
Genom des Urtiers entschlüsselt Trichoplax adhaerens ist
eine primitive Lebensform
von nur 1,5 Millimetern.
Seine Gene tragenj edoch
ähnliche informationen wie
die höherer Tiere.

Es ist winzig, schleimig, hat weder Kopf noch Schwanz, weder Bauch noch Rücken: besitzt damit we- gezwungen, die
Nacl&onunen derTrichoplax. Ausgerechnet dieser Zellhaufen wirft ein neues Licht auf die Evolution. niger Zell typen als

ander e m eh r ze i l i ge Frühformen des Le-
Haben sich höhere und niedere Tierarten parallel entwickelt? Tiere. Die Schwämme, die bens zu studieren, um die

bisher als Primitivste im Tierreich Verwandtschaftsbeziehungen
angesehen wurden, haben mindestens der Arten zu rekonstruieren. Die gegen-

ernd Schierwater kann seine Be- jetzt ist es der Vielzeller Trichoplax, den dreimal so viel e Zel l typen . Zu m Ver- Im Labor hört diese Teilung stets früher wärtig vor liegenden Befunde, allen vor-

geisterung kaum zügeln. „Wir ha- Bernd Schierwater und seine Kollegen gleich; Insekten haben etwa 100, Säuge- oder später wieder auf. Die Forscher ver- an die Entschlüsselung des Trichoplax-
ben genügend Erbdaten gesam- zum neuen Kandidaten für den Titel des tiere konunen sogar auf 200 Zelltypen. muten, dass sich das Tier in der Natur Genoms, heben sich laut Neil Blackstone,

melt, um den Stammbaum der Tiere neu Stammvaters auserkoren haben. T r ichoplax muss sich dagegen m i t geschlechtlich vermehrt oder die Eizellen Biologe an der Northern Illinois Univer-
zu erstellen". verkündet er stolz. Der zwei unterschiedl ich geformten Zell ty- sogar ohne Befruchtung reifen. sity in DeKalb. USA, grundlegend von der

Zoologe, Professor an der Tierärztlichen Ständig wechselnde Körperform pen in der j eweils oberen und unteren Offen ist auch die Frage, wo auf dem bisherigen Evolutionstheorie ab. Vieles
Hochschule in Hannover, hat gemeinsam Bei Trichoplax handelt es sich laut Schier- I<örperschicht begnügen. Es besitzt zum Evolut ions-Stammbaum die Vorfahren spricht dafür, dass sich die Entwicklungs-
mi t seinem Kollegen Roh DeSalle vom water um den einzigen und letzten über- einen Drüsenzellen, die Verdauungsen- von Trichoplax und anderen, niederen linie der niederen und höheren Tiere zu
Ametican Museum of Natural History in lebenden Repräsentanten der Placozoa, zyme ausscheiden. zum anderen Faser- Tieren platziert werden sollen, Sie be- einem sehr frühen Zeitpunkt geteil t hat

New York das Erbgut von Trichoplax ent- also aus der Zeit vor 600 Millionen Jah- zellen im Inneren des Körpers, die sich schäft ig t di e Evolu t i onsforscher sei t und sich beide Linien fortan in unter-
schlüsselt. Das ist eine winzige schleimi- ren. Die Art wurde Ende des 18. Jahrhun- zusammenziehen können, wodurch sich schiedlicher Richtung entwickelten .
ge Kreatur, die nun als Vorläufer al ler derts von dem deutschen Biologen Franz seine Körperform ständig verändert. Zur Die höheren Tiere sind demnach of-
Vielzeller gilt. Die Forschungsergebnisse Eilhard Schulze entdeckt. Er hatte winzi- Fortbewegung dienen ihm Flimmerhär- fenbar direkt verwandt mi t dem Urwe-

der Wissenschaftler sind geeignet, die ge Organismen beobachtet, die als kleine chen. Findet Trichoplax etwas Fressbares, 6oppelf so viele Gene sen und nicht — wie früher angenommen

bisherige Evolutions-Theorie vollkom- Flecken an den Scheiben seines Salzwas- bildet sich vorübergehend eine kleine — mit den Hohl tieren, die sich wie Rip-

men umzukrempeln. seraquariums sichtbar waren. Die Was- Verdauungshöhle auf der Körperunter- Iiifie Yri cAoPlclx. penquallen und Schwämme parallel zu
Laut Schierwaters Hypothese gab es serbewohner sind in allen warmen Ozea- seite. Verdauungsflüssigkeiten zersetzen den höheren Tieren entwickelten. Sie en-

vor etwa einer Milliarde Jahre zwei par- nen zu Hause, auf Korallen, Muscheln darin die Nahrung, die von den Körper- mehr als 100 Jahren. Einig sind sie sich deten aber in einer evolutionären Sack-
allel verlaufende Entwicklungslinien im und Steinen. Schulze gab ihnen den Na- zellen aufgenommen wird. darüber, dass die frühesten Formen der gasse, obwohl es diese Arten noch heute
Stammbaum des tierischen Lebens: ei- men Trichoplax adhaerens, was wörtlich Trichoplax-Organismen vor mehr als gibt. Wenn die niederen und die höheren
nen Zweig für die niederen Tiere wie „anhaftendes flaches Tier" bedeutet, Hat das Urwesen Sext 600 Mi l l ionen Jahren auf traten. Unge- Tiere aber zwei unterschiedliche Evoluti-
Hohlt iere und Schwämme; der andere Auf den ersten Blick erinnert nichts Das größte Rätsel gibt indes das Sexleben fähr gleichzeitig entstanden vier weitere onspfade beschr i t t en , muss das sehr

