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wie viel Zeit dieseVeränderungenin Anspruch
genommen haben. Wenn man das errechnet
hat, kann man darausschließen,wann sich die
Arten voneinandergetrennt haben _ oder in
unseremFall: wann ausWölfen Hunde wurden.
Das Konzept der molekularen Uhr funktio_
niert, weil sich die DNA regelmäßigverändert.
Allerdings unterliegendie verschiedenen
Gene
unterschiedlichen
Rhythmen der Veränderunq.
Daher musstendie \flissenschaftlerzuersthe"r_
ausfinden,wie schnelldie molekularenUhren
bei Hunden ticken.
DarüberhinausmussreeineschnelltickendeUhr
ausgewähltwerden. Denn um Veränderunsen
in den für die Evolurion kurzenZeiträu-.nä.,
Domestikationbestimmenzu können, braucht
man eineDNA, die sich relativ raschverändert.
DieseDNA findet man in den Mitochondrien.
Organen der Zelle, die nur von der Mutter
vererbt werden.Das wiederum ist ein weiterer
t'*r4
Vorteil der mitochondrialenDNA für die For_
OYa-ping
Zhang schung, weil
hier Veränderungendes Erbguts
Auf dem 2. Canine ScienceForum in .Wien
durch Verschmelzung
und Durchmischung
mit
stellte der Molekulargenetikerpeter Savolai_
dem väterlichenErbgur ausgeschlossen
sind.
nen eine Thesezur Domestikationdes Hundes
Diesewürden das Ergebnisverfälschen.Bei der
vor, die auf Untersuchungenan der mitochonErforschungder väterlichenLinie behilft man
drialenDNA von"l 576 Hunden und 40 Wölsich deshalbmit dem y-Chromosom, das nur
fen beruht. DieserThesezufolge stammenalle
der Vater auf seineSöhneüberträgt.
heute lebenden Hunde von mindestens il
!7ölfinnen ab, die vor mehr als 16000 Iahren
WO S T A N DD I E WI E G ED E S H U N D ES?
in Südosrasien
- genauerin den Landstrichen Über den Zeitpunkt
der Domestikationhinaus
südlichdesJangrse-Flusses
- von steinzeitlichen wollte die Gruppe um Savolainen
auch wissen.
Bauerngehaltenwurden.
wo die !7iege des Haushundesstand. Gab es
Das klingt abenteuerlich,stehtim Widerspruch
einen bestimmten Orr, wo Menschen Wölfe
zu fossilenFunden,die einenfrüherenUrsprung
hielten, die Zahmsten unter ihnen auswählten
des Hundes vermuten lassen,und *i.ft dahei
und so die erstenHunde züchteten?Oder hat_
sofort die Frageauf: lfie kommen die lfissen_
ten sich Hunde an vielen Orten aus \üIrili...
schaftlerdarauf?
die den steinzeitlichen
Jägernund Srnr.: -,
folgten und ihre Abfälle verrilgren,in ......- :.::
DI E M O L E K U L A R EU H R D E S L E B E N S
Selbstdomestikation
entwickelt?
Grundlage für die These ist das Konzept der
U m d i e s eF r a g e nz u b e a n t w o r tr r ..:- - .::..:e n
molekularenUhr des Lebens.Diese UÄr hat
die ForscherProben rund um r::. G_,,f,us.
nichts mit einem Chronometer,das Minuten
Grundlagefür diesesVerfahrc:r..,.
-::.: :,rjgende
und Stundenmisst, zu tun. Es ist vielmehr ein
Überlegungen:
Blick in die Vergangenheitanhand der Verän_
1. WennHunde ;rn r ic.lc':!)::en der \\dt zu
derungen,die im Erbgut, der DNA, im Laufe
unterschiedhchc.n
Zeirenentsrandenwären.
der Zeit stattgefundenhaben.
müsste es erolie regionale Unterschiede
Grob vereinfachtausgedrückt:Man zählt die
im Erbgut geben. \rertreter verschiedener
Veränderungenin der DNA im Versleich
zu
Abstammungslinienmüsstenauf bestimm_
den nächstenVerwandten,seienes Ä.,g.nor_
ten Kontinenten oder in bestimmtenLän_
senoder verwandteArten,und er.echnet-dann.
dern öfter zu finden seinals in anderen.
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2. Wenndie VorfahrenunsererHunde hinge_
gen in einem begrenztenGebiet und in
einem bestimmtenZeitraum domestiziert
worden wären, dann müsstendie wichtiesten Absrammungslinien
der heutigenHur;e
überallauf der Velr ähnlichverteiltsein.
3. Wenn Hunde durch die Zucht zahmer
Wölfe in einembegrenztenGebietentstan_
densind,müsstedie generische
Vielfaltam
UrsprungsortdesHundes am größten sein
und sichimmerweirerue.ringe-rn, weiter
ie
weiter man sich davon entfernt.
Die Forscher um Savolainen schlossen
vor
allem Hunde in die Srudie ein, die enrweder
ernerRasseangehörten,derenUrsprungsgebiet
historischverbürgt war, oder Ti".., di."i.,fnt_
wicklungs-und Schwellenländern
in ländlichen
Regionen ohne viel Außenkontakr gehalten
wurden.

