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Vorlesung „Darwin und die Philosophie “: SoSe 2010 – PD Dr. Dirk Solies 

Begleitendes Thesenpapier – nur für Studierende gedacht! 

 

Programm:  

 Darwin Biografie 

 Evolutionstheoretische Grundfragen 

 Evolution vor Darwin 

 Darwins Theorie in On the Origin of Species 

 Vorweggenommene Kritik 
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1809  12. Februar: Charles Robert Darwin in Shrewsbury als Sohn von Robert Waring 
Darwin und Susannah Darwin geboren. 
1817 Tod der Mutter. Darwin besucht die Unitarierschule. 
1825 Studium der Medizin (Universität Edinburgh), hört aber auch Vorlesungen bei Sir 
Walter Scott. 
1828 Theologie-Studium in Cambridge. Sein Lehrer ist der Theologe und Professor für 
Botanik Johns Stevens Henslow. 
1827  Reise nach Paris. 
1831 Charles Darwin unternimmt eine Weltreise mit H. M. S. „Beagle“ unter Kapitän Fitz 
Roy bis (1836).  
1836 Er ordnet in Cambridge die geologische Sammlung. 
1837 Übersiedlung nach London. Reisetagebuch, erste Notizen für „Entstehung der 
Arten“. Begegnung mit Sir John Herschel, Alexander von Humboldt und Carlyle. 
1838 Sekretär der Geologischen Gesellschaft Englands. Studium von Malthus‘ „Eine 
Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz“. (Ressourcenknappheit, Kampf ums Dasein) 
1839 Darwin heiratet Emma Wedgwood. „Reise eines Naturforschers um die Welt“. 
1845 „The Voyage of the Beagle“ erscheint 
1848 Tod des Vaters.  
1848/49 Darwin erkrankt schwer. Er hält sich in dem Wasserkurort Malvern auf. 
1854 Beginn einer Freundschaft mit Thomas Henry Huxley. 
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1855 Der Aufsatz „Über das Gesetz, das das Entstehen neuer Arten reguliert hat“ von 
Wallace erscheint. 
1856 Beginn einer intensiven Arbeit an „Entstehung der Arten“. 
1858 „Auszug aus einem unveröffentlichten Werk über den Artbegriff“ erscheint 
zusammen mit der Arbeit von Wallace „Über die Tendenz der Varietäten, unbegrenzt von 
dem Original-Typus abzuweichen“. 
1859 Die „Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“ erscheint. Das Buch wird 
ein großer Erfolg, die gesamte erste Auflage von 1250 Exemplaren ist am ersten Tage 
verkauft! 
1862 „Die verschiedenen Einrichtungen, durch welche Orchideen von Insekten befruchtet 
werden“. 
1864 Copley-Medaille der Royal Society. 
1871 „Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl“. 
1872 „Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Menschen und Tieren“. 
1877 „Die verschiedenen Blütenformen der nämlichen Art“. Dr. h. c. d. jur. Fak. 
1879 „Das Leben des Erasmus Darwin“. 
1880 „Das Bewegungsvermögen der Pflanzen“. 
1881 „Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Regenwürmer mit 
Beobachtungen über deren Lebensweise“. 
1882 19. April: Charles Darwin stirbt in Down und wird beigesetzt in Westminster Abbey  
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Evolutionstheoretische Grundfragen: 
 
Wie kommt es zu Veränderungen (Variations)? 
Wie werden diese an die Nachkommen weitergegeben? 
Wie entscheidet sich, welche Veränderungen eher weitergegeben werden als andere? 
Sind Arten veränderlich oder konstant? 
 
Methodisches Problem: Wie / wo ist dieser Prozess der Evolution zu beobachten? 
 
 
Vorgänger Darwins  
Präformationslehre 
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Darwins „On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of 
favoured races in the struggle for life” 
 Zitation der deutschen Ausgabe (weil Referenz für Diskussion in Deutschland): 

 
Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl 

oder die 
Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe um's Dasein 

von 
Charles Darwin. 

