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Vorwort des Herausgebers

Das Thema dieses Heftes stellte auch für uns eine Her-

ausforderung dar. Wie kann man die diffizile Argu-

mentationsweise der modernen Wissenschaftstheo-

rie und Wissenschaftsphilosophie in einer allgemein 

verständlichen Form aufbereiten? Mehr noch: diese 

Aufbereitung in einer Art vorzunehmen,  dass sie als 

Grundlage für die Unterrichtsvorbereitung oder zum 

Selbststudium dieses komplexen Themas verwendet 

werden kann? Herausgekommen ist das vorliegende 

Heft, das weitaus später fertig wurde, als ursprünglich 

geplant war. Wir hoffen, dass sich die vielen, intensiv 

ausdiskutierten Nachbesserungen gelohnt haben.

Die Spezialdisziplin Wissenschaftstheorie ist inso-

fern von zentraler Bedeutung, als sie die einzige Mög-

lichkeit darstellt, über die Erkenntnisgehalte wissen-

schaftlicher Arbeiten zu reflektieren. Dennoch ist 

dieses Fachgebiet in der universitären Ausbildung 

weitgehend unterrepräsentiert. Philosophie ist ein ei-

gener Studiengang in den geisteswissenschaftlichen 

Fakultäten, nur an wenigen Universitäten steht sie 

noch im Verbund mit den Naturwissenschaften. Ein 

Doktortitel in den Naturwissenschaften wird insge-

samt inzwischen als „rer. nat.“ und nicht – wie es früher 

der Fall war – als „phil. nat.“ vergeben. Die schon län-

ger zurückliegende Umstrukturierung in den Studien-

gängen hatte genau die Trennung zur Folge, unter der 

die Wissenschaft heute zu leiden hat: Ein fundiertes 

Wissen über wissenschaftstheoretische Grundlagen 

ist nicht mehr Bestandteil der Ausbildung. Woher soll 

also ein Wissenschaftler wissen, welche Kriterien eine 

Theorie erfüllen muss? Woher soll ein Lehrer den Un-

terschied zwischen Theorien und Hypothesen ken-

nen? Woher sollen Studenten die nötigen Argumente 

kennen, mit deren Hilfe sie pseudowissenschaftliche 

Mutmaßungen entlarven können?

In einem Abschlusskapitel greifen wir in Form einer 

„praktischen Anwendung“  das Thema Kreationismus 

und Intelligent Design nochmals auf. Es wird gezeigt, 

dass sich die gesamte Diskussion um die Frage nach 

„Schöpfung“ oder „Evolution“ mit Hilfe der Wissen-

schaftstheorie leicht aus methodologischen Grün-

den als überkommen demaskieren lässt. Bildeten die 

in diesem Heft dargestellten wissenschaftstheore-

tischen Methoden den allgemeinen Konsenz, so lie-

ßen sich schon im Vorhinein wissenschaftliche, mit 

Methoden der empirischen Wissenschaften zu bear-

beitende Probleme von reinen Scheinproblemen un-

terscheiden. Dies würde helfen, eher weltanschauliche 

Auseinandersetzungen innerhalb der Wissenschaften 

(und hier sind die nicht-empirischen Disziplinen aus-

drücklich mitzunennen) künftighin zu vermeiden. 

Dr. Michael Gudo 

Geschäftsführer Morphisto GmbH
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1 Wissenschaftstheorie: 

Eine Einführung in die Grundlagen der Theoriebildung

Wissenschaftstheorie scheint ein typisches Philo-
sophenproblem zu sein: Während die Wissen-
schaften eifrig Wissen produzieren, sind die Den-
ker nur am Aufstöbern von Schwierigkeiten, Pro-
blemen oder gar Widersprüchen innerhalb der 
„echten“ (der Natur-) Wissenschaften interessiert.

Diese Situation wäre dann wenig bemerkenswert, 
wenn die Widersprüche, die die Philosophen zu 
entdecken meinen, allein durch sie an die Fachwis-
senschaften herangetragen würden, wenn also 
eine jeweilige Wissenschaft zwar „letztlich“ alles 
richtig machte, hingegen durch die Philosophen 
lediglich unzureichend oder gar falsch verstanden 
würde.  Diese These wird heutzutage oftmals von 
der empirischen Hirnforschung in Bezug auf phi-
losophische Einwände beim Thema „Willensfrei-
heit“ vertreten.

