die  er  kunstvoll  mit 
Blüten,  den  leuchtenden  Panzern  von  Käfern 
und  anderen  bunten  Objekten  ausstaffiert.  Zu 
guter Letzt greift er sogar zum Pinsel, Pardon: 
zum Zweig, und bemalt mit einer Farbe aus zer-
drückten Beeren die Wände seiner Laube.
Wenn in  diesem Fall  das  Männchen eindeutig 
unter Beweis stellt,  dass Vögel einen Farbsinn 
haben, ja, das Männchen geradezu eine „Idee“ 
davon haben muss, welche Farbzusammenstel-
lung den Weibchen gefällt(!),  dann dürfen wir 
dies getrost auch für die „selektierenden“ Weib-
chen anderer Arten annehmen, die den für ihren 
Geschmack am besten entsprechend „herausge-
putzten“ Galan auswählen! Es darf also davon 
ausgegangen werden, dass hierbei ein besonders 
starkes Immunsystem keine oder nur eine unter-
geordnete Rolle spielen dürfte! 
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C.3.3.1 Selbstverstümmelung
Eidechsen  können bei  Gefahr  bekanntermaßen 
ihren Schwanz durch Muskelkontraktion (!) ab-
werfen,  bei  einigen  Arten  besitzt  dieser  abge-
worfene Teil sogar für kurze Zeit  ein Eigenle-
ben, welches ihn zu schnellen Bewegungen be-
fähigt.

Der Sinn des Ganzen leuchtet sofort ein: Indem 
ein  Teil  des  Körpers  geopfert  wird,  steigt  die 
Chance für das Überleben des Gesamtorganis-
mus.Allerdings kann die Eidechse diesen Trick 
nur einmal in ihrem Leben anwenden, der nach-
wachsende Schwanz ist „verkümmert“.

Wie aber konnte so eine Fähigkeit an die Nach-
kommen  vererbt  werden?  Denn  ohne  Zweifel 
benötigt  die Eidechse ihren Schwanz u.a.  zum 
Ausbalancieren ihres Laufes. Die Eidechse also, 
die ihren Schwanz opfert (und der nur als Stum-
mel wieder etwas nachwächst),  muss demnach 
ihren Kollegen mit normaler Schwanzlänge  ab 
sofort im Nachteil sein und zwar recht deutlich. 
Und  daraus  folgt:  Sie  hat  weitaus  schlechtere 
Möglichkeiten sich zu vermehren als diese. Die 
darwinistische Selektion würde verhindern, dass 
sich eine solche, im Gefahrenfall für das einzel-
ne  Tier  zwar  sehr  vorteilhafte,  aber  insgesamt 

für den Organismus negative Fähigkeit, in einer 
Population ausbreiten könnte.

Da Eidechsen insgesamt und selbst die aus Ei-
dechsen  entstandenen  Blindschleichen  diesen 
Trick beherrschen, gibt es dafür nur eine Erklä-
rung:  die  darwinistische  Selektion  existiert 
nicht!

Und Eidechsen stehen damit nicht alleine, schon 
gewisse  Tausendfüsslerarten  lassen  bei  Gefahr 
ein Bein lostanzen,  welches sogar noch zirpen 
kann. Spinnen, wie der Weberknecht, verzichten 
bei Gefahr ebenfalls auf eines ihrer Beine und 
auch einige Insekten besitzen an ihren Beinen 
„Sollbruchstellen“. Selbst der Bilch, ein Säuge-
tier,  verfügt  über  einen  ähnlichen  Trick: 
Schnappt ein Feind bei der Verfolgung nach sei-
nem Schwanz, löst sich sofort die ihn umgeben-
de Haut und während der Feind hat einen Fetzen 
haariger Haut erbeutet hat, entkommt das Tier. 

Alle diese Tiere sind für immer oder doch für ei-
nige Zeit durch ihre Selbstverstümmelung ihren 
unversehrten  Artgenossen  deutlich  unterlegen, 
wenn sich also dennoch eine solche Fähigkeit 
verbreiten konnte, dann nur, weil es keine dar-
winistische Selektion gibt.

C.3.3.2 Fehlkonstruktionen und andere Kuriositäten
Sollte  es  eine  darwinistische  Selektion  geben, 
dann würde sie im Laufe der Zeit dafür sorgen, 
dass die Arten optimal ihrer Umwelt angepasst 
wären. Nun gibt es aber eine Reihe von „Fehl-
konstruktionen“ im Tierreich. Eine davon ist die 
Hummel. Sie ist, bezogen auf Körpergröße und 
Gewicht  im  Verhältnis  zu  ihren  Flügeln,  eine 
Fehlkonstruktion, denn sie verbraucht deswegen 
eigentlich viel zu viel Energie. Nicht selten geht 
ihr  der Brennstoff  aus,  und man findet sie  er-
schöpft auf dem Boden sitzend.

Auch  der  Gepard  ist  eine  Fehlkonstruktion: 
Zwar beschleunigt er auf kurze Distanz auf 6o 
Stundenkilometer,  ist danach aber für Minuten 

dermaßen außer Puste, dass ihm nach einer er-
folgreicher  Jagd nicht  selten  andere  Raubtiere 
die Beute stehlen.

Auch der Albatros darf getrost als Fehlkonstruk-
tion betrachtet werden: Beim Starten und Lan-
den hat er größte Probleme. Nur mühsam und 
stolpernd erhebt  er  sich in  die  Luft  und seine 
Landung sieht für den Betrachter geradezu le-
bensgefährlich aus.

Auch der Kuckuck ist eine „Verhaltensfehlkon-
struktion“:  Indem der  junge  Kuckuck das  Be-
streben hat,  kurz nach seinem Schlüpfen seine 
Stiefgeschwister aus dem Nest zu stoßen, ver-
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ringert er die Lebenschancen für seinen eigenen 
Nachwuchs!  Er  verhält  sich dadurch artgemäß 
kontraproduktiv!  Es  gibt  andere  Vögel,  zum 
Beispiel bei den Webervögeln, die ebenfalls ihre 
Eier  anderen  Eltern  „unterschieben“,  die  ohne 
diesen Rauswurfreflex auskommen!

Ein weiteres Beispiel: Der männliche Marienkä-
fer bevorzugt eine besonders lange Zeit der Paa-
rung, sie dauert 12-24 Stunden. Dabei geschieht 
es keineswegs selten, dass die Partnerin sich zu 
Tode erschöpft. Die Unsinnigkeit eines solchen 
Verhaltens  liegt  auf  der  Hand,  der  Art  hat  es 
aber keineswegs geschadet.

Eine Reihe von Insekten aber auch Weichtiere, 
wie Schnecken, stehen ebenfalls auf einen lang 
andauernden Sex. Man fragt sich unwillkürlich, 
wenn die Schnecken der Art limax rediiv gleich-
falls 12-20 Stunden intensiv vereinigt sind, ob 
irgendetwas an diesem Verhalten selektiv ausge-
wählt  sein  kann,  ermöglicht  es  doch  einem 
Feind  sofort  einen  doppelten  Fang  und  man 
kommt hierbei wie in den anderen Beispielen zu 
dem Ergebnis: 

Wenn es solchen und vielen anderen Tieren den-
noch gelingt, als Art zu überleben, kann es für 
sie  keine  darwinistische  Selektion  geben,  die 
winzig kleine Vorteile auswählt! 

C.4. Die grundsätzlichen Probleme der These von der darwinistischen Selektion
Die eben aufgeführten Einzelbeispiele,  die  ge-
gen die Existenz einer darwinistischen Selektion 
sprechen,  werden  von  der  neodarwinistischen 
Theorie entweder ignoriert, anders erklärt oder 
als noch offene Frage (insbesondere :Stasis der 
Arten) eingeordnet.

Deswegen  soll  nunmehr  auf  die  eigentlichen 
Problematik eingegangen werden.

Vielfach  haben Naturwissenschaftler  und auch 
vor allem Mathematiker grundsätzliche Zweifel 
daran geäußert, ob eine winzig kleine Mutation 
(ca.  1% und kleinere  Verbesserung)  überhaupt 
durch eine starke Selektion ausgewählt werden 
kann45.

Aber selbst wenn wir diese berechtigten Zweifel 

45 z.B. der Astronom und Physiker Fred Hoyle :“ Dar-
wins  eigene  Worte  betonen  das  mathematische  Pro-
blem der Veränderungen, die größtenteils nur geringe 
Auswirkungen aufweisen. Wenn er sich auf umfang-
reiche Veränderungen beschränkt hätte, hätte er recht 
gehabt, in Bezug auf geringe Veränderungen hingegen 
ist Darwins Behauptung recht anfechtbar.“ (zit. nach: 
Hoyle,  Fred;  Das  intelligente  Universum. Eine neue 
Sicht von Entstehung und Evolution; Gütersloh 1984; 
S. 38 f) Hoyle bezieht sich im Text auf Veränderungen 
von 0,1%-0,2%. Man geht in der Evolutionsbiologie 
mittlerweile,  siehe oben, oftmals von Veränderungen 
um 1% aus. Die kleinen Mutationen sind also größer 
geworden.

beiseite lassen46 - immerhin haben sie wohl dazu 
geführt, dass man nunmehr die eigentliche Evo-
lution  separierten  oder  isolierten  Populationen 
zuschreibt, bei denen es auf Grund ihrer Abge-
trenntheit immer wieder zu Inzucht kommt, wo-
durch sich die Durchsetzung einer kleinen Mu-
tation logischerweise, aber eben ohne Selektion, 
verstärkt (oder wird sie nicht vielmehr durch die 
negativen Aspekte der Inzucht wieder aufgeho-
ben?). Dann bleibt die Frage, wie stark die Se-
lektion denn sein soll. Die Literatur lässt darauf 
schließen, dass wir es mit einer Selektionsstärke 
zu tun haben müssen,  die 80-90% aller  Nach-
kommen eines Paares „vernichtet“.47 Einige Pro-
46 Stellen Sie  sich das  Leben  als  Monopoly-Spiel  vor: 

welchen wirklichen Vorteil hätte ein Spieler, wenn er 
mit 1% mehr Startkapital beginnt? Wie oft würde es 
dauern  bis  er  tatsächlich  einmal  auf  Grund  dieses 
leicht  erhöhten  Startkapitals  gewinnen  würde?  Auf 
Grund der  vielen  Unwägbarkeiten des  Spiels  würde 
diese Erhöhung vielleicht  in  Tausenden  von Spielen 
einmal entscheidend sein können !

