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EVOLUTIONSBIOLOGIE  
ZUSAMMENFASSUNG  

EVOLUTION 

= Biologische Veränderung im Verlaufe der Zeit  

→ Anteilsveränderung der Varianten 

VORAUSSETZUNGEN FÜR EVOLUTION:  

- Phänotyp liegt dem Genotyp zugrunde 

- Variabilität in der Population  

- Veränderung der Frequenzen/ Mutationen  

THEORIEN 

James Ussher: Theory of Special Creation  
-  Welt von Gott kreiert 
- 6000 Jahre alt   

Aristoteles (*384BC; †322BC):  
Scala naturae, Ladder of life, graded by perfection  
→ Es gibt keine Evolution! 

- Spezies verändern sich nicht 
- Jede Spezies wurde separat & unabhängig gebildet 
- Erde und Leben sei jung 
- Abstammungslinie trennen sich nicht  

Carl von Linné (*1707 ;†1778):  
- Three kingdoms: Animals, Plants, Minerals  

Charles Lyelle (*1797 ;†1875): “Uniformitarianism” 
- Gradual long-term processes shaped earth 

& J. Hutton: “Uniformitarianism”  
- Unvorstellbar alt  
- graduelle Veränderung der Umwelt  

Jean-Baptiste de Lamarck(*1744 ;†1829): (Lamarckian evolu-
tion)  Inheritance of acquired characteristics  
Charles Darwin(*1809, † 1882): «the Origin of Species»  
Evolution = «Descent with Modification» 

- survival of the fittest (Selektion führt zu Anpassung) 
- Vererbung von vorteilhaften Anpassungen 
- Abstammung mit Veränderung  

(Gemeinsamer Vorfahre) 
- Alle Lebensformen sind miteinander verwandt 
- Spezies verändern sich über die Zeit 
- Neue Arten formen sich aus alten Spezies, Abstam-

mungslinien teilen sich  
- Erde und Leben ist alt 

EVOLUTION BEOBACHTEN/ BELEGEN:   

Mikroevolution= Direkte Beobachtung, kurze Zeitspannen   
Veränderung der Allelfrequenzen in einer Population im Ver-
laufe von Generationen. 
Maktroevolution= Indirekte Beobachtung, Evolution über 
lange Zeiträume, oberhalb der Artenebene 

BEWEISE MIKROEVOLUTION  

➔ Beobachtung von natürlichen Populationen Adaptation, 
z.B. Bakterien an Antibiotika   

• Beobachtung lebender Strukturen/Anatomie 

• Rudiment/Verkümmerung (Bsp. Gänsehaut, Steissbein) 

Rudiment = Anhang, der seine Funktion verloren hat, aber 
noch als Verkümmerung eines damals wichtigen Organs vor-
handen ist. 

BEWEIS RINGSPEZIES:  

Aufteilung einer Art in zwei neue Arten -> Phänotypische 
und Genotypische Veränderung aufgrund geographischer 
Distanz -> Biogeographie/ Kontinentaldrift 

BEWEISE MAKROEVOLUTION: 

• Sukzession und Extinktion → Fossilbericht (Aussterben) 

• Übergangs Formen/ Brückentiere → Graduelle Verän-
derung  

• Gemeinsame Abstammung → Alles Leben ist verwandt 

(Stammbäume), gemeinsamer genetischer Code! Ho-

mologien, vergleichbare Anatomie, vergleichbare Emb-

ryonalentwicklung 

phänotypische Plastizität = Mass, in dem der Phänotyp eines 
Organismus durch seinen Genotyp vorherbestimmt ist. 
→Plastizität ist hoch, falls Umwelteinflüsse einen starken 
Einfluss haben = Sich unter verschiedenen Umwelteinflüssen 
individuell anzupassen → Aktive Anpassung, nicht genetisch 
determiniert. Plastizität ist keine Adaptation! 

Homologie= Übereinstimmung von Merkmalen, die auf-
grund eines gemeinsamen evolutionären Ursprungs bei un-
terschiedlichen Taxa auftreten. 

Analoge Merkmale= Durch Anpassung entstanden aus unter-
schiedlichen Bausteinen ähnliche Körperteile mit gleicher 
Funktion, aber anderer Abstammung = Konvergente Evolu-
tion 

MECHANISMEN, DIE ZU MIKROEVOLUTION FÜHREN: 

- Natürliche Selektion = unterschiedliche Überle-
bens- und Fortpflanzungserfolge aufgrund besserer 
Anpassung an die Umwelt. Nur diese führt zu evo-
lutiven Fortschritten der Anpassung! 

- Mutationen und Rekombinationen 
- Genetische Drift =Zufallsereignisse, unvorherseh-

bar, spielt in kleinen Populationen eine grosse 
Rolle, kann zu Verlust von Variabilität führen, nach-
teilige Allele können fixiert werden  

- Gründereffekt= Individuen werden von Population 
getrennt -> gründen neue Population. 

- Flaschenhals= plötzliche Veränderung der Umwelt 
wie z.B. einen Brand 

- Genfluss =Allelaustausch zwischen verschiedenen 
Populationen, gleicht Unterschiede aus 
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NATÜRLICHE SELEKTION: 

Um eine Theorie zu bestätigen, braucht es eine Erklärung 

nach dem WIE  

→ Man muss einen Mechanismus/ ein Prozess finden:  

DARWIN  

studiert den Mechanismus der Evolution mittels Züchtun-

gen… 

- Zuchtziel erreicht man nur, wenn die Variation in 

der Ursprungspopulation vorhanden ist! 

- Der Phänotyp liegt dem Genotyp zugrunde 

- Phänotypen reagieren unter Adaption auf Umwelt-

druck  

…und schliesst von der künstlichen Selektion auf die na-

türliche Selektion (Unterschied: Geschwindigkeit und Um-

welteinflüsse) 

Darwin stützte sich auf Lyell’s Uniformalismus: Umwelt ver-

ändert sich langsam und demnach gibt es eine langsame An-

passung der Lebewesen -> Erde ist sehr alt -> Evolutionary 

deep-time  

THOMAS MALTHUS (1766 -1834)  

 “Essay on the Principle of Population“ 

- Popoulationsgrösse korreliert mit der Nahrungsmit-

telproduktion -> Überbevölkerung führt zu Hun-

gersnöten  

(Grenzwert= Malthusian trap) 

- Reproduktives Potential ist viel grösser als Ressour-

cenquellen -> Mehr Nachkommen als überleben 

können  

(Darwin postuliert natürliche Selektion) 

- Mortalität spielt wichtige Rolle in einer Population  

NATÜRLICHE SELEKTION - DARWINS POSTULATE: 

1. Individuen einer Population müssen sich in ihrem 

Phänotyp und Genotyp unterscheiden.  

→ müssen unterschiedlich sein! 

2. Unterschiede der Individuen sind vererblich (Unter-

suche die Heritabilität) 

3. Einige Individuen sind erfolgreicher im Überleben 

und in der Fortpflanzung als andere  

(Trockenheit -> Schnabelgrösse) 

4. kein Zufall →die am besten angepassten Individuen 

an die Umwelt überleben besser 

HERITABILITÄT 

= ein Mass für die Erblichkeit von Eigenschaften, falls sowohl 
die Gene als auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen  
→ Wie vererbbar ist ein bestimmter Phänotyp? 
H=100%, falls nur genetische vererbt, Umwelteinflüsse spie-
len keine Rolle -> Nachkommen gleich wie die Eltern-> alle 
Punkte sind genau auf der Linie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktoren, die die Heritabilität Forschung erschweren: 

- Falsch identifizierter Vater 

(H wird unterschätzt, da Nachkommen dem schein-

baren Vater nicht gleichen) 

- Falsch identifizierte Mutter (H wird unterschätzt) 

- Nahrungsmittelqualität (H wird überschätzt) 

- Mütterlicher Einfluss -> Ei Qualität 

Endemisch= Bestimmte Pflanzen und Tierarten, die nur an 

einem bestimmten Ort (z.B.: auf einer bestimmten Insel) le-

ben und nur dort vorkommen und heimisch sind.  

NATÜRLICHE SELEKTION 

= natürliche Auslese.  

Ist ein Prozess, indem Individuen mit bestimmten erblichen 

Merkmalen aufgrund dieser Merkmale besser überleben 

und sich häufiger fortpflanzen als andere Individuen. 

• Oft verändert sich nicht der Genotyp, sondern dessen 

Expression! 

• Natürliche Selektion wirkt auf der Ebene einzelner Indi-

viduen, Adaptation findet aber auf dem Level der Popu-

lation statt! Individuen selbst können keine Evolution 

durchmachen! 

• Natürliche Selektion kann nur auf vererbbare Merkmale 

von Individuen wirken! 

• Von den vorherrschenden Umweltbedingungen abhän-

gig  

• Ist Evolution vorhersehbar? NEIN -> hängt von sehr vie-

len Faktoren ab (abiotisch und biotisch) 

• Ist ein reiner Auslesungsprozess, kein kreativer Mecha-

nismus! -> vorteilhafte Erbmerkmale/ gute Anpassung 

(Fitness) erhöht die Überlebenschancen und Anzahl an 

Nachkommen 
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WARUM KEINE PERFEKTION? 

Grenzen der natürlichen Selektion und Adaptation  

→ führen nicht zu Perfektion! 

- Die Selektion kann nur auf bereits existierende ge-

netische Merkmale einwirken  

- Anpassungen sind häufig Kompromisse -> Selekti-

onsdrücke verschiedenster Art (manchmal gegen-

sätzlich), Balance muss gefunden werden  

- Natürliche Selektion ist nicht zufällig aber auch 

nicht fortschrittlich  

- Ist blind in die Zukunft -> Evolution ist immer ein 

Schritt verspätet  

- Sich stetig verändernde Umweltfaktoren erschwe-

ren die Anpassung  

•  Evolution ist Adaptation und nicht Perfektion! 

JEAN-BAPTISTE LAMARCK VS DARWIN:  

Als Gegenstück von Darwin? Darf man nicht so sagen! 

Erstellte als erstes eine Evolutionstheorie mit Mechanismus: 

Idee: Vererbung von erworbenen Merkmalen, «inheritance 

of acquired characters (IAC)» 

Dies führt zu Organismen komplexerer Struktur  

 

Lamarckian : 

«inheritance of acquired characters (IAC)» 
Im Laufe des Lebens erworbene Merkmale werden weiter-
vererbt  
-> sowohl Individuen als auch Populationen evolvieren  
 
Darwinian: 
«Inheritance by descent with modification and natural selec-
tion » 
Verschiedene Überlebens- und Fortpflanzungserfolg besser 
angepasster Individuen führt zu Adaptation  
-> Populationen evolvieren  

Ist Lamarck heute komplett wiederlegt? NEIN: 

- Epigenetische Effekte: Nicht genetisch codiert, aber 

an den genetischen Code angelegt und somit ver-

erbbar! ->Dauer: bis zu 2 Generationen, können 

aber sehr häufig verändert werden, reversible-> 

Einfluss der Kräfte viel kürzer als bei Darwin! 

 

PHYLOGENETIK  

STAMMBAUM  

Prinzip: Gruppierung anhand 

geerbten Ähnlichkeiten  

• Phylogenie repräsentiert 

die Geschichte der Arten  

• Ein Stammbaum visualisiert Muster und Zeit der 

Diversifizierung aller Arten 

• Er stelt Abstammungslinien(Reihenfolge) und 

Verwandschaftsbeziehungen dar  

• Veränderung über die Zeit -> je älter, desto mehr Muta-

tionen, desto mehr Veränderungen -> längerer Ast!  

• Stammbäume sind Hypothesen!  

