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Lecture 1: Introduction 

4,6 mia Jahre Erde alt 

Evolution:  

Erbmerkmale in Individuen sind unterschiedlich in Populationen und ihr 

Häuffigkeit ändert sich von Generation zu Generation.  

1. Auffalende Angepastheit des Lebens an Umwelt 

2. Einheitlichkeit des Lebens durch gemeinsame Eigenschaften 

3. Grosse Diversität an Lebensformen 

We live in the Anthropoceneunsere Tätigkeit und unsere Veränderungen in 

der Evolution verstehen und Anwanden in Medizin, Landwirtschaft, 

Konservationen.  

 



• Defined by human activities 

Catchwords: 

Climate, Health, Biodiversity 

 We need to study evolution 

 And apply its principles to 

medicine, agriculture, conservation 

The Origin of species:  

-Pattern of “descent with modification” 

-Process of “natural selection” 

-Results in adaptation through “survival of the fittest” 

 

Relative Datierungstechniken:  

-superposition 

-original horizontalität 

-cross-cutting relatoinship (Querschneiden plattentektonik)  

-Einlagerung Einschluss 

-faunal succession: Einschlüsse lassen Datierung der Schichten und umgekehrt 

zu 

relative Datierung, chronologie  

 

Radiometrie 

Uranium-lead: U238 Halflife: 4.5 Mia, Effektiv: 10mio-4.6 mia jahre.  

Carbon-14: C-14 Halflife 5,730, Effektiv: 100-100’000.  

Direkt beobachtbare Evolution: kurzzeitig Mikroevoluation 

Indirekt: langzeit, Makroevolution 

 

Beobachtbare Mikroevolution: 

Mit Einführen von flachen Früchten des Golregens, hat sich die Länge der 

Rüssel von Käfern verkürzt.  

grund, weshalb keine mit langen Rüsseln überlebt haben: Golregen hat dicke 



Früchte verdrängt. Die mit kurzem Rüssel hingegen überleben nicht, ohne die 

schmalen Früchte des Goldregens.  

Wie kann man wissen, das Merkmal ein Vestige (überrest ist? Ein Rudiment.) 

I. Evidence of Microevolution: 

2. Observation from living anatomy 

Vestigial traits, rudimentary traits 

II. Evidence of Speciation: 

Ring species, entwickeln sich geographisch auseinander, und können sich beim 

Aufeinandertreffen nicht mehr paaren. Geentische und phenotypische distanz 

wird auch mit der geographischen Distanz grösser.  

 

III. Evidence of Macroevolution: 

1. Extinction, Succession (auffinden von erfolgreichen Vorfahren oft da, wo 

ähnliche Nachfahren noch heute zu finden sind)  “ the wonderful relationship, 

on the same continent beween the dead and the living” 

2. Transitional Forms:Brückentiere (zwischenformen, wie der Archaepteryx)  

3. Common ancestry: all life is related 

Homologie:spezifizierung: differgent 

The underlying design of vertebrate forelimbs is similar though their function 

and appearance is very different 

nicht-Homologie: anpassung an Umwelt, konvergent 

 ähnliche Funktion, anderer Aufbau. Analoge Merkmale 

 

Developmental hourglass model: Zygote unterschiedlich von Vertebraten, aber 

beim Embryo wieder sehr ähnlich. Danach wieder spezifizierung.  

Ein grundlegender Aufbau für viele Anpassungen für Funktionen ist konsistent 

mit einem Vorgängerbauplan mit descent with modifications.  

homolgie heute neben phenotypisch, auch genotypisch definiert. Homologie 

erlaubt die Studie an Model-Organismen für Biomedical-Research. Universeller 

Gen-code und small-subunit ribosomal RNA genes. Ribosom in allen Arten 

gleich.  



 

Darwins inference: Schlussfolgerung: gleiches design für sehr unterschiedliche 

Funktionen scheint beliebig. Widerspricht der kreation(wo jede Art unabhängig 

entstanden wäre), aber konsistent mit dem grundlegenden Bauplan, der an 

Nachkommen weitergegeben wird (descents with modifications)  

Homologie nicht nur phenotypisch, auch genetisch, ähnlichkeiten durch 

vererbung eines gemeinsamen Vorfahrens. Lässt die Nutzung von 

Modellorganismen zu.  

Beispiel der homologie auf molekularer Ebene:  

-universaler Genetischer Code 

-small-subunit (SSU) ribosomal RNA genes 

Lecture 2: Natural selection 

beschreibung, von wie der Vorgang läuft, reicht nicht, muss im Detail erklärt 

werden, wie: Prozess 

1)Erkennen eines Musters untermauert eine Theorie noch nicht 

2) Adaptive Evolution benötigt einen Prozess 

3) Dieser Prozess ist synchronisiert mit der natürlichen Selektion 

Wenn künstliche Selektion funktioniert, so muss diese auch natürlich wirken, 

nur langsamer. : Prozess der „natural Selektion“ für das Muster von „Descent 

with Modifications“ 

Darmin überträgt analog den Uniformitarianism auf die Biologie.  

 

The process underlying adaptive evolution 

1. All populations contain variable individuals. 

2. Variations among individuals are, at least in part, heritable. 

3. Some individuals are more successful at surviving and reproducing than 

others. 

