Stammbaum des Pflanzenreichs
(Haeckel 1866, Tafel 27)

IV. DISKUSSION
Die Theorien Darwins lösten eine der tiefgreifendsten wissenschaftlichen
Revolutionen in der Geschichte der Biologie aus. In welchem Maße dies zu
Veränderungen in den verschiedenen Bereichen der Botanik führte, wurde
bereits angedeutet. Die Theorie der Evolution und vor allem das Prinzip der
natürlichen Auslese hatten zudem einschneidende Folgen für die Wissenschaftstheorie und das Selbstverständnis der Biologie. Nicht zuletzt berührten die weltanschaulichen Konsequenzen, die sich aus der Theorie Darwins
zu ergeben schienen, grundlegende philosophische, religiöse und gesellschaftliche Fragen (vgl. Simpson 1949; Greene 1959, 1981; Querner 1971;
Rensch 1977; Jensen 1988; Junker & Paul 2009a; Junker 2010c, 2011a).
So verwundert es nicht, dass außerwissenschaftliche Einflüsse von großer
Bedeutung für die Rezeption des Darwinismus auch in der Botanik waren.
Betrachtet man die Aussagen der Autoren, ihre fachlichen Argumente,
ihre wissenschaftlichen Traditionen und die zeitliche Entwicklung ihrer
Ideen, so lässt sich feststellen, dass die Aufnahme des Darwinismus in der
Botanik ein komplexer Vorgang war, bei dem weder diejenigen Botaniker, die
als Darwinisten etikettiert wurden und werden, noch ihre Gegner annähernd
homogene Gruppen darstellten.
Im Folgenden werden nach einer Charakterisierung der zeitlichen Abfolge
einige der wesentlichen Bedingungen, die die Rezeption des Darwinismus bei
deutschsprachigen Botanikern bestimmten, im Zusammenhang dargestellt.
Als mögliche Ursachen werden persönliche, gesellschaftliche, theoretische,
weltanschauliche und empirische Faktoren in Betracht gezogen. Schließlich
werde ich das Schicksal der in der Einführung beschriebenen theoretischen
Grundpositionen schildern und abschließend auf einige wissenschaftstheoretische Probleme eingehen, die als Folge des Triumphes des Darwinismus
unter neuen Gesichtspunkten diskutiert werden mussten.

A. ZUR REZEPTIONSGESCHICHTE

1. Die unmittelbare Rezeption (bis 1865)
Charles Darwins On the origin of species by means of natural selection, or
the preservation of favoured races in the struggle for life erschien am 24.
November 1859 in London. Bereits Anfang 1860 wurde es erneut aufgelegt
und noch im selben Jahr auch in deutscher Sprache, übersetzt von Heinrich
Georg Bronn (1800-1862), herausgegeben.

Die erste deutsche Übersetzung von Darwins Origin of species erschien im
Jahr 1860.
Innerhalb weniger Jahre erfuhr das bereits nach kurzer Zeit berühmte
Werk Darwins auch in Deutschland mehrere Neuauflagen.1 Der Titel der

1)

Allein in den 1860er Jahren wurde Darwins Werk in Deutschland dreimal
aufgelegt; 1860 und 1863 in der Übersetzung von Bronn sowie 1867 in der
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deutschen Erstausgabe lautete: Über die Entstehung der Arten im Thier- und
Pflanzen-Reich durch natürliche Züchtung, oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampfe um‟s Daseyn (Darwin 1860).

Heinrich Georg Bronn (Archiv der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).
Obwohl die öffentliche Reaktion auf Darwins Werk auch in Deutschland
sehr lebhaft war, wurde es in der botanischen Fachpresse zunächst
ignoriert. Die Entstehung der Arten wurde bis 1863 weder in der Flora noch
in der Botanischen Zeitung angezeigt, von einer Rezension ganz zu schweigen. Als Ursache für diese Missachtung kommen mehrere Faktoren in
Betracht. Von Bedeutung mag zunächst die Tatsache gewesen sein, dass
Bronn am Ende der deutschen Ausgabe ein „Schlusswort des Übersetzers“

Übersetzung von Julius Victor Carus (1823-1903). Zu den verschiedenen Ausgaben von Darwins Origin of Species vgl. Perschmann 1909; Freeman 1977: 73111; Junker & Backenköhler 1999. Bereits Anfang der 1860er Jahre wurde
Darwins Werk in der botanischen Presse als „berühmte Schrift“ erwähnt
(Alefeld 1862: 69). Zu Bronn vgl. Schumacher 1975.
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angefügt hatte, in dem er sich kritisch mit Darwins Werk auseinandergesetzt
und seinen hypothetischen Charakter betont hatte (Darwin 1860: 495-520).2
Auch wurde offensichtlich die Bedeutung unterschätzt, die Darwins
Thesen für die botanische Forschung gewinnen sollten. Obwohl Darwin in
seinem Werk zu den einzelnen Punkten auch botanische Beispiele angeführt
hatte, und obwohl er durch seine geologischen und biologischen Arbeiten als
Wissenschaftler anerkannt war, wurde seine Theorie als primär spekulativ
und philosophisch aus der eigentlich wissenschaftlich-botanischen Diskussion zunächst ausgegrenzt.

Joseph Dalton Hooker, 1855 (Huxley 1918, Bd. 1).
Die Brücke zwischen den empirischen Einzelgebieten und der Integrationstheorie Darwins wurde wenig später sehr erfolgreich von Joseph Dalton
Hooker (1817-1911) in der 1860 erschienenen Flora Tasmaniae geschlagen.

2)

Bronns wesentliche Einwände waren: Warum entstehen aus den Variationen
getrennte Arten und kein Formenchaos? und: Solange Darwin einen einzigen
übernatürlichen Schöpfungsakt zugibt, sei seine Theorie keine wirklich natürliche Erklärung. Darwin war später nicht mehr zufrieden mit Bronns Übersetzung und bemerkte 1866 gegenüber Carus: „you will be fully justified in
entirely omitting Bronn‟s Appendix, and I shall be very glad of its omission“
(LLD, Bd. 3: 49). Vgl. hierzu Junker 1992, 2008a.
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Hooker stellte in der Einleitung zu diesem Werk die Theorien Darwins vor,
und er diskutierte die sich daraus ergebenden, evolutionstheoretischen
Überlegungen auf dem Hintergrund seiner immensen geographischen und
systematischen Kenntnisse.3 Damit war die Relevanz des Evolutions- und
des Selektionsprinzips für die Botanik unmittelbar dargestellt.

Hookers „Introductory Essay” in der Flora Tasmaniae (1860) machte die
deutschen Botaniker mit Darwins Theorien bekannt. Die Abb. zeigt das
Titelblatt des ersten Bandes der Botany of the Antarctic voyage (1844).
Tatsächlich wurde Darwins Theorie im Zusammenhang mit Hookers
Werk im Frühsommer 1861 sowohl in der Botanischen Zeitung als auch in
der Flora relativ ausführlich besprochen.4 Erst 1863 erschien dann in der
botanischen Fachpresse eine direkte Kritik von Darwins Werk (der zweiten

3)

Vgl. den „Introductory Essay” zur Flora Tasmaniae in Hooker 1860: i-xxvi. Zu
Joseph Dalton Hooker (1817-1911) vgl. Huxley 1918; Turrill 1963. Zu Hookers
Einstellung der Darwinschen Theorie gegenüber vgl. Hull 1973a: 81-86.

4)

Vgl. Treviranus 1861; Flora 1861: 417-25. Vgl. auch Das Ausland 1860. Auch
Göppert fühlte sich durch Hookers Parteinahme zu einer Reaktion herausgefordert.
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deutschen Auflage). In dieser Besprechung werden Darwins Theorien durch
Schlechtendal von einer typologischen Position aus abgelehnt.

Ernst Haeckel, 1882 (Ernst-Haeckel-Haus Jena).
Im Gegensatz zu den ersten, neutral gehaltenen Darstellungen von Darwins Entstehung der Arten waren die meisten Reaktionen der Botaniker aus
den ersten Jahren nach 1860 geprägt durch emotionale Vorlieben. In dieser
Zeit (bis etwa 1865) wurden die Thesen Darwins weniger mit konkreten
wissenschaftlichen als mit weltanschaulichen Argumenten begrüßt bzw.
abgelehnt. Schleiden äußerte sich beispielsweise erleichtert darüber, dass
durch die Selektionstheorie endlich die Teleologie aus der Naturwissenschaft
verbannt sei, während im Gegensatz dazu Karl Müller den UltraMaterialismus dieser Theorie beklagte. Es ist auffällig, dass sich zu dieser
frühen Phase der Rezeption in der Botanik, abgesehen von Schleiden, nur
Gegner der Evolutionstheorie zu Wort meldeten.5 Die Kritik an den Theorien
Darwins ist dabei vor allem auf dem Hintergrund des idealistischen Wissenschaftsverständnisses der Autoren zu sehen. Auch in den späteren Jahren

5)

Frühe ablehnende Aussagen finden sich bei Karl Müller, Hoffmann, Herder,
Schlechtendal, Göppert, Schimper und Schultz-Schultzenstein. Braun und
Treviranus äußerten vorsichtige Kritik.
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wurde die Abstammungstheorie oft deshalb abgelehnt, weil sie sich nur
schwer mit einem typologischen Verständnis der pflanzlichen Sippen
vereinbaren ließ.
Früher als die Botaniker nahmen sich die Zoologen der Theorie Darwins
an. Der Vortrag, den Haeckel im Jahr 1863 Ueber die Entwicklungstheorie
Darwin‟s auf der Versammlung der Naturforscher und Ärzte hielt, war die
erste größere Offensive für die Darwinsche Theorie in Deutschland (Haeckel
1864).6 Vor allem in den allgemeinen Sitzungen der Versammlungen der
Naturforscher und Ärzte waren schon früher regelmäßig auch weltanschauliche Thesen vorgetragen worden – überwiegend mit konservativem und
religiösem Impetus. Haeckel hatte in seinem Vortrag die Theorie Darwins
kurz und sehr eingängig umrissen, und er hatte den progressiven Darwinisten, die ‚Entwicklung und Fortschritt‟ vertreten würden, konservative Gegner
gegenübergestellt, deren Motto ‚Schöpfung und Species‟ laute (vgl. Nitecki
1988; Ruse 1996).
Diese Polarisierung Haeckels wurde später sowohl für den Erfolg der
Evolutions- als auch für den Misserfolg der Selektionstheorie verantwortlich
gemacht.7 Da die weltanschaulichen Gegner des Darwinismus bereits
versucht hatten, diesen als Materialismus und Unmoral zu diskreditieren,
bevor Haeckel diese Verbindung andeutete, erscheint es nicht plausibel, die
Verleumdung des Evolutionstheorie auf Haeckels populäre Schriften
zurückzuführen.8 Die Darwinismus-Debatte wurde offensichtlich von
Anhängern wie Gegnern als Fortsetzung des berühmten Materialismusstreits
aufgefasst.9

6)

Vgl. auch Rolle 1863. 1859-63 waren die Diskussionen bei den Versammlungen Deutscher Naturforscher und Ärzte noch von der Materialismusdebatte geprägt gewesen. Über die verschiedenen Vorträge auf den Naturforscherversammlungen, die sich mit den Darwinschen Theorien auseinandersetzten, berichtet Querner 1975.

7)

So vermutet Ernst Mayr, dass Haeckel zwar einerseits sehr erfolgreich war,
Darwin populär zu machen, dass aber zugleich sein Materialismus Gegenangriffe provozierte, die „ein wichtiger Faktor bei der fast universellen Ablehnung
der Theorie der natürlichen Auslese in Deutschland“ waren (1984: 430). Vgl.
auch Mollenhauer 1980.

8)

Darwin selbst riet Haeckel, sich nicht unnötigerweise Feinde zu machen (LLD,
Bd. 3: 68-69). Francis Darwin (1848-1925) zitiert in diesem Zusammenhang
anerkennend Krause, der „the somewhat fierce manner in which Professor
Haeckel fought the battle of ‚Darwinismus‟” gelobt hatte, weil Haeckel auf diese
Weise „concentrated on himself [...] all the hatred and bitterness which Evolution excited in certain quarters, [...] while Darwin was held up as the ideal of
forethought and moderation“. Vgl. auch Daum 1995, 1998.

9)

Vgl. etwa Hermann Müller und Wigand. Zum Materialismusstreit vgl. Temkin
1968: 325-26; Wittich 1971, Bd. 1: XLIII-L; Bayertz et al 2007a. Die Einschätzung über die weltanschauliche Bedeutung des Darwinismus wurde durch die
geschichtliche Entwicklung bestätigt. Siehe: „Der Sieg der mechanischen Na-
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Es bleibt festzuhalten – und die frühen Reaktionen der Botaniker auf die
Darwinsche Theorie belegen dies –, dass der Darwinismus von Anfang an in
enger Verbindung mit seinen weltanschaulichen Konsequenzen rezipiert
wurde. Auch die biologische Theorie Darwins wurde und wird bis in unsere
Tage oft nur auf dem Hintergrund ideologischer Konstrukte gesehen, zumal
ihr eine entsprechende weltanschauliche Bedeutung tatsächlich zukommt.
Sie stellt einen materialistischen Erklärungsversuch von Bereichen dar, die
bis dahin als Domäne philosophischer oder theologischer Systeme galten.
Für die wissenschaftlich botanische Diskussion bedeutete dies aber, dass
der biologische Kern des Darwinismus erst herausgearbeitet werden musste.
Die erste Phase der Rezeption des Darwinismus in Deutschland war also
noch geprägt von allgemein gehaltenen Auseinandersetzungen, in denen
weltanschauliche und wissenschaftstheoretische Argumente die entscheidende Rolle spielten.10 Von besonderer Bedeutung für die breite Ablehnung
war die Unvereinbarkeit der idealistischen Theorien in der Morphologie und
der Systematik mit dem nominalistischen und materialistischen Ansatz
Darwins. Während der ersten Jahre wurde insgesamt verhältnismäßig wenig
von Botanikern zum Darwinismus publiziert.11 Noch 1866 beklagte Haeckel
„die kühle oder ganz negative Haltung des bei weitem grössten Theiles der
Botaniker gegenüber Darwin‟s Selections-Theorie“ (1866, Bd. 1: XXI).

2. Wissenschaftliche Diskussion (1865-70)
Ab etwa 1865 änderte sich diese Situation grundlegend. Nach der ersten
relativ ruhigen Latenzphase meldeten sich nun zahlreiche Botaniker zu
Wort. Es begann eine lebhafte Diskussion, in deren Verlauf die Darwinsche
Theorie mit den Ergebnissen der botanischen Spezialgebiete konfrontiert
wurde. Zwar bekundeten auch jetzt noch zahlreiche Autoren ihre Ablehnung

turauffassung wurde zunächst besiegelt durch das Hervortreten der Entwicklungslehre Darwins“ (Oesterreich 1923: 314). Zum Verhältnis von Materialismus und Darwinismus vgl. Lange1873-75; Gregory 1977; Altner 1981b; Allen
1983; Junker 1995a.
10)

Hoffmann stellte zu Beginn der 1860er Jahre unter den Gegnern des Darwinismus eine Ausnahme dar, da er von Anfang an auch versuchte, empirische
Belege zur Konstanz der Arten zu sammeln. Als einer der ersten Anhänger
Darwins, der eine Anwendung der Evolutionstheorie auf ein konkretes Problem
versuchte, ist Fritz Müller mit seiner (zoologischen) Arbeit Für Darwin (1863) zu
nennen. Vgl. auch Hull 1973b.

11)

Während bis 1865 nur etwa 10 Autoren zu finden waren, sind es in den
folgenden fünf Jahren fast dreimal so viele. Vgl. auch Sirks 1916.
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oder Anerkennung eher beiläufig,12 im allgemeinen wurden die Thesen
Darwins nun aber deutlich konkreter an bestimmten botanischen Problemen
diskutiert, und sie wurden differenziert untersucht. Anstatt den Darwinismus im ganzen gutzuheißen oder zu verwerfen, wurden die Theorien der
gemeinsamen Abstammung, der Evolution und der Selektion, um nur die
wichtigsten Bestandteile von Darwins Theorie zu nennen, begrifflich
unterschieden und getrennt kritisiert.