47 z.B.:  von Dithfurth, Hoimar; Wir sind nicht nur von 
dieser Welt. Naturwissenschaft, Religion und die Zu-
kunft  des  Menschen;  Hamburg  1981(2);  S.  87.  Von 
Dithfurth  schätzt  dort  bei  Rotkehlchen  eine  Selekti-
onsquote von 93 %, allerdings bezieht er sich nicht auf 
wirkliche Beobachtungen,  sondern geht  nur  von der 
Grundannahme der darwinistischen Theorie aus:“ Ein 
Rotkehlchenpaar legt jährlich 10 Eier. Bei seiner für 
das Leben in freier Wildbahn geltender Lebenserwar-
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zent nach oben oder unten interessieren hierbei 
nicht.

Bei vielen Lebewesen kommt dies rein theore-
tisch gut hin, besitzen sie doch jeweils pro Paar 
geradezu  ungeheure  Nachkommenzahlen.  So 
hat  ein  Heringspärchen  gut  10.000  Nachkom-
men,  bei  manchen  Wasserschnecken  und  Mu-
scheln  werden  sogar  Millionen  erreicht!  Und 
wenden wir nun auf solche Tiere die These an, 
dass pro Elternpaar im Schnitt nur 2 Nachkom-
men überleben sollen, ergibt sich, dass alle Le-
bewesen mit (deutlich) mehr als 20 Nachkom-
men,  einer  Selektion  unterliegen,  die  z.  T. 
weitaus höher als 90 % ist.

Allerdings: Die Möglichkeit bei einer dermaßen 
hohen Selektionsquote noch eine kleine positive 
Mutation herauszufiltern, dürfte als äußerst ge-
ring einzuschätzen sein. Diejenigen zwei Nach-
kommen,  die  schließlich  überleben  und  selbst 
erwachsen  werden,  mögen  zwar  genetisch  fit 
sein,  wobei  eben genetische  Fitness  überhaupt 
noch nichts mit Evolution zu tun hat, ansonsten 
aber  ist  ihr  Überleben  reiner  Zufall.  (Für  den 
Skeptiker: Bei einer 100%igen Selektionsquote 
wird  keinesfalls eine  kleine  positive  Mutation 
ausgewählt, sondern die Art stirbt aus!) 

Kommen wir nun zu den Lebewesen, die erheb-
lich weniger Nachkommen pro Paarung vorwei-
sen können. Auch hier soll der Satz gelten: Je-
des Elternpaar besitzt selbst nur zwei Nachkom-

tung von rund 3 Jahren produziert es insgesamt also 
30 Eier...Aus 30 Eiern entstehen alles in allem nur 2 
neue Rotkehlchen, die lange genug am Leben bleiben 
um ihrerseits  wieder  30 Eier  zu legen...Das ist  eine 
Verlustrechnung  von  93%.Die  Rechnung ergibt  sich 
aus  der  Feststellung,  dass  die  Zahl  der  Rotkehlchen 
(im großen und ganzen) über die Jahre hinweg kon-
stant  bleibt.  Das kann nur der Fall sein, wenn jedes 
Pärchen, das nach drei Jahren stirbt, bei seinem Tode 
genau 2 Nachkommen hinterlässt...“(ebenda; S 86 f. 
Dem Leser  wird  der  gedankliche  Fehler  aufgefallen 
sein: wenn v. Dithfurth annimmt, dass die endliche er-
wachsen gewordenen Rotkehlchen drei Jahre alt wer-
den, heißt dies: diese unterliegen in diesen 3 Jahren 
(von denen die kurze Entwicklungsphase abzuziehen 
wäre)  überhaupt  keiner  Selektion  mehr  –  das  kann 
doch wohl kaum sein! 

men,  die  ihrerseits  wieder  Nachkommen  zeu-
gen,  weil  in  einem bestimmten Gebiet  nur  je-
weils eine relativ gleich bleibende Menge einer 
Art vorzufinden sei. Hier stoßen wir auf ein an-
ders  gelagertes  Problem,  denn Lebewesen mit 
geringeren Nachkommenzahlen pro Paarung be-
nötigen (in der Regel)  immer größere Zeiträu-
me, um durch intensive Brutpflege ihre Nach-
kommen aufzuziehen. Zweifellos sind während 
dieser Zeit die Nachkommen einer starken Se-
lektion ausgesetzt, doch dies ist natürlich nichts 
anderes als eine Binsenweisheit.  Logischerwei-
se besitzen die Nachkommen erst dann die kör-
perlichen  und  geistigen  Fähigkeiten  ihrer  El-
tern, wenn sie selbst erwachsen geworden sind. 
Dieser  einfache  Tatbestand  führt  zu  folgender 
Überlegung:  Je  mehr  sich  die  Nachkommen 
dem Erwachsenenstadium nähern, umso niedri-
ger  dürfte  die  Selektion  sein.  Anders  ausge-
drückt: Bei Lebewesen, die über einen längeren 
Zeitraum  eine  intensive  Brutpflege  betreiben 
müssen, und deren Nachkommen sich erst  all-
mählich dem Erwachsenenstadium nähern, sinkt  
bei den Nachkommen mit zunehmender Selbst-
ständigkeit  die  Selektionsquote! Eine  konstant 
hohe Selektionsquote dürfte demnach gar nicht 
existieren! 

Daraus  folgt:  Eine  höhere  Selektionsquote  bei 
den heranwachsenden Tieren, die dann mit dem 
Lebensalter  sinkt, kann gerade  die Fähigkeiten 
nicht oder in nur sehr geringem Umfange her-
ausselektieren,  die  für  die  erwachsenen  Tiere 
nützlich wären. Der Beweis für diese Behaup-
tung lässt sich recht einfach führen: Beispiels-
weise legt ein Spatzenpaar pro Brut 5 Eier und 
gehen wir  einmal  davon aus,  dass ein  solches 
durchschnittliches Spatzenpaar zwei Bruten auf-
zieht, dann kämen wir auf 10 Nachkommen pro 
Paar. Bei einer 80ig prozentigen Selektionsquo-
te blieben dann zwei Spatzen übrig – soweit al-
les wie in der Theorie erwartet. Wann aber sind 
die Spatzenjungen wohl am meisten gefährdet? 
Natürlich,  wenn  sie  sich  flugunfähig  im  Nest 
befinden. Aber welche kleinen Mutationen kann 
denn ein kleines Raubtier (Katze, Eichhörnchen, 
Krähe) überhaupt herausselektieren, wenn es ein 
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Nest plündert? 

Die Antwort lautet: Keine! 

Weder wird in der Regel überhaupt ein Spatzen-
junges den Überfall überleben, noch können ir-
gendwelche  Fähigkeiten  herausselektiert  wer-
den,  die  für den erwachsenen Spatzen wichtig 
sind,  weil  die  Jungen  diesen  Entwicklungszu-
stand noch gar nicht erreicht haben. Wenn wir 
nun aber davon ausgehen, dass im Durchschnitt 
eine  der  zwei  Bruten  eines  Spatzenpaars,  aus 
welchen Gründen auch immer, z.B. auch durch 
Sturm, Regen etc.,  „vernichtet“ wird,  dann er-
gibt dies 5 junge Spatzen, die das Stadium des 
Nestlings überleben. Wenn nun davon nur zwei 
(in Wirklichkeit sind es natürlich etwas mehr als 
zwei,  ansonsten  würden  die  Spatzen  alsbald 
nach  einer  Katastrophe  aussterben)  wiederum 
selbst brüten würden, ergäbe dies eine Selekti-
onsquote für Spatzen, die flügge geworden sind, 
von  60  %.  Die  Zahl  dürfte  sogar  noch  etwas 
darunter liegen, denn ab und an fällt ein vorlau-
ter  Spatz  aus  dem Nest,  andere  mögen  durch 
Krankheit sterben usw. Auch ist zu berücksich-
tigten, dass natürlich auch erwachsene Spatzen 
den Unbillen des Lebens zum Opfer fallen wer-
den  und demzufolge  dürfen  wir  davon ausge-
hen, dass sicherlich 3 Spatzen mit einem Partner 
das  Brutgeschäft  beginnen,  wobei  möglicher-
weise  nur  2  Paare  dieses  erfolgreich  beenden, 
während beim dritten die Selektion auf irgendei-
ne Weise zuschlägt.  Daraus folgt: Es ist  anzu-
nehmen, dass von den 5 überlebenden Jungspat-
zen (das sind von den ursprünglich 10 Jungen-
spatzen 50 %), 60 % ( = 3 Spatzen) ein Alter er-
reichen, in dem sie selbst das Brutgeschäft be-
ginnen, wobei von diesen 60 % wiederum einer 
( = 33 %) Opfer der Selektion werden könnte. 
Die Selektionsquote bei Spatzen sänke also von 
50 % im Jugendstadium auf 40 % im Alter bis 
zur  ersten  eigenen  Brut,  und  auf  schließlich 
33% während der ersten Brut. Die angeblich so 
hohe Selektionsquote hat sich damit aufgelöst;  
sie hat nie existiert! (Wenn man das aus der Li-
teratur gewählte  Selektionsbeispiel  Anmerkung 
47  in  diesem  Licht  betrachtet,  wird  deutlich, 
dass Hoimar von Dithfurth davon ausgeht, ein 

