
Von der Mikro- zur Makroevolution ...  (1) 

Einige Bemerkungen zur Evolution von Organen und der höheren Taxa 



Wie funktioniert Evolution „im Kleinen“ ? 

Evolution beinhaltet nicht nur Artbildung, sondern auch die Entstehung und 
Weiterentwicklung von Merkmalen / Organen (z.B. Gliedmaßen; Augen; Schuppen, 
Federn und Haare; aktive Schwimm-, Lauf- und Flugfähigkeiten etc. pp.)  
 
per definitionem können evolutionäre Vorgänge immer nur schrittweise, allmählich, von 
Generation zu Generation stattfinden. „Sprünge“ (Saltationen) sind nicht möglich. 
 
  Wieso kommt es dann, daß man oftmals keine Zwischenstufen (z.B.  in Form 
       fossiler Belege)  zwischen  höheren Taxa findet?   
 
- es existieren (rezent) keine Zwischenformen zwischen Reptilien und Vögeln 
- es existieren keine Zwischenformen zwischen Vögeln und Säugetieren 
- es existieren (rezent) keine Zwischenformen zwischen Geiern und Adler 
- etc. 

Diese Beobachtungen haben lange Zeit den Evolutionsbiologen zugesetzt.  Aber es zeigte 
sich, daß  z.B. die Entstehung von  Organen wie das Wirbeltierauge,  nur  (erdgeschichtlich 
gesehen)  relativ kurzer Zeiträume  (einige Millionen Jahre)  beansprucht, wenn die 
Darwinsche Evolution als Antriebsmotor wirken kann.   



Wiederholung:  Grundlegende Mechanismen der Evolution 

Das genetische Material bleibt immer gleich (es ist „hart“)   Harte Vererbung 
 
Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung werden jeweils zwei, durch Meiose entstandene 
haploide Chromosomensätze zu einem neuen diploiden Chromosomensatz neu 
kombiniert    Allele-Mischung  (Stichwort  dominante und rezessive Gene) 
 
Durch reine Zufallsmechanismen können sich Basenpaarungen in der DNA verändern 
  Mutationen    neue Allele   führen zu zufälligen Änderungen im Phänotyp 
 
Der Phänotyp eines Lebewesens muß sich in der Umwelt bewähren und seine veränderten 
Gene weitergeben   damit sammelt sich die Allele in der Population an (wenn sie sich 
in der Tendenz irgendwie positiv auswirken) oder verschwinden wieder bzw. werden 
rezessiv. 
 
Die Wechselwirkung zwischen zufälliger Merkmalsausprägung und Umwelt führt dann 
über viele Generationen hinweg zu erstaunlichen Anpassungsleistungen 
 
 

Auf diese Weise hat die Natur 40x das Auge erfunden... 
 



Zufällige  
Mutationen + Rekombination  

der Gene bei der sexuellen  
Fortpflanzung führen im Phänotyp 

unter Umständen zu neuen 
Merkmalsausprägungen 

 
- ZUFÄLLIGER  ASPEKT - 

Die Individuen einer Population  
müssen sich in ihrer Umwelt bewähren 

(struggle of the fittest) 
In der Tendenz gelangen jedoch nur die 

Individuen zu einer höheren  
Fortpflanzungsrate, deren Merkmals- 
ausprägung im Phänotyp ein besseres 

Überleben unter den gegebenen 
Umweltbedingungen gewährleistet. 

Die Allele, die einen größeren  
Fortpflanzungserfolg bedingen,  

sammeln sich in der Population an  
während die anderen entweder nur 
rezessiv weitervererbt werden oder 

aussterben. 
Verschiebung der Allelfrequenzen in  

Richtung eines neuen Gleichge- 
wichtszustands entsprechen dem 

Hardy-Weinberg-Gesetzes 

„Positive“ Merkmale werden in 
Form einer Anpassungsleistung 
verstärkt, „negative“ Merkmale 

werden durch die Selektion unter- 
drückt, „neutrale“ Merkmale  

werden im Genpool der Population 
gespeichert. 

