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Zusammenfassung
Vom Geologen Ulrich Stutz ist eine frühe Kritik zum 
damals noch jungen Darwinismus überliefert. Aus 
der Sicht des Geologen und Naturwissenschafters trat 
er mit fundierten Argumenten gegen die neue Lehre 
an. Statt sie als unbeweisbar einfach zu leugnen, ver-
suchte er, in das natürliche Geschehen das als notwen-
dig erachtete Wirken einer aussernatürlichen Kraft 
einzubringen. In der in unserer Zeit erneut entfach-
ten und z. T. heftig geführten Diskussion zum Thema 
sind die historischen Ausführungen von U. Stutz auch 
heute noch lesenswert.

Ulrich Stutz (1826–1895), a geologist in 
Zurich, and his critical attitude towards 
the evolution concept of Darwin – an early 
document to an old controversy
Confronted with the then young Darwinism, Ulrich 
Stutz contributed an early critical standpoint. As a ge-
ologist and natural scientist he gave sound arguments 
against the new concept. In spite to just deny the pos-
sibility of an evolution as not provable, he postulated a 
supranatural impact to govern the natural process. In 
our time this subject is again vehemently discussed. 
Therefore the historical comments of U. Stutz are still 
worth reading today.
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1 EiNlEitUNG

Mit seinem 1859 publizierten Werk über die Entstehung der 
Arten verhalf Charles Darwin (1809–1882) der Idee einer 
stufenweisen Entwicklung unserer Pflanzen- und Tierwelt 
endgültig zum Durchbruch. Obwohl nicht im streng-wis-
senschaftlichen Sinne beweisbar, wurde diese Lehre durch 
viele Beobachtungen und Fakten gestützt und ist heute, mit 
den Erweiterungen und Modifikationen, die sie bis heute 
erfuhr (z. B. Schmitt, 1994), ein weithin akzeptiertes Mo-
dell für die Erklärung der Artenvielfalt. Viele Menschen 
haben aber Mühe mit der Vorstellung, dass der beispiellose 
Reichtum der belebten Welt ohne eine Kraft von aussen, 
sei es Gott oder, wie es modern auch heisst, ein «Intelligent 
Design», entstanden sein soll und halten an den biblischen 
Schöpfungsmythen fest. Hilfe zur Überwindung dieses al-
ten Spannungsfeldes kam in neuester Zeit von fundierter 
theologischer Seite (Küng, 2005). Anderseits scheinen sich 
die gegensätzlichen Standpunkte (Stichworte: Kreationisten 

kontra Darwinisten, Glauben kontra Wissen) wieder eher zu 
verschärfen und werden zum Teil recht polemisch und un-
differenziert vertreten. Dabei wird der Evolutionsgedanke 
oft als atheistisch abgetan. Gerade auch in diesem Zusam-
menhang mögen die subtil und doch kritisch-kenntnisreich 
vorgebrachten Argumente eines Naturwissenschafters kurz 
nach Darwins Veröffentlichung klärend wirken. Aus der 
zufällig wieder entdeckten kleinen Schrift von Ulrich Stutz 
werden nachfolgend einige der Hauptpunkte herausgegrif-
fen, häufig mit seinen eigenen Worten. 

2 EiNE KEttE VoN ArGUmENtEN

Im Jahr 1867 hielt Ulrich Stutz, Dozent am damaligen Zür-
cher Polytechnikum, einen Vortrag, der in gedruckter Form 
überliefert ist. Der Vortrag fand vor einem «gemischten 
Publikum» statt und galt den «religiösen Streitfragen der 
Zeit». Nur acht Jahre zuvor hatte Darwin eine weltanschau-
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liche Bombe platzen lassen, die weit über wissenschaftliche 
Kreise hinaus reichte, weil herkömmliche, bisher kaum 
grundsätzlich angefochtene Ansichten so radikal in Frage 
gestellt wurden. 

