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Kinder sehen ihren Eltern typischer-
weise ähnlicher als ihren Altersge-

nossen aus anderen Familien. Denn wie 
schon Charles Darwin wusste, vererben 
sich Merkmale von einer Generation 
zur nächsten über die Eltern auf ihre 
Kinder. Auch Veränderungen im Erb-

material werden auf die Weise nur an 
direkte Nachkommen weitergegeben: 
»vertikal«, wie Biologen sagen. Bildhaf-
te Darstellungen wie Stammbäume und 
Abstammungslinien wie bei Familien-
genealogien verdeutlichen das Prinzip. 
Klar ist auch: Erst durch natürliche Se-

lektion können sich vorteilhafte Muta-
tionen mit der Zeit in einer Population 
durchsetzen und damit Arten verän-
dern. So funktioniert unseres Wissens 
die Evolution – zumindest fast immer. 

Manchmal nämlich stimmt die Evo-
lutionsgeschichte eines Gens oder Erb-
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Genaustausch  
zwischen verschiedenen Wirbeltierarten
Die�urtümlichen�Neunaugen�teilen�manches�Erbmaterial�mit�einigen�viel�»moderneren«�Knochenfischen�–��
allerdings�nicht�seit�alters�her.�offenbar�sind�hier�gene�von�einer�Art�zur�anderen�gesprungen.
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Payne behält den Blauen Wittling im 
Rahmen des NACLIM-Projekts jetzt be-
sonders scharf im Auge, um mögliche 
Auswirkungen veränderter Strömungs-

verhältnisse auf das Ökosystem im 
Nordatlantik auch in Echtzeit analysie-
ren zu können. Besonders aufregend 
wäre es natürlich, wenn sich aus diesen 

Beobachtungen Vorhersagen über die 
zukünftige Entwicklung von Fischbe-
ständen ableiten ließen, was bisher 
noch nicht möglich ist.

Koen de Ridder vom Flämischen Ins-
titut für technologische Forschung 
(VITO) in Mol befasst sich im Rahmen 
des NACLIM-Projekts damit, wie sich 
Veränderungen in Klima und Meeres-
strömungen auf die Lebensbedingun-
gen in einzelnen Städten auswirken 
werden. Seine Ergebnisse könnten den 
jeweiligen Behörden dann als Grundla-
ge für die Gesundheitsvorsorge und 
den Katastrophenschutz dienen. Bisher 
sind Prognosen von Meeresbewegun-
gen und Klimaschwankungen zu grob 
gerastert, um konkrete Aussagen über 
die Folgen für bestimmte Städte zu er-
lauben. De Ridder will die Analysen so-
weit verfeinern, dass das möglich wird.

Klar ist: Auch wenn sich ein plötzli-
cher Umschlag mit apokalyptischen 
Folgen wie in dem Film »The Day After 
Tomorrow« nach heutigem Kenntnis-
stand praktisch ausschließen lässt, 
müssen wir die Launen der Meeresströ-
mungen und Winde noch viel besser 
verstehen lernen, um uns gegen kom-
mende Veränderungen zu wappnen.

Michael Groß ist promovierter Biochemiker und 

Wissenschaftsjournalist in Oxford (England).
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gutabschnitts, die Forscher anhand 
molekularer Unterschiede rekonstru-
ieren, nicht mit der Geschichte der Ar-
ten überein, die dieses Gen besitzen. Es 
kommt vor, dass nicht näher miteinan-
der verwandte Organismen einige ver-
blüffend ähnliche Gene oder sogar 
identische Erbabschnitte aufweisen, 
während derselbe Erbfaktor ihren nahe 
verwandten Arten fehlt. In solchen Fäl-
len können die DNA-Sequenzen nicht 
auf den letzten gemeinsamen Vorfah-
ren zurückgehen, sondern müssen spä-
ter dazu gekommen sein. Von Bakteri-
en ist das Phänomen inzwischen gut 
bekannt: Mikroben nehmen oft frem-
des Erbmaterial auf und gewinnen da-
durch unter Umständen neue Eigen-
schaften, etwa Antibiotikaresistenzen. 
Offenbar erfolgt dort ein Austausch 
von genetischem Material über Art-
grenzen hinweg – fachsprachlich »ho-
rizontal« oder »lateral«, also innerhalb 
einer Generation. 

