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die Reproduktionsgemeinschaft: 

 

Die Organismen sind dadurch miteinander verbunden (und 

abgegrenzt), weil sie miteinander dauerhaft vitale und 

fertile Nachkommen erzeugen können 

Der Nachteil des Artkonzepts der Reproduktionsgemeinschaft ist, dass 

dieses Konzept nur für biparentale Organismen gilt. 

 

Vegetativ oder parthenogenetisch oder durch Selbstbefruchtung sich 

fortpflanzende Organismen bilden keine Reproduktionsgemeinschaft  



Was ist eine Reproduktionsgemeinschaft?  



Ernst Mayr: 

 

"Eine Art ist eine in der 

Natur bestehende oder 

mögliche (potentielle) 

Sexualgemeinschaft, die 

von anderen solchen 

Gemeinschaften 

reproduktiv isoliert ist".  

Aber was heißt?: 

 

„Sie reproduzieren sich miteinander“ 

„Sie bilden eine Sexualgemeinschaft“ 

 

Aktuell paaren sich immer nur wenige Individuen miteinander (und bei Monogamen sind 

es überhaupt nur zwei). 

Und was ist mit den Tieren, die überhaupt keine biparentale Fortpflanzung haben? 

Sind das „art-lose“ Organismen? 



Das Artkonzept der Reproduktionsgemeinschaft ("Biospezies-Konzept") geht auf 

Dobzhansky und Mayr zurück (Dobzhansky 1937; Mayr 1942).  

 

Es gilt bis heute als das am meisten angewandte Artkonzept und wurde erst Anfang des 

21ten Jahrhunderts durch das Barcode-Artkonzept in seiner Bedeutung eingeschränkt 

(Hebert, Ratnasingham and deWaard 2003A).   [siehe Kapitel „Artkonzepte“] 

Eine Art als Reproduktionsgemeinschaft wird als eine Gruppe von Organismen betrachtet, 

die sich tatsächlich oder potentiell unter natürlichen Verhältnissen miteinander fortpflanzen 

und dabei dauerhaft fertile Nachkommen hervorbringen.  

Mayr war davon überzeugt, dass solche Gruppen in der Natur real existieren, weil man 

die Artzugehörigkeit eines Organismus experimentell überprüfen könne, und zwar durch 

das Kreuzungsexperiment.  
 

[siehe Kapitel „Realitätsproblem“] 



Alle die Individuen gehören zu ein und derselben Art, die sich 

miteinander paaren 



Was zur gleichen Art 

gehört, paart sich 

miteinander 

Aber auch was 

NICHT zur gleichen 

Art gehört, paart sich 

gelegentlich 

miteinander 



Aber was ist mit der Parthenogenese? 

Es gibt nur Weibchen, und da paart sich überhaupt nichts miteinander 

Also trifft die Definition „Gruppe von Individuen, die sich miteinander 

paaren“ auf Vieles nicht zu, was auch eine „Art“ sein sollte 



Wie kann ich messen, ob eine erfolgreiche Fortpflanzung zwischen Organismen 

„möglich“ ist oder nicht? 

Das führt uns zum eigentlichen Problem: 

Ich kann natürlich schnell lernen: 

 

"Eine Art ist eine in der Natur bestehende oder mögliche (potentielle) 

Sexualgemeinschaft, die von anderen solchen Gemeinschaften reproduktiv 

isoliert ist".  

Aber wie kann ich das feststellen?? 



Was verbindet die Angehörigen einer Reproduktionsgemeinschaft ? 

Die klassische Mayr’sche Definition der Reproduktionsgemeinschaft lautet:  

„Eine Biospezies ist eine Gruppe sich tatsächlich oder potentiell unter natürlichen 

Verhältnissen miteinander fortpflanzender Individuen, die voll fertile Nachkommen 

hervorbringen“.  

Das Problem ist, dass die Reproduktion ein Akt (ein Prozess) ist und nicht ein 

stationär zu jeder Zeit zu beobachtendes Merkmal. Die Reproduktion zweier 

Individuen kann meistens nicht beobachtet werden, und sie findet auch zwischen den 

meisten Angehörigen einer Reproduktionsgemeinschaft niemals statt. Nur wenige 

Angehörige einer Reproduktionsgemeinschaft reproduzieren sich miteinander. 