Für den Geologen Stutz gibt es keinen Zweifel daran, 
dass die Entwicklung des Erdkörpers zu seiner heutigen Ge-
stalt allmählich stattfand. Und dass es eine Zeit gab, wo we-
der Pflanze noch Tier oder Mensch die Erde bevölkerte, ist 
für ihn ebenso eine Tatsache, sogar die «sicherste Errungen-
schaft der Geologie». Stutz weist auf die paläontologischen 
Befunde hin, die zeigen, dass die in den Versteinerungen 
überlieferten Pflanzen den Tieren zeitlich vorangehen und 
führt als Beweis die Gesteinsablagerungen in Böhmen, Ir-
land und Nordamerika an. Ferner stellt er fest, dass die ers-

ten Pflanzen Meeresbewohner waren. Aus der Erdgeschich-
te ergibt sich weiter, dass die höheren warmblütigen Tiere 
nach den niederen Wassertieren und der Mensch unter allen 
Geschöpfen zuletzt auf der Erde erschien (Abb. 1). Er fin-
det in dieser Reihenfolge erstaunliche Übereinstimmungen 
mit den Schöpfungsberichten der Bibel. Als fortschrittlicher 
Geologe verwirft er die Thesen eines Georges Cuvier oder 
Louis Agassiz, welche diese Änderungen im Bestand des 
organischen Lebens durch allgemeine Katastrophen erklär-
ten, wonach die ganze Lebewelt auf einmal vernichtet und 
«in beruhigten Zeiten eine neue an ihre Stelle gesetzt wor-
den sei». Die Veränderungen, bemerkt Stutz, seien, den sons-
tigen Erscheinungen der Natur entsprechend, auf stillem 
Wege nach und nach erfolgt, indem einzelne Arten oder 

Abb. 1. Schematische Übersicht der Pflanzen- und Tierwelt in den verschiedenen Erdzeitaltern in moderner Darstellung. (Aus: W. 
Steiner: Europa in der Urzeit. Mosaik Verlag 1993, München)

Fig. 1. Overall view of the world of plants and animals in different periods of the history of earth in modern design. (From: W. Stei-
ner: Europa in der Urzeit. Mosaik Verlag 1993, München)
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Gattungen ausstarben und andere an ihre Stelle traten. Und 
so stellt er sich die Frage, ob neu erscheinende Wesen wirk-
lich neue Arten oder bloss die umgewandelten alten seien. 
Wörtlich heisst es: «Dass alte Arten im Laufe der Zeit sich 
in neue umzuwandeln vermöchten, haben schon lange ein-
zelne Naturforscher behauptet (z. B. Lamarck, Oken und an-
dere). Weil man verschiedene Varietäten des Kirschbaumes 
oder des Hundes findet, sollte sich wohl auch einmal, unter 
besonders günstigen Umständen und nach und nach durch 
manche Generationen hindurch, ein Kirschbaum in einen 
Apfel- oder Birnbaum haben umbilden («ausarten»), oder 
aus einem gemeinsamen Stamme in einer Linie ein Hund, 
in der andern eine Katze haben entstehen können. Allein die-
se Ansicht fand keinen Anklang, bis sie in neuester Zeit von 
Darwin mit neuer Begründung wieder aufgenommen wor-
den ist. Nicht dass Arten auseinander entstehen können, ist 
also das Neue am Darwinismus, sondern dass sie durch das 
entstehen, was Darwin natürliche Zuchtwahl nennt.» Auf 
seiner Reise um die Welt kam Darwin zum erstenmal die 
Idee, dass eine Spezies zu verschiedenen Zwecken modifi-
ziert worden sei (Abb. 2, 3). 

Stutz fährt fort: «Wie nämlich der Landwirt die vor-
teilhaftesten Pflanzen- und Tiervarietäten zieht und die 

Abb. 3. Hypothetische Stammbäume (A, I) mit der Herausbildung ausgestorbener und überlebender Arten nach 10 000 (X) und 14 000 
(XIV) Generationen neben Arten, die keine Veränderung erfuhren (B–H, K, L). (Aus: C. Darwin: On the Origin of Species by means of 
natural selection. Murry 1859, London)

Fig. 3. Hypothetical phylogenetic trees (A, I) with the development of extinct and surviving species after 10 000 (X) and 14 000 (XIV) 
generations besides species without a change (B–H, K, L). (From: C. Darwin: On the Origin of Species by means of natural selection. 
Murry 1859, London)

Abb. 2. Galapagos-Finken mit Schnäbeln in abgestufter Grös-
se und Gestalt. (Aus: C. Darwin: The zoology of the voyage of 
H.M.S. Beagle during the years 1832–1836. Smith and Elder, 
1839–1843, London)

