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Kommentar zu Kapitel 4  

Natürliche Zuchtwahl oder Überleben des Tüchtigsten 

 

 

Darwin beginnt in diesem Kapitel mit den Ausführungen über die Natürliche Zuchtwahl und 

das Überleben des Tüchtigsten. Im längsten Kapitel seines Buches führt er seine zentrale 

Theorie ausführlich ein. Er macht sich auch direkt die Mühe einige Einwände anzuführen 

und zu widerlegen. Die Vorsicht, die bereits in den vorigen Kapiteln anklang, zeigt sich auch 

hier. Man erkennt sie in der häufigen Berufung auf Beobachtung, der Anführung der 

Meinungen andere Naturforscher und dem Verweis auf künstliche Zuchtwahl, die 

gesellschaftlich anerkannt war. Der Wert liegt hier auf einer logischen Argumentation, der 

wohldurchdachten Erläuterung der Theorie, mit der sein Werk steht oder fällt. 

Gleich zu Beginn des Kapitels definiert er die natürliche Zuchtwahl als „Erhaltung 

vorteilhafter individueller Unterschiede und Veränderungen und die Vernichtung 

nachteiliger“1.  Zugrunde legt er die Annahmen, die er in den vorigen Kapiteln entwickelt 

hat. Darunter die zum Kampf ums Überleben, der Zuchtwahl, der Vererbung und der 

Unterschiede zwischen Individuen. Die Möglichkeit einer natürlichen Zuchtwahl führt 

Darwin zu dem Schluss, dass auch natürliche Zuchtwahl möglich sein muss. Als 

Voraussetzung reichen einfache individuelle Unterschiede. Die natürliche Zuchtwahl 

entscheidet, metaphorisch gesprochen, dann „zum Besten des Geschöpfs selbst“2 und 

bewahrt zum Überleben nützliche Varietäten. Als Vergleich zieht Darwin die künstliche 

Zuchtwahl heran, die Zugunsten des Menschen betrieben wird, heran. Das diese als weithin 

anerkannt galt nutzt er sie hier auch um die Selbstverständlichkeit von Zuchtwahl in der Natur 

zu begründen. Die Auseinandersetzung mit anderen Ansichten als seinen wird später noch 

deutlicher aufgegriffen und zeigt die auseinanderklaffenden Meinungen zur Zeit der 

Veröffentlichung dieses Buches. 

Dem Einstieg in das Thema der natürlichen Zuchtwahl stellt er eine kurze Beschäftigung mit 

geschlechtlicher Zuchtwahl voraus. Er stellt fest, dass es Unterschiede zwischen den 

 
1 S. 121 
2 S.125 
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Geschlechtern gibt. Ein Teil dieser Unterschiede lässt sich erklären mit dem Kampf der 

Individuen eines Geschlechts um Fortpflanzung. Die Unterlegenen in diesem Kampf werden 

ihre individuellen Unterschiede kaum weitervererben. Die anderen Unterschiede erklärt er 

durch geschlechtsspezifische Abänderungen und Vererbungen. 

Die Wirkweise der natürlichen Zuchtwahl ist recht kurz zu fassen: Sie wirkt durch die 

Häufung sehr kleiner ererbter Abänderungen, die nützlich für das Lebewesen sind. Auch 

wenn das Prinzip der Vererbung Darwin nicht komplett erschlossen ist, fährt er fort mit der 

Kreuzung der Individuen. Kreuzungen bringen immer dann besonders kräftige und fruchtbare 

Nachkommen hervor, wenn es Kreuzungen verschiedener Varietäten einer Art sind oder 

verschiedener Individuen der gleichen Varietät. Im Umkehrschluss ist dies nicht gegeben, 

wenn die Kreuzung zwischen zwei Arten geschieht. Dauerhafte Selbstbefruchtung ist kaum 

möglich.  

Darwin geht davon aus, dass die natürliche Zuchtwahl durch äußere Umstände begünstigt 

werden kann und gibt in diesen Ausführungen bereits Einblick in ihre Funktionsweise. 

Günstig ist zunächst eine große Anzahl der Individuen einer Art, da dies die Veränderlichkeit 

der Gruppe und die Wahrscheinlichkeit von nützlichen Variationen erhöht. Außerdem sind 

durch eine große Anzahl Rückschläge zu verkraften. Gibt es in einem Gebiet, in dem eine 

Art lebt, einen freien Platz, dann neigen alle Individuen dazu in diese Richtung zu variieren, 

wenn auch unterschiedlich stark. Eine große Art, die über ein Gebiet mit unterschiedlichen 

Lebensbedingungen verbreitet ist, kann so unterschiedliche verschiedene Varietäten bilden. 

Diese können sich in den Randgebieten kreuzen. Dies würde die natürliche Zuchtwahl wieder 

aufheben und geschieht zudem nicht immer. Oft bleibt es bei Kreuzungen innerhalb der 

entstandenen Varietät, was diese reinhält. Bei sich nicht geschlechtlich fortpflanzenden 

Lebewesen ermöglicht erst der Wandel der Lebensbedingungen ein Überleben abgeänderter 

Nachkommen durch natürliche Zuchtwahl.  