Darwins Briefwechsel mit deutschen Korrespondenten; Zahl der Briefe pro
Jahr (Junker & Richmond 1996: XXXVI). Die Zunahme in den Jahren nach
1865 ist ein Beleg für Darwins wachsende Popularität in Deutschland.
Einen bedeutenden Einfluss übte in dieser Beziehung Nägelis Schrift
über Entstehung und Begriff der Naturhistorischen Art (1865) aus. In diesem
Werk wurde die Evolution der Arten ausdrücklich verteidigt, der Selektionstheorie aber zugleich ein alternativer Mechanismus gegenübergestellt.13
Weitere wichtige Fortschritte für die Rezeption des Darwinismus sind aus
dem Jahr 1868 zu berichten. In diesem Jahr wurde die Darwinsche Theorie
sowohl in das damals führende Lehrbuch, in Sachs‟ Lehrbuch der Botanik,
als auch in Hofmeisters Standardwerk Allgemeine Morphologie der Gewächse

12)

Nur am Rande erwähnt wird die Darwinsche Theorie in den Schriften von
Schimper, Eichler, Caspary, Herder, Wichura, Christ und Klinggräff.

13)

Braun hatte schon 1862 die Unzulänglichkeit der Selektionstheorie bei der
Erklärung morphologischer Bauprinzipien zu zeigen versucht (1862: 31-32).
Diese Schrift erfuhr aber im Gegensatz zu der Nägelis keine weitere Verbreitung.
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aufgenommen. In beiden Werken werden Evolution und Selektion als
wissenschaftliche Tatsachen beschrieben.14 Damit waren die Thesen
Darwins als ernstzunehmende biologische Theorien anerkannt und sie
mussten als solche mit wissenschaftlichen Argumenten kritisiert werden.
Eine Konsequenz aus dieser Entwicklung war, dass vermehrt versucht
wurde, die Theorien Darwins einer empirischen Prüfung zu unterziehen. Vor
allem zum Ausmaß und zu den Ursachen der natürlichen Variabilität
wurden zahlreiche Experimente durchgeführt.15 Die Blütenbiologie schließlich wurde durch Darwins Arbeiten als wissenschaftliches Forschungsgebiet
neu begründet, und sie erhielt in dem durch das Selektionsprinzip auf
seinen kausalen Ursprung zurückgeführten Zweckmäßigkeitsgedanken ein
wissenschaftlich tragfähiges Fundament.16
Am Ende des ersten Jahrzehnts nach 1859 hatte sich in der Botanik die
Abstammungstheorie weitgehend durchgesetzt. In verschiedenen Modifikationen wurde die evolutionäre Einheit der großen Gruppen des Pflanzenreiches von den meisten Autoren anerkannt. Die Spannbreite der darauf
aufbauenden, konkurrierenden Theorien war allerdings beträchtlich. Von
seiten konservativerer Botaniker wurde beispielsweise versucht, den
genealogischen Zusammenhang mit idealistischen und typologischen
Vorstellungen zu verknüpfen. So postulierte Heer eine sprunghafte Umprägung von an sich unveränderlichen Typen und Wigand versuchte, die
gemeinsame Abstammung und die Konstanz der Arten in zwei zeitlich
verschiedene Phasen zu differenzieren.
Auch in der Gruppe derjenigen Autoren, die von einer echten Umwandlung von Arten in andere ausgingen, herrschte keineswegs Einhelligkeit, was
die Ursachen dieses Prozesses anbelangte. Von Nägeli und Braun wurde die
Evolution als ein von inneren Kräften beeinflusster, zielgerichteter Vorgang
aufgefasst, während die Darwinisten der natürlichen Auslese die entscheidende Rolle zuerkannten. Innerhalb dieser letzten Gruppe wurde die Frage
kontrovers diskutiert, durch welche Mechanismen die natürliche Variabilität

14)

Die große Bedeutung dieser beiden Werke für die Rezeption des Darwinismus
wird auch von Wigand bestätigt. In beiden Schriften erfahre die „Darwinsche
Lehre eine zusammenhängende Behandlung, so dass also in einem und demselben Jahr durch zwei der hervorragendsten Botaniker in denjenigen Büchern, welche wie kein anderes auf der Höhe der Zeit stehend, [...] auch die Selectionstheorie wie ein sicherer Erwerb der Forschung gleichsam eingeheimst
wird“ (1874-77, Bd. 3: 95). Vgl. auch Weismann 1868.

15)

Neben den experimentellen Untersuchungen von Hoffmann, Kerner und
Mendel sind in diesem Zusammenhang auch die floristischen Analysen von
Nägeli, Hermann Müller, Engler, Focke sowie Walther und Molendo zu erwähnen.

16)

Die blütenbiologischen Arbeiten von Darwin wurden vor allem von Hermann
Müller und Hildebrand weitergeführt.
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verursacht sei. Trotz dieser lebhaften Diskussionen, die sich auf alle
Bereiche und Theorien erstreckten, die in der Entstehung der Arten angesprochen worden waren, bestand eine allgemeine Übereinkunft darüber,
dass Darwin sich mit seinen Theorien im Wesentlichen durchgesetzt hatte.17

3. Der Sieg der Abstammungstheorie (1870-75)
Die Tendenzen, die sich im ersten Jahrzehnt nach 1859 angedeutet
hatten, bestimmten auch die erste Hälfte der 1870er Jahre. Während sich
inzwischen die erste Aufregung gelegt hatte, war die Theorie der gemeinsamen Abstammung zu einem kaum mehr bestrittenen Bestandteil der
botanischen Lehrmeinung geworden. Der Mechanismus, den Darwin
vorschlug, und das Beweismaterial, das er vorlegte, hatten die meisten
Botaniker Deutschlands von der Existenz der Evolution überzeugt, während
das Prinzip der natürlichen Auslese umstritten blieb.
Es scheint auf den ersten Blick paradox, dass die Selektionstheorie die
Rezeption des Evolutionsgedankens gefördert haben soll, obwohl sie selbst in
bedeutend geringerem Maße akzeptiert wurde. Andererseits gibt es deutliche
Hinweise, dass Darwins Erfolg mit darauf zurückzuführen ist, dass er im
Gegensatz etwa zu Lamarck oder zur romantischen Naturphilosophie einen
als plausibel empfundenen Mechanismus vorweisen konnte. Die Tatsache,
dass die Selektionstheorie trotz ihrer geringen Popularität die Evolutionstheorie fördern konnte, ist wohl darin begründet, dass ihre Existenz zeigte, dass
eine mechanische Erklärung grundsätzlich möglich ist.18
In den 1870er Jahren hatten schließlich die Gegner des Darwinismus
ihre Ablehnung ausgiebig biologisch und philosophisch begründet und
waren damit im Wesentlichen gescheitert. An dieser Situation konnte auch
Wigands klassisches Werk des Anti-Darwinismus (1874-77) nichts mehr
ändern. Die Isolation Wigands dokumentiert, wie selbstverständlich die

17)

Entsprechend äußerten sich Kerner (1866), Krause (1866), Celakovsky (1873)
und Wigand (1874-77). Dies gilt auch für andere Länder. So schreibt Ernst
Mayr, „dass es binnen zehn Jahren nach 1859 kaum einen einzigen kompetenten Biologen mehr gab, der die Tatsache der Evolution nicht akzeptierte“ (1984:
340).

18)

Thomas Henry Huxley (1825-1895) berichtet im Rückblick, dass er selbst in
den Jahren vor 1859 geneigt war, „to turn aside from an interminable and apparently fruitless discussion, to labour in the fertile fields of ascertainable fact“
(LLD, Bd. 2: 197). Die Darwinsche Theorie habe ihm in dieser unbefriedigenden
Situation eine „working hypothesis“ an die Hand gegeben, die, unabhängig von
ihrem tatsächlichen Wahrheitsgehalt, eine zumindest relativ hohe Wahrscheinlichkeit hatte und vor allem überprüfbar war.
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Vorstellung sich wandelnder Arten für die meisten Botaniker bereits
geworden war.

Im Notebook B (1837) skizzierte Darwin einen korrallenartigen Stammbaum
(Cambridge University Library, Manuscripts Room, DAR 121; Darwin 1987;
vgl. Voss 2006; Bredekamp 2007).
Die Wissenschaftler gingen in den 1870er Jahren dazu über, statt die
Theorie der Evolution als solche zu diskutieren, das Ausmaß und die
Mechanismen der Veränderung zu untersuchen. Vor allem die Ursachen der
Variabilität bzw. Konstanz in der Vererbung waren weiter völlig ungeklärt.
Um diese offene Frage entstanden verschiedene Ansichten, die nur zum Teil
mit der Selektionstheorie vereinbar waren. Als mögliche Quellen der
natürlichen Variabilität wurden u.a. die Vererbung erworbener Eigenschaften und die Bastardierung in Betracht gezogen.19 Am bezeichnendsten für
diese Epoche ist aber der große Erfolg, den Nägeli mit seinem Vervollkommnungsprinzip hatte.

19)

Eine Vererbung erworbener Eigenschaften wurde in den 1860er Jahren von
Schleiden, Kabsch, Hallier und Kerner vertreten. Kerner und Focke wiesen auf
die Bedeutung der Bastardierung hin.
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4. Die ungeklärte Frage des Mechanismus (ab 1875)
Bis 1875 war die Rezeption der Evolutionstheorie in der Botanik weitgehend abgeschlossen. In Sachs‟ Geschichte der Botanik (1875) wurde der Sieg
der Abstammungstheorie bereits als eine historische Tatsache beschrieben
und die wenigen verbliebenen absoluten Gegner fanden kaum mehr Gehör.
Die Frage nach dem Mechanismus des Artenwandels rückte dagegen immer
mehr in den Vordergrund. Die Vielzahl konkurrierender Theorien wurde
noch durch die Renaissance lamarckistischer Theorien bereichert.
Solange eine kausale Theorie ausstand, die in der Lage gewesen wäre,
den molekularen Vorgang der natürlichen Variabilität zu beschreiben, waren
alle diesbezüglichen Aussagen auf Indizien angewiesen und entsprechende
indirekte Beweise konnten kaum zwingend sein. Die Selektionstheorie galt
neben den orthogenetischen bzw. lamarckistischen Theorien nur als eine der
mehr oder weniger plausiblen Vorstellungen über den Mechanismus der
Evolution. Diese Situation änderte sich erst in den 1930er Jahren grundlegend.
Es lässt sich feststellen, dass sich vom Ende der 1870er Jahre an auch
innerhalb der Wissenschaft die Tendenzen gegen das Selektionsprinzip sogar
noch verstärkten, und dass in der Folge dieser Entwicklung selbst die
evolutionäre Grundprämisse – Entstehung einer Vielfalt von Formen aus
wenigen Grundtypen – wieder in Zweifel gezogen wurde.20 Diese beginnende
Abwendung ging einher mit einer Veränderung des gesellschaftlichen Klimas
und ist zu einem gewissen Teil wohl auf den Zerfall des politischen Liberalismus zurückzuführen. Zwar begann ab 1877 der Kosmos zu erscheinen,
eine populäre Zeitschrift mit wissenschaftlichem Anspruch, die es sich zum
Ziel gesetzt hatte, die Evolutionstheorie zu verbreiten, aber die erste
Begeisterung für den Darwinismus hatte sich gelegt.21 Galt es bis dahin als
Zeichen einer modernen Gesinnung, den Darwinismus gegen klerikale und
konservative Einsprüche zu verteidigen, begann in dieser Zeit eine Abwendung vom Darwinismus auch außerhalb seiner ‚natürlichen Feinde‟.
Ein Zeichen dafür, dass sich Teile des liberalen Bürgertums von der
Evolutionstheorie zu distanzieren begannen, war Virchows Rede auf der
Naturforscherversammlung 1877 in München. Unter dem Titel Die Freiheit

20)

Diese konservativere Haltung machte auch vor dem Prinzip der gemeinsamen
Abstammung nicht Halt. So wurde eine einheitliche Abstammung von zahlreichen Autoren nur mehr innerhalb gewisser Gruppen von Pflanzen akzeptiert.
Diese Abkehr lässt sich in den Arbeiten von Nägeli, Sachs und Engler verfolgen.

21)

Über die Mitarbeiter des Kosmos bemerkt Rádl: „Ernst und innere Wahrhaftigkeit, sowie das Bewußtsein, dass es etwas großartiges gilt, wird man aus jenen
Schriften herauslesen“ (1909-13, Bd. 2: 166).
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der Wissenschaft im modernen Staat vertrat er die These, dass die Freiheit
der Wissenschaft durch ihre „zu weite Benutzung“ gefährdet sei. Virchow
bezog sich mit dieser Aussage im Wesentlichen auf die Evolutionstheorie, die
eine spekulative Hypothese und deshalb aus dem Unterricht fernzuhalten
sei.22 Auch gesellschaftlich habe diese Theorie eine „ungemein bedenkliche
Seite, [... zumal] der Sozialismus mit ihr Fühlung gewonnen hat“ ([1877]
1957: 271, 274-75).
Führende Darwinisten wie Haeckel oder Hermann Müller verwahrten sich
zwar gegen die „Denunciation, [...] als Bundesgenossen der SozialDemokratie an den Pranger“ (Haeckel 1902, Bd. 2: 206) gestellt zu werden
und bekräftigten die Wissenschaftlichkeit des Darwinismus. Die frühen
1880er Jahre brachten aber – im Zusammenhang mit dem Ende des
Kulturkampfes in Preußen und der Stärkung konservativer Kräfte – ein
Aufleben der wissenschaftlichen Opposition gegen die Selektionstheorie.23
Diese Klimaveränderung, die sich in der Zunahme lamarckistischer und
orthogenetischer Theorien manifestierte, führte zur Jahrhundertwende zu
einem Niedergang des öffentlichen Ansehens der Darwinschen Theorie, der
sich auch in den biologiegeschichtlichen Werken von Rádl (1909-13) und
Nordenskiöld (1926) niederschlug. Das Bild vom Sterbelager des Darwinismus machte die Runde.24

22)

Im speziellen bezog er sich auf die Entwicklung des Lebens aus unorganischer
Materie, die Entstehung geistiger Phänomene und die Abstammung des Menschen von einem tierischen Vorfahren. Virchow hatte eine distanzierte Einstellung der Evolutionstheorie gegenüber (1863, 1864, 1887; vgl. Mazzolini 1988;
Wenig 1998-99).

23)

Kurze Zeit später (1882) wurde der Biologieunterricht für mehr als vier
Jahrzehnte aus den oberen Klassen der höheren Schulen ausgeschlossen (vgl.
Depdolla 1941: 265, 315-24; Scheele 1981).

24)

Nach dem Werk Vom Sterbelager des Darwinismus des Wigand-Schülers
Dennert (1905).

Darwin hielt es für wahrscheinlich, dass alle Lebewesen auf der Erde einen
gemeinsamen Ursprung haben (1859: 484). Im Jahr 1866 entwarf Ernst
Haeckel einen entsprechenden monophyletischen Stammbaum (1866: Tafel I).
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B. BEDINGUNGEN UND EINFLÜSSE
Die Untersuchung der einzelnen Schriften zum Darwinismus hat ergeben, dass die meisten Botaniker ihre Ansichten mit biologischen Argumenten begründeten, wie es in Anbetracht der hohen methodologischen
Standards des 19. Jahrhunderts auch kaum anders zu erwarten war. Die
relativ seltenen grob ideologischen Aussagen bestätigen als Ausnahmen
diese Regel.1 Es ist indes bei näherer Betrachtung unabweisbar, dass sich
unter der sachlichen Oberfläche vieler Argumente psychologische, weltanschauliche und politische Grundströmungen auswirkten.
Bei der enormen Bedeutung, die Darwinsche Prinzipien für politische,
philosophische und religiöse Standpunkte erhalten sollten, verwundert es
nicht, dass sich hier von Anfang an Interesse und Wissen aufs engste
vermischt haben. Auch die Botaniker waren, obwohl sie versuchten, nach
rein wissenschaftlichen Kriterien vorzugehen, keine weltabgewandte Gruppe,
sondern sie lebten in bestimmten sozialen Zusammenhängen und wurden
von diesen geprägt. Eine Beschreibung der Geschichte des Darwinismus
wird folglich nur zu sehr verkürzten Resultaten kommen, wenn sie sich auf
die biologischen Erkenntnisse beschränkt.

1. Das Alter der Autoren
Das nächste und augenfälligste Kriterium, nach dem sich die einzelnen
Autoren unterscheiden, ist ihr Alter. Es ist sicher nicht unwesentlich, in
welchem Lebensabschnitt ein Wissenschaftler gezwungen wird, sich mit
einem so grundlegenden wissenschaftlichen Wandel auseinanderzusetzen,
wie ihn die Darwinsche Revolution darstellte. Die Bereitschaft, sich neuen
Ideen zu stellen, wird zunächst von den psychologischen Unterschieden
zwischen den einzelnen Lebensphasen abhängen, und sie wird – sekundär –
durch die verschiedenen geistigen Traditionen geprägt sein, in denen die
einzelnen Altersgruppen aufwuchsen.
Wie die verschiedenen Biographien zeigten, werden einmal als richtig
erkannte Einsichten nur sehr schwer wieder revidiert.2 Darwin selbst hatte
mit dieser Tatsache gerechnet, wie er am Ende der Entstehung der Arten
schrieb:

1)

In diesem Zusammenhang sind nur Karl Müller und Schimper zu nennen.