Welpen
vonchinesischen
Bauernhun_
den.
Trotz
desähnlichen
Aussehens
ist
b edt e nB a u e r n h u nr ndCehni neai n e
größere
genetische
Vielf
altanzutreffen
a l si nd e rH u n d e p o p u itu
a ti
r oopna s.

SE CH SH A UPTABSTAMMUNG SLII EN
N
Nach der Analyse ergab sich folgendesBild:
Man konnte alle untersuchrenHunde sechs OYa - p inlh
g ang
genefischenHauptabstammungslinien,
soge_
nannten Kladen, zuordnen. Diese Kladen
bezeichneteman mit den BuchstabenA
bis F,
Die drei Kladen A, B und C kamen am
häu_
figstenvor und waren überallauf der .Welt
ver_
treten. D, E und F waren hingegenselten.
Die
Forschernahmen deshalban, dassA, B und
C
die Ursprungszweigedes Hundestammbaums
waren und D, E und F durch die spätereEin_
kreuzungvon Wölfen in die Haushundepopu_
lation entstandensind.
Da die drei häufigstenKladen A, B und C
über
die Welt weitgehendeinheitlichverteilt waren.
schlossman,dassesratsächlich
ein bestimmtes
Gebietund einenbestimmtenZeitraumgegeben
habenmusste,in dem Wölfe erstmalsd"oä.rtiziert wurden und von dem aus der Haushund
den Globus erobert hat.

)r

G ENE T I S C HE
VIEL FAL TIN CH I NA
\
AM GRÖSSTEN
Um den Ort nähereingrenzenzu können.unter_
\,---,\
reilte man die drei HauptkladenA, B und
@Peter
Savolainen
C
nochmals in zehn Untergruppen,die Haplo_
gruppen l-10, und sah sich deren Verteilung
noch einmalgenaueran. Dabei stelltendie
ForI
scherfest,dassdie Hundepopulationin
China.
genauerin den Gebietensüdlichdes
Jangtse_

a
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Verteilung
derKladen
A,B,C
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Mitochondrium.
Dieses
Zellorganell
ist
vorallemfürdieEnergiegewinnung
der
Zelle
zuständig.
Diemitochondriale
DNA
eignet
sichfürdenZeihaum
derDornestikation
besonders
gutalsmolekulare
UhrdesLebens.

