
Evolutionstheorien



• Sucht mit naturwissenschftl. Methoden nach 
Antworten auf die Fragen:

- Fand eine Evolution statt?

- Welche Ursache gibt es für eine Evolution?

- Welchen Verlauf nahm, nimmt die Evolution?

• Bis zum Ende des 18 Jahrhunderts bestand die 
Lehre von der Konstanz der Arten, nach der 
alle Arten  unverändert so bestehen, wie sie 
einst die Schöpfung hervorgebracht hat



Carl von Linne`(1707-1778)

- glaubte an die Erschaffung der Arten durch Gott 
und dass die Arten sich nicht verändern → 
Konstanz der Arten

- schwedischer Naturforscher, dem die Botanik ihre 
Systematik und ihre binäre Nomenklatur verdankt

- beschrieb und ordnete über 7000 Pflanzenarten 
und über 4000 Tierarten

- führte dabei das Prinzip des zweifachen Namens 
ein: des Gattungs- und des Artnamens für ein 
Lebewesen z.B. Bellis perennis L.



Georges Baron de Cuvier (1769-1832)
• Zoologe,  Begründer der vgl. Anatomie und wiss. 

Paläontologie

• teilte das Tierreich in vier Typen ein (WT, Weichtiere, 
Gliedertiere, Strahlentiere)

• Verfechter der „Katastrophentheorie“

- war der Ansicht, das Naturkatastrophen immer wieder 
zur Vernichtung der Organismen führen und danach 
wieder mit gleichen Bauplan erschaffen würden (im 
Sinne der Schöpfungsgeschichte) oder aus anderen 
Gebieten einwanderten

• Paläontologische Funde aus dem Pariser Becken und 
die geologische Schichtenabfolge bestärkten ihn in 
seiner Auffassung von der Konstanz der Arten



Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829)

- war Botaniker und Zoologe

- Seine Evolutionstheorie brach als erste mit der 
Lehre von der „Konstanz der Arten“.

- untersuchte 1000 `de niedere Tiere vor allem 
Insekten und verglich die Mundwerkzeuge, ihren 
Bau und ihre Anpassung an den Lebensweise

- fand auffällige Abstufungen in der Gestalt von 
Organen 

- auch beim Vergleich von Fossilien mit noch 
lebenden Tierarten



→ entwickelte erste eigenständige 
Evolutionstheorie, die die Ursache für die  
Entstehung der verschiedenen Arten zu 
erklären sollte 

→  1809 wird seine „Zoologische Philosophie“ 
veröffentlicht

Wie versucht Lamarck die Entstehung der 
verschiedenen Arten zu erklären?



• Seine Theorie besagt: dass Lebewesen durch 
einen inneren Drang (inneres Bedürfnis) zur 
Vervollkommnung veranlasst würden, 
bestimmte Organe stärker oder schwächer zu 
betätigen.

• Dies führe dann zur Veränderung im Bauplan 
der Lebewesen.

• Diese Veränderungen können vererbt werden 
→ Vererbung erworbener Eigenschaften 



• [Lebewesen passen sich durch Gebrauch oder 
nicht Gebrauch von Organen an ihren 
Lebensraum/Umwelt an.

• Werden bestimmte Organe in einer  
bestimmten Umwelt nicht gebraucht, so 
verkümmern sie, regelmäßiger Gebrauch führt 
zu ihrer Verbesserung 
(Kräftigung/Vergrößerung).

• Erworbene Anpassungen werden auf ihre 
Nachkommen vererbt.]



• Lebewesen bilden eine Stufenleiter von sehr 
einfachen über komplizierte Formen.

• Nicht alle waren von Anbeginn vorhanden, 
sondern die komplizierten Arten  haben sich aus 
einfachen entwickelt.

• Wie würde Lamarck die Entstehung der Länge des 
Giraffenhalses erklären?

• Siehe Arbeitsblatt







[Lamarckismus (nur Info)
Lamarck ging davon aus, dass z.B. die Giraffen lange Hälse 
haben, weil sie sich nach den Blättern der Bäume gestreckt 
hätten. Das weltberühmte Beispiel Lamarcks: die Urgiraffe, 
die einen kurzen Hals hatte, versuchte immer wieder an die 
Blätter der hohen Bäume zu kommen, so dass sich die Hälse 
der Folgegenerationen immer weiter verlängerten. 

Wie wir heute wissen, ist diese 
Annahme falsch, z.B. werden
Schwarzeneggers Kinder nicht
von Geburt an Muskelprotze.
Sie müssen sich genauso wie ihr 
Vater die Muskelberge erarbeiten.]



