
Schnecken können es sich einfach
nicht leisten, sinnlos in der Gegend
herumzulaufen; bei ihrer sprich-
wörtlichen »Geschwindigkeit« ko-
stet jeder Umweg zu viel Zeit und
Energie. Bei ihrer gezielten Partner-
suche orientieren sie sich deshalb
an der »richtigen« Schleimspur.
Doch wie stoßen sie auf die ziel-
führende Spur? Die Mucoproteine,
aus denen die Schleimspur besteht,
scheinen beim Erkennen des erfolg-
reichen Weges eine wichtige Rolle
zu spielen. Finden sich zwei oder
mehr eng verwandte Arten am glei-
chen Ort, so muss die Schecke zwi-
schen Spuren der eigenen und einer
fremden Art unterscheiden können,
um sinnlose Paarungen zu vermei-
den. Unsere Hypothese, die wir in
der Abteilung »Ökologie und Evo-
lution« von Prof. Dr. Bruno Streit
testen wollen, lautet: Die Schleim-
spuren der einzelnen Arten unter-
scheiden sich in der Zusammenset-
zung der Proteine und dienen der
Arterkennung. Das Forschungspro-

wir wissen, wie groß die Vielfalt des
Lebens tatsächlich ist. Dazu kann
diese Forschung beitragen. Unsere
Arbeitsgruppe wählt zur Auf-
klärung der Fragen einen umfassen-
den Ansatz, dabei setzen wir Me-
thoden aus verschiedenen Teildiszi-
plinen der Biologie ein: Molekular-
genetische DNA-Marker erzählen
etwas über die Geschichte der un-
tersuchten Populationen und zeigen
an, ob es unter ihnen noch geneti-
schen Austausch gibt. Weiterhin er-
mitteln wir die Form der Organis-
men durch Vermessung der Schale
und gegebenenfalls der inneren
Anatomie. Die ökologischen Lebens-
umstände der Populationen erfas-
sen wir ebenfalls möglichst vollstän-
dig. Durch sorgfältige statistische
Auswertung der Daten ist es später
möglich, etwas über die Gründe für
die beobachtete genetische, mor-
phologische und ökologische Viel-
falt und somit über die Gründe der
Artbildung zu erfahren.

Zu den untersuchten Mollusken-
Gattungen gehören die Heide-
schnecken (Candidula, Trochoidea) in
Südfrankreich und Deutschland, die
Flussmützenschnecke (Ancylus) in
ganz Europa und Nordafrika, die
erst in den 1980er Jahren in Europa
eingewanderte Körbchenmuschel
(Corbicula) sowie marine Watt-
schnecken (Hydrobia), die ich in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Tom Wilke
bearbeite. Die phylogeographischen
Untersuchungen, bei der die stam-
mesgeschichtliche Verbreitung einer
Art betrachtet wird, haben bei den

jekt zur Analyse der Signalproteine
im Kriechschleim von Land-
schnecken wird nun aus dem Preis-
geld des Adolf Messer-Stiftungsprei-
ses 2002 in Höhe von 25000 Euro
zu weiten Teilen finanziert werden
können.

Die Analyse wollen wir mit Hilfe
von Techniken voranbringen, wie
sie in jüngster Zeit in der biomedizi-
nischen Forschung unter dem
Stichwort »Proteomics« entwickelt
wurden. In der Proteomics-For-
schung werden, im Gegensatz zur
Genom-Forschung, nicht die Gene,
sondern deren Produkte, die Protei-
ne, in ihrer Gesamtheit untersucht.
Unsere Gruppe arbeitet bei diesem
Vorhaben mit dem Team von Prof.
Dr. Michael Karas (Pharmazeuti-
sche Chemie) zusammen, die über
modernste massenspektrometrische
Verfahren verfügt. Die Protein-Da-
ten sollen dann anschließend in Ko-
operation mit dem neu berufenen
Bioinformatiker Prof. Dr. Gisbert
Schneider ausgewertet werden.
Auch dieses Forschungsteilprojekt
»Proteomics« kann aus dem Preis-
geld der Messer-Stiftung mitfinan-
ziert werden.

