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10 - Das Problem der Zwischenstufen „Missing links“ 
 
Die frühere Erde war voller Tiere und Pflanzen, die heute nicht mehr leben. Viele Tiere waren zudem größer und 
kräftiger als die, die wir heute kennen. Auch zeugen Kohlevorkommen  von üppigen tropischen und 
subtropischen Wäldern bis in die Nähe der Pole, die ebenfalls heute nicht mehr existieren und diese Tiere 
unterhielten. Das Leben auf der Erde war damals offenbar viel reicher und vielfältiger als das Leben, das wir 
heute kennen. Viele Arten von Spezies sind heute ausgestorben. Die Evolutionstheorie lehrt uns, dass die 
heutigen höher entwickelten Tiere und Pflanzen durch diese jetzt ausgestorbenen Arten emporstiegen.  
 
Diese früheren Arten waren nach der Theorie die Zwischenstufen, die "Missing links", oder wenigstens mit den 
Zwischenstufen verwandt. Eins steht doch sicher fest: Eine fast unvorstellbare Vielfalt an Lebensformen 
pflanzlicher wie auch tierischer Art aus vorigen geologischen Formationen ist heute verschwunden. Die 
Evolutionstheorie interpretiert diese Tatsache mit der Behauptung, dass diese "tiefe" Vielfalt einer höheren 
Entwicklung nach oben hin gewichen sei und Fossilreihen immer lückenhaft bleiben werden, da über 99,99 
Prozent aller Lebewesen keine versteinerten Spuren hinterlassen haben.  
 
Könnte man diese Tatsache aber nicht ganz anders deuten? Jedes Aussterben einer Spezies stellt eine 
Zunahme der „Entropie“ dar  (Wirkung des zweiten thermodynamischen Hauptsatzes). Das Aussterben 
verschiedener Lebensformen stellt eine Art und Weise dar, die Improbabilität des organisierten Lebens zu 
senken. Die Tiere wurden am Anfang in einer unvorstellbaren Vielfalt erschaffen. Der Organisationsgrad steigt 
mit der Schöpfung jäh in die Höhe, "Entropie" senkt sich stark am Anfang. Sofort aber nach der Schöpfung 
fängt die "Desorganisation", das "Verrosten" der Schöpfung langsam, aber regelmäßig an, und die Spezies 
fangen eine nach der anderen an auszusterben. 
 
Könnten die vielen Funde, die als "Missing links" gelten, durch die angeblich das Leben sich bis zum Menschen 
emporarbeitete, nicht auf diese Weise gedeutet werden? Am Anfang waren viel mehr Spezies vorhanden als 
heute, so dass die "Lücke" zwischen Homo sapiens und den Menschenaffen besser ausgefüllt war als heute? 
Hätte es nicht am Anfang Tiere geben können, die noch menschenähnlicher waren als der heutige Schimpanse 
oder Orang Utan, die aber definitiv Tiere sind und nicht Homo sapiens waren? Warum sollte die Organisation und 
Vielfalt der Spezies am Anfang nicht viel höher gewesen sein als jetzt? Warum sollte am Anfang nicht ein viel 
größeres "Sortiment" an Tieren und Pflanzen existiert haben? Wir würden es ja direkt erwarten, dass der 
Organisationsgrad und die Vielfalt am Anfang höher sein würden, d.h. dass die "Entropie" tiefer sein würde als 
heute. Deshalb würde man es direkt erwarten, dass Lücken in der Speziesleiter, die am Anfang nicht vorhanden 
waren, später, nach den thermodynamischen Hauptsätzen, die wir bereits diskutierten, erscheinen würden. 
Dieser Prozess geht ja heute weiter, immer mehr Spezies sterben aus. Warum soll das in früheren Zeiten nicht 
auch der Fall gewesen sein, wenn es heute der Fall ist und von allen uns bekannten wissenschaftlichen Gesetzen 
direkt verlangt wird? Warum sollte man Notharcus, Proconsul (Leakey), Australopithecus, Giganthropus, 
Plesianthropus, Meganthropus, Pithecanthropus und Homo Neanderthalensis nicht alle so deuten? Sie brauchen 
gar nicht voneinander abzustammen. Am Anfang war eine viel lückenlosere Gradierung in den Spezies von den 
Amoebenarten bis zu den Menschen als heute, die dann im Laufe der Jahrtausende durch Aussterben 
verschiedener Glieder immer größere Lücken bekam. Dann bedeuten all diese Funde nichts anderes als eine 
Bestätigung uns gut bekannter Tatsachen, nämlich dass der Organisationsgrad in der Natur abnimmt, was 
zwangsläufig Lücken in der Gradierung lebender Wesen mit sich bringt. 
 
