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Charles Darwin geht in dem siebten Kapitel seines Werks „On the Origin of Species“

vor allem auf Fragen und Kritiken an seine Theorie ein. Das Kapitel wurde erst in einer

späteren sechsten Auflage hinzugefügt und war ursprünglich kein Teil seines Werkes. 

Darwin stellt innerhalb dieses Kapitels stets eine Frage oder einen Kritikpunkt bezüglich

seiner Evolutionstheorie vor und antwortet auf diese meistens mit reichlich Beispielen aus

der Tier und Pflanzen Welt. Er beginnt das Kapitel mit einer Berichtigung einer falsch

zitierten These seiner Theorie. Es würde behauptet er habe gesagt, dass kein natürlicher

Organismus perfekt sei. Darwin bestreitet dies und deutet daraufhin, dass er lediglich

geschrieben habe, dass die natürlichen Organismen unter ihren Lebensumständen nicht

perfekt  seien,  wodurch  natürliche  Selektion  und  folglich  auch  Evolution  stattfindet.

Darwin hatte seit seiner Veröffentlichung viel mit falschen Zitaten und Interpretationen

zu  kämpfen.  Eine  der  berühmtesten  Vorfälle  ist  die  Behauptung,  Darwin  wäre  der

Meinung,  der  Mensch  stamme  vom  Affen  ab,  was  in  der  damals  kreationistischen

Gesellschaft für viel Aufruhr sorgte. Dabei äußerte Darwin lediglich, dass Mensch und

Affe gemeinsam Vorfahren teilten.

Der erste Kritikpunkt auf den Darwin eingeht, bezieht sich auf die Annahme dass die

Lebenserwartung von  Lebewesen mit  jeder  Generation  steigen  müsse,  da  durch  die

erhöhte Lebenserwartung auch eine größere Fortpflanzung gewährleistet würde. Darwin

erwidert, dass eine erhöhte Lebenserwartung zwar auch sinnvoll für die Erhaltung einer

Art sein kann, sie jedoch nicht die einzige Möglichkeit ist. Hierbei bringt er das Beispiel

von  einjährigen  Pflanzen  an,  die  trotz  ihrer  vergleichsweise  kurzen  Lebensdauer,

dennoch weiter bestehen.
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Eine weitere Frage, wieso Tiere des Alten Ägyptens, die auf Säulen-, Wand- und anderen

Abbildungen unseren heutigen Arten sehr ähnlich sehen, obwohl dazwischen so viele

Generationen lägen, beantwortet Darwin mit der Domestizierung und das weitgehend

unveränderte Klima Ägyptens. Die Abbildungen der Tiere im Alten Ägypten seien in der

Regel domestizierte Arten, die auch von nachfolgenden Menschengenerationen bis in

die heutige Zeit mit Vorliebe für bestimmte Eigenschaften von Menschenhand gezüchtet

wurden. Aber selbst wenn die Kritik auf freilebende Arten bezogen worden wäre, meint

Darwin, sei ein großer evolutionärer Unterschied unwahrscheinlich, da Ägyptens Umwelt

durch  die  Jahrtausende  sehr  konstant  geblieben  sei.  Das  Bedürfnis  nach  extremer

Evolution war also nur minimiert existent und die meisten dort lebenden Arten, weichen

kaum von unseren heutigen bekannten Exemplaren ab.

Darwin bringt einen weiteren Kritikpunkt auf, der sich auf die äußerlichen Veränderungen

von Arten unabhängig der natürlichen Selektion bezieht. An Orchideen beispielsweise

kann unabhängig der natürlichen Selektion beobachtet werden, dass ihre äußere Gestalt

sich auf Grund des Zusammenspiels ihrer einzelnen Bestandteile und dem Gesetz des

Wachstums  verändert.  Dies  habe,  jedoch  keine  gravierende  Auswirkung  auf  die

Klassifizierung der Pflanze durch den Menschen und sei in den meisten Fällen irrelevant,

wenn nicht sogar in der Form von Fehlbildungen „retrogressiv“, also rückschreitend. Er

verbindet  diese  These  auch  mit  der  Befiederung  von  Vögeln,  der  Behaarung  an

Säugetieren  und  den  Schuppen  bei  Reptilien.  Die  verschiedenen  Anordnungen  des

Kleides  der  Gattungen,  seien  zu  einem gewissen  Zeitpunkt  rein  morphologisch,  der

Mensch hätte ihm jedoch große Bedeutung zugeschrieben, obwohl es für die Spezies

weites gehend unbedeutend war.
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Ein weiterer  Kritiker  stellt  die  Behauptung auf,  durch die  natürliche Selektion können

keine neuen Strukturen entstehen. Darwin greift  dies vor allem mit dem Beispiel  der

Giraffe auf.  Bei Nahrungsmittelmangel innerhalb einer Spezies können nur bestimmte

sehr anpassungsfähige Tiere überleben. Beziehe man diesen Fall auf die Vorfahren der

Giraffe, so konnten nur die Tiere an Nahrung gelangen, deren Hals lang genug war, um

sich bis an die oberen Blätter eines Busches oder Baumes zu strecken. Nur diesen Tieren

war  es  möglich  zu  überleben  und  sich  zu  paaren.  Hierdurch  erhöht  sich  natürlich

drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass auch dem Nachwuchs die Eigenschaft eines etwas

längeren Halses vererbt würde. Die Durchsetzung einer anderen Struktur wird hierbei

also doch durch die natürliche Selektion etabliert. 

