
Astrobiologie

Interdisziplinäres
Forschungsgebiet

mit dem 
Themenschwerpunkt

Leben im All



Die Astrobiologie (oder Exobiologie)  wurde  1995 als interdisziplinäres 
Forschungsgebiet  innerhalb der NASA begründet und später an vielen 
Universitäten der Welt als spezialisiertes Forschungsgebiet etabliert.

Die Astrobiologie als interdisziplinäres Forschungsfeld umfaßt verschiedenste 
Arbeitsgebiete:

• Bildung der Sterne und Planetensysteme.

• Geologische und geochemische Entwicklung der Planeten und
ihrer Atmosphären.

• Geochemie und der Ursprung des Lebens.

• Die Evolution des Lebens und die Entwicklung der Biodiversität.

• Suche nach Exoplaneten und ihre Erforschung.

• Leben im Weltraum und Erforschung der Planeten des Sonnensystems 
durch Raumsonden.

Ziel dieser Forschungen ist es, den Ursprung (chemische Evolution) und die Evolution des 
Lebens auf der Erde und im All zu untersuchen, herauszufinden ob, wie und welche Arten 
von Leben außerhalb der Erde existieren und die Zukunft des Lebens auf und außerhalb der 
Erde vorherzusagen.



Der eigentliche Forschungsgegenstand der Astrobiologie, das „extraterrestrische
Leben“ , konnte empirisch noch nicht nachgewiesen werden.  Dessen Existenz ist
z.Z. noch rein hypothetisch.  

->    Ausgangspunkt ist „irdisches Leben“. Aus dessen Entstehung, Funktionsweise
und Evolution werden verallgemeinerte Aussagen über die Möglichkeit
extraterrestrischen Lebens geschlossen  (Bedingungen, habitable Zonen etc.)

->    Es wird untersucht, welche kosmischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, 
damit Leben entstehen und sich über lange Zeiträume hinweg entwickeln kann

->    Untersuchung der Frage, wie Evolution funktioniert und unter welchen 
Bedingungen es sich zu einer selbstbewußten Entität entwickeln kann

- Retrospektive der biologischen Evolution auf dem Planeten Erde

- Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen für den Übergang biologischer
Evolutionslinien in kulturelle Evolutionslinien (Zivilisationen)

- „Sind wir allein im All ?“ 

Populärste Fragestellung der
Astrobiologie



Gesichtspunkte:       

Was ist Leben …
Entstehung des Lebens auf der Erde
Evolution des Lebens

Kosmische Implikationen …   Häufigkeit extraterrestrischen Lebens

Leben beruht auf nur 24 der über 100 bekannten Elemente  (essentiell 7 Elemente)

 0.13%  Anteil am Urnebel
 sind in früheren Sterngenerationen hergestellt worden
 wichtigstes Element:   Kohlenstoff
 irdisches Leben ist im Wesentlichen angewandte Kohlenstoffchemie

Leben ist hochgradig instabil gegenüber „normalen“ kosmischen Umweltbedingungen

 der Kosmos ist lebensfeindlich
 Leben kann nur in extrem langzeitstabilen Refugien existieren und sich entwickeln
 Leben benötigt eine konstante Energiequelle



Was ist „Leben“ ?

Es gibt gegenwärtig keine allgemein gültige Definition von „Leben“. Es wurden aber 
eine große Zahl von „Arbeitsdefinitionen“ entwickelt, die jeweils verschiedene
Aspekte dieses Phänomens hervorheben.

Physikalische (thermodynamische) Definition von lebenden Systemen
(Erwin Schrödinger, 1944)

- Halbdurchlässige Abgrenzung von der Umgebung (Kompartimentierung, Zelle)

- Energieaufnahme – Strukturbildung unter innerer Erniedrigung von Entropie (Negentropie)

- Erhöhen in Übereinstimmung mit dem zweiten Hauptsatz die Entropie außerhalb
des Kompartements (Metabolismus)

 Auf Grund der Hauptsätze der Thermodynamik ist Leben an Zellen gebunden, 
die im wäßrigen Milieu Energie transformieren, im Inneren Makromoleküle
auf Kohlenstoffbasis akkumulieren, und dies durch verstärkten Entropie-
Anstieg in ihrer Umgebung kompensieren.