Was ist es also, das die Angehörigen einer Reproduktionsgemeinschaft miteinander 

verbindet? Auf keinen Fall ist die aktuell stattfindende Reproduktion gemeint, 

denn die findet nur in den seltensten Fällen statt.  



Gemeint ist die Befähigung zur Reproduktion. Aber wie kann man diese Fähigkeit 

an einem willkürlich ausgewählten Individuum erkennen?  

Aufgrund welcher empirisch nachweisbarer Merkmale kann entschieden werden, 

dass ein bestimmter ausgewählter Organismen einer bestimmten 

Reproduktionsgemeinschaft angehört?  

Die Verbreitungskarten von Tierarten in diversen Bestimmungsbüchern gehen 

meist davon aus, dass es sich um verschiedene Arten handelt, wenn sich die 

Brutgebiete teilweise überschneiden und in diesen Überlappungsregionen keine 

Mischpaarungen beobachtet wurden.  

Aber dabei handelt es sich um Einzelbeobachtungen.  

 

Woran kann man einem statistisch willkürlich herausgegriffenen Individuum 

ansehen, zu welcher Reproduktionsgemeinschaft es gehört?  



Der Schluss, dass dieses eine Individuum zu einer und nicht der anderen 

Reproduktionsgemeinschaft gehört, basiert in diesen Fällen allein auf der 

Merkmalsgemeinsamkeit mit den anderen Individuen der 

Reproduktionsgemeinschaft, nicht auf tatsächlich beobachteten Kriterien der 

reproduktiven Verbindung mit den anderen Individuen der 

Reproduktionsgemeinschaft.  

Damit aber werden unterschiedliche Artkonzepte miteinander vermischt. 

 

Das geht nicht.     
[siehe Kapitel „Artkonzepte“] 

Aber dabei handelt es sich um Einzelbeobachtungen. 

 

Wieso gilt eine Einzelbeobachtung (die ich an wenigen Individuen mache) dann auch 

für die anderen Individuen gelten?  



das Problem der präzygotischen Barrieren 



Präzygotische Barrieren sind oft an den ausgewählten Individuen nicht erkennbar 

Woran kann man einem statistisch willkürlich herausgegriffenen Individuum 

ansehen, zu welcher Reproduktionsgemeinschaft es gehört?  



Oft wird angenommen, man könne die Zugehörigkeit eines Organismus zu einer 

bestimmten Reproduktionsgemeinschaft überprüfen, indem man ein 

Kreuzungsexperiment durchführt.  

Man verpaart einfach den zu überprüfenden Organismus mit einem zweiten 

Organismus. Führt die Kreuzung zu vitalen und über mehrere Generationen hinweg 

zu fertilen Nachkommen, dann sei die Konspezifität der beiden Organismen 

erwiesen.  

Ein solches Experiment ist aber in den meisten Fällen nicht durchführbar; denn die 

präzygotische Partnerfindung ist ein verhaltensbiologisch hochsensibler 

Prozess, der in der Natur das Zusammenspiel komplexer aufeinander abgestimmter 

Verhaltensweisen erfordert.  

Bei sehr vielen Tierarten verschiedener taxonomischer Klassen bedarf es der 

Aufführung eines umfangreichen "Schauspiels" und komplexer aufeinander 

abgestimmter Verhaltensrituale, bevor es ein Männchen endlich schafft, ein 

Weibchen zur Paarungsbereitschaft umzustimmen (Dinsmore 1970).  



Diese wechselseitigen Rituale können sich im Experiment unter 

Gefangenschaftsbedingungen kaum so entfalten, wie sie in freier Natur ablaufen 

würden (Price 2008). In Gefangenschaft verpaaren sich viele Arten, die sich unter 

natürlichen Außenbedingungen nicht verpaaren würden, und sie erzeugen dann 

fertile Hybriden, die in freier Natur nie entstehen würden.  

