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Kommentar zu Kapitel 3, Céline V. 

 

Drittes Kapitel: Der Kampf ums Dasein 

 

Im ersten Abschnitt des dritten Kapitels stellt Darwin den Zusammenhang zwischen Anpassung 

und Veränderung von Arten und Varietäten mit dem Kampf ums Dasein her. Veränderungen, 

die dem Individuum und seiner Erhaltung einen Vorteil verschaffen, können an Nachkommen 

vererbt werden und tragen dadurch zur Erhaltung der ganzen Art bei. Das Prinzip der Erhaltung 

von nützlichen Veränderungen nennt Darwin „natürliche Zuchtwahl“ (im Gegensatz zur vom 

Menschen veranlassten künstlichen Zuchtwahl). An dieser Stelle verweist Darwin auf Beiträge 

anderer Forscher, wie De Candonolles und Lyells Nachweis, dass organische Wesen einem 

scharfen Wettbewerb ausgesetzt sind und Herberts Übertragung dieses Prinzips auf die 

Pflanzenwelt. 

Der nächste Abschnitt beginnt mit der wichtigen Erkenntnis, dass der Kampf ums Dasein nicht 

nur ein Kampf von Individuen und Arten miteinander ist, sondern auch der Kampf dieser 

Individuen und Arten gegen die äußeren Lebensbedingungen (Elemente/Natur). Kampf ums 

Dasein beinhaltet auch das Prinzip der Abhängigkeit: Lebewesen sind von anderen Lebewesen 

und Elementen abhängig. Der dritte Aspekt des Kampfes ums Dasein ist die Fähigkeit, 

Nachkommen zu hinterlassen. Darwin führt das Beispiel der Misteln an, die mit anderen 

Pflanzenarten kämpfen, damit ihre Samen von Vögeln gefressen und verstreut werden. Hier 

zeigt sich der Konkurrenzkampf zwischen Misteln untereinander, zwischen Misteln und 

anderen Pflanzenarten und gleichzeitig die Abhängigkeit verschiedener Pflanzen von 

bestimmten Vogelarten. 

Im dritten Abschnitt wird erklärt, dass der Kampf ums Dasein eine Folge des 

Fortpflanzungsdrangs von Lebewesen ist. Es treten mehr Individuen ins Leben als bestehen 

können (Lebensraum und Nahrungsgrundlage reichen für das Überleben aller nicht aus), 

deshalb muss ein Kampf ums Dasein stattfinden (das hat er bereits im ersten Abschnitt dieses 

Kapitels angesprochen „…denn von den vielen Individuen einer Art, die geboren werden, lebt 

nur eine geringe Anzahl fort“ S. 75). Hier werden erst theoretische Rechenbeispiele angeführt: 

Fortpflanzung des Menschen, Linnés Berechnung der Fortpflanzung einjähriger Pflanzen und 

die von Darwin berechnete Vermehrung von Elefanten. Im Anschluss daran kommt der 
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Übergang zum Praktischen, er führt Berichte an über die rasche Vermehrung verschiedener 

Tiere und Pflanzen im Naturzustand, die auf in Südamerika durchgeführte Beobachtungen 

basieren. Zum Beispiel die aus Europa eingeführte Artischocke oder die hohe Distel, die sich 

in kürzester Zeit über ein weites Gebiet verbreitet haben. An diesen Beispielen lässt sich 

erkennen, dass diese Pflanzen nicht plötzlich ein anderes Fortpflanzungsverhalten 

angenommen haben, sondern dass ihre rasche Verbreitung durch die für sie optimalen 

Lebensbedingungen erklärt werden kann. Jedes Lebewesen strebt danach sich fortzupflanzen, 

Darwin nennt das die „Neigung zur geometrischen Vermehrung“. Eine unbegrenzte 

Vermehrung muss beschränkt werden, ob durch den Kampf ums Dasein oder andere 

zerstörende Einflüsse, da es sonst zu einer Überbevölkerung kommen würde. Danach wird der 

Versuch unternommen zu erklären, wieso manche Lebewesen viele Nachkommen zeugen und 

andere weniger und ob die Anzahl Nachkommen über den Bestand der Art bestimmt. Darwin 

erklärt, dass das nicht der Fall ist. Manche Vogelarten legen pro Fortpflanzungszeit 10 Eier und 

andere nur eins, dennoch gibt es von der ersten Art nicht unbedingt mehr Individuen. Die Arten, 

die gefährdeter sind und die nicht all ihre Nachkommen „durchbringen“ können, legen mehr 

Eier, damit am Ende ein Nachkomme überlebt.  