• Synapomorphien sind hilfreich bei der Auflösung eines 

Stammbaumes (hilfreiche Homologien) 

• Linien die aufhören= ausgestorbene Spezies  

Wurzel/Root= Gemeinsamer Vorfahre aller  

Verzweigung= Split/Nodes (Genfluss wurde unterbrochen, 

z.B. durch räumliche Trennung -> Wege trennen sich, unab-

hängige Veränderungen) 

Tips/ terminal Nodes= Endspezies  

Transitions= Änderung/ Neues Merkmal   

WICHTIGE BEGRIFFE  

Basal= «Ursprünglich» 

Ancestor= gemeinsamer Vorfahre  

Ancestral: den Vorfahren betreffend  

Derived= abgeleitet 

Homologie= Gemeinsamer Ursprung  

Apomophie= Änderung/ Neuerung  

Autapomophie= Alleinige Änderung einer einzigen Klade 

(Hilft nicht einen Stammbaum aufzulösen -> nicht informa-

tiv) 

Synapomorphie= geteiltes, neues Merkmal (Helfen dabei, 

Stammbäume aufzulösen  

Plesiomorph= Ist genauso, wie in der vorherigen Gruppe 

Monophyletisch: Eine Gruppe die alle abgeleiteten Arten 

und ein gemeinsamer Vorfahre beinhaltet (=Klade) (Taxono-

mische Gruppen müssen nicht zwingend monophyletisch 

sein!) 

Paraphyletisch: umfasst den Vorfahren, nicht aber alle Nach-

kommen 

Polytomy: An dieser Stelle kann der Stammbaum nicht wei-

ter aufgelöst werden -> Fehlende Information (Drei Äste ge-

hen weg)  
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STAMMBAUMENTWICKLUNG:  

1. Morphologische Eigenschaften, Skelett (Phäno-

typ)  

2. Molekulare Marker, DNA Sequenzen (Genotyp) 

- Phänotypen werden durch Genotyp und Umwelt- 

beeinflusst! 

- Nur Genotypen sind vererbbar 

- Problem: Phänotypische Ähnlichkeiten können 

auch durch Konvergente Evolution entstanden 

sein! -> Unabhängige Entstehung durch ähnlichen 

Selektionsdruck! 

- Rückentwicklungen sind möglich aber oft unwahr-

scheinlich 

PRINCIP: «MAXIMUM PARSIMONY»:  

Maximale Sparsamkeit= Suche nach dem einfachsten 
Stammbaum -> kürzester Stammbaum= am wenigsten An-
nahmen  

BOOTSTRAPPING:  

 NICHT GANZ KLAR!! p30-40  

CO-OPTION & MUTATION 

CO-OPTION :  

is the process by which a structure or system with an origi-

nal function adds or changes to a new function -> generating 

a new trait from a pre-existing trait 

Things of different Origin -> one starting point to an other 

point is Cooption (Coevolution) 

→ Exaptation (Nicht Adaptation sondern Exadaption! → 

Später neue Funktion)  

Example : (Bacteria) Myxococcus xanthus  

Two genetically distinct motility systems: (Swarm moves best 

with both motility systems) 

- A motility allows individual movement:  - on soft 

agar surfaces - rotating focal adhesion points 

- S motility requires cell-cell interactions:  on soft 

agar surfaces - type IV pili are needed, have to mon-

itor cell density, exchange multiple inter-cellular sig-

nals -> genetically defined social behavior  

Experiment: Der Apili faktor wurde deaktiviert-> Keine Mög-

lichkeit mehr, Pilis auszubilden -> Keine S-Motility mehr mög-

lich -> Auf solid agar -> nach 32 Zyklen hatten sie das A-moti-

lity-system verändert -> CO-operation -> war ihnen nun ohne 

pilis möglich, einen Schwarm auf soft agrar zu bilden  

Co-option of a pre-existing trait (A motility) for new function 

(A-motility driven swarming on soft agar). 

•  ECM = Evolved Cooperative Motility 

Possible benefits of social sporulation: 

- improved spore quality/longevity 

- enhanced dispersal 

- predation resistance 

- protection against toxic compounds 
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SOURCES OF PHENOTYPIC  VARIATION 

→ genetic variation : genetic differences between individu-

als cause phenotypic variation 

→ environmental variation : environmental variation in 

space/time 

→ genotype x environment : genetic differen individuals re-

spond to environmental variation differently 

GENETIC MUTATIONS 

Mutation = any change in DNA base-pair sequence (or RNA 

for some viruses) → ultimate source of genetic variation   

NOT : recombination during meiosis -> only reshuffles exist-

ing variation into new combination 

DEFINITIONS:  

Point mutation: Genmutation -> Veränderung nur einer ein-

zelnen Nukleinbase  

genome duplication : Verdoppelung eines bestimmten Ab-

schnitts eines Chromosoms 

Transition: A&G(Purine) oder C&Twerden vertauscht 

Transversion: Punktmutation, bei der eine Pyrimidinbase ge-

gen eine Purinbase (oder umgekehrt) ausgetauscht wird  

silent site (synonymous) : do not result amino acid sequence 

of a protein 

loss-of-function mutations : Funktionsfähigkeit des betroffe-

nen Genprodukts ist eingeschränkt 

indels : dort wo Insertionen und Deletionen entweder nicht 

unterscheidbar sind oder in ihrem Ergebnis gleich  

selection coefficient: measure of differences in fitness 

polyploidy : mehr als 2 Chromosomensätze in der Zelle  

polymorphism: Auftreten mehrerer Genvarianten innerhalb 

einer Population  

unequal crossing over : crossing over between homologous 

chromosomes, resulting in nonreciprocal exchange of mate-

rial material and chromosomes of unequal lengthneutral al-

leles:  Gen, welches die Fitness (Überleben und Fortpflan-

zung) in keiner Weise beeinflusst  

Pseudogenes: Gene, die keine Introns besitzen-> reverse 

Transkription von mRNA  

chromosome inversion: chromosomaler Abschnitt wurde um 

180° gedreht, also „invertiert“.  

Paralogs are intra-specific homologs. -> Gene, die durch eine 

Duplikation von genetischem Material, gefolgt von Sequenz-

divergenz entstanden sind  

Orthologs: are inter-specific homologs. Gene, die von einem 

Artbildungsereignis, gefolgt von Sequenzdivergenz abstam-

men  

Mutationrate: Base-pair matching during synthesis is amaz-

ingly accurate. Roughly 10 milion times without an un-re-

paired mismatch -> under a strong selection -> Most muta-

tions are neutral or negative in their effect –> reduce fitnes  

 

 

NEW GENES :  

What happens to new gene copies over evolutionary time? 

-can be lost 

-can be deactivated and retained as pseudogene  

-can diverge to serve function distinct from parent gene 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Fitness_(biology)
http://www.biology-online.org/dictionary/Crossing_over
http://www.biology-online.org/dictionary/Homologous_chromosomes
http://www.biology-online.org/dictionary/Homologous_chromosomes
http://www.biology-online.org/dictionary/Material
http://www.biology-online.org/dictionary/Chromosomes
http://www.biology-online.org/dictionary/Unequal
http://www.biology-online.org/dictionary/Length
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POPULATIONS-GENETIK 

Evolution wird durch Allelfrequenz Änderungen in einer Po-

pulation hervorgerufen  

• Population genetics integrate Darwin’s theory of evolu-

tion by natural selection with Mendelian genetics and 

seeks to quantify evolutionary change over time. 

Diskrete, unzählbare Merkmale: 

→ meist nur ein oder wenige Gene 

Quantitative, zählbare Merkmale:  

→ Durch mehrere Gene codiert und durch die Umwelt be-

einflusst  

HERITABILITÄT:  

«Wie gross ist der genetische Einfluss?»  

Heritabilität von 1 →100% Korrelation der Nachkommen mit 

den Eltern, Umwelteinfluss= 0 

Heritabilität von 0 → 0% Korrelation der Nachkommen mit 

den Eltern, Umwelteinfluss= 100% 

Wie gut passen die Punkte auf die Gerade? 

→ Je mehr auf der Gerade (Mittelwert), desto genetisch re-

levanter (H=1) 

H=R/S   

(R=Response to Selection, S=Strenght of Selection) 

 

 

 

KRÄFTE, DIE EVOLUTION HERVORRUFEN 

IDEALE POPULATION & HARDY-WEINBERG-GLEICH-

GEWICHT  

«Die ideale Population evolviert nicht» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardy-Weinberg-Gesetz= Hypothetische Population, in der 

keine Evolutionsprozesse stattfinden. (=Erwartungswert) 

Eine Population befindet sich im Gleichgewicht, falls die Al-

lel- und Geotypenfrequenzen konstant bleiben,  

→Sie evolviert also nicht! 

 

 

 

Dies ist der Fall falls: 

1. unendlich grosse Populationsgrösse 

2.  Keine Partnerwahl-> Zufällige Paarungen  

3. keine Evolution: 

- keine Selektion (keine unterschiedlichen Erfolge) 

- keine Mutationen (keine Veränderung des Genpools) 

- keine Einwanderungen (Kein Genfluss, keine Zu-oder   Ab-

wanderung von Allelen) 

- keine genetische Drift 

 

→ Modell als 

Test, ob eine Po-

pulation evolviert 

oder nicht 

→ Gleichgewicht 

als Nullhypothese  
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GENOTYP- UND ALLELFREQUENZEN BERECHNEN:  

Die Summe aller Genotypfrequenzen muss 1 ergeben  

TESTEN, OB ES IM HARDY-WEINBERG GGW IST:  

Nicht im Hardy-Weinberg Gleichgewicht falls:  

- Allelfrequenzen sich verändern  

- Die beobachteten Genotypfrequen-

zen ungleich den erwarteten sind  

 

SELEKTIONSDRÜCKE:  

Gerichtete (dynamische Selektion): 

 Veränderung in Richtung eines Extrems, eine Richtung (Mit-

telwert verschiebt sich, Varianz bleibt konstant) 

Disruptive Selektion:  

Extreme werden gegenüber Durchschnitt begünstigt 

(Varianz verschiebt sich, Mittelwert bleibt konstant)       

Stabilisierende Selektion: 

Durchschnittstyp wird bevorzugt. Manifestierung 

 (Varianz wird kleiner, Mittelwert bleibt konstant) 

Frequency-Dependent Selection:  

• Die Fitness eines Phänotyps ist abhängig von dessen 

Häufigkeit/Vorkommen in der Population  

positive FDS: Phänotypvorkommen erhöht sich, falls es viele 

in einer Population haben (erhöht die Fitness -> begünstigt 

die häufig vorkommenden Phänotypen) 

negative FDS: weniger Vorteilhaft, falls es häufiger in der Po-

pulation vorkommt (Erniedrigte Fitness aufgrund des häufi-

gen Vorkommens) → Begünstigt die selteneren Phänotypen   

 

SELEKTIONSKOEFFIZIENT S:  

Je grösser der Selektionskoeffizient (s->1), desto schneller 

ändern sich die Allelfrequenzen  

Fitness w: 

Je grösser der Selektionskoeffizient, desto kleiner wird die 

Fitness: w=1-s  

Durchschnittliche Fitness berechnen: 

w=p2*w(AA)+2pq*w(Aa)+q2*w(aa) 
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FALL 1: SELEKTION GEGEN REZESSIVES ALLEL:  

Geschwin-

digkeit des 

Verschwin-

dens des re-

zessiven 

Gens wird 

immer lang-

samer 

Rezessive Allele kann man nur sehr schwer herauskreuzen, 

auch wenn sie lethal sind!!  

-> Rezessives Allel 

"versteckt" sich hin-

ter dem Dominan-

ten 

 

 

 

FALL 2: SELEKTION GEGEN DOMINANTES ALLEL:  

 
Dominante Allele kann 

man relativ einfach weg-

züchten, es dauert ein-

fach lange 

 

 

FALL 3: SELEKTION BEVORZUGT HETEROZYGOTEN 

→  ÜBERDOMINANZ: 

 

 

 

 

 

→ Es pendelt sich ein stabiles Gleichgewicht ein  

 

 

 

 

 

FALL 4: SELEKTION BEVORZUGT HOMOZYGOTE →  

UNTERDOMINANZ:  

• Führt zu einem unstabilen Gleichgewicht -> Es ist rele-

vant, mit welcher Frequenz man Startet! Falls es nur ein 

wenig variiert führt es zu einer völlig anderen Fitness 
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MUTATIONEN: 

Mutationen sind die Grundlage für Evolution  

→ Sind die Quelle genetischer Variation  

- Die meisten Mutationen sind Neutral  

(keine Auswirkungen) 

- Es gibt mehr nachteilige Mutationen als Vorteilige, 

aber nach adaptiver Evolution werden die Nachtei-

ligen aussortiert und die sehr Vorteilhaften geför-

dert sein. 