Die drei wesentlichen Charakteristika lebender System (M. Eigen, 1999)

Selbstreproduktion
ohne diesen Prozeß ginge nach jeder Generation Information verloren

Mutation
ohne sie wäre Information unveränderlich – und daher keine Fortentwicklung möglich

Metabolismus
ohne Stoffwechsel entwickelt sich ein lebendes System zu einem Gleichgewichts-
zustand, aus dem eine Weiterentwicklung nicht möglich wäre

„Arbeitsdefinition“ des Lebens (NASA)

 Leben ist ein sich selbst erhaltenes chemisches System, das zur Darwinschen
Evolution fähig ist.

 Kompartimentierung
 Energiestoffwechsel
 Katalyse
 Regulation
 Wachstum
 Programm
 Reproduktion
 Anpassung

Das Leben zeichnet sich durch eine
in der unbelebten Natur einzigartigen
Komplexität aus, die eine Reduktion
auf einfache chemische und physikalische
Gesetzmäßigkeiten aussichtslos erscheinen
lassen. Lebensvorgänge sind aber 
prinzipiell physikalisch- chemisch erklärbar.



Was spricht dafür, daß die Entstehung von Leben und dessen 
Entwicklung ein natürlicher Prozeß ist?

Die Funktionsweise von lebenden Zellen wird auf molekularen Niveau immer
besser verstanden. Alle metabolistischen, homöostatischen und replikativen
Prozesse beruhen auf normaler Physik und Chemie, nirgends ist eine vis vitalis
zu erkennen …

- alle Lebewesen auf der Erde arbeiten mit dem gleichen genetischen Code

- die grundlegensten biochemischen Prozesse sind bei allen Lebewesen gleich
(z.B. Energiestoffwechsel auf der Grundlage von ATP)

- im Genom jedes Lebewesens ist seine Phylogenese rudimentär enthalten  (Haeckel)

 Aufbau von phylogenetischen Stammbäumen

 Die Proteome von allen Lebewesen bauen sich aus 20 Aminosäuren auf, 
die in der DNA durch Basen-Tripletts codiert sind.

Das irdische Leben verwendet zum Aufbau von Proteinen (fast) nur L-Aminosäuren
(Chiralitätsproblem)



Die Naturwissenschaft geht davon aus, daß es prinzipiell eine 
natürliche Erklärung für die Entstehung des Lebens auf der Erde gibt, 
die logisch und folgerichtig nachvollziehbar ist.

Ein metaphysischer „Schöpfungsakt“, wie ihn die Kreationisten und Anhänger des 
„Intelligent Design“ propagieren, ist zur Erklärung nicht notwendig. Insbesondere 
sind letztgenannte Anschauungen der wissenschaftlichen Methode nicht zugänglich 
und damit außerhalb der Naturwissenschaften anzusiedeln.

Stand der Dinge (2010)

Wie Leben im Allgemeinen entsteht und wie dieser Vorgang auf der Erde
stattgefunden hat, ist weiterhin nicht geklärt (d.h. die Untersuchungen stehen
in den Stadien mehr oder weniger gut begründeter Hypothesen).

Der „rote Faden“ der Lebensentstehung auf molekularen Niveau zeichnet sich 
jedoch immer mehr ab:

- Bildung von monomerischen Grundbausteinen – autokatalytische chemische Prozesse 
- (Hyperzyklus) – RNA als Informationsträger und Enzym – Entstehung des genetischen 

Codes – natürliche Auslese und Optimierung



Wie stellt man sich die Entstehung des Lebens auf der Erde vor?