Eine Sondersituation ist die Isolierung. Dadurch gibt es keine Einwanderung anderer Arten 

und keine Randgebiete in denen Varietäten sich kreuzen können. Dies gibt den alten 

Bewohnern Zeit für Anpassungen. Gleichzeitig verzögert sich die Bildung neuer Arten durch 

natürliche Zuchtwahl, da die Wahrscheinlichkeit zu günstigen Veränderungen niedrig ist.  

Zusammenfassend stellt Darwin fest, dass Arten, die auf dem Festland entstanden sind und 

dort großem Wettbewerb ausgesetzt sind, am wahrscheinlichsten lange Zeit und in weiter 

Verbreitung existieren. In diesem Fall und noch stärker bei Isolierung, vollzieht sich die 

natürliche Zuchtwahl sehr langsam und wirkt nur auf wenige Bewohner desselben Gebiets.  
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Da die Anzahl der Arten nicht unendlich groß werden kann, aber permanent neue Arten 

entstehen, müssen Arten aussterben. Mit der geometrischen Vermehrung beschrieben heißt 

dies, dass vorteilhaft abgeänderte Arten zunehmen und nicht begünstigte Arten abnehmen. 

Dies kann letztendlich zum Aussterben einer Art führen. Bei einer kleinen Population kommt 

noch hinzu, dass sie durch Witterung oder einer Vermehrung ihrer Fressfeinde aussterben 

kann. Den Kampf ums Überleben kann sie letztendlich nur schwer für sich entscheiden. 

Die Divergenz der Charaktere macht es möglich, dass mehr Leben möglich ist durch stärkere 

Unterschiede in der Körperbeschaffenheit. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass je mehr 

sich die Lebensweise aller Individuen unterscheidet, desto mehr können parallel bestehen. 

Denn der direkte Wettbewerb ist nicht gegeben und der Kampf ums Dasein nicht so hart. Die 

Varietäten einer Art werden, nach dem Divergenzprinzip, kaum merkliche Unterschiede 

immer weiter ausprägen. So entstehen aus Varietäten langsam Arten. Diese Arten werden 

durch die Unterschiede zu ihren Stammeltern oder verwandten Arten in der Lage sein eine 

neue Stelle im Naturhaushalt einzunehmen und durch ihre Anpassung einen Vorteil im 

Kampf ums Dasein haben. 

Was zunächst nur Theorien sind, möchte Darwin im nächsten Kapitel anschaulich machen. 

Zeigen will Darwin konkret, wie der Vorteil, der durch die Divergenz der Charaktere entsteht, 

zusammen mit natürlicher Zuchtwahl und des Prinzips des Aussterbens, wirkt.  Das heißt in 

der Konsequenz, dass man sehen kann wie Arten sich vervielfältigen und neue Gattungen 

entstehen. Hierfür zieht er eine Tabelle heran, die die mögliche Entwicklung von 11 Arten 

einer großen Gattung über 14.000 Generationen darstellt. Eine große Gattung setzt er voraus, 

da sie wohl schon Vorteile haben und darum am wahrscheinlichsten von der natürlichen 

Zuchtwahl verbessert werden. Sie sind demnach nicht direkt vom Aussterben bedroht und 

variieren häufig. Er titelt dieses Unterkapitel mit: „Die wahrscheinliche Wirkung der 

natürlichen Zuchtwahl“, was den hypothetischen Charakter der von ihm erstellten Tabelle 

verdeutlicht. Es gibt verschiedene Grundannahmen, die er an dieser idealtypischen 

Darstellung verdeutlicht. Diese werden hier genannt und können mit der Zeichnung 

verglichen werden.3 Eine Varietät entsteht durch lange Vererbung der Vorteile der Ahnen 

und der Tendenz in eine bestimmte Richtung zu variieren. Eine Varietät wird nach dem 

Prinzip der Nützlichkeit erhalten. Ist eine Abänderung nützlich, wird sie durch die natürliche 

Zuchtwahl erhalten und angehäuft. Es ist möglich, dass trotz der Divergenz der Charaktere 

eine Zwischenform erhalten bleibt und weiter variiert. Ebenso ist es möglich, dass eine Art 

 
3 165 
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lediglich eine Abstammungslinie hervorbringt, die irgendwann aussterben kann oder variiert. 

Stark voneinander abweichende Nachkommen einer Art sind erfolgreicher und gehören zu 

den Arten, die zunehmen und andere Arten verdrängen. Die Variationen einer Art können 

sich aber auch gegenseitig verdrängen, denn der Kampf ist zwischen verwandten Formen 

stets am heftigsten. Darum neigen Zwischenformen und Stammart auch am stärksten dem 

Aussterben zu. Abschließend stellt er noch fest, dass die überlebenden Arten (nach 14.000 

Generationen) stärker voneinander abweichen als die ursprünglichen Arten. Teils tun sie das 

so stark, dass sie neue Gattungen bilden. 