- Korrekturmechanismus: Mismatch repair 

MUTATIONSRATE BERECHNEN:  

Die Mutationsrate kann sich 

verändern → dies führt zu einer 

Änderung der Evolutionsrate  

 

Die Mutationsrate sinkt mit 

steigender «Perfektion»  

-> Je näher am Fitnesspeak, 

desto weniger Einfluss  

haben die Mutationen  

ZUSAMMENSPIEL DER MUTATION UND SELEKTION 

ALS TREIBENDE KRAFT DER EVOLUTION: 

Mutationen selber sind eine sehr schwache evolutive Kraft, 

in Kombination mit der Selektion aber eine der Grundle-

gendsten.  

Falls eine Population nicht gut angepasst ist (im Tal), ist sie 

auf Mutationen und darauffolgende Selektion angewiesen, 

welche die besser angepassten Eigenschaften bevorzugt -> 

Mutation mit Selektion führt zu einer Fitnesserhöhung  

 

 

 

 

 

 

Stressinduzierte Mutagenese: absichtliche Erhöhung der Mu-

tationsrate -> Man erliegt einem hohen Selektionsdruck und 

muss sich besser anpassen  

 

Beim Fitnesspeak gibt es ein GGW zwischen:  
- Rate, mit der schlechte Mutationen stattfinden  

- Rate, mit der gegen schlechte Mutationen selektio-

niert wird 

 

 

 

MUTATION-SELEKTION BALANCE FÜR REZESSIVE, 

SCHÄDLICHE ALLELE:  

q= Gleichgewichtsfrequenz 

s= Selektionskoeffizienten 

µ=Mutationsrate µ = 𝑞2 ∗ 𝑠 

 

AUTOSOMAL REZESSIVE KRANKHEITEN:  

1.) Cystic FIbrosis (CF) (Verschleimung, Tod durch Lungen-

versagen) 

➔ Befindet sich nicht in der Balance → Zusammenspiel 

mit Typoidkrankheit! 

2.) Spinal muscular atrophy (SMA) (Muskelkontrollverlust)  

➔ Befindet sich in der Balance! 

 

Wie viele werden krank? -> q*q (rezessiv!)  

rezessives Krankheits-Allel befindet sich im CFTR -> Krank-

heit nur, falls homozygot rezessiv  

Wie können wir erklären, warum sich dieses sehr negative 

Allel so gut in der Population hält? 

→ Hier: Zusammenspiel mit einer anderen Krankheit (Thy-

poid Bakterien) -> Homozygot ist immun gegen diese andere 

Krankheit-> Selektionsvorteil ->FAZIT: Heterozygoter Typ hat 

der höchste Selektionsvorteil 

 

MUTATION - SELEKTION BALANCE FÜR DOMINANTE 

TÖDLICHE ALLELE:  
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GENETISCHE DRIFT 

- Purer Zufall  
- Populationsgrössenabhängig! →Je kleiner die Popu-

lation, desto stärker ist der Einfluss der genetischen 
Drift  

- Invers proportional zur natürlichen Selektion →Wird 
stärker, je schwächer die natürliche Selektion wird  

- Kann keine Adaptationen hervorrufen → Führt zu 
keiner Anpassung! 

GENETISCHE DRIFT VS NATÜRLICHE SELEKTION  

“Genetic drift is differential reproductive success that just 

happens, Selection is differential reproductive success that 

happens for a reason.” 

FLASCHENHALS-EFFEKT:  

Je kleiner die Stichprobe am Ende, 

desto stärkere Abweichung zum 

Anfang! 

 

EINFLUSS DER POPULATIONSGRÖSSE 

Je kleiner die Population, desto mehr Einfluss hat die geneti-
sche Drift und desto schneller verschwindet der Heterozy-
got-Typ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei grossen Populationen hat die genetische Drift auch Ein-

wirkungen, jedoch über einen längeren Zeitraum hinweg.  

Je kleiner die Populationsgrösse, desto mehr Paarungen na-

her Verwandtschaft gibt es. 

FIXATION WK 

Je häufiger ein Allel in einer Population verbreitet ist, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass es fixiert wird. Ein seltenes Allel 

geht also schneller verloren  

N=Anzahl diploider Individuen in einer 

Population  

x=totale Anzahl Allel Kopien  

HETEROZYGOSITÄT 

→Heterozygoten als Mass für die Diversität 

→Genetische Drift führt zum Verlust von Heterozygo-
sität 

→Heterozygoten-Quote bei einer kleinen Population geht 
schnell gegen Null  
Heterozygote spaltet sich laut Mendel auf  
→ Aa*Aa führt nur zu 50% Aa  

Mass für Heterozygosität: 
 

 

Unteres ist höher -> Kleinerer Verlust der Heterozygosität 
aufgrund grösserer Populationsgrösse (N) 

DAS FRUCHTFLIEGEN EXPERIMENT 

Genotyp: Alle Individuen identisch heterozygot (Dadurch 

sind Veränderungen nur aufgrund genetischer Drift mög-

lich!) 

Endergebnis: Es gab einen Ver-

lust an Diversität und der He-

terozygot-Typ ging schneller 

verloren als wir erwartet hat-

ten  

Fazit: Unsere Populationsgrösse von 16 verhielt sich wie eine 

Population der Grösse 9 -> Nicht alle Fruchtfliegen hatten 

sich fortgepflanzt!  

EFFEKTIVE POPULATIONSGRÖSSE N E:  

Die erwartete Populationsgrösse ist oft nicht gleich der Ef-

fektiven 

Je kleiner NE, desto grösser der 

Einfluss der genetischen Drift 

EVOLUTIVE KRÄFTE IM VERGLEICH 

Mutationen:  
- Nicht von der Populationsgrösse abhängig, Basen-

anzahlabhängig!  
- Input ist Zufällig 
- Schwache Evolutive Kraft 
- Quelle der Variation treibt die Selektion  
Selektion:  
- Nicht zufällig! Gerichtet 
- Kann auf unterschiedliche Genotypen unterschied-

lich einwirken 
- Ergebnis: unterschiedliche Allelfrequenzen 
Mutations-Selektions-Balance erhält schlechte Allele in 
der Population  
Genetische Drift: 
- Zufall  
- Allele werden entweder fixiert oder gehen verloren  
- Abhängig von der Populationsgrösse 
- Führt zum Verschwinden von Heterozygot-Typen  
- Führt nicht zur Adaptation/Anpassung! 
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MIGRATION 

Vermischt und homogenisiert Allel Frequenzen zwischen un-

terschiedlichen Populationen 

→Beeinflusst die Zusammensetzung der Population 

FS T  VALUE 

Misst, wie stark sich zwei Populationen aufgrund von fehlen-

dem Genfluss genetisch unterscheiden 

FST=0 bedeutet, dass beide Populationen genetisch identisch 

sind 

CONTINENT-ISLAND MODEL 

Genflussdruck: Der Einfluss vom Kontinent auf 

die Insel ist höher als umgekehrt  

 

MIGRATIONS-SELEKTIONS-BALANCE 

Migration als Druck (hier nicht Mutationen), welcher der na-

türlichen Selektion entgegenwirkt. 

GEBÄNDERTE SCHLANGEN BEISPIEL 

Fakt: Gebänderte Schlangen haben auf 
dem Kontinent einen Selektionsvorteil, 
auf den Inseln allerding einen Nachteil 

Theorie: Die gebänderten Schlangen 
sollten auf den Inseln aufgrund der Se-
lektion verschwinden  

Beobachtung: Auf den In-
seln gibt es aber immer 
noch einen Anteil der ge-
bänderten Schlangen, 
obgleich diese einen Se-
lektionsnachteil aufwei-
sen. Je weiter weg die In-

sel allerdings ist, desto kleiner wird dieser Anteil. 

Fazit: Es herrscht ein Migrations-Selektions-GGW: Aufgrund 
des grossen Drucks durch Migration bleibt ein Anteil beste-
hen. Je weiter weg sich die Insel aber befindet, desto un-
wahrscheinlicher wird die Migration 

SELFING (SELBSTEN)  

Paarung immer nur mit demselben Genotyp 

 

 

Redu-

ziert die Heterozygoten-Frequenz, da sich 

der Heterozygot lauf Mendel aufteilt: 

→Verlust an Diversität (Heterotyp) 

Selbstung ist aber eher unwahrscheinlich kommt aber häufi-

ger vor, je näher verwandt man ist (Inzucht) 

INZUCHT: SELBSTUNG SENKT DIE FITNESS  

Gerade= WK der Sterblichkeit 

der Nachkommen von nahe 

Verwandten und nicht Ver-

wandten ist gleich hoch → Ein-

fluss der Verwandtschaft= 0 

Punkte oberhalb der Geraden: 

Nachkommen von nahe Nah-

verwandten haben eine er-

höhte Sterblichkeit  

→ Inzucht senkt die Fitness und die Überlebenschancen 

EVOLUTION BEI MULTIPLEN LOCI 

LINKAGE DISEQUILIBRIUM 

KOPPLUNG 

Kopplung/Linkage:  Befinden sich zwei 

Gene auf demselben Chromosom, 

steigt die Häufigkeit, dass diese ge-

meinsam vererbt werden  

Kopplung falls:  

1.) Zwei Gene befinden sich auf demselben, nicht-re-

kombinierbaren Teil eines Chromosoms  

2.) Bei nuklearen Chromosomen sexueller Diploide: Sie 

bleiben nach einer meiotischen Teilung zusammen  

3.) Bei nicht rekombinierbaren-Organsimen: Sie befin-

den sie sich auf demselben Singel-Chromosom  

KOPPLUNG UND SELEKTION 

Falls zwei Loci gekoppelt sind, hat die Selektion auf einen 

der Loci Auswirkungen auf den Anderen! 

 → a Hitchhiking-effect 

KOPPLUNGSGLEICHGEWICHT LE 

1. Anzahl Haplotypen zählen: Hier 25 

2. Allelfrequenz von jedem Haplotyp zählen  

3. Chromosomen zählen (Anzahl AB,Ab,aB,ab) 

4. Haplofrequenzen berechnen: Allel B auf A (Teile 

Chormosom AB durch Allelfrequenz A,  aB durch a) 

→Falls die Haplotypfrequenzen gleichverteilt sind, be-

findet sich die Population im Hardy-Weinberg-GGW 
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KOPPLUNGSUNGLEICHGEWICHT LD 

→Bei einer ungleichen Verteilung der Haplotypfrequenzen 

befindet sich eine Population im Disäquilibrium  

KOEFFIZIENT DES KOPPLUNGSUNGLEICHGEWICHTS  

→D=0, falls sich die Population im Kopplungsgleichgewicht 

(und Hardy-Weinberg-GGW) befindet  

Repetition: Genotyp Frequenz g berechnen: Multipliziere die 

Allel-Frequenzen  

 

EVOLUTIVE KRÄFTE, DIE LD ERHÖHEN 

LD wird ausgelöst durch:  

- Selektion auf multi-Locus Genotypen  

- Genetische Drift 

- Populationsdurchmischung z.B. durch Migration  

 

Befindet sich eine Population im Hardy-Weinberg- oder 

Kopplungs-Gleichgewicht, verändern sich die Haplotyp-Fre-

quenzen über Generationen hinweg nicht 

KRÄFTE, DIE EVOLUTIVE VERÄNDERUNGEN 

HERVORRUFEN 

Kräfte, die Variation schaffen: 
• Mutationen 
• Rekombinationen 
Kräfte, die das Schicksal der Variation determinieren 
• Selektion 
• Genetische Drift 
• Migration 
• (und indirekt: Nicht-zufällige Paarung, NRM) 
 

 

 

 

 

WICHTIG ZU WISSEN 

→Migration durchmischt und homogenisiert Allelfrequen-
zen verschiedener Populationen  

→Schlechte Allele werden durch die Migrations-Drift-Ba-
lance erhalten  

→Verminderter Genfluss führt zu einer Erhöhung der gene-
tischen Variabilität verschiedener Populationen 

→Inzucht (oder Sex zwischen nahe Verwandten) führt zum 
Verlust an Heterozygosität in einer Population 

→Genetisch verlinkte Gene werden durch die Selektion ge-
genseitig beeinflusst. Dadurch gibt es einen Unterschied 
zwischen den erwarteten Haplotypfrequenzen und den Beo-
bachteten, was in einem Kopplungsungleichgewicht endet. 
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SEX  

NACHTEILE SEXUELLER FORTPFLANZUNG 

• Aufwand der Partnersuche 

• Schwierigkeiten bei der Partnerwahl  

• Ansprüche des Partners  

• Das eigene Genom wird «zur Hälfte» verloren gehen  

• Gefahr der Krankheitsübertragung 

• Nachkommen könnten steril sein  

ORGANISMEN DIE SOWOHL SEX ALS AUCH  

PARTHENOGENESE HABEN KÖNNEN 

Parthenogenese= Jungfernzeugung → Form der einge-

schlechtlichen Fortpflanzung, bei welcher die Nachkommen 

aus unbefruchteten Eizellen entstehen. 