Dabei ist die Philosophie Wissenschaft im urei-
gensten Sinne, liegen doch in ihr die Wurzeln vie-
ler anderer Disziplinen, zumindest die aller Natur-
wissenschaften. Philosophie ist nicht bloß eine 
Fachwissenschaft neben anderen (dann wäre es 
geradezu einleuchtend, dass ihr Verständnis der 
Methoden und Inhalte der Schwesterdisziplinen 
mangelhaft wäre), sondern allein sie ermöglicht 
eine – evtl. sogar die einzige – Form der wissen-

schaftlichen Reflexion über das Wissen als ein wis-

senschaftliches. Denn wenngleich jeder Fachwis-
senschaftler wissenschaftstheoretische Reflexi-
onen anstellen kann, kann er dies nicht innerhalb 
seiner Fachwissenschaft tun. Wie EDMUND HUSSERL 
es formulierte:  „Sind, allgemein gesprochen, ge-
wisse Rätsel der Naturwissenschaft immanent, so 
sind ihr selbstverständlich deren Lösungen [...] 
prinzipiell transzendent.“ Diese „Transzendenz“ 
kennzeichnet dabei lediglich die Problematik der 
Selbstverständlichkeit, mit der Wissenschaftler ihr 
Wissen als ein wissenschaftliches präsentieren. Der 
über eine Fachwissenschaft reflektierende Fach-
wissenschaftler verlässt diese also und wird zum 
Wissenschaftheoretiker, zum Philosophen, wenn 
er fragt: „Was unterscheidet denn eigentlich eine 
‚wissenschaftliche’ von einer ‚nicht-wissenschaft-

lichen’ Aussage?“ oder „Was ist denn eigentlich ein 
‚korrekter’ Schluss?“ Der Leser mag sich vor Augen 
führen, dass eine fachimmanente Beantwortung 
dieser Fragen – „Also bei uns (und eventuell nur 
uns) ist das so-und-so!“ inakzeptabel wäre.

Die nichtsdestotrotz faktisch bestehenden Vorbe-
halte gegen Versuche wissenschaftstheoretischer 
Legitimationen fachwissenschaftlicher Methoden, 
Begrifflichkeiten etc. führt entsprechend zu einer 
Reihe von (wiederum fachwissenschaftsinternen) 
Schwierigkeiten, etwa, wenn Ausdrücke wie „die 
Art“, „die Zeit“ oder „das Gen“ den Eindruck erwe-
cken, sich gleichsinnig auf ein und denselben Ge-
genstand zu beziehen. Die mit den Mitteln einer 
Fachwissenschaft gewonnenen Erkenntnisse auf 
solche so genannten „generischen Singulare“ zu 
beziehen, stellt den Fachwissenschaftler vor nahe-
zu unlösbare Schwierigkeiten. Er kann sie zwar an-
fangs übergehen, insofern sie für die eigene spezi-
fische Arbeit unproblematisch (bisweilen gar uner-

heblich) sind, sobald er aber mit Vertretern anderer 
Disziplinen oder Nichtwissenschaftlern über seine 
Erkenntnisse spricht, tritt ein Verständigungspro-
blem auf: Anders als der (nichtwissenschaftliche) 
Ausdruck „der Stuhl“ kann der Ausdruck „die Art“ 
nicht allein mit Rückgriff auf „typische“ Beispiele, 
artdifferenzierende Methoden oder gar die „Na-
türlichkeit“ erläutert werden – und hat entspre-
chend schon in den diversen Teildisziplinen der 
Biologie zumeist signifikant unterschiedliche Be-
deutungen. 