4. Survival and reproduction of individuals are not random; but individuals with 

the most favorable variation given the environment are those better at 

surviving. 



Anwendung dieser:  
1) Variability among individuals 
2) heritable variability 
3) Some individuals survive and reproduce at higher rate 
4) Selected variation is preferentially passed on to then next generation 
 
5. Natural selection does not lead to perfection Natural selection cannot 
optimize all traits at once 
7. Selection acts on individuals, and not 
for the good of a species 
Evolution nicht im guten Sinne für die 
Art, sondern wirkt nur auf Individuen 
 
 
Neo-Darwinismus:  
Darwin-Evoluation+Mendelische Vererbung.  
Lamarck schlächt mögliche alternative Vererbungsmechanismen zu Mendel 
vor, stimmt aber nicht mit evolutionärem Mechanismus der Adaption von 
Darwin überein. 

 
 
Pifalls in Vererbarkeitsstudie:  
-misidentified paternity (falsche Eltern bestimmt) 
-conspecific nest paraisitsm (Eier bei Artgenossen abgelegt) 
-sharde environments ( Nachkommen anderwo aufziehen, und einfluss der 
Umwelt besser abschätzen zu können )  
-Maternal Effekt: (wie wirkt sich die Anwesenheit der Mutter aus ? nur durch 
Vater aufziehen )  
Um Schnabel entwicklung zu beobachten, wird eine antisenz mRNA mit Marker 
zugesetzt, die die expression der mRNA als Aufleuchten messbar macht. 
Evolution resultiert aus vergangenen Ereignissen und ist Blind für spätere 
Ereignisse.  
Evolution führt nicht zu perfektion. Lediglich zu adaption. Nicht alles aufs mal 
perfektionieren, ein trade off für starken körper (fitter, mehr Nachkommen, 
besseres überleben) oder auch kleiner körper, der schneller flüchten kann. 
 
 



Chordata haben Augen in allen komplexitäten entwickelt. Es gibt also 
zwischenformen, die weniger Perfektioniert sind, von dem sich die Perfektion 
abwandeln konte. Unabhängig von den Chordata, evolvierte das Linsenauge 
auch bei Mollusken. Auch die Flagelle existiert bei Fischen in weniger 
komplexer Form.  
 
Epigenetik : Waddington’s epigenetic landscape. On and Off decisions.  
Epigenetische Mutationen halten nur 2 Generationen, very short-term. 
 
 
 
Lecture 3: Phylogenetics 
Fol168 
Polytomy: Mehrere Abzweiger auf gleicher Stufe: lücken des 
Verständnisses  
Plesiomorphy: ähnlichkeit 
Synapomorphy:gemeinsamabgeleitet 
Autapomorphy:Nichtgeteilte Abgeleitet 

 

 
Mono und Paraphyletische clades.  
 
logische Schlussfolgerung durch Phylogenie:  
Prinzip: Arten nach vererbten Gemeinsamkeiten grupieren.  
Synapomorphie sind nützliche Homologe, für dieses Grupieren 



 
Klassische taxonomie ist häuffig nicht monophyletisch 
Fehlerquelle bei Phylogeniebaum lediglich aus Phänotypen:  
-Phänotypen sind durch Genotyp und Umwelt beeinflusst.  
-nur genotypen sind vererbbar 
- phenotyp kann auch ähnlich sein 
durch konvergenz (analoge 
Anlagen), ohne verwandt zu sein 
 
-homoplasie: getrennt und unabhängiges entwickeln gleicher merkmale: 
Linsenauge in Mollusken und Teleosten.  
Welcher phylogenie-baum erklärt am besten? Parsimony (Sparsamkeit) : 
Occam’s razor.  
nach dem prinzip der wenigsten Veränderungen, da viele Veränderungen 
(Transitionen) eher unwahrscheinlich sind. Wenn das Linsenauge bei Mollusken 
und Vertebraten gemeinsamen Ursprungs wäre, hätten es alle Verwandten 
dazwischen wieder verloren, was unwahrscheinlicher ist, als dass es 
unabhängig entwickelt ist.  
 

 



Mehr Verändrungen( mehr Transitionen)  
Zwei Phylogeniebäume: früh oder spät Anpassung ans Wasser der wahle.  
Ariodactyla Hypothese: Wahl schon früh wieder ins wasser: Wale+Hippo 
Hypothese: weiter Entwicklung und erst später wieder ins wasser, nah am 
Hippo. Da dann aber mehr Veränderungen passiert sind bis Rückentwicklung ist 
die andere Hypothese parsiominöser.  
Fol195. Jedes Nukleotid ein unabhängiges Merkmal, je weniger änderungen der 
Nukleotide, umso parsiominöser. 
- Plesiomorph: bei allen gleich, nicht informativ.  
-Automorph: nur bei einem anders, kein vergleich, deshalb nicht informativ 
-Synapomorph: gruppen mit gleichen Mutationen, verwandtschaft abschätzbar, 
informativ 
-Homoplastisch: in gruppen mutiert, aber weniger klar wie andere Gruppe, 
deshalb fehlleitend.  
 
wieder vergleichen der beiden Hypothesen: wie viele Mutationen liegen 
zwischen den Arten bei den beiden bäumen ? 6 Informative Mutationen bis 
Wahl bei Whale+Hippo Hypothese: 9 bei Wahle+Artiodactyl.  
Rückmutationen können synapomorphien auslöschen, ist aber sehr 
unwahrscheinlich.  
Unsicherheiten in der Phylogenie abschätzen durch Bootstrapping  
-wie viel Vertrauen können wir in unseren Baum setzen.  
-Die Proben oft nehmen kostet in der Realität Geld und Zeit, deshalb 
Pseudoreplikate.  

