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Essay zum Kapitel der Geographischen Verbreitung (S. 506-545)                                

in Charles Darwins Entstehung der Arten 
 

 

Der Vorgriff in früherem Kapitel 

Schon im Kapitel Natürliche Zuchtwahl oder Überleben der Tüchtigsten (S.120-187) geht 

Darwin auf die Bedeutsamkeit der Geologie und auf den Einfluss der geographischen 

Verbreitung der Individuen einer Art kurz ein. Die Verbreitung beeinflusse nämlich das 

Phänomen der Natürlichen Zuchtwahl. In diesem Kapitel erläutert er im Abschnitt Günstige 

Umstände für die Entstehung neuer Formen durch natürliche Zuchtwahl die Wirkung der 

Isolation von Arten, zum Beispiel auf einer Insel, die durch eine geologische Absenkung von 

einer anderen Landmasse getrennt worden ist.  

Dabei wird, so Darwin, in einem solchen Fall, zwar zum einen „einer neuen Varietät Zeit 

gewährt, sich langsam zu verbessern, und auch das, kann manchmal von Wichtigkeit sein [, 

dass eine neue Art entsteht]“1 Auf der anderen Seite jedoch widerspricht er der These anderer 

Naturphilosophen, dass die Isolation für die Entstehung neuer Arten in vielen Fällen 

beziehungsweise allgemein primär ursachlich sein soll.2 Denn letztlich sei das isolierte Gebiet 

der Insel flächenmäßig zu klein, wodurch der Konkurrenzdruck unter den Arten in hohem Maße 

fehle, sodass damit Abänderungen einzelner Arten nicht wirklich eintreten können. Pointiert 

spricht Darwin deshalb von „lebenden Fossilen“3. Damit sind Arten gemeint, die auf isolierten 

Gebieten wie Inseln lange Zeit nicht mehr mutierten. Als Beispiel verweist Darwin auf die Flora 

von Madeira, welche der europäischen Tertiärflora des Festlands sehr ähnelt.4 Dies führt 

Darwin darauf zurück, dass Madeira nie mit dem Festland verbunden war und somit die dort 

lebende Pflanzenwelt nicht mit der auf dem Festland in einem herkömmlichen Wettbewerb 

stand. Dann schließt Darwin mit der Ankündigung, dass er später auf die Thematik wieder 

zurückkommen werde. 

 
1 Carles Darwin: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Übers. v. Carl W. Neumann. Reclam 
Verlag, Stuttgart 1963. S. 152f. 
2 S. 151 
3 S. 153 
4 Ebd. 
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Geographische Verbreitung der Arten  

Anfänglich wird in diesem Kapitel festgestellt, dass es auf verschieden Kontinenten wie 

Australien, Südamerika und Afrika zwischen den selben Breitengraden höchst unterschiedliche 

Faunen und Floren vorzufinden sind, obwohl die Umweltbedingungen nahezu identisch seien. 

Innerhalb eines Kontinents gäbe es aber in nördlichen und südlichen Gebieten Arten, die unter 

einander verwandt zu sein scheinen.5 Dann stellt er fest, dass es je nach Kontinent verschiedene 

Typen von Tieren gibt, zum Beispiel sei der Coypu ein Art Biber australischen Typs.6 

Daraufhin spricht sich Darwin nochmals gegen ein Finalitätsprinzip in der Natur bei der 

Herausbildung von Arten aus, und betont an der Stelle, dass Arten nicht in Richtung einer 

Vervollkommnung streben, sondern lediglich Eigenschaften ausprägen, die ihnen unter 

Anwendung der Natürlichen Zuchtwahl im Kampfe ums Dasein zum Vorteil gereichen.7 

Als nächstes wird auf die Frage eingegangen, wie es die gleiche Art schafft, an mitunter sehr 

verschiedene, weit auseinander gelegene und isolierte Stellen zu gelangen. Dabei spricht er sich 

deutlich gegen eine Theorie der verschiedenen Schöpfungsmittelpunkte aus. Er betont, dass 

solche Arten, seiner Meinung nach, sukzessive an einer Stelle entstanden sind und dann durch 

Wanderung an diese Orte gelangt sein müssen.8 Besonders schwierig sieht Darwin die 

