
Kommentar zur Abänderung im Naturzustande zu Darwins
Entstehung der Arten

Darwins Zielsetzung des Kapitels besteht darin, zu prüfen, ob die gleichen Ge-
setzmäßigkeiten der Veränderung in der Domestikation auf Lebewesen in der Natur
übertragbar sind. Dabei teilt Darwin das Kapitel inhaltlich in zwei Themenschwer-
punkte ein. Zunächst problematisiert Darwin die Ungenauigkeit der etablierten
Definitionen von Art, Varietät und zeigt auf, dass die begriffliche Unschärfe durch
reale Prozesse, nämlich die sich stetig verändernden Lebewesen in ihren unter-
schiedlichen Lebensbedingungen, bedingt wird. Nach der begrifflichen und phäno-
menologischen Untersuchung von Arten und deren Varietäten, geht Darwin dazu
über, Gesetzesmäßigkeiten bezüglich derer aufzustellen. Insgesamt stellt das Kapi-
tel hauptsächlich eine Tatsachenaufzählungvon Beobachtungen Darwins und an-
derer Naturforscher dar, erst gegen Ende des Kapitels werden erste Schlussfolge-
rungen zur natürlichen Selektion deutlich.

1 Begriffsdefinitionen

Bereits der Aufbau des zweiten Kapitels spiegelt Darwins Idee der dynamischen Entwick-

lung und des sich stetig an die Umwelt anpassenden Lebewesens wider.

Das erste Unterkapitel beschäftigt sich mit der Prädisposition der Lebewesen sich zur Verände-

rung, welche zu individuellen Unterschieden also dem zweiten Unterkapitel führt, wenn sich

die Veränderungen als förderlich erweisen, können sie sich zu einer - wie im dritten Un-

terkapitel angesprochen - zweifelhaften Art entwickeln. Somit legt Darwin - für den Leser

zunächst unbewusst - bereits seine Theorie der Artenentstehung zugrunde.

Doch bevor sich Darwin dem Ausformulieren dieses Prozesses widmet, beginnt er seine Un-

tersuchung mit der Feststellung von Ungenauigkeiten in den damaligen Begriffsdefinition

der Art, der Varietät, der Variation und der Monstrosität. Dabei bemängelt er bei dem Be-

griff der Art, dass trotz der Ungenauigkeit der Definition jeder Naturforscher davon ausgehe

zu wissen, wie er den Begriff aufzufassen habe und das letzterer meistens einen gemeinsa-

men Schöpfungsakt einschließt. Diese Annahme lehnt Darwin entschieden ab, denn durch

die wechselseitige Beziehung von Lebewesen und Umwelt sei es unwahrscheinlich, dass das

Lebewesen bereits in seiner gesamten Vollkommenheit entstanden ist. Dabei muss betont
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werden, dass bis zu diesem Zeitpunkt keine sich über die Zeit entwickelnde Art von Darwin

analysiert wurde, sodass der Einwand durch Darwin streng genommen nicht als Ausschluss-

kriterium der kreationistischen Theorie gesehen werden kann.

Weiterhin lässt sich einleitend zum zweiten Kapitel eine Verdeutlichung der methodischen

Festsetzung Darwins erkennen. Durch das Prüfen der zuvor aufgestellten Grundsätze und

deren Veränderlichkeit in der Natur, erkennt Darwin das Problem, alle seine Erkenntnisse

streng genommen für jede Art nachweisen zu müssen. Statt einer unendlichen Aufzählung

trockener Tatsachen, zeigt Darwin die Übereinstimmung seiner Erkenntnisse an Einzelbei-

spielen und überträgt die Erkenntnisse dann auf die Allgemeinheit der Arten.1 Darwins in-

duktives Vorgehen ist nicht nur mit Praktikabilitätsgründen verbunden. Dieses Vorgehen be-

wirkt, dass seine Gesetzmäßigkeiten universalen Charakter annehmen. Die Wahl der induk-

tiven Beweisführung ist grundsätzlich keine Seltenheit bei wissenschaftlichen Untersuchun-

gen, jedoch kann dieses methodische Vorgehen von seinen Kritikern benutzt werden.