 
- we can resample the different positions in an 
alignment to produce a “new” sequence of the same 
lengths for each of the samples sample and redo tree 
inference and this 100 times 
Fol209 
Methods of phylogenetic tree inference 
" Minimal evolution (Maximum parsimony) 
" Distance based methods (Neighbor joining) 



Sequenzunterschiede in genetische Distanze für Modell umformen. Mit mehr 
sequenz Differenz steigt genetische Distanz, flacht aber ab->konvergent.  
" Maximum Likelihood 

 
Fol224, fol225 
The “Likelihood of a given tree” equals the 
Probability of the data (sequences) given that tree, and 
the branch lengths of that tree, and a given model of 
sequence evolution: 
L = P(data|tree, branch lengths, sequence evolution) 
" The Bayesian method (“informed” Likelihood) 
 
Mutationsrate im long-term Experiment mit E-Coli: Mutationsrate evolviert 
dynamisch, einmal hohe Mutation, wird aber wieder weniger gross.  
 
Induktion: abstrahierenden Schluss aus beobachteten Phänomenen auf eine 
allgemeinere Erkenntnis, 
etwa einen allgemeinen Begriff oder ein Naturgesetz. 
Deduktion: Schlussfolgerung von gegebenen Prämissen auf die logisch 
zwingenden Konsequenzen. 
Deduktion ist schon bei Aristoteles als „Schluss vom Allgemeinen auf das 
Besondere“ 
verstanden worden, 

Lecture 4: Co-option & Mutation 

Die Proteine hatten ursprünglich andere Funktionen und übernahmen eine 
ähnliche Funktion.  
Coevolution benefits of social sporulation: 
-improved spore quality/longevity 
-enhanced dispersal 
-predation resistance 
-protection against toxic compounds 
schwer zu prüfende Annhamen.  
Co-option allows the re-evolution of social 
Complexity 
ECM = Evolved Cooperative Motility 
Grundlage der Genetik: Fol268 
How do new gene copies arise? 



1. Retro-transposition. 
-results in genes without introns or regulatory regions in 
eukaryotes 
2. Un-equal crossing over during meiosis. 
-results in new copies with introns and regulatory regions 
Fol289, 305Mutationsarten 
New genes 
Transition: A <->G, C<->T 
Transposition, unpassender austausch 
! Gene duplication: 
• retrotransposition (führt zu Genen ohne Introns und regulatorischen 
Regionen in Eukaryoten)  
• unequal cross-overs (during meiosis) 
• chromosomal and genome duplications 
! Gene introductions (horizontal gene transfer): 
• DNA transfer (transformation and conjugation) 
• viral infections (transduction) 

 
Fol297 paralog und orthologe gene 
 
What happens to new gene copies over evolutionary time? 
• can get lost 
• can be deactivated and retained as pseudo-gene (defunctionalisation) 
• can diverge to serve function complementary from parent gene 
(subfunctionalisation) 
-can diverge to serve function distinct from parent gene (neofunctionalisation) 
 
Bakterieller Gen Austausch:  
Transformation: Genübertragung auch mit Plasmit mit ORI 



Transduktion: mit Phagen, die Virisches Genom mit Bakterien Genen 
übertragen 
Konjugation: übertragen von Plasmide ermöglichen Sexuelle Fortpflanzung: 
Pillus.  
New genes 
Gene duplication: 
• retrotransposition (exprimiertes Gen als mRNA wird wieder 
retrotranskription wieder eingefügt.  
• unequal cross-overs (during meiosis) 
• chromosomal and genome duplications 
Gene introductions (horizontal gene transfer): 
• DNA transfer (transformation and conjugation) 
• viral infections (transduction) 

Lecture 5: Population genetics I 
1)wie und überhaupt verändern sich Allelfrquenzen (und der korresponiderenden Phänotypen) 

2)wiso verändern sie sich ?  

3) Einbeziehen von Darwins Evolutionstheorie durch Natürliche Selektion mit Mendelischer Genetik  

 

The Hardy-Weinberg Principle 
 
Vererbarkeit Fol310 
Allelfrequenzen Fol: 318-320 

Lecture 6: Population genetics II 

Directional, Disruptive, and 
Stabilizing Selection 
 
Abweichen von HWE 
A) Population size (N) effects: 

the smaller N  the stronger chance evolution (genetic drift) 
B) Selection effects: 

the stronger selection (s  1): the faster allele frequencies change 
C) Migration effect 

the more migrants (m)  the more alleles from outside (“admixture”) 
D) Mutation effects: 

the higher mutation rates (μ)  the more de novo variation (alleles) 
E) Assortative mating effects: 

sexual selection  only genotype frequencies change 
Selection coefficient (s) 



proportion reproducing relative to most fit genotype = 1 – s 
 
Wenn selektionskoeffizient auf beide homozygoten gleich stark ist, ist 
allelfrequenz gleich, aber genotype-frequenz verändert.  
Veränderung der Frequenzen durch Selektion: Fol355-357 
Direktionale selektion 
disruptive Selektion 
Stabilisierende Selektion 
Frequency-dependent selection:  
a) negative FDS, zugunsten der seltenen varianten 
b) postive FDS, zugunsten häuffiger Varianten 
Chi-square Test. Selektion gegen Genotypen Fol358-365 
 
