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Evolution des Fliegens  00:00 Wie kam es, dass Vögel das Fliegen lernten? Welche Spezies 
hat damit angefangen? Die Fähigkeit zu Fliegen benötigte 
Jahrmillionen von physiologischer und anatomischer Anpassung. 
Schon bei den Dinosauriern gab es vogelartige kleine Wesen mit 
Schwanzfedern, obwohl diese noch nicht fliegen konnten.   

   
Arten kommen und gehen  04:46 Mittlerweile gehen Forscher davon aus, dass möglicherweise 

alle Dinosaurier eine Art Federkleid trugen. Darüber, wie die 
Vorgänger der Vögel aber fliegen lernten, wird gestritten. So, wie die 
Dinosaurier und damit die Vorfahren der Vögel ausgestorben sind, so 
sind im Laufe der Evolution viele Arten gekommen und wieder 
gegangen. Etwa der Vorgänger des Säugetiers, der Dimetrodon, der, 
anders als die Konkurrenz, über unterschiedlich geformte Zähne 
verfügte und deshalb bei der Nahrungssuche überlegen war.    

   

Naturkatastrophen  09:47 Gigantische Vulkanausbrüche sorgten für einen Unterbruch in 
der Geschichte der Evolution; nahezu alles Leben auf der Erde wurde 
ausgelöscht. Interessant dabei ist, dass das grosse Sterben schon vor 
den Eruptionen der Vulkane begann, denn giftige Gase und abrupte 
Temperatursprünge sorgten für eine lebensfeindliche Umgebung. 
Nach dem grossen Sterben schien die Welt öde und leer zu sein, aber 
einige Tiere waren noch da. Etwa der genügsame Lystrosaurus, der 
unter der Erde vor der Katastrophe Zuflucht suchte.    

   

Theologie vs.  
Evolutionstheorie 

 14:50 Ein Gespräch mit Richard Dawkins, Verfechter der 
Evolutionstheorie, soll Klarheit schaffen zu offenen Fragen. Gibt es 
einen Gott? Oder ist in der Natur tatsächlich alles nur Zufall? Und wird 
der Mensch irgendwann aussterben? Vermutlich nicht, meint Dawkins, 
da der Mensch mitsamt seinen technologischen Errungenschaften 
einzigartig ist. Aber auch bei grossen Katastrophen sind in der 
Vergangenheit nicht alle Tiere ausgestorben.  

   
Vom Land ins Wasser  20:05 Überraschenderweise gibt es auch Spuren von Sauriern, die 

vom Land ins Wasser übergesiedelt sind. Es entstanden Fischsaurier, 
die keine Eier mehr legten, sondern ihre Jungen lebend gebaren. 
Grosse Katastrophen haben also auch das Potenzial, neue 
Lebensformen hervorzubringen. Es gibt Hinweise darauf, dass sich nur 
acht Millionen Jahre nach der Katastrophe die Natur erholt hatte. In 
der Wüste Nevadas etwa sind Fossilien eines 12 Meter langen 
Wassersauriers zu finden, der vor der Katastrophe nicht existierte. 

   

Das Ei  25:11 Aber auch die Dinosaurier waren vor einem grossen 
Massensterben nicht gefeit: Sie wurden durch einen gigantischen 
Meteoriteneinschlag ausgelöscht. Und trotzdem: Bei jeder 
Katastrophe, die die Erde heimsuchte, gelang es einigen wenigen 
Lebewesen, ihre Art zu erhalten. Während Fische für die Erhaltung 
ihrer Art Wasser benötigten, gelangt es Reptilien im Verlauf der 
Evolution, Eier mit einer harten Schale zu produzieren, die so weniger 
gefährdet waren. 
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Säugetiere  29:56 Das Ei machte Reptilien wie Vögel vom Wasser unabhängig. 
Für einige war das ein Fortschritt, andere hadern noch heute damit. 
Kein einziger Vogel aber hat den Entwicklungsschritt vom Ei zum 
lebendig geborenen Jungtier gemacht. Das zeichnet nur die 
Säugetiere aus. Der Vorteil ist, dass die Mutter ihr Jungtier im Bauch 
mit sich trägt und es so bei Gefahr bei sich hat. Nach der Geburt wird 
der Nachwuchs dann gesäugt: In der Muttermilch steckt alles, was die 
Jungtiere brauchen. Das Säugen stärkt zusätzlich die Beziehung 
zwischen Mutter und Jungtier, wie bei den Menschen. 

   

Geschichte der  
Fortpflanzung 

 35:02 Obwohl das Balzen für die Fortpflanzung sehr mühselig er-
scheint, ergibt es evolutionsbiologisch Sinn: Das stärkere Männchen 
mit den besseren Genen gibt sein Erbgut weiter. Aber ginge das nicht 
leichter? Könnten sich Weibchen nicht einfach klonen? Eine These be-
sagt, dass die Mischung von unterschiedlichem Erbmaterial anpas-
sungsfähiger macht. Bei der Partnerwahl spielt der Geruch eine grosse 
Rolle, denn mit Hilfe des Geruchs wird genetische Varianz sicherge-
stellt und das Immunsystem der Nachkommen gestärkt.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


