
Populationen & Evolution – Teil Wielgoss 

Evolutionstheorie - Beobachtungen: 

- Angepasstheit des Lebens an Umwelt 

- Einheit des Lebens (unity of life)  gemeinsame Merkmale vieler Arten 

- Diversität der Lebensformen 

 Darwin-Finken als Beispiel (leben auf Galapagos und haben alle eine Nische gefunden  sehen 

anders aus: einer knackt Samen, der nächste pickt Würmer,… im gleichen Lebensraum) 

Evolution = „Abstammung mit Modifikation“ (descent with Modification) 

 

 natürliche Selektion = aufgrund von Variation  

 neue Bedingungen lassen wieder Selektionsdruck wirken  besser angepasste Individuen 

pflanzen sich fort (auch wenn sie vorher nicht so gut angepasst waren) 

Natürliche Selektion wirkt auf Individuenbasis, nur Populationen evolvieren  

 selektiert Phänotyp, aber Genotyp weitergegeben 

Veränderung von Allelfrequenzen aufgrund von: 

- Natürlicher Selektion 

- Genetischer Drift (= zufällige Veränderung der Allelfrequenz) 

- Genfluss (= Allele aus einer Population in andere schieben  gleicht Populationen an, frischt 

Genpool auf) 

 nur natürliche Selektion führt zu Anpassung (zufällige genetische Veränderungen nicht) 

ABER: Phänotyp nicht nur von Genen, sondern auch von Umwelt abhängig!  z.B. Chamäleon ändert 

Farbe NUR wegen Umwelt, hat nicht plötzlich andere Gene 

Beobachtungen: 

Mitglieder einer Population haben 
Variationen in ihren vererbbaren 

Merkmalen (Marienkäfer – Punkte) 

Alle Arten produzieren mehr 
Nachkommen als die Umwelt verkraftet 

 viele überleben nicht oder 
reproduzieren sich nicht 

Aufgrund ihren geerbten 
Merkmalen besser 

angepasste pflanzen sich 
wahrscheinlicher fort 

Anhäufung günstiger 
Merkmale in Population 



Genetische Variation messbar durch: 

  

 

Neue Gene entstehen durch: - zufällige Mutationen 

    - Genduplikation 

 nur Mutationen in Gameten produzierenden Zellen (Keimbahn) sind wichtig für Evolution 

 Mutationen in nicht-kodierenden Arealen der DNA meist harmlos 

 Mutationen können wegen Redundanz im genet. Code neutral sein (oder schädlich/ nützlich) 

 Mutationen beeinflussen die Fitness! 

Fitness > 1  Mutation vorteilhaft Fitness < 1  Mutation negativ (nicht weitergegeben 

oder weniger weitergegeben da Erkrankung) 

Einfluss auf Populationsgröße: 

Kleine Population reagiert stärker auf Genetischen Drift (=Zufall) 

Große Pop.  Reagiert mehr auf Natürliche Selektivität 

 N Nat. Selektion Gen. Drift 

Pop.1 Groß + - 

Pop. 2 klein - + 

 

Genvariabilität 

Mittlere Heterozygosität 
misst durchschnittliche 

Anzahl an heterozygoten 
Genorten in einer Population 

Nukleotidvariabilität 

DNA Sequenzen von 
Individuenpaaren vergleichen 

pp und qq sind die 

homozygoten Genotypen, 

pq die heterozygoten 



Hardy-Weinberg Prinzip: Beschreibt nicht evolvierende Population 

Zufällige Paarung  keine Veränderung der Allelfrequenzen in Population über Zeit 

Voraussetzungen: - keine Mutationen 

- Kein Genfluss (letztes) 

 

Gleichung:   

Bedingungen für nicht-evolvierende Population: 

1. Keine Mutationen 

2. Zufällige Paarung 

3. Keine natürliche Selektion 

4. Sehr große Population 

5. Kein Genfluss 

 

    oder:       