Frequency-dependent selection 
Fische links/rechts 
Naïve bees tend to alternate equally between 
flower types, even if one flower type is rare, thus 
benefiting whichever flower type is at low 
frequency in the population. 
Berechnung: Fol 371 
Equilibrium frequency pEq Fol376 
 
Selektion kann auf unterschiedliche Genotypen wirken 
1) Gegen Rezessive Allele, Anfangs, wenn die meisten Gene Rezessiv, ist 
selektion schnell, wenn nurnoch wenige Rezessive im Genpool, werden sie 
langsamer selektiert.  
2)Gegen dominante Allele, wenn Anteil der Dominanten gross ist, selektion 
langsam, wird schneller wenn Häuffigkeit von Dominanten abnimmt.   
3) favorisiert heterozygot. (overdominace) stabiles Gleichgewicht.  
4) favorisiert homozygot.(underdominance) richtige Gendosierung wichtig.  

 



Lecture 7: Population genetics III 

Mutation, Genetic Drift & Migration 
 
Mutation-Selection balance for recessive deleterious allele Fol387-388 
Wie hoch muss mutationsrate sein, damit Allel erhalten bleibt? Fol391 393 
Trade-off schutz vor Typhus und Cystische Fibrose. Heterocygot 10mal weniger 
Typhus,aber doch keine cystische Fibrose fast gar kein Typhus, aber dafür 
Cystische Fibrose 
 
Genetic Drift  
Reduces Heterozygosity Over Time. is most powerful in small populations. 
is the cumulative effect of random events. 
cannot produce adaptations. Bottlenock effekt. Founder Effekt, von insel zu 
insel, immer kleinere Stichprobe. W’keit für fixierung von Allelen durch 
genetischen drift ist gleich gross, wie dessen Frequenz in der Population. 
Fol406-407  
 
Kräfte,die zu Variation führen:  
Mutationen, Rekombinationen 
Kräfte, die das Schicksal der Variation bestimmen:  
Selektion, genetischer Drift, Migration  
und sexuelle Selektion (non-random-mating) 
 
Effektive Populationsgrösse Fol412-413 
FST values measure the degree to which separate populations are genetically 
distinct. 
Für Fst:  
0.0-0.05 wenig genetischen Unterschied 
0.05-0.15 moderate Unterschied 
0.15-0.25 grosse unterschied 
über 0.25 sehr grosse verschiedenheit 

Lecture 8: Population genetics IV 
Population structure, inbreeding & genetic linkage 

NRM führt zu Abweichungen vom HWE 
Assorting mating (AM) 
positive: anziehend von ähnlichkeiten 
negativ: anziehend von Unterschieden  
Inbreeding: überhäuftes verkreuzen unter Verwandten.  
häuffiste From von non-random-Mating 



 
Non-random mating & genetic linkage Heterozygosity H in an inbred 
population is: 
Hinbred = Hrandom * (1 – F) 
And basically always less than in a random mating (HWE) population 
Inbreeding depression (δ): reduced fitness w 
δ = 1− (ω inbred/ωrandom) 
 
Evolution at Multiple Loci: Linkage 
Linkage falls: auf einem gleichen Stück nicht rekombinierendem Chromosom.  
a)in Kern chromosomen von sexuell diploiden 
b) in einem nicht-rekoombinierenden Organismus/Organell 
(clonale Baktieren/Mitochondrien)  
Evolution eines Locus, der verlinkt ist, wird mitevolviert, hitchhiking-effect 
Haplotyp= haploid genotype 
 
We will not only be concerned with tracking: "allele frequencies, but also with 
"chromosome frequencies.  
they are on the same non- recombining stretch of a chromosome 
 
In linkage disequilibrium (LD): 
• "there will be a (non-random) association between 
a chromosome’s genotype at one locus and its 
genotype at the other locus. 
• "haplotype frequencies cannot be calculated directly 
from allele frequencies. 
 
linkage equilibrium (LE): 
• "the genotypes at one locus are evolutionarily 
independent of genotypes at another locus. 
 