Aber, erwidert der Kritiker, ist eine erhöhte Körpermasse die durch die Verlängerung des

Halses  entsteht  nicht  unvorteilhaft?  Vor  allem  zu  Zeiten  einer  Nahrungsknappheit?

Darwin geht auf dieses Argument zu nächst damit ein, dass Giraffen schon längere Zeit

bestehen  sie  also  ein  empirisches  Beispiel  für  das  Funktionieren  der  neuen

Strukturentstehung  durch  natürliche  Selektion  sind.  Weiterhin  betont  er,  dass  eine

größere Masse nicht nur auf eine Weise vorteilhaft sein kann. Bei seinem Beispiel mit der

Giraffe bezieht er sich darauf, dass durch ihre gewaltige Körper- und Halsgröße, Feinde

schnell abgeschreckt werden und schwächere Beute suchen. Sollte die Giraffe doch zur

Beute  auserkoren  werden,  kann  sie  durch  ihren  langen  Hals  die  Gefahr  frühzeitig

entdecken  und  sich  entsprechend  vorbereiten.  Außerdem  dient  die  starke

Halsmuskulatur durch Hiebe auch zum Abwehren der Feinde und Paarungskonkurrenz. 

Hier stellt sich dem Kritiker nun die Frage, warum, wenn diese Form doch so vorteilhaft

sei, nehmen sie nicht alle Tiere an? Abermals greift Darwin das Argument der äußeren

Einflüsse  auf.  Lebewesen  verändern  sich  nur,  wenn  sie  durch  ihre  Umwelt  dazu

gezwungen würden. Bevölkert ein Tier also eine Zone dessen Bewuchs hauptsächlich

niedrige Sträucher aufweist, besteht kein Vorteil in einem längeren Hals. 
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Wieso beispielsweise Fledermäuse und Robben keine Lebensbedingungen suchen unter

denen  es  ihnen  mögliche  wäre,  die  ursprüngliche  Landform  ihrer  Vorfahren

anzunehmen, ist ein weiterer Punkt den Darwin diskutiert. Er erklärt,  dass Lebewesen

ausschließlich  evolutionäre  Veränderungen durch natürliche Selektion zu durchlaufen,

wenn diese Strukturänderung ihre Überlebenschancen erhöhen. Ein Rückschritt  in die

Richtung der Vorfahren, wäre somit also sinnlos. Sollte dies doch passieren, dann nur

unter  der  Entwicklung  weiterer  Eigenschaften.  Bei  der  Fledermaus  könnte  dies

beispielsweise die Eigenschaften des schnellen Rennens sein, um Beute zu erlegen und

vor  Feinden fliehen zu können.  Diese  Form der  Evolution sieht  Darwin  nicht  als  die

nächste logische Option, da er der Meinung ist,  dies sei im Fall  der Fledermaus sehr

kompliziert.

Im  Falle  von  bestimmten  Lebewesen,  wie  beispielsweise  Insekten,  die  leblose

Gegenstände imitieren,  stellt  Darwin die These auf,  dass  die Formen kein Zufall  sein

könnte. Um sich vor ihren natürlichen Feinden – den Vögeln- zu schützen, die meist mit

herausragender Sicht ausgestattet sind, hat sich die Tarnung der Insekten ein Beispiel an

der unbelebten Umwelt genommen und entwickelte sich nach dem Vorbild eines schon

bestehenden Objektes. Die Nachahmung eines nicht nahrreichen Pflanzenteils, täuscht

viele Feinde und ermöglicht ein Entkommen.

 

Weiterführend  beantwortet  Darwin  in  dem Kapitel  hauptsächlich  Spezies  spezifische

Evolutionsfragen,  beispielsweise  wieso  bestimmte  Formen von Barten  bei  Enten  und

Walen vorhanden sind oder wie die Augenposition der Flunder zustande gekommen  ist.

Der Kernpunkt bei Beantwortung der Fragen bleibt stets, dass bestimmte Eigenschaften

immer von den Lebensweisen und Umwelteinflüssen des Tieres bestimmt werden. Die
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Barten  seien  ein  Beispiel  dafür,  dass  bestimmte  Körperteile  evolutionär  erst

verschwinden,  wenn  sich  die  neue  und  bessere  Form  vollkommen  entwickelt  und

bewährt hat.  Im Gegensatz steht hierzu die Form der Flunder,  die sich ausschließlich

durch die stetige Verwendung definiert und keine markante Zwischenform aufweist.

Abschließend betont Darwin, dass die natürliche Selektion und die Evolution noch nicht

tiefgehend  genug  erforscht  seien.  Noch  unzählige  Fragen  stünden  offen  und  dies

beträfe auch die Suche nach einem Grund dafür, dass bestimmte herausragende Formen

sich nicht universal durchsetzen würden. Dies sei nicht beantwortbar, da den Forschern

die Vorfahren der Spezies und die Umstände unter denen sie gelebt hätten noch nicht

bewusst  sei  und  so  keine  wissenschaftlich  begründbare  Schlüsse  gezogen  werden

können.  Den Fällen,  die  vermeintlich  aufgeklärt  sind,  könnten  nur  generelle  Gründe

zugeordnet  werden  und  nur  in  einigen  wenigen  Ausnahmen  eine  genaue  Antwort

gegeben. Dies läge vor allem daran, dass viele Entwicklungen der Evolution fehlerhafte

oder sogar kontraproduktive Strukturen erschufen oder die äußeren Einflüsse haben sich

zu rasant verändert, als dass eine ausgefeilte evolutionäre Struktur sich hätte entwickeln

können.
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