Die Begriffe der Variation und der Monstrosität werden im folgenden Kapitel keine Erwähnung

finden, da einerseits die Variation, welche Veränderungen beschreiben die unabhängig von

ihrer Umwelt entstanden sind und Monstrositäten, welche Abweichungen des Körperbaus

bezeichnen, die für den Organismus schädlich sind, kaum in der Natur vorkommen.

Nach einem kurzen begrifflichen Überblick geht Darwin nun auf individuelle Unterschiede

ein, welche er durch ihre häufige Vererbung als sehr wichtig erachtet. Durch die Vererbung

wird nämlich dasAnhäufen der Veränderungen möglich. Nachdem die Relevanz der Unter-

schiede geklärt wurde, gibt Darwin einige ausgewählte Beispiele für Variationen an. Dabei

verfolgt er einerseits das Ziel zu zeigen, dass nicht nur, wie von vielen angenommen, die

Unterschiede nur in unwichtigen Teilen des Organismus entstehen können, sondern auch in

wichtigen Bereichen wie dem Nervensystem. Andererseits führt Darwin auch Beispiele von

Organismen an, bei denen keine Veränderung vorliegt. Letzteres Phänomen findet man ins-

besondere bei Insekten, wobei Darwin bei ihrer Entwicklung auch Zwischenstufen vermutet.

Um diese Zwischenstufen näher zu untersuchen führt Darwin den Begriff der zweifelhaften

Art ein, welchen er eine wichtige Stellung beimisst. Inwiefern diese wichtig sein werden,

lässt Darwin an dieser Stelle noch offen. 2 Zweifelhafte Arten weisen laut Darwin eine deut-

liche Übereinstimmung untereinander auf und können deswegen als eigene Art bezeichnet

1Charles Darwin, Die Entstehung der Arten, übers. v. Carl W.Neumann, Berlin 2010, S.75.
2Sicherlich werden auch die Übergangsformen der zweifelhaften Arten benutzt werden, um im weiteren Ver-

lauf die These der natürlichen Selektion zu unterstützen. Allerdings verweist Darwin hier noch nicht auf
derartige Verwendung.
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werden. Durch ihre starken Ähnlichkeiten zu einer bereits bestehenden Art, zögern Naturfor-

scher die abweichende Art als eine eigenständige Art zu klassifizieren. Weiterhin schildert

Darwin das Vorgehen der Wissenschaftler wissenschaftliche zur Abgrenzung der Art von

der Varietät und der Übergangsform. Wenn es dabei zwei unterschiedliche Arten gibt, die

jedoch mithilfe einer Übergangsform verbunden werden können, wird die eine Art als Va-

rietät der Anderen bestimmt. Dabei sei häufig das Klassifikationskriterium, wonach nach

Varietät und Art unterschieden werde, entweder die Häufigkeit der Lebewesen oder gar wel-

ches Lebewesen zuerst beschrieben wurde. Oder aber es findet sich erst keine Übergangs-

form, aber aus Strukturähnlichkeiten zweier Arten wird eine Übergangsform zur Erklärung

vorausgesetzt. Diese höchst subjektive Unterteilungen von Lebewesen als Art und Varietät

wird insbesondere an dem von Darwin angebrachten Beispiel deutlich, dass verschiedene

Naturforscher im selben Untersuchungsgebiet eine sich deutlich voneinander unterscheiden-

de Anzahl an Individuen listen. Selbst spezialisierte Wissenschaftler können, wie Darwin

demonstriert, keine übereinstimmende Antwort auf das Problem, was Art und was Varietät

sei, finden. Das Erläutern dieser wissenschaftlichen Problematik verhilft Darwin dazu seine