Zeitmaßstäbe:    Entstehung des Sonnensystems                  vor  4.56 Milliarden Jahren
Mondimpakt (Theia-Erde -> Erdmond)     vor  4.50 Milliarden Jahren
Beginn chemische Evolution                      vor  4.10 Milliarden Jahren
Erste Lebewesen                                           vor  3.80 Milliarden Jahren
Erste Fossilien (Stromatolithe)         vor  3.50 Milliarden Jahren

 Entstehung der Hydrosphäre :                                          4.4 – 4.3 Milliarden Jahre    
 Zeitalter des „Großen Bombardements“ :    4.2 – 3.8 Milliarden Jahre

Charles Darwin in einem Brief an Joseph Dalton Hooker (1871):

…daß das Leben in einem „warmen, kleinen Teich, in dem alle Arten von  Ammoniak und 
Phosphor-Salzen, Licht, Hitze, Elektrizität usw. vorhanden waren,“  begonnen haben könnte …

Urey + Miller   1953

Leben ist offensichtlich sehr schnell entstanden – sobald die Bedingungen gegeben waren



Wie war der Weg von den monomeren Grundbausteine der 
Lebensmoleküle bis zum ersten lebenden Molekülverbund?

Die Versuche („man nehme Luft, Wasser und Energie“) von Urey und Miller zeigten

a) das unter den anäroben Bedingungen der Erdatmosphäre vor  4 Milliarden  Jahren 
einige wichtige organische Grundbausteine (Aminosäuren, Nukleinbasen, Essigsäure etc.) 
gebildet werden konnten, aber nicht alle unbedingt notwendigen (z.B. Pentosen) 

-->  Theorie von Haldane und Oparin

b) daß der Anreicherungsgrad in den damaligen Ozeanen („Ursuppe“) aber viel zu gering war, 
um über Reaktionsketten Funktionsmoleküle (insbesondere Peptide) auf eine noch 
unbekannte Art und Weise zu erzeugen

Die (heutige) Existenz von einer unerwartet großen Vielfalt von extremophilen Mikro-
organismen (Archaebakterien) führt zu der Vermutung, daß nicht im „warme Meer“ ,
sondern vielmehr in extremen Bereiche in diesem Meer die Wiege des Lebens zu suchen ist 



Neben „Luft“, „Wasser“ und Energie fehlt noch eine dritte Zutat:  

 Minerale

Warum?

• Polymerisationsreaktionen benötigen Energie, Katalysatoren und Schutz vor Umweltein-
flüssen, welche die Reaktionsprodukte wieder in ihre Bausteine zerlegen  

• Der Aufbau von Polypeptiden benötigt Stickstoff in einer geeigneten Form:  

-->  Ammoniak   NH3

- Polymerisationsreaktionsketten müssen ohne Enzyme funktionieren

- In wäßriger Lösung sind Polymerisationsreaktionen eher unwahrscheinlicher, Abbau-
reaktionen dagegen wahrscheinlicher (Reaktionskinetik)

- Es müssen geschützte Reaktionsräume vorhanden sein, die eine Anreicherung  mit den
Reaktionsprodukten ermöglichen

 Entstehung autokatalytischer Reaktionsketten



Deshalb wurde die Vermutung geäußert, das die Oberflächen von bestimmten 
Mineralen  bei der Ursynthese von z.B. Aminosäuren  eine wichtige Rolle gespielt 
haben:

• Tonminerale  (z.B. Kaolinit)
• Feldspate      
• Eisensulfide  (z.B. Pyrit)

Warum Minerale?

1. Minerale bestehen hauptsächlich aus Ionenkristallen, die eine geladene Oberfläche 
besitzen  (Pyrit z.B. positive)

2. In den Oberflächen von Mineralen können sich kleine Poren bilden, die als abge-
schlossene Reaktionsräume und zum Schutz vor äußeren Einflüssen dienen

3. Bestimmte Minerale können als Katalysatoren und als Energielieferanten für 
Polykondensationsreaktionen dienen



Wo auf der Erde erfolgte die Ursynthese der 
Grundbausteine des Lebens?

In der Atmosphäre und den oberen Bereichen der Urmeere wahrscheinlich nicht, da die 
dortigen Umweltbedingungen (erhöhte UV-Strahlung, Bombardement durch kosmische 
Kleinkörper) stabile organische Verbindungen nicht zugelassen haben.