Allelfrequenzen: (die 1000 kommt daher, weil alle Allele genommen wurden, immer 2) 
p = (250+250+200)/1000 = 0.7 
q = 0.3 
 auch wenn Hardy-Weinberg nicht zutrifft, dann muss es nicht unbedingt Evolution sein (hier ist es auch 

keine Evolution!) 

 
favors individuals at one end of 

the phenotypic range 

 
favors individuals at both 
extremes of the phenotypic 
range 

 
favors intermediate variants 
and acts against extreme 
phenotypes 

 



Artbildungskonzepte 

1. Reproduktive Isolation 

 

 Nachteile biological species Concept: 

- Nicht auf Ausgestorbene (fossils) oder asexuelle übertragbar 

- Vernachlässigt Genfluss 

 

2. Andere Artbildungskonzepte: 

- „Morphologisch“  Definition nach Aussehen 

Vorteile: 
Auf Ausgestorbene, sexuelle 
und asexuelle anwendbar, 
Berücksichtigt Genfluss 

Nachteile: 
Vernachlässigung der Variation 
& subjektive Bewertung  
schwer abgrenzbar bei 
Überlappungen 

- Ökologisch (Lebensraum)  Nischen  schnell entstehende 

Arten; z.B. Galapagosfinken  Hybride können alles ein bisschen, 

sind aber nicht so gut angepasst & weniger überlebensfähig;  

Vorteile: 
beachtet die disruptive 
Selektion, auf sexuell und 
asexuell anwendbar 

Nachteile: 
nicht auf ausgestorbene 
anwendbar 

- Phylogenetisch (Aussehen und Genetische Merkmale) anhand 

eines Stammbaums (phylogenetic tree) 

Vorteile: 
auf sexuell und asexuell 
anwendbar, auf ausgestorbene 
anwendbar 

Nachteile: 
bei wie viel % Ähnlichkeit 
trenne ich Art? 

 

Prezygotische Barrieren (vor 
Gametenbildung) verhindern Treffen 

oder erfolgreiche Befruchtung: 

• Geographische Barrieren (Habitat 
Isolation) 

• verschiedene Fortpflanzungszeiten 
(zeitliche Isolation) 

• Partnererkennung anhand 
Verhaltensweisen wie Tanz,... 
(Verhaltens Isol.) 

• Anatomische Barrieren z.B. anders 
gewundenes Schneckenhaus 
verhindert eindringen (Mechanische 
Isol.) 

• Biochemische Barriere verhindert 
Gametenbildung (Gameten Isol.) 

Postzygotische Barrieren (verhindert 
Lebensfähigkeit oder Reproduktivität 

des Nachkommens): 

• sehr geringe Überlebensfähigkeit 
der Nachkommen 

• Keine Fortpflanzungsfähigkeit der 
Nachkommen (Maultiere,…) 

• Hybridzusammenbruch 
(Nachkommen in F2-Generation sehr 
eingeschränkt lebensfähig) 



Speziation:  

 

 Artbildungsprozesse laufen unterschiedlich schnell ab! 

 Regions with many geographic barriers typically have more species than do regions with 

fewer barriers 

  Reproductive isolation between populations generally increases as the distance between 

them increases 

Krötenbsp. Folie  Hybride wenig lebensfähig  keine Vermischung, aber Hybridzone besteht 

wegen Reproduktionsdruck 

Hybridzonen 

Fortpflanzung nah verwandter Spezies führt zu: 

Hybride haben geringe 

Fitness: Divergenz verstärkt 

sich  aktive Auseinander-

entwickling 

Hybride haben gute 

Fitness: bei großem Genfluss 

Vereinigung zu einer Spezies 

großer stetiger Genfluss 

 

  

Allopatrisch  geografisch 
getrennt  

• je getrennter die Individuen, 
desto weniger Genfluss  
Bildung unterschiedlicher Arten 

• oft postzygotrische Methoden 

• könnten sich bei Wiedertreffen 
nicht mehr vermehren 

Sympatrisch  gleiches Habitat  

• (z.B wie bei Galap.-Finken) 