Deswegen kann die vermutete Konspezifität zweier Organismen durch das 

Kreuzungsexperiment oft nicht überprüft werden. Solange die Arten noch 

halbwegs nahe miteinander verwandt sind, sind unter artifiziellen 

Außenbedingungen die Angehörigen unterschiedlicher 

Reproduktionsgemeinschaften in vielen Fällen erfolgreich miteinander kreuzbar. Das 

Kreuzungsexperiment führt also zu falschen Daten. 

 
[siehe Kapitel „Hybride“] 



Der Rothirsch Eurasiens und der Wapiti Nordamerikas sind allopatrisch verbreitet. 

[siehe Kapitel „Allopatrie“] 

Ob sie zur selben Art gehören oder nicht, kann man nicht prüfen; denn 

Paarungsexperimente im Zoo sind wertlos; denn unter künstlichen Bedingungen paart 

sich Vieles. 

[siehe Kapitel „Hybride“] 

Das Problem der Allopatrie:  

getrennte Reproduktionsgemeinschaften oder nicht? 



Daher bleibt die Frage, ob allopatrisch verbreitete 

Populationen getrennte Arten sind (oder nicht)  

fast immer unbeantwortet  



Die Frage ist, woran man erkennt (diagnostisch) und wie man definiert 

(definitorisch), dass ein bestimmter Organismus zu einer Reproduktionsgemeinschaft 

gehört.  

Das Problem ist, dass die Reproduktion ein Akt (Prozess) ist, der  

(1) meist nicht beobachtet wird,  

(2) in den meisten Fällen überhaupt nicht stattfindet und  

(3) zudem noch meist nicht experimentell überprüfbar ist.  

In der klassischen Mayr’sche Definition der Reproduktionsgemeinschaft sind 

die Kriterien, die zwei Organismen zu einer Reproduktionsgemeinschaft 

vereinigen, nicht genannt.  

 

Die Definition enthält keine Angaben darüber, was die Faktoren sind, weswegen 

Individuen dazu ausgezeichnet sind, „miteinander fortpflanzungsfähig“ zu sein.   



Der erfolgreichen Reproduktion liegen „Verträglichkeits-Merkmale“ zugrunde, die 

im Genom verankert sind, die aber meist nicht bekannt sind.  

Was die präzygotischen Merkmale betrifft, so sind nur sehr wenige Merkmale und 

deren genetische Grundlage bekannt, die dafür verantwortlich sind, dass die 

Verpaarung zweier Partner und die Entstehung einer befruchteten Zygote möglich 

werden.  

 

Etwas mehr ist über die postzygotische Verträglichkeit der Allele zweier 

verschiedener Organismen bekannt, z.B. über die genetischen Faktoren der "hybrid 

sterility" (Turelli 1998; Turelli, Barton and Coyne 2001; Presgraves 2002; Price and 

Bouvier 2002).  



Die Reproduktionsgemeinschaft  sollte aufgrund der prä- und postzygotischen 

reproduktiven „Verträglichkeits-Merkmale“ definiert werden.  

Die hier geforderte Alternative zur Mayr'schen Definition der 

Reproduktionsgemeinschaft könnte lauten: 

 

"Eine Reproduktionsgemeinschaft ist eine Gemeinschaft aus Organismen, die 

Merkmale besitzen, aus denen sich eine erfolgreiche reproduktive Verbindung mit 

anderen Organismen der Reproduktionsgemeinschaft ableiten lässt." 



Diese Definition muss durch weitere Details erweitert werden: 

Die Organismen müssen  

 

(1) verschiedenen Geschlechts sein und  

 

(2) sie müssen das fortpflanzungsfähige Alter besitzen 

 

(3) Auch gilt es zu beachten, dass die reproduktiven „Verträglichkeits-Merkmale“, 

auf denen die hier vorgeschlagene Definition aufbaut, durch Mutation verändert oder 

defekt sein können.  