2)

Vgl. etwa die wesentliche Einheit der vor- bzw. nachdarwinschen Ansichten zur
Evolution bei Braun, Nägeli, Heer, Wigand und Unger.
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„Although I am fully convinced of the truth of the views given in this
volume under the form of an abstract, I by no means expect to convince
experienced naturalists whose minds are stocked with a multitude of
facts all viewed, during a long course of years, from a point of view directly opposite to mine“ (1859: 481).
Darwin hoffte vielmehr vor allem auf unvoreingenommene, junge Naturforscher:
„A few naturalists, endowed with much flexibility of mind, and who have
already begun to doubt on the immutability of species, may be influenced
by this volume but I look with confidence to the future, to young and
rising naturalists, who will be able to view both sides of the question with
impartiality“ (1859: 482).3
Es besteht tatsächlich eine Beziehung zwischen dem Durchschnittsalter
der Botaniker und ihrer Einstellung zur Evolution der Arten. Während die
Autoren, die die Evolution der Arten ablehnten und statt dessen die
Konstanz der Arten oder die enger Typen vertraten, 1860 durchschnittlich
45 Jahre alt waren, waren die Anhänger der Evolutionstheorie zwischen 30
und 35 Jahren. Demgegenüber gehören die Vertreter des Selektionsprinzips
und die Anhänger konkurrierender Theorien derselben Generation an.4 Diese
Beziehung zwischen Alter und theoretischer Einstellung lässt sich auch im
weiteren Schicksal der einzelnen Theorien verfolgen. Während die Verfechter
der Konstanz der Arten und mit ihnen ihre Theorie noch im 19. Jahrhundert
‚ausstarben‟, blieben die verschiedenen Modelle zum Mechanismus des
Artenwandels bis in unser Jahrhundert in der Diskussion.

2. Die politische Einstellung
In der Darstellung der Rezeptionsgeschichte wurde bereits angedeutet,
dass sich auch gesellschaftliche Ursachen auf das Schicksal des Darwinismus ausgewirkt haben. Im Folgenden soll versucht werden, kurz die

3)

In der Wissenschaftsgeschichte sind entsprechende Effekte als Plancks Prinzip
bekannt: „Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise
durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß die Gegner allmählich aussterben und daß
die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist“ (Planck 1948: 22; vgl. Hull et al. 1978).

4)

Während die Botaniker, die die Evolutionstheorie, nicht aber das Selektionsprinzip vertraten, 1860 im Durchschnitt 35 Jahre alt waren, zählten die
Selektionisten, also die Darwinisten im engeren Sinne, ca. 32 Jahre.
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Bedeutung dieser Rahmenbedingungen für die Rezeption des Darwinismus
darzustellen, soweit sie sich aus den vorliegenden Originalschriften und
Biographien ergibt. Es kann aber angesichts der differenzierten Aufnahme
des Darwinismus nicht darum gehen, diese vollständig aus den politischen
und sozialen Strömungen verstehen zu wollen, sondern das Ziel ist es,
gewisse vorwissenschaftliche Präferenzen oder Abneigungen in Betracht zu
ziehen.5
Das Ausmaß, in dem sich solche außerwissenschaftlichen Effekte bemerkbar machen, ist zu einem wichtigen Teil auch abhängig von der
wissenschaftsinternen Entwicklung. Sobald eine Theorie beweisbar oder
zumindest deutlich überlegen ist, wird sie sich auch gegen eventuelle
gesellschaftliche Widerstände durchsetzen können.6 Meist ist aber die
Beweislage nicht so eindeutig. In den Jahren nach 1859 waren zunächst alle
Bestandteile von Darwins Theorie gleichermaßen umstritten. Ab den 1870er
Jahren wurde dann, wie beschrieben, die Evolutionstheorie weitgehend
anerkannt, während die Selektionstheorie deutlich weniger Anklang fand.
Welche gesellschaftlichen Strömungen beeinflussten nun diese instabilen
Phasen?
Der Konservativismus war dem Darwinismus gegenüber von Anfang an
negativ eingestellt.7 Typische Leitideen der konservativen Bewegung des 19.
Jahrhunderts waren Ordnung, Stabilität und Hochschätzung der Religion;
alle diese Werte wurden von den Darwinschen Prinzipien konterkariert. Die
ständisch-föderative Ordnung mit ihrer gottgewollten Ungleichheit, den
klaren gesellschaftlichen Grenzen und der Betonung der Traditionen konnte
im starren System der idealistischen Systematik eher wiedererkannt werden
als im fließenden, chaotischen Bild der Natur, wie es die Darwinsche
Evolutionstheorie entwarf.8 Es gab allerdings auch konservative Botaniker,
die eine phylogenetische Entwicklung durchaus für wahrscheinlich hielten.9
Ausschlaggebend für die Ablehnung des Darwinismus im engeren Sinne

5)

Schon in den Biologiegeschichten von Rádl und Nordenskiöld wurde auf das
Phänomen verwiesen, dass der Darwinismus unabhängig von seinen wissenschaftlichen Qualitäten durch emotionale und weltanschauliche Bewegungen
gefördert bzw. gehemmt wurde (vgl. Rádl 1909-13, Bd. 2: 189-193; Nordenskiöld 1926: 464-66, 485-86, 572-73; Bayertz 1983, 1985, 1987).

6)

Dies gilt selbstverständlich nur unter der Bedingung, dass Freiheit der
Wissenschaft existiert.

7)

Lange bemerkte 1875, dass „die Reaktion [...] hier [im Darwinismus] den
bedrohtesten Punkt der alten Weltanschauung erblickt“ (1974, Bd. 2: 685).

8)

Ihre Ablehnung des Darwinismus begründeten Karl Müller, Grisebach und
Wigand mit politisch konservativen Argumenten. Ende der 1870er Jahre griff
Virchow diesen Punkt wieder auf, als er eine Verbindung zwischen Darwinismus und Sozialismus zog.

9)

In diesem Zusammenhang ist vor allem Braun zu nennen.
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durch alle konservativen Autoren war aber in erster Linie der atheistische
Charakter des Zufallsprinzips der natürlichen Auslese. Die engen Verbindungen des politischen Konservativismus zu religiösen Gruppierungen
stellen den entscheidenden Grund dar, warum die Selektionstheorie als
indiskutabel empfunden wurde.10
Trotz der weitgehenden Ablehnung durch konservative Kreise setzte sich
die Darwinsche Theorie sehr rasch durch. Dies wurde möglich, weil das
liberale Bürgertum viele Prinzipien des Darwinismus aufgriff, verbreitete und
mit dem eigenen Erfolg auch diesen zum Durchbruch verhalf. Die Darwinschen Prinzipien waren eine geistige Waffe in der Auseinandersetzung des
Liberalismus mit seinen Gegnern, vor allem mit konservativen und religiösen. Wenn bis zur Mitte der 1870er Jahre der Darwinismus eine Quelle der
Begeisterung war, so ist dies vor allem auch seinem antireligiösen Moment
zuzuschreiben. Darwins Werk wurde als wichtiger Meilenstein bei der
Verdrängung der Religion aus Wissenschaft und Leben gefeiert.11
Neben der Affinität zwischen Darwinismus und Liberalismus, die sich aus
der Existenz eines gemeinsamen Gegners erklären lässt, zeigen sich aber
auch inhaltliche Parallelen zwischen beiden Strömungen. Primäres politisches Ziel des liberalen Bürgertums war die Sicherung von persönlicher und
ökonomischer Freiheit; individuelle Leistung und die Vernünftigkeit von
Strukturen und Ideen wurden für wichtiger erachtet als Herkunft und
Tradition. Im freien Spiel der Meinungen und Kräfte sollte ein optimales
Ergebnis entstehen. Wichtige Elemente des Darwinismus, wie die Betonung
der unbegrenzten Wandlungsfähigkeit der Arten, die Entstehung sinnvoller
Strukturen aus einem zufallsbestimmten, ungeplanten Prozess und die
Ablehnung teleologischer Vorstellungen, erinnern an grundlegende Elemente
des Liberalismus.12
Der Liberalismus war aber selbst innerhalb Deutschlands keine homogene Erscheinung und entsprechend lassen sich, abhängig von Ort und Zeit,
gewisse Vorlieben für Teile der Darwinschen Theorie feststellen. Es ist
auffällig, dass die Vertreter der organisch und harmonisch ablaufenden
Evolutionstheorien (orthogenetische und teleologische Theorien) vor allem

10)

Die Haltung der religiösen Botaniker war in diesem Punkt etwas differenzierter.

11)

Zum Prozess der Entchristianisierung im 19. Jahrhundert vgl. etwa Nipperdey
1983: 440-51. Es lässt sich unter den Anhängern Darwins keiner finden, der
offen konservativ war. Liberale Gedanken vertraten dagegen Hofmeister, Hermann Müller, Sachs, Molendo, Cotta und Unger. Schleiden galt als gemäßigt.

12)

Die auffällige Parallele zwischen dem Darwinismus und dem Aufblühen des
Liberalismus bzw. des Kapitalismus wurde schon oft beschrieben: „Solches
‚Wiedererkennen‟ [kapitalistischer Prinzipien im Kampf ums Dasein] mag keine
geringe Rolle bei der fachlichen Anerkennung gespielt haben, gibt es doch dem
Darwinschen Text eine zusätzliche Ebene der Plausibilität“ (Lefèvre 1984: 92;
vgl. Nordenskiöld 1926: 464-66).
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aus Süddeutschland und der Schweiz stammen.13 In diesen Ländern war der
Liberalismus nicht so sehr auf ökonomische laisser-faire-Politik ausgerichtet, sondern man erhoffte sich Fortschritt durch eine stabile und sichere,
gleichsam organische Entwicklung. Im Norden und in Darwins Heimat
England standen dagegen der Wirtschaftsliberalismus und die kapitalistische Konkurrenzwirtschaft stärker im Vordergrund. Entsprechend waren
unter den Botanikern, die im nördlichen Deutschland aufgewachsen waren,
mehr Anhänger der ‚laisser-faire‟-Evolutionstheorie Darwins, zugleich aber
auch mehr absolute Gegner jeder Entwicklung.14 Der Norden Deutschlands
war also nicht eigentlich darwinistischer, sondern die Meinungen hatten sich
hier stärker polarisiert.
Als sich in den 1870er Jahren Teile des liberalen Bürgertums mit dem
neuen Deutschen Reich arrangierten, obwohl es zunächst nur die erstrebte
nationale Einheit, nicht jedoch die ersehnte Freiheit gebracht hatte,
bedeutete dies auch für den Darwinismus größere Widerstände. Offensichtlich wurde diese Entwicklung bereits Ende der 1870er Jahre; das Ende des
Kulturkampfes und die Attacke Virchows gegen den Darwinismus seien als
Beispiele genannt. Der gesellschaftliche Gegenwind für die Selektionstheorie
verstärkte sich bis nach der Jahrhundertwende, als mit der Krise des
Liberalismus auch der Darwinismus am Ende zu sein schien.15
Die Aufnahme des Darwinismus war auf vielfältige Weise in die allgemeine geistige Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingebunden; die Rezeption wurde einerseits beeinflusst von den großen politischen Auseinandersetzungen und wirkte andererseits durch ihre philosophischen und weltanschaulichen Implikationen auf eben diese Entwicklung ein.
Trotzdem sind die Stellungnahmen der Botaniker in ihrer Mehrzahl von dem
Willen getragen, sachlich zu argumentieren, und in der wissenschaftlichen
Diskussion wurden meist nur die den methodischen Standards des 19.
Jahrhunderts angemessenen Thesen akzeptiert. Die Frage nach der
Richtigkeit der Darwinschen Theorie und ihrer Bestandteile wurde in der
Botanik also primär wissenschaftlich und nicht ideologisch entschieden.16

13)

Aus Süddeutschland, der Schweiz oder Österreich stammen Braun, Schimper,
Nägeli, Heer, Unger, Kerner und Ettingshausen.

14)

Mit Schleiden, Hofmeister, Strasburger, Focke, Cotta, Hermann Müller und
Hildebrand kamen eigentlich alle eisernen Darwinisten aus Norddeutschland.
Auch die absoluten Gegner stammten zum großen Teil aus dem Norden, beispielsweise Wigand, Caspary, Göppert, Karl Müller, Grisebach, Engler (bis
1867), Schultz-Schultzenstein, Schlechtendal und Michelis.

15)

Vgl. Nordenskiöld 1926: 572-73. Zum Verfall des Liberalismus vgl. Mommsen
1984: 10-13.

16)

So meint auch Lefèvre: „Von wenigen Ausnahmen abgesehen, war die
wissenschaftliche Kritik an der ‚Origin‟ jederzeit fair und dokumentiert eine von
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Die Rezeption des Darwinismus blieb zu einem wesentlichen Teil eine rein
wissenschaftliche Erscheinung, d.h. es wurde als entscheidend erachtet,
welcher Wahrheitswert dieser Theorie zukomme, nicht aber welchen
Interessen sie dienen kann. Die differenzierte Rezeption des Darwinismus ist
also nicht nur aufgrund gesellschaftlicher Umstände zu erklären, sie ist aber
auch nicht ohne diese zu verstehen.

3. Philosophie und Religion
Die gesellschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts wirkten sich
nicht nur direkt über politische Ansichten, sondern vor allem auch in Form
philosophischer und weltanschaulicher Grundüberzeugungen auf die
Einstellung der Botaniker zum Darwinismus aus. Im Folgenden soll versucht
werden, einige der wichtigsten Ideen darzustellen, welche der Darwinschen
Theorie den Weg bereitet oder sie behindert haben.
Die deutsche Philosophie war bis ins 19. Jahrhundert hinein überwiegend idealistisch, d.h. sie ging von der Ansicht aus, dass geistige Phänomene
dem materiellen Sein vorausgehen und dieses im Wesentlichen bestimmen.
Auch in der Biologie dominierte zu dieser Zeit auf vielen Gebieten eine
idealistische Anschauungsweise, die im Laufe des 19. Jahrhunderts
sukzessive zugunsten der materialistischen Theorie verlassen wurde. Da
sich der Darwinismus von Anfang an als materialistische Entwicklungstheorie präsentierte, war ein fundamentaler Konflikt mit dem Idealismus
unausweichlich.
Das Verhältnis der idealistischen Anschauungsweise zu Darwins Theorie
ist indes nicht auf einen einfachen Gegensatz zu reduzieren. Zustimmung
und Ablehnung waren zum einen bei den verschiedenen Bestandteilen der
Darwinschen Theorie höchst unterschiedlich, zum anderen waren auch die
idealistischen Theorien in Bezug auf ihre Haltung zum Prinzip der Evolution
heterogen. Die idealistische Entwicklungstheorie, wie sie in der romantischen Naturphilosophie vertreten wurde, war mit dem Prinzip der Evolution
als solchem durchaus zu vereinbaren. Die Konflikte entstanden hier an
einem anderen Punkt: Alle idealistischen Theorien in der Botanik beinhalteten neben dem Bekenntnis zum Vorrang des Geistigen auch die Überzeugung, dass der Aufbau des Kosmos und die Wechselbeziehungen in der
Natur notwendig und geplant sind. Der Widerstand gegen die zufälligen

Anhängern wie Gegnern bemerkenswert sachlich geführte, auf einem aufgeschlossenen Studium des Buches beruhende Kontroverse“ (1984: 90).
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Aspekte der natürlichen Auslese war also nicht nur für unhistorische
(statische), sondern auch für dynamische (Evolutions-)Theorien charakteristisch, wenn sie auf einer idealistischen Grundüberzeugung basierten.

Bronn hat mit der Übersetzung von Origin of species viel dazu beigetragen,
dass Darwins Theorien in Deutschland früher bekannt wurden als in anderen
Ländern. Und er beeinflusste ihre Rezeption, indem er sie vor dem Hintergrund
seines Naturverständnisses übertrug und kommentierte (vgl. Bronn 1841-49,
1858; Junker 1992). Zweite Seite eines Briefes von Bronn an Darwin von
Anfang 1862 (CCD 10: 110; Cambridge University Library, Manuscripts Room,
DAR 160).

