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Charles Darwin, Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl 

 

Kapitel 1: Abänderung im Zustande der Domestikation 

 

Bevor Darwin das Prinzip der natürlichen Zuchtwahl erläutert, führt er im ersten Kapi-

tel zunächst in das Prinzip der Zuchtwahl durch den Menschen, also die Domestika-

tion von Tieren und Pflanzen, ein. Von der Beobachtung, dass innerhalb einer Unter-

art von Haustieren oder Kulturpflanzen ganz enorme Unterschiede auftreten können, 

wie es in Unterarten im Naturzustand kaum zu sehen ist, könne man auf den Einfluss 

der Lebensbedingungen auf die Veränderungen an Tieren und Pflanzen schließen. 

Dieser Einfluss kann sich direkt auf das ganze Individuum auswirken; dabei spielen 

die Beschaffenheit des Organismus sowie die Natur der Lebensbedingungen eine 

Rolle, wobei ersterer eine größere Bedeutung zuzuschreiben ist. Eine indirekte Aus-

wirkung haben die Lebensverhältnisse auf das sensible Fortpflanzungssystem. Diese 

Auswirkungen können ganz greifbar sein, wie sich am Einfluss der Ernährung auf die 

Körpergröße oder des Klimas auf die Körperbehaarung erkennen lässt. Doch weitaus 

häufiger sind diese indirekten Auswirkungen unbestimmt, d.h. sie beziehen sich auf 

den einzelnen Organismus, und das bei mehreren zusammen lebenden Individuen 

ganz unterschiedlich – Darwin vergleicht dies mit einer Erkältung, die auf jeden Men-

schen anders wirkt. So können die Nachkommen eines Individuums erhebliche Un-

terschiede untereinander aufweisen. Aber nicht jede Veränderung hängt mit der ge-

schlechtlichen Fortpflanzung zusammen, wie am Beispiel der Sporting Plants („Spiel-

pflanzen“) gezeigt wird; an einer dieser Pflanzen können ganz unvermutet die unter-

schiedlichsten Knospen zeitgleich auftreten, die dann durch Pfropfen vermehrt wer-

den können. Solche plötzlichen Erscheinungen erinnern aus heutiger Sicht an das 

Prinzip der Mutation. 

 

Neben dem Einfluss der Lebensbedingungen spielt auch die Gewohnheit eine Rolle 

bei morphologischen Veränderungen. So haben Hausenten verhältnismäßig schwe-

rere Flügel- und Beinknochen im Vergleich zu ihren wilden Verwandten, da sie deut-

lich weniger fliegen und laufen. Aus dem gleichen Grund entwickeln sich Hängeoh-

ren durch den Nichtgebrauch der Ohren in dem Sinne, dass Haustiere weniger beun-

ruhigt sind. Um darzulegen, dass Veränderungen weitervererbt werden, führt Darwin 

seine Beobachtung der korrelativen Variation an. Hierbei handelt es sich um eine 

Wechselbeziehung verschiedener Körperteile, die oftmals über Generationen hinweg 

erscheinen. Als Beispiel bei Tieren seien weiße Katzen mit blauen Augen genannt, 

die meist dazu noch taub sind. Bei Menschen führt er Albinismus oder Stachelhaut 

als Phänomene an. Wenn dies in einer Population bei gleichbleibenden Verhältnis-

sen über Generationen hinweg von einzelnen Individuen an ihre Nachkommen wei-

tergegeben wird, wie das bei Menschen in Familien beobachtet werden kann, wo Al-

binismus über Generationen immer wieder auftritt, so sind diese Veränderungen als 

erblich zu bezeichnen. Darwin argumentiert, wenn schon diese klar erkennbaren, 

sonderbar wirkenden Veränderungen vererbbar sind, so sei dies gewiss auch bei we-

niger auffälligen Phänomenen der Fall. Die Erblichkeit von Veränderungen sei also 



als Regel, Nichterblichkeit als Ausnahme zu betrachten. Jedoch seien die Gesetze 

der Vererbung noch weitgehend unerforscht. So erwähnt er die Beobachtung, dass 

Eigenheiten von männlichen Haustieren oftmals nur auf die männliche Nachkommen-

schaft weitergegeben werden; dies können wir heute damit erklären und bestätigen, 

dass diese Eigenheiten auf dem Y-Chromosom gespeichert sind. 

