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Zusammenfassung
Das menschliche Denken kommt zu logischen Schlüssen, auch zu wissenschaftlichen Schlußfolgerungen zur Evolution. Die
Geschichte der Natur aber arbeitet viel filigraner. In ihr ist viel mehr Wechselwirkung als sich unsere meist einfache Logik träumen
läßt. So stoßen wir immer wieder auf seltene fossile Funde, auf letzte Steine im Bogen unserer Erkenntnis, auf „missing links“.
Nicht die Natur „vermißt“ sie; unsere Erkenntnis konnte sie sich allein aus dem System von Gedanken und logischen Schlüssen
nicht vorstellen.

Abstract
The human spirit arrives at logical conclusions in a scientific manner and this also applies to the conclusions to be drawn about
evolution. The history of nature is a very much more detailed affair and the interrelations which are involved in it are a very much
more complex than our mostly simple powers of logic can imagine. And so it happens, time and again, that we come across fossil
finds, the last pieces in our jigsaw of knowledge, „missing links“. It is not nature which misses them. Simply on the basis of a system
of thought and logical conclusions it is not possible for our understanding to even imagine them.

1.

Einleitung

Es geht mir in diesem Vortrag um die Erdgeschichte und
um Anfänge – Anfänge als Problem, Anfänge als bewegendes Moment in der Geschichte. Spezielle Zoologen
und spezielle Botaniker aber auch Ökologen befassen sich
ständig und intensiv mit so speziellen heutigen Problemen
ihres Forschungsbereiches, der derzeitigen Biodiversität,
daß sie die großen, die vielfältig mit einander verknüpften Probleme der erd- und lebensgeschichtlichen Evolution zwar anerkennen, auch glauben, aber völlig aus

ihrem unmittelbaren Gesichtsfeld
letztendlich damit negieren.

2.

verlieren,

und

Genetische Gründe, erdgeschichtliche
Gründe

Sicherlich wurde die große Evolution des Lebens ebenso
wie die Technikentwicklung von Innovationen, also
Anfängen neuer und dann in der Folge erfolgreicher
Entwicklung angestoßen und in Bewegung gehalten.

* Vortrag gehalten im Kolloquium der Klasse Naturwissenschaften der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e. V. zum
120. Geburtstag von Serge v.Bubnoff „Zu Grundproblemen der Geologie” am 8.10.2008 im Museum für Naturkunde
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