Die statisch-idealistische Theorie war in der Biologie vor allem mit der
Konstanz der Arten und dem idealistischen Artbegriff verknüpft. Beide
Prinzipien galten bis 1859 als anerkannter wissenschaftlicher Standard und
beide bildeten den absoluten Gegenpol zum Darwinismus. Insofern erstaunt
es, wie gering der Widerstand gegen Darwins Theorie der gemeinsamen
Abstammung war. Bis auf wenige Ausnahmen wurde die Konstanz der Arten
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nur in den 1860er Jahren vertreten.17 Als Ursachen für die erstaunlich
schnelle Rezeption des Evolutionsgedankens wären das im 19. Jahrhundert
allgemein verbreitete historische Bewusstsein, der politische Glaube an
Bewegung und Fortschritt, wie er den Liberalismus auszeichnete, die
erfolgreiche Anwendung des Entwicklungsprinzips auf die Ontogenese und
nicht zuletzt die zahlreichen empirischen Hinweise aus den botanischen
Wissenschaften zu nennen. Viele Naturwissenschaftler hatten sich zudem
bereits vor 1859 von der idealistisch dominierten Philosophie abgewandt.
Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts war es in der Biologie zu einem
Aufleben des Entwicklungsgedankens gekommen. Die historische Betrachtungsweise, die sich auch in den Philosophien Hegels und Schellings
niederschlug, blieb als romantische Naturphilosophie dem idealistischen
Grundgedanken stets verbunden. Als naturwissenschaftliche Erscheinung
war die romantische Naturphilosophie zwar auf das Deutschland von 180030 begrenzt, es lässt sich indes zeigen, dass naturphilosophische Einflüsse
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Rolle spielten und auch für die
Rezeption des Darwinismus von Bedeutung waren. Die Naturphilosophie im
Geiste Schellings war ein direkter Vorläufer des Darwinismus in Bezug auf
den Entwicklungsgedanken (Engelhardt 1979; Breidbach 1986).
Mit der Ablehnung der Naturphilosophie und ihres nun als verderblich
empfundenen Einflusses auf die deutsche Wissenschaft ging von den 1840er
Jahren an auch die Kritik an ihren Ideen einher. Es wurde vermutet, dass
der Begriff der ‚Entwicklung‟ durch seine Verbindung mit der spekulativen
Methode der romantischen Naturphilosophie mit einem negativen Stigma
gezeichnet war, und dass er aus diesem Grund mit Misstrauen betrachtet
wurde (z.B. von Temkin 1968: 326-28). In der Rezeption des Darwinismus in
der Botanik lassen sich indes keine Belege für diese Ansicht finden.18 Es
wurde zwar in der Tat auf eine Wesensverwandtschaft zwischen der
romantischen Naturphilosophie und dem Darwinismus verwiesen, dies bezog
sich aber eher auf den Aspekt, dass beides naturphilosophische Theorien
waren, die versuchten, die zersplitterten empirischen Daten unter einheitlichen Prinzipien zusammenzufassen.19 Es zeigt sich vielmehr, dass einige

17)

Bis auf Caspary, Karl Müller und Wigand (letzterer mit Einschränkungen) sind
alle Bekenntnisse zur Konstanz der Arten aus den 1860er Jahren. Vgl. Hoffmann bis 1869; Herder 1863; Göppert 1865; Engler bis 1867; Fritz Ludwig
1867.

18)

Schleiden, der sich im Kampf gegen die romantische Naturphilosophie
besonders engagierte, war beispielsweise einer der ersten, der sich für Darwins
Theorie aussprach.

19)

Dieser Vorwurf wurde von Wigand geäußert. Da sich Wigand aber vor allem
aus religiösen Gründen vom Darwinismus distanzierte, kommt diesem Argument aber keine große Bedeutung zu.
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Botaniker das Evolutionsprinzip nach 1859 akzeptierten, weil sie es aus der
romantischen Naturphilosophie kannten.20
Es bestanden aber auch fundamentale Unterschiede zwischen den Anschauungsweisen der romantischen Naturphilosophie und des Darwinismus:
Während jene die evolutive Entwicklung als geplanten, teleologischen
Prozess auffasste, legte diese einen zufallsgesteuerten Mechanismus
zugrunde. Zwar wurden nach 1859 offen teleologische Theorien nur von
wenigen Autoren vertreten, die Verbindung von Zielgerichtetheit und
mechanischer Anschauungsweise, wie sie sich in den orthogenetischen
Theorien präsentierte, lässt sich aber als Verbindung von romantischem und
materialistischem Entwicklungsprinzip deuten.


Die romantische Naturphilosophie förderte einerseits die Rezeption des
Evolutionsgedankens, andererseits bildete die von ihr verbreitete idealistische Auffassung dieses Vorgangs einen wichtigen Kristallisationspunkt
in der Opposition gegen den materialistischen Auslesemechanismus.

Um die spezifische Bedeutung der Religion für die Rezeption des Darwinismus in der Botanik herauszuarbeiten, war es unerlässlich, neben den
eigentlich religiösen Argumenten auch biographische Hinweise zu verfolgen,
denn Erklärungen mit göttlichen Wundern wurden in der Wissenschaft
spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr akzeptiert. Die
Argumente, derer sich religiöse Botaniker bedienten, um den Darwinismus
abzulehnen, waren daher oft philosophischer oder wissenschaftlicher Art.
Während einige Autoren naturtheologische Begründungen anführten, hatten
– zumindest in naturwissenschaftlichen Kreisen – die Erkenntnisse der
Geologie bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts dazu geführt, dass der
Mosaischen Schöpfungsgeschichte nur noch symbolische Bedeutung
beigemessen wurde.21 Für jeden gläubigen Naturwissenschaftler, der
Darwins Theorie der natürlichen Auslese kannte, war klar, dass diese in
ihrem Wesen antireligiös war und eine ernste Gefahr für das religiöse
Weltbild darstellte.

20)

Naturphilosophische Ansichten lassen sich etwa bei Braun, Unger, Treviranus,
Kabsch und Krause finden. Während die zuerst erwähnten Botaniker die Zeit
der romantischen Naturphilosophie selbst bewusst erlebten, gehören Kabsch
und Krause einer späteren Generation an.

21)

Insofern waren die Religionskritiker unter den darwinistischen Biologen
unmodern, wenn sie im direkten Bibelglauben den Hauptgegner des Darwinismus vermuteten (vgl. beispielsweise Dodel 1875: X-XV). [Anm. 2011: Interessanterweise hat sich dies in den letzten Jahrzehnte durch die Entstehung des
Kreationismus wieder geändert; vgl. Jeßberger 1990; McIver 1992; Junker
2007b, 2010b, 2011b; Kutschera 2007; Neukamm 2009].
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Wenn es sich beweisen ließe, dass die Entstehung der Arten durch einen
blinden Naturmechanismus erfolgt, dass dieser Vorgang auf der grausamen
Vernichtung unzähliger Lebewesen beruht, dass der Mensch nur eines der
vielen Produkte der natürlichen Auslese ist und dass sowohl Bewusstsein als
auch moralisches Empfinden des Menschen nur entstanden sind, weil sie
einen Selektionsvorteil darstellten, dann wäre dies für den Theismus ein
fatales Ergebnis. Zudem konnte die Leugnung der Schöpferkraft Gottes
durch Darwin nicht hingenommen werden.22 Es ist wichtig, diesen Zusammenhang im Auge zu behalten, um den Eifer, mit dem die Selektionstheorie
bekämpft wurde, zu verstehen.23
Es gab aber auch, um mit einem scheinbaren Widerspruch zu beginnen,
gläubige Botaniker, die sich neutral bzw. positiv über die Selektionstheorie
äußerten. Eine Synthese von Selektion und Religion ist zum Beispiel in einer
deistischen oder pantheistischen Weltanschauung möglich. Solange man
annimmt, dass Gott sich seit der Erschaffung der Welt nicht mehr um diese
gekümmert hat, bzw. dass der Natur selbst göttlicher Rang zukommt,
entstehen keine Widersprüche zum Darwinismus. Diese religiösen Formen
hatten aber keine größere Bedeutung: sie wurden kaum vertreten, sie stehen
an der Grenze zum Atheismus, und sie widersprechen vor allem dem
dominierenden christlichen Theismus.24
Eine zweite, erfolgversprechende Strategie, das religiöse Bewusstsein
gegen den Darwinismus (und die Wissenschaft überhaupt) zu immunisieren,
knüpfte an die Kantsche Trennung zwischen den Dingen an sich und ihrer
Erscheinung an. Diese agnostizistische Festlegung der Erkenntnismöglichkeit auf Erscheinungen ist noch heute eines der wichtigsten philosophischen
Argumente gegen den ‚Evolutionismus‟ (vgl. z.B. Spaemann et al. 1986: 1-5
bzw. Junker 2007b). Für die Diskussion des Darwinismus spielte diese
Ansicht dagegen kaum eine Rolle; die Botaniker waren wohl davon überzeugt, dass sie sich mit der Realität und nicht mit einer Erscheinungswelt

22)

In der Schrift über Die Zukunft einer Illusion geht Sigmund Freud seinem
fiktiven religiösen Gesprächspartner gegenüber auf das Dilemma des religiösen
Wissenschaftlers ein: „Sie müssen die religiöse Illusion mit allen Ihren Kräften
verteidigen wenn sie [durch die Wissenschaft] entwertet wird – und sie ist
wahrlich bedroht genug –, dann stürzt Ihre Welt zusammen, es bleibt Ihnen
nichts übrig, als an allem zu verzweifeln, an der Kultur und an der Zukunft der
Menschheit“ ([1927] 1940-52, Bd. 14: 378). Vgl. auch Jäger 1869.

23)

Wenn in diesem Sinne von der Selektionstheorie die Rede ist, so ist immer die
darwinistische Interpretation (natürliche Auslese von ungerichteten Variationen) gemeint. Als sekundärer Mechanismus zur Beseitigung von Fehlbildungen
wurde die Selektion auch von religiösen Autoren anerkannt.

24)

Eine deistische Überzeugung vertrat Unger. Krause und Karl Müller sind dem
pantheistischen Flügel des Monismus zuzurechnen, während Hermann und
Fritz Müller mehr dem Materialismus zuneigten.
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befassten.25 Die meisten religiösen Naturforscher wollten den Darwinismus
innerhalb der Wissenschaft bekämpfen, was in Anbetracht der vielen
Unsicherheiten auch als aussichtsreich erschienen sein mag.


Der theistischen Opposition gegen den Darwinismus standen im Prinzip
zwei Möglichkeiten offen: Entweder nahm man an, dass die Arten einzeln
erschaffen wurden, oder man akzeptierte die Evolution, beharrte aber
darauf, dass sie von Gott gesteuert wird.26

Der Schöpfungstheorie, die konstante Arten annimmt, war, wie beschrieben, kein Erfolg beschieden. Umso mehr und umso erfolgreicher wurde die
Selektionstheorie kritisiert. Der entscheidende Punkt, an dem die Darwinsche Theorie angreifbar war, betraf den Ursprung der natürlichen Variabilität. Solange man annehmen konnte, dass die Variationen eine definierte
Richtung haben, war es möglich, diese Tendenz als Folge göttlicher Planung
aufzufassen. Als Alternative zur Theorie Darwins bot sich hier die Entwicklungstheorie der romantischen Naturphilosophie an. Der geplante Aufbau
der Natur, das Ziel der Evolution im Menschen und der idealistische
Charakter dieser Philosophie ermöglichten eine Verbindung von Religion und
Evolution.
Die grundsätzlich neue Art, wie die Natur vom Darwinismus aufgefasst
wurde, bedingte noch weitere Berührungspunkte zur religiösen Auffassung,
die – jeder für sich genommen – die Ablehnung des Darwinismus durch
religiöse Autoren verständlich machen würde. Die Naturtheologie beispielsweise hatte den zweckmäßigen und scheinbar geplanten Aufbau der
Organismen jahrhundertelang als besten Beweis für die Existenz eines
vernunftbegabten, planenden und allmächtigen Gottes gesehen (Paley 1802).
Die Darwinsche Theorie gab nun vor, diese Phänomene materialistisch
erklärt zu haben. Auch die theologische Antwort auf das Problem des Bösen
in der Welt wurde durch die Selektionstheorie untergraben. In den meisten
christlichen Theodizeen war versucht worden, das Übel in der Welt als

25)

Die grundsätzliche erkenntnistheoretische Leugnung der Möglichkeit, eine
Aussage über die Realität zu treffen, wurde unter den beschriebenen Autoren
nur von Schleiden und Wigand vertreten. Entsprechende Thesen wurden von
der Schule des Neukantianismus verbreitet, die Mitte des 19. Jahrhunderts
entstand.

26)

Daneben wurden noch eine Reihe von Mischtheorien vertreten, z.B. die
Saltationstheorie, typologische Theorien oder Wigands Genealogie der Urzellen.
Der amerikanische Botaniker Asa Gray (1810-1888), einer der wichtigsten wissenschaftlichen Freunde Darwins, versuchte zu zeigen, dass die Selektionstheorie mit dem Glauben an einen göttlichen Plan vereinbar sei. Man müsse nur
annehmen, dass die Variationen, die das Material für die natürliche Auslese
bereitstellen, nicht zufällig erfolgen, sondern von einem Gott „an bestimmten
vorteilhaften Routen entlang geleitet“ wurden ([1860] 1876: 121-22).
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notwendiges Mittel zum Guten bzw. als Folge der menschlichen Willensfreiheit zu interpretieren (Mackie 1985: 212-81).
Nach Darwin erscheint nun die Natur in ihrem grundlegenden Prinzip,
der natürlichen Auslese, als grausam. Der Kampf ums Dasein führt als Folge
der begrenzten Ressourcen zu einer ständigen, grausamen Vernichtung des
größten Teiles der Individuen, bevor diese sich fortpflanzen können. Uns
bleibt bei dieser, nicht nur vor dem Hintergrund einer religiösen Weltanschauung als anstößig empfundenen Tatsache nach Darwin nur der Trost,
„that the war of nature is not incessant, that no fear is felt, that death is
generally prompt, and that the vigorous, the healthy, and the happy survive
and multiply“ (1859: 79). Der Mensch ist also nach Darwin als Naturwesen
nur Teil einer Natur, in der das Übel konstitutiv und nicht Folge sündhaften
Verhaltens ist.
Die Spannbreite religiöser Ansichten bei den untersuchten Botanikern
hatte zur Folge, dass auch ihre Reaktionen auf den Darwinismus ein
differenziertes Bild ergeben. Der direkte Einfluss der Religion auf die
Wissenschaft war in Deutschland allerdings eher gering. Göttlichen Wundern wurde von der Mehrheit der Botaniker nur in dem Maße eine gewisse
(eher erbauliche) Funktion zugestanden, als die Wissenschaft keine befriedigenden Antworten zu geben imstande war. Nach dem modernen Wissenschaftsverständnis herrschte Einverständnis darüber, dass es sich bei
naturtheologischen Beweisen um Scheinargumente handle, die unter
mehreren Gesichtspunkten als Theorie oder Hypothese untauglich sind: Sie
verletzen nicht nur einen wichtigen Grundsatz moderner Forschung (die
Welt ohne Zuhilfenahme transzendenter Faktoren aus sich selbst zu
erklären), sondern sie haben vor allem keinen erklärenden Wert.
Die Naturtheologie kann, da sie auf willkürliche Schöpfungsakte verweist,
nicht sagen, warum die Phänomene gerade so und nicht anders sind. Damit
sind naturtheologische Argumente weder falsifizierbar noch erlauben sie
Voraussagen, z.B. über zu erwartende Fossilien, noch heuristisch wertvolle
Fragestellungen. Der indirekte Einfluss religiöser Grundüberzeugungen auf
die Rezeption des Darwinismus war allerdings auch in Deutschland
beträchtlich.
In den Naturwissenschaften setzte sich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts die materialistische Weltanschauung durch, d.h. es wurde
gefordert, dass die Welt aus sich selbst zu erklären sei.27 Diese Methode
wurde vor allem in den Naturwissenschaften entwickelt, sie prägte aber

27)

Materialistisch ist eine Weltanschauung, wenn sie davon ausgeht, dass die
materiellen Phänomene gegenüber den geistigen primär sind, d.h. beispielsweise, dass es ohne ein (materielles) Gehirn keine Gedanken, Ideen etc. geben
kann.
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darüber hinaus die gesamte Weltanschauung in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts.28 Auch religiöse Autoren akzeptierten diese Vorgabe, ohne
dass sie deshalb weltanschauliche Materialisten waren.29 Wie bereits bei der
Diskussion idealistischer oder religiöser Einflüsse angedeutet wurde, war der
Kern der Ablehnung, der Punkt, über den es keine Verständigung geben
konnte, der materialistische Selektionsmechanismus. Es ist nun nicht
verwunderlich, dass sich die mit dem Materialismus sympathisierenden
Biologen auch vom Darwinismus angezogen fühlten.30
Eine Schwierigkeit bei der Beschreibung der Bedeutung des Materialismus für die Rezeption des Darwinismus erwächst daraus, dass die Botaniker
des 19. Jahrhunderts den Begriff ‚Materialismus‟ für ihre Weltanschauung
ablehnten und stattdessen von der ‚induktiven Methode‟, einer ‚einheitlichen
Weltanschauung‟ oder dem Monismus sprachen.31 Bereits in den 1850er
Jahren war die Kritik an der Religion und der idealistischen Philosophie
naturwissenschaftlich, vor allem physiologisch, begründet worden. Diese
Bewegung des naturwissenschaftlichen Materialismus hatte zugleich einen
stark antiautoritären und antiklerikalen Einschlag (Gregory 1977).