Evolutionäre Mechanismen
und die Artenbildung

Eine der grundlegenden Fragen in
der Evolutionsforschung seit Dar-
win lautet: Durch welche Prozesse
entstehen Arten und wodurch blei-
ben Artschranken erhalten? Wir be-
schreiten verschiedene Wege, um
unserer übergeordneten For-
schungsfrage zur Evolutionsgenetik
einen Schritt näher zu kommen:
Welche evolutionären Mechanis-
men führen zur Bildung von evolu-
tionären Linien und damit auch zur
Artbildung? Dabei interessiert mich
exemplarisch die Artbildung der
Weichtiere, der Mollusken. Diese
Fragen sind nicht nur von akademi-
schem Interesse, denn wenn wir
langfristig die Vielfalt des Lebens auf
der Erde erhalten wollen, müssen

F o r s c h u n g  a k t u e l l

F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  3 / 2 0 0 2  72

Der Schnecke 
auf die Spur kommen
Was Mucoproteine zur Erforschung 
der Artenvielfalt beitragen können – 
Forschungsvielfalt in der Arbeitsgruppe 
»Ökologie und Evolution«

Eine Trichia speci in der typischen Lebensumgebung im Laub-
wald. Die Analyse des Erbguts und der Schleimproteine wird
dazu beitragen, die Geschichte der Entstehung auch dieser
Schneckenart zu verstehen.

Der Evolutionsökologe und Schnecken-
spezialist Markus Pfenninger bei der
Forschungsarbeit im Labor.

Der Autor

Dr. Markus Pfenninger, Diplom-Biologe
und wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Abteilung »Ökologie und Evolution«
des Zoologischen Instituts, erhielt An-
fang Juni den Adolf Messer- Stiftungs-
preis 2002.



im Ballastwasser in Gebiete, in de-
nen sie zuvor nicht vorkamen. Dort
sind sie dann oft nicht auffällig;
manchmal können sie sich aber
massiv vermehren und so die ein-
heimische Fauna und Flora schädi-
gen oder andere wirtschaftliche
Schäden verursachen. Also ist es
wichtig, die Identität der Einwande-
rer aufzuklären, um zu wissen, wo
sie herkommen und was man even-
tuell gegen sie unternehmen kann.
Im Falle der Körbchenmuschel Cor-
bicula war nicht klar, wie viele ver-
schiedene Arten den Rhein und an-
dere europäische Flüsse in den
1980er Jahren besiedelt haben. Un-
sere Untersuchungen haben gezeigt,
dass viele verschiedene Linien aus
allen Teilen der Welt eingewandert
sind, die obendrein noch in der Lage
sind, untereinander Nachkommen,
also Hybride, zu bilden. Bei der Ein-
führung der Muscheln nach Europa
hat man also ein unfreiwilliges evo-
lutionäres Experiment im großen
Maßstab begonnen, an dessen Ende
durchaus die Bildung von neuen
Arten stehen könnte. Wir werden
diesen Prozess weiter verfolgen. ◆

sichtlich ist diese zweite Art bereits
im 19.Jahrhundert als C. rugusious-
cula beschrieben worden, aber dann
wieder in Vergessenheit geraten.

Ein unfreiwilliges evolutionä-
res Experiment: Exotische Ar-
ten in heimischen Flüssen 

Oft ist die Vielfalt nur durch detail-
lierte Betrachtung mit unterschied-
lichen Methoden erkennbar. So
zeigte die europaweite genetische
Untersuchung der Flussmützen-
schnecke Ancylus fluviatilis, dass es
trotz eines zwar lokal variablen,
aber insgesamt weitgehend einheit-
lichen Aussehens der Tiere minde-
stens vier verschiedene Linien gibt,
die seit über zwei Millionen Jahren
nichts mehr miteinander zu tun ha-
ben. Jetzt diskutieren wir, ob man
sie als unterschiedliche Arten be-
zeichnen sollte.

In einem weiteren Projekt unse-
rer Arbeitsgruppe »Ökologie und
Evolution« dreht es sich um neu
eingewanderte Tiere oder Neozoen
im Rhein. Mit dem zunehmenden
internationalen Schiffsverkehr ge-
langen immer mehr exotische Arten

Heideschnecken ergeben, dass die
Art Candidula unifasciata Deutsch-
land erst nach der letzten Eiszeit be-
siedelt hat, als das Klima wärmer
wurde. Während es sehr wahr-
scheinlich ist, dass eine andere Hei-
deschnecke mit Namen Trochoidea
geyeri mehrere Kaltzeiten in klein-
räumigen Refugien überlebt hat.
Dies zeigt, dass unterschiedliche Ar-
ten mit eigentlich sehr ähnlichen
ökologischen Ansprüchen durchaus
sehr verschieden auf Klimaände-
rungen reagieren können – eine Er-
kenntnis, die im Zuge des zu erwar-
tenden globalen Klimawandels
wichtig ist, um seine Folgen auf die
Biodiversität abschätzen zu können.

Molekulargenetische, morpholo-
gische und ökologische Untersu-
chungen an Candidula unifasciata
haben erwiesen, dass in Südfrank-
reich nicht – wie von klassischen
Taxonomen angenommen – nur ei-
ne Art vorkommt, sondern dass es
sich um zwei getrennte Arten mit
unterschiedlichen ökologischen Ni-
schen handelt, wobei die Anpas-
sung an diese Nischen ausschlagge-
bend für die Artbildung war. Offen-
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