In diesem Problembereich liegen nun Arbeitsfeld 
und Beitragsmöglichkeit des Wissenschaftstheo-
retikers, dessen Bemühungen unerlässlich sind,  
wenn eine Disziplin das Prädikat „wissenschaft-
lich“ verdienen soll. Dieser hat zweierlei Aufgaben 
in Angriff zu nehmen:

1. Er muss zunächst die Ursprünge von Proble-
men (oder auch ‚nur’ Differenzen) aufdecken, 
also z.B. die sprachlichen Umstände darstel-
len, die für die Unklarheiten verantwortlich 
sind. (Die seit Jahrzehnten mit unverminderter 
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 Heftigkeit geführten Debatten um die Bedeu-
tungen von „das Gen“ oder „die Funktion“ kön-

nen eben genau darauf zurückgeführt werden.)
2. Er soll außerdem Vorschläge unterbreiten, wie 

entsprechende Scheinprobleme (d.h. solche, 
die aus einem Missverstehen der Sprachver-
wendung oder mitunter auch des wissen-
schaftlichen Handelns selbst hervorgehen) 
aufgelöst werden können (indem er andere 
Wege vorschlägt, wie problematische Termini 
wie „Gen“ oder „Funktion“ einzuführen sind).

Dabei kann „nichts weiter“ herauskommen, als 
bloße Worte oder gar bloße Regeln der Wortver-

wendung – und in der Tat geht es der Wissen-

schaftstheorie genau darum: Nur wenn solches 
geleistet wurde, können wir die von den Fachwis-
senschaften gelieferten Ergebnisse als solide an-
sehen.

Da sowohl Wissenschaftstheorien als auch Wis-
senschaften in Mehrzahl vorliegen (und zum Teil 
jeweils außerordentlich distinkte Fragen, Metho-
den und Resultate zeitigen), unternehmen wir die-
sen exemplarischen Durchgang am Beispiel ei-
ner Fachwissenschaft, nämlich der Biologie. Diese 
ist insofern besonders geeignet, als sie eher „an-
schauliche“ und aus dem Schulunterricht bekann-
te oder doch zumindest erarbeitbare Beispiele er-
möglicht.

Exkurs: KARL RAIMUND POPPER

Das Thema Wissenschaftstheorie ist schon in 
der Alltagsauffassung eng mit der Person KARL 
POPPERs (1902-1994) verknüpft, auf den die Un-
terscheidung induktiven und deduktiven Wis-
sens in den experimentellen Naturwissen-
schaften zurückgeführt wird. Bis heute ist die 
Überzeugung weit verbreitet, das von POPPER 
propagierte Vorgehen des Hypothetico-De-
duktivismus mit anschließender Falsifikation 
von Hypothesen sei ein gangbares, legitimes 
Verfahren, wissenschaftliche Aussagen als sol-
che zu deklarieren und sie zu überprüfen, um 
sie dann als Fundament von Theoriengebäu-
den verwenden zu können. Auch viele Diszipli-
nen, die traditionell den Geisteswissenschaf-
ten zugerechnet werden, sich aber inzwischen 
um einen Ruf als „exakte“ Wissenschaften be-
mühen, versuchen, ihre Forschung nach die-
sem Vorbild aufzubauen.
Tatsächlich ist der POPPERsche Deduktivismus 
und die POPPERsche Falsifikation nur bedingt 
zur Festlegung bzw. Beurteilung wissenschaft-
licher Wissensbestände geeignet. Denn ent-
sprechende Betrachtungen bauen (zumin-
dest) implizit darauf, dass Situationsbeschrei-
bungen immer ein-eindeutig vorgenommen 
werden könnten, es somit erstens eine (durch 
den Wissenschaftler grundsätzlich auch fak-

tisch einnehmbare) Instanz oder Position für 
die Bewertung des Wahrheitsgehaltes wissen-
schaftlicher Aussagen gäbe und es zweitens 
nur eine solche Instanz oder Position gäbe. Es 
könne dann gelingen, sich mit Hilfe von nicht 
falsifizierten Thesen und Theorien der absolu-
ten Wahrheit zu nähern.
Wir werden im Haupttext zum einen herausar-
beiten, dass es jedoch keine über die „schlich-
te“ Nachvollziehbarkeit und Begründbarkeit 
wissenschaftlicher Methoden und Praxen hin-
ausgehende Möglichkeit gibt, den „Wahrheits-
gehalt“ von Wissensaussagen zu bestimmen: 
Die Ausdrücke „Wissen“ bzw. „Erkenntnis“ be-
zeichnen nichts Absolutes, Menschen- bzw. Er-

kenntnisunabhängiges, sondern sind („ledig-
lich“) Prädikate für methoden- und zweckab-
hängige Forschungsergebnisse. Was „Wissen“ 
oder „Erkenntnis“ genannt wird, hängt also 
von der Fragestellung ab, von der das jeweilige 
Forschungsprojekt seinen Anfang nahm, so-
wie von der Plausibilität der Entscheidungen 
bezüglich der für jenes zu verwendenden Mit-
tel. Zum anderen soll gezeigt werden, dass und 
inwiefern gerade die Berücksichtigung dieses 
Umstandes (das „Bewusstsein“ um ihn) selbst 
essentiell für die Wissenschaftlichkeit einer je-
den Disziplin und die Verlässlichkeit ihrer Er-
gebnisse ist.
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den wir aber umgekehrt die Schwimm- und Strö-

mungseigenschaften des U-Bootes nicht als biolo-

gisches Problem ansprechen.