Erklärung dieser Wanderung bei Landsäugetieren, allerdings thematisiert er an diesem Punkt 

die Möglichkeit von Kontinentaldrifts und dass die verschiedenen Kontinente wohl in der 

Vergangenheit einmal zusammengehangen haben müssen.9 Bei Pflanzen bezieht er sich auf die 

Möglichkeit der Verbreitungsmittel, auf die gleich näher eingegangen werden wird. Wichtig ist 

es Darwin zu zeigen, dass die verschiedenen Arten einer Gattung von nur einem einzelnen 

Vorgänger abstammen und dass es nicht mehrerer Schöpfungsakte bedarf, um die Verbreitung 

der weit auseinander entfernt lebenden, aber verwandten Arten zu erklären. 

Verbreitungsmittel der Pflanzen 

Nun untersucht Darwin in diesem Kapitel zunächst, auf welchen Wegen Pflanzenarten sich 

verbreiten können. Dabei illustriert er dies zunächst im Detail am Beispiel von Pflanzensamen. 

Darwin möchte offensichtlich insbesondere herausfinden, wie weite Strecken von diesen 

 
5S. 507 
6S. 510 
7S. 511 
8S. 513 
9S. 513 



Sommersemester 2020   Verfasser René G. 
Lektorium Darwin und Darwinismus 
Dozent: Prof. Dr. Jürgen Müller 
 

3 
 

Samen zurückgelegt werden können, um dann aber anschließend wieder zu keimen und so die 

eigne Pflanzenart an einem anderen Ort zu etablieren. Um dieses Ziel zu erreichen, erscheinen 

ihm drei Faktoren von herausragender Relevanz zu sein: Erstens, das Verbreitungsmittel, das 

den Samen von einem zum anderen Ort bringt und welche Reichweite es genau imstande ist zu 

erreichen. Zweitens, wie robust die Samen verschiedener Pflanzenarten sind. Er stellt dabei die 

Frage, wie lange die Samen schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt werden können, ohne 

dabei ihre Fruchtbarkeit beziehungsweise ihre Keimfähigkeit zu verlieren. Zuletzt wird eine 

Verbreitung auch die Beschaffenheit des Ortes bestimmt, an dem die Samen letztlich landen. 

Besonders Orte, an denen wenig Vögel und sonstige Pflanzenfresser leben, eigen sich 

besonders. 

Als mögliche Transportmittel, die den Samen lange Distanzen über See überwinden lassen 

können, nimmt Darwin Treibholzes, Vögeln, im lebenden oder toten Zustand, auch Fische oder 

Heuschrecken an.  

Wenn sich Pflanzen- und Gräsersamen in dem Kropf eines Vogels befinden, können diese 

schadlos lange Zeit darin überdauern, ohne dass diese Schaden nähmen, da der Kropf keine 

Säure produziert. Aber auch Samen, die sich im Magen eines Vogels transportiert werden, 

konnten in Experimenten Darwins noch bis zu 24 Stunden unbeschadet im Magen überdauern, 

Mangoldsamen sogar über zweieinhalb Tage.10 In diesen Zeitraum können Vögel, wenn die 

Winde günstig stehen, eine Strecke von 500 Meilen überwinden11 (etwas über 800 Kilometer). 

Auch Heuschrecken aus der afrikanischen Wüstenregion können, wenn sie derart von einem 

Wind erfasst werden, bis zu 370 Meilen (knapp 600 Kilometer): Dies reiche, damit sie vom 

Festland bis nach Madeira gelangen könnten, sodass Samen von Arten, die es eigentlich noch 

nicht dort gegen hatte, dorthin gelangen können.  

Abhängig von ihrer Salzwasser-Resistenz können Samen, die sich in getrockneten Früchten 

befinden, durch deren Auftrieb bis zu einem Monat auf Salzwasser treiben und dann 

anschließend noch keimen. (Darwin schätzt, etwa 14 % der Pflanzenarten seien so beschaffen). 

In dieser Zeitspanne ist es ihnen dann je nach Strömung möglich, bis zu 924 Meilen (fast 1500 

Kilometer) in dieser Weise zurückzulegen.  