- Viele Pflanzen: Mittels Pollen und Ausläufer 

- Viele Wirbellose  

DAS PARADOX VON SEX  

Maynard-Smith stellte sich eine Null Population vor: 

Sex vs. keinen Sex hat bei der Null-Population keinen Ein-

fluss auf:  

1. Anzahl der Nachkommen pro Mutter und das Überleben 

der Mutter 

2. Überlebens- und Fortpflanzungswahrscheinlichkeit der 

Nachkommen  

Erkenntnis: Die asexuelle Mutter hat zwar auch nur vier 

Nachkommen, allerdings wächst die Population der asexuel-

len Fortpflanzung viel schneller als die der Sexuellen. Dies 

kann man erklären, da bei der sexuellen Fortpflanzung je-

weils nur die Hälfte der Nachkommen zu Müttern wird. 

Nach diesem Modell sollte also die asexuelle Fortpflanzung 

bevorzugt werden, wird sie aber nicht... 

WARUM GIBT ES ALSO SEXUELLE FORTPFLANZUNG? 

Grund 1:  

Männliche Fürsorge für die Nachkommen kann die Fitness 

der Frauen erhöhen 

• Bei vielen Spezies trifft dies allerdings nicht zu, da die 

Männer nach der Befruchtung wieder verschwinden. 

GRUND 2:  

 Sex als Rekombination der Gene: 

• Meiose mit Crossing Overs 

• Paarung zwischen nicht verwandten Individuen  

Besonders bei Umweltveränderungen dient die Rekombina-

tion als wichtige Anpassungsmöglichkeit 

«LINKAGE-DISEQUILIBRIUM» HAPPENS! 

(gekoppeltes Ungleichgewicht)  

• Modell welches erklärt, warum Sex vorteilhaft ist. Es 

gibt 2 Ansätze dieses Models: 

1. Linkage Disequilibrium wird durch DRIFT kreiiert: 

Sex ermöglicht es, unvorteilhafte multi-locus 

Allele mittels Crossing Over zu trennen. Ohne 

Sex könnte es eine Fixierung jener schlechter 

Allele aufgrund von Drift geben (=Muller’s 

ratchet) 

→Bei einer asexuellen Population stauen sich 

schädigende Mutationen aufgrund der Drift 

mehr und mehr an. Individuen mit den we-

nigsten schädigenden Mutationen können 

aufgrund der Drift sogar ganz verschwinden!  

(increased genetic load, decreased average fitness in population) 

- Je kleiner die Population, desto stärker ist der Einfluss 

der genetischen Drift 

- Sex stoppt die Muller’s ratchet (Auswirkungen der gene-

tischen Drift) nur in einer langen Zeitspanne  

2. Linkage Disequilibrium wird durch SELEKTION kreiiert: 

Durch Sex werden neue, vorteilhafte multi-locus Allelkombi-

nationen produziert, welche dann durch Selektion fixiert 

werden.   

• Schnelle Anpassung auf ändernde Umweltbedingungen 

• Evolutionäres «Rennen» um sich an verändernde Um-

weltbedingungen anzupassen  

Experiment dazu:  

 

WIE STARTETE DIE SEX UELLE FORTPFLANZUNG? 

Volvox: hatte Interesse daran, sowohl multizellulär zu sein 

als auch sich sexuelle fortzupflanzen zu können 

• Individuen entwickelten die Fähigkeit, sich bis spät in 

die Entwicklung hinein zu entscheide, ob sie weiblich, 

männlich oder auch asexuell werden wollen. 
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ADAPTION 

• Organismen entwickeln sich so, dass sie optimal ihrer 

Umwelt angepasst sind 

• Adaptionen sind Eigenschaften die evolvieren, da sie die 

Fitness erhöhen  

• Viele Eigenschaften von Individuen sind aber auch keine 

Adaptationen!  

• Adaptationen werden nie zu perfekt ausgereiftem De-

sign führen! 

EXPERIMENTE  

TESTEN, OB EINE FORM ADAPTIV IST:  

• Man entfernt die Eigenschaft und schaut, inwiefern sich 

die Fitness verändert. Als Kontrollgruppe wählt man 

jene Individuen mit der jeweilig intakten Eigenschaft.  

TESTEN, OB EIN VERHALTEN MUTUALISTISCHER NA-

TUR IST:  

Hypothese: Zwei Tiere seien in einer mutualistischen Bezie-

hung → Man entfernt den einen Mutualisten und schaut, 

was sich beim Anderen verändert. → Gehen Vorteile für ihn 

verloren, kann man eine Mutualistische Beziehung vermu-

ten, verringern sich aber Nachteile für ihn, ist der 2 Mutua-

list eher ein Parasit! 

EIN GUTES EXPERIMENT GESTALTEN 

• Nur eine Variabel auf einmal verändern! (Experiment 1) 

• Genaue Untersuchungen anstellen! (Experiment 2) 

• Vergleichende Studien ermöglichen es, Korrelationen 

zwischen bestimmten Variablen zu finden und somit 

neue Verbindungen zu schaffen!  

1. Stellen einer klaren Frage 

2. Erstellen einer Liste mit allen möglichen Antworten  

3. Erstellen passender Experimente, welche die plau-

siblen Hypothesen behandeln 

4. Gute Kontrollgruppen wählen 

5. Alle Gruppen müssen denselben Bedingungen aus-

gesetzt sein! (Ausser der unterschiedlichen, zu tes-

tenden Variabel) 

6. Zufällige Verteilung hilft systematische Fehler zu 

vermeiden 

7. Wiederholtes testen, um Zufälle auszuschliessen  

EXPERIMENT 1: 
Wieso haben Zonosemata Fliegen markierte Flügel: 

Hypothesen: 
Hypothese 1: Es ist keine Mimikry vorhanden 
Hypothese 2: Mimikry verschreckt andere Jäger 
Hypothese 3: Mimikry verschreckt die springende 
Spinne (Hauptjäger der Flieger)  

Wie würden die Resultate für jede Hypothese aussehen  

 
Testergebnis: 

 
Fazit: Mimikry verschreckt den Hauptfeind der Fliegen 
(die springende Spinne) 
 

EXPERIMENT 2 
Testen des adaptiven Thermoregulations-Verhalten von 
Schlangen → Die Fähigkeit, im richtigen Temperaturbe-
reich zu sein, könnte adaptiver Natur sein:  

 
• Schlangen wählen den mittel grossen Stein aus 
Fazit: Das Verhalten eines Organismus kann adaptiv 
sein. 
 

EXPERIMENT 3 

• Korrelation impliziert keinen Kausalzusammenhang 
Frage: Verschiedene Spezien der Fledermäuse haben 
unterschiedliche Hodengrössen. Warum? 
Hypothese: Multiples Befruchten der Weibchen führt 
zu einer Selektion grösserer Hoden, ,da diese ein grös-
seres Ejakulat ermöglichen und somit die Chance einer 
erfolgreichen Befruchtung erhöhen.  
Kausalzusammenhang: in grössere Gruppen findet ver-
mehrt multiple Befruchtungen statt → Grösse der Ho-
den sollte also mit der Grösse der Population korrelie-
ren:  
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Ein einfaches Korrelationsmodell scheint diese Hypo-
these zu unterstützen 
ABER: PROBLEM → Was wenn Spezien mit ähnlichen 
Eigenschaften enger verwandt sind als andere mit un-
terschiedlicheren Eigenschaften? → Muster wären 
mehr durch Verwandtschaft als durch Selektion ge-
formt 
 

 

ADAPTATION – MULTI-LEVEL SELEKTION 

EXPERIMENT 
 
Vorwissen:  
Hefe: Sauerstoffgewinn mittels Atmung (effizient) oder 
Gärung (weniger effizient) 
Mitochondrien: sind die Atmungsorganellen, selbstrep-
lizierend, mehrfach vorhanden in einer Zelle, gibt 2 Ty-
pen: Atmungsaktive und Gärungsaktive Mitochondrien 
→ Gärungsaktive können parasitisch werden und dem 
atmungsaktiven Mitochondrium die Gene löschen. 
Diese parasitischen Mitochondrien replizieren sich 
schneller in einer Hefezelle  
Hefen selbst wachsen aber schneller mit den atmungs-
aktiven Mitochondrien. 
 
Versuchsaufstellung: 
Es wurden Hefen verwendet, die je einen Anteil beider 
Mitochondrien Typen hatten. Dann wurden diese Hefen 
in 3 Gruppen eingeteilt:  
→kleine, mittlere und grosse Populationsgrösse 
und anschliessend wurde ein Selektions-Druck auf sie 
ausgeübt (auf die Hefen, nicht auf die Mitochondrien)  

Ergebnis: Bei grossen Populationen wurden die «parasi-
tischen» Mitochondrien ausselektiert. In kleinen Popu-
lationen konnten sich die Mitochondrien allerdings gut 
vermehren. 

 

Fazit: Bei grossen Populationen wirkt weniger geneti-
sche Drift und somit eine höhere Selektion auf die He-
fen, wodurch die parasitischen Mitochondrien (schlecht 
für die Hefevermehrung) ausselektioniert wurden. In 
kleinen Populationen wirkt allerdings einen schwäche-
ren selektiven Druck auf die Hefen, wodurch die Mito-
chondrien sich ausbreiten konnten. 

SEX UND ADAPTATION 

Sexuelle Fortpflanzung: 

• kann schlechte Allel Kombinationen aufbrechen  

• Bewahrt die Population von der «Muller’s ratchet» 

• Erzeugt schnell Diversität 

• verschnellert Adaptation bei sich verändernden Um-

weltbedingungen  

 

Adaptation: 

• Ist nicht immer offensichtlich  

• Kann mittel Experimenten, Beobachtungen und Verglei-

che erforscht werden  

• Kann in verschiedenen Levels der biologischen Organi-

sation auftreten  
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SEXUELLE SELEKTION 

Warum sind Weibchen und Männchen so verschieden? → 

Geschlechter Unterschied=Sexual Dimorphismus 

Sexuelle Selektion: 

Die sexuelle Selektion ist eine innerartliche Selektion, die auf 

körperliche Merkmale wirkt und durch Varianz im Fortpflan-

zungserfolg zwischen Mitgliedern desselben Geschlechts 

entsteht. Sie wirkt umso stärksten, je reduzierter die Mög-

lichkeiten der Partnerwahl sind. 

ASYMMETRISCHE ELTERNROLLEN:  

Formen der Investition (Kosten/Aufwand):  

• Sperma und Ejakulationsherstellung 

• Ei-Produktion 

• Embryo und Fötus: Tragung und Ernährung  

• Fürsorge für den Partner, welcher auf die Nachkommen 

aufpasst 

• Schutz und Versorgung der Jungtiere  

 

→Auch in der Abwesenheit Mütterlicher Fürsorge investie-

ren die Weibchen mehr als die Männchen! 

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE ENSCHRÄNKUNGEN 

Weibliche Reproduktion wird limitiert von der Nummer der 

Eier, die sie produzieren und Schwangerschaften, die sie aus-

tragen kann.  

 

Männliche Reproduktion wird normalerweise von der Anzahl 

Paarungspartner und Paarungsmöglichkeiten limitiert, nicht 

aber von der Anzahl Spermien die er produzieren kann. 

 

Das Geschlecht, welches mehr in die Nachkommen inves-

tiert (oft das Weibchen): 

- Ist limitiert an Ressourcen und Zeit  

- Sollte bei der Partnerwahl also wählerischer sein 

 

Das Geschlecht, welches weniger in die Nachkommen inves-

tiert (oft Männchen): 

- Ist limitiert an paarungswilligen Partner 

- Dies führt zu intra-sexueller Konkurrenz um die 

Paarungspartner 

 

→Für die Männchen gilt also: Mehr Paarungspartner führen 

zu häufigerem Geschlechtsverkehr also auch zu mehr Nach-

kommen, was wiederum die reproduktive Fitness erhöht. 