In Abschnitt 4 geht Darwin auf die Hindernisse der Vermehrung ein. Er stellt fest, dass Eier 

und Samen und junge Nachkommen am meisten leiden, das heißt am anfälligsten für 

Vernichtung sind. Ursachen für die Vernichtung kann der Nahrungsmangel sein, die 

Vernichtung durch Feinde oder das Klima. Für Darwin ist „die periodische Wiederkehr äußerst 

trockener oder kalter Jahreszeiten das wirksamste aller Hemmnisse“ (S.81). Das Klima kann 

unmittelbar auf die Lebewesen wirken (Vernichtung durch Hitze oder Kälte), oder es kann eine 

indirekte Wirkung haben. Wenn klimatische Einflüsse eine Nahrungsknappheit verursachen, 

gibt es einen unerbittlicheren Kampf ums Dasein zwischen allen Arten und Varietäten oder 

Individuen derselben Art oder Varietät, die von derselben Nahrung leben. In Erdteilen, die 

ständig einem harten Klima ausgesetzt sind, findet man wenige Arten, je extremer die 

Bedingungen sind, umso weniger Arten gibt es. Sie kämpfen oftmals nicht gegeneinander ums 

Dasein, sondern gegen die harten Lebensbedingungen/Elemente. Ein weiteres Hemmnis ist für 

Darwin die Epidemie. Er nennt es ein „vom Kampf ums Dasein unabhängiges Hemmnis“ (S. 

82) [wieso eigentlich, wenn er gleich im Anschluss daran sagt, dass Epidemien durch Parasiten 

hervorgerufen werden können, die als Lebewesen ja seiner Theorie zufolge auch am Kampf 

ums Dasein teilnehmen müssen?]. Zum Abschluss dieses Abschnitts hebt er die Wichtigkeit 

eines großen Bestands hervor: eine große Anzahl von Individuen einer Art ist notwendig zur 

Erhaltung dieser Art.  
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Im nächsten Abschnitt geht er auf das Verhältnis zwischen Tieren und Pflanzen im Kampf ums 

Dasein ein. Dazu führt er ein erstes Beispiel an, das der schottischen Kiefern auf dem Gutsbesitz 

eines seiner Verwandten in Staffordshire. Ein Teil des Ackers war mit diesen Kiefern bepflanzt 

und eingezäunt worden. Im eingezäunten mit Kiefern bepflanzten Teil gab es nach 25 Jahren 

12 neue Pflanzenarten und 6 insektenfressende Vogelarten, die es auf der Heide, dem nicht 

eingezäunten Teil des Ackers, nicht gab. Darwin sagt hier, dass die Einführung einer einzigen 

Baumart einen großen Einfluss auf die Artenvielfalt in diesem Bereich gehabt hat. Dann kommt 

er auf die Wichtigkeit der Einzäunung. Tiere wurden durch den Zaun vom eingezäunten Bereich 

ferngehalten, auf der Weide wurde die Saat der Bäume von Rindern und anderen Tieren 

gefressen, und deswegen wuchsen dort keine Kiefern, auch wenn Samen der Kiefern aus dem 

eingezäunten Bereich dorthin gelangt sind.  An diesem Beispiel meint Darwin zu sehen, dass 

die Rinder die Existenz der schottischen Kiefern bestimmten und es in anderen Gegenden 

Insekten tun (dort, wo der Mensch nicht eingreift). Mit seinen Beispielen möchte er die 

gegenseitige Abhängigkeit der Pflanzen- und Tierwelt aufzeigen und was sie für das Aussterben 

oder den Fortbestand von Arten bedeutet.  