Fol454-455 berechnung EL 
Sexual Recombination reduces LD 
The maximum value of D is +0.25 
"The minimum value of D is -0.25 

 WHY? Try and see for yourself for the most extreme case possible: 
Allele frequencies f(A) = f(a) = f(B) = f(b) = 0.5 
a) Calculate D for: gAB= gab = 0.5 ; gaB = gAb = 0 
b) Calculate D for: gAB= gab = 0 ; gaB = gAb = 0.5 
 



Erhöhung von Linkage Desiquilibrium:  
-Selektion auf mulit-lokus Genotypen 
-Genetischer Drift 
-Popluations admixture (Migration) 
 
 

Lecture 9: Population genetics IV 

Sex 
Adaptation 
Sexual Selection (if time) 
 
Why have Sex ?  
Nachteile:  
verdünnt Erbgut um die hälfte, Partner finden, Partner wählen, Anforderungen 
vom Partner, Risiko von Geschlechtskrankheiten, Nachkommen könnten 
unfruchtbar sein.  
asexuell: Parthenogenese 
 
Verdünnung der Gene durch sex.  
Maynard-Smith’s imaginäre Null-Population 
 
 sex vs asexuell beeinflusst nicht:  
1) anzahl von Nachkommen pro Mutter, und deren Überleben 
2) überleben und reproduktionserfolg von Nachkommen  
 
Interessanter Aspekt von Sex ist Rekombination durch randommating und 
crossing over in meiose 
Vorteile:  Linkage disequilibrium geschieht. In Populationen im Gleichgewicht, 
hat sex weder vor, noch nachteil. Wiso sind gene, die zu Sex führen, und 
linkage disequilibrium herbeiführen von vorteil sind:  
1) Sex ermöglicht die selektion um unvorteilhafte mulit-locus allel-
kombinationen die möglicherweise durch Drift fixiert würden zu entfernen.  
2) Sex ermöglicht neue vorteilhafte multi-locus Allel-kombinationen zu 
schaffen, die sonst nicht gebildet werden könnten.  
 
Mulllers Rachet.  
in kleinen Populationen.  
asexuelle Population bewegt sich in Richtung akkumulaiton von deltierenden 
Mutationen durch Drift.  



klasse von Individuen mit kleinster anzahl Mutationen kann durch Drift 
verloren gehen.  
Durch anhäuffung von Mutationen wird Fitness kleiner. Sex bricht diese Rachet, 
resetting zu null-Mutation Genotypen möglich. Bei Populationen grösser 1000 
ist Rachet-Effekt klein.  
 
Vorteilhafter Effekt von Sex gegen Mullers Rachet dringt erst langfristig durch.  
Kurzfristig asexuelle Weibliche doppelt so stark .  
 
Schnellere Adaption durch Sex.  
 
Sex kann:  
schlechte Allelkombinationen aufbrechen 
Populationen vor Muller’s Rachet bewahren 
schnell Diversität erzeugen 
Adaption kann:  
nicht immer offensichtlich 
kann festgestellt werden durch experimentelle Beobachtung und Vergleichung 
Testen ob ein Merkmal Fitness erhöht oder nicht  
 
 
i) those that posit creation of linkage disequilibrium by DRIFT. 
Sex allows selection to purge unfavorable multi-locus allele 
combinations that might drift to fixation in the absence of sex. 
 
ii) those that posit creation of linkage disequilibrium by SELECTION. 
Sex allows selection to promote new favorable multi-locus allele 
combinations that would not be created in the absence of sex. 
 
Mutationen akkumulieren, durch sex, kann zu null mutation genotype zurück 
gelangt werden. 
 
Identifying Adaptations 
Adaptionen erhöhen Fitness.  
Wie ändert sich Fintness, wenn man eine Eigenschaft (Adaption) entfernt ?  
Testen einer Mutualistischen Hypothese 
Was passiert, wenn man Symbiont entfernt ?  
 
Nicht Alle Merkmale sind Adaptionen. Und Adaptionen sind keine 
optimierungen Perfektionen ! 
 



Im Vergleich von Gruppen bezüglich einer Eigenschaft muss für 
Phylogenetische Verwandtschaft korrigiert werden !  
 
 
trait is truly adaptive? 
Adaptations are traits that enhance fitness. 
Most direct: test the effect of removing a trait on 
reproductive fitness 

Lecture 10: Sexual Selection Group living & cooperation 

Polyandry (female mating with multiple males) is very 
common in nature.Männchen wählerischer, wenn sie Brutpflege machen 
müssen. Grösseres Zeitinvestment, als Eierproduktion der Weibchen. 
 
Sex kann:  
schlechte Allelkombinationen aufbrechen 
Populationen vor der Muller’s ratchet bewahren 
 
Evolutoin at multiple Loci 
Linkage desiquilibrium vgl v8 
Evolution at Multiple Loci: Linkage 
erweiterung des HWE auf 2 Loci  
Nicht nur Allel, sondern auch Chromosom-Frequenz . Wie kann Evolution an 
einem Locus die Evolution an einem anderen Locus beeinflussen ?  
Linkage 
falls-> falls die Loci auf dem sleben nicht rekombinierenden Teil eines 
Chromosoms liegen.  
a) in nuclearen Chromosomen von sexuellen diploiden.  
b) in nicht rekombinierenden Organismen/Organellen 
(bakterien/mitochondrien) loci liegen auf dem selben einzelnen Chromosom 
 
Hitchhiking-Effekt:Selektion eines Locus kann die Evolution des anderen 
beeinflussen  
 
Populaitonen im Linkage Equilibrium  
Falls Frequenz von B und b die gleiche sind 
auf B und b tragenden Chromsomen  
 
 
 
 



Sexual Selektion  

Why Sexual dimorphism  

 
Selektion auf relative Paarungserfolg, welcher den allgemeinen 
Reproduktionserfolg beeinflusst. Stark, falls paarungsmöglichkeiten den 
Reproduktionserfolg limitieren.  
 