Aus dem Englischen übersetzt von H. G. Bronn 
Nach der sechsten englischen Auflage wiederholt durchgesehen und berichtigt 

von J. Victor Carus: 
http://de.wikisource.org/wiki/Entstehung_der_Arten_%281876%29  
 
 Sechste Auflage, weil hier die Überlegungen zum „Prinzip des Gebrauchs und 

Nichtgebrauchs“ berücksichtigt sind. 
  

http://de.wikisource.org/wiki/Entstehung_der_Arten_%281876%29
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Vererbung erworbener Eigenschaften 
 „Prinzip des Gebrauchs bzw. Nichtgebrauchs der Organe“  
Ambivalente Haltung Darwins:  
5. Ausgabe von Origin of Species (1872) Korrektur der bisherigen Auffassung, der zufolge alle 
Veränderung ausschließlich auf natural selection beruhe.  
entstehenden Variationen „in wesentlicher Weise durch die vererbten Wirkungen des 
Gebrauchs und Nichtgebrauchs der Teile unterstützt“ („aided in an important manner by the 
inherited effects of the use and disuse of parts“): 
 

In den früheren Auflagen dieses Werkes unterschätzte ich, wie es mir jetzt 
wahrscheinlich scheint, die Häufigkeit und die Bedeutung der als Folgen spontaner 
Variabilität auftretenden Modificationen. Es ist aber unmöglich, dieser Ursache die 
unzähligen Structureinrichtungen zuzuschreiben, welche der Lebensweise jeder Species 
so gut angepasst sind. Ich kann hieran nicht mehr glauben als daran, dass die so gut 
angepassten Formen eines Rennpferdes oder eines Windhundes hierdurch erklärt 
werden können, welche den älteren Naturforschern so viel Überraschung gewährten, 
ehe das Princip der Zuchtwahl durch den Menschen gehörig verstanden wurde. 1 

  

                                                      
1 Darwin (1920/1992: 237). 
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Veränderte Gewohnheiten bringen eine erbliche Wirkung hervor wie die Versetzung 
von Pflanzen aus einem Clima ins andere deren Blüthezeit ändert. Bei Thieren hat der 
vermehrte Gebrauch oder Nichtgebrauch der Theile einen noch bemerkbareren Einfluß 
gehabt; so habe ich bei der Hausente gefunden, daß die Flügelknochen leichter und die 
Beinknochen schwerer im Verhältniß zum ganzen Skelette sind als bei der wilden Ente; 
und diese Veränderung kann man getrost dem Umstande zuschreiben, daß die zahme 
Ente weniger fliegt und mehr geht, als es diese Entenart im wilden Zustande thut. 
*…+ 
Die Resultate der mancherlei entweder unbekannten oder nur undeutlich verstandenen 
Gesetze der Variation sind außerordentlich zusammengesetzt [33] und vielfältig. 

Veränderung hier auf „vermehrte[n] Gebrauch oder Nichtgebrauch der Theile“, nicht auf 
Selektion zurückgeführt! 
 
  

http://de.wikisource.org/wiki/Seite:DarwinEntstehung1876.djvu/39
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Wenn wir aber das Rennpferd mit dem Karrengaul, das Dromedar mit dem Kameel, die für 
Culturland tauglichen mit den für Bergweide passenden Schafrassen, deren Wollen sich zu ganz 
verschiedenen Zwecken eignen, wenn wir die mannichfaltigen Hunderassen vergleichen, deren 
jede dem Menschen in einer anderen Weise dient, — wenn wir den im Kampfe so ausdauernden 
Streithahn mit anderen friedfertigen und trägen Rassen, welche „immer legen und niemals zu 
brüten verlangen“, oder mit dem so kleinen und zierlichen Bantam-Huhne vergleichen, — wenn 
wir endlich das Heer der Acker-, Obst-, Küchen- und Zierpflanzenrassen in's Auge fassen, welche 
dem Menschen jede zu anderem Zwecke und in anderer Jahreszeit so nützlich oder für seine 
Augen so angenehm sind, so müssen wir doch wohl an mehr denken, als an bloße 
Veränderlichkeit (variability). Wir können nicht annehmen, daß diese Varietäten auf einmal so 
vollkommen und so nutzbar entstanden seien, wie wir sie jetzt vor uns sehen, und kennen in der 
That von manchen ihre Geschichte genau genug, um zu wissen, daß dies nicht der Fall gewesen 
ist. Der Schlüssel liegt in dem accumulativen Wahlvermögen (accumulative selection) des 
Menschen: die Natur liefert allmählich mancherlei Abänderungen; der Mensch summirt sie in 
gewissen ihm nützlichen Richtungen. In diesem Sinne kann man von ihm sagen, er habe sich 
nützliche Rassen geschaffen.2 

