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Darwinismus gestern und heute 

Die Fragen, wie die Welt und die bestehenden Lebewesen geworden seien, 
haben wohl kaum einen Menschen unberührt gelassen. Doch sind die Vorgänge, 
nach denen gefragt wird, dem Anschauungsbereich eines jeden entrückt, spielen 
sie sich doch in Vorzeiten ab, so dass zunächst Offenbarung, Legende und Natur-
spekulation die Erkenntnislücke ausfüllen mussten. Der mosaische Schöpfungs-
bericht gestaltet die Antwort im Glaubensbereich und beabsichtigt nicht ein 
naturwissenschaftliches Protokoll zu sein. Auch die Schöpfungsmythen anderer 
Kulturbereiche und der Primitiven sind in dichterischer Form Symbolausdruck 
für das demütige Neigen vor der Macht, die gerade der ursprüngliche Mensch 
über dem Universum spürt und von welcher er sich abhängig fühlt. Schon Jahr-
hunderte vor Christi Geburt löste dann in weltweitem geschichtlichem Um-
schwung der Logos den Mythos ab, entstanden die Schöpfungsspekulationen der 
griechischen Philosophen wie HERAKLIT, ANAXIMANDER, ARISTOTELES, welchen 
Lehren aber noch keine naturwissenschaftlich ausreichende Qualität zugespro-
chen werden kann. Erst im 19. Jahrhundert tritt das Evolutionsdenken mit 
LAMARCK und DARWIN in naturwissenschaftliche Bahnen, zugleich eine Krönung 
der Empirie, die schon im Gefolge der Renaissance den reinen Logos ersetzt 
hat (1). 

Heute wird der Darwinismus oft als abgetan betrachtet und stösst kaum mehr 
auf brennendes Interesse. Dabei vergisst man, dass er als naturwissenschaft-
liche Form des Denkens über Abstammungsfragen eine stets noch gültige Er-
rungenschaft darstellt, die wohl auf lange Zeit hinaus bindend bleibt. Auch 
übersieht man, dass die moderne Evolutionsforschung in zunehmendem Mass 
Grundprinzipien der darwinistischen Selektionstheorie bestätigt. Das meist ge-
fühlsmässige Sich-Abwenden vom Darwinismus geht also über seine wissen-
schaftsgeschichtliche Bedeutung und künftige Fruchtbarkeit achtlos hinweg, 
es beruht, wenn überhaupt auf etwas Konkretem, auf der vielfältigen und 
wechselnden Rolle, die der Darwinismus während der letzten hundert Jahre 
auf weltanschaulichem Bereich gespielt hat. 

Als 1859 das entscheidende Evolutionswerk Darwins, «The Origin of Species», 
im Druck erschien, erlebte es einen beispiellosen Verkaufserfolg, indem die 
allerdings kleine Auflage von 1250 Stück bereits am Tag ihres Erscheinens ver-
griffen war. Nun war Darwin damals bereits bekannt als Autor eines Reise-
buches und einiger Fachpublikationen, was einen Teil des Verkaufserfolges 
zu erklären vermag. Auch soll man bedenken, dass vor hundert Jahren die 
Laienwelt einen viel innigeren Anteil nahm an den neuen Ergebnissen der 
Wissenschaft, fanden doch sogar Fachbücher einen weiten Widerhall im Volk 
und wurden wissenschaftliche Fragen in Gesellschaft diskutiert wie heute etwa 
ein neues Automodell. Entscheidend für den Erfolg des Darwin-Buches war 
aber zweifellos der Umstand, dass es ein Aufklärungsbedürfnis breiter Schich-
ten erfüllte und Stellung nahm in einer Streitfrage, die seit Jahrzehnten aktuell 
war. Denn längst war man sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts klar, dass eine 
enge Interpretation des biblischen Schöpfungsberichts den Verhältnissen im 

5 



Naturgeschehen nicht gerecht wurde und vor allem nicht mit den akkumulier-
ten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten zweihundert Jahre ver-
einbar war. Doch hatte bislang eine annehmbare naturwissenschaftliche Evo-
lutionstheorie gefehlt, und eine solche wurde nun geboten. In den folgenden 
Jahrzehnten vollbrachte die biologische Lehrmeinung eine völlige Umkehr, und 
mit Hilfe plausibler Schlagwörter, wie «Kampf ums Dasein» und «Überleben 
des Passendsten», drang der Darwinismus nun auch in die Weltanschauung 
vieler ein, bestimmte ihre Gesinnung und ihr Handeln. KARL MARX bezog aus 
der «Entstehung der Arten» die naturwissenschaftliche Grundlage zum Ver-
ständnis des Kampfes in der Geschichte, und auch heute noch wird jeder theo-
retische Marxist eine nähere Beziehung zum Darwinismus pflegen als die Mehr-
zahl der übrigen Menschen. Die geschichtliche Auswirkung des Darwinismus 
erschöpfte sich aber nicht mit dem Anklang, den er bei MARX fand, vielmehr hat 
seinerzeit nach einem Attentatsversuch auf den Deutschen Kaiser, als Stimmen 
gegen die aufwieglerische Wirkung des Darwinismus laut wurden, der Zoologe 
ERNST HAECKEL den Hegemonieanspruch der Aristokratie folgerichtig auf 
Grund der darwinistischen Prinzipien abgeleitet. Im gleichen Sinn fanden 
Kolonialkriege als konkurrenzbedingte Naturgeschehen ihre wissenschaftliche 
Legitimierung. Soviel ist sicher: die politische und geschichtliche Rolle des 
Darwinismus ging von einem noch revisionsbedürftigen Verständnis des Evo-
lutionsgeschehens und seiner Tragweite für kulturelle Belange aus. Einen 
Kulminationspunkt in der weltanschaulichen Überwertung der Abstammungs-
lehre erreichte der grosse Zoologe HAECKEL mit der Konstruktion eines mate-
rialistischen Monismus als Ersatzreligion für Aufgeklärte, der jedoch ein 
baldiges Ende fand. In Deutschland erhob sich 1906 unter der Leitung des Kieler 
Botanikers JOHANN REINKE ein «Keplerbund» als Gegenorganisation des Mo-
nisten-Bundes, mit dem Zweck: «Förderung der Naturerkenntnis bei vorurteils-
freier Erforschung der Natur und ihrer Gesetze und unter Festhaltung der sitt-
lichen Kräfte des Christentums, wie beides in der Person KEPLER'S vereinigt ist.» 
Schon um die Jahrhundertwende hatte sich auch in Zürich die Reaktion gegen 
Materialismus und Darwinismus erhoben. Als der Professor für Botanik an der 
Universität, ALFRED DODEL, eine feurige Aufklärungsforderung «Moses oder 
Darwin» veröffentlichte, erwies sich der Zürcher Boden als steinig, und DODEL 

wurde sogar nahegelegt, sich nicht um die Mitgliedschaft der Naturforschenden 
Gesellschaft zu bewerben. 

Bedenkt man, dass eine reaktionäre Ablehnung des Darwinismus, soweit er 
in die Weltanschauung übergegriffen hatte, bereits um die Jahrhundertwende 
erfolgreich war, so mutet es als krasser Anachronismus an, wenn Despoten wie 
Mussolini und Hitler auf die bereits als untauglich erkannten Schlagwörter 
zurückgriffen. Im «Mein Kampf» lesen wir etwa: «Am Ende siegt ewig nur die 
Sucht der Selbsterhaltung. Unter ihr schmilzt die sogenannte Humanität als 
Ausdruck einer Mischung von Dummheit, Feigheit und eingebildetem Besser-
wissen wie Schnee in der Märzsonne. Im ewigen Kampfe ist die Menschheit 
gross geworden — im ewigen Frieden geht sie zugrunde . . . In dieser Auslese 
aber liegt die Bürgschaft für den Erfolg . . . Die Natur . . . setzt die Lebewesen 
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zunächst auf diesen Erdball und sieht dem freien Spiel der Kräfte zu. Der 
Stärkste an Mut und Fleiss erhält dann als ihr liebstes Kind das Herrenrecht 
des Daseins zugesprochen . . .» Aussprüche dieser Art sind groteske Missbräuche 
darwinistischen Gedankengutes, die sich einer ebenso missverstandenen 
Rassengeschichte des Menschen beigesellten. Für den modernen Evolutions-
theoretiker ist es eine bittere Erfahrung, dass das finstere Motto vom Kampf 
ums Dasein, ein darwinistisches Prinzip von beschränkter Gültigkeit, unter den 
Bedingungen von Ignoranz und Fanatismus in Ideologien eingebaut wurde und 
sich gegen den Menschen selber wandte. Trotz alledem soll und darf nicht ver-
gessen werden, dass der Darwinismus eine der grössten wissenschaftlichen 
Leistungen darstellt, dass von religiöser Seite dem Entwicklungsgedanken 
gegenüber keine ernsthaften Einwendungen mehr erhoben werden können, 
dass die Biologie dem Darwinismus wertvolle Impulse verdankt, die sich nach 
hundert Jahren noch nicht erschöpft haben, und dass die Evolutionsauffassung, 
wie sie Darwin begründete, aus dem heutigen naturkundlichen Weltbild nicht 
mehr wegzudenken ist. Im Rahmen ihrer Zuständigkeit bleibt die Evolutions-
lehre wertvollstes Wissensgut und verdient, auf gründliche Weise in den Schu-
len vermittelt zu werden. Damit hebt sich auch die Bedeutung ab, die dem 
Darwinismus heute noch als Bildungselement zukommt. 

Darwin ist einer der Grössten in der Geschichte der Naturwissenschaft, ver-
gleichbar in der Bedeutung etwa mit LEIBNIZ oder NEWTON. Er wirkte nicht 
nur auf dem Gebiet der Abstammungslehre bahnbrechend, sondern förderte 
verschiedene andere Zweige der Biologie entscheidend und erwarb sich auch 
als Geologe bleibende Verdienste. Von seinem Leben zu erzählen, alle seine 
grösseren Werke zu besprechen und vor allem Inhalt und Geltung des nach ihm 
benannten Darwinismus zu umreissen, ist das Anliegen dieses Neujahrsblattes. 
Zugleich soll es ein Beitrag sein zur Feier des hundertjährigen Bestehens seines 
Hauptwerkes «Entstehung der Arten». 

Der Besprechung der Werke Darwins liegt die deutsche Übersetzung durch 
J. VICTOR CARUS zugrunde, und auch die Darwin-Zitate gehen auf diese deutsche 
Quelle zurück. Fast durchweg beschränken sich die Besprechungen auf eine 
Wiedergabe der ursprünglichen Buchinhalte, und nur da und dort sind Darwins 
Auffassungen nach dem Stand der heutigen Forschung bewertet. Bei Themen, 
die weitab vom Arbeitsgebiet des Besprechers liegen, wurden die jeweiligen 
Manuskriptteile in verdankenswerter Weise von Zuständigen durchgesehen: 
die botanischen Kapitel von Prof. ALFRED ERNST, das Kapitel über die Abstam-
mung des Menschen von Prof. ADOLF H. SCHULTZ, die geologischen Kapitel von 
Dr. B. ZIEGLER, die Kapitel über Ausdrucksbewegungen und geschlechtliche 
Zuchtwahl von HANS KUMMER. überdies las MARCO SCHNITTER das ganze Manu-
skript und beantragte manche wertvolle Verbesserung. In keinem Fall aber sind 
allfällige Unzulänglichkeiten des Textes mit den Ansichten dieser Revisoren zu 
identifizieren. Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich Herrn Prof. HANS 
STEINER, Redaktor der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in 
Zürich, der die Anregung zu diesem Neujahrsblatt gab und die reiche Aus-
stattung ermöglichte. 
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Darwins Jugend 

Manche interessante Einzelheit aus Charles Darwins Leben kennen wir durch 
seine Autobiographie und aus biographischen Notizen seines Sohnes FRANCIS 

(7) sowie neuerdings seiner Enkelin NORA BARLOW (4) . Eine moderne Bio-
graphie durch einen nicht zur Darwin-Familie Gehörigen findet sich in «Apes, 
Angels and Victorians» von WILLIAM IRVINE (5). Nach Abschluss der Arbeit 
zum vorliegenden Neujahrsblatt erschien im Artemis-Verlag eine neueste, sehr 
ausführliche Darwin-Biographie, verfasst von WALTER VON WYSS. 

Charles Darwin wurde am 13. Februar 1809 in der englischen Landstadt 
Shrewsbury als Sohn eines überaus erfolgreichen Arztes geboren. Zusammen 
mit vier Schwestern und einem Bruder wuchs er in der gesicherten Wohl-
geordnetheit seines Elternhauses auf. Die Erziehung war eine standesgemässe 
und strenge, der autoritäre Vater von erhabener Gerechtigkeit, wenn auch 
nicht ohne weise Nachsicht. Im Alter von wenig mehr als acht Jahren verlor 
Charles seine Mutter. Der Verlust muss ihn tief in der Seele mehr geschmerzt 
haben als aus seinen kargen Erinnerungen, die er von ihr bewahrte, hervorgeht. 
Kurz darnach trat Charles zunächst auf ein Jahr in eine Tagesschule ein, dann 
auf sieben Jahre in ein grosses Internat ebenfalls in Shrewsbury. An dieses 
Internat bewahrte er schlechte Erinnerungen: «Nichts hätte für die Entwick-
lung meines Geistes schlimmer sein können als Dr. BUTLER% Schule . . . Dass die 
Schule ein Mittel der Erziehung sei, war mir einfach unbegreiflich.» Er verfügte 
über genügend Fähigkeiten, um dem Unterricht ohne Anteilnahme und beson-
deren Fleiss folgen zu können, und so leistete er nicht mehr als das absolut Not-
wendige und mag als ein Schüler von mittelmässigen bis eher schlechten Fähig-
keiten gegolten haben. Doch ist bemerkenswert, wie früh sich seine naturkund-
lichen Neigungen äusserten. Bereits zur Zeit des ersten Schuljahres lernte er 
Pflanzen kennen und sammelte unter anderem Muscheln und Mineralien. Einem 
Kameraden flunkerte er vor, er könne verschieden gefärbte Primeln erzeugen, 
wenn er sie mit bestimmten Flüssigkeiten tränke. Er fischte leidenschaftlich 
gern, stahl Eier aus Vogelnestern, freundete sich mit Hunden an, beobachtete 
Insekten und Vögel und genoss privaten Geometrieunterricht. Gegen Ende seiner 
Schulzeit führte er mit seinem um zwei Jahre älteren Bruder im Verborgenen 
chemische Experimente durch, las auch dazu sorgfältig Chemiebücher, doch 
wurde er vom Schulleiter deswegen öffentlich getadelt und der Zeitvergeudung 
beschuldigt. Charles selbst dachte anders über seine chemische Episode: «Der 
Gegenstand interessierte mich sehr, und wir pflegten häufig unsere Arbeiten bis 
spät in die Nacht fortzusetzen. Dies war das beste Stück meiner Erziehung auf 
der Schule, denn es zeigte mir praktisch die Bedeutung experimenteller Wissen-
schaft.» Auch seinem Vater schien es entgangen zu sein, dass die naturkund-
lichen Tätigkeiten seines Sohnes einem Bedürfnis entsprachen, mit achtens-
wertem Ernst betrieben wurden und einen Bildungswert hatten, sonst 
wäre ihm wohl nie der klassische Erzieherfehlspruch entfahren: «Du wirst Dir 
selbst und Deiner ganzen Familie zur Schande.» Doch mögen ihm immerhin 
Zweifel am Nutzen des Schulunterrichtes gekommen sein, denn er nahm den 
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erst Sechzehnjährigen aus der Schule und liess ihn an der Universität studieren: 
erst zwei Jahre lang Medizin in Edinburg, dann drei Jahre lang Theologie in 
Cambridge. Das Medizinstudium hatte sich zerschlagen, weil Darwin nur wenig 
Beziehung zum Stoff gewann und die Vorlesungen, die ihm unerträglich lang-
weilig vorkamen, recht liederlich besuchte. Auch lief er von zwei schweren 
Operationen davon, da er sie nicht mitansehen konnte. Schon bald in Edinburg 
wurde ihm klar, dass ihm der Reichtum seines Vaters ein sorgenfreies Leben 
ohne Arbeit ermöglichen würde, so dass der Antrieb, einen Beruf ernsthaft zum 
Lebensunterhalt zu erlernen, ohnehin ausfiel. Am meisten schmerzte ihn nach-
träglich, dass er die Sezierübungen aus Nachlässigkeit verpasst hatte, wären sie 
ihm doch für seine spätere Tätigkeit von Nutzen gewesen. Der Gedanke, den 
Pfarrberuf zu ergreifen, erforderte zunächst eine Gewissenserforschung. Zwar 
orthodox erzogen, zweifelte er an seiner Glaubensstärke und an der Bereit-
schaft, allen Dogmen der anglikanischen Kirche Glauben zu schenken. Doch 
mag ihn die Aussicht auf den achtbaren Stand eines Landgeistlichen schliesslich 
dazu bewogen haben, die Skrupel zu überwinden. Aber auch an der theologi-
schen Fakultät in Cambridge fesselten ihn die Vorlesungen nicht, er mied sie 
geflissentlich, doch gelang es ihm, 1831 das Bakkalaureus-Examen als einer der 
ersten zu bestehen. Immerhin kam es Charles vor, als ob seine Zeit in Cambridge 
in traurigster Weise vergeudet war, ging er doch, ausser dass er die Vorlesungen 
gründlich vernachlässigte, mit Leidenschaft der Jagd oder dem Reitvergnügen 
nach und geriet in Gesellschaft von jungen Leuten, die die Zeit zwar recht 
harmlos mit Trinken, Kartenspielen und dergleichen totschlugen, woran er sich 
mit Vergnügen erinnert. Uns ist es unmöglich, im jungen Darwin einen Ver-
sager zu sehen, denn in der gleichen Zeit gelang es ihm, auf unkonventionellem 
Weg ein Naturwissenschafter zu werden. Als Begleiter eines Zoologen sammelte 
er Meertiere und sezierte sie schlecht und recht, machte dabei im Alter von 
siebzehn Jahren eine hübsche Entdeckung und referierte darüber in einer 
naturwissenschaftlichen Studentengesellschaft. Auch besuchte er schon in 
Edinburg gelehrte Gesellschaften, unterhielt Beziehungen zum Kurator des 
Zoologischen Museums, lernte Vögel ausstopfen und besuchte geologische und 
zoologische Vorlesungen, die er aber als unglaublich langweilig empfand, so 
dass sie ihn zum Entschluss brachten, nie ein Geologiebuch zu lesen oder Geo-
logie zu betreiben. Längst war er passionierter Jäger geworden, aber auch dies 
mag ein Ausfluss seiner naturkundlichen Veranlagung gewesen sein, minde-
stens äusserte sie sich darin, dass er sich gründlich im Schiessen trainierte und 
peinlich genau Buch führte über seine Abschüsse. In Cambridge versuchte er 
sich in Mathematik, allerdings ohne Erfolg. Nichts bereitete ihm soviel Ver-
gnügen wie Käfersammeln, doch war kein wissenschaftlicher Gewinn dabei. 
Jedoch genoss er die Gesellschaft anderer Käfersammler, die später bedeutende 
Posten bekleideten, so dass er schreiben konnte: «Es scheint daher, als ob die 
Neigung zum Käfersammeln einen Hinweis auf späteren Erfolg im Leben böte.» 
Er hörte ausgezeichnete Vorlesungen des Botanikers HENSLOW, beteiligte sich 
an dessen Exkursionen, schloss Bekanntschaft mit ihm sowie mit anderen emi-
nenten Naturforschern und erfuhr von ihnen gesprächsweise, teils auf gemein- 
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samen Spaziergängen, vom Neuesten an naturwissenschaftlichen Problemen 
und Ergebnissen. Keinem Lehrgang, nur dem Interesse folgend, holte er sich so 
sein Rüstzeug für seine spätere Tätigkeit als Naturforscher. 

Die Reise mit der «Beagle» 

Mit 22 Jahren, wie er seinen B. A.-Titel in der Tasche hatte, war sein Zwie-
spalt zwischen Pflicht und Neigung nicht zu Ende. Aus Humboldts Reisebuch 
schrieb er lange Stellen ab und fühlte sich von Reiselust ergriffen. Als Famulus 
begleitete er den Geologen SEDGWICK auf eine Exkursion nach Wales, und als-
bald, ohne den Pfarrberuf aufgegeben zu haben, nahm er sich vor, Geologie zu 
studieren. Da rettete ihn ein Ereignis aus seinem Doppelleben: durch Vermitt-
lung des Botanikers HENSLOW wurde ihm ein Platz als unbezahlter Naturfor-
scher auf der «Beagle» angeboten. Mit nur ungern erteilter Bewilligung des 
Vaters konnte er das Angebot annehmen, und mit dem Auslaufen des Schiffes 
am 27. Dezember 1832 begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt: der des be-
wussten Naturforschers. 

Darwins Sohn FRANCIS schrieb über das Schiff: «Die ,Beagle` wird als ein 
kleines, gutgebautes Fahrzeug von 235 Tonnen beschrieben, welches als Barke 
getakelt war und sechs Kanonen führte. Es gehörte zu der alten Klasse der 
Zehn-Kanonen-Briggs, welche den Spitznamen ‚Särge' hatten wegen der Leich-
tigkeit, mit welcher sie bei bösem Wetter untergingen ... Nichtsdestoweniger 
hat sie ihre fünfjährige Arbeit in den allerstürmischsten Gegenden der Erde 
ohne einen ernstlichen Zwischenfall überstanden. Als sie 1831 zu ihrer zweiten 
Reise wieder in Dienst gestellt werden sollte, ergab sich, dass sie so angefault 

Abb. 1 Auf der Höhe von Patagonien benötigte die «Beagle» eine kleine Reparatur und wurde 
deshalb für die Dauer einer Ebbe am Ufer des Santa Cruz-Flusses trockengelegt. April 1834. 

Aus FITZROY's Bericht (16). 
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war,  dass sie praktisch genommen umgebaut werden musste, und das war es, 
was die Abfahrt so lange aufhielt  .  . . Es ist ein Beweis für die glänzende Seefahr-
k des Kapitäns FITZROY und seiner Offiziere, dass sie zurückgekehrt ist, 
ohne einen einzigen Sparre- verloren zu haben, und dass sie nur in einem einzi-
gen der vielen Stürme, welche sie zu bestehen hatte, in grosser Gefahr war. Sie 
wurde mit aller möglichen Sorgfalt für die Expedition ausgerüstet . . . Ein 
jeder, der es beurteilen kann, sagt, dass es eine der grossartigsten Reisen ist, 
welche je ausgesandt worden ist. Infolge der Kleinheit des Fahrzeuges war 
jedermann an Bord in Bezug auf Raum sehr eingeschränkt, und meines Vaters 
Unterkunft scheint eng genug gewesen zu sein: ,Ich habe gerade Platz, mich 
umzudrehen, das ist alles.' Der schmale Raum am Ende des Kartentisches war 
sein einziger Platz zum Arbeiten, Anziehen und Schlafen, die Hängematte 
wurde während des Tages über seinem Kopf hängen gelassen, sobald das Meer 
nur irgendwie unruhig war, so dass er mit einem Buche in der Hand sich hin-
legen konnte, wenn er am Tische nicht länger sitzen bleiben konnte.» 

Die Fahrt dauerte länger als vorgesehen, nämlich fünf Jahre, und führte rund 
um die Erde. Das Schiff verweilte lange in zahlreichen Häfen. An mancher 
Stelle wurden entbehrungsreiche Ritte ins Landesinnere ausgeführt. Auch ver-
säumte Darwin nie, von den besuchten Inseln und Festländern Gesteinsproben 
zu sammeln und einen Einblick in die geologischen Verhältnisse zu gewinnen. 
Dazu befähigte ihn ein wunderbarer Fleiss und eine hartnäckige Beharrlich- 
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keit. Mit welchem ungewöhnlichen Mass an Beobachtungsvermögen und Anteil-
nahme er das Reiseerlebnis ausbeutete, zeigt sein reizvolles und berühmtes 
Buch «Reise eines Naturforschers um die Erde», in welchem er sich über die 
allerverschiedensten Themen auslässt. Die Inhaltsangabe von zwei Kapiteln 
mag einen Eindruck von der Breite seiner Interessen geben: «2. Kapitel: Rio de 
Janeiro. Exkursion nördlich von Cap Frio - Grosse Verdunstung - Sklaverei - 
Landplanarien - Wolken auf dem Corcovado - starker Regen - singende Frösche 
- leuchtende Insekten - Schnellvermögen der Elater - blauer Dunst - von einem 
Schmetterling hervorgebrachtes Geräusch - Entomologie - Ameisen - Wespe, 
die eine Spinne tötet - parasitische Spinne - Schlauheit einer Epeira - gesellig-
lebende Spinne - Spinne mit einem unsymmetrischen Gewebe. 15. Kapitel: 
Übergang über die Kordilleren. Valparaiso - Portillo-Pass - Spürkraft der 
Maultiere - Bergströme - Bergwerke, wie sie entdeckt werden - Beweise für 
die allmähliche Erhebung der Kordilleren - Wirkung des Schnees auf Felsen -
geologischer Bau der beiden Hauptketten, verschiedener Ursprung und Er-
hebung - grosse Senkung - roter Schnee - Winde - Schneesäulen - trockene 
und klare Atmosphäre - Elektrizität - Pampas - Zoologie der gegenüberliegen-
den Seiten der Anden - Heuschrecken - grosse Wanzen - . verkieselte Bäume 
begraben, so wie sie wuchsen - Inkas-Brücke - schlimmer Zustand der Pässe 
übertrieben . . .» 

Diese Reise wollte kein Ende nehmen. Als das Kap der Guten Hoffnung um-
segelt war, wurde noch nicht England angesteuert, sondern zu Darwins Schmerz 
und Enttäuschung musste der Atlantik nochmals überquert werden, um die 
chronometrischen Massbestimmungen rund um die Erde zu vervollständigen. 
«Diese Zickzack-Manier in unserem Vorwärtsgehen ist sehr verdriesslich, sie 
hat meinen Empfindungen den letzten Stoss gegeben. Ich hasse, ich verabscheue 
das Meer und alle Schiffe, welche darauf fahren.» Längst war er von mächtigem 
Heimweh erfüllt. Nie fühlte er sich an Bord ganz frei von Seekrankheit, und 
die vielen Stürme, die das Schiff erlebte, setzten ihm sehr zu. Anfangs Oktober 
1836 betrat er wieder englischen Boden. 

Für die Zoologie wurde Darwins Fahrt die berühmteste Forschungsreise. Für 
Darwinselbst war sie das bedeutungsvollste Ereignis seines 
Leben s. Mit ihr endete die Zwiespältigkeit seiner Schul- und Studienjahre 
und begann eine Periode fruchtbarster Arbeit, die ihn zu einem der grössten 
Naturforscher werden liess. In der freigewählten Forschungsverpflichtung 
brachen seine ungewöhnlichen Fähigkeiten hervor und erlangten ihre volle Be-
deutung für seine Tätigkeit: gutes Beobachtenkönnen, Fleiss, Ausdauer, Diszi-
plin, sorgfältiges Protokollieren der Eindrücke, waches Interesse. Der Ertrag 
der Reise war denn auch vorwiegend formaler Art. Zwar hatte Darwin Tiere 
aller Klassen gesammelt, doch fand er später hierfür nur wenig Bearbeiter, so 
dass ein grosser Teil seiner Sammelmühe vergebens gewesen war. Nur die 
Rankenfüsser bearbeitete er selbst in einer Monographie aller lebenden und 
fossilen Arten, die acht Jahre kostete. Zum formalen Gewinn gehört auch die 
Schulung, die ihm die Lektüre von LYELL'S Buch «Principles of Geology» zu 
Beginn der Reise vermittelte; hierbei lernte er, Arbeitshypothesen zu kon- 
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Abb. 3 Der Mount Sarmiento auf Feuerland, vom Magdalen-Kanal südlich der Magellan- 
strasse aus gesehen. Darwin durchfuhr den Kanal im Juni 1834 auf der <Beagle». 