In der frühen Evolution des Lebens 
scheint ein Gentransfer zwischen ver-
schiedenen Organismen allgemein sehr 
bedeutsam gewesen zu sein, denn Re-
konstruktionsstudien der entfernt ver-
wandten Bakteriengruppen seit der An-
fangszeit des Lebens zeigen Indizien da-
für, dass sich mitunter klare, deutlich 
getrennte evolutionäre Linien von Bak-
terien nicht eindeutig genetisch unter-

scheiden und in Stammbäumen sortie-
ren lassen, sondern vielmehr verwirren-
de Netzwerke genetischer Beziehungen 
aufzuweisen scheinen. Solche Ergebnis-
se lassen sich am einfachsten durch ho-
rizontalen Genfluss erklären, und viel-
leicht machte ein Genaustausch zwi-
schen ganz verschiedenen Bakterien in 
der Urzeit sogar auch erst die Entste-
hung komplexerer Organismen mög-
lich. Denn wir wissen heute, dass die Mi-
tochondrien (quasi die Zellkraftwerke) 
in unseren Zellen und auch die für die 
Fotosynthese zuständigen Chloroplas-
ten in Pflanzenzellen auf dergleichen 
zurückgehen. Das bedeutet, unsere Zel-
len sind genau genommen symbion-
tisch aus mehr als einer evolutionären 
Linie zusammengesetzt. 

Anzeichen dafür, dass auch zwi-
schen komplexer gebauten Arten – also 
bei mehrzelligen Organismen oder gar 
Wirbeltieren – horizontaler Gentrans-
fer stattgefunden hat, finden sich heute 
nur selten. Speziell für Wirbeltiere ken-
nen Forscher derzeit nur ganz wenige, 
vereinzelte Fälle, und fast immer waren 
es Viren, die zwischen den Genomen 
ausgetauscht wurden. Allerdings ist 
schon länger bekannt, dass die Genome 
von Pflanzen und Tieren eine Vielzahl 
»springender Gene« beherbergen. Es 
handelt sich um so genannte Transpo-
sons: Erbsequenzen, die sich im gesam-

Mit ihren scharfen hornigen Zähnen im Rundmaul fügen Neunaugen ihren Opfern 
schwere äußerliche Verletzungen zu, wenn sie sich festbeißen, um sie auszusaugen.
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ten Genom des Wirts verbreiten und 
vermehren können und dies teilweise 
auch heftig tun. Wahrscheinlich gehen 
diese beweglichen Abschnitte im Erb-
gut ursprünglich immer auf irgend-
wann übergesprungene Fremd-DNA 
zurück.

Rätselhaft ist jedoch bisher, wie sich 
springende Gene überhaupt zwischen 
verschiedenen Wirbeltieren verbreiten 
konnten. Welcher Mechanismus kam 
da ist Spiel? Mein Labor an der Univer-
sität Konstanz arbeitet an einem inter-
nationalen Projekt mit, bei dem das 
komplette Genom des Meerneunauges 
(Petromyzon marinus) sequenziert wird. 
Neunaugen zählen nicht zu den Fi-
schen – obwohl sie »Fisch des Jahres 
2012« waren. Es sind urtümliche, aal-
ähnlich aussehende Wirbeltiere, die 
sich mit ihrem kieferlosen, zahnbe-
wehrten runden Maul an ihrem Opfer, 
insbesondere an Fischen festbeißen, 
sich dann durch deren Schuppen und 
Haut raspeln und Blut sowie andere 
Körpersäfte saugen. Neunaugen könn-
ten geradezu Vorbild für außerirdische 
Science-Fiction-Monster gewesen sein.

