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Zusammenfassung
Systematik/Taxonomie ist die Methode und der Schlüssel, in die beängstigende Fülle der Biodiversität eine übersichtliche Ordnung
zu bringen. Evolution war und ist der erdgeschichtliche Naturvorgang, den wir zu entschlüsseln, zu verstehen und unter Umständen
auch zu nutzen suchen. Das eine ist bzw. ersetzt nicht das andere und umgekehrt. Wir benötigen sowohl das eine wie das andere.

Abstract
Systematics/Taxonomy is the method and the key to bring a systematic order into the explosive expansion of biodiversity. Evolution
was and still is in present times the process of the nature in Earth history, what we try to decipher and to understand, and to utilize.
Systematics is not taxonomy and taxonomy can not be replaced by systematics. We need both, the first and the second.

1.

Einleitung

An den Anfang meiner Ausführungen möchte ich ein
Zitat von SERGE von BUBNOFF in seiner Arbeit des Jahres
1922 stellen: „Lebensweise, Variabilität, Aussterben und
geologische Geschichte des Lebensbezirkes bilden einen
zusammenhängenden Fragenkomplex, dessen einzelne
Elemente nur in ihrer gegenseitigen Bedingtheit zu
verstehen sind.“
Aus einem Beitrag S. v. BUBNOFFs aus dem Jahre
1956, den ich an den Anfang des von mir neun Jahre

später herausgegebenen Buches „Geologie erlebt und
erforscht“ stellte, zitiere ich: „die Geologie ist mit allen
anderen Naturwissenschaften verknüpft, sie stellt sozusagen ihre Anwendung auf die Erde dar. Die Geologie ist
aber noch etwas anderes. Sie erforscht die Geschichte der
Erde, also den tatsächlichen Verlauf jener Veränderungen
und somit eigentlich die Geschichte der Erde sowie im
Zusammenhang damit auch des Lebens auf der Erde . . .
Nur die Erdgeschichte liefert uns das allerdings einmalige und nicht umkehrbare Experiment, das wir auf seine
naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeit hin prüfen

* Vortrag gehalten im Kolloquium „Probleme der Geologie“ am 9.11.2007 der Klasse Naturwissenschaften der Leibniz-Sozietät
der Wissenschaften zu Berlin e. V. mit dem Titel „Kritische Denkanstöße von Stille, v. Bubnoff, Gross und anderen zum
Evolutionsgeschehen“
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