Aus FITZROY's Bericht (16). 

struieren und in der Natur nach Kausalbeziehungen zu forschen. Vielleicht ist 
es diesem Buch zu verdanken, dass ihm der entscheidende Schritt vom blossen 
Sammeln und passiven Erleben der Naturwunder zum schöpferischen Er-
forschen der Natur gelang. Angefeuert erst durch den persönlichen Einfluss 
SEDGWICK'S, dann auch LYELL'S Buch, betätigte er sich auf der Reise, zumal in 
Südamerika, in erster Linie als Geologe. Trotz schmalster Wissensgrundlage 
gelangen ihm wertvolle geologische Entdeckungen, die heute noch Bestand 
haben. Von LYELL'S Geologie her war er damit vertraut, hinter den scheinbar 
statischen Erscheinungen der Gegenwart das zeitlich ausgedehnte Wirken evo-
lutiver Vorgänge zu sehen. Mit solchem Blick mochte er nun auch die be-
lebte Natur betrachtet haben. Wie er bei Bahia und später Montevideo Reste 
eines ausgestorbenen Mastodonten und von vier Riesenedentaten ausgrub, 
mochten ihm erstmals Zweifel an CUVIER'S Katastrophentheorie gekommen sein, 
denn er fand in den gleichen Schichten auch Muscheln rezenter Arten mitein-
gebettet, was nichts anderes bedeutet, als dass die Muscheln CUVIER'S Welt-
untergang überlebt hatten, die Edentaten aber nicht. Dann kam das Erlebnis 
der Galapagos-Inseln — ein Archipel rund 1000 km westlich Ekuador — auf 
denen Darwin eine kleine Auswahl von Tieren antraf, die es sonst nirgends 
mehr gibt, sogenannte «endemische» Arten. Aber sie stammen zweifellos von 
Auswanderern des amerikanischen Festlandes ab und müssen sich auf den 
Inseln durch Anpassung an die lokalen Bedingungen umgewandelt haben. 
Innerhalb einer Gruppe von dreizehn Finkenarten fielen ihm ganz verschiedene 
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1. Geospiza inagnirostria. 	 2. Geospiza fortis. 
3. Geospiza parvuta. 	 4. Certhidea olivacea. 

Abb. 4 Verscmagnirostrisbeldicken bei Darwin-Finken. Aus Daparvulaeisebuch. 

Schnabelformen auf: da gibt es Arten mit dem feinen Schnabel eines Insekten-
fressers und andere mit dem Schnabel vom Kirschkernbeissertyp. Es sind An-
passungsformen an verschiedene Nahrungsweisen, und alle mussten zurück-
gehen auf eine einzige Stammart. Hier hatte Darwin die evolutiven Vorgänge: 
Arttransformation, Artaufsplitterung und Anpassung eindrücklich vor Augen. 
Doch schenkte ihm die Reise noch mehr Eindrücke von evolutionstheoretischer 
Verwertbarkeit. Die Mühen der Eingeborenen, der Natur die Nahrung abzu-
gewinnen, die gegenseitige Unterdrückung bei Naturvölkern, die Sklaverei, das 
Fressen und Gefressenwerden im ganzen Tierreich, dies alles machte ihn reif 
für die spätere Idee vom «Kampf ums Dasein». 

Der Privatgelehrte 

Im Anschluss an die Reise begann Darwins tätigste Lebensperiode, mit erstem 
Sichten und Auswerten des gesammelten Materials und der Notizen. Er schrieb 
den Reisebericht, der 1839 als Anhang zu Kapitän FiTzRoY's Bericht erschien, 
dann 1845 als selbständiges Buch, dem ein grosser VerkaufserfolFITZROY'sden 
war. Er traf CHARLES LYELL, erregte zu seiner Freude das Interesse des gewalti-
gen Mannes und zu seiner grossen Überraschung gelang es ihm, ihn von den 
eigenen geologischen Theorien zu überzeugen. Auch bekam er HUMBOLDT zu 
Gesicht, für dessen Reiseschilderung er eine ekstatische Bewunderung hegte, 
und fand nun den Autor unbedeutender als erwartet. In dieser Zeit nach der 
Rückkehr wohnte er erst drei Monate lang in Cambridge, wo seine Sammlungen 
in der Obhut HENSLOW'S lagerten, dann zog er nach London um. Zwei Jahre 
später heiratete er seine Cousine EMMA WEDGWOOD. Sie war die Tochter des 
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Onkels JOSUAH, bei dem er auf zahlreichen Jagdvergnügen seiner Studenten-
zeit zu Gast gewesen war und dessen Fürsprache bei seinem Vater er die Er-
laubnis zum Antritt der «Beagle»-Reise verdankte. Die Ehe plante er verständig 
wie ein Experiment, indem er in romantischen Vorstellungen Vor- und Nach-
teile gegeneinander abwog und zum Schluss gelangte: «Mein Gott, der Ge-
danke ist unerträglich, sein ganzes Leben wie eine Arbeitsbiene zu verbringen, 
arbeiten, arbeiten und nichts weiter. Nein, kommt nicht in Frage. Alle seine 
Tage einsam in einem rauchigen, dreckigen Londoner Haus! Stell' Dir nur vor: 
eine hübsche sanfte Frau auf einem Sofa, bei Kaminfeuer, Büchern und viel-
leicht Musik . . . Also Heiraten, Heiraten, Heiraten» (4). Das Paar passte gut 
zusammen, indem sie beispielsweise aus der gleichen sozialen Schicht stamm-
ten und über die gleiche Fähigkeit verfügten, gelangweilt zu sein. Wir kennen 
diese Fähigkeit bei Darwin aus seinen vernichtenden Äusserungen über die 
Vorlesungen in Edinburg und Cambridge, und bei seiner Frau zum Beispiel aus 
einer Briefstelle, die von einem Diner mit LYELL, dem berühmtesten Geologen 
Englands, ROBERT BROWN, dem berühmtesten Botaniker Englands, und HENS- 

Abb. 5 Charles Darwin, 1849. Reproduktion aus W. lRVINE's Buch (5). 
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Low handelt, wenn sie schreibt: «LYELL verflacht jede Party, da er so leise 
spricht, und BROWN, den HUMBOLDT den Ruhm Grossbritanniens nennt, sieht 
so scheu aus, als ob er sich dauernd in sich selbst verkriechen möchte. Trotz 
dieser zwei toten Gewichte war es sehr vergnüglich . ..» (5). Die Ehe erwies 
sich als glücklich: «In seinem Verhältnis zu meiner Mutter zeigte sich seine fein-
fühlige und sympathische Natur von ihrer allerherrlichsten Seite. In ihrer 
Gegenwart fand er sein Glück und durch sie wurde sein Leben — welches sonst 
von trüben Eindrücken verdüstert gewesen sein würde — ein Leben zufriedener 
und ruhiger Heiterkeit» (7). Der Verbindung entsprossen zehn Kinder, von 
denen drei früh starben. Darwin war ihnen ein hingebungsvoller Vater. Nie 
hatte er ein böses Wort für sie, Einbrüche in sein Arbeitszimmer ertrug er mit 
grenzenloser Geduld, mit Hingabe pflegte er sie in ihren Krankheiten. «Er 
kümmerte sich um alle unsere Interessen und um das, was wir trieben, und 
lebte unser Leben mit uns in einer Weise, wie es wohl wenig Väter tun ... Er 
liess uns immer fühlen, dass jedes von uns ein Geschöpf sei, dessen Meinungen 
und Gedanken wertvoll für ihn wären, so dass das, was nur immer das Beste 
in uns war, im Sonnenschein seiner Gegenwart herauskam.» Schon bei der 
Eheschliessung befürchtete er erbliche Schwächen für seine zukünftigen Kin-
der, jedoch bezog er sie auf seinen Stammbaum, nicht auf seine Inzuchtheirat. 

Nach der Eheschliessung wohnte das Paar noch vier Jahre in London, dann 
siedelte es mit Rücksicht auf Darwins Gesundheit nach Down in Surrey über. 
Darwin litt an einem Unwohlsein, das ihm bis zum Lebensende anhaftete. Es 
war ein mysteriöses Leiden, kein Arzt konnte es ihm diagnostizieren und es 
lieferte bis heute Stoff für die verschiedensten Interpretationsversuche. Als er 
vor Beginn der «Beagle»-Reise in Plymouth in depressiver Stimmung das Aus-
laufen des Schiffes abwartete und der Trennung von seiner Familie nach-
trauerte, suchten ihn Herzklopfen und Schmerz in der Herzgegend heim; dies 
mag die früheste Manifestation seiner Krankheit gewesen sein. Auch in Süd-
amerika erkrankte er, doch steht nicht fest, in welchem Zusammenhang diese 
Krankheit mit seinem späteren Leiden steht. Dieses letztere, das ihn zum Ver-
lassen Londons bewegte, sein Leben fortan begleitete und in vielen Punkten 
bestimmte, äusserte sich in Schwächen, Müdigkeit, Kopfschmerz, Schlaflosig-
keit, Herzbeschwerden, Händezittern und vor allem Magenschmerzen. Die ge-
ringste Abweichung von der Routine hatte üble Folgen, ja ein halbstündiges 
Gespräch mit einem Freund verursachte eine schlaflose Nacht. Um die Be-
schwerden auf ein Mindestmass zu reduzieren und gleichzeitig ergiebig arbeiten 
zu können, wickelte Darwin sämtliche Lebenstätigkeiten nach einem rigoros 
eingehaltenen Stundenplan ab. Die tägliche Arbeit figurierte darin mit vier 
Stunden, verteilt auf drei Tageszeiten. Die übrige Zeit entfiel auf Mahlzeiten, 
Spaziergänge, vorübergehend auf gemächliche Ritte auf einem braven Gaul 
und auf Liegen auf Bett oder Sofa. Um im Bett beim Lesen nicht zu ermüden, 
wurden dickere Bücher oft kurzerhand in zwei Teile zerschnitten. 

Die Diagnose von Dr. DOUGLAS HUBBLE (6) lautet auf Psychoneurose. Eine 
Reihe von Besonderheiten Darwins stützen die Diagnose, so etwa seine Angst 
vor Blut, oder seine übertriebene Sorge um die Zukunft seiner Kinder. Auch 
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Abb. 6 Das Haus Darwins in Down. 

waren keine organischen Ursachen seiner Beschwerden erkennbar, obwohl 
Darwin beste Ärzte konsultierte. Damit steht im Einklang, dass Darwin als 
robust galt, sich während der «Beagle»-Reise und vor allem auf ermüdenden 
Exkursionen körperlich hervorragend bewährte und nach vierzigjähriger In-
validität erst im hohen Alter von 73 Jahren starb. Jeder Arztwechsel zeitigte 
einen Anfangserfolg, dann folgte regelmässig ein Rückschlag. Schon als Kind 
verriet Darwin eine vegetative Labilität, litt bei starken Erregungen unter 
Zittern, Herzklopfen und sogar Erbrechen. Seinem Bedürfnis nach Fürsorge 
kam seine Frau mit starken Pflegeinstinkten fördernd entgegen. 

Nicht ausschliessen lässt sich die Vermutung einer erblichen Belastung; 
Darwin selbst hat sie ja für seine Kinder gefürchtet. Er mochte sich dabei an 
den Onkel ERASMUS erinnern, der im Alter von 40 Jahren im Zustand beginnen-
der geistiger Umnachtung Selbstmord beging, oder an den Grossvater ERASMUS 
und den Onkel CHARLES, die beide stotterten. Auch war der Bruder ERASMUS 
zur Arbeit unfähig und lebte als Junggeselle. 
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Die Erkrankung Darwins wurde auch mit seinem Verhältnis zum dominieren-
den Vater in Zusammenhang gebracht. Charles hegte für ihn eine restlose Be-
wunderung, dem eine tiefe Überzeugung vom eigenen Ungenügen gegenüber-
stand. Er schrieb von seinem Vater nur in Superlativen: «. .. der weiseste 
Mann... der wohlwollendste Mann... der freundlichste 
Mann... der grösste Mann... den ich je kannte.» DieserVater, 

Abb. 7 Die Silhouette von Darwins Vater, etwa 1826. Nach einer Illustration aus 
Lady BARLOW's Buch (4). 

ROBERT WARING DARWIN, hatte im Alter von 19 Jahren in Leiden als Arzt pro-
moviert und mit 21 in Shrewsbury eine Praxis eröffnet, die er 60 Jahre lang er-
folgreich führte. Er war mächtig an Höhe und Umfang, intelligent, energisch, 
gefestigt in seinen Ansichten, eine gottähnliche Figur, die Charles stets ein 
Vorwurf war, um deren Liebe und Beifall er stets warb. Darwins Briefe von 
der «Beagle»-Reise an HENSLOW und SEDGWICK erregten Aufsehen, seinem Vater 
wurde daraufhin für Charles eine grosse Zukunft prophezeit; wie Charles 
davon vernimmt, «klettert er über die Berge von Ascension 
in freudvollen Sprüngen und lässt das vulkanische Ge-
stein unter seinem Hammer erschallen: ,Vielleicht 
werde ich doch ein Mensch, den mein Vater bewundern 
kann! `.» Damit sind die psychischen Motive seines starken Ehrgeizes ver-
ständlich. Verknüpft sind sie mit Schuldgefühlen wegen schlechter Leistungen 
in der Schule, wegen des heimlichen Ausübens der naturkundlichen Liebhabe-
reien, wegen verbummelter Universitätsstudien, wegen der nie gestandenen 
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Aufgabe des Pfarrberufes, wegen seiner als ketzerisch bewertbaren Evolutions-
theorie. Er selbst war viel zu konventionell und ängstlich, um von Haus aus 
ketzerisch zu sein. Bei Beginn der «Beagle»-Reise versuchte er noch zum Er-
götzen der Offiziere, Moralfragen der Mannschaft auf Grund der Bibel zu 
klären. Allerdings erlaubte er sich am Schluss der Reise eine milde Kritik der 
Bibel gegenüber dem in Glaubensfragen unbeirrten FRITZROY, doch noch Jahre 
später bekannte er seinen Schöpfungsglauben. Später waren seine Gedanken 
über Artentstehung begleitet von wachsendem Unglauben, und gegen Lebens-
ende war er wenig mehr als ein toleranter Agnostiker. Dies mochte auch durch 
seine einseitige Beschäftigung mit Naturobjekten bedingt sein, denn in gleichem 
Mass wie seine religiösen Empfindungen nahmen seine Interessen für bildende 
Kunst, Musik und schöne Literatur ab und seine Geschmacksrichtung im 
Lesen verlief rückläufig. Der Unglaube mag aber auch wirklich auf einem Kon-
flikt zwischen Fachwissen und Gläubigkeit beruhen, dann aber spielte er sich 
weitgehend unbewusst ab, und seine Invalidität mag der Preis gewesen sein, 
den er für das Verdecktbleiben dieses Konflikts und damit auch für die Un-
gestörtheit in der Arbeit als ein unbewusstes Opfer bezahlte (8) . 

Aber auch wenn man nicht annehmen möchte, seine Krankheit sei zum 
Schutz der Arbeit entstanden, so wirkte sie sich in dieser Weise aus, und Darwin 
verwendete sie sogar oft selbst in diesem Sinn. So konnte er sich unter Be-
rufung auf seinen Gesundheitszustand von Kongressen dispensieren, öde gesell-
schaftliche Veranstaltungen meiden und sich vor allem um die öffentliche Ver-
teidigung seiner Theorie drücken. Er brauchte viel Zeit zum überlegen. Die 
schlaflosen Nächte, die Spaziergänge und die ausgedehnten Siestas auf Sofa 
und Lehnstuhl boten ihm diese Zeit. Damit sicherte ihm seine Krankheit die 
Musse, die ihm bei Gesundheit als Müssiggang angekreidet worden wäre, ja die 
er sich selbst nicht verziehen hätte. In diesem Sinn ist auch bedeutsam, dass die 
Krankheitssymptome während der Arbeit fast verschwanden. Seine wissen-
schaftliche Arbeit war sein Hauptvergnügen und seine einzige ernste Beschäfti-
gung, sein ganzes Leben war auf sie eingerichtet. 

Immerhin mag jede dieser Auslegungen von Darwins Invalidität nichts mehr 
als behelfsmässig sein. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass eine organische 
Ursache der Krankheit nicht ausgeschlossen ist. Wahrscheinlich hätte er es 
auch ohne eine Krankheit vorzuschützen verstanden, sich zeitraubenden gesell-
schaftlichen Verpflichtungen zu entziehen; weiter hat die Krankheit sich auch 
rein destruktiv auf Darwins Werk ausgewirkt, indem sie ihm in Zeiten schwerer 
Manifestation auf Monate und Jahre hinaus jede Arbeitsleistung verunmög-
lichte. Als mögliche organische Ursache von Symptomen, wie sie Darwin zeigte, 
erinnert G. G. SIMPSON an chronische Brucellosis, eine langdauernde infektiöse 
Krankheit, die Darwin sehr wohl hätte in Südamerika auflesen können, ist sie 
doch dort seit langem endemisch. In diesem Fall könnte es sich bei seinen Be-
schwerden in Südamerika um die Primärinfektion handeln. «Jede chronische 
Krankheit hat psychische Aspekte, doch dürfen wir nicht annehmen, dass seine 
Krankheit primär neurotisch war» (9) . 

In solch geordneten Bahnen verlief Darwins Leben. Abwechslung brachten 
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jedoch die Kinder und einige Kuraufenthalte. Auch bildete es stets eine Auf-
regung, wenn wieder ein Buch veröffentlicht war und das Echo, das es fand, 
registriert werden musste. Darwin sammelte Zeitungsausschnitte, die von 
seinen Werken handelten, und liess sich von ihnen je nach Inhalt entmutigen 
oder aufrichten. Auch von jedem seiner Bücher wissen wir, wie es aufgenommen 
wurde; in seiner Autobiographie und seinen Briefen ist er recht ausführlich 
über diesen Punkt, doch ist darin keine Überheblichkeit. Auch führte er eine 
riesige Korrespondenz, zu deren Bewältigung täglich eine Arbeitsstunde an-
gesetzt war. Nie kam ein unfreundliches Wort aus seiner Feder; auch die un-
vernünftigsten Ansinnen beantwortete er mit vollkommener Freundlichkeit. 
Seine Zurückgezogenheit bedeutet denn auch keinen hermetischen Abschluss 
von der Welt, indem er durch Korrespondenz, sein Werk und sein Interesse für 
die allgemeinen wissenschaftlichen Geschehnisse mitten in ihr stand, auch fand 
manch ein Besucher den kurzen Weg von London bis Down hinaus. In solchen 
Fällen erschloss sich Darwin rückhaltlos der Geselligkeit. «Als Gastgeber hatte 
mein Vater einen eigentümlichen Zauber. Die Gegenwart von Besuch regte ihn 
an und liess ihn sich im vorteilhaftesten Lichte zeigen . . . Es war das Fehlen 
einer angenommenen Würde, die natürliche und einfache Weise, in welcher er 
mit dem Gast sich zu unterhalten anfing, so dass er diesen auf sein eigenes Ge-
biet brachte, welche ihn zu einem reizenden Gastgeber für einen Fremden 
machte . . . Wenn mein Vater mehrere Gäste hatte, so sorgte er sehr gut für sie, 
indem er mit jedem ein Gespräch anknüpfte oder zwei oder drei um seinen 
Arbeitsstuhl zusammen nahm. In diese Konversation war immer ziemlich viel 
Scherz eingeflochten, und allgemein gesprochen, hatte seine Art zu reden ent-
weder einen humoristischen Zug oder eine sonnige Gemütlichkeit. Er fiel nie 
ins Predigen noch wurde er langweilig, seine Unterhaltung war vielmehr, 
mochte sie nun ernst oder heiter sein (und sie war abwechslungsweise beides), 
voller Leben und Humor — geistvoll, glänzend und belebt.» Auch entzog er sich 
nicht einigen sozialen Verpflichtungen im Umkreis seines Wohnorts. So half er 
einen «Friendly Club» einrichten und war 30 Jahre lang dessen Schatzmeister, 
wirkte einige Jahre als «Grafschafts-Magistrat» und versagte nie seine Unter-
stützung in Angelegenheiten der Kirchgemeinde, der Schulen und Wöhltätig-
keitsunternehmen. 

Nach einem Leben voller wissenschaftlicher Erfolge, umgeben von einer 
Familie, die ihm mit grosser Zuneigung anhing, starb er am 19. April 1882 im 
Alter von 73 Jahren. Er wurde höchst ehrenvoll in der Westminsterabtei bei-
gesetzt. Die Zipfel des Leichentuches trugen der Präsident der Royal Society 
sowie ein Earl, zwei Herzöge und so hervorragende Gelehrte wie A. R. WALLACE, 
Sir J. HOOKER und T. H. HUXLEY. Dem Begräbnis wohnten die Repräsentanten 
verschiedener Länder, Universitäten und gelehrter Gesellschaften bei. 

Darwins Bedeutung für die Naturwissenschaft kann kaum überschätzt wer-
den. Sein Buch «The Origin of Species» bewirkte im biologischen Denken seiner 
Zeit eine radikale Wende, ja keine andere menschliche Einzelleistung hat die 
Wissenschaft so entscheidend beeinflusst in Lehre und im Denken (10). Die 
Evolutionstheorie, die er begründete, wuchs sich zu einem neuen Zweig der 
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Abb. 8 Darwins Arbeitszimmer in Down. Vor dem Kamin der Lehnstuhl, in dem Darwin 
Briefe zu schreiben pflegte, davor der Hundekorb. 

Biologie aus. Die ursprünglichen Hypothesen Darwins mögen unvollkommen 
sein, wie Darwin es ja selbst stets wieder vermutete, aber die grundlegenden 
Prinzipien seiner Auffassung konnten später bestätigt werden und sind heute 
nach Ansicht der meisten zuständigen Biologen richtig. Ausser diesem Beitrag 
schrieb er fünfzehn buchdicke Werke über geologische, zoologische, botanische 
und den Menschen betreffende Themen, alle fruchtbar und von grundlegender 
Bedeutung. Seine gesamten Bücher füllen in der deutschen Übersetzung durch 
VICTOR CARUS 6500 Seiten. Ergänzt wird dieses bezüglich Umfang, Originalität 
und Vielseitigkeit überragende Werk durch die vierbändige Rankenfüsser-
Monographie, durch neunzig kleinere Publikationen, eine Autobiographie und 
viele Briefe. Manches seiner Werke hätte ihm für sich allein schon Weltgeltung 
und Unvergänglichkeit eingetragen, so seine «Reise eines Naturforschers um 
die Erde», seine Theorie über die Entstehung der Atolle, seine «Ausdrucks-
bewegungen bei Tieren und beim Menschen». 

Sein Ehrgeiz, in den Augen einiger angesehener Männer bestehen zu können, 
war ihm zweifellos ein mächtiger Beweggrund zur Anstrengung. Aber er hatte 
auch überdurchschnittliche Talente zum Naturforscher: eine ausschliessliche 
Liebe zur Naturgeschichte, «unbeschränkte Geduld bei langem Überlegen 
über jeden Gegenstand, Erfolg beim Beobachten und Sammeln von Tatsachen, 
ein gutes Teil Erfindungsgabe und gesunden Menschenverstand» (3) , Aus-
dauer, Fleiss und eine unaufhörlich fragende Neugier allen Naturvorgängen 
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gegenüber. Er war nicht nur ein guter Beobachter, sondern auch ein begnadeter 
Experimentator, wie er sich in seinen pflanzenphysiologischen Arbeiten erweist. 
Zudem besass er die Gabe, einleuchtende Hypothesen zu konstruieren. Zwar 
verachtete er blosse Spekulation, erst das Gewicht von unmittelbarer An-
schauung entfachte sein Interesse. Später allerdings wurde auch er ein eifriger 
Theoretiker. Seine Arbeitsweise ist ein Gemisch von Deduktion und Induktion, 
erkennbar bei manchen seiner Arbeiten. Bereits an der Westküste Südamerikas, 
noch bevor er ein Atoll zu Gesicht bekommen hatte, war seine Theorie der Atoll-
entstehung bereits fertig deduziert. Wie er später im Indischen Ozean süd-
lich von Sumatra Atolle betrat, begann die induktive Phase: er sammelte Beleg-
material und untersuchte es beinahe vorurteilslos, bis die Schlüsse gesichert 
erschienen. Stets ging er von bestimmten Arbeitshypothesen aus und war es 
dann sich und seinen Lesern schuldig, sie durch eine überwältigende Menge 
von Belegen so zu stützen, dass die Theorie den Einwänden standhielt. Ein 
solches Verfahren schliesst Irrtümer nicht aus. Es ist seinem Genius zu ver-
danken, dass viele der vorgefassten Ansichten richtig waren. 

Allerdings vermisst man bei Darwin, was man bei einem berühmten Wissen-
schafter zum vornherein erwartet: eine blendende Intelligenz und eine ge-
wandte Sprache. In einem solch trivialen Sinn war Darwin nicht genial, sein 
Geist wirkte nur in Abgeschlossenheit und mit äusserster Langsamkeit; als 
sichtbaren Ausdruck dafür schaffte er sich die Geordnetheit seines Lebens in 
Down als optimales Milieu, wo er alle Zeit zum bedächtigen Denken und Prüfen 
hatte und er sich durch das geschriebene, nicht das gesprochene Wort mitteilen 
konnte. Darwin muss bei sich die rasche Beweglichkeit des Geistes schmerzlich 
vermisst haben, wenn er etwa am Schluss seines Lebens schreibt: «Ich habe 
noch immer ebensoviel Schwierigkeit wie jemals, mich klar und bestimmt aus-
zudrücken . . . Eine eigentümliche Art von Schicksal scheint meinen Geist dahin 
zu bringen, dass ich eine Angabe oder Behauptung zuerst in einer unrechten 
und ungeschickten Form vorbringe . . . Ich besitze keine grosse Schnelligkeit 
der Auffassung oder des Witzes, welche bei einigen gescheiten Männern so 
merkwürdig ist, wie zum Beispiel bei HUXLEY. Ich bin daher ein armseliger 
Kritiker; eine Abhandlung oder ein Buch erregt meistens, wenn ich es zum 
erstenmal lese, meine Bewunderung, und es ist erst nach beträchtlicher Über-
legung, dass ich die schwachen Seiten bemerke. Meine Fähigkeit, einem langen 
und abstrakten Gedankengang zu folgen, ist sehr beschränkt, daher ist es mir 
auch mit der Metaphysik oder Mathematik nie recht geglückt. Mein Gedächtnis 
ist ausgedehnt, aber neblig . . . Bei so mässigen Fähigkeiten, wie ich sie besitze, 
ist es wahrhaft überraschend, dass ich die Meinungen wissenschaftlicher Män-
ner über einige bedeutungsvolle Punkte in beträchtlichem Grade beeinflusst 
habe» (3). Aus diesen Bekenntnissen spricht seine grosse Bescheidenheit und 
als Grundmotiv die seit seiner Jugend bewahrte Überzeugung, in diesem oder 
jenem Punkt den Vergleich mit Vorbildern nicht auszuhalten. Aber es ist auch 
eine Irreführung des Lesers, denn es liegt auf der Hand, dass das virtuose 
Blenden mit Geistesgaben für die Genialität, zumal diejenige Darwins, nicht 
nötig ist. 
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Seine Hingabe an die Naturgeschichte mag stark auch auf einer erblichen 
Komponente beruht haben. Darwin schliesst dies selbst aus dem Umstand, dass 
sich seine naturgeschichtliche Neigung früh und unbedingt durchgesetzt hat. 
Dann fällt auf, dass in der Darwin-Familie naturwissenschaftlich-medizinische 
Interessen gehäuft auftreten: bereits der Urgrossvater ROBERT war Mitglied 
eines naturwissenschaftlichen Clubs. Der Grossvater ERASMUS war Dichter, 
Philosoph und Bastler; sein naturphilosophisches Buch «Zoonomia» ist in man-
chem ein Vorläufer der Arbeit seines Enkels. Ein Grossonkel ROBERT WARING 

war Botaniker, der Onkel ERASMUS sammelte Münzen und interessierte sich für 
statistische Erhebungen. Der Onkel CHARLES starb als junger Mediziner, nach-
dem er bereits eine goldene Medaille wegen einer experimentellen Unter-
suchung über Eiter und Schleim gewonnen und schon in früher Jugend Samm-
lungen aller Art angelegt hatte. Ein Stiefcousin war der berühmte Genetiker 
und Statistiker FRANCIS GALTON, ein anderer, EDWARD, schrieb «A Gamekeeper's 
Manual» und zeigte eine scharfe Beobachtungsgabe für die Lebensweisen ver-
schiedener Tiere. Der Vater von Charles Darwin war Arzt, aber «die Richtung 
seines Geistes war nicht wissenschaftlich, auch versuchte er nicht, seine Kennt-
nisse unter allgemeine Gesetze zu verallgemeinern; doch machte er sich bei-
nahe für alles, was ihm vorkam, eine Theorie», ein Zug, den wir auch bei 
Charles vorfinden, obwohl unmöglich zu entscheiden ist, in welchem Mass er 
durch Imitation oder erblich übernommen ist. Mediziner war auch der um vier 
Jahre ältere Bruder ERASMUS, doch praktizierte er nie. «Mein Bruder ERASMUS 

besass einen merkwürdig klaren Verstand mit ausgebreiteten und verschieden-
artigen Neigungen und Kenntnissen in Literatur, Kunst und selbst in Natur-
wissenschaften. Eine kurze Zeit lang sammelte und trocknete er Pflanzen, und 
während einer etwas längeren Zeit machte er chemische Versuche» (3). Die 
Häufung solcher Begabungen in der Sippe wie auch das meist sporadische Auf-
treten innerhalb der einzelnen Geschwisterschaften, die Ungleichheit bei glei-
chem kulturellem Milieu sprechen für eine erblich fundierte Begabung auch bei 
Darwin. Er selbst schreibt: «Ich bin geneigt, mit FRANCIS GALTON darin über-
einzustimmen, dass Erziehung und Umgebung nur eine geringe Wirkung auf 
den Geist eines Jeden ausüben, und dass die meisten unserer Eigenschaften an-
geboren sind» (3). 