Asymmetrisches Elterninvestment 
-Sperma, Eiproduktion, Embryo und Fötus Ernährung.  
Umsorgung des partners und des Nachwuchses.  
Schutz und Versorgung des Nachkommen  
 
Intra-sex Sexual Selection  
Kompetition zwischen Männchen 
Kampf, Sperma kompetition, Infanticid, durch List 
Weibchen vieler Arten haben Nachkommen von unterschiedlichen Vätern:  
Vögel, Spinnen, Eichhörnchen etc 
-> mehr Sperma, fremdes Sperma entfernen, bewachen des Weibchens, lang 
kopulieren, Pheromone um weibchen unattraktiv zu machen  
 
Wiso wirken Merkmale von Männchen Attraktiv, auch wenn sie keinen Nutzen 
haben ?  
-gute Gene-Hypothese 
-Männchen machen Geschenke, ressourcen anhäuffung 
-Building on sensory wiring: pre-existing bias. 
-weitervererben von sexuell selektierten Eigenschaften: Sexy sons.  
 
Male Exploitation of Female Sensory Bias 
Die Grundlage von weiblicher Vorliebe evolviert zuerst auf nicht sexuellem 
Kontext wie (Jagt, Essenserkennung etc) und Männchen evolvieren als Antwort 
darauf.  
 
Männchen bauen einen Schutz, beim Aufsuchen des Schutzes der Weibchen, 
treffen diese auf das Männchen.  
Weibchen suchen nach Nahrung, Mànnchen präsentieren Nahrung als Lockreiz  
 
Sexuelle Selektion auf Weibchen,  
wenn mehr Partner die Fitness erhöhen, anstelle weniger.  
Polyandrie, Weibchen mit vielen Partnern.  
 



Bei Pipefishs übernehmen die Männchen die Aufzucht, Weibchen kämpfen um 
Mànnchen, und Männchen sind wählerischer, welche Weibchen sie die Eier 
nehmen. Die Investierte Zeit ist limitierend.  
 

Lecture 11: Sozialität 

Group livin, inclusive fitness and reciprocity Life histories and aging 

Kin selection and reciprocity Life histories and aging 

In Gruppen der gleichen Art oder verschiedneer Arten.  

Intra-Specific Cooperation and Conflict.  

Soziale Variation: Arten Populationen und Individuen variieren in  

-Zeit die in der Nähe anderer Verbracht wird 

-Gruppengrösse 

-Grad der Interaktion mit anderen  

-Art der Interaktion  

 

Soziale Extremen  

asoziale Mikroben: asexuell teilende Bakterien im Ozean  

soziale Mikroben: aggregiert, zusammenarbeitend 

asoziale Tiere: nur für Sex treffend, nachkommen alleingestellt 

soziale Tiere: lange Beziehung, intensive aufzucht, Altruistisch 

Why live in groups? 
Muss überleben und Reproduktion verbessern.  
More protection from various dangers. 
Access to resources unavailable to loners… 
…including sexual and social �resources� 
-ease of finding mating partners 
-benefiting from positive social acts of others 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anti-enemy benefits 
Many-eyes effect 
aquatic insects: ocean skaters and detection distance 
Predator swamping 
mayfly emergence: come out when predators are busy 
Defense against parasites 
horses: fewer biting flies per horse in groups 
Communal defenselions: protection of female prides and dead prey 
Jagt in der Gruppe 
 
Stress buffer benefits 
mice: Reduced heat loss  
butterfly eggs: Moisture retention,  
bacteria Protection from toxins bacterial biofilms 
Protection from pH extremes Myxococcus growth 
 
Reduced cost of transport 
Luft pelicans: 14% heart rate reduction in V-formation 
Wasser ducklings: energy reduction swimming in groups 
Unter Wasser fish: tail beats at back vs front of school<<<<<<<<< 
 
Sporulation als Gruppe 
-verbesserte Sporenqualität und Langlebigkeit 
-verbessert die Verteilung 
-Resistenz gegen Räuber 
-Schutz gegen Toxine.  
 
Nachteile des Gruppenlebens 
Kompetition um Ressourcen, und Partner 
erhöhte krankheitsübertragung 
 
Verhalten in Gruppen. 
Nicht interagieren, neutral :  
Egoistisch (Selfish)  
Gemein (spiteful): schadet selbst und anderen  
Kooperativ (Mutualistische nützliche Kooperation) nützt beiden 
Altruistische Kooperation, kostet selbst, aber nützt anderen 

 
 



 
Wiso Altruistisch sein ?  
Altruismus vermindert die Fitness des Individuums 
Cooperatives Verhalten wird durch Betrüger zum Altruismus 
Formen:  
-Ökonomischer nicht Reproduktions reduzierender Altruismus 
Zeit und Geld, der keinen Einfluss auf Nachkommen hat 
-Reproduktions Altruismus 
Zeit und Geld abgeben, der die Anzahl der Kinder reduziert.  
 
 
Wie bleibt Cooperation erhalten und wie wird Egoismus eingeschränkt durch 
Evolution ?  
abgegrenzte Strukturen und Gruppenerfolg 
Wirkt  innerhalb abgegrenzten Sippen und Gruppen. Durch Abgrenzung oder 
Erkennung. Betrüger auschschliessen, Bestrafen  

1) Kin Selektion (Sippe) 
Selektion kann Eigenschaften vorziehen, die zwar die Fitness eines 
einzelnen senken, aber von Verwandten erhöht.  
Hamiltons Rule s.u.  
 
