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Was denken bekannte Evolutionisten uber die Evolutionstheorie?

J. Monod: „Das gro?te Problem der Evolutiontheorie ist jedoch die
Herkunft des genetischen Codes und des Mechanismus seiner
Ubersetzung."

Ch. Darwin: „Warum ist nicht jede geologische Formation und jede
Schicht voll von solchen Zwischengliedern? Vielleicht ist dies der offen-
sichtlichste und ernsteste Einwand, der gegen meine Theorie vorge-
bracht werden kann".

Th. Huxley: „Ich muss bekennen, wie verwirrt ich war, als ich eine
Grundlage suchte zu einer moralischen Verhaltensweise fur unsere chao-
tische Zeit, ohne die Bibel zu gebrauchen."

Sir A. Keith: „Die Evolutionstheorie ist unbewiesen und unbeweisbar.
Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der
Schopfungsakt Gottes ist, und das ist undenkbar."

D. Watson: „Die Evolutionstheorie ist eine weltanerkannte Theorie,
nicht, weil sie bewiesen werden konnte, sondern, weil sie die einzige
Alternative zur Schopfung ist, an welche wir nicht glauben wollen."

M. Eigen: „Wie konnen anorganische Molekule biologische
Information bekommen und weitergeben, damit zum Schluss eine
Urzelle entstehen kann? An und fur sich ein unlosbares Problem."

K. Dose: „Ein weiteres Ratsel bleibt die Frage nach dem Ursprung der
biologischen Information in unseren heutigen Genen."

K. Thompson: „Das Biogenetische Grundgesetz ist gewiss so tot wie
ein Turnagel."

H. Kuhn: „Ein System von der Komplexitat des genetischen Apparats
konne  niemals das Produkt des Zufalls sein. Wir wissen jedoch nicht,
wie die ersten biologischen Systeme entstanden sind."

E. Kahane: „Es ist absurd und absolute unsinnig zu glauben, dass eine
lebendige Zelle von selbst entsteht; aber dennoch glaube ich es, denn
ich kann es mir nicht anders vorstellen."

H. Mohr: „Der Mensch ist im Kampf mit anderen Hominiden und mit
seinesgleichen entstanden. Daraus folgt zwangslaufig, dass Hass und
Aggression, die Neigung zum Toten dem Menschen angeboren sind . . .
Mord, Totschlag, Folter und Genozid markieren die Kulturgeschichte
des Menschen . . . Wie sind wir zu diesen entsetzlichen Genen gekom-
men? Uns haften noch die Eierschalen der Evolution an."
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