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Brückentiere – Belege für die Evolution 
 

Kurz vor Weihnachten 1938 legt im Hafen von East London an der Ostküste Südafrikas ein 

Dampfer an, der große Haie an Deck liegen hat. So ein Fang ist an der afrikanischen Ostküste 

keine Sensation. Doch es ist reiner Zufall, dass Ms. Courtenay-Latimer die Fische näher 

betrachtet. Sie ist die Direktorin des städtischen Museums und deshalb immer auf der Jagd 

nach neuen Tierarten für die Sammlungen. Plötzlich stutzt sie. Unter den Haien liegt ein 

mächtiger Fisch, wie sie noch keinen gesehen hat. Man kann deutlich die blauen, großen 

Schuppen und die eigenartig dicken, quastenförmigen Flossen erkennen.  

Im Museum beginnt die Direktorin alle Bücher zu wälzen, die sich mit Fischen befassen. Ihr 

Fund ist darin nicht abgebildet. Während das Tier bereits in der Konservierungsflüssigkeit 

liegt, zeichnet Ms. Courtenay-Latimer seine Umrisse und schickt das Bild an den Forscher 

Smith. Er hat schon manche Entdeckung unbekannter Fischarten gemacht. Doch als er die 

Zeichnung aus East London bekommt, muss er sich rasch auf einen Stuhl setzen. Vor 60 

Millionen Jahren hat es solche Fische auf unserer Erde gegeben. Ebenso lange müssten sie 

ausgestorben sein. „Sie haben da einen Quastenflosser gefunden“, schreibt Professor. „Er ist 

der Vorfahr aller Landwirbeltiere. Seine Flossen haben ein Skelett, das dem der ersten 

Landwirbeltiere (Amphibien) beinahe gleicht.“ 

Inzwischen haben die Wissenschaftler über 70 der Urzeitfische gefangen. Mehrere Tiere 

konnten lebend beobachtet und gefilmt werden. Sie scheinen im Wasser zu laufen; so sieht die 

Koordination der Brust- und Bauchflossenbewegungen aus. Das Skelett dieser Flossen 

beweist, dass sie die Vorläufer der Extremitäten aller Landwirbeltiere (Amphibien, Reptilien 

und Säugetieren) sind: Der Quastenflosser, ist ein echtes Brückentier und ein lebendes Fossil. 

Brückentiere nennt man meist fossile Lebewesen, die Merkmale von zwei unterschiedlichen 

Tierklassen in sich vereinigen und deshalb als Vorform gedeutet werden können. Als 

lebendes Fossil bezeichnet man heute lebende Arten, die sich seit Jahrmillionen kaum 

verändert haben, da sie in Lebensräumen überlebt haben, dies sich ebenfalls kaum verändert 

haben. Der Quastenflosser besitzt neben den durch Knochen gestützten Flossen, mit denen sie 

sich auf dem Untergrund fortbewegen konnten, ein knöchernes Kopfskelett, Zähne, einen 

Schultergürtel und eine Schwimmblase haben, mit der Luft geatmet werden kann. Alles 

Merkmale, die den Amphibien sehr ähnlich sind. Eher fischähnlich ist, dass sie einen 

Fischkörper mit Flossen haben und Schuppen. 

Neben dem Quastenflosser gibt es weitere Brückentiere, weshalb man die heutigen 

Stammbäume entwickelt konnte. Aus den Quastenflossern entstanden im späten Devon 

wahrscheinlich die ersten Amphibien (Lurche).  

Beweis dafür sind Skelettfunde von 

sogenannten Urlurchen wie dem 

Ichthyostega, dessen Körperform an 

einen Salamander erinnert. Er hatte wie 

die Amphibien 4 kräftige Beine, die an 

einem massiven Becken- und 
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Schultergürtel saßen. Er atmete bereits über Lungen. Wie seine Fischvorfahren besaß dieser 

Urlurch aber auch eine Schwanzflosse, ein fischähnliches Gebiss und Überreste von 

Knochenschuppen. Lurche waren zur Zeit des Karbons die einzigen Wirbeltiere, die es an 

Land gab. Als Amphibien waren sie noch auf das Wasser angewiesen (Schutz vor 

Austrocknung; Eiablage). 

Aus dem Stamm der Lurche entwickelte sich gegen Ende des Erdaltertums der Stamm der 

Reptilien (Kriechtiere). Sie verfügten über Merkmale, die ihnen eine bessere Anpassung an 

den Lebensraum Festland ermöglichten. Dazu zählt z. B. die vom Wasser unabhängige 

Fortpflanzung. Das Ei der Reptilien hat eine lederartige Schale, die es vor Austrocknung 

schützt. Zwei weitere Neuerungen traten ebenfalls auf. Die Reptilien entwickelten eine 

Hornschicht, die Schuppen oder Hautpanzer überzog und so den Wasserverlust stark 

verringerte. Amphibien pumpen durch Schluckbewegungen Luft in ihre Lungen, Reptilien 

dagegen atmen durch Brustkorbbewegungen ein und aus. So können sie mehr Luft 

aufnehmen. 

 

Die Reptilien beherrschten ca. 200 Millionen Jahre 

das Land. Gegen Ende der Trias dann erfolgte ein 

großer Entwicklungsschub.  

Aus den Reptilien gingen zwei weitere große 

Tierstämme hervor: die Dinosaurier und die 

Säugetiere. Aus den Dinosauriern entwickelten sich 

später die Vögel. Ein Hinweis darauf lieferte der 

Fund des Archaeopteryx (Urvogel). Er steht als 

Brückentier zwischen diesen beiden Stämmen. 

Auffallend sind sein reptilienartig langer Schwanz 

mit Wirbelsäule, der bezahnte Kiefer sowie die 

Krallen an den „Vorderbeinen“. Die vollständig 

ausgebildeten Federn, hohle Knochen und die 

großen Augenhöhlen sprechen wiederum dafür, 

dieses Fossil den Vögeln zuzuordnen. Trotz Federn 

war Archaeopteryx aber flugunfähig.  

 

Als Brückentier zwischen Reptilien und 

Säugetieren wird Cynognathus angesehen. 

Körperbau und Schwanz zeigen 

Reptilienmerkmale, die Zähne eindeutig 

Säugetiermerkmale. Man geht davon aus, dass 

Cynognathus bereits ein Fell besaß, Warmblüter 

war, aber noch Eier legte. 

 

Auch das Schnabeltier, ein lebendes Fossil besitzt Merkmale beider Tierklassen. Es legt Eier 

und besitzt eine Kloake (Reptil), hat andererseits aber Haare und Milchdrüsen, mit denen es 

seine Jungtiere säugt. 
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Aufgaben: 

 

1. Erkläre die Begriffe „Brückentier“ und „lebendes Fossil“! 

2. Notiere für die Brückentiere die Merkmale beider Tierklassen, für die sie stehen! 

3. Stelle einen Wirbeltier-Stammbaum auf. Beginne bei den Fischen und kennzeichne 

jeweils wo Brückentiere den Übergang zu einer neuen Tiergruppe aufzeigen (trage dazu 

die entsprechenden Tierklassen in die Rechtecke und die entsprechenden Zahlen für die 

Brückentiere in die Kreise ein). 
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1	Archaeopteryx
2	Cynognathus
3	Ichthyostega
4	Quastenflosser
5	Schnabeltier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