Weitere Beispiele, die er ebenfalls selbst beobachtet hat, sind die Stiefmütterchen und der Klee. 

Zur Befruchtung der Stiefmütterchen sind Hummeln fast unentbehrlich, da sie die einzigen 

Insekten sind, die diese Blume besuchen. Für einige Kleearten ist der Besuch von Bienen nötig. 

Darwin schließt daraus, dass Stiefmütterchen und Rotklee aussterben würden, wenn es zu einem 

Hummeln- und Bienensterben kommen würde. Da die Anzahl Hummeln von der Anzahl 

Feldmäuse abhängt, die Anzahl Feldmäuse von der Anzahl Katzen, so kann die Anzahl Katzen 

in einem Gebiet die Anzahl Stiefmütterchen und Klee beeinflussen. So besteht im Kampf ums 

Dasein eine Abhängigkeit zwischen Individuen von Arten, die „auf der Stufenleiter der Natur 

weit voneinander stehen“ (S.87). Auch ein Kampf ums Dasein kann zwischen solchen Arten 

bestehen, z.B. zwischen Heuschrecken und grasfressenden Säugetieren. „Doch ist solcher 

Kampf noch viel andauernder und erbitterter zwischen Individuen derselben Art, die dasselbe 

Gebiet bewohnen, dasselbe Futter verlangen und denselben Gefahren ausgesetzt sind“ (S. 87). 

Die o.a. These dient in vereinfachter Form als Überschrift für den letzten Abschnitt des dritten 

Kapitels: „Der Kampf ums Dasein ist am heftigsten zwischen Individuen und Varietäten 

derselben Art“ (S. 88). Darwin stellt fest, dass die Arten einer Gattung große Ähnlichkeiten 

aufweisen, nicht nur in Gewohnheiten und Bedürfnissen, sondern vor allem im Körperbau. 

Diese Erkenntnis wird später nochmals aufgegriffen. Wenn die Individuen einer Art 

gegeneinander antreten im Kampf ums Dasein ist der seiner Ansicht nach am heftigsten und 
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führt zur Verdrängung und anschließenden Vernichtung der unterliegenden Art (allgemein oder 

in einem bestimmten Gebiet). Beispiele dafür sind die Misteldrossel, die in Teilen Schottlands 

die Singdrossel verdrängt hat, die asiatische Schabe, die in Russland all ihre Gattungsgenossen 

verdrängt hat, in Australien verdrängte die eingeführte Stockbiene andere Bienenarten usw… 

Hier kommt Darwin auf die Wichtigkeit des Körperbaus im Kampf ums Dasein zurück, er sieht 

in den o.e. Beispielen den Beweis dafür, „dass nämlich der Körperbau jedes Lebewesens in 

engster, aber oft verborgener Beziehung steht zu dem aller andern Wesen, die mit ihm im 

Wettbewerb um Nahrung oder Wohnung treten, vor denen es entfliehen muss oder die es 

ausbeutet“ (S.89). Um diese These zu untermauern führt er weitere Beispiele an: Zähne und 

Krallen des Tigers, Beine und Krallen des Parasiten, der im Fell des Tigers hängt, gefiederter 

Samen des Löwenzahns, die flachen bewimperten Beine des Wasserkäfers. Dabei handelt es 

sich um anatomische und morphologische Merkmale, die den Lebewesen dieser Arten einen 

klaren evolutionären Vorteil verschaffen und dadurch ihr eigenes Überleben und das 

Fortbestehen ihrer Art sichern. Am Ende des Kapitels betont Darwin, dass man stets im 

Gedächtnis behalten muss, „dass jedes Lebewesen eine Vermehrung im geometrischen 

Verhältnis anstrebt und dass jedes in einer gewissen Zeit seines Lebens, in einer gewissen 

Jahreszeit, während einer bestimmten Generation oder sonst wie den Kampf ums Dasein führen 

muss und starken vernichtenden Einflüssen ausgesetzt ist“  (S.90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Darwin, C.: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Reclam, 1990. 
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