Rotkehlchenpaar würde im Schnitt 3 Jahre alt, 
und wäre während dieser Zeit keiner Selektion 
mehr ausgesetzt. Das ist einerseits vollkommen 
unrealistisch und andererseits belegt dies haar-
genau unseren Gedankengang: Es können keine 
oder so gut wie keine Merkmale bei den heran-
wachsenden Nachkommen eines solchen Paares 
herausselektiert werden, die einem erwachsenen 
Rotkehlchen von Nutzen wären, eben weil  die 
Selektion  genau  dann  stattfindet,  wenn  die 
Nachkommen weder über die körperlichen noch 
über die psychischen Fähigkeiten eines erwach-
senen  Rotkehlchens  verfügen  würden!)  Nun 
kann man gegen unsere auf Spatzen bezogene 
Überlegung sicherlich viel einwenden, z.B. dass 
junge Spatzen, die flügge werden, zunächst, das 
heißt für einige Stunden, recht ungeschickt flie-
gen,  wodurch  sie  durch  Unfälle  und  kleine 
Raubtiere  erheblich  gefährdet  sind  -  aber  alle 
Einwände  werden  gegenstandslos,  wenn  man 
bedenkt,  dass unsere Spatzen nur ein  sehr an-
schauliches  und  somit  einfaches  Beispiel  dar-
stellen, denn bei ihnen verlassen die Jungen ja 
schon nach knapp 10 Tagen das Nest. Bei kom-
plexeren Tieren bricht die These von der darwi-
nistischen Selektion weitaus augenfälliger sofort 
in sich zusammen, denn: 

1. Die Brutpflege benötigt eine im Schnitt 
immer längere Zeit, wodurch sich auto-
matisch ergibt, dass die Eltern nur einer 
relativ  geringen  Selektion  unterliegen 
können.

2. Die Zeit,  bis der Nachwuchs selbst  ge-
schlechtsreif  ist,  nimmt  gleichfalls  im-
mer mehr  zu.  Das gilt  sogar  schon bei 
„einfachen  Tieren“,  z.B.  benötigt  der 
Maikäfer 4 Jahre, die Weinbergschnecke 
3-5 Jahre oder die Libelle 2-3 Jahre.

3. Komplexere Lebewesen haben pro Paa-
rung (in der Regel) im Vergleich zu we-
niger  komplexeren  Lebewesen  in  der 
Regel immer weniger Nachkommen.48

48 Diese Tendenz belegt am eindrucksvollsten, dass die 
darwinistische  Selektion  für  komplexere  Lebewesen 
nicht gilt. Dazu folgende willkürliche und unvollstän-
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Diese  drei  Tendenzen lassen sich  nur  dadurch 
erklären, dass, auf eine Zeitebene bezogen, die 
darwinistische Selektion von 80-90% gar nicht 
existiert. Und: Die Feststellung gilt nicht nur für 
den Nachwuchs, sondern vor allem auch für die 
erwachsenen Tiere, denn wie sonst wäre es ih-
nen  möglich,  z.  T.  über  Jahre  hinweg,  erfolg-
reich Nachwuchs aufzuziehen und somit als Art 
zu überleben?

Da nun, wie oben in dem Spatzenbeispiel ausge-
führt,  der Zeitraum, den die  Nachkommen bei 
den  Eltern  verbringen,  für  die  Herausselektie-
rung von Eigenschaften,  die dem erwachsenen 
Tier nutzen, größtenteils irrelevant ist, anderer-
seits  die  Selektionsquote  bei  denjenigen,  die 
nach relativ  langer  Zeit  ihre  Eltern auf  Grund 
der  gemachten  Erfahrungen  und  des  körperli-
chen Reifegrades verlassen, noch weiter sinken 
dürfte als  bei  den ganz jungen Tieren gleicher 
Art,  und  da  schließlich  die  Eltern  selbst  im 
Durchschnitt bei nur wenigen Nachkommen pro 
Paarung und angenommener starker Selektion in 
der Jugendzeit, nur noch einer geringen Selekti-
on unterliegen dürften - ansonsten würde die Art 
recht  schnell  aussterben,  eben  weil  die  Eltern 
anderenfalls gar nicht lang genug leben würden, 
um ihren Nachwuchs aufzuziehen -, ergibt sich 
für die komplexeren Tiere eigentlich überhaupt 
gar keine Möglichkeit mehr, durch eine Selekti-
on in der Größenordnung von 80-90%, (außer in 

dige Auflistung, bei der hinter dem Namen der Tierart 
die Menge der Nachkommen pro Paarung angegeben 
ist: Kiwis=2-4.; Seeadler= 2; Albatros=1; Königspin-
guin=  1;  Tropikvögel=1;  Pelikan=2-3; 
Kormorane=3-5;  Fregattvögel=1-2;  Reiher=3-6; 
Fischreiher  4-6;  Störche=2-5;  Flamingos=  2-3; 
Höckerschwan=5-6;  Graugans=4-6;  Gänsegeier=1; 
Hokkohühner=2-4;  Kraniche=2;  Alken=  l;  Stachel-
schwein=2-4;  Gemsen=2-3;  Faultier=1; 
Ringeltaube=2;  Uhu  =3;  Schleiereule  =4-6;  Nacht-
schwalben =1-2;  Mauersegler =2; Kolibirs=1-2;  Fle-
dermäuse=1;  Echte  Makis=1-2;  Krallenäffchen=1-2; 
Puma=3;  Robben=1-2;  Walross=1;  Klippschliefer=2; 
Schuppentiere=1-2;  Mungos=2-4;  Nashorn=l; 
Elefant=1;  Dachs=3-5;  Ziege=2-3;  Mufflon=1; 
Wale=l; Mensch= 1-2. Man sieht: Quer durchs Tier-
reich zieht sich bei komplexeren Lebewesen die Ten-
denz  immer  weniger  Nachkommen  pro  Paarung  zu 
aufziehen zu müssen!

der  Frühzeit  der  Entwicklung)  wirksam  „ge-
prüft“ zu werden.49 

Das  unterstreichen  all  jene  Tierarten,  die  sich 
mit 1 - 4 Jungen pro Paarung begnügen! 

Man kann an dieser Stelle einwenden, dass es 
eine grobe Vereinfachung wäre,  zu behaupten, 
während  der  Frühzeit  der  Entwicklung  eines 
komplexeren Lebewesens, in der wir der darwi-
nistischen Selektion noch eine Zugriffsmöglich-
keit zugesprochen haben, könnten keine kleinen 
positiven  Mutationen  ausgewählt  werden,  die 
auch  dem  erwachsenen  Tier  zu  Gute  kämen. 
Dieser  Einwand  trifft  natürlich  ab  und  an  zu, 
aber  außer  vielleicht  bei  Tarnfärbungen lassen 
sich nur wenige weitere Fälle denken, bei denen 
dies wirklich relevant wäre. 

Die  junge  Gazelle  beispielsweise,  die  etwas 
schneller  laufen  könnte  als  ihre  Geschwister, 
wäre immer noch weitaus langsamer als die El-
tern und ebenso weitaus langsamer als ein Ga-
zellen jagendes Raubtier. An dieser Stelle eine 
Bemerkung zu der Rolle der Räuber als Selekti-
onsfaktor: Diese Rolle wird prinzipiell und ins-
besondere  bei  komplexeren  Lebewesen  stark 
überschätzt bzw. fehlgedeutet. Räuber erbeuten 
in der Regel junge, kranke und alte, einzelgän-
gerische  Beutetiere.  Sollte  es  ihnen  gelingen, 
was natürlich vorkommt, auch einmal ein nor-
males erwachsenes Beutetier zu schlagen, dann 
handelt es sich um einen „Zufallstreffer“, dem 
im  Sinne  einer  möglichen  Selektion  keinerlei 
besondere Bedeutung zukommt. Gerade Räuber 
können es  sich  nämlich  gar  nicht  leisten,  ihre 
Kraft  für  Misserfolge  zu  verschwenden  und 
müssen  demzufolge  Ausschau  nach  „leichter“ 
Beute halten.

Es  gibt  zwar  auch ein  Wechselverhältnis  zwi-
schen der Zahl der Räuber und bestimmten Beu-
tetieren,  d.h.  steigt  die  Anzahl  der  Beutetiere, 

49 Es gibt natürlich bei allen Tiergruppen auch Ausnah-
men. So z.B. bei den Säugetieren oftmals die Nagetie-
re,  die  zwar nicht  sehr  viele Nachkommen pro Paa-
rung  besitzen,  aber  bei  denen  Paarung  auf  Paarung 
folgt, weil die Entwicklungszeit der Jungtiere nur kurz 
währt.
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stiegt nach einiger Zeit auch die Zahl der Räu-
ber, aber dieses Verhältnis gilt auch umgekehrt!

Und überdies: wir kennen viele Tierarten, die so  
gut wie keine oder überhaupt keine Feinde mehr 
haben. Darüber,  dass  unter  diesen  Elefanten, 
Nashörner, große Wiederkäuer, Nilpferde, oder 
(ausgewachsene)  Krokodile  zu  finden  sind, 
wundern wir uns nicht, aber auch der Dachs hat 
so  gut  wie  keine  Feinde,  der  Uhu,  das  Wild-
schwein (einziger Feind in unseren Breiten –frü-
her  –  ein  Wolfsrudel),  Steinadler,  Störche50, 
Mauersegler oder etwa Fledermäuse. Und wel-
che Feinde hat der Igel?

Und vor allem: Wo sind die Gegner der größe-
ren Raubtiere? Wenn also die Konkurrenz zwi-
schen  Artgenossen  vollauf  genügt,  intelligente 
und äußerst lebensfähige Raubtiere zu garantie-
ren,  was  sollte  bei  den  übrigen  komplexeren 
Tieren, und damit bestätigt sich unsere These in-
direkt, denn so anders sein?