 
10S. 523. 
11Ebd. 
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Ist ein Samen jedoch in einer Wurzel oder anderem Treibholz vollständig eingeschlossen und 

treibt dann auf dem Salzwasser (dies ist wohl ein Grenzfall, da das wohl selten vorkommt), so 

bleiben sie immense Zeiträume keimfähig und geradezu fast jede Strecke überdauern.12 

Genauso könnten auch Gletscher ganze Gesteinsfelsen tausende Kilometer während der Eiszeit 

transportieren, die Kilometer Samen enthalten. Dies ist noch eine Erklärung, um die immense 

Verbreitung von bestimmten Pflanzenarten zu begreifen. 

Die Auswirkung der Eiszeit auf die Verbreitung 

Dass in den Bergregionen auf der ganzen Welt viele Tiere gleicher Art heimisch sind, erklärt 

Darwin durch die letzte Eiszeit. Während dieser sollen viele Arten aus der Arktis, die somit 

zuvor die arktische Klimazone bewohnt hatten, durch die klimatischen Veränderungen nach 

Süden gewandert sein. Durch das immer kälter werdende Klima während der Eiszeit konnten 

somit arktische Lebensformen in die heutigen gemäßigten Zonen vorstoßen. Als dann nach 

vielen tausend Jahren das Klima wieder wärmer wurde, also als die Eiszeit geendete, flüchteten 

diese in die kühlere Gebiete, die in den Höhen der Berge zu lokal finden waren.13 So kann die 

enge Verwandtschaft zwischen alpinen und arktischen Arten verstehbar gemacht werden. 

Außerdem waren die Kontinente wohl nicht immer derart getrennt wie heute, Darwin nimmt 

an, dass in der späten Tertiärzeit der europäische und amerikanische Kontinent durch 

Landbrücken verbunden waren, sodass auch Säugetiere durch Wanderungen von der Alten in 

die Neue Welt gelangen konnten. Jedoch wurde dieser Weg dann im Pliozän durch die stetige 

Wärmeabnahme unbegehbar.14  

Die Schwankung der klimatischen Verhältnisse auf der Erde 

Darwin nennt noch einmal verschiedene Belege, die eine eingetretene Eiszeit vor 240 000 

Jahren, mit einer Dauer von 160 000 Jahren sehr zwingend machen. Die Ursache solcher 

Eiszeiten liegt in der Exzentrizität der Erdbahn, die eine Umkehrung der Meeresströme 

bewirken. Solche Eiszeiten sollen alle 10 000 – 15 000 Jahre wiederkehren. Dabei wird es auf 

der nördlichen Hemisphäre kälter, so erhitzt sich die südliche und umgekehrt.15 

 
12 S. 522 
13 S. 529 
14 S. 533 
15 S. 536f. 



Sommersemester 2020   Verfasser René G. 
Lektorium Darwin und Darwinismus 
Dozent: Prof. Dr. Jürgen Müller 
 

5 
 

Die regelmäßige Schwankung der Klimazonen, bei denen sich die klimatischen Verhältnisse 

auf den Breitengrade stark verändern, führte zu einer massenhaften Wanderung der am 

weitesten verbreiten nördlichen Arten in Richtung Süden, im Falle der letzte Eiszeit. 

Am Ende des Kapitels wird die Wanderungsbewegung in Analogie mit den Gezeiten gesetzt. 

So soll der „aus Norden kommende Lebensstrom“ den Süden überschwemmten. Beim Rückzug 

dieser Welle am Ende der Eiszeit hinterließ dieser Strom Pflanzen und Tiere in den Bergen, 

sowie „die Flut […] waagerechte Linien am Strande zurücklässt“.16 

Insgesamt ist interessant, wie dynamisch Darwin in diesem Kapitel die Wanderungs-

bewegungen beschreibt. Diese ständige Bewegung der Arten, insbesondere auch der Pflanzen, 

initiiert durch die Klimaschwankungen der Erde, lässt auf das Vorhandensein eines 

ganzheitlich, ubiquitär zusammenhängendes Ökosystem schließen; und nicht auf ein Mosaik 

von vielen isolierten Monaden, die nicht miteinander in Austausch stehen. 

 
16 S.246. 