engl. Orig.: 
The key is man's power of accumulative selection: nature gives successive variations; man adds 
them up in certain directions useful to him. In this sense he may be said to have made for himself 
useful breeds. 

  

                                                      
2 Darwin, a.a.O S. 49 
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Wenn eine Pflanzenrasse einmal wohl ausgebildet worden ist, so sucht sich der 

Samenzüchter nicht die besten Pflanzen aus, sondern entfernt nur diejenigen aus den 

Samenbeeten, welche am weitesten von ihrer eigenthümlichen Form abweichen. Bei 

Thieren findet diese Art von Auswahl ebenfalls statt, denn kaum dürfte Jemand so 

sorglos sein, seine schlechtesten Thiere zur Nachzucht zu verwenden. 

 

 Argument, diese „Zuchtwahl“ werde erst seit ca. 75 Jahren angewendet:  

 unbewusste Zuchtwahl (Zucht der „besten“ Exemplare ohne die Absicht der 

Veränderung der Rasse): Engl. Rennpferde 

Darwins Argument: Methode der Zuchtwahl wird angewandt, lange bevor das theoretische 

Fundament worden ist.
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Das Problem der Arten (chap. 2: Variation under nature): 

 große individuelle Unterschiede innerhalb einer Art 

 „proteische“ oder „polymorphe“ Gattungen, („colossales Maß von Veränderlichkeit“) 

„In sehr vielen Fällen jedoch wird eine Form als eine Varietät der anderen erklärt, nicht 

weil die Zwischenglieder wirklich gefunden worden sind, sondern weil Analogie den 

Beobachter verleitet anzunehmen, entweder daß sie noch irgendwo vorhanden sind, 

oder daß sie früher vorhanden gewesen sind; und damit ist dann Zweifeln und 

Vermuthungen Thüre und Thor geöffnet.“3 

  

                                                      
3 A.a.O. 67 
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 Weit und sehr verbreitete und gemeine Arten variiren am meisten. 

 Arten der grösseren Gattungen in jedem Lande variiren häufiger als die Arten der 

kleineren Genera. 

Es können denn also Varietäten von Arten nicht unterschieden werden, außer: erstens 
durch die Entdeckung von verbindenden Mittelgliedern, und zweitens durch ein 
gewisses unbestimmtes Maß von Verschiedenheit; denn zwei Formen werden, wenn sie 
nur sehr wenig von einander abweichen, allgemein nur als Varietäten angesehen, wenn 
sie auch durch Mittelglieder nicht verbunden werden können; der Betrag von 
Verschiedenheit aber, welcher zur Erhebung zweier Formen zum Artenrang für nöthig 
gehalten wird, kann nicht bestimmt werden.4 

                                                      
4 A.a.O. S.80f. 
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Wie kommt es, daß die Varietäten, welche ich beginnende Arten genannt habe, sich zuletzt 
in gute und distincte Species verwandeln, welche in den meisten Fällen offenbar unter sich 
viel mehr, als die Varietäten der nämlichen Art verschieden sind? *…+  