Wissenschaftliche Aussagen bilden ein „System“, 

in welchem sie untereinander geordnet und ver-

knüpft sind. Solche Verknüpfungen müssen „salva 

veritate“ (also unter Erhaltung der Wahrheitswerte 

der Aussagen – man denke z.B. an die duplex nega-

tio Regel: die doppelte Verneinung einer Aussage 

p ergibt p), widerspruchsfrei, zusammenhängend 

und lückenlos erfolgen.

Theorien nach dieser Deinition erlauben z.B. Pro-

gnosen über mögliche oder wahrscheinliche Ver-

läufe bei gegebener Situationsbeschreibung. Aus 

Theorien lassen sich Vermutungen (Hypothesen) 

über mögliche Situationen ableiten. Diese Hypo-

thesen müssen sich empirisch bewähren. Theo-

rien werden also über die gebildeten Hypothesen 

an der Erfahrung (Empirie) getestet. Veriikationen 

oder Falsiikationen im strengen Sinne gelingen 

dabei (notwendigerweise) nie, denn dies würde ja 

bedeuten, dass wir tatsächlich ein Wissen über alle 

(möglichen) empirischen Fälle erwerben könnten, 

die von der Theorie beschrieben werden. Aller-

dings lassen sich über (einzelne!) Bewährungen 

Bestätigungen oder alternativ über (einzelne!) Fal-

siikationen Zurückweisungen gewinnen. Eine Zu-

rückweisung kann z.B. zur Einschränkung des Gel-

tungsbereiches der ursprünglichen Theorie führen, 

ist jedoch keinesfalls eine „Falsiikation“ im POPPER-

schen Sinne (nämlich „generelle Zurückweisung“).

Im Falle der Zurückweisung einer Hypothese wird 

in der Regel die leitende Theorie nicht sogleich 

(„vollständig“) verworfen, sondern es werden zu-

Exkurs: Experiment und „Natur“

(Labor-)Experimente werden häufig als „Fra-

gen an die Natur“ gedeutet. Sehen wir genau-

er hin, dann handelt es sich dabei zunächst 

um außerordentlich komplexe Handlungs-

abfolgen, die den Zweck haben, Situationen 

zu erzeugen, unter denen Verläufe gemessen 

werden können. Die Situation wie die Mess-

geräte müssen also zunächst ihrerseits herge-

stellt werden, um dann im Verlaufe des Experi-

ments etabliert respektive eingesetzt zu wer-

den. Der Experimentator setzt dabei regelmä-

ßig Geschehnisse in Gang, die dann unabhän-

gig von ihm ablaufen (sollen). Wollen wir z.B. 

die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von 

der Pendellänge bestimmen, dann werden wir, 

nach Errichtung der Messsituation, das Pendel 

auslenken und loslassen, um uns von nun an 

auf das Registrieren der relevanten Messwerte 

zu beschränken. Die weiteren Durchläufe wer-

den sich dann auf die Veränderung jener Para-

meter beziehen, die für die Testung der Hypo-

these (die Schwingungsdauer könnte von der 

Pendellänge abhängen) relevant sind.
Abb. 1 Fischformen von oben nach unten: ostraciform 

(„kofferförmig“),  carangiform („thunförmig“), anguilli-

form („aalförmig“).
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biologische) Standardsprache, in welcher über das 
Ergebnis der Strukturierungen, den Strukturen zu 
reden ist.

Modelle – etwa technische Artefakte oder auch 
physikalische oder chemische Zusammenhänge – 
sind immer Modelle für die Beschreibung von bio-
tischen Gegenständen als biologischen und nicht 
einfach Modelle von biotischen Gegenständen: Es 
ist etwa der Arm kein Hebel, er kann zu bestimm-
ten Zwecken jedoch als ein solcher beschrieben 
werden.