Ziel ist es also, mehr Paarungspartner 

zu finden, welches erreicht wird, in-

dem sie Eigenschaften ausbilden, 

welchen den Weibchen imponieren 

→ Korrelation zwischen Ausbildung 

bestimmter Merkmale und Fortpflan-

zungserfolg (→ Sexualdimorphismus) 

INTRA-SEXUELLE SELEKTION 

Konkurrenz unter den Männchen mittels: 

• Physischen Kämpfen 

• Sperma Konkurrenz 

• Kindesmord 

• Raffiniertheit 

1. Physische Kämpfe 

Beispiel: Marine Iguanas 
Männchen werden grösser als das Optimum der natürlichen Selek-
tion → Da sich die Weibchen nur einmal im Jahr paaren, gibt es un-
ter den Männchen Kämpfe um jene Territorien mit vielen Weib-
chen → Je grösser also das Männchen, desto eher gewinnt ehr 
diese Kämpfe  

→ grössere Männchen Gewinnen die Kämpfe wodurch die 

Männchen deutlich grösser werden  

➔ Grösse korreliert mit dem Fortpflanzungserfolg 

 
2. Sperma Konkurrenz: 

Monogamie ist sehr selten im Tierreich! 

Weibchen haben oft Nachkommen von verschiedenen 

Männchen  

Eigenes Sperma begünstigen durch: 

• Partner bewachen, lange Begattungen, Pheromone 

transferieren, um Weibchen unattraktiver zu machen  

• Es gibt sogar Strukturen, welche das Sperma einer 

früheren Begattung entfernen 

• Männchen geben oft mehr Sperma ab, falls mehr 

Männchen anwesend sind → Gibt direkte Korrelation 

zwischen Spermamenge und Männchenanzahl  

3. Kindesmord:  

• Wird bei vielen Tierarten gemacht 

Beispiel Löwen: Nach einem Anführer Wechsel werden alle Nach-
kommen getötet, welche von anderen Männchen stammen 

 

4.  «Sneakiness»/Raffiniertheit 

Problem: Territoriale Konkurrenz: Männchen müssen die 

Weibchen schneller Begatten, da sie bei langen Kopulatio-

nen oft gestört/ unterbrochen werden  

• Ejakulationsvorbereitung um schnelle Begattung vollzie-

hen zu können 

→Gibt also eine direkte Korrelation mit der Schnelligkeit der 

Begattung und erfolgreicher Befruchtung  
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INTER-SEXUELLE SELEKTION 

→Weiblichen sind sehr wählerisch! Gibt ganz klar eine Part-

nerwahl 

Beispiel Vögel: 
Lange Schwanzfedern werden von den Weibchen bevorzugt, haben 
aber für die Männchen sonstige Kosten → Gibt einen Kompromiss  

 

Beispiel: Frösche 
Weibliche «gray tree» Frösche bevorzugen Männchen, welche 
lange Lieder «singen» 
Falls alle relativ kurz sind, werden Weibchen wählerischer und wol-
len den Besten der Kurzen aussuchen  
Falls alle relativ lang singen, ist das Weibchen weniger wählerisch 
und nimmt schnell mal den erst Besten. 

GRÜNDE FÜR WEIBLICHE «CHOOSINESS» 

→Warum sollten Weibchen wählerisch sein bzw: Eigen-

schaften bevorzugen, welche unter normaler natürlicher Se-

lektion aussortiert werden würden? (Nachteilig sind) 

• «good genes» Hypothese 

• Männchen tragen Begabungen/Geschenk: Ressourcen 

Erwerbung 

• Sensorische Stimulierung 

• «sexy sons»  

1. «good genes» Hypothese 

Beispiel: Frosch 
Je länger ein Frosch singt, desto höcher ist normalerweise auch 
seine Fitness (gibt einen Zusammenhang). Da das Weibchen mög-
lichst gut angepasste Nachkommen möchte, sucht es ein Männ-
chen mit langem Gesang, da bei dem die Fitness gleichzeitig auch 
hoch ist  

2. Männchen tragen Begabungen/Geschenk:  

Beispiel Hangingflies: Weibchen erwartet gutes Essen für Sex → Sie 
suchen Männchen, welches eine grosse tote Beute auf dem Rücken 
trägt 

 

3. Sensorische Stimulierung 

Die Basis der weiblichen Präferenz entwickelte sich hierbei 
zuerst in einem nicht sexuellen Kontext (Jagt, Nahrungser-
kennung usw.) und erst dann evolvierten es die Männchen 
als Folge darauf .  

Beispiel Wasserlaus: Männchen bewegen das Wasser so, als ob 
eine Beute im Wasser wäre, woraufhin das Weibchen das Männ-
chen bzw. dessen Sperma packt  

 
 

 

4. Sexy sons:  

• Attraktive Männchen werden bevorzugt  

→ Weibchen mit attraktiven Söhnen werden bevorzugt, 

da diese wiederum mehr Nachkommen haben werden  

SEXUELLE SELEKTION BEI WEIBCHEN 

Kann auftreten, falls mehr Partner vorhanden, wodurch die 

Fitness erhöht werden muss 

Polandry= Weibchen paart sich mit mehreren Männchen -> 

Sehr oft in der Natur 

Beispiel: Murmeltiere  

Weibchen welche mehrere Partner hatten, hatten eine grössere 
Schwangerschafts-Wahrscheinlichkeit und schlussendlich auch 
grössere Würfe 

MÄNNLICHE «CHOOSINESS» 

→ Nicht nur Weibchen sind wählerisch, auch Männchen  

•  Es ist nicht das Geschlecht an sich, dass entscheidet, 

wie man sich verhält, sondern die Rollenverteilung und 

die damit verbundene Investition! 

• Zeit als relevanter Faktor → Brutzeit und nachfolgende 

Jungtierbetreuung dauert sehr lange  

• Zudem gibt es bei einigen Männchen Partnerwahl in 

Richtung des «fitteren» Weibchens (oft falls ausrei-

chend Frauen vorhanden sind) 

MENSCHEN: 

• Männer sind aggressiver als Frauen → Männer töteten 
öfters und dabei mehr Männer als Frauen.  

• Männer untergingen stärkerer sexueller Selektion be-
züglich störender Konkurrenz als Frauen  
 

Beispiel 1: Amazonian Yanomamö  
Killers haben mehr Frauen und damit auch mehr Nachkommen  
Beispiel 2: zealous Waorani  
Krieger haben keine höhere Reproduktionsrate  
→Gibt also verschiedene Auswirkungen in unterschiedlichen Kultu-
ren  

→Beim Menschen ist es sehr schwierig, Tendenzen zu erken-
nen! 
 
Während dem Eisprung werden Frauen:  

• Interessierter an Mannen mit tiefen Stimmen und sym-
metrischen Gesichtern 

• Betrügen öfters 

• Gehen öfters zu sozialen Treffen 

• Sprechen höher 

• Ändern die Geh-Art 

• Tragen freizügigere Kleidung  

Männer produzieren mehr Testosteron nachdem sie ein T - 

Shirt einer Frau riechen, welche sich im Eisprung befindet als 

ein T-Shirt einer, die sich nicht im Eisprung befindet   
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SOZIALITÄT UND KOOPERATION 

• Kooperation und Konflikte geschehen auf allen Levels 

der Biologie (auch bei Genen) 

 Kooperation und Konflikte geschehen: 

• Zwischen Individuen derselben Spezies 

• Zwischen Individuen verschiedenen Spezies 

INTRA-SPEZIFISCHE KOOPERATION UND KONFLIKTE 

Soziale Variation: 
Spezies, Populationen und Individuen unterscheiden sich in:  

• Zeit, die sie in der Gegenwart anderer aufhalten  

• Grösse der Gruppe 

• Stärke der Interaktion mit anderen  

• Art der Interaktion mit anderen 

Soziale Extreme : (Annahmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPENLEBEN 

VORTEILE DES GRUPPENLEBENS: 

Gründe müssen das Überleben & die Reproduktion erhöhen  

➔ Ressourcen werden besser zugänglich 

→erleichterte Partnersuche 

→Mehr Schutz vor Gefahren  

→Profit von positiven, sozialen Taten anderer  

→ neue Ressourcen werden zugänglich, welche für Ein-

zelgänger nicht zugänglich wären  

 

➔ Vorteile bei einem Angriff eines Feindes 

• Viel-Augen Effekt  

• Feind verwirren (Predator swamping), Statistische 

Wahrscheinlichkeit wird kleiner 

• Verteidigung gegen Parasiten 

• Gemeinsame Verteidigung  

 

➔ Vorteile bei der Nahrungssuche  

• In Gruppen jagen  

 

➔ Stressreduzierender Effekt:  

• Temperaturstress → Reduktion eines Wärmeverlustes 

• Flüssigkeitsverlust → Reduktion einer Austrocknung 

• Schutz vor Toxinen  

• Schutz vor PH Extremen 

 

➔ Energieeinsparungen bei der Fortbewegung /Transport  

• In der Luft (z.B. das Fliegen in V-Formation 

• Im Wasser (nacheinander Schwimmen) & unter Wasser  

GRÜNDE FÜR SOZIALE SPORULATION:  

(nur Hypothesen!)  

• Verbesserung der Sporenqualität 

• Raubtierresistenz/ Jagdschutz 

• Schutz gegen Toxische Substanzen  

• Verbreitung  

NEGATIVE AUSWIRKUNGEN DES GRUPPENLEBENS  

• Konkurrenz mit anderen Gruppenmitglieder über Nah-

rung und Paarungspartner 

• Erhöhte Krankheitsverbreitung 

MIKROBES SOZIALVERHALTEN  

 

GRUPPENBILDUNG:  

→Falls das Gruppenleben die individuelle Reproduktion er-

höht, wird sich spontan eine Gruppe bilden  

→Sobald eine soziale Gruppe existiert, wird Selektion dar-

über entscheiden, wie sich die Individuen in der Gruppe ver-

halten sollen 

 

MÖGLICHE INTERAKTIONEN: 

• Keine oder neutrale Interaktion → Verhalten führt zu 

keinem Profit oder Schaden  

• Egoistisches Verhalten  → Man selbst profitiert, schadet 

aber dem Anderen 

• Boshaftes Verhalten (be spiteful) →Verhalten schadet 

sowohl sich selbst als auch den Andere 

• Kooperatives Verhalten → Beide profitieren vom Verhal-

ten  

• Altruistisches Verhalten → Der andere profitiert auf kos-

ten von sich Selbst 

Die Kosten und «Benefits» werden mittels der Anzahl überle-

benden Nachkommen gemessen (= Fitness) 
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ALTRUISMUS 

Wie kann altruistisches Verhalten in der Evolution erhalten 

bleiben, obgleich es die Fitness des Performers senkt? 

Kooperatives Verhalten wird altruistisch, sobald «Cheater» 

auftauchen, d.h. man möchte nun nur noch den möglichst 

nahe Verwandten helfen   

 

Wodurch wird kooperatives Verhalten evolutiv unterstützt? 

-  Gruppenbildungen mit unterschiedlichen Erfolgen  

- Verwandtschaftsbeziehungen 

- Anti-cheater Verhalten 

FORMEN DES ALTRUISMUS: (beim Menschen)  

Ökonomischer aber nicht-reproduktiver Altruismus:  

• Sich selbst, Zeit oder Geld zur Verfügung stellen, wobei 

die Anzahl an Nachkommen nicht beeinflusst wird  

Reproduktiver Altruismus: 

• Sich selbst, Zeit oder Geld zur Verfügung stellen, wobei 

entweder die Anzahl an Nachkommen oder ihren zu-

künftigen Erfolg beeinflusst wird  

MÖGLICHE ERKLÄRUNGEN FÜR ALTRUISMUS 

1. Kin selection (Familien/Verwandtschafts Selektion) 

2. Reziproker Altruismus: Man könnte etwas zurück-

kriegen 

3. Multi-Level Selektion 

 

1. KIN SELECTION:  

→Selektion kann Eigenschaften/Handlungen unterstützen, 

die einem nahe Verwandten die Fitness erhöhen, obgleich 

dabei die eigene Fitness gesenkt wird. 