Alle diese Resultate folgen, wie wir im nächsten Abschnitte sehen werden, aus dem 
Kampfe um's Dasein (struggle for life). In diesem Wettkampfe werden Abänderungen 
(variations) , wie gering und auf welche Weise immer sie entstanden sein mögen, wenn 
sie nur einigermaßen vortheilhaft für die Individuen einer Species sind, in deren 
unendlich verwickelten Beziehungen zu anderen organischen Wesen und zu den 
physikalischen Lebensbedingungen die Erhaltung solcher Individuen zu unterstützen 
und sich gewöhnlich auf deren Nachkommen zu übertragen neigen. Ebenso wird der 
Nachkömmling mehr Aussicht haben, leben zu bleiben; denn von den vielen Individuen 
dieser Art, welche von Zeit zu Zeit geboren werden, kann nur eine kleine Zahl am Leben 
bleiben. Ich habe dieses Princip, wodurch jede solche geringe, wenn nur nützliche 
Abänderung erhalten wird, mit dem Namen „natürliche Zuchtwahl“ (natural selection) 
belegt, um seine Beziehung zum Wahlvermögen des Menschen zu bezeichnen. Doch ist 
der oft von Herbert Spencer gebrauchte Ausdruck „Überleben des Passendsten“ 
(„Survival of the Fittest“) zutreffender und zuweilen gleich bequem. 
Maß der Fitness:  
Überleben des Einzelnen  

Überleben der Gattung   
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Darwins Adaptation des Begriffs „Struggle for Existence“ 
Ich will vorausschicken, daß ich diesen Ausdruck in einem weiten und metaphorischen Sinne 
gebrauche, unter dem sowohl die Abhängigkeit der Wesen von einander, als auch, was wichtiger 
ist, nicht allein das Leben des Individuums, sondern auch Erfolg in Bezug auf das Hinterlassen von 
Nachkommenschaft einbegriffen wird. Man kann mit Recht sagen, daß zwei hundeartige 
Raubthiere in Zeiten des Mangels um Nahrung und Leben mit einander kämpfen. Aber man kann 
auch sagen, eine Pflanze kämpfe am Rande der Wüste um ihr Dasein gegen die Trocknis, obwohl 
es angemessener wäre zu sagen, sie hänge von der Feuchtigkeit ab. Von einer Pflanze, welche 
alljährlich tausend Samen erzeugt, unter welchen im Durchschnitte nur einer zur Entwickelung 
kommt, kann man noch richtiger sagen, sie kämpfe um's Dasein mit andern Pflanzen derselben 
oder anderer Arten, welche bereits den Boden bekleiden. Die Mistel ist abhängig vom Apfelbaum 
und wenigen anderen Baumarten; doch kann man nur in einem weit hergeholten Sinne sagen, sie 
kämpfe mit diesen Bäumen; denn wenn zu viele dieser Schmarotzer auf demselben Baume 
wachsen, so wird er verkümmern und sterben. Wachsen aber mehrere Sämlinge derselben dicht 
auf einem Aste beisammen, so kann man in zutreffenderer Weise sagen, sie kämpfen mit 
einander. *…] In diesen mancherlei Bedeutungen, welche in einander übergehen, gebrauche ich 
der Bequemlichkeit halber den allgemeinen Ausdruck „Kampf um's Dasein“.5 

 „Struggle for existence“ primär nicht als physischer Kampf von Individue gemeint 
 Konkurrieren um Ressourcen durch: 

o größere fitness 
o größere Anzahl von Nachkommen  

                                                      
5 A.a.O S. 84f. 
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„Struggle for existence“ folgt aus „high rate at which all organic beings tend to increase“ 
(Einfluss Malthus’) 

There is no exception to the rule that every organic being  
[page] 51 
naturally increases at so high a rate, that, if not destroyed, the earth would soon be 
covered by the progeny of a single pair. Even slow-breeding man has doubled in twenty-
five years, and at this rate, in less than a thousand years, there would literally not be 
standing-room for his progeny.6 

 

 Konkurrenz um Ressourcen als Auswahlkriterium 

 Natur agiert analog zum menschlichen Züchter: 

 ohne definiertes Endziel, aber mit der Intention einer „Verbesserung“ der Art 

 
  