Direkte (auf Merkmaletragendes Individuum wirkend)  
und indirekte fitness betreffende Merkmale (auf Fitness der 
Verwandten wirkend)  
„Inklusive Fitness“ 
Direkte und Indirekte Fitness 
 

Hamilton�s Rule 
rB - C > 0 
r = coefficient of relatedness: probability that the 
homologous alleles in two individuals are identical by 
descent 
B = fitness benefit of altruism to recipient 
C = fitness cost of altruism to actor 
A red female squirrel helps her brown cousin 
collect food for the cousin’s offspring in a 
manner that decreases the fitness of the red 
female by 0.02 but increases the fitness of her 
cousin by 0.1. Does the red female receive an 
inclusive fitness benefit according to 
Hamilton’s rule? 

 

Verwandtschaftsgrad Fol673-674 



In Tümpeln warden Kaulquappen omnivoren und kanibalen, fressen aber keine 
Verwandten.  
 
Eusocialität:  
Kooperative Brutpflege und nicht-reproduktive Kasten 
Staatenbildung: Hymnoptera wie Ameisen, wespen, bienen, Blattläuse, 
Naktmulle,  
 

2) Reziproker Altruismus 
-Altruistische sVerhalten wird vom Empfänger wieder zurückkommen 
 
Voraussetzungen:  
B(Rezipient)>c(Aktor) 
nicht zurückgebende Individuen müssen bestraft werden 
1. stable group associations that allow repeated interactions among 
the same individuals 
2. many within-lifetime interaction opportunities 
3. good memories 
4. potential altruists interact in symmetrical situations 
 
Vampirfledermäuse teilen Blut, aber meist an die, die nahe sind, und sich 
bereits mal Blut geteilt haben, weniger Verwandschaft wichtig.  
 
Game Theorie 
 
Kooperation und Altruismus 
Altruismus und Betrug sind ein Problen in der Evolutionstheorie..  
 
Aging 
Ideal:  
-Junge sind direct geschlechtsreif.  
-konstant viele gesunde Nachkommen  
-Unsterblich  
, Prozesse benötigen Energie und Zeit.  
 
 
 
 
 
 
 



Wiso altern Organismen, wiso sterben sie ?  
1. Biological constraint 
Organisms have reached the limit of what is possible. 
Evidence against: 
• artificial selection can increase life span 
• mutations that increase life span 
• human demographics 
 
2. Mutation accumulation 
Selection is weak against alleles that are deleterious 
only late in life. 
Such senescence alleles accumulate in populations 
due to mutation-selection balance or genetic drift. 
 
Da inbreeding depression durch deletierende Rezesseie verursacht wird, und 
Selektion schwächer wird gegen spät-wirkende deletierende Allele, dann ist 
inreeding depression grösser im Alter.  
 
Wenn Fliegen nur kurz leben dürfen, werden senesence Mutationen sich 
neutral auswirken und sich durch Drift anhäufen. Dabei sollte die grösse der 
Population keinen Einfluss haben.  
 
3. Antagonistic pleiotropy 
Mutations that increase reproduction early in life 
sometimes hasten senescence. 
pleiotropy: the mutation has multiple effects 
antagonistic: enhances one trait but harms another 

Lecture 12: Life History and Disease 

Auch Teilende Bakterien altern: yes, zellmembran altert, da sie nicht gänzlich 
neu gebildet wird, nach teilung. 
Medicine & Evolution 
1854 John Snow traces London cholera epidemic to water pump. 
1858 Louis Pasteur proposes the germ theory of disease. 
1859 Charles Darwin publishes On the Origin of Species. 
1883 Robert Koch identifies Vibrio cholera as cause of cholera. 
1991 Nesse and Williams publish Darwinian Medicine. 
2002 14.7 million individual human stories end due to infectious 
disease organisms. 26% of all 2002 deaths. 
2014 Biggest Ebola outbreak in history 
 



Zoonosis (animal  human infections) 
Apothogenic: reservoir Host (virus kann sich bspw in Vögeln einnisten und von 
da ausbrechen durch Zoonosis auf den Menschen, falls Transmission auf 
Menschen einfach ist es gefährlich.  
Virulenz: schaden am Host durch die Infektion 
 
 
Fol773 
Louis Pasteur: microorganisms might be the cause of different kinds of 
infec7ous illness. 
Robert Koch (1883): bacteria are the causa7ve agents 
 
Mikroben:  
grosse Populationsgrösse-> grosse Populations Mutationsrate 
schnelle Reproduktion 
das alles ermöglicht sehr schnelle Evolution.  
 
Die Viren mit der zahlreichsten Veränderung der Hemagglutinin Antigen 
Stellen, sind am Erfolgreichsten  
 
Keime entwickeln Resistenzen 
nosocomial infektionen „Spitalkrankheit“:  
   7% der Patienten Ansteckung im Spital 
70% dieser sind mindestens gegen ein übliches Medikament Resistent.  
 