Die Entstehung der Arten 

Vor g e s c h i c h t e. Veröffentlicht 1859, hatte das Buch «Die Entstehung 
der Arten» eine über 20 Jahre dauernde Entstehungsgeschichte. Wahrschein-
lich wird nie mit Sicherheit geklärt werden, wann genau diese Geschichte be-
begann. Im Jahr nach seiner Rückkehr von der «Beagle»-Reise (1837) war 
Darwin nämlich bereits Evolutionist, eröffnete er doch ein Notizbuch über 
«Transmutation von Arten» mit der Begründung: «War seit etwa letztem März 
stark beeindruckt vom Charakter südamerikanischer Fossilien und Arten des 
Galapagos-Archipels. Diese Tatsachen liegen allen meinen Ansichten zugrunde.» 
Einige der stichwortartig gefassten Eintragungen mögen zeigen, in welcher 
Breite er sich bereits dem Entwicklungsgedanken zuwandte und wie fest er 
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schon in seiner neuen Überzeugung gewesen sein musste: «Die am längsten von-
einander getrennten Länder zeigen die grössten Verschiedenheiten... Wenn 
wir unsere Mutmassungen mit dem Verstand durchgehen, dann können die 
Tiere, unsere Brüder und Genossen in Schmerz, Krankheit, Tod, Leiden und 
Hungersnot, unsere Sklaven bei den mühsamsten Arbeiten, unsere Genossen 
bei unseren Vergnügungen — sie können Teil haben an unserem Ursprung von 
einem gemeinsamen Vorfahren . . . Der Baum des Lebens sollte vielleicht Koral-
lenstock des Lebens genannt werden: Basis der Zweige abgestorben, so dass 
Übergänge nicht zu sehen sind . . . Zwischen Schwein und Tapir mag niemals 
ein gradweiser Übergang stattgefunden haben, doch von einem gemeinsamen 
Urerzeuger . . . der Tod einer Art ist die Folge der Nichtanpassung an die Um-
stände . . . Mit dem Glauben an Transmutation werden wir zu dem Versuch 
geführt, die Ursache der Veränderung zu entdecken . . . Meine Theorie . . 
würde zur eingehendsten Untersuchung der Bastardierung, Regeneration, der 
Ursache der Veränderungen führen, damit wir erkennen, woher wir kommen 
und wohin wir streben» (7). Es fragt sich nun, ob ihm diese oder ähnliche Ge-
danken schon während der Reise oder erst nach der Rückkehr gekommen sind. 
Wahrscheinlich liegt die kritische Periode, in der seine orthodoxe Auffassung 
von der Artkonstanz erschüttert wurde, beim Besuch auf den Galapagos-Inseln 
im Jahre 1835, aber diese ersten Gedanken über Evolution mögen nicht viel 
mehr als dunkle oder doch nichtmitteilbare Ahnungen gewesen sein. Erst nach 
der Rückkehr, beim Überarbeiten der Reiseeindrücke, wurde das Thema erst-
mals konsequent durchgedacht, seine Tragfähigkeit vermutet oder erkannt, ein 
Schritt, dem Darwin rückblickend mehr Bedeutung zumass als den Zweifeln, 
die sich während der Reise einstellten (7). 

Die Entwicklung, die sein Denken über Evolution weiterhin nahm, ist in der 
Autobiographie skizziert: «Ich sammelte . . . Tatsachen in grossem Maßstabe, 
ganz besonders mit Bezug auf domestizierte Naturprodukte, durch gedruckte 
Fragebogen, durch Unterhaltung mit geschickten Tierzüchtern und Gärtnern 
und durch ausgedehntes Lesen . . . Ich nahm bald wahr, dass Zuchtwahl der 
Schlüssel zum Erfolg des Menschen beim Hervorbringen nützlicher Rassen von 
Tieren und Pflanzen ist. Wie aber Zuchtwahl auf Organismen angewendet 
werden könne, welche im Naturzustand leben, blieb noch einige Zeit für mich 
ein Geheimnis. Im Oktober 1838 . . . las ich zufällig zur Unterhaltung ,Malthun` 
über Bevölkerung, und da ich hinreichend darauf vorbereitet war, den überall 
stattfindenden Kampf um die Existenz zu würdigen . . . kam mir sofort der 
Gedanke, dass unter solchen Umständen günstige Abänderungen dahin neigen, 
erhalten zu werden, und ungünstige, zerstört zu werden. Das Resultat hiervon 
würde die Bildung neuer Arten sein . . . Im Juli 1842 gestattete ich mir zum 
erstenmal die Befriedigung, einen ganz kurzen Abriss meiner Theorie, 35 Seiten 
lang, mit Bleistift niederzuschreiben, und dieser wurde dann während des 
Sommers 1844 zu einem zweiten von 230 Seiten erweitert . . . (3). Beide Ent-
würfe wurden bei Anlass des Darwin-Zentenariums in London 1958 veröffent-
licht (10). Darwin selbst gab sie nicht heraus, für ihn war die Theorie noch zu 
wenig weit gediehen, doch hatte er es sich nicht versagt, in der 1845 erschiene- 
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nen zweiten Fassung seines Reiseberichtes einige Bemerkungen einzuflechten, 
die in der ersten Fassung noch nicht zu finden sind und eine vorsichtige Terrain-
sondierung darstellen mochten, wenn er im Kapitel über die Galapagos-Inseln 
etwa schreibt: «Man kann sich vorstellen, dass infolge einer ursprünglichen 
Vogelarmut auf diesem Archipel die eine Spezies herübergenommen und zu 
verschiedenen Zwecken modifiziert worden ist . . . Man ist über den Betrag 
an schöpferischer Kraft, wenn ein derartiger Ausdruck gestattet ist, erstaunt, 
der sich auf diesen kleinen, nackten und felsigen Inseln entfaltet hat . .» (11 ). 

Der Entwurf von 1844 hat alle Merkmale des Vorläufigen, doch vermag er 
den Vergleich mit der «Entstehung der Arten» auszuhalten, indem er fast alle 
wesentlichen Elemente des letzteren enthält, eine frischere und direktere Dar-
stellung ist und noch keinen Platz verliert mit Antworten auf mögliche Ein-
wände, die heute als grundlos erkannt sind. Zudem zeigt er die Gründe, welche 
Darwin zu seinen Schlüssen führten, während die «Entstehung der Arten» ledig-
lich die Belege zu den Schlüssen enthält (10). 

Die Theorie entwickelte sich noch weiter, neue Belege gesellten sich zu den 
alten, eine riesige Literatur wurde verarbeitet. «Zeitig im Sommer 1858 schickte 
mir Mr. WALLACE, welcher sich damals im Malayischen Archipel befand, eine 
Abhandlung ,Über die Neigung der Varietäten, in unbestimmter Weise von dem 
ursprünglichen Typus abzuweichen', und diese Abhandlung enthielt genau die-
selbe Theorie wie die meinige. Mr. WALLACE drückte den Wunsch aus, wenn ich 
seine Abhandlung günstig beurteilte, sie LYELL zum Durchlesen zu schicken» 
(3) . Dies nun war kein geringer Schock für Darwin; sollte er um eine Frucht 
seiner langen Bemühungen, um die Originalität seiner Ideen beraubt werden? 
LYELL und HOOKER drängten ihn, gleichzeitig mit WALLACE einen Auszug seiner 
eigenen Arbeit zu publizieren. So sehr dieser Vorschlag seinen Wünschen ent-
sprach und jeder vernünftigen und unparteiischen Beurteilung standhielt, so 
sehr geriet Darwin in Zwiespalt und Ängste, ob er vor seinem Gewissen, vor 
WALLACE und der Welt zu einer solchen Handlungsweise berechtigt sei; mächtig 
trat seine lebenslange Bereitschaft zu Schuldgefühlen ins Spiel. Schliesslich 
schrieb er in Eile und ziemlich schlecht einen Auszug seiner evolutionistischen 
Ideen. Dieser ist in der 6. Auflage von «Entstehung der Arten» mit abgedruckt 
und findet sich auch im Zentenarbuch (1 0). Zusammen mit der vollkommen 
und klar verfassten Mitteilung WALLACE'S wurde er am 1. Juli 1958 vor der 
Linnean Society of London verlesen. Darwin hatte eben erst ein Kind durch 
den Tod verloren, ein anderes litt an Diphtherie und er selbst war unpässlich, 
weshalb er der Versammlung fernblieb. Die Mitteilungen wurden vom Sekretär 
der Gesellschaft verlesen: zuerst die von Darwin, dann diejenige von WALLACE, 
anschliessend noch fünf weitere Mitteilungen. Die zwei Beiträge waren nicht 
angekündigt, kamen also unerwartet, und obwohl anschliessend LYELL und 
HOOKER noch ein paar Worte über ihre Bedeutung äusserten, folgte weder Dis-
kussion noch irgendein Erstaunen. Sie stiessen auf das mässige Interesse, das 
die Hörer wohl allen Mitteilungen zuzuwenden pflegten, doch blieb die Er-
kenntnis über die Tragweite der Mitteilungen aus. Nur eine Stimme wurde 
laut: « alles was neu ist an ihnen, ist falsch, und das Rich- 
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tige ist Gemeinplatz» (3) . Als 1859 der Präsident der Gesellschaft einen 
Überblick über die Tätigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre abgab, 
äusserteerbedauernd: «Das verflossene Jahr ist nicht gekenn-
zeichnet durch irgendeine jener grösseren Entdeckun-
gen, die ihr Fachgebiet revolutionieren» (12). Die doppelt 
vorgebrachte Entdeckung wäre wohl sang- und klanglos im wissenschaftlichen 
Blätterwald auf Jahrzehnte hinaus verschwunden und vergessen worden, wenn 
nicht Darwin im September des gleichen Jahres, erneut auf Anraten der beiden 
Freunde, den riesig angesammelten Schatz von Überlegungen und Belegen auf 
das Volumen eines handlichen Buches gekürzt hätte, das im November 1859 
herauskam unter dem Titel «The Origin of Species by Means of Natural Selec-
tion or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life», zu deutsch 
«Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der 
begünstigten Rassen im Kampf ums Dasein». Das Buch wurde in viele Sprachen 
übersetzt und eine Auflage folgte der anderen. Mit dem gebührlichen Abstand 
wurde es neben der Bibel zum weitest verbreiteten Buch jener Zeit. 
Inhalt. Das Buch beginnt mit einer «historischen Skizze der neueren 
Fortschritte über den Ursprung der Arten». Erst ein kurzer Rückblick auf die 
Antike, und dann passiert mit GOETHE, ERASMUS DARWIN, BUFFON, ST. HILAIRE, 
LAMARCK, OWEN und anderen eine stattliche Schar Gewährsleute Revue, die 
schon früher von der Konstanz der Arten abrückten. «Die Arten hervorgegan-
gen aus Varietäten» ist eine Erkenntnis allerdings erst der jüngerern unter 
ihnen; von einigen ist sie verhohlen, von anderen erstaunlich scharf formuliert. 
Nicht nur die Abstammungslehre, auch die Theorie von der natürlichen Zucht-
wahl hat ihre Vorläufer: WELLS (1818) und EMPEDOKLES finden Erwähnung. 

Darm folgt (in der 6. Auflage) die kurze Mitteilung des Vorjahres vor der 
Linnean Society. Es ist ein aus dem Zusammenhang der Fassung von 1844 ge-
rissener, unausgewogener Teil, zu wenig klar in der Problemstellung und in 
den Folgerungen, als dass der Mitteilung überhaupt ein Erfolg hätte zugemutet 
werden können, doch enthält sie die wichtigsten Prinzipien von Darwins Auf-
fassung und auch schon eine Erwähnung der geschlechtlichen Zuchtwahl. 

Die anschliessende «Einleitung» greift eingangs zurück auf Eindrücke der 
«Beagle»-Reise, die auf den «Ursprung der Arten, dieses Ge-
h e i m n i s aller Geheimnisse» Licht zu werfen schienen. In Kürze 
wird die Entstehungsgeschichte des «Origin» entworfen. Mittlerweile ist nicht 
mehr zu zweifeln, dass Darwin die Überzeugung hegt, Arten wandelten sich, 
doch hält er die Annahme solange für unbegründet, als nicht erkannt sei, welche 
Umstände solchen Wandel bewirken. Die Besprechung dieser Umstände bildet 
nun den Inhalt der fünfzehn folgenden Kapitel. 

Im 1. Kapitel befasst sich Darwin mit Haustieren und Kulturpflanzen; in der 
Hege des Menschen zeigen sie, welcher Variabilität die Organismen fähig sind. 
«Nicht-erbliche Abänderungen sind für uns ohne Bedeutung. Aber die Zahl 
und Mannigfaltigkeit der erblichen Abweichungen im Bau des Körpers, seien 
sie von geringer oder beträchtlicher physiologischer Bedeutung, ist endlos.» 
Beim Werweissen über die Ursachen solcher Abänderungen, die zumal bei 
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domestizierten Arten recht gross sein können, und über ihre Vererbung tappt 
Darwin notgedrungen im Dunkeln, sind doch die Mendel-Gesetze der Ver-
erbung und die Entstehungsweisen von Mutationen noch nicht bekannt. Aller-
dings bleiben seine hier meist unrichtigen Erörterungen ohne Bedeutung für 
die folgenden Kapitel. Unterschiede finden sich von Individuum zu Individuum, 
aber noch auffallender von Rasse zu Rasse, Formen, die man unbedenklich als 
getrennte Arten taxieren würde, träfe man sie als wildlebend in der Natur an. 
«Ich glaube nicht einmal, dass irgendein Ornithologe die englische Botentaube, 
den kurzstirnigen Purzler, die Runt-, die Barb-, die Kropf- und die Pfauentaube 
in dieselbe Gattung zusammenstellen würde . . . wenn man ihm sagte, es seien 
wilde Vögel . . . zumal ihm von einer jeden dieser Rassen wieder mehrere erb-
liche Unterrassen vorgelegt werden könnten, die er Arten nennen würde.» Doch 
gehen alle Haustaubenrassen auf eine einzige Art, die Felsentaube, zurück. Ent-
standen sind solche Rassen unter der auslesenden Hand des Züchters, die Zucht-
wahlist «der Zauberstab, mit dessen Hilfe der Züchterjede 
Form ins Leben ruft, die ihm gefällt». Aber aucheine «unbe-
wusste Zuchtwahl», das Auslesen der allgemein besten Tiere aus jedem Wurfe 
ohne Absicht, neue Rassen zu schaffen, vermag die Formen so zu verändern, 
dass man sie nach einiger Dauer nicht mehr wiedererkennt. Variabilität und 
Auslese, das sind die zwei Prinzipien, die dem Erschaffen neuer Rassen von 
Haustieren und Kulturpflanzen zugrundeliegen. 

Das 2. Kapitel geht auf die Verschiedenheiten ein, die auch bei Arten im 
Naturzustand von Individuum zu Individuum bestehen. Auf ihnen bauen sich 
die Unterschiede zwischen Varietäten oder Unterarten auf, und diese wiederum 
können von der Grössenordnung von Artunterschieden sein. «Wenn ein junger 
Naturforscher eine ihm ganz unbekannte Gruppe von Organismen zu studieren 
beginnt, so macht ihn anfangs die Frage verwirrt, welche Unterschiede er für 
spezifische halten soll und welche von ihnen nur Varietäten angehören, denn er 
weiss noch nichts von der Art und Grösse der Abänderungen, deren die Gruppe 
fähig ist, und dies beweist eben wieder, wie allgemein wenigstens einige Varia-
tion ist . . . Wenn er nun überdies verwandte Formen aus anderen, jetzt nicht 
unmittelbar aneinandergrenzenden Ländern zu studieren Gelegenheit erhält, 
in welchem Fall er kaum hoffen darf, die Mittelglieder zwischen seinen zweifel-
haften Formen zu finden . . . so kommen seine Schwierigkeiten auf den Höhe-
punkt . . . Ich betrachte die individuellen Abweichungen . . . für uns von grosser 
Bedeutung, weil sie den ersten Schritt zu solchen unbedeutenden Varietäten 
bilden, welche man in naturgeschichtlichen Werken der Erwähnung eben noch 
wert zu halten pflegt. Ich sehe ferner diejenigen Varietäten, welche etwas er-
heblicher und beständiger sind, als die uns zu den mehr auffälligen und bleiben-
deren Varietäten führende Stufe an, wie uns diese zu den Unterarten und end-
lich Arten leiten . . . Aus diesen Bemerkungen geht hervor, dass ich den Kunst-
ausdruck Art' als einen arbiträren und der Bequemlichkeit halber auf eine 
Reihe voneinander sehr ähnlichen Individuen angewendeten betrachte, und 
dass er von dem Kunstausdrucke ‚Varietät', welcher auf minder abweichende 
und noch mehr schwankende Formen Anwendung findet, nicht wesentlich ver- 
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schieden ist.» Dass in engeren Arealen die Art als biologische Realität ihre 
Gültigkeit bewahrt, steht auch für Darwin fest, wenn er dem jungen Naturfor-
scher weitere Erkenntnisse zubilligt: «Erweitern sich seine Erfahrungen aber 
noch mehr, so wird er endlich sich selbst klar darüber werden, was Varietät und 
was Spezies zu nennen sei, doch wird er zu diesem Ziele nur gelangen, wenn er 
viel Veränderlichkeit in Kauf nimmt, und er wird die Richtigkeit seiner An-
nahme von anderen Naturforschern oft in Zweifel gezogen sehen.» «Variabilität 
eine allgemeine Erscheinung auch in der Natur» und «gleitende Grösse der 
Unterschiede zwischen Individuen bis hinauf zwischen Arten», das sind die 
beiden Erkenntnisse, um die es in diesem Kapitel geht. 

Es folgt das Kapitel «Kampf ums Dasein». «Ich will vorausschicken, dass ich 
diesen Ausdruck in einem weiten und metaphorischen Sinne gebrauche, unter 
dem sowohl die Abhängigkeit der Wesen voneinander, als auch, was wichtiger 
ist, nicht allein das Leben des Individuums, sondern auch Erfolg in bezug auf 
das Hinterlassen von Nachkommen einbegriffen wird. Man kann mit Recht 
sagen, dass zwei hundeartige Raubtiere in Zeiten des Mangels um Leben und 
Nahrung miteinander kämpfen. Aber man kann auch sagen, eine Pflanze kämpfe 
am Rande der Wüste um ihr Dasein gegen die Trockenheit, obwohl es ange-
messener wäre zu sagen, sie hänge von der Feuchtigkeit ab . . . Da die Samen 
der Mistel von Vögeln ausgestreut werden, so hängt ihr Dasein mit von dem der 
Vögel ab und man kann metaphorisch sagen, sie kämpfe mit anderen beeren-
tragenden Pflanzen, damit sie die Vögel veranlasse, eher ihre Früchte zu ver-
zehren und ihre Samen auszustreuen, als die andern . . . Ein Kampf ums Dasein 
tritt unvermeidlich ein infolge des starken Verhältnisses, in welchem sich alle 
Organismen zu vermehren streben. Jedes Wesen, welches während seiner natür-
lichen Lebenszeit mehrere Eier oder Samen hervorbringt, muss während einer 
Periode seines Lebens oder zu einer gewissen Jahreszeit . . . eine Zerstörung 
erfahren, sonst würde seine Zahl infolge der geometrischen Zunahme rasch zu 
so ausserordentlicher Grösse anwachsen, dass keine Gegend das Erzeugte zu 
ernähren imstande wäre. Da also mehr Individuen erzeugt werden, als mög-
licherweise fortbestehen können, so muss in jedem Falle ein Kampf um die 
Existenz eintreten, entweder zwischen den Individuen einer Art oder zwischen 
denen verschiedener Arten, oder zwischen ihnen und den äusseren Lebens-
bedingungen. Es ist die Lehre von MALTHUS in verstärkter Kraft auf das ge-
samte Tier- und Pflanzenreich übertragen . . .» Erinnert man sich nun an die 
Variabilität, die innerhalb jeder Art besteht, und nimmt man an, dass den ein-
zelnen Varianten verschiedene Eignung im «Lebenskampf» zukommt, so liegt 
auf der Hand, dass die «geeigneten» Varianten eine grössere überlebens-Wahr-
scheinlichkeit haben als die «weniger geeigneten». Ein solches Entmischen nach 
Eignungsvorteil ist ganz unvermeidlich. Das Gegenteil, nämlich das Erhalten 
eines eignungsmässig heterogenen Ausgangsmaterials in gleichen Proportionen, 
ist das Unwahrscheinliche: «Um einen gemischten Vorrat selbst von so äusserst 
nahe verwandten Varietäten aufzubringen, wie sie die verschiedenfarbigen 
Lathyrus odoratus sind, muss man sie jedes Jahr gesondert ernten und dann die 
Samen in erforderlichem Verhältnis jedesmal aufs neue mengen, wenn nicht 
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die schwächeren Sorten von Jahr zu Jahr abnehmen und endlich ganz ausgehen 
sollen . . . Was für Hindernisse es sind, welche das natürliche Streben jeder Art 
nach Vermehrung ihrer Individuenzahl beschränken, ist sehr dunkel.» Die 
Sterblichkeit grassiert schon bei den Eistadien, dann unvermeidlich auch bei 
den Jungtieren. Sie kann sich des Nahrungsmangels bedienen, aber oft und 
meist ist die Individuenzahl einer Art weit geringer, als dass ein Nahrungs-
wettbewerb überhaupt eingreifen könnte. In solchen Fällen mögen Feinde eine 
Rolle spielen: «So notierte ich mir zum Beispiel auf einer umgegrabenen und 
rein gemachten Fläche Landes . . . wo keine Erstickung durch andere Pflanzen 
drohte, alle Sämlinge unserer einheimischen Kräuter, wie sie aufgingen, und 
von den 357 wurden nicht weniger als 295 hauptsächlich durch Schnecken und 
Insekten zerstört . . . Das Klima hat ferner einen wesentlichen Anteil an der 
Bestimmung der durchschnittlichen Individuenzahl einer Art, und wieder-
kehrende Perioden äusserster Kälte oder Trockenheit scheinen zu den wirk-
samsten aller Hemmnisse zu gehören. Ich schätze . . . dass der Winter 1854/55 auf 
meinem eigenen Grundstücke vier Fünftel aller Vögel vernichtet hat, und dies 
ist eine furchtbare Zerstörung, wenn wir bedenken, dass beim Menschen eine 
Sterblichkeit von 10 Prozent bei Epidemien schon ganz ausserordentlich stark 
ist. Die Wirkung des Klimas scheint beim ersten Anblick ganz unabhängig vom 
Kampf ums Dasein zu sein; insofern aber das Klima hauptsächlich die Nahrung 
vermindert, veranlasst es den heftigsten Kampf zwischen den Individuen, 
welche von derselben Nahrung leben, mögen sie nun einer oder verschiedenen 
Arten angehören.» Oft sind die begrenzenden Faktoren für die Häufigkeit einer 
Art recht verwickelt: «Ich habe durch Versuche ermittelt, dass Hummeln zur 
Befruchtung des Stiefmütterchens fast unentbehrlich sind, indem andere 
Bienen sich nie auf dieser Blume einfinden... Ebenso ergaben 100 Köpfe 
roten Klees 2700 Samen, und die gleiche Anzahl vor Hummeln geschützter 
Stöcke keinen einzigen . . . Die Zahl der Hummeln in einem Distrikt hängt in 
beträchtlichem Mass von der Zahl der Feldmäuse ab, welche deren Nester und 
Waben zerstören. Nun hängt aber die Zahl der Mäuse von der Zahl der Katzen 
ab . . . Daher ist es denn völlig glaublich, dass die Anwesenheit eines katzen-
artigen Tiers in grösserer Zahl in einem Bezirke durch Vermittlung zunächst 
der Mäuse und dann der Hummeln auf die Menge gewisser Pflanzen daselbst 
von Einfluss sein kann.» 

An dieser Stelle sei zwischenhinein kurz des Buches «Principle of Popu-
lation» von THOMAS ROBERT MALTHUS gedacht. Im Jahre 1798 erstmals als 
«Essay» erschienen, erfuhr es Neubearbeitung und Neuauflagen während eines 
Jahrhunderts und wird auch heute noch gelegentlich zitiert; die Denkweise, 
die sich auf dieses Buch stützt, ist als Malthusianismus bekannt. Das Buch ist 
eine soziale Studie. Nach MALTHUS liegt einer der Gründe, die die Menschen 
hindern, glücklich zu werden, im Missverhältnis zwischen Bevölkerungs-
zuwachs und Nahrungsangebot. Wenn ungehindert, hat jede Bevölkerung die 
Tendenz, in geometrischer Progression anzuwachsen. Die Nahrungsproduktion 
vergrössert sich aber bestenfalls arithmetisch, und die Folgen sind Elend, Hun-
ger, Unterernährung und Laster. Dem Wirken dieser Verhältnisse wird in 
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vielen unterentwickelten und entwickelten Ländern nachgespürt, wobei die 
Schweiz bemerkenswert gut abschneidet, indem die Bevölkerung aus Gründen 
des Wohllebens nur mässig zunimmt und das Nahrungsangebot der Nachfrage 
genügt. 