Und noch eines: Während es bei Tieren mit vie-
len Nachkommen pro Paarung (oder vielen Paa-
rungen innerhalb kürzester Zeit) ohne wesentli-
che  Wirkung  blieb,  dass  pro  Elternpaar  etwas 
mehr als zwei überlebende Nachkommen ange-
nommen werden konnten, um den Erhalt der Art 
bei Katastrophen bzw. die Ausbreitung der Art 
zu garantieren, müssen wir nun bei Lebewesen 
mit einer geringen Nachkommenzahl, einer lan-
gen Brutpflege und einer späten Geschlechtsrei-

50 Nach einer Untersuchung von Max Riegel und Wolf-
gang Winkel, die den Tod von Störchen in 5 Jahren 
untersuchten,  ergaben  sich  folgende  Todesursachen: 
226  starben  durch  falsch  installierte  Überlandleitun-
gen; 16 durch Jäger; 16 töteten sich im Rivalenkampf; 
11 wurden vom Blitz erschlagen; 9 erhängten sich an 
Fernsehantennen;  8  stießen  mit  Autos  zusammen;  7 
stürzten in einen Schornstein; 1 wurde vom Greifvogel 
erbeutet und bei 35 blieb die Todesursache unbekannt. 
Wahrlich interessante „Selektionsfaktoren“!  Angaben 
nach: Dröscher, Vitus B.; Tiere unserer Heimat. Faszi-
nierende  Ergebnisse  der  Verhaltensforschung;  Ber-
gisch-Gladbach 1981; S. 327

fe, davon ausgehen, dass nunmehr die Zahl der 
überlebenden  Nachkommen  doch  deutlich  ge-
gen  3  tendiert,  ansonsten  wären  diese  Arten 
recht  schnell  vom  Aussterben  bedroht!  Auch 
diese  Überlegung  unterstreicht  unsere  These, 
dass komplexere Tieren einer darwinistische Se-
lektion nicht ausgesetzt sein können. Als Fazit 
lässt sich festhalten:

an kann mittels  der Annahme 
einer  darwinistischen  Selekti-

on,  die  kleine  positive  Mutationen 
herausfiltert, genau das nicht erklären, 
was  man  als  Tendenz  der  Evolution 
erkannt  zu  haben  glaubte:  die  Ent-
wicklung  hin  zu  komplexeren  Lebe-
wesen, weil es die darwinistische Se-
lektion  bei  ihnen  nur  in  der  frühen 
Entwicklungsphase der Jungen gibt.

M

ibt  es  aber  keine  darwinisti-
sche  Selektion,  dann  gibt  es 

auch  keine  neodarwinistische  Evo-
lution!

G

Natürlich bedeutet dies nicht, dass es keine Evo-
lution an sich gäbe, denn die Theorie der neutra-
len Evolution behauptet ja beispielsweise gera-
de,  dass  sich  kleine(leicht  positive  oder  leicht 
negative) Mutationen, ohne durch die darwinis-
tische Selektion geprüft zu werden, innerhalb ei-
ner Population ausbreiten kann und dann, wenn 
sich  Umweltbedingungen  ändern,  plötzlich 
durch eine höhere Wertigkeit zur schnellen Än-
derung der Evolutionsrichtung einer Population 
führen.

Und schließlich gibt es noch die Theorie der 
großen Mutationssprünge (Saltationstheorie), 
die  als  entscheidend  für  Evolution  sowieso 
nur große Mutationsschritte ansieht!
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enn es aber keine darwinistische Selektion gibt, dann gibt es auch keine Möglich-
keit, dass, wie es die Soziobiologie, also die Theorie vom egoistischen Gen, be-

hauptet, jede genetisch bedingte, kleine positive Verhaltensänderung herausgefiltert 
werden kann!

W

D. Evolution und biologische Intelligenz
Vorbemerkung 
Obgleich wir im Vorherigen dargelegt haben, dass die neodarwinistische oder synthetische Evoluti-
onstheorie keinesfalls als Alleinerklärung für die Evolution insgesamt angesehen werden kann, wer-
den wir jetzt zunächst genau vom Gegenteil ausgehen. Das hat einen einfachen Grund: Die Theorie 
der biologischen Intelligenz erweist sich auch im Rahmen der synthetischen Theorie als ein höchst 
wirksamer evolutionärer Faktor.

D.1. Evolution und biologische Intelligenz im Rahmen von Zufallsmutationen
Schon eingangs wurde darauf hingewiesen, dass 
der  „alte“  Mann  der  synthetischen  Evolution, 
Ernst Mayr, den Lebewesen selbst auf Grund ei-
nes neuen Verhaltens einen hohen evolutionären 
Stellenwert  insofern  zubilligte,  als  er  betonte, 
dass viele, wenn nicht sogar die meisten evolu-
tionären  Entwicklungen  durch  Modifikationen 
dieses Verhaltens eingeleitet würden. Indem die 
Lebewesen aus  eigenem Antrieb  -  in  unserem 
Sinne  mittels  ihrer  Biointelligenz  -,  neue  Le-
bensräume erkunden,  woraus  neue  Verhaltens-
weisen resultieren können, steuern sie damit in-
direkt die Evolution mittels Zufallsmutationen, 
indem nämlich  diese  die  eingeschlagene  neue 
Richtung einer Umwelteroberung ( = neues Ver-
halten)  nachträglich  bestätigen.  Dadurch  wird 
deutlich,  dass  erstens  die  Lebewesen  selbst 
Richtungsänderungen in ihrer Entwicklung ein-
leiten  und  zweitens,  Zufallsmutationen  einer-
seits  die  Richtungsänderung  stabilisieren  und 
dadurch  alsbald  eine  neue  Basis  für  weitere 
mögliche Evolutionswege eröffnen können, die 
wiederum in  der  Regel  durch  das  Lebewesen 
selbst initiiert werden.

iointelligente  Lebewesen  sind 
demnach  nicht  Marionetten  ei-B

nes  Mutations-  und  Selektionsspiels 
der Evolution, sondern dirigieren die-
ses Spiel zu großen Teilen selbst!

Diese Logik liegt eigentlich auch auf der Hand: 
ein  verändertes  oder  neues  Enzym,  das  bei-
spielsweise  die  Verwertung  einer  neuen  Nah-
rungsquelle  ermöglicht,  kann ja  erst  dann ge-
nutzt  werden,  wenn  das  Lebewesen  auch  die  
neue Nahrung zu sich nimmt. Dazu kommt es 
dann wieder aus Eigeninitiative, wenn z.B. das 
Lebewesen in  eine  neue  Umwelt  gelangt,  und 
dort die bisherige Nahrung eventuell knapp ist, 
oder im bisherigen Lebensgebiet eine Knappheit 
durch Überbevölkerung etc. entstanden ist,  so-
dass aus Not ähnliche, oder sogar gänzlich an-
dere  Umweltbestandteile  als  Nahrung  aufge-
nommen werden.

Man kann dieses System – Eroberung einer neu-
en Umwelt durch Eigeninitiative und nachträgli-
che Bestätigung durch Zufallsmutationen – auf 
eine Vielzahl von Eigenschaften der Tiere aus-
dehnen.  So  kann  es  z.B.  sein,  dass  dasjenige 
Tier,  welches  bislang  abgestorbene,  braune 
Pflanzenteile zu sich genommen hat, durch Zu-
fallskostung eine bestimmte Pflanze herausfin-
det, deren Blätter es recht gut auf Grund einer 
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bisher vorhandenen aber nicht genutzten Enzy-
mänderung verwerten kann, sich nun häufig in 
einer  „grünen“  Lebensumwelt  findet,  obgleich 
es von Natur eine braune Tarnfarbe besitzt. Die 
Herausselektierung einer neuen grünen Tarnfar-
be wäre auch in diesem Fall wieder eine nach-
trägliche  evolutionäre  Bestätigung  einer  durch 
das Lebewesen selbst initiierten Verhaltensände-
rung.

Der evolutionäre Einfluss dieser Eigeninitiative 
würde mit der Komplexität der Lebewesen stei-
gen,  da diese lt.  synthetisch beeinflusster  Ver-
haltensforschung zunächst hauptsächlich aus ge-
schlossenen Verhaltensprogrammen „beständen“ 
und mit immer stärker werdender einsetzender 
Größenentwicklung  des  Gehirns  immer  mehr 
„Raum“ für offene Programme“ mit sich bräch-
ten.

Würde  man diesen  ja  längst  erkannten  Ablauf 
seitens der  Vertreter  der synthetischen Theorie 
deutlicher  in  den  Vordergrund  stellen,  ergäbe 
sich  allein  daraus  eine  ganz  andere  Sicht  der 
Evolution.  Warum geschieht  dies  nicht?  Ganz 
einfach,  die  Soziobiologie  (Richard  Dawkins 
e.a.),  quasi  die  Schwester  der  synthetischen 
Theorie, behauptet, dass so gut wie jede Verhal-
tensänderung auf einer Verhaltensmutation beru-
hen  würde.  Damit  würde  die  von  uns  als  Ei-
geninitiative  eingeordnete  Verhaltensänderung 
(bis  auf  jene  wenigen  offenen  Programme) 
größtenteils  erneut  zur  selektiv  ausgewählten 
Zufallsmutation. Das ist zweifellos als Theorie 
in sich schlüssig, führt aber dazu, dass wir dar-
an glauben müssten, dass durch kleinschrittige 
Zufallsmutationen im genetischen Code, der nur 
die  Baupläne  für  biochemische  Stoffe  enthält 
(Proteine, Enzyme, Aminosäuren etc.), konkrete 
Anweisungen für das Verhalten in einer den Ge-
nen  logischerweise  überhaupt  nicht  bekannten 
Umwelt entstehen könnten. Übertragen wir die-
se  Vorstellung  beispielsweise  einmal  auf  jene 
Silberfischchenart, die im Innern von Ameisen-
bauten lebt, und dort den Ameisen genau dann 
einen Nahrungstropfen stiehlt, wenn eine Amei-
se für eine Kollegin eben einen solchen Tropfen 
hervorwürgt  und  sich  nach  dem  Diebstahl  in 

Windeseile  davonmacht.  Die  Gene  hätten  so-
wohl Verhaltensanweisungen für das Aufhalten 
in  Ameisenbauten  entstehen  lassen  (Wie  das? 
Ameisenbauten sind für fremde Insekten äußerst 
gefährlich, da Ameisen kein Pardon für ungebe-
tene Untermieter kennen), als  auch ebensolche 
für den Diebstahl von Nahrungstropfen, die die 
Ameisen miteinander austauschen, und überdies 
hätten  sie  dafür  gesorgt,  dass  das  Silberfisch-
chen  sich  nach  dieser  Aktion  in  Sicherheit 
bringt. 