Fig. 2. Finches of the Galapagos islands with beaks in graded 
size and shape. (From: C. Darwin: The zoology of the voyage 
of H.M.S. Beagle during the years 1832–1836. Smith and Elder, 
1839–1843, London)
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anderen vernachlässigt und ver-
schwinden lässt, so sollte im gros-
sen Kampf ums Dasein, als den 
man etwas romantisch das ganze 
Leben der Natur darstellt, diese 
den Sieg und also die Existenz an 
gewisse individuelle Eigentüm-
lichkeiten binden und dadurch 
Zuchtwahl üben wie der Landwirt. 
Diese anfänglich unscheinbaren 
Eigentümlichkeiten vererben sich, 
häufen sich und bilden schliesslich 
eine neue Art. Sie erhalten, frei-
lich unter verändertem Namen und 
in veränderter Form den Stamm, 
ihr Mangel gibt ihn dem Unter-
gange preis. Auf solche Weise, 
meint Darwin, möchten sich wohl 
Pflanzen- und Tierreich aus weni-
gen, vielleicht aus einem einzigen 
ursprünglichen Wesen entwickelt 
haben (wie etwa in Abb. 4), ... ja es 
möchte selbst der Mensch nur ein 
Produkt angestrengter natürlicher 
Zuchtwahl und der am meisten 
begünstigte unter den übrigen Brü-
dern und Schwestern gemeinsamer 
Abstammung sein.»

Doch da setzt Stutz überra-
schend zur Kritik an Darwin an: 
Die jetzige organische Welt ken-
ne weder jene Flexibilität der Art, 
noch die nach der Darwin’schen 
Theorie mit Notwendigkeit erfol-
genden Übergänge, und man erken-
ne, dass die Natur «mit Eifersucht 
über ihre Reinhaltung wacht. Wenn 
sie auch Bastarde zulässt, so hat 
sie stets durch die Unfruchtbarkeit 
derselben die elterlichen Arten vor 
Ausrottung sichergestellt. Überdies 
vermöchte die Theorie, selbst wenn 
sie mehr Wahrheit enthielte, wohl 
die höhere Entwicklung, nicht aber 
das gleichzeitige Vorhandensein 
der ganzen Mannigfaltigkeit hö-
herer und niederer Arten an einem 
und demselben Orte zu erklären. 

Abb. 4. Verzweigter Baum, der die Lebewelt aus einem einzigen Stamm entstanden dar-
stellt, gezeichnet von Ernst Haeckel (1834–1919). (Aus: T. Bürgin: Evolution – Leben im Wan-
del. Aktuell (4) 2006. Kantonaler Lehrmittelverlag, St. Gallen)

Fig. 4. Branched tree, in which the world of organisms developed from a single phylum, 
sketched by Ernst Haeckel (1834–1919). (From: T. Bürgin: Evolution – Leben im Wandel. 
Aktuell (4) 2006. Kantonaler Lehrmittelverlag, St. Gallen)
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Nach der Darwin’schen Theorie ... erhielten wir vielleicht 
eine höher entwickelte, aber durchaus gleichartige orga-
nische Welt, welcher der grösste Vorzug der organischen 
Natur fehlte, nämlich die gleichzeitige Mannigfaltigkeit.» 
Auch die andere Instanz, die Geologie, kennt nach Stutz 
jenen Darwin’schen Stammbaum nicht, «obwohl auch auf 
diesem Gebiete die Unmöglichkeit einer genauen Defini-
tion der Art und die daraus entsprossene, ungerechtfertigte 
Artenmacherei dem Darwinismus den meisten Vorschub 
geleistet hat». Von den in den Erdschichten aufgefundenen 
so genannten «Missing links», die dem Darwin’schen Mo-
dell so starke Bestätigung geliefert hatten (vor allem die 
nach 1864 bekannt gewordenen Exemplare des Urvogels 
Archaeopterix), hält Stutz nichts, weil man in diesen Fos-
silien keine allmählichen Übergänge und Verzweigungen 
erkennen könne. Er stellt sich denn auch den mit Darwin 
sonst gleichgesinnten Naturforschern zur Seite, die zum 
Schluss kamen, dass diese «Darwin’sche Nützlichkeitsthe-
orie für sich nicht genüge, um den Tatbestand zu erklären», 
und noch ein in der Natur liegendes Streben nach Ver-
vollkommnung hinzuzufügen sei, dass die individuellen 
Veränderungen nicht unbestimmt, nicht nach allen Seiten 
gleichmässig, sondern vorzugsweise nach oben, nach ei-
ner zusammengesetzteren Organisation zielen. Diese führe 
zum Schluss, dass «die Entwicklung der organischen Rei-
che nicht planlos herumtappe und ihr Korrektiv nicht ledig-
lich in der Existenzfähigkeit finde, sondern dass sie nach 
bestimmtem Plane erfolge».