 

Um festzustellen, ob unsere Haustiere und Kulturpflanzen jeweils von einer oder von 

mehreren wilden Arten abstammen, beschreibt Darwin die enormen Unterschiede, 

die bei Unterarten einer Haustierart auftreten können und die bei Unterarten im „Na-

turzustand“ deutlich weniger ausgeprägt sind. So wäre es interessant zu untersu-

chen, ob diese großen Rassenunterschiede nur der Züchtung geschuldet sind und 

wie viel tatsächlich von der Art – oder den Arten – abhängt, von der die verschiede-

nen Rassen abstammen. Aufgrund der enormen Vielfalt an und unter den Hunderas-

sen geht Darwin davon aus, dass diese von mehreren wilden Arten abstammen müs-

sen. Weiterhin führt er an, dass Tiere und Pflanzen einer sehr langen Periode der 

Züchtung und Domestikation ausgesetzt waren, da die ihm bekannten frühesten 

Funde bereits domestizierte Hausrassen sind. Für Europa wie für Indien sei zu ver-

muten, dass es mehrere europäische bzw. indische Haustierstämme gab, aus denen 

sich die verschiedenen Arten entwickelt und auch gekreuzt haben. Daher sei die Viel-

falt gerade unter den europäischen Haustierrassen so groß. 

 

Ein sehr konkretes Beispiel gibt Darwin an den verschiedenen Haustaubenrassen. 

An den einzelnen Rassen wie etwa der englischen Brieftaube, der Kropftaube oder 

der Pfautaube lassen sich sehr viele abänderliche Eigenschaften erkennen, nicht nur 

an morphologischen Merkmalen, sondern auch am Flugstil, der Stimme oder der Ge-

mütsart der Tiere. Diese Unterschiede sind so groß, dass sie als Wildtiere nicht ein-

mal zur selben Gattung gezählt würden. Dennoch spricht sich Darwin dafür aus, dass 

alle Haustauben ihren Ursprung in der Felsentaube haben. Wären sie aus mehreren 

Arten gezüchtet worden, so seien mindestens 7 oder 8 Stammformen nötig, um all 

die sichtbaren Unterschiede hervorzurufen. Jedoch ist es unwahrscheinlich, da diese 

wilden Arten bisher nicht gefunden wurden und schwerlich ausgestorben sein kön-

nen, da Tauben schwer auszurottende Tiere sind. Um 7 Stammformen in Gefangen-

schaft zur Fortpflanzung zu bewegen, müssten sie zudem alle vollständig gezähmt 

werden. Eine wichtige Beobachtung machte Darwin bei eigenen Züchtungen von un-

terschiedlichen Haustaubenrassen: Er stellte fest, dass in jedweder Rasse die Nei-

gung bestand, bei Kreuzungen plötzlich Nachkommen hervorzubringen, die in ihrem 

Gefieder der Felsentaube ähnelten. Dieser „Rückschlag auf vorelterliche Eigenschaf-

ten“ (S. 53) sei bei einmaliger Kreuzung zweier Arten nicht über beliebig viele Gene-

rationen möglich. Als weiteren Grund führt er an, dass die Kreuzungen der verschie-

denen Taubenrassen untereinander fruchtbar seien, was nicht möglich wäre, würden 

sie verschiedenen Arten angehören. Trotz all dieser Beobachtungen beschreibt er 

die überraschende (subjektive) Wahrnehmung professioneller Züchter, die sich si-

cher seien, ihre gezüchteten Rassen stammten von mehreren, ganz spezifischen Ar-

ten ab und niemals nur von einer einzigen, da die Unterschiede dafür zu groß seien. 

 



Hier stellt sich die Frage, wie Darwin erkennen konnte, dass die einzelnen Haustau-

benrassen trotz ihrer großen Vielfalt auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzufüh-

ren sind, dies bei den domestizierten Hunderassen jedoch nicht für möglich hält. 

 

Um die Zuchtwahl durch den Menschen und ihre Folgen auf Tiere und Pflanzen ge-

nauer zu beleuchten, beginnt Darwin bei der klar absehbaren Anpassung domesti-

zierter Rassen an den Menschen. Die bloße Veränderlichkeit von Arten, die zu Be-

ginn beschrieben wurde, reiche nicht aus, um auf einmal eine vollkommen an be-

stimmte Zwecke angepasste Unterart hervorzubringen. Hier sorgt akkumulatives 

Wahlvermögen des Menschen, geeignete Individuen zur Züchtung auszuwählen, für 

den ersten Schritt hin zum Erfolg. Dieses Wechselspiel zwischen der Natur, die für 

die Veränderungen in Organismen sorgt, und dem Menschen, der diese Veränderun-

gen für seine Zwecke oder Freuden nutzt, ist der Grundgedanke der Zuchtwahl. Die 

Züchtung und Veredelung einer Rasse setzt Darwin der Erschaffung eines Kunstwer-

kes gleich. Dabei ist die Kreuzung zweier Rassen weniger bedeutend als eine konse-

quente Auslese in der Folge, um die gewünschten Merkmale über Generationen hin-

weg zu erhalten. Hier ist eine zielgerichtete Züchtung gemeint, mit der der Züchter 

gewünschte Merkmale immer mehr zur Geltung bringt und dadurch eine neue Rasse 

hervorbringt. Diese Art der Zuchtwahl sei schon lange bekannt und angewendet wor-

den, wie Darwin mit Verweis auf die chinesische und antike Geschichtsschreibung 

darlegt. Schließlich sei die Vererbung bestimmter Eigenschaften auch so offensicht-

lich, dass man nicht umhinkomme, dies zeitlebens zu erkennen. 