Ist die Einführung biologischer Gegenstände erst 
einmal vollzogen, ermöglicht das die Modellie-
rung (und darauf aufbauend auch die Funktional-
erklärung; siehe oben) zu iterieren. Während der 
methodische Anfang durch den Übergang vom 
Biotischen zum Biologischen charakterisiert ist, 
kann innerhalb biologischer Beschreibungen wie-
derum modelliert werden (z.B. die Erklärung ana-
tomischer Strukturen auf zellulärer Ebene oder 
zellulärer Strukturen auf molekularer Ebene etc.).

Die Erklärung von Funktionen

Wir können nun zur Klärung der Rede von Funktio-
nalerklärungen übergehen. Diese unterscheiden 
sich insofern von den oben vorgestellten Geset-
zeserklärungen, als sie einen anderen Gesetzesteil 
enthalten. Während nämlich bei jenen Naturge-
setze oder daraus abgeleitete Formulierungen 
verwendet werden, handelt es sich bei Funktional-
erklärungen um „Zweck-Mittel-Zusammenhänge“. 
Diese folgen der allgemeinen Form des „Pragma-
tischen Syllogismus“ (nach WRIGHT):

1. Person A beabsichtigt, Sachverhalt q herbeizu-
führen.

2.  A meint, q nur durch Verrichtung von Hand-
lung p herbeiführen zu können. 

3.  Folglich macht sich A daran, p zu tun.

Ein weiterer, zentraler Unterschied besteht in der 
– oben ausgeführten – attributiven Struktur. D.h. 
an die Stelle der intentionalen Ausdrücke, die für 
den pragmatischen Syllogismus relevant sind, tre-
ten hier, häufig in abgekürzter Form, attribuierte 
Zweck-Mittel-Beschreibungen biotischer oder bio-
logischer Strukturen. Am Beispiel des Herzens, das 
als Pumpe beschrieben werden soll, lässt sich der 
Anfang einer solche Attribution etwa wie folgt an-
geben: 

Wenn eine Flüssigkeit gegen ein Gefälle durch einen 
Schlauch transportiert werden soll, und die Erzeu-
gung der dafür nötigen Kraft durch eine Pumpe auf-
gebracht werden kann, so ist eine geeignete Pumpen-
konstruktion einzusetzen, um den Flüssigkeitstrans-
port in der gewünschten Form zu gewährleisten.

Ausgehend von der Modellierung des Herzens als 
einer Pumpe kann dessen Zweck (in der Zuschrei-
bung!) als Funktion bestimmt werden (i.e. die bi-
ologische Beschreibung). Lässt sich nun – indem 
etwa auf die notwendige Kraftentwicklung ver-
wiesen wird – zeigen, dass das Herz (in der Zu-
schreibung) eine geeignete Pumpe ist, dann kann 
der Transport des Blutes erklärt werden, indem 
auf die Funktion des Herzens (als biologische Be-
schreibung) verwiesen wird. 

Was ist eine Funktionalerklärung?

Selbstverständlich ergeben sich bei Funktionaler-
klärung wie bei Gesetzeserklärung zahlreiche In-
terpretations- und Anwendungsprobleme. So ist 
immer zu klären, ob der angegebene Mittel-Teil 
wirklich hinreichend für die Funktionsbeschrei-
bung ist; man könnte ja im gegebenen Beispiel 
darauf hinweisen, dass das Herz als Pumpe nur 
funktionieren kann, wenn das Leitungssystem be-
stimmte Eigenschaften aufweist (etwa operative 
Geschlossenheit der Hauptleitungselemente, der 
Auswurfleitung etc.). Hinzu kommen zeitliche As-
pekte, wenn etwa bestimmte Funktionen nur in 
Abhängigkeit von anderen Funktionen durch zeit-
liche Abfolge geregelt sind. Schwierigkeiten dieser 
Art wird man in der Regel durch Berücksichtigung 
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Wissenschafstheoretische 
Kreationismuskritik

Sollen ‚Intelligent Design’-Aussagen kritisiert wer-
den, besteht die Aufgabe des Wissenschaftstheo-
retikers in der sprachkritischen Analyse der von 
jenen (explizit oder implizit) in Anspruch genom-
menen Grundannahmen.