Stutz erkennt dieses Streben nach Vervollkommnung 
in der Organismenwelt durchaus in der geologischen Ent-
wicklung, «nur jedenfalls in tieferem und verborgenerem 
Sinne, als die Darwin’sche Auffassung es darstellt». Er for-
dert einen Plan, der aber nur Bezug auf das Ganze haben 
kann und nicht im einzelnen Individuum begründet wer-
den kann. Jedes Geschöpf «ist für seinen Zweck und für 
die Stelle, die es in der Reihe organischer Wesen einnimmt, 
gleich vollkommen, und es liegt daher kein Grund vor, wa-
rum demselben der Drang sich zu verändern innewohnen 
sollte». Nur einem solchen überindividuellen Plan kann 
die Idee der Vollkommenheit unterlegt werden, denn «es 
sei ja von selbst klar, dass die ganze Natur von der ersten 
Zelle bis zum entwickeltsten Tier weder die Idee der Voll-
kommenheit kennen, noch einen Vervollkommnungsplan 
entwerfen kann». Diese Erkenntnis ändert für Stutz nichts 
an der Sache, ob dieses als notwendig erkannte Eingreifen 
«unmittelbar von aussen oder durch Leitung vom Innern 
des Organismus aus geschehe». Die Entwicklung der orga-
nischen Welt samt Idee und Plan bleibt eine «unverständ-

liche Redensart ohne ein denkendes Wesen, das eine Idee 
fassen und einen Plan entwerfen kann. Mit diesem ausser-
materiellen Wesen haben wir aber so oder so unabweislich 
die übernatürliche Einwirkung.»

Mit dieser zentralen Erkenntnis begibt sich der Natur-
wissenschafter Stutz auf den Pfad der Sinnsuche und damit 
des Laientheologen, der er innerlich wohl schon immer war. 
So philosophiert er, dass «eine Entwicklung der Natur zur 
beabsichtigten Vollkommenheit nicht in Ewigkeit fortgehen 
kann». Er folgt damit einem Weltbild, wie es von Wissen-
schaftern der Zeit vor Darwin darzustellen versucht wur-
de (Abb. 5). Nach allen gegenwärtig möglichen Beobach-
tungen sieht er die Arten der beiden Reiche der Pflanzen 
und Tiere als unveränderlich feststehen. Mit der Erschei-
nung des Menschen, glaubt er, höre die Veränderung auf, es 
trete in der Natur der Zustand der Stabilität ein. Nun sei ja 
offensichtlich im Menschen nicht sein körperliches Dasein 
das Neue, Charakteristische, sondern der Geist, und mit 
der Darstellung des Geistes sei das Ziel der Schöpfung er-
reicht. Damit entkräftet er das, was der Abstammungslehre 
Darwin’scher Prägung so viel Zündstoff lieferte: dass näm-
lich das Menschengeschlecht von den Affen abstamme.