• oft präzygotrische Methoden zur 
guten Paarungsvermeidung 

• kann vorkommen als Folge von: 
Polyploidie, natürl. Selektion, 
sexueller Selektion 



Entwicklung des Lebens auf der Erde: 

Phasen:   

1. Abiotische Synthese kleiner organ. Moleküle 

2. Zusammenlagerung zu Makromolekülen 

Experimental proof: RNA monomers can be produced spontaneously from simple 
molecules 
• Small organic molecules polymerize spontaneously when dripped as a concentrate 
onto hot sands, clays, or rocks 
 
3. Packung dieser Moleküle in Protozellen ( ppt Lektion 25, Folie 14) 

Protozellen: Art Vesikel mit RNA, mit Flüssigkeit gefüllt 

4. Entstehung von sich selbst replizierenden Molekülen (selbst-replizierende RNA durch 

natürliche Selektion entstanden) 

- Replikation und Metabolismus als sich vermutlich gleichzeitig entwickelnde Grundlagen des 

Lebens 

- Vermutlich erstes genet. Material: RNA 

Fossile Funde sind zwar gut, aber nicht alle Lebewesen wurden versteinert, sondern nur die, bei 

denen es geht und die „Glück“ hatten 

Lungenfisch als grundlegendster Vorfahre aller Tetrapoden 

 

Zuerst nur Prokaryoten, bis vor 2.1 Milliarden Jahren  

„Sauerstoffrevolution“: mit Fotosynthese (vermutlich zuerst in 

Cyanobakterien) sammelte sich viel O2 an  viele anaerobe 

Prokaryoten starben an Sauerstoffvergiftung  Überlebende 

entwickelten Zellatmung 



Kennzeichen für Eukaryoten: 

- Kernhülle (nuclear envelope) 

- Mitochondrien 

- ER 

- Zytoskelett 

Endosymbiontentheorie: Eukaryoten dadurch entstanden, dass prokaryotische Vorläuferorganismen 

eine Symbiose eingegangen sind  Entstehung der Mitochondrien und Plastiden (zuerst 

Mitochondrien als Symbionten, danach Plastiden  für Fotosynthese) 

Entstehung Mehrzelliger Eukaryoten: vor 1.2 Milliarden Jahren 

Kambrische Explosion: fast gleichzeitiges, erstmaliges Vorkommen von Vertretern fast aller heutigen 

Tierstämme in einem geologisch kurzen Zeitraum 

5x Massenaussterben auf Erde (dabei je 50% der Arten ausgelöscht) 

- Permian extinction 

- Cretaceous 

- 3 andere 

Adaptive Radiation: nach Massensterben 

   Bei Besiedlung neuer Regionen 

   Nach Herausbilden neuer Charakteristika 

   z.B. Entstehung der Säugetiere (mammals) nach Aussterben der Saurier 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Eukaryoten
http://de.wikipedia.org/wiki/Prokaryoten
http://de.wikipedia.org/wiki/Symbiose


Population = lokalisierte Gruppe von Individuen, die sich fortpflanzen und fortpflanzungsfähige 

Nachkommen produzieren können  nicht Hybride, keine asexuellen Organismen! 

Uniformitarianismus = ältere Theorie, die besagt, dass die Mechanismen des Wandels mit der Zeit 

gleich bleiben 

Lamarck: der mit den Giraffen, die ihre Hälse strecken 

 Individuum kann sich maximal akklimatisieren (wenns im Winter kalt ist intensiverer 

Stoffwechsel), aber erlernte Merkmale werden nicht vererbt 

Malthus: Populationswachstum ist beschränkt 

Homologie = starke Ähnlichkeit aufgrund des gemeinsamen evolutionären Ursprungs  homologe 

Strukturen in menschlicher Hand, Vorderpfote Katze, Flügel Fledermaus, Walflosse; aber auch 

universeller genetischer Code aus GATC 

Rudimentäre Strukturen (vestigial Structures) = Überbleibsel von funktionellen Einheiten der 