Vermutung:   Hydrothermale Quellen in der Tiefsee

- Es existieren noch heute eine Vielzahl extrem spezialisierter thermophiler  Arche-
bakterien, die an das anerobe Milieu von heißen Quellen ideal angepaßt sind

- Entdeckung eines kompletten Ökosystems, welches ihren Energiebedarf durch Reduktion
von schwefelhaltigen Mineralien (z.B. Pyrit, Schwefelwasserstoff) deckt  (Black Smoker)

- Pyrit hat als Mineral ideale Eigenschaften zur Katalyse von langkettigeren organischen 
Molekülen wie z.B. Polypeptiden und Kohlenhydraten

- Tiefseestandorte sind gegenüber schädlicher Umwelteinflüsse ziemlich sichere Standorte







Das Wächtershäuser-Modell

Ausgangspunkt:   Die primitivsten heute existierenden Lebewesen sind
extremophile Archaen

z.B. 
Thermophile: Organismen, die optimal an hohe Temperaturen (80 °C und mehr)  angepaßt sind

Barophile: Organismen, die optimal an hohen hydrostatischen Druck angepaßt sind

Halophile: Organismen, die optimal an hohe Salzkonzentrationen angepaßt sind

Alkaliphile: Organismen, die optimal an einen hohen pH-Wert (pH 9 und höher) angepaßt sind



Obwohl die Entstehung des Lebens der experimentellen Wissenschaft wahrscheinlich
weitgehend verschlossen bleiben wird („Chemische Evolution im Reagenzglas“) , sind
doch Teilaspekte der theoretischen Forschung zugänglich („Könnte es so gewesen sein?“).

1.   Aufklärung der Reaktionsketten zur  Bereitstellung chemischer Energie 
(z.B. Bildung von Pyrit aus Eisen-II und Schwefelwasserstoff – Thiobacillus ferrooxidans)

2. Synthetisierung hochmolekularer Verbindungen auf Kristalloberflächen
(aus monomeren Ausgangsmolekülen -> Purin- und Pyrimidinbasen, Aminosäuren,

Lipide, Kohlenhydrate (Zucker)  ->  Bausteine für weitere Verkettungen)

Eisen-Schwefel-Welt

Aufgrund der Reduzierung der Freiheitsgrade von Molekülen, die an Kristallflächen
gebunden sind, verbessert sich entscheidend die Reaktionskinetik für aufbauende
Reaktionen (Polymerisationen, Polykondensationen)



Die in der „Eisen-Schwefel-Welt“ synthetisierten organischen Makromoleküle
stellen die  Ausgangsstoffe für weitere Reaktionen und erste Strukturbildungen
dar -> lipide Membrane

Entstehung von abgeschlossenen
Reaktionsräumen

METABOLITE

In solchen Reaktionsräumen könnten sich
die ersten selbstreplizierenden Enzyme
(Ribozyme)  in Form von Ur-RNA gebildet
haben, die einer Selbstoptimierung fähig
waren

RNA-Welt



Informationsmoleküle als Ausgangspunkt der  Entstehung 
lebender  molekularer Systeme?

- Moleküle, die sich selbst replizieren können, sind einem natürlichen  Auswahlprozeß fähig

- Moleküle, die sich selbst replizieren können, müssen ihren eigenen Aufbau irgendwie 
kodieren

- Moleküle, die sich selbst replizieren, müssen der Autokatalyse fähig sein

Vermutung:  Ausgangspunkt einer evolutionären Selbstoptimierung von
Molekülen war eine primitive RNA (Rybozym)

RNA:  - Proteingerüst mit Nukleotid-Matrizen
- hat autokatalytische Fähigkeiten (kann sich z.B. selbst schneiden)
- ist mutationsfähig

 Selbstoptimierung  über einen Hyperzyklus   (Manfred Eigen)



Selbstoptimierung von Molekülen und Reaktionsketten

• RNA verwendet eigene Nukleotidmatrize um ein identisches RNA-Molekül
als Anhängsel zu produzieren

• „Schneidet“ sich anschließend selbst, so daß zwei Replikanten entstehen

• Mutationen in der Nukleotidmatrize führen nach den Mechanismen der
Darwinschen Evolution zur Optimierung einzelner RNA-Spezies

• Vermutlich wurden auch die ersten Peptidketten durch diese RNA katalysiert.
Mit der Zeit erwiesen sich die Proteine aber als die besseren Enzyme. So 
kam es dann vermutlich zur Arbeitsteilung zwischen Proteinen als Enzyme
und der RNA als Informationsträger.