Kennen Gene Ameisenbauten, Ameisen, den So-
zialmagen der Ameisen, die Art und Weise, wie 
der  Nahrungsaustausch  unter  ihnen  vor  sich 
geht,  die  Möglichkeit  einen  Nahrungstropfen, 
ehe ihn die hungrige zweite Ameise selbst ver-
schlingt, zu stehlen und sich dann erfolgreich in 
einem  Ameisenbau  in  Sicherheit  zu  bringen? 
Kann ein solches Verhalten wirklich Schritt für 
Schritt entstanden sein? Wie kann z.B. ein Sil-
berfischchen, selbst wenn es bislang auf andere 
Weise  in  Ameisenbauten  überlebt  hat,  mittels 
genetischer  Verhaltensmutation  dazu  animiert 
werden,  auf  Ameisen  zuzulaufen,  anstatt  wie 
bisher das Gegenteil zu tun, ohne dabei selbst zu 
Schaden zu kommen? Und wie viele Zufallsmu-
tationen sind wohl notwendig,  bis es dem Sil-
berfischchen  wirklich  gelingt,  im entscheiden-
den Moment „zuzuschlagen“? Und wenn dann 
die Zufallsmutation des Weglaufens nicht haar-
genau passend ist oder gar fehlt,  und z.B. das 
Silberfischchen  erst  einmal  seine  Nahrung  in 
Ruhe verspeisen möchte und zum Opfer der be-
stohlenen Ameisen wird, was dann? 

Die Soziobiologie ist nichts anderes als die Phi-
losophie der tierischen Roboter ohne Bewusst-
sein  des  René  Descartes,  die  dieser  selbst  im 
Laufe seines Lebens etwas korrigiert hat. Wobei 
die  Soziobiologie  den Philosophen sogar noch 
überholt: auch der Mensch ist bei ihr größten-
teils  ein  von  Verhaltensmutationen  gesteuertes 
Wesen, sei dies bezüglich seiner sexuellen Ori-
entierung  (Homosexuellen-Gen),  oder  bei  ge-
meinschaftsschädigendem Verhalten (Kriminali-
tätsgen),  der  bösen  Stiefmutter,  die  den  gene-
tisch  fremden  Nachwuchs  schlecht  behandelt 
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usw. etc.

D.2. Evolution durch Biologische Intelligenz
Begreift  man  allerdings  ein  Lebewesen  als 
höchst komplexes, sich selbst in vieler Hinsicht 
kontrollierendes System, welches die Möglich-
keit besitzt sein Verhalten in der Umwelt sowie 
die vielfältigen Rückwirkungen der Umwelt auf 
sich selbst  analysieren zu können,  dann ergibt 
sich ein weitaus umfassenderes Bild der evolu-
tionären  Bedeutung  von  Biologischer  Intelli-
genz.  Kombiniert  man diese Einschätzung mit 
der Vererbung erworbener Eigenschaften, dann 
wird  deutlich,  dass  Evolution,  zumindest  über 
weite Strecken hinweg, als in jeder Hinsicht ei-
gendynamischer  Prozess,  hervorgerufen  durch 
die Lebewesen selbst, angesehen werden kann. 
Zweifellos können auch Zufallsmutationen die-
sen Prozess  beeinflussen,  ja sogar  seine Rich-
tung verändern, doch letztendlich wird evolutio-
när  auch wieder  auf solche Richtungsänderun-
gen durch die Lebewesen selbst reagiert.

D.2.1. Die evolutionäre Bedeutung von bio-
logischer Intelligenz bei  einer Vererbung er-
worbener Verhaltensweisen
Nun  ist  es  vorstellbar,  dass  es  ausschließlich 
eine  Vererbung  erworbener  Verhaltensweisen 
gibt, ist diese doch im Experiment auch schon 
bewiesen. In diesem Falle würden aus Eigenini-
tiative entstandene neue Verhaltensweisen auch 
ohne Lernprozesse auf die Mitglieder einer Po-
pulation  übertragen  werden,  sodass  physische 
Entwicklungen  durch  zufällige  bestätigende 
Mutationen weitaus  schneller  vor  sich  gingen. 
Dies  würde  insbesondere  die  Evolution  einfa-
cherer Lebewesen beschleunigen, bei komplexe-
ren Lebewesen mit größeren Gehirnen und einer 
Vielzahl  von  Verhaltensweisen  dürfte  sie  wei-
testgehend durch Lernprozesse ersetzt werden.

D.2.2. Die  evolutionäre  Bedeutung  von  biologischer  Intelligenz  bei  Vererbung  erworbener 
Verhaltensweisen und der Vererbung erworbener körperlicher Merkmale 
Es ist mittlerweile relativ sicher, dass die Um-
welt im Sinne der Epigenetik die Auswahl der 
Geninformationen  beeinflusst.  Inwiefern  dies 
ein ständiger umweltbedingter Einfluss ist, oder 
ob diese Beeinflussung nicht irgendwann einmal 
sich  selbst  genetisch  niederschlägt,  und sei  es 
als  Zufallsmutationsbestätigung,  kann  momen-
tan nicht beantwortet werden. Ebenso wenig ist 
es heutzutage möglich, in den bisher bekannten 
Fällen der veränderten Genablesung ein direktes 
Antwortsystem  auf  Umweltanforderungen  zu 
entdecken.

Sollte  es  dabei  bleiben,  wäre  diese  Form von 
Vererbung  erworbener  Eigenschaften  in  unse-
rem Zusammenhang vorläufig ohne eine beson-
dere Relevanz.

Andererseits  kann es  sehr  wohl  sein,  dass  die 

Epigenetik  zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  erst 
die Spitze des Eisberges ins Visier  genommen 
hat und sich dahinter tatsächlich die ursächliche 
Beeinflussung körperlicher Entwicklungen ver-
birgt. Dann bieten sich uns zwei Szenarien, die 
auch nebeneinander existieren könnten.

Das erste Szenarium würde bedeuten, dass z.B. 
auf Grund einer Umwelt  mit  geringen Nieder-
schlägen,  eine  Pflanze  gezwungen  wird,  eine 
sehr weit nach unten reichende Wurzel zu bilden 
und nach etlichen Generationen schließlich die-
se Wurzelform erblich würde. Daraus folgt: die 
Umwelt formt indirekt die physische Form eines 
Organismus.

Szenarium zwei  ließe sich als  aktive Reaktion 
des Organismus auf eine Umweltbedingung be-
schreiben.  Bekanntes  Beispiel  wären die  lang-
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halsigen Giraffen, deren lange Hälse die physi-
sche Antwort auf  das  Verlangen,  an die  höher 
gelegenen Blätter in den Bäumen heranzukom-
men, wären. Die psychische Intention, oder Mo-
tivation,  der  Giraffen,  durch  ständiges  Recken 
des Halses an solche Blätter zu gelangen, hätte 
also seinen Niederschlag, möglicherweise durch 
Beeinflussung der Hox- bzw. Homgene, in der 
Körperform der Tiere  gefunden.  Das hört  sich 
auf  den  ersten  Blick  kaum glaubhaft  an,  aber 
wenn man sich den quasi verzerrten Körperbau 
einer  Giraffe  vor  Augen  hält,  inklusive  der 
Merkwürdigkeit,  dass  sie  wie  alle  Säugetiere 
nur  sieben Halswirbel  trotz  des  enorm langen 
Halses besitzt, dann liegt eine Beeinflussung des 
Körperbaus  durch  eine  Art  Rückkopplung  der 
Aktivität der Hox- bzw. Homgene nahe. Schon 
vor  Jahrzehnten  konnte  der  Biologe  D.  Arcy 
Thompson die unterschiedliche äußere Erschei-
nungsform verwandter  Fischarten  auf  eine  di-
rekte  Strukturverwandtschaft  durch  eine  recht 
einfache  topologische  Transformation  zurück-
führen. 

Angenommen,  unsere  eben  aufgestellte  Hypo-
these würde so oder so ähnlich zutreffend sein, 
so wird deutlich, dass das, was wir unter Evolu-
tion verstehen, zum allergrößten Teil das Ergeb-
nis  der  aktiven  Bemühungen  der  Lebewesen 
selbst wäre, die notwendig sind, um in ihrer je-
weiligen Umwelt zurecht zu kommen. Indem sie 
diese Umwelt mit wachsender Komplexität des 
Gehirns immer besser „durchschauen“ können, 
verhilft ihnen die grundsätzlich vorhandene bio-
logische Intelligenz zu immer neuen Problemlö-
sungen,  sodass  sich  die  Entwicklung  dadurch 
sogar noch beschleunigt. (Das wäre eine Erklä-
rung für die überaus schnelle Entwicklung der 
grundsätzlichen Säugetierarten!)

Zufallsmutationen können innerhalb dieses Sys-
tems zwar die Entwicklung beeinflussen, dienen 
aber gleichzeitig als Sprungbrett zu neuen An-
passungen!