Die Larven – Querder – der Meer-
neunaugen leben einige Jahre im Sedi-
ment von Flüssen, später besiedeln die 
Tiere Küsten des nördlichen Atlantik 
sowie der Nord- und Ostsee, das westli-
che Mittelmeer und mittlerweile eini-

ge der Großen Seen Nordamerikas, wo 
sie sich zu einer Plage für die Fischerei 
entwickelten.

Teile der Genome überraschend 
gleich – doch nur bei wenigen Arten
Bei dieser Art fanden wir im Verlauf der 
Genomanalyse ein bestimmtes Trans-
poson – aus der Klasse Tc1 – in vieltau-
sendfacher Kopie. Zusammen macht 
das immerhin 0,7 Prozent ihres Gesamt-
genoms aus. Hätten schon die letzten 
gemeinsamen Vorfahren von Neunau-
gen und anderen Wirbeltieren vor über 
500 Millionen Jahren dieses springende 
Gen besessen, dann müssten auch viele 
andere Wirbeltiere es haben. Doch wir 
konnten das Transposon weder bei Frö-
schen noch bei Mäusen nachweisen und 
auch bei den allermeisten Fischen nicht. 
Stattdessen entdeckten wir es aber im 
Genom einiger weniger Fischarten der 
Nordhalbkugel – die allesamt Meer-
neunaugen regelmäßig zum Opfer fal-
len, darunter Lachse, Forellen, ein Wels. 
Außerdem kam der DNA-Abschnitt bei 
einer weiteren nördlichen Neunaugen-
art vor. Bisher konnten wir das Transpo-
son jedoch bei keiner Fisch- oder Neun-
augenart der Südhalbkugel aufspüren 
(Genome Biology and Evolution 4, 2012, 
S. 929–936; doi:10.1093/gbe/evs069).

Unseres Erachtens sprechen die Be-
funde dafür, dass auch Neunaugen das 

Transposon zu Beginn ihrer Evolution 
noch nicht besaßen. Die Linien der 
nördlichen Arten haben sich vor höchs-
tens 200, vielleicht erst 100 Millionen 
Jahren von den südlichen getrennt. So-
mit dürften die nördlichen Arten das 
Element erst danach aufgenommen 
haben. Zu den Fischen fällt auf, dass 
nur einige wenige Arten ganz verschie-
dener systematischer Gruppen betrof-
fen zu sein scheinen, die alle dem Meer-
neunauge als Beute dienen. 

Genauere Analysen des Alters und 
der Evolution dieses Transposons las-
sen vermuten, dass es mehrere un-
abhängige Ereignisse gab, bei denen 
das untersuchte Tc1-Element zwischen 
Neunaugen und Fischen ausgetauscht 
wurde. Nach diesen Daten war der erste 
Besitzer am wahrscheinlichsten sogar 
ein Schuppenfisch und nicht das Meer-
neunauge selber. Vielleicht erhielten es 
Neunaugen anfänglich von dieser Linie 
und übertrugen es später mehrmals 
auf weitere Fischarten, auf die es Neun-
augen abgesehen haben. Sollte dieses 
Szenario zutreffen, wären Neunaugen 
eher Vektor und Opfer und nicht Ursa-
che der Verbreitung jener DNA-Ele-
mente gewesen. 

Die große Frage ist nun, wie die DNA-
Stücke überhaupt Artgrenzen »über-
springen« konnten und wie sie schließ-
lich bis ins Genom der Keimbahn der 
neuen Wirtsfische gelangten, so dass 
diese sie nun »normal« – vertikal – an 
Nachkommen weitervererben. Interes-
santerweise ließ sich das Transposon 
auch bei einigen Parasiten der betroffe-
nen Fischarten nachweisen, die zu den 
Wirbellosen beziehungsweise Einzel-
lern zählen – ansonsten kommt dieses 
bestimmte Tc1-Element außerhalb der 
Wirbeltiere nicht vor. Waren jene Plage-
geister selber Opfer geworden und wo-
möglich auch an den horizontalen 
Transfers von Tc1 beteiligt? Viele Ko-
pien des Elements sind durch Muta-
tionen verändert worden und dürften 
auch ihre frühere Mobilität verloren 
haben. Das schließen wir aus den ge-
netischen Unterschieden zwischen den 
zahlreichen Kopien innerhalb eines 
Genoms . Allerdings sind die Über-
tragungsereignisse anscheinend noch 

???***???***???