Das zentrale Kapitel ist das 4., betitelt «Natürliche Zuchtwahl»: «Die Erhal-
tung günstiger individueller Verschiedenheiten und Abänderungen und die 
Zerstörung jener, welche nachteilig sind, ist es, was ich natürliche Zuchtwahl 
nenne oder Überleben des Passendsten.» Das «Überleben des Passendsten» hat 
HERBERT SPENCER vor Darwin eingeführt, dagegen ist «natürliche Zuchtwahl» 
eine eigene Wortprägung Darwins. Den Begriff hat er schon von Anfang des 
Buches an verschiedentlich erklärt und verwendet, vor allem im vorhergehen-
den Kapitel. Im vorliegenden Kapitel diskutiert nun Darwin viele der Um-
stände, in denen die natürliche Zuchtwahl zum Wirken kommt oder von wel-
chen sie in ihrer Wirkung beeinflusst wird, und entwickelt schliesslich in aller 
Breite die Vorstellung, nach welcher die natürliche Zuchtwahl Arten entstehen 
lasse. Im einfachsten Fall ändern die Arten ihr Aussehen und ihre Leistung in 
Anpassung an die besonderen Verhältnisse: «Denken wir uns zunächst einen 

Abb. 9 Grossen Eindruck auf Darwin machten Naturvölker, wie sie sich fast schutzlos den 
Naturgewalten preisgegeben zeigten. Hier Feuerländer auf dem Weg zum Tauschhandel mit 
Patagoniern, aus FitzRoy's Bericht (16). Darwin schildert in seinem Reisebuch ausführlich 
die Primitivität der Feuerländer. Wie die .Beagle. beim Mount Sarmiento ankert, schreibt er: 
«Es dürfte schwer sein, sich eine Szene vorzustellen, wo der Mensch weniger Autorität zu 
haben scheint. Die unbelebten Werke der Natur - Felsen, Eis, Schnee, Wind und Wasser, alle 
miteinander im Kampf liegend und doch gegen den Menschen verbündet - herrschen hier in 

absoluter Oberherrlichkeit.> 
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Wolf, der von verschiedenen Tieren lebt, die er sich teils durch List und teils 
durch Schnelligkeit verschafft, und nehmen wir an, seine schnellste Beute, 
eine Hirschart zum Beispiel, hätte sich infolge irgendeiner Veränderung in 
einer Gegend sehr vervielfältigt, oder andere zu seiner Nahrung dienende Tiere 
hätten sich in der Jahreszeit, in der sich der Wolf seine Beute am schwersten ver-
schaffen kann, sehr vermindert. Unter solchen Umständen hätten die schnell-
sten und schlanksten Wölfe am meisten Aussicht auf Fortkommen und somit 
auf Erhaltung und Verwendung zur Nachzucht, immerhin vorausgesetzt, dass 
sie dabei Stärke genug behielten, um sich ihrer Beute in dieser oder irgend-
einer anderen Jahreszeit zu bemeistern, wo sie veranlasst sein könnten, auf die 
Jagd auf andere Tiere auszugehen ... Ich kann hinzufügen, dass, Herrn PIERCE 
zufolge, zwei Varietäten des Wolfes die Catskill-Berge in den Vereinigten 
Staaten bewohnen, die eine von leichter, windhundartiger Form, welche Hirsche 
jagt, die andere plumper, mit kürzeren Füssen, welche häufiger Schafherden 
angreift.» Dauern solche Änderungen genügend lang und beziehen sie sich auf 
mehrere Merkmale — teils unmittelbar, teils über korrelative Verknüpfung von 
Merkmalen — so ändert sich das Aussehen der Art. «Wir sehen nichts von diesen 
langsam fortschreitenden Veränderungen, bis die Hand der Zeit auf eine ab-
gelaufene Weltperiode hindeutet, und dann ist unsere Einsicht in die längst ver-
flossenen geologischen Zeiten so unvollkommen, dass wir nur noch das Eine 
wahrnehmen: dass die Lebensformen jetzt andere sind, als sie früher gewesen.» 
Zum Art-Wandel gesellt sich Art-Aufsplitterung dann, wenn sich verschiedene 
Teile einer Art in verschiedener Richtung ändern. Es ist ein Ausbreiten über 
immer mehr zusätzliche Umwelten und es folgt dem Prinzip, dass die grösste 
Summe des Lebens durch grösste Vielfalt erlangt wird; eine Art oder Gruppe 
hat um so mehr Überlebenschance, je vielseitiger sie die Gegebenheiten der Na-
tur auszuwerten vermag. Solche Anpassungsprozesse sind nie endgültig, denn 
Änderungen im verwickelten Gefüge der Umweltbedingungen stellen stets 
neue evolutive Aufgaben. Nirgends hat die Evolution einen Endzustand er-
reicht. 

An dieser Stelle sei eine kritische Bemerkung angebracht: wohl entwirft Dar-
win ein Bild vom Divergieren von Art-Teilen, doch können sich Unterschiede 
nur in Isolation erhalten und vergrössern. Darwin erwähnt zwar die Isolation 
sowie den Umstand, dass Kreuzung Uniformität bewirkt, doch misst er der Iso-
lation nicht die Bedeutung zu, die ihr nach neuerer Ansicht zukommt. Am offen-
sichtlichsten und unbestrittensten sichert räumliche Trennung die reproduk-
tive Isolation. Dagegen gilt Darwins Auffassung von der Vielfalt innerhalb der 
gleichen Population recht gut in bezug auf die Genotypen. Auch seine Ansicht, 
dass grosse Populationen rascher evoluieren als kleine, bedarf einer Richtig-
stellung. Individuenreiche Populationen sind dank ihrer Grösse äusserst un-
empfindlich gegen das Auftreten neuer Abänderungen, also evolutiv träge. 
Entwicklungsgeschichtliche Pionierarbeit leistet dagegen die Vielfalt der iso-
lierten, kleineren Populationen. 

In diesem Kapitel findet sich das Schema des Evolutionsablaufs, für seine Zeit 
eine grossartige Leistung an Abstraktion, Klarheit und Brauchbarkeit (Abb. 
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10). Von einer Reihe von Formen A—L neigen A und I zur Divergenz, während 
sich die übrigen lediglich transformieren und früher oder später aussterben. 
Die Perioden zwischen je zwei Schnitten durch das evolutive Geschehen be-
tragen als unverbindliche Annahme 1000 Generationen. Viele der neuen Formen 
sind dem Untergang geweiht - weil im Existenzkampf unterlegen -, wenige zum 
überleben geeignet. a, ist im Aussehen bereits von A verschieden und auch ver-
schieden von m, und so fort. Nach 14 000 Generationen bleiben vom ganzen 
Formenschwarm 14 Formen übrig, die verschieden sind von den Ausgangsarten 
A beziehungsweise I und je eigene Gattungen darstellen mögen, die acht Gat-
tungen links zusammen eine eigene Familie und so fort. «Doch muss ich hier 
bemerken, dass ich nicht der Meinung bin, dass der Prozess jemals so regel-
mässig und beständig vor sich gehe, wie er im Schema dargestellt ist, obwohl er 
auch da schon etwas unregelmässig erscheint; es ist viel wahrscheinlicher, dass 
eine jede Form lange Zeit hindurch unverändert bleibt und dann wieder einer 
Modifizierung unterliegt.» Das Schema zeigt, wie viele der bestehenden Arten 
zurückgehen auf nur wenige erfolgreiche Ausgangsformen, dies erklärt seiner-
seits die geringe Zahl der bestehenden Tierklassen und Tierstämme. Sind nun 
die vorläufigen Schlussprodukte einer solchen divergenten Evolution besser 
angepasst an die Umwelt als die Ausgangsformen, und sind sie höher organi-
siert? Keineswegs, denn wenn auch die natürliche Zuchtwahl im Mittel eine 
Verbesserung der Organisation bewirkt, so hat sie doch auch innerhalb ein 
und derselben Organisationshöhe ihre Wirksamkeit. «In der Tat lehrt uns die 
Geologie, dass einige der niedersten Formen, wie Infusorien und Rhizopoden, 
schon seit unermesslichen Zeiten nahezu auf ihrer jetzigen Stufe stehen ge-
blieben sind. Demungeachtet möchte es voreilig sein anzunehmen, dass die 
meisten der vielen jetzt vorhandenen niedrigen Formen seit dem ersten Er-
wachen des Lebens keinerlei Vervollkommnung erfahren hätten, denn jeder 
Naturforscher, der je solche Organismen zergliedert hat ... muss oft über deren 
wunderbare und herrliche Organisation erstaunt gewesen sein.» Sie bringt so-
gar Rückbildungen zustande, wenn es die Anpassung an besondere Umwelts-
bedingungen fordert oder nahelegt, wie im Fall des Augenverlusts bei Höhlen-
formen. 

Im 6. und 7. Kapitel verteidigt Darwin seine Theorie gegen allerlei Einwände. 
Vom ersten Erscheinen des Buches an bis heute sind sich solche Einwände 
gleichgeblieben und mögen zum Teil dem Uneingeweihten einleuchten. Zu 
Darwins Zeit wurden sie vom englischen Zoologen ST. GEORGE MIVART gesam-
melt und fachlich korrekt wie auch scharfsinnig formuliert. Er nahm zwar an, 
dass die Abstammungstheorie sich mit den Lehren der katholischen Kirche ver-
trüge, wandte sich aber gegen die natürliche Zuchtwahl als naturgesetzliche 
Erklärung der Evolution. «Mr. MIVART neigt zur Annahme . .., dass neue Arten 
sich ,plötzlich und durch auf einmal erscheinende Modifikationen' offenbaren. 
Er vermutet zum Beispiel, dass die Verschiedenheiten zwischen dem ausge-
storbenen Hipparion und dem Pferde plötzlich entstanden. Er hält es für 
schwierig zu glauben, dass der Flügel eines Vogels ,auf irgend eine andere 
Weise als durch eine vergleichsweise plötzliche Modifikation einer auffallenden 
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und bedeutungsvollen Sorte entwickelt wurde', und allem Anscheine nach 
würde er dieselbe Ansicht auch auf die Flugwerkzeuge der Fledermäuse und 
Pterodactylen ausdehnen. Diese Schlussfolgerung, welche grosse Sprünge und 
Unterbrechungen in der Reihe einschliessen würde, scheint mir im höchsten 
Grade unwahrscheinlich zu sein.» Darwin ging auf MIVART'S Schwierigkeiten 
im 8. Kapitel ein, das der Originalausgabe fehlt. Diese und andere Einwände 
widerlegt er glanzvoll und benützt sie, um an ihnen nochmals die Prinzipien der 
natürlichen Zuchtwahl durchzuexerzieren. 

Im 8. Kapitel greift Darwin auf psychisches Gebiet über, indem er die Evo-
lution der Instinkte den gleichen Prinzipien unterordnet, die auch für Körper-
merkmale gelten. Er will weder die Entstehung der Psyche noch des Lebens 
überhaupt erklären, jedoch stellt er fest, dass bei domestizierten Arten die In-
stinkte sowohl erblich wie variabel sind, genau wie Körpermerkmale. An-
zeichen für variables Instinktverhalten gibt es auch bei Tieren in freier Natur. 
Da Instinkte ausschlaggebend sein können im «Kampf ums Dasein», unterliegen 
sie der natürlichen Zuchtwahl und evoluieren, das heisst ändern sich. Auch ist 
die Vielfalt der Instinkte ein Produkt der divergenten Differenzierung analog 
der Rassenbildung. Man hat Darwin den Schritt vom Körper zur Seele übel-
genommen, doch erwies mittlerweile die Verhaltensforschung, dass qualitative 
und quantitative Aspekte des Verhaltens sehr wohl erforschbar sind, gerade 
durch den Naturwissenschafter; damit ist auch eine natürliche Entwicklungs-
geschichte der psychischen Eigenschaften nicht abwegig. 

Der Systematiker, verwirrt durch die Variabilität innerhalb der Arten und 
durch gleitende Übergänge von Art zu Art, baut den praktisch notwendigen 
Artbegriff auf dem Kriterium der Bastardsterilität auf: eine Art ist die Gesamt-
heit aller Individuen, die potentiell untereinander fertil sind, sich mit einer 
anderen solchen Art jedoch nicht kreuzen oder, falls sie es tun, sterile Bastarde 
liefern. Dieses Kriterium bewährt sich wohl bei Arten, deren Areale sich über-
schneiden; in diesem Fall hat die natürliche Selektion auf Kreuzungssterilität 
hin gewirkt. Doch lesen wir im 9. Kapitel, dass zwei «taxonomische» Arten nicht 
immer kreuzungssteril sind, dass vielmehr die Kreuzungssterilität zwischen 
Arten von Umweltbedingungen abhängt, variabel ist, weiter, dass die Kreu-
zungsfertilität zwischen Rassen derselben Art gleitend abnimmt bis zur Steri-
lität zwischen guten Arten. Wer ausgerüstet mit Kenntnissen der neueren 
Hybridisierungsforschung dieses Kapitel liest, spürt so recht die Grösse von 
Darwins Genius: intuitiv erfasst er Vorgänge und Verhältnisse richtig, für die 
erst das folgende Jahrhundert Belege erbringt. 

Das 10. und 11. Kapitel erklären, weshalb keine lückenlosen Serien von Fossi-
lien zur Stütze der Selektionstheorie zu erwarten sind: «Woher kommt es, dass 
nicht jede geologische Formation und jede Gesteinsschicht voll von Zwischen-
formen ist? . . . Ich für meinen Teil betrachte (um LYELL'S bildlichen Ausdruck 
durchzuführen) die geologischen Urkunden als eine Geschichte der Erde, un-
vollständig geführt und in wechselnden Dialekten geschrieben, von welcher 
Geschichte aber nur der letzte bloss auf zwei oder drei Länder sich beziehende 
Band bis auf uns gekommen ist. Doch auch von diesem Bande ist nur hie und da 
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ein kurzes Kapitel erhalten und von jeder Seite sind nur da und dort einige 
Zeilen übrig. Jedes Wort der langsam wechselnden Sprache dieser Beschrei-
bung, mehr oder weniger verschieden in den aufeinanderfolgenden Abschnitten, 
wird den Lebensformen entsprechen . . . welche uns fälschlich als plötzlich auf-
getreten erscheinen.» 

Das 12. und 13. Kapitel bringen einen Abriss der Tiergeographie mit äusserst 
gesunden Ansichten. Der Kontinentalbrückentheorie, die später noch üppig ins 
Kraut schiessen wird, wendet Darwin den Rücken zu als zu phantastisch und 
glaubt, dass passiver Transport über die Meere viele Verbreitungsrätsel von 
Organismen löst. Wieder treibt ihn sein Bedürfnis nach Tatsachen herab aus 
der luftigen Höhe des Theoretisierens: «Bis zur Zeit, wo ich mit BERKELEYS 

Hilfe einige wenige Versuche darüber angestellt habe, war nicht einmal be-
kannt, inwieweit Samen dem schädlichen Einfluss des Meerwassers zu wider-
stehen vermögen. Zu meiner Verwunderung fand ich, dass von 87 Arten 64 noch 
keimten, nachdem sie 28 Tage lang im Meerwasser gelegen, und einige wenige 
taten es sogar nach 137 Tagen noch... Eine Spargelpflanze mit reifen Beeren 
schwamm 23 Tage, nach vorherigem Austrocknen aber 85 Tage, und ihre Samen 
keimten noch . . . So kann ich ferner nachweisen, dass zuweilen tote Vögel lange 
auf dem Meere treiben, ohne sofort verschlungen zu werden, und dass in ihrem 
Kropfe enthaltene Samen lange ihre Keimkraft behalten. Erbsen und Wicken 
zum Beispiel, welche sonst schon zugrunde gehen, wenn sie nur wenige Tage 
im Meerwasser liegen, zeigten sich zu meinem grossen Erstaunen noch keim-
fähig, als ich sie aus dem Kropfe einer Taube nahm, welche schon 30 Tage lang 
auf künstlich bereitetem Salzwasser geschwommen » Im Urteil von P. J. DAR-

LINGTON, dem wir ein hervorragendes, 1957 erschienenes Buch «Zoogeography» 
verdanken, sind die beiden Kapitel «immer noch eine der besten Diskussionen 
der Evolutionsprinzipien des Gegenstandes». 

Das 14. Kapitel behandelt das «natürliche System», in welches alle Tiere nach 
dem Grad ihrer Ähnlichkeit einzuordnen versucht werden. Darwin setzt «ähn-
lich» gleich «verwandt», somit ist « die gemeinsame Abstammung 
das unsichtbare Band, wonach alle Naturforscher un-
bewusst gesucht haben ». Nicht jede Ähnlichkeit aber bedeutet genea-
logischen Zusammenhang; es gilt zu unterscheiden zwischen homologen und 
analogen Strukturen. Der Vogelflügel und die Vorderbeine eines Säugers sind 
stammesgeschichtlich verwandte, auf verschiedene Leistung hin abgewandelte 
Körperteile; sie sind homolog. Anderseits dienen Vogelflügel und Insekten-
fügel der gleichen Funktion, doch besteht zwischen ihnen nicht der geringste 
verwandtschaftliche Zusammenhang; es sind analoge Organe. Die homologen 
Organe in ihren vielfältigen Abwandlungen zu erkennen, bildet ein Arbeitsziel 
der vergleichenden Anatomie und Embryologie. 

Eine umfangreiche Zusammenfassung bildet den Inhalt des 15. Kapitels. 
Damit schliesst dieses «wichtigste Buch des 19. Jahrhunderts» ab. Auf der 

Grundlage, die es schuf, entwickelten sich Abstammungslehre und Selektions-
theorie, die beide besprochen werden sollen. Vorher aber sei über die übrigen 
grösseren Werke Darwins berichtet. 
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Die Abstammung des Menschen 

(1871 erste Auflage, 1875 deutsche Ausgabe) 

Die erste Auflage dieses Buches kam 1871 heraus, spät genug, um anderen 
den Vortritt bei der Anwendung der Entwicklungslehre auf den Menschen zu 
lassen. HUXLEY (1863), LYELL (1863), HAECKEL (1866) und WALLACE (1864) 
haben, inspiriert durch die «Entstehung der Arten», das Thema der menschli-
chen Abstammung aufgegriffen. Im Buch «Evidente as to Man's Place in Nature» 
findet HUXLEY nach vergleichend anatomischen Studien keine Kluft zwischen 
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Abb. 11 Das menschliche SkHUXLEY'Sglichen mit den Skeletten anthropoider Affen. 
Aus HIDCLEY'S .Man's place in nature.. 

Mensch und Tieren. Embryologisch steht der Mensch dem Affen viel näher als 
der Affe zum Beispiel dem Hund. Den Neandertaler bezeichnet HUXLEY als 
menschenähnlich, jedoch näher beim Affen stehend als irgendeine lebende 
Menschenrasse. Anders LYELL in seinem Buch «The Antiquitiy of Man»: er be-
ginnt mit vorsichtig abgewogenen Erörterungen geologischer und paläonto-
logischer Daten und endet mit ebenso vorsichtigen theologischen Äusserungen. 
Offensichtlich hat er sich noch nicht entschlossen, was er von Evolution, der 
natürlichen Zuchtwahl, dem Menschen und dem Grad und Zeitpunkt des gött-
lichen Eingriffes halten soll. So wird das Buch notgedrungen unverbindlich, 
und der Leser weiss nach 500 Seiten nicht, wie nun eigentlich der Mensch zu 
klassifizieren sei (5). In Darwins «Der Urspruof des CHIMPANZEE ist das Thema 
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in seiner ganzen Vielfalt aufgerollt: Embryologie, vergleichende Anatomie, 
Pathologie, Rassen, Psyche, Geisteskräfte und unglücklicherweise sogar Moral 
und Kunst kommen zur Sprache. Konsequent im Licht der natürlichen Selek-
tion behandelt, scheinen die spezifisch menschlichen Merkmale in ihrer Her-
kunft kausal faszinierend verständlich zu werden. Schon HUXLEY hatte mit 
seinen öffentlichen Vorträgen, Vorlesungen und durch sein Buch viel Erfolg, 
aber wie im Fall der «Entstehung der Arten» wird erst Darwin weit über die 
Fach- und Landesgrenzen hinaus entscheidend Gehör geschenkt. Augenblick-
lich wird die Frage, ob der Mensch «vom Affen abstamme», zum Tagesgespräch, 
Darwin aber zum Prototyp des Materialisten und Agnostikers, der dem Men-
schen seine besondere Stellung in der Schöpfung raubt und ihn mit dem Schim-
pansen auf die gleiche Stufe stellt. Wie falsch ist diese Vorstellung! 

Dass der Mensch, ausgehend von affenähnlichen Vorfahren, eine Deszendenz 
über Stufen durchmachte, denen wir Kultur und menschliche Personwürde ab-
sprechen, steht ausser Frage. Dagegen ist schwer zu sagen, wann er seine Eigen-
art erlangte, und man ist sich uneinig, ob sie durch einen sonderschöpferischen 
Akt plötzlich in ihm erwachte oder ob sie über Zwischenformen schrittweise 
evoluierte. Heute nimmt der Mensch auf geistigem Gebiet in der Natur eine 
Sonderstellung ein, indem die Kultur, die er formt und von der er geformt wird, 
sich ausserhalb biologischer Gesetze überliefert. Auch Darwin betont, dass die 
geistigen Eigenschaften des Menschen einmalig seien. Auch sonst ist er behut-
samer, als man es auf Grund der Reaktion der Gegner vermuten würde. Schon 
LINNÉ, der «Vater der Systematik», hatte den Menschen bereits im Jahre 1758 
neben die Affen in die von ihm geschaffene Ordnung «Primaten» eingeordnet. 
Nun räumt Darwin dem Menschen eine eigene Familie innerhalb der Primaten 
ein, betont seine isolierte Stellung, da verbindende Zwischenglieder noch nicht 
entdeckt seien und schreibt «wir dürfen nicht dem Irrtum verfallen, etwa an-
zunehmen, dass der gemeinsame Urahne der Simier, mit Einschluss des Men-
schen, mit irgendeinem jetzt existierenden Affen identisch oder ihm auch nur 
sehr ähnlich gewesen sei». An anderer Stelle vermutet er, dass die Linie zum 
Menschen hin schon im Eozän abgezweigt sei. Diese Datierung ist sogar zu vor-
sichtig. Oreopithecus, die älteste bekannte Form in der Menschenlinie, stammt 
aus dem Ende des Miozäns und hat sich wohl eben erst von der Linie, die zu den 
Menschenaffen führt, abgezweigt. übrigens war dieser Oreopithecus ein kleines 
Wesen von etwa 120 cm Höhe, wohl weit äffischer als menschlich, der Schädel 
vergleichbar etwa mit dem eines Gibbon, kurz eine Form, mit der sich der 
Mensch wohl kaum identifizieren möchte. 

Vor allem HUXLEY und Darwin erschlossen die Entstehungsgeschichte des 
Menschen der naturwissenschaftlichen Forschung. Sie bereiteten den Weg zur 
objektiven Beurteilung späterer Hominidenfunde und zu einem stets besseren 
Verständnis der Stellung, die der Mensch im System der Lebewesen einnimmt. 
Gegenüber OWEN, der dem Menschen eine eigene Klasse reservierte, oder 
BLUMENBACH, der ihn in eine eigene Ordnung «Zweihänder» stellte, bedeutet 
die darwinistische Einordnung des Menschen in eine eigene Familie innerhalb 
der catarrhinen Affen einen klaren Fortschritt. 
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Die geschlechtliche Zuchtwahl 

(1871 erste Auflage, 1875 deutsche Ausgabe) 

Zusammen mit der «Abstammung des Menschen» veröffentlichte Darwin den 
dritten seiner bekannteren Beiträge zur Biologie: ein Werk über die geschlecht-
liche Zuchtwahl. In den verschiedensten höheren Tierordnungen sind Männ-
chen auffallender geschmückt als Weibchen und meist sind sie grösser und mit 

Fig. 20. 	 Onthophagus rangifer (vergrössert). 

Abb. 12 Bei den hier gezeigten Arten von Käfern finden sich auf Kopf und Halsschild bi- 
zarre Fortsätze. Es sind sekundäre Geschlechtsmerkmale: sie kommen nur bei den Männ- 
chen (linke Kolonne) vor, bei den Weibchen der gleichen Arten (rechte Kolonne) fehlen sie. 

Aus Darwins Buch über die geschlechtliche Zuchtwahl. 
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wirksameren Waffen versehen, verhalten sich anders und meist variieren sie 
auch stärker als die Weibchen. Auf über 500 Seiten der deutschen Übersetzung 
erwähnt und beschreibt Darwin viele solcher Geschlechtsunterschiede, ange-
fangen bei den Krebsen und zahlreichen Insekten, weiter bei Fischen, Amphi-
bien, Reptilien und schliesslich bei Vögeln, Säugetieren und beim Menschen. Er 
erklärt das Entstehen solcher Geschlechtsunterschiede auf recht einfache Weise: 
Männchen entfalten ihre Pracht vor dem Weibchen, und dieses trifft seine Wahl 
nach ästhetischen Gesichtspunkten; in der Folge neigen Männchen dazu, immer 
prächtiger zu werden. Oder: Männchen kämpfen um ein Weibchen und das 
stärkste oder stärkst bewaffnete siegt, also neigen die Männchen dazu, immer 
stärker zu werden und exzessivere Kampfmittel zu entwickeln. Verallgemei-
nernd trennt Darwin die Merkmale in solche, die irgendwie mit Fortpflanzung 
zu tun haben und unter dem Einfluss der geschlechtlichen Zuchtwahl evo-
luieren, und solche, die geschlechtlich neutral sind und unter dem Einfluss der 
natürlichen Zuchtwahl stehen. 

Wenn bei Arten mit Polygamie die Männchen auffallendere Geschlechts-
merkmale zur Schau tragen als bei monogamen Arten, so spricht dies in der 
Tat für das Wirken der geschlechtlichen Zuchtwahl. Nur der Löwe als einziger 
Polygamist unter den Landraubtieren verfügt über eine Mähne; männliche 
Bartenwale kämpfen nicht und sind so gross wie die Weibchen, dagegen kämp-
fen männliche Pottwale miteinander und sind bedeutend grösser als ihre Weib-
chen; diese Beispiele können wohl mit Darwins Prinzipien interpretiert werden. 
Grundsätzlich sind Fälle denkbar, in denen die Bildung sekundärer Geschlechts-
merkmale in einem darwinistischen Sinn vor sich geht. Aber in vielen anderen 
Fällen kommt den sekundären Geschlechtsmerkmalen eine Bedeutung abseits 
jeden Rivalenwettbewerbs zu: einige dienen dem Art-Erkennen, oder es können 
Anpassungen sein, die sich aus brutbiologischen Gründen nur auf ein Ge-
schlecht beschränken. Andere helfen unter der Schar der Männchen die Er-
regung steigern, wieder andere stimulieren die Paarungsbereitschaft des Part-
ners oder synchronisieren die Rhythmen bei einem Paar. So leidet auch dieser 
Beitrag Darwins unter der Enge des viktorianischen Blickfeldes, indem er nur 
Kampf und Konkurrenz umfasst. Aber auch in diesen anderen Fällen, wo es 
nicht um eigentlichen Kampf oder Wettbewerb geht, ist nach heutiger Auf-
fassung Selektion am Werk: je besser diese Mechanismen spielen, um so grösser 
wird der durchschnittliche Fortpflanzungserfolg. Sekundären Geschlechtsmerk-
malen dürfte auch eine Bedeutung für die Artbildung zukommen, denn wenn 
es davon abhängt, dass zwei eben erst entstandene Formen nur dann getrennt 
weiterbestehen, wenn sie bei Kontakt nicht bastardisieren, so werden diejeni-
gen Geschlechtsmerkmale herausselektioniert, die Fehlpaarungen verhindern. 
Schliesslich mag es ganz allgemein günstig sein, wenn kräftige Männchen häufi-
ger zur Fortpflanzung gelangen als schwächliche. Es gibt Arten, bei denen 
gesunde Männchen die Geschlechtsmerkmale stärker ausgebildet zeigen als 
kranke, die Pracht des Männchens also als «Manometer» für seine Gesundheit 
oder Überlegenheit dient. Sofern die Weibchen auf solche Unterschiede über-
haupt eingehen, was von Fall zu Fall zu beweisen ist, wird sich dieses Prinzip 
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für die Art günstig auswirken. Dieses «Manometerprinzip» wurde von LEBE-

DINSKY vertreten, es bewegt sich allerdings in den ursprünglichen Gedanken-
gängen Darwins. 

