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① Durch die Eiszeit entstanden möglicherweise 

aus einer Ausgangspopulation eine westliche 
und eine östliche Teilpopulation. Durch die  
Isolation können sich Unterschiede ausgeprägt 
haben, die bei späterer Überschneidung der 
Verbreitungsgebiete eine Vermischung verhin-
dert haben (allopatrische Artbildung). 

② Nach dem erneuten Zusammentreffen beider 
Baumläufer-Arten nach der Eiszeit waren sie 
einander noch sehr ähnlich. Dies führte zu 
starker Konkurrenz. Diejenigen Individuen be-
saßen Selektionsvorteile, die der Konkurrenz-
art weniger ähneln. Auf lange Sicht werden da-
her Individuen das Erscheinungsbild der Arten 
bestimmen, die sich klarer von den Konkur-
renten unterscheiden. Die ökologische Kon-
trastbetonung ist dort zu finden, wo beide Arten 
vorkommen. Dort, wo nur eine Art vorkommt, 
tritt dieser Effekt nicht auf. 

③ Gesang ist durchaus anstrengend, vor allem, 
wenn er laut und variantenreich vorgetragen 
wird. Er enthält daher für die Artgenossen In-
formationen über den Sänger, wie z. B. dessen 
Kondition bzw. Stärke. Mithilfe des Gesangs 
erhalten Geschlechtsgenossen als Rivalen In-
formationen darüber, ob sich eine evtl. Ausei-
nandersetzung (im Sinne von Kosten und Nut-
zen) für den möglichen Gewinn lohnen würde. 
Durch diese Information finden viele Kämpfe 
gar nicht erst statt. Mit dem Gesang erhalten 
potenzielle Partnerinnen Informationen darü-
ber, inwieweit der Sänger als Partner (und Va-
ter ihrer Nachkommen) geeignet ist. Gute Sän-
ger werden rascher gewählt (brüten früher) und 
haben oft mehr Nachkommen als andere. 

   

 

 
Arbeitsblatt Seite 249 

1. Nachfahren des Urkamels wanderten über die 
Behringstraße nach Europa und von dort nach 
Nordafrika und Asien bzw. über Mittelamerika 
nach Südamerika. Die beiden geografisch iso-
lierten Teilpopulationen entwickelten sich un-
terschiedlich. Es entstanden die Ausgangs-
formen der Gattungen Camelus und Lama. Bei 
beiden Gattungen fand nachfolgend jeweils ei-
ne weitere Aufspaltung in zwei getrennte Arten 
statt. Die Lebensräume von Dromedar und 
Trampeltier sind weit voneinander entfernt. 
Nach erneuter geografischer Isolation sind  
unterschiedliche Angepasstheiten an den Le-
bensraum entstanden (z. B. die Felllänge beim 
Trampeltier als Schutz gegen die zum Teil ex-
treme Kälte). Die Lebensräume von Guanako 
und Vicunja überschneiden sich. (Durch die 
unterschiedlich bevorzugten Höhenlagen erge-
ben sich aber Unterschiede in der ökologisch-
en Nische, sodass man von ökologischer Isola-
tion ausgehen kann.) 

2. Wenn das Urkamel bereits von einer „Urlaus“ 
parasitiert wurde, kann diese bei der Aufspal-
tung in beiden Gattungen nahezu unverändert 
erhalten geblieben sein. Es könnte sich aber 
auch um konvergente Entwicklung der Läuse 
aufgrund starker Ähnlichkeit der ökologischen 
Nische handeln. Da sich die Lebensräume von  

 
 Vikunja und Guanako überschneiden, kann es 

sich auch um Lausrassen mit vermindertem 
Genfluss handeln. 

3. Die ökologische Nische des Parasiten ändert 
sich nur langsam bzw. wenig, wenn nicht ex-
treme Mutationen (z. B. Fellverlust) eintreten. 
Bei Anpassung des Wirtes an kälteres Klima 
z. B. ändert sich dessen Haarlänge. Das führt 
dazu, dass sich die Umgebungstemperatur für 
die Laus im Fell in Hautnähe nur wenig ändert. 
Ebenso bleibt die Nahrungsquelle die gleiche, 
während sich der Wirt unter Umständen an an-
dere Nahrungspflanzen anpassen muss. 

   
 

Feuerameisen 

Viele neue Tierarten sind während der Eiszeit 
durch geografische Isolation entstanden: Die vor-
rückenden Gletscher bildeten eine Barriere zwi-
schen Tieren der gleichen Art, sodass diese sich 
unabhängig voneinander weiterentwickelten. Als 
sich das Eis wieder zurückzog, waren die Unter-
schiede so groß, dass sich die Tiere der gebildeten 
neuen Arten nicht mehr miteinander fortpflanzten 
(allopatrische Artbildung). Aber auch ohne räumli-
che Trennung kann sich eine Art aufspalten (sym-
patrische Artbildung). Einen Beleg dafür fanden 
Wissenschaftler bei der Untersuchung an der Feu-
erameise (Solenopsis invicta). 
 
Im Norden Georgias leben von dieser Art zwei 
Formen: Im Nest der ersten gibt es nur eine einzi-
ge Königin, die Eier legt, im Nest der zweiten teilen 
sich über 200 Königinnen diese Aufgabe. Geneti-
sche Untersuchungen zeigten, dass charakteristi-
sche Veränderung im Erbgut der Königinnen nicht 
auf die Nachkommen der jeweils anderen sozialen 
Form übergehen. Königinnen legen also im Nest 
der jeweils anders organisierten Verwandten keine 
Eier. Angehörige der unterschiedlichen sozialen 
Formen paaren sich nur dann, wenn sich Männ-
chen, die aus dem Staat mit nur einer einzigen 
Königin stammen, in ein Nest mit vielen Königin-
nen verirren. Der stark eingeschränkte Austausch 
von Erbmaterial könnte zu einer Aufspaltung in 
zwei verschiedene Arten führen.  
 
Unterstützt wird dies durch einen weiteren Faktor: 
Königinnen, die aus einem Nest einer Alleinherr-
scherin stammen, müssen ausschwärmen, um 
eine neue Kolonie zu gründen. Sie legen sich da-
her Körpervorräte an, was sie von den Königinnen 
der anderen Form unterscheidet. Dieser Faktor 
verhindert auch, dass sie in Nestern der zweiten 
Form akzeptiert werden. Gensequenzierungen 
zeigen, dass ein Protein (Gp-9) eine Rolle im Ge-
schmacks- und Geruchssinn der Tiere spielt und 
damit auch das Sozialverhalten beeinflusst. In 
Ameisenvölkern mit nur einer Königin gibt es nur 
eine Variante des Proteins, in den Oligarchievöl-
kern hingegen besitzt jedes Tier zwei Varianten.  
 
Es handelt sich vermutlich um ein Pheromon bin-
dendes Protein. Produziert die Königin das richtige 
Signal, wird sie von den Arbeiterinnen akzeptiert, 
andernfalls getötet. Feuerameisen stammen ur-
sprünglich aus Südamerika, kommen jetzt aber 
auch in Nordamerika und Australien vor. Die ag-
gressiven Tiere greifen die einheimische Tierwelt 
und Menschen an. 