                                                      
6 A.a.O. S. 85f. 

http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype=side&itemID=F391&pageseq=78
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Es ist anziehend, eine dicht bewachsene Uferstrecke zu betrachten, bedeckt mit blühenden 
Pflanzen vielerlei Art, mit singenden Vögeln in den Büschen, mit schwärmenden Insecten in 
der Luft, mit kriechenden Würmern im feuchten Boden, und sich dabei zu überlegen, dass 
alle diese künstlich gebauten Lebensformen, so abweichend unter sich und in einer so 
complicierten Weise von einander abhängig, durch Gesetze hervorgebracht sind, welche 
noch fort und fort um uns wirken. Diese Gesetze, im weitesten Sinne genommen, heissen: 
Wachsthum mit Fortpflanzung; Vererbung, fast in der Fortpflanzung mit inbegriffen, 
Variabilität in Folge der indirecten und directen Wirkungen äusserer Lebensbedingungen 
und des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs; rasche Vermehrung in einem zum Kampfe um’s 
Dasein und als Folge dessen zu natürlicher Zuchtwahl führenden Grade, welche letztere 
wiederum die Divergenz des Characters und das Erlöschen minder vervollkommneter 
Formen bedingt. So geht aus dem Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod unmittelbar die 
Lösung des höchsten Problems hervor, das wir zu fassen vermögen, die Erzeugung immer 
höherer und vollkommenerer Thiere. Es ist wahrlich eine grossartige Ansicht, dass der 
Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form 
eingehaucht hat, und dass, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft 
folgend sich im Kreise geschwungen, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der 
schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt.7 
  

                                                      
7 Darwin (1899: 565). 
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Darwins Agnostizismus: 
Das Sinnreiche und Nützliche dieses Systems ist unbestreitbar; doch glauben viele 
Naturforscher, dass das natürliche System noch eine weitere Bedeutung habe, nämlich 
die, den Plan des Schöpfers zu enthüllen; solange aber nicht näher bezeichnet wird, ob 
Anordnung im Raume oder in der Zeit, oder in beiden, oder, was sonst mit dem „Plane 
des Schöpfers“ gemeint ist, scheint mir damit für unsere Kenntnis nichts gewonnen zu 
sein.8 

Argument gegen Design-Argument und Physikotheologie. 
Physikotheologie als der „Versuch der Vernunft“ definiert, „aus den Zwecken der Natur (die 
nur empirisch erkannt werden können) auf die oberste Ursache der Natur und ihre 
Eigenschaften zu schließen“.9 
 Voraussetzung: design der natura naturata verweist auf absoluten Schöpfergott 
 impliziert, dass der göttliche Plan (der Endzweck der Natur) bekannt sei.  
 Ist offensichtlich nicht der Fall → physikotheologisches Argument lässt keine weiteren 

Aufschlüsse über die Erkenntnis der Natur zu;  
 Berechtigung theologischer Spekulation über die Natur nicht grundsätzlich tangiert. 

  

                                                      
8 Darwin (1899: 483). 
9 Kant, KdU § 85, B 400. 
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Persönliche Mitteilungen in den Briefen Darwins, z.B.: 
Es scheint mir zuviel Elend in der Welt vorhanden zu sein. Ich kann mich nicht dazu 
überreden, daß ein wohlwollender und allmächtiger Gott mit vorbedachter Absicht die 
Ichneumoniden oder Schlupfwespen erschaffen haben würde mit der ausdrücklichen 
Bestimmung, sich innerhalb des Körpers lebender Raupen zu ernähren, oder auch, daß 
eine Katze mit den Mäusen erst spielen solle. Da ich hieran nicht glauben kann, sehe ich 
auch keine Notwendigkeit zu dem Glauben ein, daß das Auge ausdrücklich beabsichtigt 
wurde. Auf der anderen Seite kann ich mich doch in keinerlei Weise damit befriedigt 
fühlen, dieses wunderbare Universum und besonders die menschliche Natur zu 
betrachten und zu folgern, daß alles nur das Resultat der rohen Kraft ist. Ich bin geneigt, 
alles als das Ergebnis vorausbestimmter Gesetze zu betrachten, wobei die Einzelheiten, 
mögen sie gut oder schlimm sein, der Wirkung dessen überlassen wird [sic!], was man 
Zufall nennt. Nicht als wenn dieser Begriff mich durchaus befriedigte. Ich fühle aufs 
allertiefste, daß der Gegenstand zu tief ist für den menschlichen Intellekt. Ein Hund 
könnte ebensogut über den Geist Newtons spekulieren.10 

 

                                                      
10 Zitiert nach Wille (1909: 37). 


