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In einer Zeit, wo DNA- und ProteinsequeHzierung zu täglich

angewendeter RoutiHe geworden sind, fragt man sich viel-

leicht, was denn eine «alte» immunologische Technik bei der

Lösung phylogenetischer Probleme noch zu suchen habe.

Die vorliegeHde Monographie enthält eine grössere Studie,

in der mittels der immunologischen CDA-Methode (Compa-

rative Determinant Analysis) die wichtigsten menschlichen

Plasmaproteine analysiert und mit deH homologen ProteiHen

anderer PrimateH (5 Sp. Menschenaffen, 4 Sp. Altwelt-, 2

Neuwelt- und 6 Halbaffen) sowie den nächst verwandten

Flughunden (2 Sp.) uHd Fledermäusen (3 Sp.) verglicheH

werden. IH einer Vergleichsstudie werdeH auch die Paarhufer

untersucht. Die Resultate der vergleichenden Determinan-

ten-Analyse wurden phylogenetisch bezüglich molekularem

Verwandtschaftsgrad und zeitlichem Evolutionsverlauf aus-

gewertet. Sie umfassten mit 69 ProteiHeH bzw. Genen etwa

0,1% der im menschlichen Genom vorhandenen Strukturge-

ne, die ihrerseits rund 3% der menschlichen DNA ausma-

chen. Die Methode erlaubte es, die Anzahl der Proteindeter-

minanten der meHschlichen HomologeH zu bestimmen und

in einer relevanteH Probe alle etablierteH Mutationen zu

zählen, welche die menschlichen Proteine von den Homolo-

gen der aHdereH untersuchten Arten trennen. Damit konnten

die EvolutionsrateH der meisten untersuchten Proteine ermit-

telt werden. Zudem wurde gezeigt, dass die CDA-Methode

auch im Zeitalter der Sequenzanalysen für phylogenetische

UntersuchungeH wertvoll ist, besonders was den zeitlichen

und apparativen Aufwand betrifft. Welcher phylogenelisch

interessierte Forscher würde schon die Geduld aufbringen,

69 Proteine zu sequenzieren? IH zweifelhaften Fällen wurde

CDA durch Immunoelektrophorese ergänzt. Die direkte Be-

ziehnng der CDA zwischen beobachteten Reaktionsmustern,

Determinantenslrukturen und phylogenetischen Mutationen

erlaubt Schlüsse bezüglich eines molekularen Uhr-Konzepts.

CDA hat auch einen raschen Zugang zu den Daten einer

statistisch relevaHten Anzahl geHetischer Loci.

– Die Primatenreihe abnehmender VerwaHdtschaft ergab
die folgende Sequenz: Mensch – Schimpanse – Gorilla –

Orang-Utan – Gibbon – Altweltaffen – NeuweltaffeH –

Lemuren – Loris. Die beiden untersuchten Schimpansenarten

Pan troglodytes und Pan paniscus zeigten keinerlei Unter-

schiede.
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Die Sammlung von 10 Aufsätzen mit Argumenten für und

gegen die neodarwinistische Evolutionstheorie gibt eine all-

gemeiHverständliche Übersicht, wobei in deH Texten voraus-

gesetzte Fachausdrücke in einem Glossar am Schluss des

Bandes erklärt werden. Leider sind Für und Wider nicht

ausgewogen; den EvolntionsgegHerH wird zuviel Platz ein-

geräumt. Allgemein wird auch die Populationsgenetik zu

weHig und die Chaostheorie überhaupt nicht berücksichligt.

Der Beitrag von R.W. KAPLAN gibt eine Gesamtschau der

Neodarwinistischen Theorie, die primär auf Mutation, Re-

kombinatioH und SelektioH als evolutiven Kräften beruht.

H.E.A. SCHENK fügt dieser Dreiheit das Konzept der Endo-

zytobiologie bei, die das Prinzip der Endosymbiosebildung

als entscheidenden Mechanismus in der Evolution höherer

OrganisatioHsstufen der Ze llen (Kompartimente wie Mito-

chondrieH und Chloroplasten aus eHdosymbiontischeH Bak-

terien bzw. Blaualgen) und Organismen betrachtet. W.
SCHWEMMLER liefert dazu einen holistischen Ansatz der

Evolution vom Urknall über die Bildung voH KoIpuskeln,

Atomen, Molekülen, Entstehung des Lebens und der eIsten

Zellen bis zur komplexen Euzyte durch Endosymbiose. Die-

se drei Aufsätze geben eiHe so gute Übersicht über die heu-

tigen Lehrmeinungen zur Evolutionstheorie, dass sich die

Anschaffung des Werks für iHteressierte Nichtspezialisten

schon dafür lohHt. Die Ausführnngen werden ergänzt durch

die krilischen Aufsätze von V. MOOSBRUGGER über Koevo-

lution (Blütenpflanzen/Insekten) und J. MEY über Soziobio-

logie (Verhalten), die beide nicht problemlos darwinistisch

erklärt werden können, sowie P. BOHLEY (Entstehung des

Lebens), der meint, dass einige der Hypothesen kaum je

überprüfbar sein werden. Mit z.T. bemerkeHswerten Argu-

meHten gegen den Neodarwinismus stellen sich eHtschieden

B. VOLLMERT (Problem der Ursuppe), S. SCHERRER (Höher-

entwicklung von BakterieH) und W. E. LÖNNIG (Pflanzen und

rekurrente Variation) sowie der Theologe U. BAUMANN.

Dazu ist zu sagen: Der Neodarwinismus ist, wie jede Theorie,

lanfend zu revidiereH, wird aber durch das blosse AufzeigeH

von Unerklärtem nicht widerlegt. Die Theorie abznlehnen,

weil sie den Zufall einbezieht, ist ebenso abwegig, wie die

Quantentheorie deswegeH für falsch zu halten. Auch verges-

sen die Gegner, dass in jedem Genom evolutionäre Gene

dazu beitragen, dass das Wechselspiel von Mutation uHd

SelektioH nicht eine Folge reiner Zufälle ist.
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