Einige sind gegen alle Resistent: Methicillin resistant Staphylococcus aureus, or 
MRSA 
 2008: 12%, 2011 22% 
in N-Europa 5% 
in S-Europa  50% 
 
Resistenzen gegen Antibiotika werden verschwinden wieder, wenn weniger 
Antibiotika angewendet wird, Resistenz kostet.  
Ist Resistenz immer mit Fitness-Kosten verbunden ? Resistenzen evolvieren 
auch ohne Antibiotikum. Ergo verschwinden Resistenzen nicht zwingend, wenn 
Antibiotikas vermieden werden. Resistenzen schon von Anfang an vermeiden !  
 
 
Wiso schaden Pathogene Ihren Hosts ?  
nicht alle Pathogene schaden gleich stark, woher kommt diese 
Verschiedenheit?  



-Trade-off virulenz und Infektions Transmission 
Maximierung der Reproduktion im Host, dabei Transmission aber auch 
überleben des Host maximieren.  
Vertikale Transmission über Zellteilung,  
Hoirzontale Transmission über Viralepartikel 
 
Schaden an Host hat unterschiedliche Gründe.  
 
 

 
-“short-sighted” evolution within host.  Polio(viral) 
 
-coincidental (gleichzeitige) evolution. Tetanus (bakteriell) 
 
Woher kommen Infktionen ? 
aus Tieren übertragen . Host jump. Zoonose 
 
Wie nützt uns Fieber ?  
 
Wenn Leguan nicht zwischen warm/kalt wählen darf 
Überlebt Infekt bei wärme besser (würde auch selber warm vorziehen) 
wenn infiziert suchen Tiere auch selbsständig 
wärmere Stellen auf. überlegeben ist aber 
auch besser, wenn sie nicht selbst temp. 
wählen können 
 
⇒ Fever as adaptive response, not imposed by bacteria. 

⇒ Treatment (Aspirin): less behavioral fever  higher mortality 
• The higher the fever, the lower survival 
• The higher metabolism, the higher survival 
 
Ist Fieber gut ?  



Schwer zu studieren in endothermen. (Ratten mit kühlgeräten wtf ! )  
-gekühlter Kopf: hohes Fieber, normaler Metabolismus, tiefes überleben 
-gekühlte Wirbelsäule: kein Fieber, hoher Metabolismus, gutes überleben 
-ungekühlt: je höher der Fieber umso tieferes überleben 
  je höher der Metabolismus umso höher überleben 

Lecture 13:Speciation 
Geographische Isolation 

Gen divergenz  

zweiter Kontakt 

 

Artkonzepte:  

 

morphologisch(Phänotyp) 

+einfach und intuitiv, auch für ausgestorbene und asexuelle 

-schlecht zu standartisieren, nicht alle phänotypen einfach zu untersuchen, fehlleitend bei 

Konvergenzen 

 

biologisch (Genflow)  

Fehlende Hybridisierung durch allopatrische Speciation 

+häuffig bei sexuellen, einfach zu belegen durch populationsgenetik zu untersuchen 

-Wo grenzen des Genflows setzen? Nicht anwendbar für asexuele, ausgestorbene und 

hybridisierenden Organismen (Genübertragung durch Bakterien und Viren)  

 

Phylogenetisch,  

Monophylie. Kleinste monophyletische Gruppe, die von anderen unterschieden werden kann.  

+weit anwendbar(sexuell, asexuell, ausgestorben) , basiert auf Genetischer Divergenz, Genflow 

zwischen Arten ist erlaubt.  

-Arbeitsintensiv, am besten Anwendbar über viele Gerationen, abstrakte Definition der Art 

(Mechanismen irrelevant)  

Ökologisch (Ökologische Nische)  

Artenbildung sympatrisch durch spezialiserung auf unterschiedliche Nischen.  

incipient speciation (erst am Beginn neue Art zu werden)  

+einbeziehen ökologischer und biologischen Kontext, relevant für rasche Artenbildung, gut geeigent 

bei sympatrischer Artenbildung 

-ohne ökologische Information schwierig anzuwenden, oft sehr junge Arten, schwer zu entdecken, da 

oft morphologisch identsch 

 



 

 

Anhand DNA-Phylogenie ist schimpanze nahster Verwandter.  

Incomplete lineage sorting can lead to conflict gene-Trees. Deshlab nicht immer ganz sicher.  

-mehr Gene verwenden, Gene verwenden, die den artenbaum gut reflektieren.  

 

Affen haben 24 Apes haben 24 Chromosomen  

 

Homo Sapiens 

Homo ergaster 

Homo (Australopithecus) habilis 

Gracile Australopithecines 

Sehelanthropus tchadensis 

 



Modelle der Herkunft des modernen Menschen  

1) African replacement, neue Arten aus Afrika haben ohne Hybridisierung die lokalen ersetzt 

2) Hybridisation und assimiliation, H.Sapiens evolvierte in Afrika und migrierte, hat lokale 

ersetzt aber auch intensive hybridisierung mit anderen Homininen.  

3) Multiregional, H.Sapiens evolvierte vielerorts gleichzeitg mit Genfluss zwischen den 

Populationen 

4) Candelabra, H.Sapiens evolvierte unabhängig simultan. Rassistisch und verworfen 

Wahrscheinlich eine Mischung aus Modell1 und 2.  

 