Für Stutz zielt die ganze Entwicklung der Natur auf den 
Menschen ab. Er nähert sich damit Vorstellungen, wie sie 
knapp 100 Jahre später Teilhard de Chardin vortrug, der 
die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit der Theolo-
gie in Einklang zu bringen versuchte, die Entwicklung mit 
dem Auftreten des Menschen aber nicht für abgeschlossen 
hielt (siehe z. B. Küng loc. cit., S. 114 ff.). Stutz sah den 
Menschen implizit als Krone der Schöpfung. Mit solchen 
Vorstellungen tun wir uns heute schwer, besonders wenn 
Stutz dann anführt, dass die Natur gleichsam auf den Men-
schen «gewartet» habe, auf ein Wesen, das die Welt nicht 
nur betrachtet und ihr eine geistige Seite abgewinnt, son-
dern auch ihre materiellen Schätze zu nutzen [von Ausbeu-
ten noch keine Rede!] versteht. Der Geologe kehrt dann zu 
seinem Ausgangspunkt zurück und versucht eine Synthese. 
Wörtlich: «Die natürliche Schöpfungsgeschichte und die 
biblische berühren sich also bloss zufällig; jene hat einen 
Selbstzweck, diese durchaus nicht; jene ermittelt die Tat-
sachen um ihrer selbst willen, diese bekümmert sich bloss 
um ihre Ursache und ihre Absicht. Gleichwohl stimmen 
beide zuerst in den Ausgängen, sodann in einer allmäh-
lichen Entwicklung und endlich in der Entwicklung zu 
einem bestimmten und dem gleichen Ziele hin vollkom-
men überein.» Und später: «Indem sich sonach ergeben 
hat, dass der Mosaische Schöpfungsbericht durch die si-
cheren Ergebnisse der Geologie vollständig gerechtfertigt 
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Abb. 5. Entwicklungsfolge der organischen Naturreiche in den Erdperioden I–VI unter dem Auge der «Höchsten Weisheit». (Aus: 
H. G. Bronn und F. Roemer: Atlas zu H. G. Bronn’s Lethaea geognostica. 3. vermehrte Auflage, Schweizerbart 1850–1856, Stuttgart)

Fig. 5. Developing successions of the organic natural kingdoms in the geological periods I–VI, watched by the eye of the «su-
preme wisdom». (From: H. G. Bronn and F. Roemer: Atlas zu H. G. Bronn’s Lethaea geognostica. 3. enlarged edition, Schweizerbart 
1850–1856, Stuttgart)
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erscheint, haben wir ein höchst wichtiges Resultat erhalten. 
Im Kampfe der Weltanschauungen, welcher die Gegenwart 
[anno 1867!] noch viel tiefer durchzieht als Darwins Kampf 
um das materielle Dasein, werden die Naturwissenschaften 
sehr häufig gegen die christliche und für die pantheistische 
oder materialistische ins Feld geführt. Dieser zufolge ist al-
les Dasein beschlossen in den Kräften der Materie, ein Hö-
heres gibt es nicht. Jene bindet Gott und Welt untrennbar 
und ununterscheidbar zusammen, so dass diese nicht mehr 
Gottes freiwilliges Geschöpf, sondern seine notwendige 
Evolution ist und Gott ausserhalb der Materie nicht exis-
tiert. So wenig nun die Schöpfung naturhistorisch ohne ei-
nen Schöpfer verstanden werden kann, so wenig lassen sich 
zeitliche Schöpfung der unorganischen und organischen 
Welt, so wenig Weltenplan und Wirken aus freiem Willen 
mit einem pantheistischen Gotte verstehen.»

3 FAZit

Fast rührend mutet es an, wenn Stutz die durch die Na-
turwissenschaft gefundenen Ergebnisse zum Schluss «am 
Urteil unseres Herzens» prüfen will: «Wohl hat dieses (das 
Herz) in Sachen der Wissenschaft nicht mitzusprechen, 
aber stets, ehe das gefundene Resultat sich praktisch gestal-
ten und ins Leben wirksam einzutreten vermag, hat es sein 
Placet zu erteilen.» Stutz war überzeugt, dass «man mit der 
Auffassung der Naturordnung und der Heilsordnung, wie 
sie im Vorstehenden angedeutet ist, eine Weltanschauung 

erhält, in welche beide sich ungezwungen einfügen, von der 
aus beide sich gleich gut verstehen und vereinigen lassen».

Seine Ausführungen müssen zu seiner Zeit als einer der 
ersten gut begründeten Versuche zu einer Gesamtschau 
gewaltig eingeschlagen haben, wie den fast überschwäng-
lichen Rezensionen selbst in christlich ausgerichteten 
Zeitschriften zu entnehmen ist. Gelobt wurde der Verfas-
ser auch für die Art, wie er mit «ergreifender Kraft und 
erschütterndem Nachdruck, immer aber mit Wärme und 
Innigkeit» das höchst anspruchsvolle Thema behandelte. 
Vielleicht könnten die unversöhnlichen Kontrahenten von 
heute von der unprätentiösen Art eines Ulrich Stutz auch 
nach 140 Jahren noch lernen. 
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