Überblickt man die vielfältigen Bedeutungen, die den sekundären Ge-
schlechtsmerkmalen im Naturgeschehen zukommen, so erscheint es als grosses 
und bleibendes Verdienst, dass Darwin mit seinem Buch diese Erscheinungen 
überhaupt ins Licht rückte, wenn auch nicht durchwegs ins rechte Licht. 

Unter anderem enthält das Buch eine wertvolle Sammlung von Daten über 
das zahlenmässige Geschlechtsverhältnis bei Mensch und Tieren. Besonders 
beim Menschen spielt für Darwin die geschlechtliche Zuchtwahl eine grosse 
Rolle und sei geradezu nötig zum Verständnis einiger Züge des heutigen Men-
schen, deshalb wurden auch «Abstammung des Menschen» und «Geschlecht-
liche Zuchtwahl» in einem zweibändigen Werk vereinigt. Um eine Kostprobe zu 
geben: «Wir können schliessen, dass die bedeutendere Grösse, Kraft, der grös-
sere Mut und die stärkere Kampflust und Energie des Mannes im Vergleiche 
mit der Frau während der Urzeiten erlangt und später hauptsächlich durch die 
Kämpfe rivalisierender Männchen um den Besitz der Weibchen vergrössert 
worden sind. Die grössere intellektuelle Kraft und das stärkere Empfindungs-
vermögen beim Manne ist wahrscheinlich eine Folge natürlicher Zuchtwahl... 
es scheint, als hätten unsere männlichen affenähnlichen Urerzeuger ihre Bärte 
als Zierde erlangt, um das andere Geschlecht zu bezaubern oder zu reizen... 
Die Weibchen wurden allem Anscheine nach zuerst in gleicher Weise zur ge-
schlechtlichen Zierde der Haardecke entkleidet . . . Es ist nicht unwahrschein-
lich, dass die Weibchen auch in anderen Beziehungen zu demselben Zwecke 
und durch dieselben Mittel modifiziert wurden, so dass die Frauen ange-
nehmere Stimmen erhalten haben und schöner geworden sind als die Männer.» 
Auch sollen die verschiedenen Menschenrassen ihre Merkmale zum Teil dem 
Umstand verdanken, dass über lange Zeiträume hinweg bei Paarung und Fort-
pflanzung lokale Schönheitsideale wirksam waren. Ein Korn Wahrheit mag in 
allen diesen Überlegungen stecken, doch niemand wird Darwin widersprechen, 
wenn er gesteht: «Die hier über die Rolle, welche geschlechtliche Zuchtwahl in 
der Geschichte des Menschen gespielt hat, vorgebrachten Ansichten ermangeln 
der wissenschaftlichen Präzision.» Denen jedoch, die aus Wissenslücken welt-
anschauliches Kapital schlagen, schreibt er ins Stammbuch: «Es sind immer die-
jenigen, welche wenig wissen, und nicht die, welche viel wissen, welche positiv 
behaupten, dass dieses oder jenes Problem nie von der Wissenschaft gelöst 
werde . . . Unwissenheit erzeugt viel häufiger Sicherheit, als es das Wissen tut.» 

Der Ausdruck der Gemütsbewegungen beim Menschen und den Tieren 

(1872 erste Auflage, 1877 deutsche Ausgabe) 

«Wenn Manifestationen aller möglichen Art regelmässig irgendeinen Seelen-
zustand begleiten, so werden sie sofort als ausdruckgebend erkannt. Dieselben 
können aus Bewegungen jedweden Körperteils bestehen, etwa das Schwanz- 
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wedeln beim Hunde und das Schulterzucken beim Menschen. Weitere Aus-
drucksmittel sind das Sträuben der Haare, die Schweissabsonderung, ein ver-
änderter Zustand der Kapillargefässe, beschwerliches Atmen und der Gebrauch 
der Stimmorgane und anderer lauterzeugender Werkzeuge». Diese Ausdrucks-
verhalten sorgsam darzustellen und gemeinsame Prinzipien aufzuzeigen, ist 
der Inhalt dieses erstaunlichen Buches, das so recht die Vielseitigkeit Darwins 
aufzeigt und welches Psychologen heute noch für grundlegend halten, wenn 
auch bei diesem wie bei anderen Werken einige zeitbedingte Fehler unterlaufen 
sind. 

Darwin hegt die Erwartung, dass auch die feinsten Schattierungen des Aus-
drucks einen natürlichen Ursprung hatten. Wenn sich ein Hund im Kreis dreht, 
bevor er sich auf dem Zimmerboden hinlegt, so hatte das für seine Ahnenformen 
einen Sinn, nämlich das Auseinandertreten des Grases zum Bereiten eines 
Liegeplatzes. Das Sich-im-Kreis-Drehen war also einmal mit dem Hinlegen 
zweckmässig assoziiert und blieb es auch nach Aufhören einer Zweckbeziehung, 
woraus ein Ausdrucksgewinn resultierte. «Unser zweites Prinzip ist das des 
Gegensatzes . . . Wenn gewisse Handlungen in Übereinstimmung mit unserem 
ersten Grundsatz bei einem bestimmten Seelenzustande regelmässig ausgeführt 
worden sind, so wird unwillkürlich ein lebhaftes Bestreben eintreten, unter der 
Erregung eines entgegengesetzten Seelenzustandes direkt entgegengesetzte 
Handlungen auszuführen, mögen diese von irgendwelchem Nutzen sein oder 
nicht.» Ein drittes und letztes Prinzip besteht darin, «dass Handlungen durch 
die Konstitution des Nervensystems verursacht werden, von Anfang an unab-
hängig von der Gewohnheit . Natürlich ist jede Bewegung, welche wir aus-
führen, durch die Konstitution des Nervensystems bestimmt, aber Handlungen, 
welche in Gehorsam gegen den Willen oder infolge von Gewohnheit oder durch 
das Prinzip des Gegensatzes ausgeführt werden, sollen hier so gut als möglich 
ausgeschlossen werden. Der hier vorliegende Gegenstand ist sehr dunkel... 
Gute Beispiele hierfür werden von dem Zittern der Muskeln, dem Schwitzen 
der Haut, den geänderten Absonderungen des Nahrungskanals und der Drüsen 
bei verschiedenen Gemütserregungen und Empfindungen dargeboten . . . Es ist 
indessen häufig unmöglich, zu entscheiden, wie viel Gewicht in jedem besonde-
ren Falle dem einen oder anderen unserer Prinzipien beizulegen ist . . . Wir sind 
mit der Tatsache, dass junge und alte Tiere ihre Gefühle in derselben Art und 
Weise zum Ausdruck bringen, derart vertraut, dass wir kaum bemerken, wie 
merkwürdig es ist, dass ein junges, kaum geborenes Hündchen mit dem 
Schwanze wedelt, wenn es freudig gestimmt ist, dass es seine Ohren nieder-
drückt und die Eckzähne entblösst, wenn es böse werden will, ganz so wie ein 
alter Hund . . .» Zweifellos handelt es sich hierbei um vererbte Verhaltens-
weisen. Andere aber werden durch Nachahmung und Lernen erworben, und 
diese sind zunächst einmal unter denjenigen zu suchen, die nicht bei allen Rassen 
vorkommen. Um ein Bild über die mehr oder weniger grosse Internationalität 
von Ausdrucksbewegungen des Menschen zu bekommen, verteilte Darwin 
Fragebogen an Beobachter in sämtlichen Erdteilen, in denen unter anderen 
folgende Fragen stehen: «1. Wird das Erstaunen dadurch ausgedrückt, dass die 
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Augen und der Mund weit geöffnet und die Augenbrauen in die Höhe gezogen 
werden? 4. Wenn ein Mensch über irgendeinen Gegenstand tief nachdenkt oder 
ein Rätsel zu lösen versucht, runzelt er die Stirn oder die Haut unterhalb der 
unteren Augenlider? 6. Wenn der Mensch in guter Laune ist, glänzen dann die 
Augen . .? 7. Wenn ein Mensch einen anderen verhöhnt oder bissig anfährt, 
wird dann der Winkel der Oberlippe über dem Eckzahn auf der Seite erhoben, 
auf welcher der so angeredete Mensch sich findet? 12. Wird das Lachen jeweils 
so weit getrieben, dass es Tränen in die Augen bringt? 16. Wird bei der Be-
jahung der Kopf in senkrechter Richtung genickt und bei der Verneinung nach 
den Seiten geschüttelt?» Er bekam 36 Antworten, mehrere davon von Missio-
naren, «und die Antworten beziehen sich auf mehrere der verschiedensten und 
wildesten Rassen des Menschen». Lautete eine Antwort für alle Völker über-
einstimmend, so war damit der Nachweis der artspezifischen Verankerung der 
betreffenden Ausdrucksbewegung erbracht. 

Da manche Ausdrucksbewegungen durch Artgenossen wahrgenommen wer-
den, dienen sie als Mittel zur Verständigung; beim Menschen «enthüllen sie die 
Gedanken und Absichten anderer wahrer als es Worte tun». Aus tierischen 
Lautsymbolen dieser Art mag sich die menschliche Sprache entwickelt haben. 
Schliesslich teilt der Mensch noch andere Symbole mit den ihm nächststehenden 
Säugetieren, so gewisse Äusserungen der Furcht, des Schmerzes, der Wut. Eine 
Lautäusserung und Mimik, die unserem Lachen entsprechen soll, kommt bei 
verschiedenen Affen vor. 

«Von allen Ausdrucksformen scheint das Erröten die im allerstrengsten Sinne 
menschliche zu sein, und doch ist sie sämtlichen oder nahezu sämtlichen Rassen 
des Menschen eigen, mag nun irgendwelche Veränderung der Hautfarbe dabei 
sichtbar sein oder nicht. Die Erschlaffung der kleinen Arterien der Hautfläche, 
von welcher das Erröten abhängt, scheint an erster Stelle eine Folge davon ge-
wesen zu sein, dass ernste Aufmerksamkeit der Erscheinung unserer eigenen 
Person, besonders unseres Gesichts, zugewendet wurde.» Ergötzlich wird unter-
sucht, wie und wo Engländerinnen erröten, wie häufig Chinesen erröten, wie 
sich das Erröten beim Neger bemerkbar macht, unter welchen Umständen er-
rötet wird; der interessanten Fragen ist kein Ende. 

Die Grundidee, dass der Mensch sich aus tierischen Vorläufern entwickelt 
hat, mag ein Ansporn zum Schreiben dieses Buches gewesen sein, und der Ver-
such, eine Kausalanalyse auch auf psychologischem Gebiet durchzuführen, ent-
spricht Darwins mechanistischer Auffassung von den Lebensvorgängen. Das 
Buch war erneut ein Bestseller, indem am Erscheinungstag 5267 Exemplare 
verkauft wurden. 

Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustand der Domestikation 

(1868 erste Auflage, 1878 deutsche Ausgabe) 

Zwei dicke Bände füllend, bildet dieses Werk für Hunde- und Katzenlieb-
haber, für Züchter von Huftieren, Geflügel und Pflanzen eine reiche Fund- 
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grube des Wissens. Einzeln für jedes Haustier kommen die bestehenden Rassen 
zur Sprache, ihr Aussehen, ihre Verbreitung, ihr Verhalten und züchterische 
Erfahrungen. Grundlage dafür sind neben Beiträgen unzählig vieler Gewährs-
leute eigene Beobachtungen von echt darwinscher Gründlichkeit. Die Herkunft 
mancher Haustiere ist noch heute fast so ungewiss wie vor hundert Jahren, als 
Darwin die verschiedensten Ansichten zusammentrug. Welches ist der wilde 
Ahne der Hauskatze? Nach Darwins Quellen mag die Katze auf ein Gemisch 
mehrerer Arten zurückgehen (nach heutiger Auffassung auf die nubisch-
ägyptische Falbkatze), oder mindestens durch Kreuzung mit Wildarten in den 
verschiedenen Teilen der Welt verschieden beeinflusst worden sein. So hat sich 
die westeuropäische Hauskatze Erbfaktoren der Wildkatze Felis sylvestris ein-
verleibt, die früher in unseren Wäldern heimisch war. Auch der Hund blickt 
wahrscheinlich auf eine ähnlich bewegte Vergangenheit zurück. Die grosse 
Vielfalt in der Erscheinungsform dieser zwei Haustiere mag eng mit der weit 
zurückliegenden, heterogenen Abstammung verknüpft sein. Anders bei den 
vielen Haustaubenrassen, die alle auf die Felsentaube (Columba livia) zurück-
gehen, oder den vielen Haushuhnrassen, die alle das orientalische Bankivahuhn 
zum Ahnen haben, zwei Erkenntnisse, die wir zum guten Teil Darwin verdan-
ken und die sich als richtig erwiesen. Das Buch behandelt weiter sehr gründ-
lich Hybridisierungseffekte, Inzucht, Einfluss des Milieus auf die Merkmals-
bildung und andere Ursachen der Variabilität. Es ist ein hervorragendes und 
grundlegendes Werk, wichtig auch darum, weil es in breiterer Fassung viele 
Beobachtungen enthält, die sowohl der ersten als auch den abgeänderten späte-
ren Ausgaben der «Entstehung der Arten» zugute kamen. Es sollte — und dies 
war seine Hauptbestimmung — so recht vor Augen führen, welcher grosser Ver-
änderung die Organismen unter Selektionsbedingungen fähig sind. 

Eingebettet in eine Fülle unumstösslicher Tatsachen findet sich auch eine 
spekulative Vererbungstheorie. Darwin nimmt an, «dass die Zellen kleine Körn-
chen oder Atome abgeben, welche durch den ganzen Körper zerstreut werden 
und welche, wenn sie mit gehöriger Nahrung versorgt werden, durch Teilung 
sich vervielfältigen und später zu Zellen entwickelt werden können, gleich 
denen, von welchen sie ursprünglich herrühren. Diese Körnchen können Keim-
chen genannt werden. Von allen Teilen des Körpers werden sie gesammelt, um 
die Sexualelemente zu bilden, und ihre Entwicklung in der nächsten Generation 
bildet ein neues Wesen; sie sind aber gleichfalls fähig, in einem schlummernden 
Zustande auf spätere Generationen überliefert und erst dann entwickelt zu 
werden.» Er nennt seinen Erklärungsversuch «Pangenesistheorie». Sie ent-
springt lamarckistischen Auffassungen, fusst auf der Vorstellung der Bluts-
vererbung und erwies sich als falsch, doch lebt sie weiter im heutigen Lysen-
koismus. Mit der Annahme, dass Zellen aus «Keimchen» hervorgehen, verstösst 
Darwin gegen die Erkenntnis «omnis cellula e cellula», die VIRCHOW bereits 
20 Jahre früher formulierte und Darwin bekannt war. Abgesehen davon sind 
die «Keimchen» doch nicht so absurd. Mancher Organismus ist fähig, verlorene 
Körperteile oft vollkommen und vor allem ganz im Stil des übrigen Körpers zu 
regenerieren, und die ungeschlechtliche Fortpflanzung erzeugt Nachkommen, 
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die völlig treu die Elternmerkmale zeigen. In beiden Fällen sind keine Ge-
schlechtszellen beteiligt, wohl aber Erbfaktoren, von denen je ein kompletter 
Satz nicht nur in Keimzellen, sondern eben auch in jeder Körperzelle vorhan-
den ist. Setzen wir «Keimchen» = Erbfaktor, dann leidet die Pangenesistheorie 
nur noch am Fehler, dass sie die Erbfaktoren aus den Körperzellen hervorgehen 
lässt und in die Keimzellen delegiert, die Keimzellen also Derivate der Körper-
zellen sind, während ausschliesslich das Umgekehrte zutrifft: die Körperzel-
len sind Derivate der Keimzellen. Nicht nur funktionell, auch morphologisch 
sind die «Keimchen» Vorläufer des Genbegriffs: «es kommen viele Moleküle 
auf die Bildung eines Keimchens», und jedes Pollenkorn oder Ei enthält 
eine ungeheure Zahl solcher Keimchen. Mit diesem Erklärungsversuch soll 
die Pangenesistheorie aber nicht gerettet werden, denn sie ist im entschei-
denden Punkte falsch. Was hat wohl Darwin gehindert, gültige Vererbungs-
gesetze zu entdecken, wo er doch soviel Vererbungsexperimente ausführte, bei 
heterostylen Primeln gute Mendel-Aufspaltung bekam, unendlich viel über das 
Thema meditierte und schrieb? Oft kam er der Wahrheit nahe, zum Beispiel 
wenn er schreibt: «Das Prinzip des Rückschlags ist das wunderbarste von allen 
Eigentümlichkeiten der Vererbung. Es beweist uns, dass die Überlieferung 
eines Merkmals und seine Entwicklung, welche gewöhnlich zusammen ver-
laufen und hierdurch sich einer Unterscheidung entziehen, verschiedene Dinge 
sind.» Genau so unterscheidet man heute zwischen Genotyp und Phänotyp, zu 
deutsch Erbgrundlage und Erscheinungsform! Und weiter unten: «Wir werden 
zu der Annahme geführt, dass jedes Merkmal, welches gelegentlich wieder er-
scheint, in einer latenten Form in jeder Generation vorhanden ist.» Hier geht 
es um rezessiv bedingte Merkmale, die nur auftauchen bei Individuen, die für 
den bestimmten Erbfaktor reinerbig sind. Wahrscheinlich hat das lamarckisti-
sche Erbe seinen Geist belastet: das «Prinzip von Gebrauch und Nichtgebrauch» 
und die «Vererbung erworbener Eigenschaften». Ausserdem wusste Darwin 
zuviel von graduellen Unterschieden, von fluktuierender Vererbung, als dass 
er dazu imstande war, auf die Einfachheit der mendelistischen Erbgänge zu ver-
fallen. Seinem ganzen immensen Wissen nach zielte er auf das Verständnis 
komplizierter Erbgänge und quantitativer Vererbung, aber zu solchem Ver-
ständnis war die Zeit noch entfernt nicht reif. 

Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer 
mit Beobachtungen über deren Lebensweise 

(1881) 

Den Abschluss und zugleich eine Krönung seiner zoologischen Werke bildet 
dieses Buch. Darwin schätzt, dass Regenwürmer 250 kg Erde pro Are und Jahr 
aus der Tiefe an die Oberfläche hinaufbefördern. Im Lauf der Jahrhunderte 
sammelt sich durch diesen Prozess feine Ackererde an der Oberfläche und im 
Austausch wandern Steine in die Tiefe. Solche Wirkungen scheinen phan-
tastisch, doch sind sie sorgfältig belegt durch Messungen und Experimente. Im 
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Jahre 1842 liess Darwin in der Nähe seines Hauses zerstückelte Kreide auf 
einen Fleck Weideland ausbreiten, um später einmal beobachten zu können, bis 
zu welcher Tiefe die Kreide durch Regenwürmer eingegraben würde. 29 Jahre 
später schloss Darwin das Experiment ab mit dem Befund, dass die Kreide von 
einer etwa 18 cm hohen Humusschicht überdeckt war, was pro Jahr 6 mm aus-
macht. In ähnlicher Weise werden sich Würmer beim Vergraben von Waffen 
auf alten Schlachtfeldern und beim Verschwindenlassen von Römerbauten be-
teiligen. über dem geplättelten Boden des Atriums einer römischen Villa, die 
14 bis 15 Jahrhunderte lang verlassen gewesen sein mochte, mass Darwin eine 
Humusschichtdicke von 30 bis 40 cm. Dass diese Erde von Regenwürmern stam-
men soll, scheint zunächst unwahrscheinlich. Doch stellte ein Beobachter im 
Auftrage von Darwin fest, dass auf dem blossgelegten Boden jeden Tag frische 
Wurmlöcher und Exkrementhäufchen von Würmern zu sehen waren. Der Ein-
grabungsprozess wurde zweifellos gefördert durch Staubverwehungen und der-
gleichen, aber dennoch scheint ein Beitrag durch die Regenwürmer unbe-
stritten. In einem anderen Fall führte das Unterminieren durch die Regen-
würmer zum Einsinken des Fussbodens zwischen den tiefreichenden Funda-
menten. «Die Archäologen sollten den Regenwürmern dankbar sein, da sie für 
eine ganz unbestimmt lange Zeit jeden nicht der Zersetzung unterliegenden 
Gegenstand, welcher auf die Erdoberfläche gefallen ist, durch Eingraben unter 
ihre Exkrementmassen schützen und bewahren... Alte massive Mauern kön-
nen unterminiert und zum Einsinken gebracht werden, und in dieser Hinsicht 
ist kein Gebäude sicher, wenn nicht die Fundamente bis 6 oder 7 Fuss unter die 
Oberfläche reichen, eine Tiefe, in welcher die Regenwürmer nicht arbeiten 
können. Es ist wahrscheinlich, dass viele Monolithe und manche alte Mauern 
deshalb umgestürzt sind, weil sie von Regenwürmern unterminiert wurden.» 

Regenwürmer tragen auch noch auf andere Weise zur Humusbildung bei. 
Stets neue Pflanzenteile, «welche zur Nahrung in die Wurmröhren gezogen wer-
den, werden, nachdem sie in die feinsten Fäden zerrissen, teilweise verdaut und 
mit den Sekreten des Darms und der Harnorgane gesättigt sind, mit viel Erde 
gemischt. Diese Erde bildet dann den dunkel gefärbten reichen Humus . . .» 

South. N orth. 

Abb. 13 Die Regenwürmer haben den römischen Fussboden unterwühlt und zum Einsinken 
in der Mitte gebracht. Aus Darwins Buch über die Tätigkeit der Regenwürmer. 
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Regenwürmer sorgen ausserdem für die Durchlüftung der Erde. Durch das Ein-
stürzen ihrer Gänge ist die ganze Humusschicht in langsamer Bewegung, so 
dass stets neue Flächen dem Angriff von Kohlen- und Humussäure ausgesetzt 
sind. An geneigten Stellen werden Exkrementhäufchen durch Regen und Wind 
zu Tal getragen; so leisten Regenwürmer auch einen Beitrag zur Erosion. «Der 
Pflug ist einer der allerältesten und wertvollsten Erfindungen des Menschen, 
aber schon lange, ehe er existierte, wurde das Land durch Regenwürmer regel-
mässig gepflügt und wird fortdauernd noch immer gepflügt. Man kann wohl be-
zweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutungsvolle Rolle 
in der Geschichte der Erde gespielt haben, wie diese niedrig organisierten Ge-
schöpfe.» Schliesslich flicht Darwin auch noch der Geschicklichkeit der Würmer 
einen Lorbeerkranz: «Regenwürmer sind nur kümmerlich mit Sinnesorganen 
versehen, denn man kann nicht sagen, dass sie sehen, obgleich sie zwischen Hell 
und Dunkel unterscheiden können; sie sind vollkommen taub und haben nur 
ein schwaches Riechvermögen; nur der Tastsinn ist gut entwickelt. Sie können 
daher nur wenig von der sie umgebenden Welt wahrnehmen, aber es ist über-
raschend, dass sie beim Auskleiden ihrer Röhren mit ihrem Kot und mit Blät-
tern und — bei manchen Spezies — beim Anhäufen ihrer Kotmassen zu turm-
artigen Gebäuden einiges Geschick entwickeln. Es ist aber noch weit über-
raschender, dass sie in der Art und Weise, wie sie die Mündungen ihrer Röhren 
zustopfen, augenscheinlich einen gewissen Grad von Intelligenz verraten, an-
statt einem blossen blinden, instinktiven Antrieb zu folgen. Sie verfahren dabei 
nahezu in derselben Weise wie ein Mensch es tun würde, welcher eine zylin-
drische Röhre mit verschiedenen Arten von Blättern, Blattstielen, Papierdrei-
ecken usw. zu schliessen hätte, denn sie ergreifen gewöhnlich solche Gegen-
stände bei ihren spitzen Enden. Aber sind die Gegenstände dünn, so wird eine 
gewisse Anzahl mit dem breiten Ende voran hineingezogen. Sie handeln nicht 
in allen Fällen in ein und derselben unveränderlichen Art und Weise . . . sie 
ziehen beispielsweise Blätter nicht bei den Stielen ein, wenn nicht der Basal-
teil der Blattscheibe so schmal wie der Spitzenteil oder schmäler ist.» 

Die Bewegungen und Lebensweise der kletternden Pflanzen 

(1867 erste Auflage, 1876 deutsche Ausgabe) 

Abb. 14 stellt dar, wie sich eine Solanum-Art an einer Stütze verankert: auf 
Berührungsreiz hin umwindet ein Blattstiel die Stütze, dann vergrössert der 
Blattstiel im Bereich der Schlinge seinen Durchmesser und erhärtet, was der 
Stabilität der Verankerung zugute kommt. Es handelt sich um eine Kletter-
pflanze; «diese können in vier Klassen eingeteilt werden: erstens solche, welche 
sich spiral um eine Stütze winden und von keiner anderen Bewegung dabei 
unterstützt werden, zweitens solche, welche mit reizbaren Organen versehen 
sind, die irgendeinen Gegenstand, wenn sie ihn berühren, umfassen; hier be-
stehen derartige Organe aus modifizierten Blättern, Zweigen oder Blütenstielen. 
Diese beiden Klassen gehen aber zuweilen ineinander über. Pflanzen der dritten 
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Abb. 14 Solanum jasminoides, ein Blattkletterer. Aus Darwins Buch über Kletterpflanzen. 

Klasse steigen nur durch Hilfe von Haken empor, diejenigen der vierten Klasse 
durch Würzelchen; da aber in keiner dieser beiden Klassen die Pflanzen irgend-
eine spezielle Bewegung zeigen, so bieten sie nur geringes Interesse dar, und 
wenn ich von kletternden Pflanzen spreche, so beziehe ich mich im allgemeinen 
auf die beiden ersten grossen Klassen.» Wie klettern sie? Welche Rolle spielen 
Temperatur, Wind, Sonne, Beschaffenheit der Stütze? Wie empfindlich sind die 
Pflanzen auf Berührungsreize und welche ihrer Teile besitzen überhaupt Reiz-
barkeit? Diesen und weiteren Fragen geht Darwin bei über hundert Kletter-
pflanzen experimentell nach. Hier ein Auszug aus dem Protokoll einer seiner 
vielen Versuche: «Nachdem ich schwerere Stückchen von Faden und von Garn 
versucht hatte, legte ich eine Schleife von feinem Faden, 67,4 Tausendstelgramm 
wiegend, auf ein endständiges Stielchen von Clematis viticella. In 6 Stunden 
40 Minuten konnte man eine Krümmung sehen, in 24 Stunden bildete der Blatt-
stiel einen offenen Ring um den Faden, in 48 Stunden hatte sich der Ring bei-
nahe um den Faden geschlossen und in 72 Stunden umfasste er ihn so fest, dass 
einige Kraft notwendig war, ihn zu entfernen.» Schliesslich geht es auch in 
diesem Werk um die Frage der Abstammung und um den Selektionsvorteil als 
Evolutionsfaktor: Blattkletterer (unter ihnen die Waldrebe) und Rankenklette-
rer (zum Beispiel Weinrebe) stammen von Windepflanzen (zum Beispiel Hop-
fen) ab, da unter anderem ihre jungen Internodien fast alle noch in gleicher 
Weise rotieren wie bei den Windepflanzen. Aber indem sie sich mit speziellen 
Organen da und dort fest verankern, sparen sie an Stengellänge und auch an 
Stengeldicke. «Der durch das Klettern erlangte Vorteil ist der, das Licht und 
die freie Luft mit so wenig Aufwand an organischer Substanz als nur möglich 
zu erreichen . . . Durch dieses Mittel steigen sie mit derselben Stengellänge zu 
einer beträchtlich grösseren Höhe empor, als andernfalls möglich gewesen sein 
würde, und sie tun dies mit Sicherheit, da sie sich von Strecke zu Strecke mit 
ihren zugreifenden Blattstielen oder Ranken festhalten.» 
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Das Bewegungsvermögen der Pflanzen 
(1880 erste Auflage, 1881 deutsche Ausgabe) 

Im Buch über Kletterpflanzen spielte das Rotieren von jungen Internodien 
die Rolle des phylogenetisch ursprünglichen Klettermechanismus. Darwin 
nennt diese Erscheinung jetzt Zirkumnutation; sie beruhe auf Unterschieden 
im Zellturgor und auf verschiedenem Wachstum von Zellwänden. In diesen Din-
gen beruft sich Darwin auf HUGO DE VRIES; die Arbeit der beiden Männer be-
rührte sich also schon hier und nicht erst später, als es dann, lang nach Darwins 
Tod, um die Frage geht, wie die evolutiv so bedeutsame Variabilität zustande 
kommt. 

it 

 

2°30' 

   

4.45,  
Pn. 