Nach der Abhandlung der Zeichnung wendet er sich dem Fortschritt der Organisation zu. In 

der immer vorteilhafteren Anpassung an Lebensbedingungen kann ein stufenweiser 

Fortschritt in der Organisation gesehen werden. Was genau Organisation ausdrückt ist jedoch 

ein viel diskutiertes Problem und Darwin zieht zwei Definitionen heran, die seinen 

Vorstellungen am besten entsprechen. Zum einen v. Baer, der Organisation definiert als „die 

Summe der Differenzierung der Teile eines organischen Wesens und ihre Anpassung an 

verschiedene Verrichtungen“. Und zum anderen Milne Edwards Organisation als „die 

Vollkommenheit der physiologischen Arbeitsteilung“ versteht. Beide Definitionen lassen 

sich gut vereinen mit der Zuchtwahl, die eine Anhäufung von Veränderungen ist, die je einer 

Spezialisierung zuneigen. Doch nicht jede Veränderung durch natürliche Zuchtwahl lässt 

sich als ein Fortschritt der Organisation deuten. So werden durch natürliche Zuchtwahl 

Organe nicht nur besser angepasst, sondern manchmal auch überflüssig. Auch ist eine höhere 

Organisation nicht immer hilfreich, da sie auch anfälliger für Zerstörung ist. Die Stufenleiter 

der Organisation sieht Darwin zwar immer weiter fortschreiten, doch gibt es parallel immer 

verschiedene Grade der Vollkommenheit auf ihr. Wie der Ursprung dieser Entwicklung 

aussieht ist unklar und kann zu diesem Zeitpunkt auch nicht klar beantwortet werden. Die 

natürliche Zuchtwahl griff jedoch von Anfang an und nicht erst als eine gewisse Anzahl von 

Arten entstanden war. 

Der Konvergenz der Charaktere widmet sich Darwin nur um H.C. Watson zu widerlegen. 

Das die Abkömmlinge von zwei sehr verschiedenen Organismen jemals in ihrer ganzen 

Organisation konvergieren, hält Darwin für ausgeschlossen. Auch widerspricht ihm Darwin 

darin, dass man durch natürliche Zuchtwahl an den Punkt kommen muss, an dem es 

unendlich viele Arten gibt. Die Summe des Lebens, das an einem Ort möglich ist, sieht er als 

klar begrenzt durch physikalische Bedingungen. Diese Limitierung wird in Kombination mit 
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den bereits erläuterten Annahmen Darwins, nie zu unendlich vielen Lebewesen und Arten 

auf der Welt führen. 

Zum Ende dieses Kapitels bietet Darwin zum ersten Mal eine ausführliche 

Zusammenfassung. Diese bezieht auch Thesen und Definitionen der vorhergehenden Kapitel 

mit ein. Die Stelle scheint gut gewählt, da die natürliche Zuchtwahl die zentrale Theorie 

seines Werkes ist. Die vorgehenden Kapitel haben auf die Aufstellung der Theorie 

hingearbeitet und die Grundlage dafür gebildet. Auf die folgenden Kapitel verweist er an 

verschiedenen Stellen bereits, was vermuten lässt, dass die natürliche Zuchtwahl die 

Grundlage für sie bildet. Außerdem lassen verschiedene Kapitelüberschriften bereits 

erkennen, dass die natürliche Zuchtwahl noch weiter behandelt und auch verteidigt wird. Die 

Zusammenfassung Darwins lässt sich wie folgt auf den Punkt bringen: 

Auf Grund der geometrischen Vermehrung aller Lebewesen kommt es zu einem Kampf ums 

Dasein. Lebewesen mit Veränderungen, die nützlich in diesem Kampf sind werden die 

Neigung haben, die vorteilhaften Charakteristika zu vererben. Dieses Prinzip des Überlebens 

des Tüchtigsten beschreibt er als natürliche Zuchtwahl. Meist führt diese zu einem 

Fortschritt der Organisation da diese Lebewesen besser an ihre Lebensbedingungen 

angepasst sind. Die natürliche Zuchtwahl kann in verschiedenen Alterszuständen wirken und 

zudem von der geschlechtlichen Zuchtwahl unterstützt werden. Eine Folge der natürlichen 

Zuchtwahl kann das Aussterben von Varietäten, Arten oder Gattungen sein, die nicht so gut 

angepasst sind. Andererseits führt sie zur Divergenz der Charaktere, die das Entstehen 

mannigfaltiger Varietäten unter Nachkommen beschreibt. Die Varietäten führen zu einem 

Vorteil im Kampf ums Dasein und werden immer stärker ausgeprägt. Darum muss man die 

ehemaligen Varietäten irgendwann als verschiedene Arten, oder auch Gattungen bezeichnen. 

Die Arten großer Gattungen variieren am meisten und neigen dazu ihre überlegenen 

Variationen weiterzuvererben. Die Prinzipien der Vererbung und der natürlichen Zuchtwahl 

erklären die komplexen kreisartig angeordneten Verwandtschaften der Lebewesen. Dies 

macht eine unabhängige Schöpfung von Arten im kreationistischen Sinn unmöglich. 

 