Bestes  Beispiel  für  unseren  Schluss  ist  der 
Mensch selbst: Indem der Mensch sich für im-
mer längere Zeit auf seinen zwei Beinen beweg-
te, möglicherweise um in der Steppe mehr Nah-

rung zu finden - also auf Grund einer Umwelt-
veränderung und einer  daran gekoppelten Ver-
haltensänderung  -,  bekam er  ein  im  wahrsten 
Sinne neues und andersartiges Bild seiner Um-
welt.  Warum  seine  Kopfform  sich  veränderte 
und  dadurch  Platz  für  ein  größeres  Gehirn 
schaffte, wissen wir nicht, aber die neue Umge-
bung bedeutete, dass seine alten Fähigkeiten – 
die  des  Kletterns  in  den  Bäumen  –  nunmehr 
überflüssig waren. Damit war er aber gleichzei-
tig  einer  Reihe  von  Raubtieren  grundsätzlich 
unterlegen und somit blieb ihm nichts weiter, als 
z.B. neue Formen von Kommunikation zu erfin-
den,  um über  weite Strecken den Gruppenmit-
gliedern eindeutigere (Warn-)Informationen zu-
kommen lassen zu können. Durch den aufrech-
ten Gang kam es zu einer Verlagerung des Kehl-
kopfes, wodurch sich die Fähigkeit, Laute her-
vorzubringen,  vergrößerte.  Beides  zusammen, 
die Notwendigkeit verbesserter Kommunikation 
innerhalb  einer  fremden  Umgebung  sowie, 
durch die Verlagerung des Kehlkopfes bedingt, 
die  Möglichkeit  ganz  neue  Laute  zu  erfinden, 
ergab schließlich eine ganz neue Art der Erfah-
rungsweitergabe: die Sprache. 

Und: wer nicht mehr in den Bäumen klettert, hat 
nun plötzlich zwei freie Hände, die sich als per-
fekte  Werkzeuge  einsetzen  lassen,  mit  denen 
man töpfern kann, die sich mittels Stangen oder 
Steinen zu gefährlichen Waffen umbilden lassen 
und mit denen man malen, ja sogar erste Schrift-
zeichen erfinden kann.  

Man  sieht:  Statt  einer  Aufeinanderfolge  von 
kleinen  Mutationen  bei  der  Entwicklung  des 
Menschen, beginnt das Ganze mit einer offen-
sichtlich  selbst  gewählten  Verhaltensänderung 
auf Grund eines Umweltwechsels, dem aufrech-
ten Gang! Alles andere - neue Kommunikations-
formen,  die  Verlagerung  des  Kehlkopfes  im 
Grunde auf Grunde des aufrechten Ganges, das 
„Freiwerden“ der Hände, der Ausgleich der nun-
mehrigen  körperlichen  Unterlegenheit  durch 
Waffen etc., die Sprache zur Wissensvermittlung 
und  schließlich  bei  einigen  Menschengruppen 
die Kodierung der Sprache in schriftlicher Form 
- kommt so gut wie ohne Weichen stellende Mu-
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tationen aus. Wenn es auf diesem Weg zufällige 
Mutationen gegeben hat, dann haben sie nur die 
eingeschlagene  Entwicklungsrichtung  bestätigt 
(die  Kehlkopfverlagerung  beispielsweise  kann 
auch im Sinne einer Vererbung erworbener Ei-
genschaften  gedeutet  werden:  durch  den  auf-
rechten Gang wurde die dadurch hervorgerufene 
„Intention“  der  Verlagerung  des  Kehlkopfes 
schließlich  erblich)  und  damit  die  Entwick-
lungstendenzen  zwar  intensiviert  und  mögli-
cherweise auch verbessert, aber sie waren nicht 
ihre Ursache!

Und noch eins unterstreicht den quasi  autono-
men Charakter dieser Menschwerdung: Wenn es 
stimmt,  dass Schimpanse und Mensch von ei-
nem gemeinsamen Vorfahren abstammen – dies 
legt  ihre  99%ige  genetische  Übereinstimmung 

nahe -, dann erfolgte die Entwicklung nicht ge-
gen  irgendwelche  Konkurrenz  im  Sinne  des 
Darwinismus, sondern gleichsam ohne sie, denn 
Schimpanse,  Orang-Utan,  Gorilla  und Gibbon, 
also  die  nächsten  Verwandten  des  Menschen, 
existieren ja heute noch, ebenso viele andere Af-
fenarten, wie etwa Paviane, ja sogar Halbaffen 
usw.

Der Mensch war sicherlich auch für lange Zeit 
nicht  das  Erfolgsmodell  schlechthin,  seine  ei-
gentliche Erfolgsstory (wenn man sie  denn so 
nennen möchte) begann erst vor wenigen 10.000 
Jahren  mit  der  Erfindung  der  Landwirtschaft, 
sein eigentlicher Aufstieg sogar erst  vor etwas 
mehr als 200 Jahren mit Beginn der Industriali-
sierung! 

D.3. Evolution als ein Rahmen vorgegebener Entwicklungsmöglichkeiten
Aus Gründen, die keineswegs bisher zufrieden-
stellend erklärt werden konnten, sind die Mög-
lichkeiten  neue  Körperformen  zu  entwickeln, 
begrenzt.  Steven  Jay  Gould  spricht  von  38 
Grundbauplänen, die quasi nur in einer Art Bau-
kastensystem jeweils  zusammengesetzt  werden 
(einzig  neu  und revolutionär  ist  nach  ihm der 
Bauplan der Vögel). Kombiniert man mit dieser 
Schlussfolgerung  die  Vererbung  erworbener 
körperlicher Eigenschaften, sowie die bisher be-
kannte  Arbeitsweise  der  Hox-  und  Homgene, 
dann  wird  deutlich,  dass  es  eigentlich,  so  ja 
auch  die  Experimentalergebnisse,  nur  kleiner 
Anstöße bedarf, um deutliche physische Verän-
derungen  auszulösen.  Anders  gesagt:  Unsere 
Annahme einer  veränderten  Körperform durch 
eine  psychische  Intention  hat  eine  gleichsam 
materielle  Basis  erhalten,  weil  andere  Körper-
formen im Sinne vorhandener Möglichkeiten als 
„Ersatzbauteile“ genetisch schon bereitzustehen 
scheinen.

Das wäre dann auch die Erklärung für die welt-
weiten  Doppelgänger  im  Tier-  und  Pflanzen-
reich.  Bei  ähnlichen  Strategien  und  ähnlichen 

biointelligente  Problemlösungen  ergibt  sich 
auch  die  Auswahl  ähnlicher,  offensichtlich 
schon bereit liegender Bauplanmuster. Dafür ein 
Beispiel  aus  dem Pflanzenreich:  „Es gibt  eine 
Vielzahl  unterschiedlicher  Mangroven,  die  zu 
ganz  verschiedenen  Pflanzenfamilien  gehören. 
Ebenso wie ganz verschiedene Wüstenpflanzen 
allein  aufgrund  ihres  ähnlichen  Lebensraumes 
vergleichbare  morphologische  Ausprägungen 
entwickelt  haben,  sind  in  vielen  tropischen 
Flussmündungen ähnlich aussehende, aber trotz-
dem nicht miteinander verwandte Pflanzen ent-
standen, denen wir den Namen Mangroven ge-
geben haben.“51

Die  Besonderheiten  von  Körperformen  ließen 
sich  demnach auf  eine Kombination  von Um-
welteinflüssen  und  individuellen  Intentionen  , 
basierend auf vorgegebenen Mustern zurückfüh-
ren.
51 Attenborough, David; Das geheime Leben der Pflan-

zen. Wie Pflanzen sich orientieren, verständigen, fort-
bewegen,  ums  Überleben  kämpfen-  eine  neue  Sicht 
der  Pflanzenwelt;  Rheda-Wiedenbrück  o.J.  (Original 
1995); S. 302
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D.4. Die Gleichzeitigkeit der Existenz von weniger und stärker komplexer entwickelten 
Lebewesen
Wie schon anfangs  beschrieben,  spricht  gegen 
die  Wettbewerbstheorie  des  Darwinismus  die 
Existenz  einer  ganzen  Reihe  von  Tier-  und 
Pflanzenarten,  die  ohne  Änderung,  oder  aber 
ohne  besondere  Änderung,  riesige  Zeiträume 
überdauert haben und auch heute noch überdau-
ern. Man kann diesen Gesichtspunkt sogar noch 
dahingehend erweitern,  dass  man auf das  ver-
blüffende  Phänomen  hinweist,  dass  z.B.  kom-
plexe Termitenarten neben ganz ursprünglichen 
existieren,  ebenso  ist  es  bei  vielen  Tier-  und 
Pflanzengruppen,  ja  sogar,  wie  oben  gezeigt, 
beim Menschen und den Affen.

Warum aber sollte dies in unserem Evolutions-
system so sein? Die Antwort darauf lautet, dass 
die  Spezialisierung  ein  wesentliches  Merkmal 
der  Lebewesen  ist,  oder  anders  ausgedrückt: 
Wenn  erworbene  Merkmale  erblich  werden, 
dann bedeutet dies auch, dass ein kaum zu korri-
gierender  Anpassungsschritt  vollzogen  worden 
ist.  Eine Pflanze,  die  sich perfekt  daran ange-
passt hat, im Schatten großer Bäume zu überle-
ben,  wird schließlich gar nicht mehr  mit  Son-

nenschein zurecht kommen.

Deswegen  ist  anzunehmen,  dass  das,  was  wir 
gemeinhin  unter  evolutionärem  Fortschreiten 
verstehen,  hauptsächlich  durch  Arten  getragen 
wird, die eine hohe individuelle Flexibilität ge-
genüber  Umweltveränderungen  aufweisen  und 
deren  sonstige  Lebensweise  eine  Vielzahl  von 
Möglichkeiten  beinhaltet,  um sich  z.B.  zu  er-
nähren.  Beides  zusammen  verhindert  eine  zu 
starke  Anpassung  an  eine  bestimmte  Umwelt, 
also die Spezialisierung.

Jetzt wird auch deutlich, warum Arten ausster-
ben:  neben  dem  eher  seltenen  Phänomen  des 
Eindringens  fremder  Tierarten  (Neozoon)  oder 
Pflanzenarten, die den bisher an ihre Umwelt in 
spezifischer  Weise  angepassten  wirklich  deut-
lich überlegen sind, ist es die Veränderung der 
Umwelt  durch  plötzliche  Klimaänderungen. 
Verschwindet die bisherige Umwelt, verschwin-
den auch vielfach die an diese angepassten Tier 
-und Pflanzenarten. 