Theorie einzuführen. Indem er Arten als sich stetig wandelbare Zustände definiert, findet

sich eine Erklärung für die begriffliche Unschärfe in der Forschung. Als wichtiges Unter-

scheidungskriterium erweist sich für Darwin, unter Berücksichtigng von Beiträgen anderer

Naturforscher wie Wallace, dass man Art und Varietät nur durch das Auffinden von Über-

gangsformen unterscheiden kann und durch einzelne Verschiedenheiten wie eine geringere

Unterscheidung von Organismen häufig als Varietät bezeichnet wird.

2 Quantitative Untersuchungen Darwins

Durch die begriffliche Auseinandersetzung wird die Ursache und die Art der Unterschiede

zwischen Arten deutlich. Im zweiten Abschnitt des Kapitels geht es nun um das Untersu-

chen von quantitativer Zusammenhängen zur Populations- und Gattungsgröße und das davon

abhängige Auftreten von Varietäten. Dabei greifen die gefunden Erkenntnisse wie Darwin

selbst betont bereits Überlegungen der Kapitel um den Kampf des Dasein und der Divergenz

der Charaktere vor.

Erneut wird deutlich, dass sich Darwin beim Ausarbeiten seiner Theorie nicht allein auf sei-
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ne eigenen Ausarbeitungen stützt. Gerade beim Zusammenhang, dass weitverbreitete Arten

häufig variieren, beruft er sich auf die Arbeiten des Botanikers Alphonse de Candolle und

anderer Botaniker, die zeigten, dass Pflanzen mit großem Verbreitungsbezirk in der Regel

Varietäten entwickeln, weil sie verschiedenen Lebensbedingungen ausgesetzt sind und mit

anderen Lebewesen in Wettbewerb treten müssen.

Für weitere Erkenntnisse tabelliert Darwin alle Varietäten von bekannter Pflanzenarten, de-

ren Ergebnisse er allerdings nicht im Kapitel auflistet, sondern darauf verweist, dass Hooker

seine Aufzeichnungen durchgesehen hat. Somit räumt Darwin bereits erste Kritik beiseite.

Einzuwenden bleibt, dass Hooker als Freund Darwins nicht beeinflusst an das Sichten der

Aufzeichnungen herangeht. Interessant an dieser Stelle wäre zu fragen, ob eine akribische

Dokumentation bei Forschungsarbeiten zur damaligen Zeit üblich war.

Darwin nimmt noch eine Ergänzung zu Alphonse de Candolles Beobachtungen vor und kon-

statiert, dass auf einem begrenzten Gebiet diejenigen Arten, die die zahlreichsten Individuen

aufweisen, und diejenigen die auf ihrem Gebiet am meisten verbreitet sind (..) oft Varietäten

entstehen lassen.3 Die herrschenden Arten, also jene die am weitesten verbreitet, sind die,

die laut Darwin die ausgeprägtesten Varietäten aufweisen und als werdende Arten bezeichnet

werden können.

Die bis hierhin angestellten Beobachtungen sind Tatsachen, die Darwin und auch andere Na-

turforscher durch das akribische Notieren von Unterschieden erkennen konnten. Die nach der

Einführung des Begriffes werdende Art kommende Erklärung ist eine Schlussfolgerung, die

Darwin durch den Tatsachenbefund folgern konnte. Darwin stellte fest, dass die herrschende

Art, da sie am weitesten verbreitet ist alle ihr Vorzüge an die folgenden Generationen weiter-

vererbt und so ihre Beständigkeit sichert. Dabei beschränkt sich der Wettbewerb auf Klasse

und Gattungen, die ähnliche Lebensgewohnheiten zeigen. Hier sieht man einen deutlichen

Vorgriff auf die folgenden Kapitel, die den Aspekt der natürlichen Selektion behandelt. Die-

ser wird hier zwar nicht explizit genannt, kann aber strukturell wiedererkannt werden.