führ t zu den höheren Tieren — von den an der Anatomie von Trichoplax an ein des Winzl ings auf . Im Labor vermehr t Gruppen mehrzeiliger Tiere: Schwämme, komplexe Nervensystem zwei Mal „er-
Würmern bis zu den Säugetieren. Das Tier. Laut Definition ist ein Tier ein Viel- sich Trichoplax ausschließlich durch Tei- Hohltiere, Rippenquallen und Bilateria. funden" worden sein, folgert Professor
bisherige Evolut ionsmodell geht davon Biologe Bernd Schierwater sammelt zeller — daneben gib t es im Tier- und lung, bildet jedoch ab und zu Eier. Ob- Bei Letzteren handelt es sich um Gewebe- Schier water.
aus, dass sich die Tiere in nur einer Linie Exemplare seines Forschungsobjekts: Pflanzenreich die Protisten, also Ein- bis wohl die Forscher noch nie Samenzellen tiere, deren l inke Körperhäl fte spiegel- Das Verblü ffende an Tri choplax ist

von niederen zu höheren Lebewesen ent- Das Urvresen Trichoplax hat bis heute Wenigzeller. Bei Trichoplax handel t es in diesem Tier gefunden haben, fangen bildlich zur rechten aufgebaut ist. sein Erbmaterial , Anatomisch äußerst
wickelten. Als Ursprungsorganismus al- überlebt undistin warmen Ozeanen sich um einen mehrzeiligen Organismus die unbefruchteten Eier zu einem be- Weil es nur wenig fossile Spuren der simpel , verfügt das Urwesen dennoch
ler Tiere galt bislang ein Schwamm. Aber auf Korallen und Algen zu Hause. mit vier unterschiedlichen Zelltypen, Es stimmten Zeitpunkt an, sich zu tei len. ersten Vielzeller gibt, sind die Zoologen über ein Erbgut, das ähnlich komplex 1
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k ist wie das von F liegen, Vögeln und plexer, er hat jedoch nur rund doppelt so Aufbau des Nervensystems beitragen. und Hormone, die die Kommunikat i- Dupl ikate mutieren im Erbgut und

Säugetieren, Es umfasst insgesamt zwar viele Gene". Noch eine Überraschung: Obwohl Tricho- onswege im Gehirn steuern. Darüber können neue Funktionen überneh-
nur 98 Millionen DNA-Basen — rund drei Bemerkenswert ist die hohe Qualität plax keine Augen hat, besitzt es die Gene hinaus entzi fferten die Forscher den men. Offen bleibt , warum Tricho-

Prozent der Basen iin menschlichen Ge- des Trichoplax-Erbguts. So entdeckten des Sehpigments Opsin. Für Schierwater Gentyp, der bei höheren Tieren unter plax selbst das Rezept für die soge-
nom — aber die Forscher haben bereits die Forscher Gene, in denen die Bauanlei- spricht al les dafür, dass im Trichoplax- anderem die Achse des Körpers def i- nan n ten Sy m m et r ie-Gene n i ch t

11,514 Gene identifizieren können. „Das tung für lonenkanäle, Signalstoffe und Erbgut bereits Prototypen für alle wichti- niert — also darüber entscheidet, wo nutzen konnte. Immerhin hat es das
sind überraschend viele", so Schierwater: Rezeptoren enthalten ist. Alles Voraus- gen Genfami l ien des Menschen enthal - Kopf, Fuß, Rücken und Bauch sitzen. offenbar in Anmiff genommen; denn

„Der Mensch ist zwar tausend Mal korn- setzungen, die bei höheren Tieren zum ten si nd, zum Beispiel fü r Rezeptoren „Das Grundrezept für das Nervensys- eines dieser Gene, Trox-2, das sich

tem, das niedere wie höhere Tiere erst zwischen der oberen und der unteren

später unabhängig voneinander entw i- äußeren Zellschicht bef indet, markier t

ckelten, ist hier schon vorhanden", sagt lau t Schierwater eine f r ühe Forin der

Schierwater. Symmetrie,

Hat sich das Tierreich auf zwei Wegen enwickelt? Vor allem bestätigen die Erbdaten des Die Forscher können beobachten, Fazit: Der Ursprungsorganismus aller

Urwesens einen grundlegenden Mecha- dass sich Trichoplax durch Teilung Tiere war wohl tatsächlich ein formloser

nismus in der Genom-Evolution: Die Ge- fortpflanzt. überraschenderweise Zellhaufen, doch gut versteckt in diesem
Tiere sind per Definition vielzellige Organismen, im Gegensatz zu eiri- bis weriigzelligen Protisten. Gerriäß der neuen Theorie norne entw ickeln sich durch das Dupl i- produziert der Neeresbevrohner winzigen Plättchen lag die Anlage zu et-

war das erste Tier — das Urtier — ein Repräsentant dei sogenannten Placozoa, deren einzige jetzige Art Trichoplax adhaerens ist. z ieren einer Reihe von Urgenen . Di e von Zeitzu Zeit Eizellen. was ganz Großem.
Die zwei' Stammbäume geben sehr vereinfacht das Tierreich wieder. Links ist das gängige Modell, rechts das neue Modell,
das die Forschergruppe um Bernd Schierwater aufgestellt hat.

~ NledereTlere Höhere Tiere

GÄNGlGES MODELL Vom Einfachen zum Komplexen g Eg Eg MODELL Es gab zwei Entwicklungslinien
Das erste Tier war ein Vorfahr der Schwämme. Höhere Lebewesen Das erste Tier war ein Placozoa-Vorfahr. Von dieser Stammform ausgehend teilte sich das
entwickelten sich Schritt für Schritt aus niederen Tieren. Tierreich in zwei Gruppen, von denen nur eine sich hin zu den höheren Tieren entwickelte.
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URTIER URTIER
(Vorfahr der Schwämme) (Vorfahr der Placozoa)
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