→Je näher verwandt, desto häufiger tritt Altruismus auf.  

Dies, da näher Verwandte mehr gleiche Gene teilen, 

wodurch indirekt auch die eigene Fitness erhöht wird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Altruistisches Verhalten wird umso wahrscheinlicher, je 

höher B und r sind und je niedriger C ist  

(Also häufiger,  je näher verwandt, je mehr Vorteile für den 

Verwandten und umso weniger Kosten für den Geber)  

 

 

r= Verwandtschaftskoeffizient: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sein Leben= 2 Geschwisterleben= 8 Cousins)  

 

Direkte Fitness 

= Erhöhung der eigenen Fitness eines Individuums  

Indirekte Fitness 

= Erhöhung der Fitness eines nahe Verwandten 

Inclusive Fitness= direkte Fitness+ indirekte Fitness 

Beispiel I: Prairie Hunde -Alarmsystem: 
Geben umso mehr Warnsignale, je mehr Verwandte sich in 
direkter Umgebung befinden  
 
Beispiel II: Eichhörnchen 
Je näher Verwandt, desto mehr helfen sie sich gegenseitig, 
das Territorium zu verteidigen  
 
Beispiel III: Hilfeleistung bei Vögeln  
1 jährige, fortpflanzungsfähige Vögel bleiben oft im Nest 
und helfen der Mutter bei der Nahrungsbeschaffung für die 
Jungtiere  
 
Beispiel IV: Verwandtschaftserkennung bei Mäusen  
MHC (major histocompatibility complex) loci sind sehr varia-
bel und spielen eine zentrale Rolle bei Verwandtschaftser-
kennungen  
➔ Mäuse erkennen glycoproteine der MHC im Urin  
 
Beispiel V: Spadefoot:  
Kannibalistisches Verhalten tritt nur bei Nichtverwandten 
auf.  

EUSOZIALITÄT 

➔ Es handelt sich um die am höchsten integrierte Form 

des Sozialverhaltens bei Tierarten abseits des Menschen 

→ sehr komplexe Interaktion  

➔ Kennzeichnend für eusoziale Verbände sind: 

• kooperative Brutpflege durch mehrere Tiere 

• gemeinsame Nahrungsbeschaffung und -verteilung 

• Hierarchieebenen: Verband umfasst mehrere unter-

scheidbare Teilgruppen, die arbeitsteilig verschiedene 

Aufgaben erfüllen 

• Zusammenleben mehrerer Generationen 

• Reproduktive Beaufsichtigung/Einschränkungen 

(Ameisen, Bienen, Wespen, Naktmulle, Rhizobakterien) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brutpflege
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2. REZIPROKER ALTRUISMUS: 

• Altruistisches Verhalten wird später beglichen  

• Wiederholung dieses Verhaltens über die Zeit 

Voraussetzungen:  

1. b (Erhalter) > c (Ausführer) 

2. nicht-erhaltendes Individuum muss «bestraft» werden  

Bedingungen, die reziproker Altruismus fördern:  

• stabile Gruppen → ermöglichen wiederholte Interaktio-

nen zwischen denselben Individuen  

• Viele wiederholte Möglichkeiten der Interaktion wäh-

rend eines Lebens  

• Gutes Erinnerungsvermögen  

• Altruistisches Verhalten oft in ähnlichen Situationen 

 

→Diese Bedingungen werden von kleinen Gruppen intelli-

genter und langlebender Arten begünstigt, in welchen die In-

dividuen:  

I) Kaum Gruppenänderungen machen  

II) Höchst abhängig von bestimmten Bedingun-

gen sind, die ihre Fitness beeinflussen  

III) Betrüger schnell als solche entlarven 

 

Schwierig zu studieren:  

• Confounding Faktoren → verfälschte Wahrnehmung 

durch Einfluss anderer Faktoren wie z.B. Kin-Selektion 

• Logistische Limitationen → es ist z.B. schwierig, die Fit-

ness Auswirkungen zu quantifizieren  

REZIPROKER ALTRUISMUS BEIM MENSCHEN 

→Reziproker Altruismus kann menschliche Kooperation er-

klären: Menschen: 

• sind intelligent und haben gutes Erinnerungsvermögen  

• leben in kleinen Gruppen mit widerholten Interaktions-

möglichkeiten  

• Machen Arbeitsaufteilungen 

• Erkennen Betrüger und bestrafen diese 

 Beispiel: Blutspendende Vampir Fledermäuse: 

Blood meal ist oft ein limitierter Faktor, welcher das Überle-
ben steuert → Abgaben kleiner Mengen von Blut kann das 
Leben einer anderen Fledermaus retten, während es keine 
grossen Folgen für den Donor hat 

→Geben bevorzugt Blut an Verwandte ab, aber auch an Mit-
glieder die der eigenen Gruppe angehören  

→Sie geben bevorzugt Blut an jene Mitglieder ab, die ihnen 
in der Vergangenheit bereits Blut abgegeben haben  

 

SPIELTHEORIE (GAME THEORY)  

→Theorie, um menschliche Belangen besser zu verstehen  

Formuliert «payoffs» als Verhaltensstrategie im sozialen 

Kontext  

KOOPERITÄT/ALTRUISMUS ZUSAMMENFASSEND:  

Altruismus und Betrügen scheinen widersprüchlich für Evo-

lutionstheorien zu sein  

→Kin-Selection: führt zu einer indirekten Fitnesserhöhung 

und wird unter nahe Verwandten ausgeführt 

→Reziproker Altruismus: erklärt das Kooperative Verhalten 

zwischen nicht Verwandten Individuen 

ENTWICKLUNG UND ALTERN 

PERFEKTER ORGANISMUS 

Aus der natürlichen Selektion würde das folgende «per-

fekte» Individuum hervorgehen: 

• Fruchtbarkeit bereits nach der Geburt  

• Durchgehende Produktion gesunder Nachkommen  

• ewig/ für immer leben 

(Wir erwarten Eigenschaftskombinationen, die ein mög-

lichst langes Leben zur Folge haben)  

→Solche Lebewesen sind aber nicht möglich:  

• Physikalische Grenzen der Energie und Ressourcen Auf-

nahme  

• Biologische Prozesse brauchen Zeit  

ENERGIE RESSOURCEN  

→Organismen haben begrenzte Energie Ressourcen  

• Fliest die Energie in etwas Bestimmtes, ist sie nicht 

mehr für etwas anderes vorhanden → opportuny costs 

Beispiel Lachs: 

Frühe Eierleger haben grössere Energiereserven für die 
Nestverteidigung und leben dadurch länger  

 

→Korrelation zwischen früher Fortpflanzung&langem Leben  

Trade off = Biologische Begrenzungen limitieren mögliche Ei-

genschaftskombinationen  
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ALTER 

Fundamentaler Fakt:  

In jungen Jahren findet 

eine Steigung der Fertilität 

statt und in späten Jahren 

wieder einen Rückgang  

→Auch Bakterien/ Mikro-

organismen altern! (Zellen 

mit alten Polen teilen und vermehren sich langsamer als Zel-

len mit Neuen Polen) 

Warum altern Organismen? 

3 BEGRÜNDENDE HYPOTHESEN:  

1. Biologische Begrenzungen/ Bedingungen  

2. Mutation Anreicherungen  

3. Widersacher Pleiotropy  

Biologische Bedingungen: 

→Individuen seien am Limit des Möglichen 

Beweise dagegen:  

• künstliche Selektion kann die Lebensspanne erhöhen  

• Es gibt Mutationen, die die Lebensdauer erhöhen  

z.B. Überexpression eines Telomerbindenden Proteins  

• Menschliche Demografie  

Mutationsanreicherungen:  

→Selektion ist schwach, wo sich schlechte Allele nur im spä-

ten Alter bemerkbar machen  

→ Solche Allele werden sich durch die Mutation-Selektions-

Balance oder Genetische Drift anreichern 

Beweis: inbreeding depression sollte mit dem Alter zuneh-

men   

Antagonist Pleiotrophie  

→Mutationen, die die Reproduktion in frühen Jahren erhö-

hen, können das Altern beschleunigen  

pleiotropy: Eine Mutation hat mehrere Auswirkungen  

antagonistic: fördert ein Merkmal aber schwächt ein anderes 

Beweis/ Beispiel: Fliegen mit bestimmten Mutationen leben 

länger, haben aber weniger Nachkommen 

 

   

 

 

 

 

ARTBILDUNG 

PROZESS DER ARTBILDUNG 

1. Geografische Isolation  

↓ 

2. Genetische Divergenz  

(Mutationen müssen vererbbar sein) 

↓ 

3. 2-Kontakt: Haben sie sich genug weit auseinan-

derentwickelt, bildeten sie Isolationsbarrieren aus 

und können sich nun nicht mehr fortpflanzen 

ARTDEFINITION 

Art= Kleinste Einheit, die Unabhängig evolvieren kann 

Hauptgrund der Artbildung: Unterbruch des Genflusses 

ARTKONZEPTE 

1. The Morphospecies Concept (MSC) → Phänotyp 

2. The Biological Species Concept (BSC) → Genfluss 

3. The Phylogene.c Species Concept (PSC) → Monophyly  

4. The Ecological Species Concept (ESC) → Ökologische Ni-

sche  

➔ Man wendet oft mehrere Artkonzepte parallel an! 

➔ Vergleicht und sucht mehrere relevante Kriterien 

➔ Die wichtigsten sind Phylogenie und Genfluss 

MSC: PHÄNOTYPISCHES ARTKONZEPT  

➔ Morphologische Gemeinsamkeiten 

• Sammlungen sind wichtig  

• Vorteile:  

o Sehr intuitiv und einfach  

o Funktioniert auch für ausgestorbene Spezies  

o auch für asexuelle Arten  

• Nachteile:  

o Gibt Phänotypische Überlappungen  

o Hart zu standardisieren → subjektiv 

o Einige Phänotypen sind schwierig zu erkennen oder 

zu definieren (cryptic species) 

o Konvergenz führt zu Missverständnissen (Bsp: Mül-

lerian mimickry → Nachahmung führt zu selektivem 

Vorteil→ es gibt aber keine direkte Verwandtschaft!) 

BSC: BIOLOGISCHE ARTKONZEPT  

➔ Genfluss  

• Fortpflanzung und Isolationsmechanismen 

• Genflussunterbruch liegt meist der Allopatrische Artbil-

dung zugrunde → als wichtigster Mechanismus  

• Artbegriff:  

«Individuen, die sich miteinander fortpflanzen und 

fruchtbare Nachkommen bilden, ge-

hören einer Art an» 

• Ringspezies: Divergenz → Arten am 

Ringschluss können sich nicht mehr 

miteinander fortpflanzen   
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• Vorteile  

o Geografische Trennung und somit Fortpflanzungs-

mechanismen als wichtigste Ursache für Artbildung 

o Kann künstlich gezüchtet werden 

• Nachteile 

o Poröser Genpool: Vor allem bei neu entstandenen 

Arten → Hart absolutes Limit des Genfluss zu setzen 

o Irrelevant bei asexuellen Vermehrungen, Ausgestor-

benen Arten und Arten die oft Hybridisieren  

Reticulative Evolution: Linien werden nach einer Arttren-

nung wieder zusammengeführt → Aufgrund sexueller 

Rekombination  → oft bei 

Hybridisierung/ Polyploidi-

sierung 

 

o Problem, Bakterien einzuteilen:  

Mobilom Austausch: Neben dem chromosomalen Genom 

hat man auch Plasmide → Gentransfer → Gehen über 

Artgrenzen hinweg  

o Problem falls Gene von andern Domänen des Le-

bens übertragen werden  

→Bakterienphagen: Einbau fremder Gene in Wirtszelle  

PSC PHYLOGENETISCHES ARTKONZEPT 

➔ Individuen, welche näher miteinander verwandt sind als 

andere, werden in Gruppen eingeteilt 

➔ Monophyletik (Kleinste einteilbare Gruppe) 

• Genanalyse →  Stammbäume werden abgeleitet 

• Vorteile 

o Sehr intuitiv, breit anwendbar  

o Unabhängig nach Fortpflanzung 

o Basiert auf genetischer Divergenz → Genfluss ist 

wichtig 

• Nachteile  

o Arbeitsintensiv und teuer 

o Gut, falls man das ganze Genom hat oder zeitlich 

weit auseinanderliegende Arten betrachtet  

o Sehr abstrakte Artdefinition (Biologische Mechanis-

men werden nicht miteinbegriffen) 