Von den 1860er Jahren an wurde der Darwinismus zum Symbol für
materialistisches Denken, da er in der Lage war, biologische Phänomene
zu erklären, die vorher nur sehr verkürzt materialistisch zu fassen gewesen waren. Lange bemerkte 1875: Der „Darwinismus-Streit ist gegenwärtig das, was damals [1866] der allgemeinere Materialismusstreit war“
(1974, Bd. 2: 685).32

28)

Materialistische Strömungen waren im 19. Jahrhundert außerordentlich
einflussreich. Vgl. etwa die Einschätzung eines ihrer Kritiker: Die „positive,
mechanische Naturwissenschaft [...] bestimmte als Entwicklungslehre ungeachtet der großen Fortschritte, die auch die Geisteswissenschaften aufwiesen,
ganz einseitig die Weltanschauung der Gesellschaft. Noch längere Zeit hindurch behielt der Materialismus entscheidenden Einfluss. Erst am Ende des
Jahrhunderts machte er dem sogenannten ‚Monismus‟ Platz,– ein Sammelname für oft sehr unklare, überwiegend naturwissenschaftlich orientierte Anschauungen, die bald mehr pantheistisch, bald auch noch stark materialistisch-atheistisch gefärbt waren“ (Oesterreich 1923: 309).

29)

Z. B. Theodor Schwann (1810-1882), der überzeugter Katholik war, oder
Schleiden (vgl. Temkin 1968: 325-26, 330).

30)

Als Ausnahme wäre nur Karl Müller zu nennen, der dem Materialismus zwar
nahe stand, den Darwinismus aber ablehnte.

31)

Der Begriff ‚Materialismus‟ war für die sogenannten (Vulgär-)Materialisten
Ludwig Büchner (1824-1899), Carl Vogt (1817-1895) und Jakob Moleschott
(1822-1893) reserviert (vgl. Büchner 1862; Moleschott 1852; Vogt 1847; Wittich 1971; Kockerbeck 1999).

32)

Zur (mehrheitlich positiven) Reaktion der Materialisten auf Darwins Theorie
vgl. Gregory 1977: 175-86; Junker 1995a; Bayertz et al. 2007a, b.
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Bereits in den 1840er Jahren hatten sich die Naturforscher von der romantischen Naturphilosophie und ihrer idealistischen Theorie abgewandt.
Mit dem Idealismus wurde allerdings auch die Philosophie, die bis zu diesem
Zeitpunkt eben vornehmlich idealistisch gewesen war, als solche über Bord
geworfen und durch den Empirismus ersetzt, der frei von Philosophie zu sein
hatte, damit aber auf die oft etwas platte Philosophie des gesunden Menschenverstandes angewiesen war. Die Naturwissenschaft hatte sich damit
zugleich der theoretischen Mittel beraubt, mit deren Hilfe sie verschiedene
Probleme angehen hätte können, die sich aus der Darwinschen Theorie
ergaben. Darwins Theorie hatte zwar viele Fragen gelöst, zugleich aber neue,
grundsätzliche Fragen aufgeworfen: nach dem Verhältnis von Zufall und
Notwendigkeit, von Zweck und Ursache, von belebter und unbelebter
Materie, usw.
Diese Fragen waren bereits in der Philosophie des deutschen Idealismus
diskutiert worden, und Hegel konnte zeigen, dass ein starrer Begriffsschematismus zu zahlreichen Widersprüchen und theoretisch absurden Folgerungen führt. Die Erkenntnisse der dialektischen Methode wurden indes nach
1830 rasch vergessen, und ein naturwissenschaftlicher Reduktionismus
wurde bestimmend, der die Eigenständigkeit biologischer oder psychischer
Phänomene leugnete. Während es einzelnen Autoren – Nägeli zum Beispiel –
gelang, trotzdem sehr modern anmutende theoretische Positionen zu
entwickeln, fielen andere, Hermann Müller oder Kerner etwa, als Folge der
reduktionistischen Widersprüche auf vitalistische Standpunkte zurück.33
Allgemein hat die Darstellung psychologischer, politischer, religiöser und
weltanschaulicher Überzeugungen der Botaniker gezeigt, dass die persönliche bzw. gesellschaftliche Dimension von großer Bedeutung für die Haltung
dem Darwinismus gegenüber war.


33)

Die Autoren waren dem Darwinismus dann im Durchschnitt positiv
gesonnen, wenn sie jung, politisch liberal und areligiös waren. Je älter,
konservativer und religiöser sie andererseits waren, umso kritischer war
ihre Einstellung.

Vgl. hierzu etwa Haeckels Lehre der Zellseelen, Hermann Müllers Liebäugeln
mit dem Psycho-Lamarckismus und Kerners Vitalismus. Vom philosophischen
Reduktionismus abzugrenzen ist der methodische Reduktionismus, wie er von
Du Bois-Reymond, Ernst Brücke (1819-1892), Helmholtz und Carl Ludwig
(1816-1895) vertreten wurde (zum methodischen Reduktionismus vgl. Temkin
1946; Rothschuh 1953: 118-50). Die Entstehung neuer hierarchischer Ebenen
wie Leben oder Bewusstsein wird heute in der Biologie als qualitativer Sprung,
als Emergenz, interpretiert.
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Während die statischen idealistischen Theorien nach 1859 rasch an
Bedeutung verloren, konnten sich idealistische Evolutionstheorien bis
ins 20. Jahrhundert halten.



Die religiöse Opposition gegen den Darwinismus orientierte sich an einer
der innerbiologischen Alternativen oder leugnete den Wahrheitsgehalt
wissenschaftlicher Aussagen generell.



Der Materialismus gewann im Darwinismus einen wertvollen Verbündeten; die antiphilosophische Haltung der Naturforscher führte indes dazu,
dass theoretische Schwierigkeiten, die sich aus der Theorie Darwins
ergaben, nur unzureichend erfasst wurden.

Die Argumente der untersuchten Botaniker zielten zwar in ihrer großen
Mehrheit auf den Darwinismus als biologische Theorie ab, es zeigt sich aber
bei zahlreichen Autoren, dass auch subjektive, emotional gefärbte Reaktionen auf die weltanschaulichen Konsequenzen der Darwinschen Theorien
eine große Bedeutung hatten. Die enge Verzahnung von biologischen Fakten,
theoretischen Ableitungen und philosophischen Folgerungen, die sich hier
zeigt, ist indes nicht unbedingt auf die mangelnde Wissenschaftlichkeit der
Autoren zurückzuführen, auf ihre Unfähigkeit, Subjektives und Objektives
zu trennen, sondern sie spiegelt den Rang des Darwinismus als einen
Höhepunkt des materialistischen Denkens wider. Als solcher hat er grundlegende Auswirkungen auf das moderne Bild der Welt.

4. Wissenschaftliche Gründe


Vergleicht man die Bedeutung der vielfältigen außerwissenschaftlichen
Bedingungen, die sich auf die Haltung der Botaniker den Darwinschen
Theorien gegenüber auswirkten, mit dem Einfluss ihrer fachlichen Ausrichtung, so zeigt sich, dass spezielle botanische Probleme eine verhältnismäßig geringe Rolle spielten. Dies gilt vor allem für die grundsätzliche
theoretische Einschätzung des Evolutions- bzw. des Selektionsprinzips.

In allen untersuchten botanischen Fachgebieten ergaben sich zu diesen
Fragen sehr ähnliche Proportionen von Sympathie und Antipathie. Unterschiede resultierten lediglich aus der Tatsache, dass sich Paläontologen und
Pflanzengeographen zögernder zu Fragen des Mechanismus des Artenwandels äußerten.
Größere Bedeutung kam den Fachgebieten bei der Kritik der einzelnen
speziellen Punkte zu, die sich aus der allgemeinen Ableitung Darwins
ergaben oder zu ergeben schienen. So wurde etwa in der Systematik der
Artbegriff, in der Blütenbiologie die Theorie der vermiedenen Selbstbefruch-
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tung und in der Morphologie die Existenz nicht-adaptiver Strukturen
(morphologischer Merkmale) besonders ausgiebig diskutiert. Auch die
Formulierung empirischer Einwände wurde meist von den jeweiligen
Fachwissenschaftlern getragen.

Der Ginkgo ist der einzige lebende Vertreter einer ansonsten ausgestorbenen
Gruppe und wird aus diesem Grund als ‚lebendes Fossil„ bezeichnet (Abb.
Heer 1879: 237).
Die Gegner der Darwinschen Theorie konnten in der Tat auf eine beachtliche Zahl von empirischen Problemen und Widersprüchen verweisen. Es
schien, als wären fast alle wichtigen Grundideen Darwins mit begründeten
Argumenten zu widerlegen. Empirische Einwände ließen sich vor allem
gegen die allmähliche Evolution, die Artbildung und die schöpferische Kraft
der natürlichen Auslese vorbringen. Wie konnte – so fragten Darwins Gegner
– ein langsamer Mechanismus, der auf graduellen Variationen beruht, in der
relativ kurzen Zeit, seit der die Erde existiert, die Vielfalt der Arten hervorbringen?34 Selbst unter der Voraussetzung, dass dies möglich sei, bleibt es
rätselhaft, warum sich so wenige von den Zwischenformen, die existiert
haben müssten, als Fossilien finden lassen. Schließlich scheinen die

34)

Dieses Argument wurde beispielsweise von Heer und Wigand vorgebracht.
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pflanzlichen Typen trotz zahlreicher Ähnlichkeiten zu unterschiedlich zu
sein, als dass sie sich ineinander verwandelt haben konnten.35
Aber auch in der Gegenwart ließ sich kein Beispiel für die Entstehung
einer Art aus einer Varietät nachweisen; die von Darwin angeführten
Beispiele von Abwandlungen durch die menschliche Zuchtwahl hatten zwar
große Abweichungen, nicht aber neue Arten ergeben. Warum sollen
schließlich aus den Variationen diskrete Arten und kein Formenchaos
entstehen? Darwin hatte zudem, so schien es, dem Artbegriff die Grundlage
entzogen, und doch argumentierte er weiter mit getrennten Arten. Auch sei
zu fragen, wie völlig neue Strukturen und Organe durch die natürliche
Auslese entstanden sein können, da sie in frühen Stadien noch keinen
Selektionsvorteil darstellen.36 Die Selektionstheorie sei auch – so ein sehr
einflussreiches Argument – nicht in der Lage zu erklären, warum Strukturen, die offensichtlich keinen Anpassungswert haben, oft am beständigsten
vererbt werden. Es muss, so wurde weiter gefolgert, ein selbständiges
Formprinzip existieren, das sich in den morphologischen Merkmalen
niederschlägt.
In Anbetracht dieser und anderer Schwächen, die Darwins Theorie bei
ihrer Veröffentlichung aufwies, und die zum Teil heute noch bestehen, mag
es verwunderlich erscheinen, dass sich nur einige wenige Botaniker finden
lassen, die sie gänzlich ablehnten, obgleich die kritisierten Mängel dazu doch
genug Anlass zu bieten schienen. Waren die beiden Hauptprinzipien (die
Entstehung der Arten aus Varietäten und die Selektion) fragwürdig, so
musste dies umso mehr für die ganze Theorie gelten. Die Darwinsche
Theorie war indes als historische Theorie nur schwer zu verifizieren und
zunächst auch nur indirekt zu falsifizieren.
Erst die moderne Molekulargenetik ermöglichte es, zumindest die Faktoren des genetischen Wandels ursächlich zu bestimmen und damit die
Selektionstheorie und ihre Konkurrenten, Lamarckismus und Orthogenese
vor allem, zu überprüfen. Die Selektionstheorie wurde bekanntermaßen
durch die wissenschaftliche Entwicklung im Prinzip bestätigt, während eine
Vererbung erworbener Eigenschaften oder ein inneres Entwicklungsprinzip
nicht nachgewiesen werden konnten.
Trotz dieser Unsicherheiten im Bezug auf den Mechanismus setzte sich
das Evolutionsprinzip innerhalb weniger Jahre durch. Ein Grund, warum
sich die Biologen für diesen Paradigmenwechsel entschieden, ist in Darwins
umfangreicher Sammlung von Belegen für seine Ansicht zu suchen. Darwin

35)

Diese Schwierigkeit beruht darauf, dass fälschlicherweise rezente Formen
auseinander abgeleitet werden.

36)

Heute wird dieses Phänomen mit dem Prinzip der Präadaption erklärt, d.h. mit
funktionellem Wandel bei struktureller Identität (vgl. Siewing 1982: 305-06).
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selbst meinte hierzu: „It can hardly be supposed that a false theory would
explain, in so satisfactory a manner as does the theory of natural selection,
the several large classes of facts above specified“ (1959: 748). Diesen Fakten
stand aber, wie beschrieben, eine beinahe ebenso imposante Menge an
Gegenargumenten gegenüber.
Die eigentliche Stärke von Darwins Theorie ist deshalb an einem anderen
Punkt zu vermuten: Der Darwinismus war (zunächst zumindest) als
theoretisches Modell für den gesamten Bereich der biologischen Phänomene
konkurrenzlos. Trotz der verbalen Beteuerungen vieler Wissenschaftler des
19. Jahrhunderts, dass die induktive Methode einzig angemessen sei, haben
die meisten Botaniker den heuristischen und ästhetischen Wert eines
theoretischen Überbaus dem reinen Faktenwissen vorgezogen. Das Verhältnis von Empirie zu Theorie wurde offensichtlich nicht einseitig als von
Tatsachen zur Theorie aufsteigender Vorgang bestimmt, sondern die
Deduktion behielt als Ergänzung einen wichtigen Stellenwert.
Von den Anhängern Darwins wurde in diesem Sinne der theoretische
Rahmen vorausgesetzt, und die empirischen Schwierigkeiten wurden als
Rätsel innerhalb der Theorie interpretiert. Die Gegner des Darwinismus
lehnten diese Vorgehensweise dagegen als unwissenschaftlich ab und sahen
in manchen Fakten echte, die Evolutionstheorie widerlegende Gegenbeispiele. Dass sich die Sympathien dann doch mehr dem Darwinismus zuneigten,
liegt wohl auch am Reiz, den die neuen, erfolgversprechenden Arbeitsfelder,
die der Biologie mit der Darwinschen Theorie erschlossen wurden, auf
jüngere Wissenschaftler ausübten.
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Die Frage, was die Evolutionstheorie für das Selbstverständnis der Menschen
bedeutet, bestimmte auch die Haltung der Botaniker Darwins Theorien
gegenüber. Das Gemälde „Pithecanthropus alalus“ von Gabriel von Max (18401915) aus dem Jahr 1894 stellt eine Übergangsform zwischen den äffischen
Vorfahren und heutigen Menschen dar (Haeckel 1911: Tafel 29).
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C. THEORIEN UND PROBLEME
Die gesellschaftlichen, persönlichen und wissenschaftlichen Bedingungen
bestimmten einerseits die Reaktionen auf den Darwinismus, andererseits
erschütterten die revolutionären Konsequenzen dieser Theorie bewährte
weltanschauliche und wissenschaftstheoretische Traditionen. Die empirischen Belege Darwins sowie die heuristische bzw. ästhetische Überlegenheit
des von ihm vorgelegten theoretischen Rahmens konnten ohne Verlust an
wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit nicht gänzlich abgelehnt werden.
Zugleich waren aber einige von Darwins Thesen für viele Botaniker aus den
beschriebenen inner- bzw. außerwissenschaftlichen Gründen nicht akzeptabel.
Aus dieser Situation, die durch Widersprüche zwischen der alten und der
neuen Anschauungsweise geprägt war, entstanden vielfältige Vermittlungsversuche: zwischen Konstanz und Entwicklung, Zufall und Notwendigkeit,
äußeren und inneren Ursachen, um nur einige der von den botanischen
Autoren untersuchten theoretischen Probleme zu nennen. Viele der in der
Einleitung besprochenen Grundpositionen stellen entsprechende Synthesen
dar; ihr Erfolg war davon abhängig, in welchem Maße sie zum einen
Darwinsche Prinzipien rezipieren und methodischen Ansprüchen bzw.
empirischen Gegebenheiten gerecht werden konnten und zum anderen,
inwieweit sie emotionalen und weltanschaulichen Bedürfnissen entsprachen.

