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Die auf der Stammesgeschichte beruhende Klassifizierung bezeichnet man als phylogenetische 

Systematik. Um die Verwandtschaft von verschiedenen Arten zu rekonstruieren und dokumentieren 

stützt man sich auf Hinweise aus unterschiedlichen Teilgebieten der Biologie: Fossilbelege sind sehr 

hilfreich, aber auch die vergleichende Anatomie lebender Arten sowie der Vergleich von DNA und 

Proteinen. 

Um einen Stammbaum zu erstellen bedienen sich die Systematiker heute meistens der kladistischen 

Analayse, oder kurz: Kladistik. Diese Methode wurde in den 1950er Jahren durch den Entomologen 

Willi Hennig in Deutschland formuliert.  

Ein auf der Kladistik beruhendes phylogenetisches Diagramm bezeichnet man auch als Kladogramm. 

Das typische Merkmal eines Kladogramms ist, dass die Verzweigungen dichotom sind, das bedeutet, 

dass jeder Verzweigungspunkt für die Abzweigung von zwei Arten aus einem gemeinsamen 

Vorfahren steht.  

 

Beispiel:  

Der tiefere Verzweigungspunkt steht für die Abspaltung 

von einem gemeinsamen Vorfahren der Familien der 

Katzen und Hunde. Der obere Verzweigungspunkt steht 

für einen gemeinsamen Vorfahren von Leopard und 

Hauskatze. Die Reihenfolge der Verzweigungen zeigt 

uns, dass der letzte gemeinsame Vorfahre der Katzen 

und Hunde vor dem letzten Vorfahren von Leopard und 

Hauskatze gelebt hat.  

Einen einzelnen Evolutionszweig eines Kladogramms bezeichnet man auch als monophyletische 

Gruppe. Eine solche kann eine Gattung, eine Familie oder ein höheres Taxon sein und besteht immer 

aus der Vorfahren-Art und allen ihren Nachkommen.  

Um den Stammbaum zu konstruieren muss man Merkmale identifizieren, die jeweils nur  bei der 

entsprechenden monophyletischen Gruppe zu finden sind.  

Auf molekularer Ebene verläuft die Evolution von Arten parallel zur Anhäufung von Unterschieden in 

ihren Genomen. Je später zwei Arten von einem gemeinsamen Vorfahren abzweigen, desto ähnlicher 

sind ihre DNA bzw. Aminosäure-Sequenzen. Die molekulare Systematik ermöglicht es Beziehungen 

festzustellen, die durch vergleichende Anatomie nicht erkennbar sind, weil die Arten so nahe 

miteinander verwandt sind.  

 

Aufgabe:  

a) Zeichnen Sie ein Kladogramm für die folgenden Tiere: Schildkröte, Löwe, Hase, Wolf, Wildkatze 

(Felis silvestris).  

b) Machen Sie um die Klasse der Säugetiere einen Kreis und formulieren Sie ein Merkmal, das für die 

ganze monophyletische Gruppe Säugetiere gilt.  

c) Machen Sie um die Ordnung der Raubtiere einen Kreis und formulieren Sie ein Merkmal, das für 

die ganze monophyletische Gruppe Raubtiere gilt.  

d) Fahren Sie entsprechend fort für die Familie der Katzen und die Gattung Felis.  

 
Quelle: Text nach Campbell, Biologie, Pearson 2006, leicht verändert 

 