ESC: ÖKOLOGISCHES ARTKONZEPT  

➔  Ökologische Nische 

• Incipiente Artbildung= Start einer neuen Art 

• Sympatrische Artbildung: Artbildung ohne geografische 

Trennung → Anpassung an die neue Nische führte zur 

Artbildung 

• Vorteile  

o wir können auch neu entstandene Arten definieren  

o Wichtig für ganz schnelle Artbildungsereignisse 

o Sympatrische Artbildung kann bewiesen werden  

o Beinhaltet biologischer und ökologischer Kontext 

• Nachteile  

o Wir brauchen ökologische Daten  

o Ökologische Spezies sind oft sehr jung → Schwierig, 

ökologische Spezies zu identifizieren, da sie oft mor-

phologisch sehr ähnlich sind  

MODI DER ARTBILDUNG 

Allopatric (allo = other, patric = place) 

→ Räumliche Trennung → Genfluss 

wird unterbrochen (klarer Schnitt)  

Peripatric (peri = near, patric = place)  

→ Ein kleiner Teil der Population wird 

isoliert   

Parapatric (para = beside, patric = place) 

→Kontinuierliche Verteilung → keine 

klare räumliche Trennung → am Rand 

herrschen aber andere Bedingungen 

→ Randeffekte (Am Rand haben diese einen anderen Selek-

tionsdruck und leben praktisch in einem anderen Habitat)  

Sympatrisch (sym = same, patric = place) 

→ Keine örtliche Trennung → Im sel-

ben Gebiet, nehmen aber andere Ni-

schen ein → z.B. andere Ernährung 

 ALLOPATRISCHE ARTBILDUNG  

➔ Geographische Isolation führt oft zu genetischer und 

ökologischer Trennung  → Isolation unterbricht den 

Genfluss 

➔ Typisch bei Inselpopulationen  

 

 

 

 

 

a) Dispercial =Verbreitung: Population wandert auf eine In-

sel aus → Trennung durch Wanderbewegungen  

Beispiel: Hawaianische Drosophile 

b) Vicariance: Aufspaltung aufgrund äusseren Drücken → 

Population wird durch äussere, natürliche Faktoren ge-

trennt → Trennung durch geologische Ereignisse 

Typisches Erkennungsmerkmal: Weiter entfernte Indivi-

duen können näher verwandt sein als direkt beieinan-

der lebende 
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MENSCHLICHE EVOLUTION  

 

 

 

ÄHNLICHKEITEN MIT NAHEN VERWANDTEN 

➔ Nahe Verwandte = Menschenaffen 

• Ähnliches Aussehen  

• Ähnliche Verhaltensweisen  

o Verwendung von Werkzeugen  

o Kultur 

o Kooperatives Jagen  

 

Speziell mit den Schimpansen ähnliches Verhalten:  

• Männer verhalten sich dominanter und aggressiver  

• Soziale Gruppenbildung 

• Hauptsächlich Heterosexuell aber auf Homosexuell  

 

Genetische Differenz der Apes:  

• Nächste Verwandte des Menschen sind die Schimpan-

sen 

ALTWELTAFFEN 

➔ Altweltaffen als Vorfahren 

• Apes unterscheiden sich von den Altweltaffen:  

o Abwesenheit eines Schwanzes 

o Grösseres Gehirn  

o Gelenke sind flexibler  

o Andere Schulter-Armstruktur  

 

 

ABSTAMMUNGSTHEORIEN 

→Richtig 

80% Aller Stammbäume zei-

gen, dass der Mensch am 

nächsten mit dem Schimpan-

sen verwandt ist  

INCOMPLETE LINEAGE:  

 

 

 

Falls der Stammbaum nur nach diesem Gen aufgelöst wird: 

→ Stammbaum fällt dem incomplete lineage zum Opfer → 

2 und 3 sehen näher verwandt aus, obwohl dies falsch ist 

→Wählt man ein falsches/ schlechtes Gen gibt es eine in-

komplette, falsche Linienauftrennung 

WICHTIG: Um incomplete lineage zu verhindern muss man 

möglichst viele und repräsentative Gene auswählen! 

KONVERGENTE MUTATION  

 

 

 

MENSCHLICHE ABSTAMMUNG: STAMMBAUM 

Menschen sind sich 

genetisch sehr ähn-

lich (kurze Äste) → 

Aufgrund eines Fla-

schenhals Ereignis-

ses! 

 

Mensch hat sich vor 

ca. 5-7mio Jahren ab-

gespalten  
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MUSTER DER MENSCHENENTSTEHUNG 

Wie hat sich der Mensch nach der Schipan-

sen- Abspaltung evolviert? 

2 mögliche Hypothesen:  

a) Stimmt, falls man die Gehirnentwicklung 

betrachtet 

b) Stimmt, falls wir die Anatomie betrachten  

 

 

ENTWICKLUNGSSTUFEN 

 

Sahelanthropus:  

• 6-7mio. Jahren   

• Menschenähnliches Gesicht: flaches Gesicht 

• Schimpansähnliches Gehirn: kleines Gehirn  

Gracile Australopithecines:  

• Gang auf 2 Beinen  

• Australopithecines africanus und Australopithecines 

afarensis 

Robust Australopithecines: Nussknacker Menschen  

• Keine Progression → alternative Form 

• extrem breite Gesichter und starke Kaumuskeln 

• kleines Gehirn  

• paranthropus robustus, paranthropus boisei 

Übergangs Australopithecines: 

• Vor ca. 2mio Jahren  

• Tendenz, immer grössere Gehirne und kleineres, 

schmaleres Gesicht zu entwickeln 

• Erstes Bezeichnung als Homonoide 

• Homo habilis, Homo rudolfensis 

 

Premodern Hominins; 

• Homo ergaster  

• Homo neanderthalensis → co-existing mit Homosapiens 

 

 

Cro-Magnon I → homo sapiens 

• Erster Moderner Mensch  

Alle «early hominins» stammen von Afrika  

Danach gab es eine Wanderbewegung → H. ergaster/ H. 

erectus als Ursprungspopulaiton → “out-of-Africa” 

URSPRUNGS DES MENSCHEN: 4 MODELLE  

1.) African Replacement Theorie → stärkster support 

• H. sapiens stammt von Afrika und ist erst dann ausge-

wandert 

• Mit der Wanderung wurden die andere Homos ver-

drängt → Keine Hybridisierung  

2.) Hybridisation und Assimilation  

• H. sapiens stammt von Afrika und ist erst später ausge-

wandert 

• Hat sich dann aber mit anderen Arten gekreuzt → 

Mensch als Hybridart →Hybridisierung 

3.) Multiregional Evolution  

• H. Sapiens entwickelte sich in verschiedenen Ländern, 

es gab aber Durchmischungen/ Genfluss untereinander 

• wir haben verschiedene Rassen, die unabhängig vonei-

nander von 3 verschiedenen Ursprüngen entstanden 

sind  

4.) Candelabra 

• Rasist Modell → H. sapiens evolviert in den verschiede-

nen Ländern ohne Genfluss miteinander  

 

➔ FAZIT : Moderne Entwicklung scheint eine Mischung der 

Theorie 1 und 2 zu sein :  

• Gab « Out of Africa » Event 

• Gab Verdrängungen anderer Arten aber auch immer 

noch Verpaarungskreuzunge (Hybridisierungen) 

• Bestes Modell: Leaky 

Replacement  
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HISTORY OF SCIENCE 

 

ANCIENT GREECE 

Hippocrates (c460-c370 BC) 

• Hippokratischer Eid →Nehme sorgfältige Notizen der 

Symptome und Krankheitsbilder  

• Krankheitskategorisierung  

Socrates (c. 470-399 BC):  

• Dialektische Untersuchung  

Plato (c. 428-348 BC, pupil of Socrates):   

• Legte Wert auf ideale spirituelle Formen  

• Essentialismus → Grosser Einfluss auf Natur Theologie 

Aristoteles (c. 384-322 BC, pupil of Plato):  

• legt Wert auf empirische Dinge  

→betonte Regeln der Deduktiven Logik   

• Grosser Einfluss auf spätere, westliche 

Wissenschaften → Seine Sicht auf Teleo-

logie and Naturgeschichte beeinflusste 

weit bis in die Moderne Geschichte  

• Einer der eindrücklichsten Gedankengänge  

• Grosses  Wissen in der Logik, Biologie und Psychologie  

• Scala natura: 11 Grade der natürlichen Perfektion mit 

dem Menschen am an der Spitze  

 

 

 

 

INDUCTION: 

→ das Erschliessen einer allgemein gültigen Regel aus einem 

Einzelfall 

Generalisierung mittels individuellen Ereignissen/Beobach-

tungen → Argumente unterstützen die Schlussfolgerung, be-

weisen diese aber nicht  

DEDUCTION:  

→ Ableitung des weniger Allgemeinen oder Besonderen aus 
dem Allgemeinen 

Erlaubt das Ableiten von b als Konsequenz von a 

Eine richtige Deduktion liefer die Wahrheit und garanitert die 
Richtigkeit der Schlussfolgerung  

16./17. JAHRHUNDERTCENTURIES  

➔ Scientific Revolution  

Copernicus, Kepler, Galileo, Descartes, Francis Bacon 

Newton, Vesalius 

• Dynamisches Universität System  

• Westliche Enzyklopedia Tradition 

• Philosophische Ansichten auf die Natur 

• Einbeziehung von Fragen, Observationen, Experimen-

ten, Induktionen und Deduktionen 

Vesalius: 

• Physiker  

• Finder der modernen Anatomie des Menschen 

• Trainiert in der Aristotelischen/Galenic’schen Anatomie 

• Öffentliches Sezieren von Körper vor seinen Studenten 

• Entdeckte wichtige Unterschiede zwischen verschiede-

nen Arten → Beginn der vergleichenden Anatomie  

William Harvey (1578-1657):  

• Stellte die Analogie «Körper als Maschine» auf 

→ Mechanismus dahinter  

• Wollte mechanistische Regeln in der Biologie 

und Physik finden  

• Entdecker der modernen Embryologie 

Nicholas Steno (1638-1686) 

• Reiste oft 

• Wurde Geologist und Katholischer Bischof 

• Half bei Entdeckung der Stratigraphy in der Geologie 

• “law of superposition”: horizontale Gesteinsschichte re-

präsentieren eine Zeitskala → Älteste zuunterst 

• Prinzip: “original horizontality” & “lateral continuity” 

• Argumentierte als Erste, dass Fossile «snapshots» ver-

schiedener Momente der Vergangenheit darstellen und 

dass Gesteinsschichten langsam über die Jahre aufge-

baut wurden  Descartes and Spinoza argued that 

efficient causes are necessary and 

sufficient to account for the workings 

of nature -> Exclusion of final cause  
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Carolus Linnaeus (1707-1778) 

• Vater der modernen 

Taxonomie (Systema naturae)  

• führte universelle Namenskon-

ventionen ein 

• hierarchische, binomiale Nomenklatur, Latin 

• Klassifizierte Menschen mit anderen Primaten   

Comte de Buffon (1707-1788) 

• Histoire Naturelle, → Ziel, alles Wissen 

der Natur zu integrieren   

• Überbrückte Theorien zu Planeten und 

ihre Einwohner  

• Integrierte Theorien der Wahrscheinlichkeitstheorie  

• Argumentierte, dass das Leben eine lange Geschichte 

hat, Spontane Generationsbildung  

• Schlug gemeinsame Abstammung der Menschen mit 

den Affen vor 

• Spezies ändern sich durch den Einfluss verschiedener 

Kräfte (e.g. isolation, struggle for existence) 

• Bemerkte, dass in verschiedenen Regionen mit gleicher 

Umgebung ähnliche Gruppen gebildet wurden →  

Biogeographie  

 

Erasmus Darwin (1731-1802): 

• Charles Darwin’s Grossvater 

Intellektuell, respektierter Physiker, be-

rühmter Poet, Philosoph, Botaniker und Naturalist 

• formulierte eine der ersten formalen Evolutionstheo-

rien (Zoonomia (1795)) 