Z.B. bewirkt der Rhesusfaktor beim Menschen, dass bestimmte Individuen mit 

bestimmten Partnern steril sind, obwohl dieselben Individuen mit anderen Partnern 

fertil sind. Die Kombination der Rhesusfaktoren schließt in bestimmten Fällen also 

bestimmte Organismen aus der Reproduktionsgemeinschaft aus, obwohl dieselben 

Organismen mit anderen Partnern der Reproduktionsgemeinschaft fertil wären. 



Sofern also die Konspezifität aus der potentiell erfolgreichen Reproduktion als Akt 

(Prozess) definiert wird, würden Individuen mit dem Rhesusfaktor aus der 

Reproduktionsgemeinschaft ausgeschlossen werden; sie könnten nicht zur Art 

dazugehören.  

Dies ist ein ernstes Problem für die Schlüssigkeit einer Artdefinition, die auf 

Prozessen beruht.  

 

Bezieht man die Artdefinition jedoch auf das Vorhandensein bestimmter 

Merkmale, dann können diese Merkmale intakt oder auch defekt sein; es kommt nur 

darauf an, ob die Merkmale vorhanden sind oder fehlen.  



Eine Merkmals-orientierte Definition der Reproduktionsgemeinschaft löst auch das 

Problem der Allopatrie.  

Da die potentiell erfolgreiche Reproduktion durch das Experiment nur sehr 

unzureichend überprüft werden kann (weil die Feststellung präzygotischer 

Paarungsbarrieren die Begegnung der Sexualpartner unter natürlichen 

Bedingungen voraussetzt), kann infolgedessen auch meist nicht entschieden werden, 

ob allopatrisch getrennte Organismen zur selben Reproduktionsgemeinschaft 

gehören oder nicht.  

Unter der Voraussetzung jedoch, dass die Merkmale für präzygotische 

Verträglichkeit bei einer Art bekannt sind und sich die Definition des Artbegriffs auf 

diese Merkmale bezieht, gibt es keine Einschränkung mehr, den Artbegriff der 

Reproduktionsgemeinschaft auch auf allopatrisch getrennte Organismen 

anzuwenden und diese in die Art mit einzubeziehen, obwohl ihre potentiell 

erfolgreiche Reproduktion nicht überprüft werden kann. 



die postzygotische Inkompatibilität 



Hybride aus Tiger und Löwe können männlich oder weiblich sein 

im Sohn fehlt ein vollständiges Geschlechtschromosom vom Löwen; das ist 

eine Geschlechtschromosom-Autosom-Disharmonie 

Mutter: Autosomen/ Autosomen; X/X Vater: Autosomen/ Autosomen; XY 

Tochter: Autosomen/ Autosomen 

= Tiger/ Löwe; X/X 

Sohn: Autosomen/ Autosomen  

= Tiger/ Löwe; X/Y 



Trauer-

Fliegenschnäpper 
Halsband-

Fliegenschnäpper 

Im Arthybriden sind die 

heterogametischen Töchter 

(XY)  stärker in ihrer Fertilität 

geschädigt als die 

homogametischen Söhne 

(XX)  

Für Arten, bei denen die Töchter X/Y sind, gilt Entsprechendes: 

Bei Vögeln ist die Geschlechtschromosom-Autosom-Disharmonie in 

den Töchtern 



Präzygotisch wegen mangelnden Wissens nach wie vor schwierig. 

 

Aber mit postzygotischen Barrieren kann man mehr machen. 

Wie messe ich die genetische Unverträglichkeit ? 

Noch mal: 

 

Die Frage heißt:  

Wie also stelle ich fest, ob 2 allopatrisch verbreitete Individuen kon-spezifisch sind oder 

nicht? 

Im den nachfolgenden Folien wird die Hybrid-Sterilität erklärt: 

 

Es ist die Erklärung der genetischen Unverträglichkeit nach der genialen Idee von 

Dobzhansky (1900 – 1975)  



Postzygotische Barrieren 

 

Hybrid-Sterilität  



Was bei Arthybriden 

herauskommt, ist meist 

beschränkt vital und 

beschränkt fertil  

Warum ist das so? 