1. Theorien zur Evolution
Die Theorie der Konstanz der Arten stellte bis 1859 eine anerkannte
Position dar. Sie war zwar bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
von zahlreichen Autoren in Zweifel gezogen worden, aber erst das von
Darwin angehäufte Beweismaterial zugunsten einer gemeinsamen Abstammung ließ die Unveränderlichkeit der Arten als unberechtigtes Postulat
erscheinen. Mit Ausnahme von Wigand, Karl Müller und Caspary bekannten
sich nur in den 1860er Jahren einige Botaniker zu dieser Ansicht.37 Die

37)

Wigands Genealogie der Urzellen stellt einen Vermittlungsversuch zwischen den
Prinzipien der gemeinsamen Abstammung und der Konstanz der Arten dar, er
behielt letztere aber als Normalfall bei (vgl. Wigand 1972). Ansonsten sprachen
sich für eine Konstanz der Arten aus: Caspary, Herder (1863), Göppert (1865),
Engler (bis 1867), Karl Müller, Fritz Ludwig (1867), Hoffmann (bis 1869). [Anm.
2011: Die Konstanz der Arten wurde überwiegend mit religiösen Schöpfungsvorstellungen verknüpft. Lediglich Karl Müller knüpfte an die bis ins frühe 19.
Jahrhundert verbreitete Idee der Urzeugung an, um der Konstanz der Arten eine naturalistischte Deutung zu geben. Zur Geschichte der Urzeugungsvorstel-
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Konstanz der Arten spielte trotz gewisser empirischer Belege, die zu ihren
Gunsten vorgebracht werden konnten, ab den 1870er Jahren in der Botanik
keine Rolle mehr.38 Ihre Vertreter galten als Außenseiter, die nicht mehr
ernst genommen wurden.39
Im Gegensatz zur allgemeinen Ablehnung der Konstanz der Arten erlebten die verwandten typologischen Theorien von den 1880er Jahren an sogar
eine gewisse Renaissance. Die typologische Anschauungsweise unterscheidet
sich nur dem Grade, nicht der Art nach von der Theorie der Spezieskonstanz. Während bei dieser die einzelne biologische Art durch den ideellen
Typus determiniert ist, kann dies bei jener die Gattung, Familie oder
Ordnung sein. Die typologischen Theorien erlauben eine partielle Synthese
mit dem Prinzip der Evolution, da innerhalb des Typus Veränderungen als
möglich angesehen wurden. Wegen ihres idealistischen Charakters wurden
sie aber zunächst eher abgelehnt.40
Von den 1880er Jahren an wurden dann im Zusammenhang mit der
Theorie der Orthogenese wieder Ansichten vertreten, die wichtige Bestandteile des typologischen Denkens aufgreifen. Das innere, orthogenetische
Entwicklungsprinzip sollte ja die Transformation der Arten in bestimmten
morphologischen Reihen und in Analogie zur Ontogenese deuten. Es war
also eher in der Lage, die Weiter- als die Auseinanderentwicklung der
Formen zu erklären. In der extremen Konsequenz dieser vertikalen Anschauungsweise wurden die phylogenetischen Gruppen als ein System
paralleler, unverbundener Reihen interpretiert, die jeweils durch ein eigenes,
inneres Prinzip (analog dem idealistischen Typus) angetrieben werden. Diese
orthogenetische Reihenbildung greift die wesentlichen typologischen
Bestimmungen wieder auf, ohne dass diese aber notwendig idealistisch
interpretiert wurden.41

lungen vgl. Hein 1844; Taschenberg 1882; Lippmann 1933; Hofsten 1936; Farley 1977; Junker 2004a, 2006d; Rupke 2005a.]
38)

Zum Beispiel wurde angeführt, dass sich die in den ägyptischen Gräbern
gefundenen Individuen nicht von heutigen Arten unterscheiden.

39)

Als profiliertester Vertreter einer Schöpfungstheorie der Organismen nach 1859
und innerhalb der Naturwissenschaften galt der in den USA lebende Schweizer
Louis Agassiz (vgl. Baron 1956).

40)

Als Vertreter typologischer Vorstellungen sind neben den bereits erwähnten
Botanikern, die sich für die Konstanz der Arten aussprachen, zu nennen:
Schlechtendal (1863), Heer (1865, 1879), Grisebach (1865), Hanstein, Milde.

41)

Sympathien für entsprechende Reihenbildungen äußerten: Hanstein (1880),
Hoffmann (1881), Engler (1879-82), Nägeli (1884), Sachs (in den 1890er Jahren).
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In Konkurrenz zur Ansicht, dass die Arten oder andere biologische Sippen isolierte Gruppen seien, wurde schon vor Darwin die Theorie der
gemeinsamen Abstammung vertreten. Zwar ist auch nach der Theorie der
Konstanz der Arten oder nach typologischen Theorien gemeinsame Abstammung möglich, sie bleibt aber auf einen mehr oder weniger engen Bereich
beschränkt. Nach 1859 setzte sich das genealogische Prinzip innerhalb
weniger Jahre durch, und zwar in einer weiten Interpretation.42 Man ging
also davon aus, dass die großen Gruppen der Pflanzen, deren weitgehend
parallele (ontogenetische) Entwicklung Hofmeister bereits 1851 dargestellt
hatte, miteinander verwandt sind. Der rapide Umschwung in der wissenschaftlichen Meinung nach 1859 war zwar durch die Erkenntnisse Hofmeisters und anderer Autoren vorbereitet worden, und auch das naturphilosophische Entwicklungsprinzip war nicht vergessen, aber es gelang doch erst
Darwin, die Vorstellung von der Konstanz der Arten zu kippen.43
Die historisch arbeitende Biologie, die die Stammesgeschichte der Organismen untersucht, setzt eine generalisierende Betrachtungsweise des
Mechanismus der Evolution an sich nicht zwingend voraus, da sie auch aus
anderen Beweisen deren Verlauf rekonstruieren kann. Eine plausible
Hypothese über den kausalen Mechanismus der Evolution im Einklang mit
physikalischen und chemischen Prinzipien macht aber die Existenz der
Phylogenese wahrscheinlicher. Paradoxerweise wurde die Selektionstheorie,
nachdem sie dazu gedient hatte, der Abstammungstheorie zum Durchbruch
zu verhelfen, von zahlreichen Autoren als entbehrlich eingestuft und zu
einem Hilfsprinzip degradiert.
Als originelle Verbindung zwischen dem typologischen Denken und der
Theorie der gemeinsamen Abstammung entwickelte Heer eine Saltationstheorie, die er ‚Umprägungstheorie‟ nannte.44 Er ging davon aus, dass die
evolutionäre Entwicklung im Laufe der Erdgeschichte durch gezielte Sprünge
von einem geologischen Typus zum nächsten erfolgt sei.

42)

Zur Theorie der gemeinsamen Abstammung bekannte sich die überwiegende
Mehrheit der Autoren. Von denjenigen Botanikern, die sich zunächst für eine
Konstanz der Arten ausgesprochen hatten, änderten Engler (ab 1872) und
Hoffmann (1876) ihre Meinung.

43)

Vor 1859 sprachen sich Nägeli, Braun, Schleiden, Kerner, Focke, Unger und
Cotta für eine Evolution der Arten aus.

44)

Neben Heer bekannte sich nur noch Grisebach zu einem sprunghaften
Übergang der Typen. Der Zoologe Kölliker entwickelte unter dem Namen ‚heterogene Zeugung‟ eine ähnliche Theorie. Nicht zu verwechseln mit diesen echten
Saltationstheorien ist Hofmeisters Ansicht, dass Sprünge, im Sinne von Monstrositäten, das Material zur Evolution liefern. Er hat hier Diskontinuitäten ähnlich den modernen Mutationen im Auge.
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Anfang des 20. Jahrhunderts erlebten saltationistische Theorien eine
Renaissance. Hugo de Vries glaubte, dass die Evolution von größeren
sprunghaften Erbänderungen bestimmt wird und hielt die Selektionstheorie
für entbehrlich (1901-03, Fig. 159).
Der sprunghafte Übergang als Evolutionsprinzip fand bei den vorgestellten Autoren kaum Widerhall. Eine Ursache für diese Ablehnung mag darin
zu sehen sein, dass Heer keinen Mechanismus angeben konnte, der diese
Sprünge erklärt hätte. Es wurde nicht zu Unrecht vermutet, dass es sich
hier um eine wenig modifizierte Schöpfungstheorie handle, in der der
Schöpfer aus unerforschlichen Gründen seine neuen Produkte an bereits
existierende Wesen anknüpft. Wie jeder theistische Erklärungsversuch ist
auch Heers Umprägungstheorie als wissenschaftliche Erklärung ungeeignet,
da sich mit dem freien Willen eines allmächtigen Wesens alles erklären lässt.
Die meisten Botaniker nahmen mit Darwin an, dass die Evolution durch
eine graduelle Entwicklung bewirkt wurde, die auf den heute noch zu
beobachtenden Quellen der natürlichen Variabilität beruht. Als Ursachen
konnten äußere oder innere Faktoren, die Bastardierung oder die natürliche
Auslese in Frage kommen – unbestritten war, dass es sich um eine echte
Evolution, d.h. um eine kontinuierliche Entwicklung der Arten auseinander,
handelte. Darwin hatte also nicht nur dem genealogischen Prinzip, sondern
auch der Evolutionstheorie als solcher zum Durchbruch verholfen.
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Weniger erfolgreich war die Selektionstheorie. Zwar hatte Darwin in der
Entstehung der Arten die ersten vier Kapitel der natürlichen Auslese
gewidmet und Evolution wie Selektion als Einheit dargestellt, aber ein
beträchtlicher Teil der Botaniker ließ sich nicht überzeugen.45 Die Selektionstheorie, ihr Materialismus und ihre Ziellosigkeit vor allem, stellte, wie
bereits beschrieben, einen Widerspruch zu bewährten weltanschaulichen
und wissenschaftlichen Grundsätzen dar und wurde aus diesem Grund von
vielen Autoren abgelehnt.
Es waren nicht eigentlich wissenschaftliche Gründe, die hier den Ausschlag gaben: Sowohl die verschiedenen Spielarten des Lamarckismus als
auch die orthogenetischen Theorien konnten ihrerseits nur auf indirekte
Belege und Indizien verweisen, während Darwin zugunsten der natürlichen
Auslese immerhin die Erfolge der menschlichen Zuchtpraxis anführen
konnte. Die Selektionstheorie erfuhr zwar bis zur Gegenwart zahlreiche
Ergänzungen und Korrekturen, ihr eigentlicher Kern, der perhorreszierte
Materialismus, der sich als dialektischer Prozess von Zufall in der Variation
und Notwendigkeit der Selektion präsentierte, wurde aber allen Angriffen
zum Trotz zur Grundlage der modernen Evolutionsforschung (vgl. Weismann
1893; Ruse 1979; Mayr & Provine 1980; Oldroyd 1983; Meier 1988; Junker
2004b; Junker & Hoßfeld 2009).
Zunächst eher als Ergänzung zur Selektionstheorie denn als Alternative
wurde das lamarckistische Prinzip der Vererbung erworbener Eigenschaften
angesehen. Erst mit der Weiterentwicklung zum Neo-Darwinismus und zum
Neo-Lamarckismus wurde eine Unvereinbarkeit beider Prinzipien postuliert
(vgl. Bowler 1983: 40-42, 58-105; Mann 1984). Der Einfluss lamarckistischer Vorstellungen in der Botanik unterlag starken Schwankungen, durch
die sich mehrere zeitliche Phasen ergeben. In den 1860er Jahren wurde von
einigen Autoren die Vererbung erworbener Eigenschaften als eine von
verschiedenen Möglichkeiten, wie die Umwelt die natürliche Variabilität
beeinflussen kann, unreflektiert übernommen.46

45)

Vertreter der Selektionstheorie, d.h. Darwinisten in engeren Sinn, waren
Schleiden, Hofmeister, Strasburger, de Bary, Kerner, Focke, Cotta, Walther &
Molendo, Hildebrand und Hermann Müller. Vgl. auch Mayr 1988; Scholz 1990;
Levit et al. 2005.

46)

Es gab eine lange vorwissenschaftliche Tradition, in der eine Vererbung
erworbener Eigenschaften vertreten wurde. Als quasi selbstverständlich führten Schleiden (1863, 1869), Kerner (bis 1866), Hallier (1866), Kabsch (1865)
und Askenasy (1872) entsprechende Beispiele an.
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Durch Darwins Erfolg erfuhr auch Lamarcks Werk (1809) neue Aufmerksamkeit und man bezeichnete die Vererbung erworbener Eigenschaften als
‚Lamarckismus„.
Darwin selbst nahm die Vererbung erworbener Eigenschaften als Hilfsprinzip in seine Evolutionstheorie auf und Haeckel hat diese sogar als
„unerläßliche Annahme der monistischen Entwickelungslehre“ angesehen
(1902, Bd. 1: 331). Verschiedene Versuche zum Einfluss äußerer Bedingungen, die in den 1860er Jahren durchgeführt wurden (von Nägeli, Kerner,
Hoffmann u.a.), hatten jedoch gezeigt, dass direkte Wirkungen der Umwelt
wahrscheinlich nicht vererbt werden. Als Folge dieser Ergebnisse wurde die
Vererbung erworbener Eigenschaften in den 1870er Jahren kaum mehr
vertreten.
Erst von den 1880er Jahren an schrieb man in der Botanik dem lamarckistischen Mechanismus wieder einen größeren Stellenwert zu.47 Während

47)

Im Anschluss an Nägelis Schrift Ueber den Einfluss äusserer Verhältnisse auf
die Varietätenbildung (1865) galt die Vererbung erworbener Eigenschaften als
praktisch widerlegt. Ähnliche, die Vererbung erworbener Eigenschaften widerlegende Versuche publizierten auch Hoffmann und Kerner im Jahr 1869. Lamarckistische Gedanken wurden später von Nägeli selbst (1884), von Hermann
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die Autoren, die in den 1860er Jahren eine Vererbung erworbener Eigenschaften vertreten hatten, diese als einen eher sekundären Mechanismus in
Ergänzung zur natürlichen Auslese aufgefasst hatten, wurde der lamarckistische Mechanismus in den 1880er Jahren in Kombination mit orthogenetischen Theorien zunehmend als Alternative zum Selektionsprinzip gesehen.48
Es gab also zwei Gruppen von Lamarckisten: Die Darwinisten, die eine
Vererbung erworbener Eigenschaften als Hilfsprinzip akzeptierten, und die
Gegner der Darwinschen Theorie, die sich für eine planvolle Evolution
aussprachen.49
Von der Vorstellung einer gerichteten Evolution geht die mit Abstand
bedeutendste Konkurrenztheorie zum Selektionsprinzip in der Botanik des
19. Jahrhunderts aus, die Vervollkommnungstheorie Nägelis. Diese
Anschauung ist der Gruppe orthogenetischer Theorien zuzuordnen, die bis
ins 20. Jahrhundert vertreten wurden.50 Schon die meisten vordarwinschen
Entwicklungstheorien hatten auf der Überzeugung beruht, dass es sich bei
der Evolution der Arten um einen Prozess handlt, der mit innerer Zwangsläufigkeit auf ein gegebenes Ziel zustrebt. Auch in der romantischen
Naturphilosophie wurde Entwicklung als teleologischer Vorgang aufgefasst.
Unter der Herrschaft der mechanischen Naturwissenschaft in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts war diese Denkweise nicht mehr akzeptabel
und ein Biologe, der mit seinen Argumenten ernst genommen werden wollte,
musste diese kausal begründen.
Die orthogenetischen Theorien versuchten nun, einerseits diesem Anspruch gerecht zu werden und andererseits die Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass die Evolution ein gerichteter Vorgang ist. In diesem Sinne könnte
man die Orthogenesis als säkularisierte teleologische Theorie bezeichnen. Es
lassen sich in der Tat bei ihren frühen Repräsentanten direkte Traditionen

Müller (1879) und Sachs (1892-97) vertreten. Vgl. auch Eimer 1888. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hielt beispielsweise Richard von Wettstein (18631931) ein Plädoyer für den Neo-Lamarckismus (Wettstein 1903; vgl. Junker
2006c).
48)

Die Kombination aus innerem Trend zur Vervollkommnung und der Vererbung
erworbener Eigenschaften entspricht Lamarcks ursprünglicher Theorie.