  

Y4 

avalis rosea circumnutation of 
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Abb. 15 Eine Pflanzenbewegung mit Hilfe einer Zeichenvorrichtung registriert. Aus Darwins 
Buch über das Bewegungsvermögen der Pflanzen. 
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Nun bewegen sich aber auch Blätter, Wurzeln und Stengel. Mit grossem Fleiss 
neigt sich der längst weltberühmte Mann hinab zu diesen feinsten Vorgängen, 
minutiös registriert er sie graphisch mit Hilfe einer geeigneten Vorrichtung, 
zerlegt sie in ihre Komponenten und diskutiert sie gründlich nach vielen Ge-
sichtspunkten. Das Buch, das in der deutschen Ausgabe 500 Seiten umfasst, 
zeugt von Darwins hervorragender Experimentierkunst und mutet in manchem 
durchaus modern an. Viele Versuche gelten dem Bewegungsstudium der Wur-
zelspitze. Darwin amputiert die Spitzen quer und schräg, er überstreicht sie mit 
Fett, ätzt und brennt sie, alles um zu ergründen, was vorgeht, wenn sich die 
Wurzel senkrecht in die Erde bohrt. So erfährt er, dass der Schwerereiz inner-
halb der äussersten 1 bis 1,5 mm der Spitze wahrgenommen wird, die Biegung 
zur Erde hin (Geotropismus) aber zur Hauptsache weiter hinten erfolgt. Es 
braucht seine Zeit, bis der Reiz von der Spitze zur Biegungsstelle geleitet ist 
und die Biegung eintritt. Schneidet Darwin in einem geeigneten Zeitpunkt die 
Spitze ab, so biegt sich darauf die Wurzel zur Erde, wie wenn sie die reizwahr-
nehmende Spitze noch besitzen würde; offenbar ist das Signal «Biegen!» schon 
am Erfolgsort eingetroffen. «Wir glauben, dass es bei Pflanzen keine wunder-
barere Bildung gibt, was die Funktionen betrifft, als die Wurzelspitze. Wenn 
sie unbedeutend gedrückt, gebogen oder geschnitten wird, so leitet sie einen 
Einfluss auf den oberen, benachbarten Teil über und verursacht, dass sich der-
selbe von der beeinträchtigten Seite wegbiegt. Was noch überraschender ist: 
die Spitze kann zwischen einem unbedeutend härteren und weicheren Gegen-
stand unterscheiden, von denen sie gleichzeitig auf entgegengesetzten Seiten 
gedrückt wird. Wenn indessen das Würzelchen von einem ähnlichen Gegen-
stand ein wenig oberhalb der Spitze gedrückt wird, leitet der gedrückte Teil 
keinen Einfluss auf entfernter liegende Teile, sondern biegt sich abrupt nach 
dem Gegenstand hin. Wenn die Spitze wahrnimmt, dass die Luft auf der einen 
Seite feuchter ist als auf der anderen, so leitet sie gleichfalls einen Einfluss auf 
den oberen benachbarten Teil, welcher sich nun nach der Feuchtigkeitsquelle 
hinbiegt. Wenn die Spitze durch Licht gereizt wird ... so biegt sich der benach-
barte Teil vom Licht ab, wird sie aber durch die Schwerkraft gereizt, so biegt 
sich derselbe Teil nach dem Mittelpunkt der Schwerkraft hin . . .» 

Die verschiedenen Einrichtungen, 
durch welche Orchideen von Insekten befruchtet werden 

(1862 erste Auflage, 1876 deutsche Ausgabe) 

Die Pollenmasse einer Orchideenblüte vermag sich mittels einer Klebscheibe 
an Insekten, die die Blüte besuchen, festzuheften. Dank einer Formveränderung 
der Klebscheibe biegt sich dann das Stielchen innert etwa 30 Sekunden nach 
vorne um, so dass, wenn das Insekt eine andere Blüte besucht, die Pollenmasse 
mit deren Narbe in Berührung kommt. Diese und andere Teile der Orchideen-
blüte sind in vollkommener Weise auf die Bestäubung durch Insekten einge- 
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richtet und enthalten Sicherungsvorrichtungen gegen Eigenbestäubung. Doch 
gibt es auch Orchideen, die sich selbst bestäuben, und auch in diesem Fall sind 
die Blütenteile an die Aufgabe der Bestäubung wunderbar angepasst. Auf den 
250 Seiten (der deutschen Ausgabe) sind die Blüten vieler britischer und aus-
ländischer Orchideen in allen Einzelheiten beschrieben und nach ihrer Leistung 
analysiert. «Einige Naturforscher glauben, dass zahllose Gebilde nur zum Zweck 
blosser Verschiedenheit und Schönheit geschaffen worden sind. Was mich be-
trifft, so habe ich sehr oft gezweifelt, ob dieses oder jenes Detail des Baus bei 
vielen Orchideen und anderen Pflanzen von irgendeinem Nutzen sein kann, 
und doch, wären sie nichts nütze, so hätten diese Bildungen nicht durch die 
natürliche Erhaltung nützlicher Abänderungen geformt worden sein können... 
Der solide vorspringende Knopf der Anthere bei Epipactis palustris, welcher 
keinen Pollen enthält, befreit die Pollenmasse, wenn er von Insekten bewegt 
wird. Bei Cephalanthera grandiflora schützt die aufrechte Stellung der beinahe 
geschlossenen Blüte die leicht zusammenhängenden Pollensäulen vor einer Ver-
letzung. Die Länge und Biegsamkeit des Antherenfilamentes bei gewissen Den-
dro bium-Arten dient allem Anscheine nach zur Selbstbefruchtung, wenn In-
sekten ausbleiben, um die Pollenmassen fortzuschaffen. Die unbedeutende 
Neigung des Kammes des Rostellum nach vorn bei Listera verhindert es, dass 
das Antherenfach ergriffen wird, sobald der Klebstoff ausgestossen wird. Die 
Elastizität der Rostellumlippe bei Orchis ist die Ursache, dass es wieder auf-
springt, wenn nur eine von beiden Pollenmassen entfernt worden ist, und hält 
hierdurch die zweite Klebscheibe zum Funktionieren bereit, welche sonst ver-
schwendet sein würde. Niemand, der die Orchideen nicht studiert hätte, würde 
vermutet haben, dass diese und sehr viele andere Struktureinzelheiten von 
höchster Bedeutung für jede Spezies sind und dass folglich, wenn die Spezies 
neuen Lebensbedingungen ausgesetzt würden und die Struktur der verschiede-
nen Teile auch noch so wenig variierten, die kleinsten Baumerkmale leicht durch 
natürliche Zuchtwahl erlangt werden könnten. Diese Fälle mahnen zur Vor-
sicht in bezug auf die Bedeutung scheinbar nichtssagender Einzelheiten der 
Struktur auch bei anderen organischen Wesen.» Immerhin geht es Darwin nicht 
darum, die Natur weniger schön zu machen als sie uns erscheint, wohl aber, ihre 
Wunder auf verständliche naturwissenschaftliche Prinzipien zurückzuführen. 

Die verschiedenen Blütenformen an Pflanzen der nämlichen Art 

(1877 erste Auflage und deutsche Ausgabe) 

Wenn an einer Pflanze oder an Pflanzen der gleichen Art Blüten mit ver-
schiedenen Merkmalen vorkommen, so spricht man von Blütenpolymorphismus. 
Zum Beispiel gibt es bei einigen Veilchenarten Blütchen, bei denen die Kron-
blätter winzig klein sind, so dass die Blüten Knospen gleichen. Auch sonst 
zeigen sie mancherlei Abweichungen vom normalen Blütenbau, sind aber 
fruchtbar. Man nennt sie kleistogam und kennt sie bei manchen Mono- und Di- 
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kotyledonen. Bei anderen Pflanzen wiederum unterscheiden sich die Blüten im 
Längenverhältnis und in der Anwachsungsstelle der Stempel und Staubfäden, 
so bei Primeln (Polyanthus, Auricula und vielen anderen mehr). In diesem Fall 
spricht man von Heterostylie. Aus der Fülle der Blütenpolymorphismen, die 
Darwin in dem recht umfangreichen Buch behandelt, sei der Fall der hetero-
stylen Primeln herausgegriffen. Darwin hat diesen Fall nicht etwa selbst ent-
deckt, jedoch viel darüber experimentiert und die Heterostylie mit anderen 
Blütenpolymorphismen verglichen. In Abb. 16 hat Darwin die beiden Blüten- 

Legitimste union. 
Complete fertility. 

-›- 

Legitimate Union. 
Complete fertillty. 

Abb. 16 Schema der lang- und kurzgriffligen Blüten von Primeln und die Fruchtbarkeit 
der verschiedenen Verbindungen. Aus Darwins Buch über verschiedene Blütenformen. 

sorten im Schema dargestellt: links die langgrifflige Blüte, bei der sich die 
Antheren unterhalb der Narbe befinden, rechts die kurzgrifflige Blüte. Kreuzte 
Darwin lang- mit kurzgriffligen Blüten, so erhielt er auf 100 künstlich befruch-
tete Blüten 71 Samenkapseln. Kreuzte er kurzgrifflige Blüten mit ihresgleichen 
oder langgrifflige mit ihresgleichen, so erhielt er auf 100 Blüten nur 31 Kapseln, 
die Samen enthielten. Die Kreuzung innerhalb der gleichen Blütensorten ist also 
nur teilweise fruchtbar und Darwin nennt die Verbindung illegitim, die ertrag-
reichere Kreuzbefruchtung dagegen legitim. Heute wissen wir, dass langgrifflige 
Blüten reinerbig sind für einen rezessiven Erbfaktor, also von der Konstitution 
aha, die kurzgriffligen aber entweder der Klasse der Heterozygoten Aha oder der 
doppelt Dominanten ADA angehören. Um Haaresbreite kommt Darwin in dieser 

Illegitimate 
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Arbeit an MENDELSChe Erbgesetze heran, etwa bei den Aufspaltungszahlen in 
der folgenden Tabelle: 

Gekreuzte Pflanzen 

Langgriffel x Langgriffel 

Verhältnis Langgriffel zu Kurzgriffel bei den Nachkommen 
durch Darwin beobachtet 	nach heutiger Kenntnis erwartet 

bei Prirnula veris 156 : 6 nur Langgriffel 
Prirnula vulgaris 69 : 0 
Primula sinensis 52 : 0 
Pulrnonaria icinalis 11 : 0 
Polygonum fagopyrum 45 : 4 

Kurzgriffel X Kurzgriffel 

bei Primula veris 5 : 9 je nach Genotyp der Eltern 
Primula auricula 25 : 75 1 : 3 oder 0 : 1 
Primula sinensis 1 : 24 
Polygonum fagopyrum 13 : 20 

Hätte er die Nachkommen jeder einzelnen Primel getrennt weitergezüchtet, 
nach Lang- und Kurzgriffeln ausgezählt und den Versuch noch ein paarmal 
wiederholt, so wäre er um die Entdeckung von Erbgesetzen wohl nicht herum-
gekommen. So aber gelangte er lediglich zum Schluss, dass «die langgrifflige 
Primel ihre Form viel treuer überliefert als die kurzgrifflige, wenn beide mit 
Pollen ihres eigenen Typs befruchtet werden, und warum dies der Fall ist, ist 
schwer zu vermuten ...» 

Die Wirkungen der Kreuz- und Selbstbefruchtung im Pflanzenreich 

(1876 erste Auflage, 1877 deutsche Ausgabe) 

Mancherlei Vorrichtungen bedient sich die Natur, um bei Pflanzen Selbst-
befruchtung zu verhindern: der Selbststerilität, der Proterandrie (= der Pollen 
reift vor der Samenanlage, so dass er nur zur Befruchtung einer anderen Pflanze 
dienen kann) oder seltener der Protogynie (= Samenanlage reift vor dem 
Pollen), der Heterostylie und besonders solcher Mechanismen, wie sie beispiels-
weise die Orchideenblüte in Anpassung an Insektenbestäubung entwickelt hat. 
«Da Pflanzen durch solche verschiedenartige und wirksame Mittel einer Be-
fruchtung durch Kreuzung angepasst sind, so dürfte man schon aus dieser Tat-
sache allein schliessen, dass ihnen irgendein bedeutender Vorteil aus diesem 
Vorgange erwüchse, und es ist die Bestimmung des vorliegenden Werkes, die 
Natur und Bedeutung der hieraus abgeleiteten Vorteile nachzuweisen.» 

In der ersten Hälfte des umfangreichen Buches berichtet Darwin über den 
folgenden Versuch, den er mit 57 Pflanzenarten aus 50 Gattungen und 30 Fa-
milien ausführte: er zog teils in Töpfen, teils in Beeten zwePrimula derselben 
Pflanze unter mögliPrimulala en Bedingungen, doch rührte das eine Must
Pulmonariacher officinalisruchtung her, das andere von meist künstlich durch-
geführter Selbstbefruchtung. Waren die Pflanzen herangewachsen, so verglich 
er für jede Art die zwei Muster miteinander, eine riesige Arbeit, die sich über 
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12 Jahre erstreckte. Die Erwartung bestätigte sich, dass in den meisten Fällen 
die Kreuzbefruchtung grössere, schwerere oder fruchtbarere Nachkommen er-
gab als die Selbstbefruchtung, dies sogar bei Pflanzen, bei denen Selbstbefruch-
tung die Regel ist. Damit war erwiesen, dass Kreuzbefruchtung ganz allgemein 
günstiger ist. Darwin stellt sich nun vor, dass alle Varianten einer Pflanze, die 
der Kreuzbefruchtung auch nur um ein Geringes Vorschub leisten, selektiven 
Vorteil besitzen und überhand nehmen. Solche Gedanken finden sich schon im 
Orchideenbuch und anderswo, aber erst die Kreuzungsversuche liefern hierfür 
den nötigen Beweis. 

Unter anderem enthält das Buch ein statistisches Gutachten des Cousins 
FRANCIS GALTON nebst einer Liste von Pflanzen, die auf Insektenbestäubung 
angewiesen sind. In der zweiten Buchhälfte folgen lange Erörterungen über die 
Bedeutung der Resultate Denn immer noch fragt es sich unter anderem, worauf 
das Besser-Geraten der Nachkommen aus Kreuzbefruchtung beruhe. Hier ist 
die bedeutungsvollste Erkenntnis die, dass «der blosse Akt der Kreuzung an 
und für sich nichts nützt. Das Gute hängt davon ab, dass die Individuen, welche 
gekreuzt werden, unbedeutend in ihrer Konstitution voneinander verschieden 
sind, und zwar infolge davon, dass ihre Vorfahren mehrere Generationen hin-
durch unbedeutend verschiedenen Bedingungen, oder dem, was wir in unserer 
Unwissenheit ,spontane Abänderung' nennen, ausgesetzt gewesen sind.» In der 
Sprache des heutigen Vererbungsforschers ausgedrückt: die gekreuzten Pflan-
zen müssen sich in einigen, aber nicht zuvielen Erbfaktoren voneinander unter-
scheiden, damit ihre Nachkommen grösser, fruchtbarer oder sonstwie besser ge-
raten als die Ausgangstypen. Das Zitat ist in allen Teilen richtig und betrifft 
Vorgänge, die Gegenstand modernster genetischer Forschung sind. 

Insektenfressende Pflanzen 

(1875 erste Auflage, 1876 deutsche Ausgabe) 

Mehr als die Hälfte des Buches ist dem Sonnentau gewidmet. Diese Pflanze 
trägt einige horizontal ausgestreckte Blätter (Abb. 17), die mit Drüsenhaaren 
bedeckt sind. Das Fangen der Insekten «wird durch Tropfen äusserst klebriger 
Flüssigkeit, welche die Drüsen umgibt, und durch die Einwärtsbewegung der 
Tentakel bewerkstelligt». Die Drüsen am Ende der «Tentakel» sondern aber 
nicht nur Klebstoff ab, sondern «sind äusserst empfindlich für verschiedene 
Reizmittel, nämlich für wiederholte Berührungen, den Druck äusserst kleiner 
Körperchen, die Absorption animalischer Substanz und verschiedener Flüssig-
keiten, für Wärme und Galvanismus». 

«Wenn eine Drüse gereizt wird, so sendet sie nicht nur einen gewissen Impuls 
längs ihres eigenen Tentakels hinab, der diesen zu biegen verursacht, sondern 
ebenso an die umgebenden Tentakel, welche einwärts gekrümmt werden.» Die-
ses Krümmen eines Tentakels, die Reizleitung an andere Tentakel oder das Ein-
ballen des ganzen Blattes lassen Darwin erkennen, ob die Pflanze Reize wahr-
nimmt, deren Wirksamkeit er in vielen Versuchen ausprobiert. Er bietet Lösun- 
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Abb. 17 In eine schwache Lösung von Ammoniumphosphat getaucht, biegen sich alle ausser 
den zentralen Tentakeln des Sonnentaublatts nach innen (links). Wird ein Stücklein Fleisch 
auf eine Blatthälfte gelegt, so biegen sich nun auch die zentralen Tentakel zur Reizquelle hin 

(rechts). Aus Darwins Buch über insektenfressende Pflanzen. 

gen verschiedener Salze und Säuren, ferner Alkohol, Schlangengift, ätherische 
Öle. Kohlensäure erweist sich als Betäubungsmittel. Am feinsten nimmt die 
Pflanze phosphorsaures Ammoniak wahr: absorbiert das Blatt durch Eintau-
chen in eine Lösung nur etwa 3 Milliardstelgramm dieser Substanz, so rea-
gieren die Tentakel mit Einbiegen. überhaupt erwies sich, «dass die Blätter mit 
beinahe irrtumsfreier Sicherheit die Gegenwart von Stickstoff entdecken». 
Aber die Tentakel biegen nicht bei jeder organischen Substanz gleich rasch ein, 
sondern um so rascher, je verdaulicher das Gebotene ist. Ähnlich wie die Drü-
sen des Tiermagens sondern die Tentakeldrüsen Säure und Verdauungsfer-
ment ab. 

Nach Berührungsreiz oder chemischem Reiz «schickt die Drüse einen motori-
schen Impuls aus, der sich von Zelle zu Zelle fortpflanzt . . . Wie sich der moto-
rische Impuls von einer oder mehreren Drüsen aus über die Scheibe verbreitet, 
tritt er in die Basen der umgebenden Tentakel ein und wirkt unmittelbar auf 
die Beugungsstelle an der Tentakelbasis . . . doch wird auch etwas Impuls zu den 
Drüsen hinaufgeschickt, da ihre Absonderung bald vermehrt und sauer wird. 
Sind die Drüsen in dieser Weise gereizt, dann schicken sie einen anderen Impuls 
zurück, welcher tentakelabwärts eine von Zelle zu Zelle fortschreitende Zu-
sammenballung des Protoplasmas verursacht. Dies mag eine Reflextätigkeit 
genannt werden, obschon sie wahrscheinlich von der von einem Nervenganglion 
eines Tiers ausgehenden sehr verschieden ist; es ist dies der einzig bekannte 
Fall einer Reflextätigkeit im Pflanzenreich.» Auf diese Weise unterteilt Darwin 
die faszinierende Leistung des Drosera-Blattes in ihre Komponenten und rückt 
einer Komponente nach der anderen mit geeigneten Versuchen zuleibe. So 
fruchtbar Darwin als Theoretiker ist, so begnadet ist er als Experimentator. 
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BOLABOLA 
Fig. 5. 

Über den Bau und die Verbreitung der Korallenriffe 

(1842 erste Auflage, 1887 deutsche Ausgabe) 

In Abb. 18 ist rechts ein Wallriff mit Inselkern zu sehen, links daneben findet 
sich der Plan eines solchen kreisförmigen Riffs ohne zentrale Insel, ein soge-
nanntes Atoll. «Jedermann muss von Erstaunen ergriffen werden, wenn er zum 
erstenmal diese ungeheuren Ringe von Korallengestein erblickt, oft viele Stun-
den im Durchmesser, hier und da überragt von einer niedrigen grünenden Insel 
mit blendend weissem Strande, an der Aussenseite von der schäumenden Bran-
dung des offenen Ozeans umwaschen und mit der Innenseite eine weite Fläche 
ruhigen, blassgrünen Wassers umgebend. Der Naturforscher wird dieses Er-
staunen noch tiefer empfinden, nachdem er die weichen und beinahe gallert-
artigen Körper dieser dem Anschein nach bedeutungslosen Korallenpolypen 
untersucht hat und wenn er erfährt, dass das solide Riff nur am äusseren Rande 
wächst, welcher Tag und Nacht von den brandenden Wellen eines nie zur Ruhe 
kommenden Ozeans gepeitscht wird.» Nach Darwin markieren Atolle abge-
sunkene Inseln und beruhen darauf, dass in der früheren Strandlinie die 
Korallen während des Absinkens des Grundes dauernd aufgestockt haben. Die 
Inseln mit Wallriff entstanden durch den gleichen Prozess, nur ragt die höchste 
Partie der früher grösseren Inseln noch aus dem Meere hervor. Die Entstehung 
von Atollen beginnt mit Korallenriffen, die der Küste unmittelbar angelagert 
sind, daraus entwickeln sich durch Absinken des Grundes Wallriffe mit Insel-
kern und schliesslich Atolle. Dieser Erklärungsversuch setzt voraus, dass einer-
seits der Grund des Stillen Ozeans im Gebiet solcher Inseln wirklich im Ab-
sinken begriffen ist, anderseits Korallen imstande sind, immer mächtigere 
Schichten aufzubauen. Beide Voraussetzungen hält Darwin für erwiesen und 
belegt seine Auffassung durch interessante Beobachtungen und Überlegungen. 
Ein weiterer Teil des Werkes enthält die Beschreibung einzelner solcher Riffe. 
Die Theorie gilt heute noch und sichert Darwin einen Platz unter den grossen 
Geologen. 

Abb. 18 Rechts eine Insel mit Wallriff, links ein Atoll. Aus Darwins Buch über Korallenriffe. 
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Vulkanische Inseln 

(1844 erste Auflage, 1887 deutsche Ausgabe) 

Das Buch behandelt die Geologie und Mineralogie mancher vulkanischer 
Inseln, zum Beispiel von Sant Jago im Kapverdischen Archipel, von Tahiti, 
Mauritius, Ascension, Sankt Helena, vom Galapagos-Archipel, von Neuseeland 
und anderen Gebieten. 

Geologische Beobachtungen über Südamerika, 
angestellt während der Reise der «Beagle» in den Jahren 1832-1836 

(1838-1846 in Teilen publiziert, gesamthafte Neuausgabe 1876) 

Längs der Ostküste Südamerikas, südlich von La Plata, fand Darwin auf 
Exkursionen ins Landesinnere bis auf eine Höhe von 120 m über Meer Schalen 
von Muschelarten, die heute noch lebend im Meer vorkommen. Es muss sich 
um ehemalige Strandablagerungen handeln. Bis fast 2000 km weiter südlich 
wies Darwin wieder und wieder solche Ablagerungen nach. Er zog den richtigen 
Schluss, dass sich das Land gehoben haben muss, und zwar in einem Zeitraum, 
«der so gross ist wie das Alter der jetzt lebenden Muscheln». Dieser Datierung 
liegt die Katastrophentheorie CUVIER's zugrunde, der Darwin zur Zeit seiner 
Reise noch anhing; die Formulierung soll heissen, dass sich die Erhebung nach 
der letzten, für die Organismenwelt fatalen Katastrophe und anschliessenden 
Neuschöpfung abgespielt habe, in einer Zeit also, der auch wir angehören. Nach 
heutigen Kenntnissen fand die von Darwin behandelte Erhebung im Quartär 
statt. 

Aus dem Vorkommen mancher alter Strandterrassen mit steilem Kliff, die 
sich parallel zueinander im Raum zwischen der heute bestehenden Ostküste und 
den Anden erstrecken, schloss Darwin, dass sich der Kontinent in Etappen ge-
hoben habe. Vermutlich erstreckte sich die Erhebung ostwärts bis zu den Falk-
land-Inseln hinüber, und da Darwin auch an der Westküste Südamerikas auf 
ähnliche alte, erhöhte Strandablagerungen stiess, folgerte er, dass die Vertikal-
bewegung den ganzen südlichen Kontinent betroffen haben muss. 

An der Westküste grub er in einer Muschelschicht unter anderem einen 
Ährenkopf von Mais, ein Stück geflochtener Binsen und ein anderes Stück von 
fast zerfallenem Baumwollgarn aus. Auf Grund einiger Überlegungen «ist es 
beinahe sicher, dass diese Gegenstände auf einem wirklichen Strand angehäuft 
waren, welcher seitdem 85 Fuss emporgehoben wurde, und zwar so hoch empor-
gehoben, seit die Indianer Peru bewohnten». 

Weitere geologische Berichte über La Plata, Patagonien und Chile folgen. 
Das Buch enthält manche Berichte über Funde fossiler Säugetiere, die im Ge-
biet der heutigen Pampas, teilweise zusammen mit rezenten Muschelarten, ein-
gebettet wurden. 
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Weitere geologische Publikationen 

Darwin verfasste noch einige weitere geologische Arbeiten über die von ihm 
bereisten Gebiete und veröffentlichte sie in den ersten Jahren nach seiner Rück-
kehr. Sie sind, wie die zwei grösseren geologischen Abhandlungen, Mark-
steine in der Geschichte der Geologie. Die Titel dieser 1887 in deutscher Über-
setzung gesamthaft neu herausgegebenen Publikationen lauten: 

Über die Geologie der Falkland-Inseln 

Über den Zusammenhang gewisser vulkanischer Erscheinungen in Süd-
amerika, und über die Bildung von Bergketten und Vulkanen, als Wir-
kung derselben Kraft, durch welche Kontinente erhoben werden 

Über die Verbreitung der erratischen Blöcke und über die gleichzeitigen 
nichtgeschichteten Ablagerungen in Südamerika 

Über die von den alten Gletschern in Caernarvonshire hervorgebrachten 
Wirkungen und die von schwimmendem Eise transportierten erratischen 
Blöcke 

Über die Bildung der Ackererde 

Beschreibung des feinen Staubes, welcher oft auf Schiffe im Atlantischen 
Ozean fällt 

Auf die Publikation über Vulkane sei noch kurz eingegangen. Am 20. Februar 
1835 legte ein Erdbeben die chilenische Stadt Concepción in Trümmer. Dar-
win hielt sich damals südlich davon in Valparaiso auf und erlebte das Beben 

Abb. 19 Die Stadt Concepción in Trümmern nach dem Erdbeben von 1835. 
Aus FITZROY's Bericht (16). 
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lediglich als schwache Erschütterung. Doch gewann er bald einen überblick 
über die Folgen an verschiedenen anderen Orten. Das Beben hatte sich auf der 
noch weiter südlich gelegenen Insel Chiloë stärker bemerkbar gemacht als bei 
Valparaiso, und in der auf der Breite von Chiloë verlaufenden Andenkette 
waren einige bestehende Vulkane in Aktion getreten. Das Gebiet von Concep-
ción hob sich, auf einer nahegelegenen Insel im Maximum sogar um 3 Meter. 
Auch die 600 km westlich gelegene Insel Juan Fernandez war vom Erdbeben 
stark heimgesucht worden und in deren Nähe hatte eine submarine Eruption 
stattgefunden. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Vertikalbewegung, diese drei Er-
scheinungen hingen offenbar zusammen, also könnten auch die gelegentlichen 
Erdbeben, die Kette von Vulkanen längs Chile, und die Hebung des ganzen süd-
lichen Kontinentteils, die Darwin aus Muschelablagerungen gefolgert hatte, 
zusammenhangen. «Von einem geologischen Gesichtspunkte aus ist es von der 
höchsten Bedeutung zu erkennen, dass drei mächtige Naturerscheinungen . 
Teile einer einzigen grossen, nur durch lokale Umstände modifizierten Ursache 
sind.» 