Maser bei Zimmertemperatur
Der�vorgänger�des�lasers�ist�fast�vergessen,�denn�seine�unbestreitbaren�vorteile�wurden�durch�viele�Nachteile�
zunichte�gemacht.�Britische�Forscher�könnten�dem�Mikrowellenstrahler�nun�neues�leben�einhauchen.
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Quizfrage an unsere Leser: Worum 
handelt es sich bei diesem techni-

schen Wunderwerk? Sein Innenleben 
beruht auf einer gelungenen Kombina-
tion von klassischer Optik, Quanten-
physik und ein bisschen Einstein. Sei-
nen Dienst verrichtet es überall in un-
serem Alltag. Mehr noch: Sein Erfolg ist 
so durchschlagend, dass wir sein Wir-
ken gar nicht mehr bewusst wahrneh-

men. Vergessen ist jedoch der Vorgän-
ger des High-Tech-Werkzeugs, der nur 
noch in einigen wissenschaftlichen Ni-
schen dahin siecht – und das, obwohl er 
den Kontakt mit außerirdischen Zivili-
sationen ermöglichen könnte.

Das Quiz ist schnell gelöst: Gemeint 
ist der Laser, die allgegenwärtige Quelle 
kohärenten, »einfarbigen« Lichts. Doch 
wer hat ihm den Weg bereitet und ist 

dabei selbst auf der Strecke geblieben? 
Es handelt sich um den Maser, ein vom 
US-Physiker Charles Townes Ende der 
1950er Jahre entwickelter technischer 
Aufbau zur Erzeugung kohärenter Mik-
rowellenstrahlen. Als Townes für diese 
Erfindung 1964 den Nobelpreis erhielt, 
war die Weiterentwicklung des Masers 
zum Laser schon in vollem Gange, wäh-
rend ersterer selbst allmählich in Ver-
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nicht allzu lange her: Möglicherweise 
erhielten einige der betreffenden Fisch-
arten das Tc1-Element sogar erst nach 
dem Ende der letzten Eiszeit von Neun-
augen, die sie anfielen. Genaueres müs-
sen weitere Studien zeigen. 

Übrigens muss die Aufnahme neuen 
Genmaterials betroffenen Organismen 
nicht unbedingt geschadet haben – im 
Gegenteil. Manche Transposons haben 
die Funktion eines ihnen benachbarten 
Gens sogar vorteilhaft verändert. Und 
bei Säugetieren übernehmen beispiels-

weise einstige springende Gene im Im-
munsystem inzwischen wichtige Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Viel-
falt der Antikörper. Fast 45 Prozent des 
menschlichen Genoms gehen tatsäch-
lich auf einst fremde, übergesprungene 
DNA zurück. 

Für die Evolutionsforscher ist der 
Übertragungsweg von Erbmaterial zwi-
schen Räuber und Beutetier etwas Neu-
es. Was dies für die Vorstellungen zur or-
ganismischen Evolution bedeutet, bleibt 
abzuwarten. Wie häufig solche Ereignis-

se überhaupt vorkamen, lässt sich auch 
noch nicht abschätzen. Dass uns dank 
der neuen Methoden der Genomik, die 
es erlauben, relativ billig und sehr, sehr 
schnell Gigabasen von DNA-Sequenzen 
zu bestimmen, weitere Überraschungen 
erwarten, ist allerdings sicher – sowohl 
für die Genomik als auch für unser Evo-
lutionsverständnis. 

Axel Meyer hat an der Fakultät für Biologie der 

universität konstanz den lehrstuhl für Zoologie 

und Evolutionsbiologie.

Ein Angriff von bis zu einem Meter langen Meerneunaugen kann Fische töten,  
da der Parasit Blut und andere Körpersäfte saugt. Hier eine befallene Forelle.
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