Reproduktive Trennung von Teil- 
populationen führt zur Artbildung 







Fetzenfisch (ein „Seepferdchen“) 



Stichwort:  Erweiterter Phänotyp 



Ausbildung und Optimierung phänotypischer Merkmale  
durch natürliche Selektion 

Beobachtungen: 
 
Organe, welche das Überleben fördern bzw. neue Lebensräume zu besiedeln 
gestatten, werden unabhängig voneinander immer wieder neu erfunden (Auge) 
 
z.B. Besiedlung der Luft:  - Insektenflügel 
                                             - homologe Flügel bei Wirbeltieren 
                                          
Die Natur hat wenig Erfindungsreichtum bei grundlegenden Bauplänen, ist 
aber Spitze bei deren Variation und Optimierung  (Beispiel menschliches Auge)  
 
Organe entwickeln sich immer homolog aus Urformen (Gliedmaßen bei Wirbeltieren) 
 
Nicht nur Organe, auch Verhaltens- und Lebensweisen werden - soweit sie Vorteile  
im Rahmen der Evolution bieten, optimiert  Altruismus   Parasitismus   Symbiose 
  Spinnennetze … 
 
 
„Optimierung“ bedeutet aber nicht Fortschritt im Sinne von Finalismus oder Teleologie 





Wie entsteht Komplexität ohne Plan und Ziel? 

Haupteinwand gegen den „Darwinismus“:  Komplexität kann nicht durch Zufall entstehen 

Um mit der Evolutionstheorie im Einklang zu bleiben muß man zeigen, daß jede 
Art von biologischer Komplexität sich schrittweise entwickelt hat und jeder 
einzelne Schritt Selektionsvorteilen aufwies, die eine „Optimierung“ ermöglichte. 
 
Beispiel:  Das Auge  -->  „Darwins Dilemma“ 
 

Kontroverser Diskussionsansatzpunkt:  Läßt sich Komplexität beliebig reduzieren? 



Augen treten in der belebten Natur in einer Vielzahl von Bauplänen (z.B. als „Lochkamera“ 
(Nautilus), als Facettenauge (Arthropoden) und als Linsenauge (Wirbeltiere, Tintenfische)) 
und in einer noch größeren Formenvielfalt in Bezug auf ihre Komplexität auf. Alle lassen  
sich stammesgeschichtlich  auf die Ur-Präsenz eines lichtempfindlichen Flecks zurückführen. 

Das Blasenauge eines Nautilus arbeitet 
analog einer Lochkamera 



Lochkameraaufnahme 



Facettenauge 



Linsenauge 



Bildentstehung in einem Linsenauge / Facettenauge 



Aufbau und Funktionsweise des Linsenauges der Wirbeltiere 



Netzhaut 





Augentierchen  (Euglena gracilis) 



Welche evolutive Schritte sind notwendig (und wie viele), um ein 
Linsenauge entstehen zu lassen? 



Simulation der Entwicklung eines Fischauges aus einem lichtempfindlichen Fleck 

Bei jedem Schritt wurde eine Eigenschaft um 1% variiert und danach die 
„Mutation“ zur „Weiterentwicklung“ ausgewählt  (1829 Einzelschritte) 
 
Ergebnis:  Die Evolution eines guten, mit einer Linse ausgestatteten Fischauges 
                   benötigt etwa 400000 Generationen  (ca. 500000 Jahre !!!) 

A Pessimistic Estimate Of The Time Required For An Eye To Evolve,  
D.-E. Nilsson and S. Pelger, Proceedings of the Royal Society London B, 1994, 256, pp. 53-58. 
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Becherauge eines Plattwurms (Planaria) 

Evolutionärer Ausgangspunkt des Vertebratenauges …. 



Vergleich Auge Wirbeltier – Auge Tintenfisch (Krake) 

Schlechtes Design Gutes Design 



Auge eines Riesenkalmaren (37 cm Durchmesser) 