Diese Berichte über Darwins Bücher können nicht vollständig sein, sondern 
enthalten lediglich eine Auslese vor allem aus demjenigen Teil seines Ideenguts, 
das bis heute in mehr oder weniger veränderter Form seine Gültigkeit bewahrt 
hat. Es braucht nicht verschwiegen zu werden, dass Darwin auch einige zeit-
bedingte Absurditäten in sein Werk aufnahm, war er doch nicht unbeeinflusst 
von der Kultur seiner Zeit; so hing er in gewissen Belangen mit grosser Autori-
tätsgläubigkeit an den Aussagen einiger eminenter Gewährsleute. Darwins 
Schriften dürfen also nicht in allen Einzelheiten als noch heute gültige Währung 
genommen werden, sondern sie bedürfen gelegentlich einer Richtigstellung 
oder einer neuerlichen Interpretation. 

Die Abstammungslehre 

Mit der «Entstehung der Arten» vollbrachte Darwin seine bedeutendste Lei-
stung. Die Wirkung dieses Buches beruhte auf zwei Feststellungen: 

1. Darwin stellte auf Grund eines reichen Tatsachenmaterials fest, dass die 
heute lebenden Arten schrittweise aus einfacheren Vorstufen entstanden. 
Später festigte sich die Theorie der stufenweisen Evolution der Organismen zur 
Abstammungslehre. Sie stützt sich heute auf Ergebnisse der Paläontologie, der 
vergleichenden Anatomie und Embryologie, der Zellenlehre, Physiologie, Ver-
erbungslehre und weiterer Zweige der Biologie. An ihrer prinzipiellen Richtig-
keit ist nicht mehr zu zweifeln. 

2. Darwin fasste die Evolution als naturgesetzlichen Vorgang auf, erforschbar 
mit naturwissenschaftlichen Methoden. Er erkannte die natürliche Auslese als 
einen der wichtigsten Evolutionsfaktoren und beschrieb ihr Wirken. Doch stiess 
seine mechanistische Auffassung sogleich auf Widerstände, und Zweifel wurden 
laut, ob es eine natürliche Auslese überhaupt gebe und wenn doch, ob sie zur 
Erklärung von Evolutionsprozessen ausreiche. Später bestätigten verschie- 
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denste Beobachtungen und Experimente, dass eine natürliche Auslese in der 
Natur wirkt. Im Lauf der letzten Jahrzehnte haben nun auch genetische Unter-
suchungen bewiesen, dass es in natürlichen Populationen tatsächlich eine Aus-
lese gibt von beträchtlicher und für Evolutionsvorgänge wahrscheinlich aus-
reichender Wirksamkeit. Daraufhin anerkannten viele Biologen eine modifi-
zierte «Selektionstheorie der Evolution» als zutreffend. 

Wenn von Darwinismus gesprochen wird, so versteht man darunter in einem 
engeren Sinn nur die Selektionstheorie. Da diese aber Evolutionsvorgänge be-
trifft und deren Existenz voraussetzt, schliesst Darwinismus auch die Abstam-
mungslehre mit ein; jeder Darwinist ist zugleich auch Evolutionist. Anderseits 
ist nicht jedermann, der die Abstammungslehre akzeptiert, ein Darwinist. Nach 
der Jahrhundertwende wurde die Mutationslehre der Evolution modern und 
ersetzte zeitweise die Selektionstheorie, und schliesslich gibt es ein ganzes Ge-
wirr akausaler, finalistischer, psychistischer, vitalistischer Evolutionstheorien, 
die sich mit dem streng kausalen Selektionsprinzip nicht oder schlecht ver-
tragen. 

Heute braucht die Abstammungslehre nicht mehr langatmig ihre Berechti-
gung zu erweisen, sondern kann sich produktiver Arbeit zuwenden. Sie er-
forscht die Abstammung von Tier- und Pflanzenarten oder ganzer systemati-
scher Gruppen. So wissen wir heute, dass sich die Ahnenreihe des Pferdes über 
eine fast lückenlose Folge bekannter Stufen, wie Pliohippus, Merychippus, 
Mesohippus und andere zurückverfolgen lässt bis zu einem Urpferd, Eohippus, 
das ein windhundgrosses Geschöpf gewesen war, mit vorne vier, hinten drei 
Zehen an den Füssen. Eohippus lebte im frühen Tertiär im Mittleren Westen 
Nordamerikas, und daselbst spielte sich auch die gesamte Entwicklung bis zum 
Wildpferd ab. Zu verschiedenen Zeiten begaben sich Glieder des üppig wuchern-
den Stammbusches der Pferdeartigen über die Beringstrasse nach dem Alten 
Kontinent; auf diesem Weg gelangte in prähistorischer Zeit auch das Wildpferd 
zu uns. Im amerikanischen Stammland erlebte das Wildpferd noch die Einwan-
derung der Indianer, starb dann aber rätselhafterweise aus. Die Mustangs der 
Indianer sind verwilderte Abkömmlinge von modernen Pferden, die zur Ent-
deckungszeit von den Spaniern nach Amerika eingeführt wurden (13). Unter 
den Insekten lassen sich die Käfer als Ordnung durch das ganze Erdmittelalter 
hindurch zurückverfolgen; noch früher nahmen sie ihre Abstammung von 
schabenähnlichen Vorfahren. Fliegen und Flöhe sind Abkömmlinge einer ge-
meinsamen Entwicklungslinie, die sich im Erdaltertum aus einem hypotheti-
schen, geflügelten Urinsekt abgespaltet haben musste. Noch klaffen in unserem 
Wissen um Abstammungsbeziehungen viele Lücken, die durch hypothetische 
Formen und Zusammenhänge überbrückt werden müssen, und mancher Teil 
der Lehre steht erst im Rohbau. Aber einige systematische Gruppen sind phylo-
genetisch gut erforscht. Darüber hinaus verdankt die Forschung in manchem 
Zweig der Biologie, namentlich in der Systematik, der phylogenetischen Denk-
weise Anregung und Sinn. 

Die Abstammungslehre hatte zunächst einen Existenzkampf auszufechten, 
bei dem zwei Männer entscheidend eingriffen: THOMAS HENRY HUXLEY (1825 
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-1895) und ERNST HAECKEL (1834-1919). Vielleicht wäre Darwins Abstam-
mungstheorie zunächst der mächtig angefachten Opposition unterlegen, wenn 
nicht HUXLEY als Darwin's bulldog, wie er sich selbst zutreffend nannte, ihre 
Verteidigung zu seiner Sache gemacht hätte. Er war einer der grössten popu-
lären Vertreter der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, selbst hochgelehrt, von 
scharfem Verstand, ein hervorragender Stilist in Wort und Schrift und erfolg-
reich als Anatom, Morphologe, Embryologe, Paläontologe und Evolutionstheo-
retiker. Auch er war von Zweifeln über die Artkonstanz befallen, noch bevor er 
Darwin kennenlernte. Als der «Ursprung der Arten» 1859 erschien, vernahm 
HUXLEY zum erstenmal von der natürlichen Auslese. Sogleich bekannte er sich 
zu Darwin und wurde sein unermüdlicher Propagandist. Trotzdem hielt er sich 
von einem bedingungslosen Parteigängertum frei. So zweifelte er, zusammen 
mit WALLACE, am Aussagewert der künstlichen Zuchtwahl für evolutive Pro-
zesse. 

Dass der Darwinismus auch in Deutschland bald zum Tagesgespräch wurde, 
ist HAECKEL'S Verdienst. Doch unexakt beim Popularisieren, unkritisch beim 
Extrapolieren der Abstammungsbefunde, schadete er der Sache auf die Dauer 
mehr als er ihr nützte. Dass sein aufklärerischer Elan zu Entgleisungen führte, 
ist auch für ihn selbst zu bedauern, denn er büsste dadurch viel an Bedeutung 
ein. Zu leicht vergisst man nun, dass seine «Generelle Morphologie» (1866) eine 
überragende Leistung darstellt. Seine selbst gezeichneten «Kunstformen der 
Natur» gehören zu den schönsten Darstellungen tierischer Formen überhaupt, 
und seine «Wandbilder» aus Ceylon und Insulinde verraten vollends, dass 
HAECKEL als Künstler verstanden sein muss. HAECKEL war fast 50 Jahre lang 
Zoologieprofessor und Gründer des phyletischen Museums in Jena. Unter 
seinen Schülern fand sich auch ARNOLD LANG, Professor für Zoologie in Zürich, 
unter dessen initiativer Mitwirkung das heutige Universitätsgebäude entstand. 

Auch wenn sich die Abstammungslehre erst nach dem Erscheinen der «Ent-
stehung der Arten» zu entwickeln begann, so war doch die Idee der Artum-
wandlung und Evolution nicht neu. Bereits die naturgesetzliche Erklärung der 
Entstehung des Planetensystems durch KANT und LAPLACE in der Mitte des 
18. Jahrhunderts hatte das Evolutionsprinzip ins naturwissenschaftliche Den-
ken eingeführt. Auch legte Sir CHARLES LYELL'S Versuch, die Geschichte der 
geologischen Vergangenheit durch die auch noch in der Gegenwart wirkenden 
und feststellbaren Vorgänge zu erklären, ähnliche Überlegungen für die belebte 
Natur nahe. LYELL selbst wandte das Evolutionsprinzip auf die Pflanzen an, 
nicht aber auf Tiere und auf den Menschen. Seine vorsichtige Inkonsequenz war 
zweifellos nicht nur religiös bedingt, sondern war mit der Ausdruck einer 
achtenswerten wissenschaftlichen Zurückhaltung; er betrachtete die paläonto-
logischen Daten noch als zu lückenhaft und vieldeutig, als dass sie weltanschau-
lich gefährliche Schlüsse über die Entstehung höherer Organismen erlaubt 
hätten. 

Als weiterer Zeitgenosse war auch der englische Soziologe, Philosoph und 
Schriftsteller HERBERT SPENCER (1820-1903) um eine Nasenlänge Darwin vor-
aus. Rund 10 Jahre jünger als dieser, hatte er bereits 1852 eine Evolutionshypo- 
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these lamarckistischer Prägung publiziert. Er schrieb von ständiger Entwick-
lung in der Welt durch mechanistische Kräfte, von Konkurrenz nicht nur bei 
Organismen, sondern auch in der Geschichte, Gesellschaft, Politik und Ethik. 
Von ihm stammt das Schlagwort vom «überleben des Passendsten». Sein Haupt-
werk gab er erst 1862 heraus. In diesem übernahm er von Darwin die natürliche 
Auslese als Evolutionsprinzip, blieb aber in Gedankengängen und Wahl der 
Belege souverän. Im geistvollen Stil und in der Schärfe der Argumentation war 
er Darwin weit überlegen, dennoch blieben ihm sowohl Publikumserfolg wie 
auch nachhaltige Wirkung auf die biologische Fachwelt versagt. 

Wenn von Zeitgenossen Darwins die Rede ist, so soll auch von ALFRED RUSSEL 
WALLACE (1823-1913) die Rede sein, des Mitbegründers von Abstammungslehre 
und Selektionstheorie. Er wurde zum Selektionsprinzip durch die Eingebung 
eines Augenblicks geführt, als er während einer Reise durch den Malayischen 
Archipel fieberkrank darniederlag. Seine blendend verfasste, ausgewogene 
Publikation von 1858 beginnt mit dem Ausmalen von überpopulation nach 
MALTHUS, führt zum Kampf ums Dasein als Folge und endet mit der Auslese 
der irgendwie tüchtigsten Individuen oder Rassen. Zwar verwendete WALLACE 

Abb. 20 ALFRED RUSSEL WALLACE. 
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nicht den Begriff «natürliche Auslese», doch handelt es sich dem Sinn nach 
um genau dieses Prinzip. Während Darwin die natürliche Auslese am Beispiel 
der künstlichen ableitet, gelangt WALLACE auf direktem Weg zu ihr, kommt 
dann aber auch auf domestizierte Rassen zu sprechen, allerdings in einem nega-
tiven Sinn: «Wir sehen also, dass Beobachtungen an Haustieren keine Schlüsse 
über natürlich vorkommende Rassen erlauben. Beide sind gegensätzlich in jeder 
Beziehung . Domestizierte Tiere sind abnormal, ungewöhnlich, künstlich; sie 
stellen Rassen dar, die nie unter natürlichen Bedingungen vorkommen oder je 
vorkommen werden; ihre Existenz hängt ganz von der menschlichen Pflege 
ab . .» Er schreibt dies, um ein geläufiges, zugunsten der Artkonstanzidee vor-
gebrachtes Argument zu entkräften: «dass die domestizierten Rassen unstabil 
seien und, wenn sich selbst überlassen, oft zum Ursprungstyp zurückkehren». 
Seine Ablehnung der domestizierten Tiere als irgendwie nützlich zum Studium 
von Evolutionsvorgängen bildete später die Ursache einer anhaltenden Unstim-
migkeit zwischen ihm und Darwin, ohne dass sie die beiden Männer zu ent-
zweien vermochte. Wir Späteren wundern uns darüber, denn die Standpunkte 
der beiden sind nicht dermassen kontradiktorisch. Einerseits ist die Annahme 
von WALLACE vollkommen richtig, dass domestizierte Rassen wohl auf diese oder 
jene Besonderheit, ja Ausgefallenheit, nicht aber auf Konkurrenzfähigkeit unter 
harten Naturbedingungen hin ausgelesen seien. Da aber bei Kulturorganismen 
wie in der Natur die Auslese eine analoge Rolle spielt, ist anderseits Darwins 
didaktische Massnahme, das eine vom anderen abzuleiten, vertretbar. Dass das 
Variieren im Naturzustand und unter Domestikationsbedingungen gleiche Ur-
sachen hat, nämlich Mutationen, Genkombinationen und Auslese, hat Darwin 
intuitiv richtig erfasst. Genetisch gibt es keinen Hinweis, dass die Mutationsrate 
bei domestizierten Arten höher sei als bei Arten in freier Natur, und auch die 
Qualität der Mutationen ist dieselbe, lediglich verschieden ist der selektive 
Vorteil, der den Merkmalen im einen oder anderen Fall zukommt. Nicht nur 
die gleichzeitige Entdeckung der natürlichen Zuchtwahl durch Darwin und 
WALLACE war interessant, sondern auch die weiteren Parallelen zwischen den 
beiden Männern: auch WALLACE war Sammler, Amateurzoologe, Autodidakt 
und Weltreisender. Aber im Gegensatz zum begüterten Darwin war WALLACE 

Kind einer Familie, die dauernd von Geldsorgen geplagt war. Er musste schon 
früh verdienen, lernte Landvermessung, später autodidaktisch Astronomie, 
Pflanzenkunde, Mathematik, Geschichte, Psychologie, las MALTHUS, wurde vor-
übergehend Lehrer und eröffnete dann eine Baufirma, die ihn finanziell unab-
hängig machte. Zusammen mit dem berühmten Amazonasforscher HENRY 

WALTER BATES begab er sich auf eine Expedition nach Brasilien zum Käferfang. 
Während vier Jahren bereiste er in den Staaten Pará und Amazonien meist un-
erforschtes Gebiet und berichtet hierüber im Reisebuch «Travels an the Ama-
zon and Rio Negro». Die Käfersammlung verlor er auf der Heimreise durch 
Schiffsbrand. Doch unternahm er eine zweite Reise, diesmal nach Südosten, 
wo ihm im Fieberanfall die Idee der Artbildung durch natürliche Auslese ein-
gegeben wurde. WALLACE überlebte Darwin um 30 Jahre und wurde berühmt 
als Abstammungsforscher und eigentlicher Schöpfer der Tiergeographie. In 

62 



seinem späteren Buch «Der Darwinismus» lässt er Darwin den ganzen Ruhm 
an der Entdeckung der natürlichen Auslese zukommen. 

An dieser Stelle sei auch des Churer Botanikers ALEXANDER MORITZI (1806 bis 
1850) gedacht. Nach Studien in Basel, München und Leipzig arbeitete er beim 
damals weltberühmten Botaniker DE CANDOLLE (dem älteren) in Genf. Als 
Lehrer an der Kantonsschule Solothurn gab er 1842 eine Schrift «Reflexions sur 
l'espèce en Histoire naturelle» heraus, in der er eine Theorie der stufenweisen 

Entwicklung der Organismen entwarf. Als Evolutionsursache nahm er physische 
Einflüsse der Aussenwelt an. Die Schrift lud ihm den Zorn der mächtigen 
Zürcher Gelehrten OSWALD HEER und KARL WILHELM NÄGELI aufs Haupt, so dass 
er nach sechs Jahren Amtszeit nicht wiedergewählt wurde. Er kehrte, ein Mär-
tyrer der Abstammungslehre, nach Chur zurück, wo er bis zu seinem frühen 
Tod im Bürger- und Erziehungsrat amtete. MORITZI ist in der Liste der Vor-
läufer, die Darwin im Vorwort zur «Entstehung der Arten» gibt, nicht erwähnt, 
und gleich MORITZI mögen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch 
manche Biologen offen oder im Verborgenen dem Ruf LAMARCK'S gefolgt sein. 

Die bewusste, das heisst von gründlichem naturwissenschaftlichem Belege-
sammeln ausgehende Abstammungslehre beginnt mit JEAN-BAPTISTE DE LA-

MARCK (1744-1829). Bereits 1801 äusserte er im Vorwort seines «Systeme des 
animaux sans vertèbres», dass «die Natur zuerst die einfachsten Organismen 
bilde, und dann unter Zuhilfenahme langer Zeiträume und günstiger Neben-
umstände . . . alle anderen» (14) . Eine ausführliche Evolutionstheorie lieferte 
er aber erst später, verteilt über verschiedene Werke. Aus der Arbeit als Syste-
matiker und vergleichender Morphologe heraus erwächst seine Aussage: «Die 
systematischen Einteilungen, die Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen 
und Arten sowie deren Benennung sind willkürliche Kunstprodukte des Men-
schen. Die Arten der Organismen sind von ungleichem Alter, nacheinander 
entwickelt und zeigen nur eine relative, zeitweilige Beständigkeit; aus Varie-
täten gehen Arten hervor . . . Im ersten Anfang sind nur die allereinfachsten 
und niedrigsten Tiere und Pflanzen entstanden und erst zuletzt diejenigen von 
höchst zusammengesetzter Organisation. Der Entwicklungsgang der Erde und 
ihrer organischen Bevölkerung war ganz kontinuierlich, nicht durch gewalt-
same Revolution unterbrochen. Das Leben ist nur ein physikalisches Phänomen. 
Alle Lebenserscheinungen beruhen auf mechanischen, physikalischen und 
chemischen Ursachen, die in der Beschaffenheit der organischen Materie selbst 
liegen . .» (1) . Damit, mit seinen Entwürfen zu einem «natürlichen System» 
und einem Stammbaum der lebenden Tierklassen hat er Hervorragendes ge-
leistet, und er verdient es, neben Darwin zu den Grössten in der Geschichte der 
Biologie gezählt zu werden. 

In den Grundzügen stimmen die Theorien der beiden weitgehend überein. 
Ein Unterschied besteht darin, wie Variabilität und Artunterschied kausal er-
klärt werden. LAMARCK postuliert, dass Organe entstehen oder verschwinden, 
je nachdem sie gebraucht werden oder nicht, das heisst ganz nach Bedürfnis, 
und er nimmt an, die so erworbenen Eigenschaften vererbten sich. Damit hofft 
er zu erklären, auf welche Weise Unterschiede zwischen Organismen entstehen 
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und sich nach gleichem Prinzip bis zu Artunterschieden, Gattungsunterschie-
den und so fort verstärken. Darwin setzt Variabilität in der Natur voraus, ohne 
zunächst ihr Zustandekommen zu erklären, und für ihre Steigerung bis zum 
Artunterschied macht er die natürliche Auslese verantwortlich. Doch wollen 
wir nicht vergessen, dass Darwin in anderem Zusammenhang, nämlich bei seiner 
Vererbungstheorie und beim Erklären der Variabilität bei Tieren und Pflanzen 
im Zustand der Domestikation die zwei lamarckistischen Prinzipien: 1. das des 
Gebrauchs und Nichtgebrauchs, und 2. das der Vererbung erworbener Eigen-
schaften, in Bausch und Bogen übernimmt. So bleibt denn als einziger Unter-
schied von immerhin grosser Bedeutung in den Abstammungstheorien der 
beiden, dass Darwin mit der «natürlichen Auslese» operierte, während LAMARCK 

diesem Faktor nichts Gleichwertiges entgegenzustellen hat. Seit seiner Edin-
burger Studentenzeit kannte Darwin die Evolutionsansichten LAMARCK'S, doch 
schenkte er ihnen keine Beachtung, sondern glaubte bis zum Beginn der 
«Beagle»-Reise fest an die Konstanz der Arten. Er nahm die Theorie LAMARCK'S 
als blosse Theorie, als die sie sich leider präsentierte, und sah nicht das solide 
und umfangreiche biologische Wissen, das sich dahinter verbarg. Nicht Theorien, 
nur Tatsachen vermochten ihm etwas zu sagen. So erlebte er denn erst in Süd-
amerika und auf den Galapagos-Inseln, dass es mit der Konstanz der Arten nicht 
stimmen könne, und somit entdeckte er die Abstammungslehre neu. 

ETIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRE (1772-1844), ein Freund LAMARCK'S, 

übernahm und vertrat dessen Transformismus. In seinen Schriften tritt auch 
das «biogenetische Grundgesetz» auf, das besagt, dass bei höheren Organismen 
die Entwicklung des Embryos eine gedrängte Wiederholung der Stammes-
geschichte sei. Gemeinhin verbindet man das «biogenetische Grundgesetz» mit 
HAECKEL'S Namen, wohl weil er es am schärfsten für die Zwecke seiner Fassung 
der Abstammungslehre formulierte, aber in weniger doktrinärer Form findet 
es sich auch schon in der ersten Auflage Darwins «Entstehung der Arten», 
weiter bei manchen früheren Biologen und Philosophen bis zurück zu ARISTO-

TELES, und nun eben auch bei SAINT-HILAIRE, der es immerhin schon als Hin-
weis auf die Abstammung der Tiere bewertete. 

GEORGES-LOUIS LECLERC, comte de BUFFON (1707-1788), sprach schon 34 
Jahre vor LAMARCK Abstammungsideen aus, doch tat er es, mehr philosophieren-
der Weltmann als Forscher, in unverbindlicher Weise, etwa mit folgenden 
Worten: «Wenn man erst einmal zugibt, dass es Familien bei Tieren und Pflan-
zen gibt, dass der Affe aus der Familie des Menschen (das heisst ein entarteter 
Mensch) sei, dass der Mensch und der Affe einen gemeinsamen Ursprung gehabt 
haben wie das Pferd und der Esel, dass jede Familie, sowohl bei den Tieren wie 
bei den Pflanzen, nur einen Stammvater gehabt hat, so könnte man auch an-
nehmen, dass alle Tiere von einem einzigen Tier herabgekommen seien, das im 
Laufe der Zeit, durch Vervollkommnung und Entartung, alle Rassen der ande-
ren Tiere hervorgebracht hat» (1). Er schrieb von Übergangsformen, von Varia-
bilität der Organismen, besonders der domestizierten Arten, sogar von einem 
Vorgang entsprechend der natürlichen Auslese und von organischen Molekülen 
als kleinsten Lebenseinheiten etwa im Sinne der Pangene Darwins. 
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Ähnlich BUFFON und vielleicht durch diesen inspiriert, hat Darwins Gross-
vater ERASMUS DARWIN (1731-1802) sich in seiner Schrift «Zoonomia» (1794) 
philosophisch ebenfalls mit Evolutionsfragen beschäftigt. Tierarten wandeln 
sich, indem sie sich an Milieuänderungen anpassen. Dabei gibt es eine Auslese 
nach dem «Gesetz des Kampfes», nach der Wirksamkeit der Schutzfarben und 
nach den Eigenschaften des Geschlechtspartners im Sinn der geschlechtlichen 
Auslese: «Der letzte Grund dieses Wettstreits zwischen Männchen scheint der zu 
sein, dass das stärkste und anziehendste Tier die Art fortpflanzt, was für diese 
einen Vorteil bedeutet.» Ausserdem philosophierte der Grossvater ERASMUS 

auch über das Windevermögen und andere Bewegungen bei Pflanzen, über 
Kreuzbefruchtung bei Pflanzen, über die Entstehung des Sinns für das Schöne 
im Zusammenhang mit der weiblichen Form, über Schutz- und Warnfärbung, 
über Vererbung und domestizierte Tiere, alles Themen, die sein Enkel wieder 
aufgriff. Dieser las die «Zoonomia» in seiner Studienzeit, war aber enttäuscht 
über soviel Theorie bei sowenig Tatsachen. Später verwahrte er sich strikte 
gegen den Vorwurf, seine Theorien von seinem Grossvater oder auch von 
LAMARCK entlehnt zu haben, wohl weil er in seiner eigenen Arbeitsweise der 
Beobachtung allein Aussagewert zumass und für die reine Spekulation nur Ver-
achtung übrig hatte. 

Mit diesen wenigen Namen ist die Zahl derjenigen, die bewusst oder unbe-
wusst die Abstammungslehre förderten, noch lange nicht erschöpft. Wer sich ein 
vollständigeres Bild der naturwissenschaftlichen und philosophischen Ansätze 
der Abstammungslehre bis zurück zur Antike machen will, sei auf die vorzüg-
liche Quellensammlung «Evolution, die Geschichte ihrer Probleme und Erkennt-
nisse» von WALTER ZIMMERMANN (1) verwiesen. 

Durchliest man, wie manche Elemente der Abstammungslehre bei Darwins 
Vorgängern aufzuspüren sind, so kann sich leicht der Eindruck bilden, als sei 
die Abstammungslehre eine seit jeher bekannte Binsenwahrheit. Es gibt aber 
weit mehr Unterschiede zwischen den Leistungen Darwins und seiner Vor-
gänger als Übereinstimmungen. Vielfach handelt es sich bei den frühen Ab-
stammungsideen um wissenschaftlich zu wenig begründete, nicht tragbare Ver-
mutungen, oft um nichts mehr als intuitives Ahnen und aphoristische Formu-
lierung, wie etwa bei GOETHE, den man zu Unrecht oft als Vorläufer Darwins 
bezeichnete. Auch darf nicht vergessen werden, dass im jahrhundertelangen 
Konzert der Naturforscherstimmen die gelegentlich geäusserten Evolutionstöne 
fast ungehört untergingen. So kam es, dass trotz aller Vorläufer Darwin mit 
seiner «Entstehung der Arten» revolutionierend wirkte. «Darwin schrieb für 
eine Generation, welche die Evolutionslehre noch nicht anerkannt hatte und 
welche mit Missachtung von jenen sprach, welche die Ableitung einer Art von 
der anderen durch ein Deszendenzgesetz behaupteten. Er tat dies mit solchem 
Erfolge, dass ,Deszendenz mit Umwandlung' jetzt allgemein als die herrschende 
Regel in der organischen Welt angenommen wird, und das heranwachsende 
Geschlecht der Naturforscher kann sich kaum eine Vorstellung von der Neuheit 
dieser Idee machen und kaum begreifen, wie ihre Väter sie als eine arge wissen- 
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schaftliche Ketzerei betrachteten, welche man eher mit Verachtung zu strafen 
als ernsthaft zu diskutieren hätte» (A. R. WALLACE, 1891). 