Darwin teilt in einer weiteren Untersuchung Pflanzengattungen in zwei Hälften auf, wobei er

in einerseits größere Gattungen mit vielen Arten unterscheidet und in kleinere Gattungen mit

weniger Arten. Dabei stellt er fest, dass in der Hälfte der größeren Gattung mehr herrschende

Arten vorzufinden seien. Ausnahmen, bei denen die Gattungsgröße keine Rolle spielen, sei-

en Süß- und Salzwasserpflanzen und niedrigorganisierte Pflanzen. Nun untersucht Darwin

3Charles Darwin, Die Entstehung der Arten, übers. v. Carl W.Neumann, Berlin 2010, S.90.
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den Zusammenhang zwischen Gattungsgröße und der Varietät. Dabei bezeichnet er Arten

als gut umschriebene Varietät, sodass er zu dem Schluss kommt, dass die größeren Gattun-

gen auch viele Varietäten aufweisen, da sie viele Arten aufweisen. Die Definition der Art

ist dabei problematisch, denn sie enthält bereits diese Schlussfolgerung. Es wird nicht klar,

ob Darwin weitere Untersuchungen dazu angestellt hat. Er stellt weiterhin fest, dass wenn

viele eng verwandte Arten nebeneinander wachsen die Umstände für die Variationen günstig

waren. Dabei hält er entgegen, dass wenn man von einem einzigen Schöpfungsakt ausgeht,

nicht erklärt werden kann, weswegen in der artenreichen Gruppe mehr Varietäten vorkämen.

Bis hierhin kann wiederum argumentiert werden, dass dies eine Annahme Darwins sei, um

diesen Einwand zu umgehen versucht Darwin nun seine These zu beweisen.

Anhand des Kriteriums der Größe der Gattung teilt Darwin die Pflanzen von zwölf Gebieten

und die Käfer in zwei gleich große Mengen, dabei kann er die Annahme, dass in größeren

Gattungen mehr Arten vorhanden sind, nachweisen und dass diese mehr Varietäten aufwei-

sen. Somit kann Darwin bestätigen, dass Arten tatsächlich wohlunterschiedene beständige

Varietäten sind und der Prozess der Artenentstehung sich fortsetzt. Dabei sind nicht alle

großen Gattungen so starken Variationen unterworfen.

Nach der Bestätigung der Annahme über das Wesen der Varietät versucht Darwin noch wei-

tere Beziehungen zwischen Gattungsgröße Ähnlichkeit der Verietät zu finden.Dabei stellt er

fest, dass bei größeren Gattungen viele Varietäten vorzufinden seien, die sich ähnlich zuein-

ander verhalten. Neben der Ähnlichkeiten der Varietäten stellt Darwin weiterhin noch fest,

dass sie ein begrenztes Verbreitungsgebiet aufweisen. Dies sind wichtige Erkenntnisse, denn

diese zeigen, dass Veränderungen nicht zufällig geschehen, sondern maßgeblich von Um-

weltbedingungen und umliegenden Arten abhängen.

In diesem zweiten Teilabschnitt des Kapitels stellt Darwin eine Reihe von Tatsachen in den

Raum. Diese können allerdings nur durch das bloße Lesen des Buches und ohne Abdruck

seiner Notizen nicht nachvollzogen werden. Um Kritiker zu besänftigen verweist Darwin

auf das Prüfen seiner Aufzeichnungen durch dritte Personen und beruft sich noch auf andere

Wissenschaftler, welche ähnliche Ergebnisse erhalten haben. Die tatsachenreiche Argumen-

tation ermöglicht es Darwin in den folgenden Kapiteln seine Ideen der natürlichen Selektion

und den Kampf ums Dasein zu erläutern und stellen somit einen wichtigen Bestandteil für

sein Werk dar.

5