Es gibt ebenfalls ernste Schwierigkeiten bei der allgemeinen Anwendung des Konzepts der Zwischenstufen. Oft 
ist es unmöglich, ein komplexes Organ und seine Herleitung zu erklären, denn man kann es nur in seiner 
vollentwickelten Form verstehen. Die auf dem Wege einer Evolution entstehenden Zwischenstufen würden 
keinen Zweck erfüllen können, da sie vollkommen nutzlos sind. Als Beispiel möge die komplexe Struktur 
dienen, welche das Walweibchen besitzt, um seine Jungen unter der Wasseroberfläche zu säugen, ohne sie 
dabei zu ertränken. Man kann sich keine intermediäre Entwicklungsstufe auf dem Wege von einer 
gewöhnlichen Zitze bis hin zur voll entwickelten Walzitze denken, die an das Unterwassersäugen angepasst ist. 
Sie war entweder komplett vorhanden und funktionsfähig, oder sie war es nicht. Wenn man meint, ein solches 
System entwickle sich allmählich aufgrund von Zufallsmutation, dann bedeutet das, während der Tausende von 
Jahren langen Entwicklungsperiode alle Walsäuglinge zu einem wässerigen Grab zu verurteilen. Bei der 
Erforschung eines solchen Systems die Planung zu leugnen, strapaziert unsere Gutgläubigkeit mehr als die 
Aufforderung, an einen intelligenten Zitzenkonstrukteur zu glauben, der übrigens auch noch auf dem Gebiet 
der Hydraulik recht gut Bescheid gewusst haben muss. 
 
Das gleiche gilt für viele andere Intermediärstufen und -organe. Das Prinzip bleibt  immer dasselbe. Die 
Zwischenstufen in der Entwicklung einer hochorganisierten, komplexen Struktur müssen oft nicht voll 
funktionsfähig gewesen sein und deshalb im Hinblick auf die natürliche Auslese eher ein Hindernis als eine 
Hilfe. Unter den wichtigen Grundkonzeptionen der Entwicklungslehre findet sich die Idee, dass die 
Lebensformen sich im Lauf der Zeitalter geändert haben. Eine Generation unterscheidet sich von der 
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vorhergehenden durch kleine Veränderungen, die sich im Lauf von Jahrtausenden summieren, so dass mit der 
Zeit eine neue Spezies aus einer alten hervorgeht. Die neue Art soll den Bedingungen in der Umwelt besser 
angepasst sein als die alte. Deshalb kann die neue Art sich im Kampf ums Dasein eher behaupten und sich 
fortpflanzen. Die alte Spezies kann demnach mit der neuen nicht mehr konkurrieren und stirbt deshalb im Lauf 
der Zeitalter aus, es sei denn, dass sie irgendwo geschützte Lebensformen findet. Alle Lebensformen 
einschließlich der Tiere wie auch Pflanzen sollen diesen ständigen Veränderungen ausgesetzt sein, so dass 
speziesmäßig nach der Theorie nichts konstant bleiben soll. 
 
Die Idee entspricht aber vielen beobachteten Tatsachen nicht, denn Pflanzen und Tiere (einschließlich 
Insekten) sind nach heutiger geologischer Zeitrechnung Millionen von Jahren ohne die geringste Veränderung 
erhalten geblieben.  
 