Die Selektionstheorie 

Trat die Abstammungslehre bald ihren Siegeszug an, so blieb die natürliche 
Auslese als Ursache evolutiver Vorgänge umstritten. Im 6. und 7. Kapitel der 
«Entstehung der Arten» sind Argumente gegen die Selektionstheorie behandelt, 
wie sie unter anderen ST. G. MIVART äusserte und denen man stets wieder be-
gegnet. Noch lange wogte der Kampf hin und her und blieb fruchtlos, da sich 
die Argumente beider Parteien auf dem Tummelplatz der reinen Spekulation 
bewegten. Eine objektive Entscheidung vermochten erst die populationsgeneti-
schen Ergebnisse der letzten 30 Jahre zu erbringen. Sie zeigten übereinstim-
mend, dass jedes genügend gut untersuchte Merkmal umweltbezogen ist und 
dass Genotypen auf dem Weg über die Phänotypen eine Auslese durch die Um-
welt wirklich erfahren unter oft rasanter Änderung ihrer Häufigkeit in der 
Population. Sehen wir von der im nächsten Kapitel zu erörternden Frage ab, 
wie Variabilität zustande kommt, so herrscht im Lager der heutigen Darwinisten 
lediglich noch Uneinigkeit darüber, ob natürliche Selektion die gesamte Evo-
lution zu erklären vermöge oder ob noch andere Faktoren am Werke seien. Gen-
drift, Anziehung oder Abstossung gleicher Genotypen bei der Partnerwahl, In-
zucht, Wanderung, Isolation, Verstärkung von Gegensätzen in Kontaktgebieten 
und anderes mehr sind diskutable weitere Evolutionsfaktoren. In jede in 
Fall aber spielt natürliche Selektion mit, ist der End-
effekt kombiniert aus der Wirkung der Selektion und 
der anderen beteiligten Faktoren. 

Unglücklich befrachtet ist die Selektionstheorie mit dem Motto «Kampf ums 
Dasein». Niemand zweifelt, dass gewaltsamer Tod in der Natur gang und gäbe 
ist, aber wie ASHLEY MONTAGU (15) eindrücklich zeigt, wird die Eignung eines 
Individuums oder einer Population zur Hauptsache bestimmt durch Merkmale 
wie Lebensdauer, Fruchtbarkeit, sogar durch Fürsorge und Hilfeleistung, 
Merkmale, die mit Kampftüchtigkeit nichts gemein haben. Wir verstehen diese 
Umbewertung besser, wenn wir den Begriff «selektiven Vorteil» scharf fassen. 
«Selektiv bevorteilt» ist ein Individuum, das mehr fortpflanzungsfähige Nach-
kommen hinterlässt als die übrigen Individuen der gleichen Population im 
Durchschnitt. Dieser Begriff deckt sich mit dem des «Eignungswerts». Ein Eig-
nungswert von 1 bedeutet durchschnittliche Vermehrungsrate, ein Eignungs-
wert, der grösser oder kleiner als 1 ist, bedeutet besseren beziehungsweise 
schlechteren Fortpflanzungserfolg als durchschnittlich zu erwarten wäre. In 
menschlichen Gesellschaften besitzt das Elternpaar mit grosser Kinderschar 
definitionsgemäss einen hohen selektiven Wert, während kinderlose Individuen 
den Selektionswert Null haben. Die gutsituierten Eltern mit Einzelkind, also 
Menschen, denen das Leben vermutlich angenehm erscheinen sollte, sind popu-
lationsgenetisch betrachtet Verlierer. Die kinderreiche Familie, mag sie unter 
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Existenzsorgen leiden oder nicht, einen «Kampf ums Dasein» ausfechten oder 
nicht, gehört der Gewinnerseite an. Ganze soziale Gruppen neigen in dieser 
Weise zum Gewinnen oder Verlieren, und wenn diese Tendenz durch die ganze 
Breite der Population oder über lange Generationenfolgen hinweg anhält, führt 
dies zu genetischen Umschichtungen innerhalb des Populationsganzen. Aber ob 
ein einzelner bestimmter Mensch viele, wenig oder gar keine Nachkommen 
hinterlässt, ist für solche genetische Umschichtungen nur von verschwindend 
kleiner Bedeutung, also ist sein Eignungswert im fortpflanzungsmässigen Sinn 
nahezu irrelevant etwa im Vergleich zur kulturellen oder sozialen Rolle, die er 
spielen kann. 

Analog vergleicht man auch Populationen nach Eignungswert. Unter einer 
Population kann man je nach Fall alle Individuen einer Art verstehen, oder 
alle Glieder einer Rasse oder irgendeines anderen kleineren Bevölkerungsteils 
bis hinab zur Familie. Dann ist diejenige Population selektiv im Vorteil, die 
mehr Nachkommen hervorbringt als die übrigen Populationen im Durchschnitt. 
Beim Menschen mögen in Kriegszeiten Waffen, Muskelkraft und seelische 
Härte die Chance erhöhen, Nachkommen zu hinterlassen. Wütet aber kein 
Krieg, so bestimmen andere Merkmale den selektiven Vorteil einer Population: 
Erziehung, Fürsorge, eine gesunde Volkswirtschaft, wobei dann allen Menschen, 
die dazu bereit und fähig sind, der Familiengründung weniger im Wege steht als 
unter Härtebedingungen. Ein höherer Lebensstandard scheint zwar dem 
Wunsch nach Kindern entgegenzuwirken, doch kommt es nicht in erster Linie 
auf die Geburtenzahl an, sondern auf die hygienischen, sozialen und kulturellen 
Bedingungen, in die die Kinder hineingeboren werden. «Es ist zu bezweifeln, 
ob Kampf für den Menschen je evolutiven Fortschritt bedeutete. Heute ist der 
Auslesewert aggressiven Verhaltens vollends niedrig, da dieses die Existenz 
aller Beteiligten, auch des Aggressors, in Frage stellt. Wie noch nie zuvor in der 
Geschichte liegt nun aller Eignungswert für die Menschheit bei der Fähigkeit 
zu friedlicher Verständigung» (MONTAGU, 1952). 

Die Natur erfindet stets neue Mittel, um ihren Geschöpfen Kampf und Kon-
kurrenz zu ersparen. Leben selbst ist Zusammenarbeit auf jedem Niveau: auf 
dem der Moleküle, der Zellen, der Organe und der Individuen; das Leben ist 
stets dann erfolgreich, wenn zahlreiche vitale Prozesse reibungslos zusammen-
spielen. Je höher Lebewesen organisiert sind, desto besser sind sie ausgerüstet, 
Katastrophen, zu denen auch Kampf und Konkurrenz gehören, zu überleben. 
Zu solcher Ausrüstung gehören beispielsweise auch Symbiose, ökologische Asso-
ziationen, Brutpflege, sozialer Zusammenschluss durch Rudel-, Herden- oder 
Staatenbildung und Fürsorge. Es ist bedauerlich aber bezeichnend für die Zeit, 
in der er lebte, dass Darwin nur von den Schattenseiten des Lebens, wie sie 
MALTHUS darstellte, beieindruckt wurde und die kooperativen Kräfte in der 
Natur, die für die Entfaltung des Lebens auf der Erde wichtiger sind, übersah. 
Die natürliche Auslese als naturgesetzlicher Faktor bleibt von dieser Kritik 
unberührt. Es geht lediglich um eine Gewichtsverschiebung bei den Merkmalen, 
die der Auslese unterworfen sind; es geht darum, ob konstruktive oder destruk-
tive Merkmale mehr Eignungswert besitzen. Darwin selbst war vom «Kampf 
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ums Dasein» unangenehm berührt; seine vornehme Natur sträubte sich gegen 
die Annahme, dass der Grausamkeit in der Natur höchste schöpferische Bedeu-
tung zukomme. Wenig überzeugend sucht er sie zu rechtfertigen: «Wenn wir 
über diesen Kampf ums Dasein nachdenken, so mögen wir uns mit dem vollen 
Glauben trösten, dass der Krieg der Natur nicht ununterbrochen ist, dass keine 
Furcht empfunden wird, dass der Tod im allgemeinen schnell ist und dass die 
Kräftigen, die Gesunden und Glücklichen überleben und sich vermehren.» 
Später haben Darwinisten mit dickerer Haut den «Kampf ums Dasein» unbe-
denklich glorifiziert, etwa T. H. HUXLEY, H. SPENCER und E. HAECKEL, damit 
nichts als Schaden anrichtend. 

Nimmt man an, dass Auslese nicht brutal beim Einzelindividuum, sondern 
subtiler im Bereich kleinster Häufigkeitsänderungen von Erbfaktoren wirkt, so 
gründet diese Annahme auf Prinzipien des Neodarwinismus, der im nächsten 
Kapitel charakterisiert werden soll. 

Der Neodarwinismus 

Die natürliche Auslese betätigt sich an erblichen Unterschieden. Darwin be-
zeichnete die grösseren Unterschiede als «sports», die kleinen und kleinsten als 
«kontinuierliche Variation = Fluktuationen». Beide Typen von Unterschieden 
kommen in der Natur vor, niemand wird das bezweifeln können. Doch wie ent-
stehen sie? Nach Darwin teils spontan (wir dürfen ihm zubilligen, dass er damit 
das meinte, was wir heute Mutation nennen) , teils durch äussere Reize und 
durch Gebrauch oder Nichtgebrauch ganz im Sinne LAMARCK'S. Mutation, Ver-
erbung erworbener Eigenschaften und Selektion sind demnach die Evolutions-
mechanismen der alten Darwinisten, zu denen wir DARWIN, HAECKEL, SPENCER, 

Roux, SEMON, PLATE und andere zählen. 
Unter Neodarwinisten versteht man nun diejenigen Anhänger der Selektions-

theorie, die eine Vererbung erworbener Eigenschaften scharf ablehnen und, 
angefangen mit WEISMANN und DE VRIES, erbliche Unterschiede auf der Basis 
von Mutationen und Rekombination erklären. Zu den Neodarwinisten gehören 
viele moderne Genetiker, sofern sie sich mit Evolutionsfragen beschäftigen. 

Die meisten Berührungen eines Individuums mit der Umwelt beeinflussen 
seine Keimzellen nicht. Auch wenn uns Unfälle verstümmeln, so werden unsere 
Kinder doch wieder mit heilen Gliedern geboren. Auch wenn wir noch so viel 
Wissen und Können erwerben, so müssen unsere Kinder in Schule und Lehre 
doch zuunterst neu beginnen. Durch zahllose Fährnisse, denen die vielzelligen 
Körper begegnen und die schliesslich ihren Tod bewirken, gehen die Keim-
zellen unverändert und potentiell unsterblich hindurch. Nur diejenigen Erb-
änderungen, die in den Keimzellen selbst und unabhängig von den Erlebnissen 
ihrer Träger stattfinden, werden auf die folgenden Generationen übertragen. 
Diese Auffassung entzieht dem lamarckistischen Prinzip der Vererbung er-
worbener Eigenschaften den Boden. Wir verdanken diese Erkenntnis AUGUST 
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WEISMANN (1834-1914), Zoologie-Professor in Freiburg im Breisgau, der sie 
1885 als «Keimplasma-Theorie» formulierte. Sie fusst auf der Einsicht VIRCHOW's 
in die Zellkontinuität (1858), und auch andere Vorläufer fehlen nicht, doch 
WEISMANN konzipierte sie unabhängig von ihnen. Heute gehört sie zum funda-
mentalen Wissen der. Experimentalbiologie, auch wenn sich einige Einschrän-
kungen als nötig erwiesen. In welcher Umwelt ein Individuum lebt, ob es sich 
beispielsweise ionisierenden Strahlen aussetzt oder nicht, ob es mutationsaus-
lösende Stoffe mit der Nahrung aufnimmt oder nicht, ist allerdings für die Keim-
drüsen nicht belanglos, denn je nachdem werden sich in ihnen die Erbänderun-
gen häufen oder seltener bleiben. Vielleicht sind sogar Produkte des normalen 
Stoffwechsels imstande, auf die Keimzellen mutationsauslösend oder modifika-
torisch einzuwirken. Ausserdem ist es für die Entwicklung der nächsten Nach-
kommen von entscheidender Bedeutung, in welches elterliche Milieu sie hinein-
geraten, angefangen bereits bei der Embryonalentwicklung. Aber auch wenn die 
Erbfaktoren in den Keimzellen je nach den Erlebnissen ihrer Träger verschieden 
häufig mutieren, so bleibt doch die Qualität der mutationsbedingten Erbände-
rungen unabhängig von der Art des Trägerschicksals. In diesem Sinn also be-
hält WEISMANN'S Auffassung ihre Gültigkeit. 

WEISMANN tat ein übriges: er erklärte, wie erbliche Unterschiede entstehen 
können. Da das Keimplasma verantwortlich ist für die Spezifität der Lebewesen, 
die mit jeder Generation neu entstehen, so muss es hochkompliziert gebaut sein: 
es enthält «Biophoren», das sind kleinste Einheiten des Lebens; diese sind kom-
biniert zu «Determinanten», diese wieder zusammengefasst zu «Iden». Nennen 
wir die Biophoren Nukleinsäuren, die Determinanten Gene oder Polygene je 
nach Bedarf, die Iden Chromosomen, so gelangen wir zu einer Terminologie, die 
WEISMANN'S Begriffe wohl richtig interpretiert und uns geläufiger ist. Die väter-
lichen Gene werden in der Samenzelle übertragen, die mütterlichen im Ei. Bei 
der Befruchtung entstehen stets neue Varianten je nach der Kombination der 
elterlichen Gene und der anderen Keimplasma-Einheiten. Darin liegt gerade 
die Bedeutung der geschlechtlichen Fortpflanzung: sie erhöht die Variabilität 
im Tierreich durch stets neue Kombination von Erbfaktoren. Diese Theorie 
WEISMANN'S der Variabilitätsursache ist nicht weniger grossartig als seine 
Theorie von der Kontinuität des Keimplasmas; auch sie hat der experimentellen 
Nachprüfung standgehalten und darf als richtig betrachtet werden. 

Aber mit Genkombination hat WEISMANN nur k o n t i n u i er li c h e Varia-
bilität erklärt, nicht aber die diskontinuierliche, die man von vor-
mendelistischen Vererbungsstudien her kannte und die nach der Wiederent-
deckung der mendelschen Erbgesetze im Jahre 1900 ein hochaktuelles Studien-
objekt abgab. Huco DE VRIES, Direktor des Botanischen Gartens in Amsterdam 
und einer der drei Wiederentdecker der Erbgesetze, fasste erbliche Variation 
als prinzipiell diskontinuierlich auf. Gene, die den Eigenschaften der Organis-
men zugrunde liegen, sind scharf diskontinuierliche Einheiten; von Gen zu Gen 
gibt es kein Zwischending, so wenig wie zwischen verschiedenen Molekülen. 
Ändert sich ein Gen mutativ, so ruft es eine ganz andere Eigenschaft hervor als 
vor der Änderung. So kommt DE VRIES zum Schluss: «Die Arten sind nicht ent- 
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standen durch schrittweise Auswahl, die sich durch Hunderte oder Tausende 
von Jahren fortsetzt, sondern in Sprüngen durch plötzliche Mutationen.» 

Diese «Mutationstheorie der Evolution» schien der Selektionstheorie den 
Todesstoss zu versetzen, um so mehr als um die gleiche Zeit JOHANNSEN zeigte, 
dass Selektion in genetisch homogenen Populationen unwirksam ist. Auch 
WILLIAM BATESON (1861-1926), der Verkünder des Mendelismus in England, 
kam unabhängig von DE VRIES und sogar vor diesem zu ähnlichen Schlüssen. 
Im Buch «Materials for the study of variation» (1894) sind viele Fälle dis-
kontinuierlicher Variation zusammengetragen, und der Schluss schien auch 
ihm unvermeidlich: «Diskontinuität, wie sie zum Beispiel als ‚Arten' zum Aus-
druck kommt, beruht nicht auf Milieu noch auf irgendeinem Anpassungsvor-
gang, sondern darauf, dass Variation ursprünglich und grundsätzlich diskon-
tinuierlich ist.» 

Doch erwies sich bald, dass die Mutationstheorie der Evolution mit dieser 
Ausschliesslichkeit irrte. Immerhin wird sie noch vertreten durch Autoren wie 
SCHINDEWOLF und GOLDSCHMIDT, die das Entstehen neuer höherer Kategorien, 
etwa von den Gattungen an aufwärts bis zu den Klassen und Stämmen, durch 
«Makromutation» erklären und das Anpassen an Umweltsbedingungen unter 
Selektionsdruck nur für sekundäre Prozesse, wie etwa der Rassen- oder Art-
bildung, gelten lassen. 

Nach heutiger neodarwinistischer Auffassung liefert das Mutationsgeschehen 
lediglich das Rohmaterial für die Evolution und liefert es reichlich, denn Erb-
änderungen sind überaus häufige Ereignisse in der Natur. Hierüber bestehen 
viele falsche Vorstellungen, zum Beispiel bei CLARK (2), wenn er schreibt, dass 
Mutationen in der Natur sehr selten seien. Es lohnt sich wohl, auf die Frage der 
Häufigkeit von Mutationen einzutreten. Nehmen wir an, ein gegebenes Gen 
(Erbfaktor) habe eine Wahrscheinlichkeit von 10 -5  zu mutieren. Dies würde 
bedeuten, dass es im Durchschnitt 100 000 Generationen dauert, bis sich dieses 
Gen ändert, eine eindrucksvoll lange Zeit. Diese Auslegung ist zwar richtig, 
gilt aber nur für den Fall, dass in der Generationenfolge einer einzigen Familie 
stets nur ein Kind pro Generation berücksichtigt wird. Eine andere, ebenfalls 
richtige Illustration wäre diese: in jeder Generation tritt die erwartete Mutation 
im Durchschnitt einmal pro 100 000 Individuen auf. Berechnet man die mensch-
liche Bevölkerung mit zwei Milliarden, so kann man erwarten, dass die gesuchte 
Mutation alle 30 Jahre (mittlere Generationsdauer bei Menschen) durchschnitt-
lich bei 2 X 10 9/105 =20 000 Menschen auftritt. Da nun aber der Mensch nicht nur 
ein einziges Gen besitzt, sondern – um irgendeine Zahl in der richtigen Grössen-
ordnung zu nennen – 20 000, und für jedes dieser Gene im Durchschnitt die 
Mutationswahrscheinlichkeit etwa gleich ist, so gibt es pro Generation in der 
menschlichen Bevölkerung 20 000 X 20 000 = 400 000 000 Träger von Neumuta-
tionen. Zum Schluss noch eine dritte Auslegung: jede befruchtungsfähige Keim-
zelle enthält die halbe Anzahl Gene, in unserem Fall wären es 10 000. Dann ist 
die Wahrscheinlichkeit für eine Keimzelle, eine Neumutation zu übertragen, 
104  • 10-5  = Ihm . Mit anderen Worten: jedes zehnte Spermium oder jedes zehnte 
Ei trägt im Durchschnitt eine Neumutation. Und jedes fünfte Kind erhält eine 
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Neumutation übertragen, die in einem seiner Eltern n e u entstanden ist. Hier-
zu gesellen sich die Mutationen, die in früheren Generationen entstanden, so 
dass wohl jedes Individuum mit einigen Mutationen befrachtet ist. In einfacher 
Dosis wirken sie meist, wenn überhaupt, in schwer fassbarer Weise auf quan-
titative Merkmale ein. Gerade diese Mutationen von je geringer Wirkung sind 
für die Differenzierung von Populationen unter Selektionsdruck von grosser 
Bedeutung. 

Eine Einschränkung ist allerdings am Platz. Viele der Mutationsvorgänge zer-
stören Erbfaktoren entweder radikal, so dass sie in folgenden Generationen 
fehlen, oder doch soweit, dass sie keine Aufgabe mehr erfüllen können; beides 
ist denkbar. Nur ein kleiner Prozentsatz führt zu veränderten Leistungen des 
Erbfaktors und damit zu Novitäten beim Träger; diese Fälle sind in einem be-
schränkten Sinn die evolutiv einzig wichtigen Mutationen. Aber sie gehen glei-
tend über zu solchen, die die Gene inaktiv werden lassen, oder solchen, die die 
Gene ihre frühere Leistung vollbringen lassen, wenn auch etwas schlechter. 
Schliesslich wissen wir heute, dass auch die stillgelegten und die fehlenden Erb-
faktoren, hervorgegangen durch Mutationsvorgänge, in Populationen eine Rolle 
zugeteilt erhielten: sie helfen, Populationen mischerbig zu machen. Mischerbig-
keit ist korreliert mit Plastizität und Ausgewogenheit in den Anlagen. Rein-
erbige haben mehr Mühe als Mischerbige, die Norm zu bewahren und sich den 
stets ändernden Umweltsbedingungen anzupassen. 

Wir sehen also, dass die Erbmassen der Arten in all den unzähligen Popula-
tionen und zu jeder Zeit bis in alle Urzeiten in mutativer Umschichtung be-
griffen sind. Vielleicht gibt es Erbfaktoren, die besonders stabil bleiben oder 
deren Mutationszustände absolut untragbar sind und deshalb laufend ausfallen 
ohne jede Bedeutung für evolutive Änderungen. Aber an zahlreichen anderen 
Gen-Orten wurde ständig und tragbar mutiert, und von den entstandenen Muta-
tionen kursieren nun in der Bevölkerung mehrere Genzustände. Solche chromo-
somal ortsgleiche, aber wirkungsmässig verschiedene Genzustände nennt man 
Allele. 

Nun setzt bei geschlechtlich sich fortpflanzenden Lebewesen ein weiterer 
Vorgang ein, der die Allele zu stets neuen Kombinationen mischt: die Rekombi-
nation. Vereinigen sich eine Ei- und eine Samenzelle zur Bildung eines neuen 
Individuums, so bedeutet das im kleinen, dem Auge nicht sichtbaren Gen-Be-
reich, dass an jedem individuellen Gen-Ort ein mütterliches und ein väterliches 
Allel zusammentreten. Wenn wir bedenken, dass ein höherer Organismus schät-
zungsweise 10 000 oder mehr solcher Gen-Orte zu je zwei Allelen besitzt und 
ausserdem die Population infolge Mutationen für manchen Gen-Ort mehr als 
eine Allelsorte zur Verfügung stellt, so sind recht viele verschiedene Allel-
kombinationen oder Individuentypen denkbar. Nehmen wir zunächst verein-
fachend an, es gebe in einem Individuum nur einen einzigen Gen-Ort und für 
diesen nur die zwei verschiedenen Allele A und A'! Dann wären offenbar die 
drei Allelkombinationen AA, AA' und A'A'.möglich. Würde es im Individuum 
nun aber zwei Gen-Orte zu je zwei verfügbaren Allelsorten geben, so könnten 
durch Rekombination 3 2  = 9 verschiedene Genotypen entstehen. Nähern wir 
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uns schliesslich den Verhältnissen, wie sie in der Natur bestehen, und nehmen 
zum Beispiel an, dass für 200 der schätzungsweise 10 000 Gen-Orte je zwei ver-
schiedene Allele in einer menschlichen Population vorrätig seien, so erreicht die 
Zahl möglicher Kombinationen 3 200 . Dies ist eine grosse Zahl, wenn wir etwa 
bedenken, dass die Anzahl Atome im Weltall auf «nur» 3 150  veranschlagt wird. 
Beim Vorgang der geschlechtlichen Fortpflanzung werden also aus den grossen 
vorhandenen Allelbeständen beliebig viele neue Genotypen zusammengewür-
felt, die verschiedensten Merkmalsbildungen mit allen Abstufungen zwischen 
den Extremen hervorrufend. Allerdings sind, wie zum Beispiel beim Menschen, 
in Familien, Sippen, Gemeinden oder Völkern gewisse Allele häufiger als 
andere, worauf die Ähnlichkeit zwischen Familienmitgliedern beziehungsweise 
Sippenangehörigen, Gemeindebürgern oder Landesgenossen beruht. Schliess-
lich sei einschränkend bedacht, dass die meisten Organismenarten weniger stark 
variieren als der Mensch, aber grundsätzlich invariabel ist wohl keine Art. Aus 
der meist kontinuierlichen, seltener diskontinuierlichen Variabilität reichert 
nun die natürliche Auslese im Lauf der Generationen diejenigen Allele an, die 
ihre Träger befähigen, Aufgaben der Anpassung an die Umwelt besonders gut 
zu erfüllen. In Zeiten intensiver Auslese ändern sich in der Folge die Häufig-
keiten bestimmter Allele mit erstaunlicher Geschwindigkeit, ein vielfach ge-
sicherter Befund bei populationsgenetischen Untersuchungen und Experimen-
ten an Pflanzen und Tieren. Nur beim Menschen steht das Studium von Auslese-
wirkungen noch ganz am Anfang. So stützen sich Vermutungen über die Frage, 
in welcher Weise bei Naturvölkern und bei zivilisierten Völkern die natürliche 
Auslese wirksam ist, auf nur wenige Befunde. Das bedeutet, dass selektionisti-
sche Interpretationen von Merkmalsumschichtungen beim Menschen vorläufig 
nicht weit über das Sicherheitsniveau von Arbeitshypothesen hinausgehen. 

Die Häufigkeiten von Allelen ändern sich nicht in allen Teilen des Art-Areals 
gleichsinnig, denn jeder Platz bietet besondere Umwelten und stellt besondere 
Anforderungen. Besiedeln zwei beliebige Teile einer Art genügend weit aus-
einanderliegende Gebiete, oder sind sie gar durch Verbreitungsschranken, wie 
Wüstenstriche, Gewässer oder Berge, getrennt, so werden sie sich im Lauf der 
Zeit auseinander entwickeln. Hält die räumliche Isolation durch Entfernung 
oder Schranke genügend lang an, so entstehen aus den ursprünglich gleichen 
Bevölkerungsteilen neue Rassen, Unterarten, Arten oder Gattungen. Unter-
schiede zwischen systematischen Kategorien sind also 
primär in der Regel gleitend, auf zufassen als Häufig-
keitsunterschiede von Allelen an oft vielen Gen-Orten. 
Erst durch Ausfall von Zwischenformen werden sekundär die Unterschiede 
grösser und wirken dann sprunghaft. 

Für viele der heutigen Neodarwinisten sind deshalb Mut ation, R e-
k o m b in a t i o n und Au s l e s e die wichtigsten Evolutionsfaktoren. Dazu 
gesellen sich andere, gelegentlich schon erwähnte Evolutionsfaktoren: Isolation, 
Populationsdichte, Fortpflanzungsrate, Wanderungen, Inzucht und andere. 
überdies ist die kausale Abstammungslehre noch nicht am Ende ihrer Be-
mühungen angelangt, sondern sieht den grössten Teil der Arbeit vor sich liegen. 

72 



Wir dürfen von ihr noch tiefere Einsichten ins Evolutionsgeschehen erhoffen, 
werden diese oder jene Ansicht modifizieren müssen und die Entdeckung 
weiterer Evolutionsfaktoren erwarten dürfen. 

Die Ergebnisse des Neodarwinismus lassen einige alte Theorien wieder zu 
Ehren kommen. WEISMANN litt zu seiner Zeit unter den Angriffen vieler Gegner, 
nun finden wir seine Keimplasmatheorie und die Theorie der kontinuierlichen 
Variation bestätigt, wenn auch Einschränkungen nötig sind. Auch die Muta-
tionstheorien von BATESON und DE VRIES leisten in abgeschwächter Form gute 
Dienste. Vollends DARWIN feiert Triumphe: seine Auffassung von der Variabili-
tät, abgesehen von ihren lamarckistischen Elementen, war genial, und kein 
naturwissenschaftlich fassbarer Evolutionsfaktor zeigte sich bisher, der auch 
nur annähernd die Bedeutung der natürlichen Auslese erreicht hätte. Die neuen 
Befunde runden heute die Evolutionstheorie, einschliesslich der Selektions-
theorie, glücklich ab zu einem gefestigten Lehrgebäude. Die gelegentlich ver-
nehmbare Meinung, der Darwinismus sei im Bereich der Biologie überwunden, 
beruht auf einem Missverständnis. 
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