D.5. Offene Fragen
Folgende Fragen bleiben auch in unserem Konzept der Evolution durch biologische Intelligenz of-
fen:

1) Die Entstehung des Lebens.
Da es bislang nicht gelungen ist, künstlich Leben herzustellen, was schon daran scheitert, 
dass sich nicht so nebenbei mal eine einfache DNS bildet, kann über die Entstehung des 
Lebens nichts ausgesagt werden. Die Vorstellung, dass Leben in einer Uratmosphäre en 
passant  entsteht,  ist  ebenso spekulativ  wie die  Vorstellung,  es käme originär  aus  dem 
Weltall.

2) Die Entwicklungssprünge. 
Es bleibt vollkommen rätselhaft, wie sich aus Einzellern Mehrzeller bilden konnten und 
wieso die Grundformen der späteren Lebewesen relativ schnell vor 500 –600 Millionen 
Jahren entstehen konnten.

3) Die Eroberung des Landes.
Alle Überlegungen, wie es den ersten Lebewesen gelingen konnte, das Land zu erobern, 
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haben sich bislang nur im Kreis gedreht: Hat man ehedem auf Lungenfische gesetzt, und 
löste dann diese durch Quastenflosser ab, so ist man heutzutage wieder bei Lungenfischen 
gelandet. 

4) Woher „stammt“ die biologische Intelligenz? 
Ob sie schon bei  der ersten Zelle  existierte  oder erst  durch bestimmte Veränderungen 
möglich wurde, ob sie sich aus dem System der Sinnesverarbeitung und dessen Speiche-
rung erklärt oder sie einen dualistischen Charakter hat, darüber kann nichts gesagt wer-
den. Da ja keineswegs sicher ist, dass sich das Leben ursprünglich auf der Erde entwickelt 
hat, ergeben sich daraus auch keine wirklichen Ansatzpunkte für metaphysische Schluss-
folgerungen.

D.6. Hinweise für den kritischen Leser
Biologische  Intelligenz  als  grundlegender  Be-
standteil jedes Lebewesens, ja jeder Zelle; Be-
wusstsein als andere Seite der biologischen In-
telligenz, ebenfalls zumindest für alle Lebewe-
sen mit Gehirnen oder gehirnanalogem System; 
die Vererbung erworbener Verhaltensweisen und 
Evolution quasi durch die kreativen Möglichkei-
ten  der  biologischen  Intelligenz  sowie  mögli-
cherweise  auch  Umformung  des  Körpers  als 
dessen  indirekte  Auswirkung  –  all  dies  sind 
zweifellos außergewöhnliche Thesen.

Den  meisten  dieser  Thesen  widerspricht  er-
staunlicherweise eine Theorie : die neodarwinis-
tische  oder  synthetische  Evolutionstheorie  und 
insbesondere das Gedankengebäude der Sozio-
biologie  bzw.  die  Theorie  vom  egoistischen 
Gen,  einem  modernen  Ableger  der  syntheti-
schen Evolutionstheorie. Was wir für Intelligenz 
halten,  hält  diese  für  offene  Programme  oder 

Pseudointelligenz,  entstanden durch  die  Selek-
tierung kleiner Verhaltensmutationen und deren 
Addition zu intelligent erscheinenden Verhalten-
sprogrammen.  Komplexe  vererbte  Verhaltens-
programme werden nicht etwa auf die bei allen 
Lebewesen nachweisbare Lernfähigkeit zurück-
geführt, sondern eben auf selektive Verhaltens-
mutationen,  weil  es grundsätzlich keine Verer-
bung erworbener  Verhaltensweisen  geben soll. 
Dieser  Widerspruch  erscheint  schwerwiegend, 
handelt es sich doch bei der synthetischen Theo-
rie  um eine ganze Bibliotheken füllende,  über 
Jahrzehnte  bewährte  und  gesicherte  wissen-
schaftliche Forschungsrichtung.

Deswegen sollen an dieser Stelle dem kritischen 
Leser einige Anregungen gegeben werden,  um 
sich  selbst  ein  Bild  über  die  Zulässigkeit  der 
Schlüsse dieser Theorie machen zu können und 
zwar jenseits der von uns vorgetragenen Kritik.

D.6.1. Die wissenschaftliche Wahrheit von heute ist der Fehler von morgen
Dieser Satz: wird zwar gern zitiert, aber in sei-
ner Tiefe kaum verstanden. Deswegen drei Hin-
weise  auf  wissenschaftliche  Theorien,  die  sei-
nerzeit  gesellschaftlich  von  größtem  Einfluss 
waren, die heute aber entweder schon völlig un-
tergegangen sind oder im Untergehen begriffen 
sind. 

Die  Rassenkunde war  eine  vollkommen  aner-
kannte  Wissenschaft,  mit  Lehrstühlen  an  Uni-

versitäten, eigenen Zeitschriften, Forschungsin-
stitutionen  usw.  Die  Verzerrung  (?)  ihrer  For-
schungsergebnisse  durch  den  Nationalsozialis-
mus, und der aus dieser Verzerrung abgeleitete 
Völkermord,  führten  dazu,  dass  es  heutzutage 
keine Rassenkunde mehr gibt – was im übrigen 
keinerlei  Aussage  darüber  erlaubt,  inwiefern 
diese  Wissenschaftsrichtung  nicht  doch  inter-
essante Ergebnisse geliefert  hat  bzw. noch lie-
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fern könnte.

Der  Behaviorismus  beherrschte über ein halbes 
Jahrhundert die psychologische Forschung. Mit 
ihm  konnte  man  alles  erklären,  sogar  wie 
Schriftsteller Gedichte schreiben. Die Forschun-
gen  insbesondere  an  Ratten  wurden  auf  den 
Menschen übertragen und genau wie das Verhal-
ten von Ratten konditioniert wurde, wollte man 
das  Verhalten  von  Menschen  konditionieren. 
Das Bewusstsein war dem Behaviorismus zufol-
ge eine Illusion, geschaffen durch die Sprache. 
Im Laufe der siebziger Jahre schwand der Ein-
fluss  des  Behaviorismus  immer  stärker.  Übrig 
blieb, das sei zu seiner Ehrenrettung gesagt, vor 
allem  eine  Erkenntnis:  eine  sehr  erfolgreiche 
Methode des Lernens ist  Lernen durch Beloh-
nung.

Die  Psychoanalyse hat ungefähr zeitgleich mit 
dem  Behaviorismus  ihren  wissenschaftlichen 
Siegeszug  angetreten;  in  den  fünfziger  und 
sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts gehör-
ten  die  Thesen  vom Ödipuskomplex  oder  der 
Kastrationsangst zu Partygesprächen; man ging 
zum  Psychoanalytiker  („Rent  a  friend“)  und 
führte alle Probleme im Erwachsenenleben auf 

Kindheitstraumata zurück.

Natürlich: Weiterhin gibt es an den Universitä-
ten Lehrstühle für Psychoanalyse, Psychoanaly-
tiker forschen und geben viele kluge Ratschläge, 
aber  ihren Zenit,  gerade wenn es  darum geht, 
welche Behandlungsmethode für psychisch Er-
krankte die angebrachte sein mag, hat die Psy-
choanalyse längst überschritten.

Allen drei  Wissenschaften ist gemein,  dass sie 
vor  allem in  ihrer  Blütezeit  eine  hohe  gesell-
schaftliche Akzeptanz besaßen, ganze Bibliothe-
ken  voller  Forschungsergebnisse  publizierten 
und in ihrem Bereich eine absolute Deutungsho-
heit besaßen. Und es versteht sich von selbst: je-
der,  der diesen Wissenschaften während dieser 
Zeit widersprach, war ein unbelehrbarer Sonder-
ling, ja wissenschaftsfeindlich!

Und dennoch sind sie (so gut wie) restlos ver-
schwunden.

Daraus folgt: Die Existenz einer wissenschaftli-
chen Forschungsrichtung, egal wie einflussreich 
und mächtig sie auch sein mag, ist noch lange 
kein Beweis dafür, dass es, um es einmal beson-
ders krass auszudrücken, den Forschungsgegen-
stand überhaupt gibt!

as kann bedeuten, um einmal ein anders Beispiel zu nennen, dass sich z.B. die in 
der Physik heiß diskutierte „Springtheorie“ allein deswegen als  Irrweg erweisen 

kann (und manchen Kritikern zu Folge auch erweisen wird), weil keine Springs existie-
ren, oder eben, zurückkehrend zu unserer Fragestellung, weil es keine darwinistische Se-
lektion gibt!

D

D.6.2. Es gibt keine einheitliche neodarwinistische oder synthetische Evolutionstheorie 
Manche  Evolutionsbiologen  erkennen  neben 
den  Evolutionsmechanismen,  kleiner  Mutation 
und  Selektion,  auch  Großmutationen  an  (z.B. 
Heinrich K. Erben), manche sehen in der „Neu-
tralen Theorie“ keinerlei Problem und gliedern 
sie  in  ihr  Modell  ein  (Mayr),  manche  halten 

prinzipiell  auch  die  Vererbung  erworbener  Ei-
genschaften für möglich (Steven Rose), manche 
halten  die  Soziobiologie  für  ein  „gefährliches 
darwinistisches Erbe“ (Steven Rose) – all das ist 
ganz normal für eine wissenschaftliche Theorie! 
Nur: In der Öffentlichkeit wird ein vollkommen 
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anderes Bild gezeichnet. Hier tummeln sich die 
lautstarken Vertreter der Soziobiologie, wie Ri-
chard Dawkins, verkünden ihre „Wahrheit“ und 
werden begeistert gehört. Und wenn dann z.B. 
die Vertreter der „Intelligent Design-Theorie“52 

die  (scheinbaren?)  Widersprüche  der  Theorie 
benutzen,  um die Evolution als  Zufallsgesche-
hen insgesamt zu kritisieren, entsteht dann doch 

52  So einfach, wie es sich manche mit den Thesen der 
„Intelligent-Design-Theorie“ machen ist es dann doch 
nicht. Welche Erklärung besitzt denn z.B. die neodar-
winistische  Theorie  für  das  Phänomen  der  plötzlich 
auftauchenden Grundbaupläne, die in über 500 Millio-
nen Jahren Evolution nur noch variiert werden ?  

wieder eine breite Abwehrfront derjenigen, die 
sich untereinander keineswegs einig sind. 