Aber das ist zunächst 

nur ein platter Satz zum 

Auswendiglernen. 

Tiger und Löwe sind im 

Laufe der Zeit genetisch 

verschieden geworden, so 

dass ihre Genome nicht 

mehr zueinander passen  

Wie und warum sind 

Tiger und Löwe denn 

überhaupt verschieden 

geworden? 



Tiger und Löwe sind seit einigen 

Millionen Jahren getrennt 

Kreuzt man sie, so sind ihre 

Genome unverträglich (F1 ist 

steril). 

Warum ist das so? 

Aber wie können beim Tiger 

Unverträglichkeits-Mutationen 

entstehen? 

Die müssen ja schon beim Tiger 

unter sich von vornherein zu 

gegenseitigen genetischen 

Unverträglichkeiten führen (und 

nicht erst, wenn sie sich mit den 

Löwen kreuzen). 

 

[und beim Löwen genauso] 

weil im Tiger neue Mutationen 

entstanden sind, die mit dem 

Löwen unverträglich sind  



Am Problem der Hybrid-Sterilität ist schon Darwin gescheitert (er 

konnte es nicht lösen). Man nennt das: „Darwin‘s Paradox“ 

Die Selektion müsste doch von vornherein verhindern, dass sich so 

etwas überhaupt ausbreitet. 

Wie können einzelne Allele so mutieren, dass sie zueinander 

unverträglich werden, sich aber trotzdem in der Population 

ausbreiten? 

 

Wie kann die Selektion so etwas zulassen? 

Warum treten die Probleme erst dann auf, wenn die Tiger sich mit den 

Löwen kreuzen? 

 

Warum sind erst dann die Hybride steril? 

man nennt das Phänomen:  Hybrid-Sterilität 



Gene bezeichnet man auch als Loci, weil sie auf einem festen Ort am 

Chromosom liegen 

Die durch Mutation entstandenen Varianten eines Gens bezeichnet man als 

Allele.  



Wie sieht „Darwin‘s Paradox“ in der Sprache der heutigen Genetik aus?  

Hier das simpelste mögliche Szenario für die Erklärung der Hybrid-Sterilität: 

Wir nehmen an, die Hybrid-Sterilität würde auf einem einzigen Gen beruhen: 

 

Der gemeinsame Vorfahr von Tiger und Löwe hat: a/a. Es kommt zur 

räumlichen Trennung von Tiger und Löwe in Asien und Afrika. Beide 

behalten: a/a und a/a. 

a/a a/a 



Wenn wir jetzt annehmen, dass die Hybrid-Sterilität (die in unserer Annahme 

auf einem einzigen Gen beruhen soll) dadurch hervorgerufen wird, dass a zu 

A mutiert, dann geht das nicht; denn A/a ist schon im Tiger (oder im Löwen) 

bei der Entstehung ein steriler Genotyp, weil sich A nicht mit a verträgt. Also 

kann so etwas gar nicht erst entstehen: 

a/a a/a 

A/a = steriler Typ 
A/a = steriler Typ 



Also kann man sich die Entstehung der Hybrid-Sterilität nicht so erklären, 

dass die genetische Inkompatibilität auf einem einzigen Gen beruhen kann. 

Seine Lösung: um die Entstehung der Hybrid-Sterilität zu verstehen, braucht 

man mind. 2 Loci (Gene). Hybrid-Sterilität kann nicht auf einem einzigen 

Gen beruhen  

Die Lösung des Darwin‘schen Paradoxons kommt von dem berühmten 

Genetiker und Evolutionsbiologen Dobzhansky (1900 – 1975): 

http://www.biography.com/people/theodosius-dobzhansky-40839


Hybrid-Sterilität erfordert die Interaktion von mind. 2 Genen a und b 

Beim Tiger entsteht die Mutante A (und wird in der Population fixiert), 

beim Löwen B (und wird in der Population fixiert). 