• Grenzen seiner Theorie:

- ließ sich nicht beweisen, Fehlen von 
experimentellen Nachweisen

- keine Kenntnis über Vererbungsvorgänge / 
Genetik

- keine Übergangsformen in der Zeit gefunden



Charles Darwin (1809 – 1882)

Begründer der modernen 
Evolutionstheorie , der 

Abstammungslehre=Deszendenztheorie





Charles Darwin (1809-1882)
• Begründer der modernen Evolutionstheorie -

• der Abstammungslehre.

• Weltreise mit der „Beagle“ prägte und veränderte 
sein ganzes Leben

• Am 24. November 1859 erscheint die 1. Auflage von 
Darwins „Entstehung der Arten durch natürliche 
Auslese“ (engl. Originaltitel: „On the origin of species
by means of natural selection“). Die wesentlichen 
Aussagen seiner Theorie, die sich – anders als bei 
vielen seiner Vorgänger – auf die Betrachtung von 
Populationen, d. h. von Organismengruppen bezogen, 
lenkten den Blick auf die Evolutionsursachen.



• Grundaussagen:
• Organismen sind veränderlich.
• Sie entwickeln sich in langen Zeiträumen von 

niederen zu höheren, vom einfachen zu 
komplexen Organismen.

• Die Lebewesen erzeugen eine Überproduktion 
von Nachkommen, die nicht völlig gleich sind 
sondern Merkmalsunterschiede (Variationen) 
besitzen. 

• Die Selektion, die natürliche Auslese, ist die 
treibende Kraft der Entwicklung.

• Die Bestgeeigneten pflanzen sich am meisten 
fort. >>> Fitness



LB. S. 207/1 – Wie würde Darwin die Entstehung des 
langen Giraffenhalses erklären?



• Selbstverständlich ist eine solche „natürliche 
Zuchtwahl“ oder Selektion nur dann möglich, 
wenn auch Merkmalsunterschiede zwischen 
den Individuen einer Art bestehen

• Diese Unterschiede nannte DARWIN 
Variationen. [Sie existieren und werden durch 
die natürliche Zuchtwahl innerhalb der 
Nachkommenschaft „sortiert“. Die Frage ist 
nun, wodurch immer wieder neue Variationen 
entstehen.]



• DARWIN kannte zwei Arten von 
Veränderungen:

• die milieubedingten Variationen, wie z. B. den 
Schiefwuchs von Sträuchern oder Bäumen 
infolge ständigen Winds,

• die spontanen Variationen, z. B. das Auftreten 
roter Blüten bei sonst weiß blühenden 
Pflanzen.



• Darwins Schlussfolgerungen

• Die Lebewesen erzeugen eine Überproduktion 
von Nachkommen, die nicht völlig gleich sind 
sondern Merkmalsunterschiede (Variationen) 
besitzen. 

• Durch die „natürliche Zuchtwahl“ oder 
Selektion überleben und vermehren sich 
vorzugsweise die Lebewesen, die sich 
aufgrund ihrer Merkmale am besten in der 
Auseinandersetzung mit der jeweiligen 
Umwelt behaupten können > struggle for life



• Somit wird das Überleben der 
bestangepassten Nachkommen gesichert. 

> survival of the fittest

• Dies führt dazu, dass sich die Arten, denen 
die Lebewesen angehören, über lange 
Zeiträume verändern. Auf diese Weise haben 
sich alle Arten aus einfacheren Formen 
entwickelt.



Ernst Haeckel (1834-1919)

- Professor für Zoologie in Jena

- er forschte über die Entstehung des Lebens, 
die Ahnenreihe des Menschen, stellte erste 
Stammbäume mit Einbeziehung des 
Menschen auf

- verbreitete wie kein anderer die 
Evolutionstheorie von Darwin – der „deutsche 
Darwin“

- entwickelte das sogenannte biogenetische 
Grundgesetz



Biogenetische Grundregel

- entwickelte dies auf der Grundlage vergleich-
end anatomischer und embryologischer 
Befunde

• Die biogenetische Grundregel lautet:

• Die Ontogenese stellt eine kurze und schnelle 
Rekapitulation der Phylogenese dar, d. h., die 
Keimesentwicklung stellt eine schnelle 
Wiederholung der Stammesentwicklung dar.





• Regel bezieht sich nur auf einen Teil der 
Keimesentwicklung, nämlich auf Teile der 
Individualentwicklung

- es kommt in diesem Bereich zur zeitweisen 
Anlage von Strukturen, die bei der Geburt der 
Tiere nicht mehr vorhanden sind und somit 
Hinweise darauf geben, wie die Entwicklung hin 
zur Ausbildung der Art im Verlauf der 
Stammesentwicklung verlaufen ist.

- So werden die Anlage von Kiemenbögen und die 
Körperbehaarung (Lanugo-Behaarung) bisher 
stammesgeschichtlich als Indizien für den Wandel 
von Strukturen angesehen 

- (neuste Erkenntnisse nicht mehr)