Kurzum lieber  Leser,  vertrauen Sie  keinesfalls 
irgendwelchen  Lexikaartikeln,  bei  denen  dann 
alles klar ist, oder irgendwelchen Aussagen von 
„missionarischen“  Wissenschaftlern,  die,  wie 
Richard Dawkins, den „Gotteswahn“ in den Re-
ligionen entdeckt haben wollen. (Andere Sozio-
biologen, also seine Kollegen, untersuchen gera-
de den Selektionsvorteil von Religion und sehen 
darin ein zufällig entstandenes, selektiv ausge-
wähltes genetisches Verhaltensprogramm.)

D.6.2.1 Gehen Sie selbst auf die Suche,
 um Antworten auf folgende Fragen zu erhalten: 
• Wie sicher ist es, dass kleine Mutationen positiv sein können?

• Wie sicher ist es, dass kleine Mutationen sich additiv summieren können und zu höherer Komple-
xität führen?

• Wie sicher ist es, dass auf diese Weise Artgrenzen insofern überschritten werden, als dass auch 
wirklich die Entstehung vollkommen neuer Arten denkbar erscheint?53 

• Wie hoch muss eine Selektion sein, um kleine Mutation herauszuselektieren?

• Spielt sich dies Geschehen überall ab oder hauptsächlich in isolierten oder separierten Populatio-
nen?54

• Welchen Einfluss hat dabei der Inzest?

• Sind Raubtiere ein Selektionsfaktor für die Beutetiere, sind sie deren „Parasiten“, oder kann man 
nicht auch das Verhältnis zwischen Raub- und Beutetieren für eine Art von Symbiose halten?

• Können einzelne Beispiele für Selektion bei wenigen Arten auf alle Arten übertragen werden und 
wenn dies behauptet wird, weswegen können eine Reihe von Arten über lange Zeiträume hinweg 
ohne oder so gut wie ohne Änderung die Selektion überstehen?

• Welche Erklärung gibt die neodarwinistische Theorie für die überall im Tier- und Pflanzenreich 
anzutreffenden Doppelgänger (Parallel- oder Kongruenzentwicklung) und welche Rolle spielen 
dabei die Grundbaupläne?

• Beweisen die Fossilfunde die neodarwinistische Theorie?

Wir könnten diesen Fragenkatalog noch außer- ordentlich  erweitern,  doch wir  verzichten  dar-

53  Mikro- oder Makroevolution
54  Dazu: Mayr, Ernst; Das ist Evolution; München 2003
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auf, weil es klar ist, dass bei manchen Fragen, 
sollte Ihre Suche negativ ausfallen, die gesamte 
neodarwinistische Theorie sofort in sich zusam-
menbricht. 

Und noch etwas: Wenn Sie auf die Suche gehen, 
achten Sie auf Zirkelschlüsse, also auf Beweis-
führungen, die sich im Kreise drehen, mit denen 
man sich wie weiland Münchhausen am eigenen 
Schopfe ziehend aus dem Sumpf befreit.  (Bei-
spiel: Hinweise auf eine Evolution an sich sol-
len  eine  bestimmte  Theorie  beweisen!  Oder: 
Weil es kleine positive Mutationen im Einzelfall 
zu  geben  scheint,  sei  die  Theorie  bewiesen  – 
eine solche Beweisführung ist ebenso zwingend, 
wie jene, die die Marsmännchen bewiesen ha-
ben  will,  weil  es  den  Mars  gibt  und  es  dort 
manchmal grün leuchtet.) Und: Lassen Sie sich 
nicht von vielen Fremdwörtern, also von Fach-
chinesisch, oder unerklärbaren Statistiken beein-
drucken. Wie gesagt, die oben erwähnten unter-
gegangenen Wissenschaften haben ähnliches in 
Hülle und Fülle produziert, suchen Sie prinzipi-
ell nach grundlegenden Antworten!

Googeln Sie nach experimentellen Beweisen für 
die Richtigkeit der neodarwinistischen Theorie. 
Um es vorweg zu nehmen: Wirkliche Beweise 
gibt  es  nicht.  Zumeist  läuft  es  darauf  hinaus, 
dass man aus gedeuteten Beweisen für die Evo-
lution die Richtigkeit der Theorie ableitet.(Das 
Entstehen der 400 001. Käferart beweist keines-
wegs die Evolution an sich! Es lässt  sich sehr 
wohl auch als Beleg dafür einordnen, dass aus 
Käfern immer wieder nur Käfer entstehen!) Au-
ßer einigen wenigen Experimenten in der Petri-
schale, bei denen zumeist entscheidende Muta-
tionen - wirklich Mutationen? oder Adaptionen, 
also geänderte Ablesungen der Gene oder noch 
ganz andere Mechanismen, wie z.B. bei der Ent-
stehung von Resistenzgenen, also große Muta-
tionen bezogen auf ihren Wert - sich durchset-
zen  (wenn  fast  alle  Bakterien  durch  ein  Gift 
sterben und nur einige wenige, resistente überle-
ben,  ist  dies  keine  kleine  Mutation,  wenn  es 
denn überhaupt eine ist, sondern logischerweise 
eine der größten, die es in dieser Situation über-
haupt geben kann) -, wird man so gut wie nichts 

finden. Und was würde überhaupt ein einziges 
erfolgreiches Experiment beweisen? Nichts an-
ders,  als  dass  es  nach  150  Jahren  Forschung 
doch  noch  sehr  „mau“  für  die  Theorie  aus-
sieht!55

Kurzum:  Ich  bin  sicher,  Sie  werden  erstaunt 
sein, zu welchen Ergebnissen Sie bei Ihren eige-
nen Recherchen kommen.

Nun geht der Weg auch anders herum: 

Beim „Googeln“  können Sie  auch Material  in 
Hülle und Fülle finden, das für die Existenz der 
Biologischen Intelligenz  spricht.  So unterstrei-
chen  die  Erkenntnisse  der  Kognitionsfor-
schung, sowie der Epigenetik, sowie der These 
von  der  kooperativen  Evolution im  Großen 
und Ganzen die Grundthesen unserer Theorie.

Oder „googeln“ Sie  mal nach „intelligenten 
Pflanzen“ - noch einfacher: ds.9.botanik.uni-
bonn.de.

55 Vielleicht haben Sie im Schulunterricht vom engli-
schen Birkenspanner gehört. Dieser Schmetterling, der 
in einer weißen Grundfärbung ( mit schwarzen Ein-
sprengseln ) sich vorzugsweise auf Birken aufhält, 
wurde. schon im 19 Jahrhundert (kurzfristig) durch 
eine schwarze Variante abgelöst, die durch ihre Fär-
bung auf den mittlerweile durch die zunehmende In-
dustrialisierung verrußten Birkenstämmen besser vor 
Freßfeinden geschützt sein sollte . Ein schönes Bei-
spiel für die darwinistische Selektion? Aber halt: 
1. Der weiße und der schwarze Typ unterscheiden sich 
(farblich) grundsätzlich, es gibt keine Übergangsfor-
men und demnach würde es sich um eine Großmutati-
on handeln 
2. Den schwarzen Typ gab es schon vorher, wie Unter-
suchungen älterer Schmetterlingssammlungen bewie-
sen. (Wodurch Kritikpunkt 1 bestätigt wird!) 
3. Der Birkenspanner ist ein Nachtfalter, er fliegt also 
gar nicht tagsüber, welche Rolle dann visuell orientier-
te Fressfeinde spielen können, ist zumindest fraglich. 
4. Er hält sich auch nicht auf der Rinde der Birke auf, 
sondern an deren Ästen, wodurch er durch die Blätter 
schon vor Entdeckung geschützt ist. 
5. Die Birke ist keineswegs sein einziger Standort, er 
sucht auch Bäume ohne helle Rinde auf. 
6. Es ist bekannt, dass Umweltfaktoren die Farbe eines 
Tieres verändern können (Epigenetik).
Was also bleibt von diesem schönen „Schulbeispiel“ 
für die Evolution bei genauer Betrachtung?
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Zum Schluss noch ein Zitat aus dem Jahre 1987 
von  dem kybernetischen  orientierten  Biologen 
F. Schmidt auf einem internationalen Symposi-
um in Heidelberg:

„Mutationen  sind  Betriebsunfälle 
der Natur, die...für die Evolution nur 
noch eine untergeordnete Rolle spie-
len...jeder  lebende  Organismus  ist 
ein  sich  selbststeuernder,  nach  den 
Gesetzen der Logik funktionierender 
Supercomputer.  Das  Grundprinzip 
der Kybernetik- die Steuerung über 
Regelkreise  durch  Koppelung  und 
Rückkoppelung - ist in allen Zellen 
und Organismen wirksam. Die Ge-
setze der Logik...gelten im Bereich 
des Lebendigen universell...Das Be-
wusstsein  (ist)...die  Folge  der  uni-
versellen  Gültigkeit  der  Gesetze  in 
lebenden  Organismen...“  (Zitiert 
nach:  Blöcher,  Eckhard;  Ursprung 
und  Werden  der  Welt;  Warendorf-

Verlag 2004(3); S. 217)

D.6.2.2 Und ganz zum Schluss in eigener Sache:  
Sie möchten noch mehr wissen und sich mein 
Buch kaufen? 

laus-Dieter  Grün;  „Biologische 
Intelligenz. Der kreative Fak-

tor der Evolution“ ist erschienen im 
Kolb-Verlag, Mannheim, umfasst 272 
Seiten  mit  13  Illustrationen  und  ist 
überall im Buchhandel für 14,90 € be-
stellbar.   
ISBN: 3-936144-22-2

K
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