 

Weitaus interessanter ist das Phänomen der unbewussten Zuchtwahl, da dieses von 

jedem angewendet werden kann, ohne dass man ein Auge für besondere Merkmale 

haben muss. Bei dieser Art der Auslese steht kein bestimmtes Ziel im Mittelpunkt und 

doch wird eine Rasse durch unbewusste Zuchtwahl dauerhaft verändert. Dieser Pro-

zess kann jedoch um einiges langsamer und nur schwer nachverfolgbar sein. Selbst 

ohne die Regeln der Vererbung zu erkennen, die Darwin als so offensichtlich be-

schrieben hat, wird mit jedem Eingriff in das Fortpflanzungssystem von Organismen 

(z.B. durch Schlachten von Tieren in Krisenzeiten) eine Auslese vorgenommen. Ein 

weiteres Beispiel dafür sei die Entwicklung der wilden Birne hin zu der modernen Kul-

turform. Die Gärtner säten zwar immer wieder bewusst die Samen der besten Varie-

tät aus, jedoch hatten sie dabei kein festes Ziel vor Augen, das sie herbeizüchten 

wollten. Es sind vor allem die vielen schrittweisen, langsamen Veränderungen in die-

sem Prozess, die dazu führen, dass die Auffindung der Wildformen unserer Kultur-

pflanzen so schwierig ist. In jeder Generation sind die Veränderungen nur sehr ge-

ring, erst nach vielen Generationen werden die Menschen deutliche Unterschiede 

gesehen haben. Nach diesen Merkmalen kann man dann bewusst auslesen. Doch 

zuvor ist den Menschen nicht genau bewusst, was sie züchten. Aufgrund der langen 

Zeit, die diese Veränderungen benötigen, um sichtbar zu werden, geht Darwin davon 

aus, dass die Wildformen heutiger Kulturpflanzen aus „zivilisierten Ländern“ stam-

men müssen. Denn nur bei regelmäßiger Beschäftigung des Menschen mit der 

Pflanze bzw. dem Tier über einen langen Zeitraum seien die Varietäten so verändert 

worden.  



 

Interessant wäre hier zu überlegen, welche Merkmale einer Kultur in Darwins Ver-

ständnis als „zivilisiert“ bezeichnet werden können und welche für die unbewusste 

Zuchtwahl entscheidend sind. 

 

Es ist schwierig, abzuschätzen, ab welchem Grad der Veränderung der Mensch auf 

diese neuen Merkmale aufmerksam wird und beginnt, aktiv nach diesen Eigenheiten 

zu züchten. Es lassen sich jedoch einzelne Umstände feststellen, die eher zu einer 

Zuchtwahl durch den Menschen führen und die Züchtung bestimmter Arten begünsti-

gen. Trotz der Veränderlichkeit, die jedem Organismus zu einem bestimmten Aus-

maß innewohnt, ist nicht jede Variation für den Menschen von Nutzen. Die Zuchtwahl 

wird also von einer großen Anzahl an Individuen begünstigt, da so die Wahrschein-

lichkeit auftretender Variationen steigt, die dem Menschen als nützlich erscheinen 

können. Diese große Anzahl kann nur dort bestehen, wo die Lebensumstände ideal 

sind. Ein weiterer Faktor ist die Aufmerksamkeit, die der Mensch der Pflanze bzw. 

dem Tier widmet. Es muss etwas so Besonderes an sich haben, dass der Mensch 

die immer wieder auftretenden Veränderungen wahrzunehmen beginnt und beobach-

tet. Als dritten Umstand führt Darwin die „Leichtigkeit, mit der sich Kreuzungen ver-

hindern lassen“ (S. 71) an. Hier seien Katzen zu nennen, die nachts umherstreifen 

und so schwer zu züchten sind. Da sich Tauben im selben Schlag halten lassen, ist 

eine Züchtung und Veredelung bei diesen Tieren einfacher. Zudem gibt es viele ganz 

artspezifische Eigenheiten, die eine Züchtung begünstigen oder erschweren können. 

 

Vorausblickend prognostiziert er kein Ende der Variationen. Zwar gebe es durchaus 

physikalische Grenzen, die manchen Entwicklungen eine Ende setzen können, wie 

etwa der zunehmenden Geschwindigkeit von Landtieren, aber im Zusammenspiel 

von Lebensbedingungen, Neigung zur Veränderlichkeit und menschlicher Nutzung 

sei die Zahl der Varietäten im Prinzip endlos. 