49)

Zur ersten Gruppe wären neben Darwin und Haeckel, de Bary (1879) und
Hermann Müller (1879) zu zählen, während es sich bei den Anti-Darwinisten
um Hanstein (1880), Nägeli (1884) und Sachs (1892-97) handelt.

50)

Vgl. Bowler 1983: 141-81. Noch um die Jahrhundertwende „standen den
Auffassungen von einem ‚inneren Vervollkommnungstrieb‟ als Faktor der Evolution [...] vor allem die lamarckistisch orientierten Verfechter einer durch äußere Bedingungen bewirkten Veränderung durch ‚Anpassung‟ gegenüber“ (Geschichte der Biologie 1985: 525-26). Vgl. auch Richardson & Kane 1988; Levit
& Olsson 2006.
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der romantischen Naturphilosophie aufzeigen.51 Auch ist es eine typisch
idealistische Vorgehensweise, ein Formprinzip zu postulieren, das unabhängig von funktionellen Erfordernissen das Wesen einer Struktur bestimmt.52
Die Vertreter orthogenetischer Theorien versuchten aber, dies soll betont
werden, in der Regel ihre Ansichten nicht philosophisch oder idealistisch zu
begründen, sondern sie konnten ernstzunehmende empirische Belege
anführen, von denen sich auch Darwin selbst beeindruckt zeigte und die ihn
dazu veranlassten, seine Theorie zu modifizieren.

Darwin gestand zu, dass er keine funktionale Erklärung für die Stellung der
Samenanlage (Ovulum) geben könne. Allerdings könne er auch nicht erkennen,
was diese über den Grad der phylogenetischen Vervollkommnung einer
Pflanzenart aussagen würde (CCD 14: 203)(Abb. aus Strasburger et al. 1900:
382).
Das wichtigste Argument zugunsten eines inneren Faktors stellten die
morphologischen Merkmale dar, also Formelemente, die sich nicht als
Anpassung an Umweltbedingungen erklären ließen (z.B. die Zahlenverhältnisse der Blütenblätter). Verschiedene Paläontologen versuchten später auch
zu zeigen, dass innere Richtungskräfte evolutionäre Trends verursachen, die,
da sie unabhängig von der Außenwelt agieren, zum Untergang der Art

51)

Nägeli, Braun und Unger hatten noch direkte Kontakte zu bedeutenden
Naturphilosophen wie Schelling oder Oken.

52)

Diese nicht-funktionellen Elemente werden seit Darwin als homologe
Bildungen interpretiert, d.h. sie werden auf eine gemeinsame Abstammung zurückgeführt.
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führen können. Das Aussterben soll also zumindest teilweise nicht Folge der
äußeren Konkurrenz, sondern ein innerer, organischer Prozess sein.53
Die Orthogenetiker waren in der Lage, einen wichtigen Bereich biologischer Phänomene zu reklamieren, sie hatten aber gleichzeitig große Probleme, den Ursprung der inneren Kräfte zu erklären. Der Vervollkommnungstheorie wurde – nicht ganz unbegründet – der Vorwurf gemacht, dass sie ein
Rückfall in teleologisches Denken darstelle. Nägeli selbst versuchte in der
Mechanisch-physiologischen Abstammungslehre (1884), einen Mechanismus
für das Vervollkommnungsprinzip zu entwickeln, indem er annahm, dass
das genetische Material einem definierten Kristallwachstum unterliegt,
durch das die evolutionäre Entwicklung bestimmt wird. Seine eigentliche
Plausibilität erhält der orthogenetische Ansatz aber aus dem Vergleich mit
der Individualentwicklung, aus dem ontogenetischen Paradigma.
In der Individualentwicklung bestimmt ein inneres (genetisches) Programm Wachstum und Untergang eines Organismus, ohne dass sich dieser
Lebenszyklus direkt aus den Umwelteinflüssen ableiten lässt, die lediglich
modifizierend oder destruktiv eingreifen. Die Organismen sind zwar in der
generellen Richtung ihrer Entwicklung durch ihr Programm determiniert, sie
können sich aber in gewissen Grenzen auf äußere Bedingungen einstellen.
In ähnlicher Weise zeigen sich bei vielen Arten typische Anpassungen, die
sich aus ihrer spezifischen Lebensweise erklären lassen. Um diese Merkmale
zu deuten, wurde ab den 1860er Jahren die Vervollkommnungstheorie mit
dem Selektionsprinzip in der Weise kombiniert, dass der innere Faktor für
die großen Trends, die natürliche Auslese für die notwendigen speziellen
Anpassungen aufkommen sollte.54 Später wurde von einigen Autoren die
Selektionstheorie als Erklärung für die Anpassungen abgelehnt und durch
lamarckistische Vorstellungen ersetzt.55

53)

So gingen beispielsweise Nägeli, Sachs (1892-97), Unger und Wichura davon
aus, dass das Aussterben einer Art von inneren Vorgängen bestimmt werde.

54)

So bei Nägeli (1865), Askenasy, Pringsheim, Hanstein, Sachs (bis 1875),
Celakovsky, Wichura und Kabsch.

55)

Vor allem bei Nägeli (1884) und Sachs (1892-97).
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Lamarcks Modell einer progressiven Evolution ohne gemeinsame Abstammung
(und anderen orthogenetischen Theorien) liegt das ontogenetische Paradigma
zugrunde. Bei Lamarck wird der Wandel der Arten primär durch einen inneren
Drang zur Höherentwicklung, sekundär durch die Fähigkeit der Organismen,
sich entsprechend den Umweltbedingungen zu verändern und diese Veränderungen zu vererben, vorangetrieben.
Alle Belege, Analogien und Hinweise wären wohl nicht hinreichend gewesen, die große Popularität der orthogenetischen Theorie hervorzurufen, wenn
diese nicht noch ein wesentliches Merkmal aufgewiesen hätte: Sie sah die
Evolution als geordneten Vorgang. Wenn die natürliche Variabilität nicht
zufällig, sondern gerichtet ist, so liegt es nahe, in dieser Richtung einen
göttlichen Einfluss zu vermuten. Es zeigt sich, dass alle religiösen Botaniker,
die zugleich der Evolutionstheorie im Prinzip zuneigten, diese mit ihren
theistischen Vorstellungen zu versöhnen suchten, indem sie die Zufälligkeit
der Variationen bestritten.56
Das Vervollkommnungsprinzip muss also, wie das Beispiel Nägeli zeigt,
nicht unbedingt einen teleologischen Überbau haben, aber es legt einen
solchen nahe. Im Gegensatz hierzu ist die auf der zufälligen Variation
beruhende Selektionstheorie mit jeder teleologischen Interpretation unvereinbar. Eine wichtige Ursache für den Erfolg orthogenetischer Theorien ist
also in ihrer Affinität zu religiösen Vorstellungen zu sehen. Eine gewisse
Rolle mag auch der im 19. Jahrhundert weit verbreitete Glauben an einen

56)

Vgl. Lenoir 1986: 124-31. Teleologisch interpretierten die Orthogenese z.B.
Braun (1872), Hanstein, Krause und Kabsch.
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zwangsläufigen Fortschritt in der Geschichte gespielt haben, der sich im
Vervollkommnungsprinzip widerspiegelt. Die orthogenetischen Theorien
gelten heute als widerlegt.
Eng verwandt mit der Vorstellung der Orthogenesis sind echte teleologische Theorien. Sie fanden aber aus methodischen Gründen keine große
Beachtung, da Zweckursachen und immaterielle Ziele in den Naturwissenschaften keinen Platz mehr hatten. Zudem war ihre Nähe zur romantischen
Naturphilosophie ein Grund mehr, sie nicht ernst zu nehmen.57
Als abschließender Punkt muss noch ein sehr einflussreiches Evolutionsmodell erwähnt werden, das ontogenetische Paradigma. Es ist erstaunlich, wie viele Botaniker ihrer evolutionären Überzeugung bewusst oder
unbewusst die Analogie zwischen Onto- und Phylogenese zugrunde legten.
Diese Parallele wurde zudem nicht kritisch hinterfragt, sondern als quasi
selbstverständlich vorausgesetzt. Die meisten antidarwinistischen Evolutionstheorien basierten auf dieser Analogie.58
Eine Ursache für den Erfolg des ontogenetischen Paradigmas mag in der
wissenschaftlichen Tradition der untersuchten Botaniker begründet sein.
Viele von ihnen erfuhren ihre Ausbildung in den 1830er und 1840er Jahren,
als die anatomisch-ontogenetische Methode entwickelt wurde und ihre
ersten Triumphe feierte. Diese erlernten Prinzipien wurden nun auf die
Phylogenese übertragen. Ein weiterer Grund für die Begeisterung für die
Analogie zwischen Onto- und Phylogenese mag der Wunsch gewesen sein,
die als nihilistisch empfundenen Konsequenzen der Selektionstheorie
abzuwehren, und statt dessen auf eine organische Entwicklung zu hoffen, in
der alles einen geordneten Fortschritt auf eine vollkommenere Welt nimmt.
Im ontogenetischen Paradigma sind Geburt, Wachstum und schließlich der
Tod sinnvolle Prozesse, die in einen großen Zusammenhang eingebunden
sind.

57)

Im weiteren Sinne teleologische Ansichten äußerten Braun, Hanstein, SchultzSchultzenstein, Krause, Hoffmann (1876) und Heer, während sich Sachs, Nägeli und Schleiden gegen eine teleologische Betrachtung der Natur verwahrten.

58)

Das ontogenetische Paradigma liegt den Evolutionstheorien von Braun,
Hanstein, Celakovsky, Wichura, Unger, Ettingshausen, Kabsch, Grisebach,
Nägeli, Hermann Müller (1879), Sachs und Wigand zugrunde. Vgl. auch
Chambers 1844.
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2. Wissenschaftstheoretische Probleme
Die Darstellung der verschiedenen Standpunkte, die aus der Konfrontation des Darwinismus mit traditionellen Vorstellungen entstanden, hat
gezeigt, dass sich trotz aller Unterschiede die Widersprüche, Probleme und
Kritikpunkte um wenige entscheidende Fragen drehten. Es waren vor allem
die theoretischen und philosophischen Implikationen des Darwinismus, die
weitgehende Irritationen auslösten. Der Darwinismus gab vor, uralte
philosophische Fragen mit empirischen Methoden zu behandeln und für die
Deutung der relevanten Phänomene nachprüfbare Hypothesen zu entwickeln. Zugleich warf er Fragen auf, die innerhalb einer rein empirisch
verfahrenden Naturwissenschaft unlösbar sind und eine theoretische und
begriffliche Weiterentwicklung erforderten.
Ein Problem in Darwins Theorie, das revolutionäre wissenschaftstheoretische Veränderungen auslöste, stellt die Rolle des Zufalls.59 Solange das
Ganze der Natur als ein rationales System aufgefasst wurde, in dem alles mit
Notwendigkeit abläuft, wurden nur diejenigen Phänomene als zufällig
bezeichnet, die sich nicht oder noch nicht erklären ließen. Kant etwa hatte
vermutet, dass „das für die menschliche Einsicht Zufällige in den besonderen (empirischen) Naturgesetzen dennoch eine, für uns zwar nicht zu
ergründende aber doch denkbare, gesetzliche Einheit“ enthalte, und er hatte
diese Einheit teleologisch interpretiert ([1799] 1974-77, Bd. 10: B XXXIII).
Auf diesem Hintergrund lag es nahe, den konstitutionellen Rang, den
zufällige Prozesse in der Selektionstheorie einnehmen, als Eingeständnis der
Unfähigkeit dieser Theorie aufzufassen. Eine Erklärung mit dem Zufall war
eben in den Augen vieler Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts keine
Erklärung.60
Auch Darwin selbst war es nicht wohl bei dem Begriff ‚Zufall‟ in Beziehung auf erbliche Abänderungen: „This [the expression ‚chance‟], of course,
is a wholly incorrect expression, but it serves to acknowledge plainly our

59)

Der ‚Zufall‟ wird hier in seiner wesensmäßigen Bedeutung gebraucht; er ist
charakterisiert als Zusammentreffen zweier voneinander unabhängiger Kausalketten. Dagegen sind z.B. Würfelspiele nicht eigentlich zufällig, sondern es
ist nur praktisch unmöglich, den Wurf zu lenken. Für den einzelnen Spieler ist
es wiederum in der Tat zufällig, dass er gewonnen hat. In diesem Fall treffen
die unabhängigen Kausalketten in der Bewegung der Lotteriekugeln und diejenige in der Handlung des Spielers aufeinander (vgl. Monod 1975: 106-08; Eigen & Winkler 1985: 192-94).

60)

Der Zufallscharakter von Darwins Theorie wurde kritisiert von Nägeli (1884),
Wigand, Braun, Hoffmann, Heer, Hanstein, Karl Müller, Grisebach und Caspary.
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ignorance of the cause of each particular variation“ (1859: 131).61 Darwins
Ansichten über die Ursachen der Variationen haben sich im Laufe seines
Lebens gewandelt, er war jedoch immer der Meinung, dass die natürliche
Auslese der entscheidende Faktor für die Evolution der Arten ist.62 Diese
Bedeutung kann der Selektion aber nur zukommen, wenn die natürliche
Variabilität im Wesentlichen ungerichtet, d.h. zufällig ist.
Es ist indes nicht zu übersehen, dass Darwin versuchte, den Begriff
‚Zufall‟ zu umgehen; diese Abneigung ist nicht weiter verwunderlich, da es in
der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts nicht als akzeptabel galt, auf den
Zufall zu verweisen. Da Darwin aber die Vorstellung einer gerichteten
Evolution ablehnte – sowohl in Form orthogenetischer Theorien als auch in
Hypothesen, die Umweltbedingungen einen entscheidenden Rang zumessen,– wurde seine Theorie als Zufallstheorie aufgefasst. Alle wichtigen, hier
untersuchten Konkurrenztheorien zum Darwinismus haben die Kritik des
Zufallscharakters der natürlichen Auslese gemeinsam. Auf eine mögliche
Ursache dieser allgemeinen Ablehnung in Gestalt religiöser Vorstellungen
wurde bereits verwiesen.
Solange die Begriffe von Zufall und Notwendigkeit einander starr gegenüber gestellt wurden, hatte der Vorwurf, Darwin würde die Entstehung
komplizierter Lebewesen und Organe durch den puren Zufall erklären
wollen, eine gewisse Plausibilität. Das Verständnis für die Rolle von Zufall
und Notwendigkeit in der Darwinschen Theorie wurde noch erschwert durch
die Tatsache, dass viele Prozesse sowohl zufällig als auch notwendig sind, je
nachdem auf welcher Ebene man sie untersucht (vgl. Mayr 1979: 14-33). So
ist eine Mutation, die erbliche Veränderung hervorruft, als physikalischer
Vorgang kausal determiniert, der entstehende Organismus ist in seinen
mutierten Merkmalen aber zugleich als zufällig anzusehen, da die evolutionäre Veränderung nichts mit der Umwelt oder den Bedürfnissen des
Organismus zu tun hat. Auch die Überlebenschance der Individuen ist zu
einem Teil von zufälligen Bedingungen abhängig. Welche Eigenschaften
Organismen aufweisen müssen, um überleben zu können, ist dagegen durch
die Art ihrer Umwelt strikt determiniert.
Es zeigt sich, dass die Evolution der Arten nicht entweder zufällig oder
notwendig ist, sondern dass zufällige und notwendige Prozesse auf den

61)

Darwin vermutete einen Einfluss innerer Bedingungen und der Umwelt auf die
Variationen (1859: 131-34).

62)

So schrieb Darwin am 23. November [1856] an J. D. Hooker: The „conclusion
which I have come to [...] is that external conditions [...] do by themselves very
little“ (CCD, Bd. 6: 281-82). Später bekräftigte er dies: „Furthermore, I am convinced that Natural Selection has been the main but not exclusiv means of
modification“ (1859: 6; vgl. Junker 2009b). Vgl. auch die Diskussion von Darwins Vererbungshypothese in Mayr 1984: 545-56.
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verschiedensten Ebenen in einer Wechselbeziehung die Evolution bestimmen. Obwohl Darwin selbst versuchte, die Bedeutung des Zufalls herunterzuspielen, hatte diese Komponente seiner Theorie die wohl entscheidendsten
weltanschaulichen Konsequenzen. Ein Ende der Diskussionen zu diesem
Thema ist nicht in Sicht.
Ähnlich engagiert, wie die Bedeutung des Zufalls, wurde Darwins Erklärung der Zweckmäßigkeit der Naturprodukte diskutiert. Diese beiden Fragen
hängen auch inhaltlich eng zusammen: Wird nämlich die evolutionäre
Entwicklung als ein im Wesentlichen zufälliger Vorgang angesehen, so wird
eine Zweckmäßigkeit des Naturganzen zumindest zweifelhaft. Die offensichtliche Zweckmäßigkeit im Bau und Verhalten der Tiere wie Pflanzen stellt
eines der wichtigsten Probleme der Biologie dar, mit dem sich schon die
Naturtheologie beschäftigt hatte, um im Buch der Natur Zeichen der
göttlichen Allmacht nachzuweisen.