Während ID-Vertreter beispielsweise zumeist an-
hand von Einzelfällen argumentieren (z.B.  „die“ 
Pro- und Eukaryontengeißel, „der“ Wasserschlauch 
Utricularia), reagieren Biologen darauf ebenso re-
gelmäßig mit empirischen Aussagen. Nun folgt 
das typische Katz-und-Maus-Spiel, das entweder 
auf die dogmatische Befestigung der beiden un-
vereinbaren Positionen, den schlichten Diskursab-
bruch oder – üblicherweise – die zwanghafte Wie-
derholung der Argumente an einem anderen em-
pirischen (Einzel-)Fall hinausläuft.

Der Wissenschaftstheoretiker beurteilt hingegen 
den Diskurs an sich bzw. als solchen, argumen-
tiert also weder empirisch (sonst wäre er „nur“ ein 
Biologe), noch weltanschaulich (sonst wäre er ein 
Pendant zu einem ID-Verfechter), sondern hat „le-
diglich“ die sprachliche Verfassung – die Form – 
der vorgetragenen Argumente im Blick. Und allein 
wissenschaftstheoretische – methodologische – 
Einwände besitzen die Fähigkeit, dem erwähnten 
Katz-und-Maus-Spiel zu entfliehen.

Irreduzible Komplexität

Ein für ID-Verfechter zentrales Argument ist das 
der „irreduziblen Komplexität“: Einige bestimmte 
biotische Strukturen seien so komplex, ihre einzel-
nen (funktionalen) Bestandteile aber so gut auf-
einander abgestimmt (das Fehlen eines einzigen 
Bestandteils zerstöre die Funktion), dass sie nicht 
schrittweise durch sukzessiven Merkmalserwerb 
mit selektiver Bewährung erklärt werden könnten 
– zumindest nicht mit Blick auf die dabei benöti-
gte Zeit, die Zahl der statistisch wahrscheinlichen 
Mutationen etc. Das Argument der irreduziblen 
Komplexität gliedert sich in fünf Schritte:

1. Es gibt komplexe biotische Systeme.
2. Die Einzelfunktionen der Komponenten dieser 

Systeme ergibt sich nur und genau aus der Ge-
samtfunktion der Systeme.

3. Diese Komponenten können nicht für sich al-
lein funktionieren bzw. haben für sich allein 
keine Funktion.

4. Die gängigen naturalistischen Evolutionstheo-
rien bauen auf die zentrale These „natura non 

facit saltus“, fordern also von evolutionären Er-
klärungen, sich allein auf graduelle Änderun-
gen zu beziehen.

5. Zwischen 1.-3. und 4. besteht ein Widerspruch. 
Bei Beibehaltung der Prämissen 1.-3. muss 4. 
verworfen werden.

Teile der Argumentation können etwa – und si-
cherlich auch: unter anderem – wie folgt angegan-
gen werden (wobei das im Vorangegangenen er-
arbeitete Rüstzeug zum Einsatz kommt):

Was ist „komplex“?

Sind Gegenstände komplex, oder beschreiben wir 
sie als ob sie komplex wären? In der Tat ist der Aus-
druck „komplex“ eine Zuschreibung, die wir unter 
gewissen Bedingungen erteilen. Dabei erfassen 
wir den Ausdruck als ein sogenanntes polar-kon-
träres Prädikat, also etwa dem Ausdruck „einfach“ 
entgegengesetzt, sodass gilt: Wenn „x“ einfacher 
als „y“, dann „y“ komplexer als x“. Es kommt nun 
aber noch unbedingt eine dritte Argument-Stelle 
hinzu, nämlich die Hinsicht, in der etwas als einfa-
cher oder komplexer als etwas anderes angespro-
chen wird.

Diese Anmerkungen erläutern sich, wenn wir be-
denken, dass ein und dieselbe Sache zugleich 
komplex und einfach sein kann – nämlich eben 
in Bezug auf unterschiedliche Beschreibungszwe-
cke. So kann etwa das Herz eines Haies nach Zahl 
der Komponenten, Funktionskontrolle etc. ein-
facher sein als das eines Säugers, zugleich aber 
komplexer als das eines Flußkrebses, ohne dass 
deshalb ein Widerspruch entstünde.

zur Vollversion
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