 

A ist mit a und b verträglich; B ist mit a und b verträglich:   

a/a; b/b 

Beginnen wir also wieder mit der Ausgangs-Situation: 

Tiger und Löwe haben sich vor einigen Millionen Jahren getrennt 

a/a; b/b 

A/a; b/b a/a; B/b 



Aber A ist nicht mit B verträglich: 

A/a; B/b 

 = steriler Hybrid 

A/a; b/b a/a; B/b 

Dobzhansky hat mit der „Zwei-Gen-Erfordernis“ Darwins Paradox gelöst: 

 

Die Inkompatibilität zweier Gene zueinander kann in getrennten 

Populationen unproblematisch entstehen; erst deren Kreuzung führt zu dann 

zu sterilen Nachkommen   



Und jetzt wissen wir, was eine Reproduktionsgemeinschaft ist. 

 

Es beruht also keineswegs darauf, dass die Tiere verschieden aussehen 

müssen. 

Es beruht vielmehr darauf, dass sie nicht mehr kreuzbar sind. 

Jetzt haben wir eine Möglichkeit der Artbildung kennengelernt:  

2 Populationen trennen sich und sind nach einer bestimmten Zeit nicht 

mehr miteinander kreuzbar: 

 

Sie sind zu verschiedenen Arten geworden:  



„isolation by distance“ vs. Allopatrie 



   „Isolation by distance“ und 

die „Ringspezies“ 



Schon 1927 wurde durch A. Remane erkannt, dass bei manchen Arten nur die 

räumlich benachbarten Organismen miteinander fruchtbar kreuzbar sind, 

nicht jedoch alle Individuen der Art (Remane 1927). Angehörige weit 

entfernter Populationen sind oft nicht mehr erfolgreich miteinander 

kreuzbar, sondern sind über das Kriterium der Kreuzbarkeit nur über 

benachbarte Zwischenpopulationen stückweise miteinander verbunden. Nur 

der Genfluss hält noch alle Organismen zusammen, aber nicht die Potenz der 

Organismen, sich miteinander paaren zu können. Diese Phänomen wird 

"isolation by distance" genannt (Irwin et al. 2005). 



Das deutlichste Beispiel für "isolation by distance" ist die Ringspezies. 

Ringspezies sind die seltenen Beispiele für "isolation by distance", in denen 

die weit entfernten (nicht mehr miteinander fruchtbar kreuzbaren) 

Organismen als Folge fortschreitender geografischer Ausbreitung schließlich 

sekundärwieder in einem gemeinsamen Raum sympatrisch 

aufeinandertreffen, so dass unter natürlichen Bedingungen beobachtet wird, 

dass die Individuen in diesem Raum sich nicht mehr miteinander 

fortpflanzen (Irwin et al. 2005). Dennoch sind sie in der Rückwärtsrichtung 

ihrer Ausbreitungswege alle über Genfluss miteinander verbunden.  

Es ist zu beachten, dass bei geografisch weit verbreiteten Arten die 

Merkmale der reproduktiven Verträglichkeit sich mit der zunehmenden 

Distanz und der Abstimmung auf neue Nachbarschaften abwandeln 

(isolation by distance).  



   Entfernte Rassen einer Art können sich in manchen Fällen überhaupt nicht 

mehr miteinander reproduzieren. 

 

Der Zusammenhalt zwischen entfernten Rassen besteht dann nur über 

Zwischen-Populationen.  

   Eine Reproduktionsgemeinschaft ist nicht homogen. 

 

Benachbarte Populationen reproduzieren sich viel häufiger miteinander als   

entfernte Populationen 

 
[siehe Kapitel „Rasse/ Varianzanalyse]  



Das Art-definierende Kriterium "interbreeding ability" bezeichnet eine 

nicht-transitive Relation zwischen den Organismen.  

Wenn ein Organismus A reproduktiv mit einem Organismus B verbunden 

ist und dieser Organismus B dann weiter mit einem Organismus C 

verbunden ist, dann können C und A durchaus miteinander reproduktiv 

unverträglich sein, wenn sie geografisch zu weit voneinander entfernt 

leben (Kornet, Metz and Schellinx 1995).  



isolation by distance:  

Rassen A und C sind weit 

entfernt und nicht kreuzbar 

Ringspezies:   

Rassen A und C treffen sich an den 

Enden einer ringförmigen Verbreitung 

und sind dort nicht kreuzbar 

In seltenen Fällen treffen die entfernten Rassen einer Art in der Natur wieder 

zusammen. 