• Überlegte sich, wie Competition und Sexuelle Selektion 

Auswirkungen auf Artveränderungen hat 

• "integrative" approach: Beobachtungen: domestizierter 

Tiere, Wildtierverhalten, Paläontologie, Biogeografie, 

Systematik, Embryologie und vergleichende Anatomie  

 

18./19. JAHRHUNDERT 

William Paley (1743-1805):  

• «watchmaker analogy» in der Natur Theo-

logie 

• Biologische Komplexität löst intelligentes 

Design aus  

 

 

 

Georges Cuvier (1769-1832): 

• Französischer Zoologist  

• Expert in vergleichender Anatomie  

• Zeigte, dass viele Arten ausgestorben sind  

• Katastrophismus: Model des Aussterbens: 

Aussterben von Arten durch sukzessive Katastrophen   

Etienne Geoffroy St. Hilaire (1771-1844): 

• Französischer Naturalist  

• “Transmutationen“: Arten können über 

die Zeit zu anderen Arten werden  

• Definierte das Prinzip der Homologie  

• Publizierte unausgearbeitete Ideen 

über die Evolution mittels natürlicher Selektion  

 

William Smith (1769-1839): 

• Englischer Geologist  

• Relative Datierung von Gesteinen mittels 

Fossilgrabungen an verschiedenen Orten  

• Kreiierte eine geologische Karte von England 

 

→ Wissenschaftler schlussfolgerten, dass die Erde weitaus 

älter als ein paar tausend Jahre sei  

Charles Lyell (1797-1875): 

• Schottischer Geologist 

• Uniformitarismus = Die Erde wird 

durch sehr langsame, graduelle 

Vorgänge verändert  

• Beobachtete, dass viele Prozesse, die wir beobachten 

können, die Oberflächenstruktur der Erde verändern  

 

Jean Baptiste Lamarck (1744-1829):  

• Französischer Naturalist  

• Erster, welche eine kohärente Evoluti-

onstheorie aufstellte, welche einen 

Mechanismus beinhaltet 

• Leben ist nicht fix  

• inheritance of acquired characters 

(IAC) → Anpassungen eines Individuums während sei-

nes Lebens können an die Nachkommen weitergegeben 

werden  

• Adaption mittels IAC führt ein Lebewesen von einem 

einfacher, zu einem Komplexeren Zustand  
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• Information fliess von der DANN zum Phänotyp, nicht 

umgekehrt  

• Heute: Epigenetik 

 

Thomas Malthus (1766-1834): 

 • Englischer Priester, Demographie und 

Ökonomie 

• Korrelaion zwischen Populationswachs-

tum und Nahrungsmittelzugang “Essay 

on the Principle of Population“  

• Einfluss der Fruchtbarkeit und des Hungersterbens 

• Exponentielles (Population) vs. lineares (Nahrungsmittel 

Produktion) Wachstum →Befürchtete übergrosse Popu-

lationen und sozialen Kollaps  

• applied population-level thinking to humans 
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REPETITION - BIO 1B ZUSAMMENFASSUNG  

NATÜRLICHE SELEKTION= NATÜRLICHE AUSLESE:  

➔ Prozess, indem Individuen mit bestimmten erblichen 

Merkmalen aufgrund dieser Merkmale besser überleben 

und sich häufiger fortpflanzen als andere Individuen. 

- Wirkt auf Individuen, ABER: Individuen selbst kön-

nen keine Evolution durchmachen, Populationen 

machen diese durch! 

- Kann nur auf vererbbare Merkmale von Individuen 

wirken! 

- Ist ein reiner Auslesungsprozess, kein kreativer Me-

chanismus 

- Von den vorherrschenden Umweltbedingungen ab-

hängig 

- Hauptgrund evolutionärer Veränderung (laut Dar-

win) und Ursache der Diversität und Vielfalt 

SELEKTIONSTYPEN 

Gerichtete (dynamische Selektion): Veränderung in Richtung 

eines Extrems, eine Richtung. 

Disruptive Selektion: Extreme werden gegenüber durch-

schnitt begünstigt.

      

Stabilisierende Selektion: durchschnittstyp wird bevorzugt. 

Manifestierung. 

ANALOGIE/HOMOLGIE  

Homologie= Übereinstimmung von Merkmalen, die auf-

grund eines gemeinsamen evolutionären Ursprungs bei un-

terschiedlichen Taxa auftreten. 

Analoge Merkmale= üben ähnliche Funktion aus, sind jedoch 

nicht auf gemeinsamer Vorfahre zurückzuführen  

➔ Konvergente Evolution= ursprünglich unterschiedlich ge-

staltete Strukturen und Organe verschiedener Organis-

men werden im Laufe der Evolution durch Anpassung 

an die gleiche Funktion immer ähnlicher. 

Endemisch= Bestimmte Pflanzen und Tierarten, die nur an 

einem bestimmten Ort (z.B: auf einer bestimmten Insel) le-

ben und nur dort vorkommen und heimisch sind. 

BELEGE FÜR DIE EVOLUTION:  

- Fossilfunde 

- Biogeografie (Kontinentaldrift  

- Gemeinsamer Vorfahre Beweise: Alle benutzen den 

gleichen universellen Code 

- Natürliche Selektion 

GENETISCHE VARIATION  

➔ als Rohmaterial für evolutionäre Veränderungen durch: 

- Mutationen (neue Allele entstehen), (in somati-

schen Zellen: Gehen verloren wenn der Träger 

stirbt, diploide Organismen: nachteilige Allele, die 

rezessiv sind bleiben von der natürlichen Selektion 

verschont)  

- Genduplikationen Prozesse, die neue Allele oder 

Gene entstehen lassen 

- Sexuelle Rekombination (Zufallsprinzip! Crossing-o-

ver, unabhängige Anordnung von Chromosomen, 

Kombination der Gameten bei der Befruchtung) 

MIKROEVOLUTION 

= Veränderung der Allelfrequenzen in einer Population im 

Verlaufe von Generationen. Wesentliche Mechanismen die 

dazu führen sind: 

- Natürliche Selektion (= unterschiedliche Überle-

bens- und Fortpflanzungserfolge aufgrund besserer 

Anpassung an die Umwelt. Nur diese führt zu evo-

lutiven Fortschritten der Anpassung!) 

- Mutationen und Rekombinationen 

- Genetische Drift (=Zufallsereignisse, unvorherseh-

bar, spielt in kleinen Populationen eine grosse 

Rolle, kann zu Verlust von Variabilität führen, nach-

teilige Allele können fixiert werden)  

-> Gründereffekt= Individuen werden von Population 

getrennt -> gründen neue Population. 

-> Flaschenhals= plötzliche Veränderung der Um-

welt wie z.B. einen Brand 

- Genfluss (=Allelaustausch zwischen verschiedenen 

Populationen, gleicht Unterschiede aus) 

SEXUELLE SELEKTION 

= gewisse Geschlechtspartner haben einen grösseren Fort-

pflanzungserfolg  

- Intrasexuelle Selektion: Individuen desselben Ge-

schlechts konkurrieren direkt gegeneinander 

- Intersexuelle Selektion: Partnerwahl, Partner sucht 

gegenüber gezielt aus. 

HARDY-WEINBERG-GESETZ 

= Hypothetische Population, in der keine Evolutionsprozesse 

stattfinden. (=Erwartungswert), im Gleichgewicht falls die Al-

lel- und Geotypenfrequenz konstant bleibt.  

 

Voraussetzungen zum Gleichgewicht (keine Evolution): 

- Keine Mutationen (keine Veränderung des Gen-

pools) 

- Zufällige Paarungen (keine Bevorzugung, sexuelle 

Selektion) 

- Keine natürliche Selektion (keine unterschiedlichen 

Erfolge) 

- Eine sehr grosse Population (keine genetische Drift) 

- Kein Genfluss (Keine Zu-oder Abwanderung von Al-

lelen) 

Warum kein perfekter Organismus? 
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- Die Selektion kann nur auf die existierende geneti-

sche Variabilität einwirken  

- Die Evolution wird durch historische Gegebenhei-

ten beeinflusst (bei Veränderungen oft auf alte 

Strukturen zurückgreifen, Umstrukturierung) 

- Anpassungen sind häufig Kompromisse  

- Zufall, natürliche Selektion und Umweltfaktoren in-

teragieren miteinander (Änderungen)  

ART DEFINITIONEN 

Population= Gesamtheit der Individuen einer Art, die einen 

bestimmten Lebensraum besiedeln, sich untereinander fort-

pflanzen und fertilen Nachwuchs hervorbringen. 

Genpool= Gesamtheit aller Allele einer Population  

Art= Gruppe von Populationen, deren Angehörige sich un-

tereinander fortpflanzen und lebensfähige, fertile Nachkom-

men bilden können sowie reproduktiv von anderen Arten 

isoliert sind. (Fortpflanzungsgemeinschaft) 

ISOLATIONSMECHANISMEN 

Reproduktive Isolation= Reproduktive Barrieren, welche den 

Genfluss zwischen verschiedenen Arten verhindern  

Präzygotische Barrieren: Verhindern Paarung oder Befruch-

tung 

- Habitatsisolation 

- Zeitliche Isolation 

- Verhaltensbiologische Isolation 

- Mechanische Isolation 

- Gametische Isolation 

Postzygotische Barrieren: «nach der Zygote»: 

- Geringere Vitalität der Hybriden 

- Geringere Fruchtbarkeit der Hybriden 

- Hybridenzusammenbruch 

 

ARTBEGRIFFE 

Biologischer Artbegriff= Arten durch Fortpflanzungsbarrie-

ren getrennt. 

Morphologischer Artbegriff= Arteinteilung durch morpholo-

gisch-anatomischer Eigenschaften 

Ökologischer Artbegriff= Artdefinition durch ökologische Ni-

sche  

Phylogenetischer Artbegriff= Art als kleinste Individuen 

gruppe mit einem gemeinsamen Vorfahren 

 

 

ARTBILDUNGSMODI 

- Allopatrische Artbildung= Artbildung durch geogra-

fische Trennung, Kein Genfluss möglich 

- Sympatrische Artbildung = Artbildung ohne geogra-

fische Trennung.  

(durch Polyploidie, Habitataufteilung, sexuelle Se-

lektion) 

Hybrid= Nachkommen aus Kreuzung zweier Arten 

Hybridzonen= Zonen in denen Hybride entstehen -> Grenzt 

an zwei Habitats Grenzen 2 versch. Arten. 

- Verstärkung: Hybrid hat geringere individuelle Fit-

ness, Keine Hybride mehr 

- Schwächung: Isolationsmechanismen sind nicht 

deutliche ausgeprägt, intensiver Genfluss 

- Stabilität 

PHYLOGENIE 

Domäne-Reich-Stamm-Klasse-Ordnung-Familie-Gattung-Art 

Kladistik= Einteilung der Organismen durch gemeinsame Ab-

stammung  

Taxon= Die mit einem Namen versehene systematische Ein-

heit (=Sippe) 

Klade= Stammart, sowie alle Nachkommen und nur diese! 

- Monophyletisch= aus einer Vorläuferart und allen 

ihren Nachkommen 

- Paraphyletische Gruppe= Stamm, aber nur einige 

Nachkommen  

- Polyphyletische Gruppe= gemeinsamer Vorfahre ist 

nicht enthalten 

Polytomie= Verzweigungspunkt, von dem mehr als 2 Äste 

ausgehen  

Homologie= Merkmal auf gemeinsamer Vorfahre zurückzu-

führen (viele gemeinsame Gene) 

Konvergenz= Ähnlichkeiten, die nicht auf gemeinsamen Vor-

fahren zurückgehen, aber die gleiche Aufgabe erfüllen (nicht 

Homologie!) -> entstehen durch ähnliche Umwelteinflüsse/ 

Selektion, unabhängige Entwicklung voneinander Analoge 

Merkmale= Konvergenz =Homoplasien 

Plesiomorphie= gemeinsames ursprüngliches Merkmal (alle 

Nachkommen haben dieses) 

Apomorphie= abgeleitetes Eigenmerkmal, evolutive Neue-

rung die ausschliesslich bei einem bestimmten Taxon oder 

einer Klade vorkommt. = evolutive Neuheiten 

Prinzip der maximalen Parsimonie (=Occams Rasiermesser): 

suche nach dem «sparsamsten» Stammbaum, welcher die 

geringste Zahl von Evolutionsereignissen aufweist. 