Vorfahren (z.B. Lungenfisch  hat Lunge und Kiemen; oder Kiementasche in allen Säugetieren zeugt 

von Ursprung aus dem Wasser) 

Konvergente Evolution = analoge Merkmale entwickeln sich unabhängig voneinander, nicht auf 

gemeinsame Vorfahren schließen (z.B. Nordamerikanisches Gleithörnchen & Australischer 

Gleitbeutler ähneln sich, weil sie sich unabhängig voneinander an ihre Umgebung angepasst haben) 

Mikroevolution = Veränderung von Allelfrequenzen in Population über mehrere Generationen 

Speziation = Prozess, der zur Entstehung neuer Spezies führt 

Makroevolution = Evolutionäre Entwicklungen, die zur Entstehung neuer Gattungen, Familien,… 

führen (der Spezies übergeordnete)  „evolutionäre Tiefzeit“ 

Diskretes Merkmal – hängt nur von 1 Genort (Loci) ab 

Quantitative Merkmale – hängt von vielen Genorten ab 

(meiste so  vorkommend)   wenn man Gaußsche 

Glockenkurve drüberlegen kann 

Geographische Variation: 2  Mauspopulationen auf 

Madeira geographisch getrennt  zufällig andere 

Entwicklung (genetic drift) und Fusion der Chromosomen  NICHT natürliche Selektion 

 manche Arten haben aber auch Variation mit Breitengrad (z.B. gleiche Fische in kälteren 

Gewässern und warmen  Variation aufgrund von Selektion) 

Fitness = unterschiedlicher Reproduktionserfolg (Anzahl geschlüpfter Tiere) 

Mutation = Veränderung der Nukleotidsequenz 

Punktmutation = Veränderung einer Base im Gen 

Genpool = besteht aus allen Allelen für einen Genort in einer Population 



Genort/ Allel = fixiert, wenn alle Individuen der Population homozygot für dieses Allel sind (Allel 

kommt in 100% der Individuen vor) 

Frequenz = Häufigkeit des Vorkommens (Allel,…) 

Flaschenhalseffekt = plötzliche Reduktion der 

Populationsgröße wegen Umweltveränderung 

 

 

 

Directional selection favors individuals at one end of the phenotypic range 

Disruptive selection favors individuals at both extremes of the phenotypic range 

Stabilizing selection favors intermediate variants and acts against extreme phenotypes 

Sexueller Dimorphismus = Unterschied in sekundären sexuellen Charakteristika (Pfau  Rad 

imponiert) 

Intrasexuelle Selektion = Kämpfen/ Wettkampf 

Intersex. Selektion = Partnerwahl 

Spezies (nach Definition des biological species concept) = Gruppe von Populationen, die bei 

Fortpflanzung miteinander lebensfähige & fruchtbare Nachkommen erzeugen können 

Reproduktive Isolation = Existenz von Barrieren, die den Genfluss zwischen zwei Spezies verhindern 

(sie können untereinander keine lebensfähigen & fruchtbaren Nachkommen erzeugen) 

Hybridzone = wo Paarung zwischen verschiedenen Spezies geschieht  mit 

Hybriderzeugung (haben geringere Fitness  effektiv kein Genfluss)  

Unterbrochenes GG = plötzliche Artbildung 

Graduelles GG =  

 

Tetrapoden = Landwirbeltiere mit vier Füßen, entstanden aus Quastenflossern 

Arthropoden = Gliederfüßler (Insekten, Tausendfüßler,…) 

Geologic record  Präs. Zu Lektion 25, Folie 30 

Stromatoliten = älteste bekannte Fossilien (rocks formed by the accumulation of sedimentary layers 

on bacterial mats) 

Adaptive Radiation = Auffächerung (Radiation) einer wenig spezialisierten Art in viele stärker 

spezialisierte Arten durch Herausbildung spezifischer Anpassungen (Adaptationen) an die 

vorhandenen Umweltverhältnisse 

http://de.wikipedia.org/wiki/Art_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Evolution%C3%A4re_Anpassung