 

Dann kann die Nicht-Kreuzbarkeit entfernter Individuen einer Art unter 

natürlichen Bedingungen überprüft werden: 

die Ring-Spezies: 



Das deutlichste Beispiel für "isolation by distance" ist die Ringspezies.  

Ringspezies sind die seltenen Beispiele für "isolation by distance", in denen 

die weit entfernten (nicht mehr miteinander fruchtbar kreuzbaren) 

Organismen als Folge fortschreitender geografischer Ausbreitung schließlich 

sekundär wieder in einem gemeinsamen Raum sympatrisch 

aufeinandertreffen, so dass unter natürlichen Bedingungen beobachtet 

wird, dass die Individuen in diesem Raum sich nicht mehr miteinander 

fortpflanzen (Irwin et al. 2005). Dennoch sind sie in der 

Rückwärtsrichtung ihrer Ausbreitungswege alle über Genfluss 

miteinander verbunden. 



recent habitat 

destruction 

No interbreeding 

C 

B 

A 

B mit C 

C aber nicht mit A 

A mit B 

Grüner Laubsänger 



Daraus kann man einen wichtigen Schluss ziehen: Die Faktoren, die 

ursächlich dafür verantwortlich sind, dass der Organismus A reproduktiv mit 

dem Organismus B verbunden ist, sind andere Faktoren als diejenigen, die 

ursächlich dafür verantwortlich sind, dass der Organismus B reproduktiv mit 

dem Organismus C verbunden ist.  

Die Faktoren, die die reproduktive Verbindung zwischen Organismen 

verursachen, müssen also nicht merkmalsgleich sein, sondern es können 

genetische und phänotypische Merkmale sein, die lediglich eine gleiche 

Wirkung hervorrufen, während die Merkmale selbst nicht unbedingt die 

gleichen sein müssen. 

Die Merkmale der reproduktiven Verträglichkeit haben allein die Aufgabe, 

die Organismen benachbarter Populationen miteinander zu verbinden.  

 

Die Individuen weit entfernter Populationen verlieren diese 

Merkmalsgleichheit. Die reproduktiven „Verträglichkeits-Merkmale“ weit 

entfernter Populationen sind die nicht mehr dieselben wie die der Individuen 

zwischen den jeweils benachbarten Populationen. 



Das was die Organismen einer Reproduktionsgemeinschaft miteinander 

verbindet, ist also nicht die potentielle Fähigkeit, jeweils miteinander 

fruchtbaren Nachwuchs zu erzeugen, sondern es ist der über 

Zwischenpopulationen ununterbrochen fortlaufende Genfluss.  

Jedes Gen hat im Prinzip die Chance, in jedes Individuum zu gelangen. 

Dazu ist es nicht erforderlich (und oft auch gar nicht möglich), dass die 

Organismen alle die Fähigkeit haben, sich miteinander erfolgreich paaren zu 

können.  

Daher wurde vorgeschlagen, den Begriff "Reproduktionsgemeinschaft" 

durch den treffenderen Terminus "Genflussgemeinschaft" zu ersetzen 

(Kunz 2012).  

Der Begriff "Genflussgemeinschaft" bringt zum Ausdruck, dass die 

Organismen über genetische Rekombination ihrer Genome miteinander 

verbunden sind, während der Begriff "Reproduktionsgemeinschaft" den 

falschen Eindruck erweckt, dass sich die Organismen der Art im 

gesamten Verbreitungsgebiet erfolgreich miteinander paaren könnten. 



   Es gibt also zwischen „Isolation by distance“ und 

„Ringspezies“ keinen Unterschied (lediglich die 

Tatsache, dass die Endpopulationen in Fall der 

Ringspezies aufeinander treffen). 

   Deswegen ist es Unsinn, die „Ringspezies“ als 

„beginnende Speziation“ zu bezeichnen 