ffP Synthasehrti|el

Aber es gibt auch fossileFundstücke,
die auf
andereUrsprungsgebieteund vor allem
aufeine
frühere Domestikation des Wolfes ,.rp.t
Matrix
,iu.
Hundes hinweisen. Zu diesen Funden gehört
beispielsweiseder pfotenabdruck eines"Cani_
den, der vor rund 25000
Jahren an der Seite
cristae
von Menschen durch die Höhle von
Ribosom
Chauvet
gestreift sein soll, oder der Canidenschädel
Granula
Goyet, der auf ein Alter von über 31000
Jah_
ren datiert wird.
Wenn diese Spuren und Reste tatsächlich
von
Hunden stammen und die Datierung der
Fos_
silien stimmt, würden sie Savolainens
These
ad absurdum führen. Oder doch nicht
ganz?
Schließlich sprechendie nahe Verwandts-chaft
lnnenmembran aller
Hunde und die Verteilung des Erbgutes
Außenmembran eineandere
Sprache.
Tatsächlichgibt es ein Szenario,das die
Fossili_
enfunde mit der molekularen Uhr Savolainens
teilweiseversöhnt.DiesemSzeneriozufolge
hät@Wikicommons
Flusses,die größte genetischeVielfalt,
ten Menschenmit zahmen Wölfen und
nämlich
Hunde_
davon ausgehen,dass einige Linien
im Laufe
alle zehn Haplogruppen, aufwies.
artigen schon lange zusammengelebt.Zv
ech_
der Zeit aussrarben.So gÄt di.
Je weiter
C.upp. uo.,
man sich auf dem Landweg von diesem
ten Domestikation wäre es aber erst in
China
Gebiet Savo.lainendavon aus, dass
die
...r.r,
iturrd.
gekommen.Und nur die Nachfahren
.:d::",, desto weniger Haplogruppen
dieserTiere
sind in
in China entstanden,wo steinzeitliche
Bauern hänen sichletztlich als Haushunde
der-Hundepopulation vertreten. So gibt
durchgesetzr
es im
vor erwas mehr als 16 000
Jahren in verhältnis_ SavolainensStudie bezieht sich ja
restlichen Asien noch siebenHaplogirppen,
nur äuf die
in
mäßig großem Stil zahme Völfe zu
kultischen heute lebenden Hunde.
Europa jedoch nur noch vier,
über
Hundelinien,
Zwecken und/oder als Fleischreserve
hielten.
Die Abnahme der genetischenVielfalt
die möglicherweise ausgestorben sind,
mit der
kann
Zunahme.derEntfernung vom Ursprungsgebiet
Savolainenkeine Aussagetreffen. Dass in
einer
KRITIK AN SAVOLAINENSTHESE
wlrd damrt erklän, dass nur bestimmte
Population nur wenige Linien die
Oberhand
Linien
Wie die meisten wissenschaftlichen
Thesen gewinnen und andere Linien
in ein neues Gebiet einwanderten
verdrängen, ist
und don zu
ist auch diese These von der Entstehung
des schließlich sowohl in der Natur
den Ahnen der regionalenpopulation
auci irr de,
wurden.
Hundes heiß umstritten. Einige Kritikerlei_
"1,
Doch wie kommen die Forscher
Zucht ein üblicher Vorgang.
darauf, dass nen, dass der Abstammungsnachweis
und die
mehr als 51 Wölfinnen die Mürer
reine Spekulationt Endgültige
unr....
Bestimmung des Ursprungsgebietes
?o:h.d?. _ist
besser Sicherheit
heutigen Hunde sind? Die mitochondriale
darüber, wie unsereHunde entstaiund einfacherzu führen seien,wenn
man das den sind, wird es letztlich nicht
DNA von 169 Hunden aus allen
geben können,
Haplogrup_ Hundegenom mit dem
Genom der regionalen weil.die,die
pen wurde nochmals, aber detailliert;.
dabeiwaren, leidertein Tagebuci
;;
Wolfspopulationen vergleicht _
bei diesem gefühn haben.
sucht und weiter untefteilt. Die Befunde
aus Ansatz wäre das Ursprungsgebiet
des Hundes
der Detailuntersuchung wurden in
überein_ dorr zu suchen,wo das
Genom der önlichen
strmmung mit den Ergebnissender
molekularen Völfe dem Hundegenom
heutzutage
il;_
Uhr und mit archäologischenFunden,
ai."ui
lichsten ist.
"rn
ein Alter zwischen 11500 und 16300
Jahren Auf dieseKritik kontert Savolainen,dass
man
datiert werden, gebracht.
nicht wisse, welche Volfspopulationen
uo,
Dabei srellteman 5l ursprüngliche
Linien fest. 10000 und mehr
Jahren in Jen verschiede_
5o viele Wölfinnen mussten also
mindestens nen Gebieten gelebt hätten.
Schließlich wur_
Entstehung unserer heutigen Hunde
:r {:.
den lfölfe in vielen Gebieten des
eurasischen
beteiligt sein. Ifahrscheinlich warÄ
., i.Jo.i
Raumes ausgeroftet. In einige dieser
Gebiete
einige Hundert. Denn erstenskann
esdurchaus wanderten später Wölfe
aus anderen Regionen
noch mehr existierendeLinien geben,
die bisier
wieder ein. Heutige Wolfspopulation.i
,inJ
nicht entdeckt wurden, und zweitensmrrr
rn".,
also häu6g Einwanderer aus anderen
Gebieten.
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