Biologische Zweckmäßigkeiten, wie die wechselseitigen Anpassungen von
Blüten und Insekten, lassen sich durch die natürliche Auslese erklären (Sterne
1886: 357).
Bis ins 19. Jahrhundert schien die Entstehung von funktionstüchtigen
Organen mit einem materialistischen Ansatz nicht lösbar und sie wurde
daher als Hinweis auf einen transzendenten Faktor angesehen.63 Aus
zielgerichteten (teleonomen) Prozessen bei Lebewesen schloss man auf die
Existenz eines universellen Zieles (kosmische Teleologie). Die zweckmäßigen

63)

„Die Unzulänglichkeit der sogenannten physikalischen Naturbetrachtung,
gegenüber der teleologischen, ist daher namentlich im Bereiche des Organischen, wo die besonderen Lebenszwecke überall in größter Bestimmtheit erscheinen, fühlbar“ (Braun 1854: 41).
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biologischen Strukturen wurden als „der einzige für den gemeinen Verstand
eben sowohl als den Philosophen geltende Beweisgrund der Abhängigkeit
und des Ursprungs desselben [des Weltganzen] von einem außer der Welt
existierenden, [...] verständigen, Wesens“ angesehen (Kant [1799] 1974-77,
Bd. 10: B 335).
Zur Erklärung der Zweckmäßigkeiten bieten sich zwei Wege an: Entweder
faßt man sie als zielgerichtete Prozesse auf, die auf kausale Ursachen
zurückführbar sind, d.h. es handelt sich um teleonome Vorgänge, oder man
rekurriert auf einen Endzweck, der seine Begründung in sich selbst hat, auf
ein göttliches Prinzip. Die Darwinsche Theorie konnte zeigen, dass sich
zweckmäßige Bildungen und zielgerichtete Vorgänge in der Natur kausal
erklären lassen. Sie sind Anpassungen, die existieren, weil sie die biologische
Fitness ihrer Träger erhöhen.64
Im Gegensatz zum Rang des Zufalls wurde die Eliminierung der Teleologie bald als wichtige Leistung Darwins weithin akzeptiert. Der Zweckbegriff,
der noch in der romantischen Naturphilosophie von großer Bedeutung
gewesen war, war bereits vor Darwin aus der Naturforschung ausgeschlossen worden. Teleologische Prinzipien haben moralische und theologische
Implikationen, und diese sind für die modernen Wissenschaften kein Thema
(vgl. etwa Sachs 1875: 185). Eine gewisse Berechtigung teleologischer
Vorstellungen wurde nur solange toleriert, wie die Zweckmäßigkeit in der
Natur mit reinen Naturgesetzen nicht erklärbar gewesen war. Mit der
Entdeckung des Prinzips der Selektion waren diese Vorstellungen indes für
einige Botaniker entbehrlich geworden.65 Diese Ansicht wurde auch in
anderen Bereichen der Naturwissenschaften vertreten. Hermann von
Helmholtz etwa betonte:
„Darwins Theorie enthält einen wesentlich neuen schöpferischen Gedanken. Sie zeigt, wie Zweckmäßigkeit der Bildung in den Organismen auch
ohne alle Einmischung von Intelligenz durch das blinde Walten eines
Naturgesetzes entstehen kann“ ([1869] 1971: 174).
Zu einem ähnlichen Schluss kam auch der Neukantianer Friedrich Albert
Lange (1828-1875), der in seiner Geschichte des Materialismus schrieb, dass
durch Darwin die „Teleologie aus der Naturforschung und aus der kritischen
Naturphilosophie einfach und definitiv zurückzuweisen ist“ ([1875] 1974, Bd.
2: 693).66 Die Zustimmung zur Antiteleologie Darwins war allerdings nicht

64)

Die unterschiedlichen Phänomene, die als ‚teleologisch‟ bezeichnet wurden,
werden differenziert beschrieben von Mayr 1984: 39-42. Vgl. auch Ruse 2003.

65)

Durch die Theorie Darwins sahen beispielsweise Schleiden und Sachs (1875)
das Problem der Teleologie als gelöst an.

66)

Lange sieht vor allem die „bisherige Form der Teleologie, die anthropomorphe,
durch die Tatsachen gänzlich beseitigt“ (1974, Bd. 2: 690).
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vollständig. Von einigen Botanikern wurden evolutionäre Prozesse auch
weiterhin teleologisch interpretiert.67 Zugleich wurde Darwin vorgeworfen,
dass er selbst eine teleologische Auffassung vertrete. Im Darwinismus soll
etwa eine „teleologische Anschauung bis zum Uebermasse hervor[treten]“
(Ludwig 1867: 26).

Darwin berichtet in seiner Autobiographie, dass er im Sommer 1860 beobachtete, wie sich an den Blättern des Sonnentaus Insekten verfangen hatten: „I
carried home some plants, and on giving them insects saw the movements of
the tentacles, and this made me think it probable that the insects were caught
for some special purpose” (1958: 132; vgl. Darwin, Insectivorous plants
(1875). Die Abb. zeigt eine fleischfressende Venusfliegen- und eine Wasserfalle
(Kerner 1913-16, Bd. 1: 327).
Richtig an diesem Vorwurf ist, dass in der Selektionstheorie eine Zweckmäßigkeit der Organismen konstatiert wird. Diese Zweckmäßigkeit wird aber
nicht, wie in eigentlich teleologischen Theorien, als Ziel, sondern als Resultat
begriffen. Die Bezeichnung der Selektionstheorie als teleologisch ist sicher
unzutreffend, solange man nicht den Begriff der Teleologie auf die Anerkennung zweckmäßiger Strukturen ausweitet.68 Andererseits hat die Weigerung,
die Existenz angepasster Systeme bzw. ihre Bedeutung als biologisches
Problem zu akzeptieren, offensichtlich fatale Konsequenzen für die Biologie

67)

Teleologische Theorien wurden von Braun, Hanstein, Schultz-Schultzenstein,
Krause, Hoffmann und Heer vertreten.

68)

Botaniker des 19. Jahrhunderts, die das Problem der Teleologie auszublenden
versuchten, waren beispielsweise Sachs (1894: 234-35) und Nägeli (1884: 289).
Auch Rádl setzte die Frage nach biologischen Zwecken mit teleologischen Antworten gleich: „Die Darwinisten waren eben praktisch Teleologen, theoretisch
bekämpften sie aber die Teleologie und warfen sie ihren Gegnern vor“ (1909-13,
Bd. 2: 556). Und noch 1924 schrieb Goebel, dass eine „Wirkung der Darwinschen Begründung der Deszendenztheorie [...] die Neubelebung der teleologischen Naturbetrachtung“ gewesen sei (1924: 98).
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als selbständige Wissenschaft: Es ist das wesentliche Charakteristikum von
Lebewesen, dass sie zweckmäßig strukturiert sind, und mit dieser Ausblendung muss zugleich das eigentlich originäre Feld der Biologie verschwinden.69 Die Frage, ob es Darwin tatsächlich gelang, zweckmäßige biologische
Strukturen in das naturwissenschaftliche Weltbild zu integrieren, ist heute
kaum mehr umstritten.70

„So folgt unmittelbar aus dem Krieg der Natur, aus Hunger und Tod die
Erzeugung der am höchsten entwickelten Dinge, die wir uns vorstellen
können, nämlich der höheren Tiere“ (Darwin 1859: 490; Abb. Roter Paradiesvogel; Le Vaillant 1803-18, Bd. 1, Pl. 6, opp. p. 23).

69)

Walter Zimmermann nennt die Leugnung angepasster Systeme und ihrer
Bedeutung ‚teleophob‟ und kritisiert sie als müden Verzicht auf die Anerkennung von Fakten und deren Diskussion (1969: 147).

70)

Die innerbiologische Kritik an Darwins Lösung ist heute fast verstummt;
anders wird das Problem teilweise in gewissen philosophischen Kreisen gesehen, z.B. von Spaemann & Löw 1985. Zur historischen Entwicklung des teleologischen Denkens nach Darwin vgl. Mann 1982.
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Darwins Theorien hatten auch weitreichende Konsequenzen für das
moderne Bild des Menschen und der Natur. Eine radikale Umdeutung des
Naturbegriffes war eine Folge dieser Betrachtungsweise: Unter der ‚Natur‟
wurde nicht mehr ein geordnetes, sinnvolles Naturganzes verstanden, in
dem die Individuen und Arten in einer prästabilierten Ökologie aufeinander
bezogen waren, sondern die Natur soll nach Darwin aus historischen
Durchgangspunkten bestehen, die nur relative Beständigkeit besitzen;
natürlich sind die Dinge wie sie sind, entstanden in einem ziellosen Prozess.
Die harmonische (göttliche) Naturordnung konnte nur durch den Menschen,
dem eine Sonderstellung in der Natur zukam, gestört werden; seine Eingriffe
galten als widernatürlich und künstlich.
An diese Vorstellung wurde nun ein recht einflussreiches Argument
gegen die Selektionstheorie angeknüpft. Von einigen Botanikern wurde die
methodische Zulässigkeit des Experiments künstliche Zuchtwahl, d.h. die
Übertragung von Ergebnissen aus der künstlichen Zuchtwahl in die Natur,
bestritten. Es wurde argumentiert, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Vorgänge handle, da weder die Art der Variationen noch die Auslese als
solche noch das Resultat vergleichbar seien.71 Dieses Argument wurde
interessanterweise auch vom Mitentdecker der natürlichen Auslese, von
Alfred Russel Wallace (1823-1913), vertreten.72 Solange an der Sonderstellung des Menschen festgehalten wurde, war die Verbindung zwischen
natürlicher und menschlicher Selektion in der Tat nur eine vage Analogie.
Darwin hatte in der Kette von Beweisen, die die Entstehung der Arten
durchzieht, der Parallele zwischen der künstlichen Zuchtpraxis des Menschen und der natürlichen Auslese eine wichtige Rolle zugemessen. Das
erste Kapitel etwa ist ganz der Beschreibung der menschlichen Zuchtwahl
gewidmet. Für Darwin selbst war diese Verbindung problemlos: Er hatte
nachgewiesen, dass der Mensch selbst ein Produkt der Natur ist und als
solches stellt der Mensch nur eine der verschiedenen möglichen Umwelten
für die Organismen dar. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass der
Mensch bestimmte eigene Ziele mit seiner Zuchtpraxis verfolgt, während in
der Natur blinde Ursachen herrschen (1859: 14-15). Für den selektierten
Organismus und für den Vorgang als solchen ist es dagegen unerheblich, ob
ein Mensch dürreresistente Lebewesen wünscht oder ob die Lebensbedingungen am Rande einer Wüste dies erfordern.

71)

So sei es nicht möglich, von der menschlichen Zuchtwahl auf eine natürliche
zu schließen, da „die Natur keine intelligente Person“ sei (Ludwig 1867: 30).
Dieses Argument wurde u.a. von Nägeli (1872, 1884), Wigand und SchultzSchultzenstein vorgebracht.

72)

Wallace hat auch am göttlichen Ursprung des menschlichen Geistes festgehalten (1889: 478; vgl. McLaughlin & Rheinberger 1982: 28-29; Richards 1987).
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Die Ablehnung von Darwins experimenteller Methode durch einige Botaniker ist also auch auf dem Hintergrund dieser Neuinterpretation des
Naturbegriffes zu sehen, zumal in diesem Zusammenhang auch die These
des Darwinismus steht, der zufolge der Mensch und seine körperlichen wie
geistigen Fähigkeiten durch die natürliche Auslese entstanden sind. Der
Mensch wird hier also als Teil der Natur und nicht als besonderes Wesen
göttlichen Ursprungs gesehen. Die Aufhebung der herausgehobenen Position
des Menschen in der Natur hatte, wie bekannt ist, einschneidende weltanschauliche Folgen. Aus der Tatsache, dass der Mensch ein biologisches
Wesen ist, wurde beispielsweise geschlossen, dass er durch seine Natur in
seinem Verhalten festgelegt sei. Dieser sogenannte Biologismus oder
biologische Determinismus reduziert in der Tradition des mechanischen
Materialismus kulturelle Entwicklungen auf angebliche biologische Determinanten und negiert das Recht bzw. die Möglichkeit des Menschen, eine freie
Entscheidung zu treffen. Die Natur erhielt in diesen bis heute sehr verbreiteten Ideologien (z.B. Rassismus oder Sexismus) quasi-göttlichen Rang.73
Wichtiger für die Rezeption des Darwinismus in der Botanik war aber ein
anderer Punkt in Darwins Theorie, der, wie beschrieben, auf fast einstimmige Ablehnung stieß: der Zufallscharakter der evolutiven Entwicklung. Fast
alle Botaniker weigerten sich, das Bild eines geordneten, sinnvollen Naturganzen für Darwins ziellos irrende, anonyme Natur aufzugeben. Zur
Bekräftigung ihrer Ansichten verwiesen die Autoren stattdessen auf das
ontogenetische Paradigma und leiteten daraus ihre Überzeugung ab, dass
die Evolution der Arten eine organische Entwicklung sei. Welche Gründe
mögen für diese offensichtlich emotional geprägte Entscheidung ausschlaggebend gewesen sein?
Auf die fundamentale Bedeutung, die eine geordnete Welt für den christlichen Theismus hat, wurde bereits verwiesen. Auch für gesellschaftliche
Ideologien eignet sich das ontogenetische Paradigma: Bestehende Herrschaft
kann beispielsweise durch den Hinweis auf ihre angeblich organische (d.h.
zwangsläufige) Entstehung legitimiert werden. Andererseits hat die stete

73)

In den populären Schriften, die den biologischen Determinismus breittreten,
wird offen verkündet, dass es sich bei der ‚Natur‟, die uns angeblich bestimmt,
um nichts anderes handelt, als um die sogenannte ‚Normalität‟. Als unnatürlich wird ausgerechnet dasjenige Verhalten gebrandmarkt, das schon immer
Angriffsziel engherziger Vorurteile war. Die Natur sei, was die „Durchschnittswerte [...] aus den Gesellschaftsordnungen [...], die sich am erfolgreichsten
durchgesetzt haben“, ergeben (Morris 1968: 47). [Anm. 2011: Dies sehe ich
mittlerweile differenzierter und gehe davon aus, dass die evolutionsbiologische
Perspektive auch für das Verständnis menschlichen Verhaltens unverzichtbar
ist. Sie kann eine wertvolle Bereicherung und eben sehr viel mehr sein als eine
biologistische Ideologie. Auch die Arbeiten von Desmond Morris schätze ich inzwischen sehr (vgl. beispielsweise Junker 2006a, 2010a; Junker & Paul
2009a)].
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Veränderung in der Natur auch Hoffnungen auf Veränderungen genährt und
konnte so als Ausdruck des Fortschrittsglaubens dienen. Indem die
Wünsche und Hoffnungen der einzelnen Menschen in die Geschichte
projiziert werden, lassen sich das Vertrauen auf eine bessere Zukunft oder
die Sicherung des Erreichten gleichermaßen als weltgeschichtliche Tendenzen interpretieren. Mit Darwin haben diese Wünsche an Bedeutung verloren.
Mit dieser narzisstischen Kränkung kann sich der Mensch offenbar nur
schwer abfinden. Freud hat in diesem Zusammenhang von drei großen
Kränkungen der menschlichen Eigenliebe gesprochen:
„Zwei große Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe hat die Menschheit im
Laufe der Zeiten von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als sie
erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern
ein winziges Teilchen eines in seiner Größe kaum vorstellbaren Weltsystems [...]. Die zweite dann, als die biologische Forschung das angebliche
Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte machte, ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies. Diese Umwertung hat sich in unseren Tagen unter
dem Einfluss von Ch. Darwin, Wallace und ihren Vorgängern nicht ohne
das heftigste Sträuben der Zeitgenossen vollzogen. Die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die menschliche Größensucht durch die
heutige psychologische Forschung erfahren, welche dem Ich nachweisen
will, dass es nicht einmal Herr im eigenen Hause, sondern auf kärgliche
Nachrichten angewiesen bleibt von dem, was unbewußt in seinem Seelenleben vorgeht“ ([1916-17] 1940-52, Bd. 11: 294-95).
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