HYPERZYKLUS

 Ab einer gewissen Komplexität erfolgte das Umschreiben der Informationen
in der Nukleotidmatrize in die stabilere DNA

 Entwicklung des Transkriptions – Translationsmechanismus



Am  „Ende“ der RNA-Welt stand ein hypothetischer Organismus, der 
genau an der Grenze zwischen abiotischer und biotischen Welt steht

• Anorganischer Teil stellt die Energie zur Verfügung

• Organischer Teil synthetisiert organische Stoffe aus Monomeren,
die der Umgebung (hydrothermale Wässer)  entnommen werden

?
Am Ende  der  chemischen Evolution stand ein durch

Lipidmembranen geschützter Pionierorganismus, der 
aufgrund autokatalytischer Rückkopplungsmechanismen

die Fähigkeit zur Replikation erlangte

Mittels der Darwinschen Selektionsmechanismen  konnte
jetzt die biologische Evolution beginnen – Leben ist entstanden 



Was lehrt uns das?

1. Die chemische Evolution muß  sehr schnell vonstatten gegangen sein

Zeitaufwand ~  300 Millionen Jahre

2.   Hypothese:  unter günstigen Umweltbedingungen ist die Entstehung von
Leben ein sehr wahrscheinlicher Vorgang

 „Leben“ an sich sollte ein recht häufiges Phänomen im Kosmos sein

Trotzdem ist das Problem der „Lebensentstehung“ auf keinster Weise gelöst. Es
gibt aber Ansatzpunkte, welche die prinzipiellen Wege aufzeichnen, „wie es
passiert sein könnte“

Die heute noch existierenden  „primitivsten“  Lebensformen  (Archaea) 
sind immer noch tausendfach komplexer als die ersten Pionierorganismen



Am Ende der Entwicklung stand eine Urzelle, die zum Metabolismus fähig
war, sich teilen konnte und in Form von RNA Aufbau- und enzymatische
Proteine verschlüsselte und in der Lage war,  sie primitiv zu synthetisieren.

 besaß wesentliche Lebensmerkmale

 konnte sich in Konkurrenz zu anderen Zellen nach den Regeln der Darwinschen
Evolution (Replikation, Mutation, Selektion) in Generationsfolgen selbst optimieren

Weitere Entwicklungsschritte:

• Umschreiben der brüchigen RNA in stabile DNA  (DNA-Welt).

• Übergang der (autotrophen) Energiegewinnung durch anorganische
Reduktion (Eisen-Schwefel-Welt) über Gärung zur optimal wirkenden 
Photosynthese (ATP als universeller Energiespeicher)

 sehr viel später

• Eucaryota:  Entstehung des Genaustauschs (Sex) als wesentliche Methode zur
Minderung von Mutationsproblemen durch Neukombination und zur
Beschleunigung von Anpassungsleistungen an geänderte Umweltbedingungen

-->  methanogene Bakterien mit Fähigkeit zur Methanatmung
-->  Cyanobakterien mit Chlorophyll (vor 3.5 Milliarden Jahren)



Evolution des Lebens

Grundprinzip:   Evolution setzt am Genom einer Population  gleichartiger Lebewesens an

- Das Proteom eines Lebewesens ist vollständig in seinem Genom codiert

- Gene mutieren zufällig (z.B. Replikationsfehler, ionisierende Strahlung etc.)

- Mutierte Gene produzieren neue Phänotypen, die sich in der Umwelt bewähren müssen

 ausschlaggebend ist dabei der Fortpflanzungserfolg  (Fitness)

Evolution im darwinschen Sinne setzt immer an einer Population von Individuen an, die 
eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden. Dabei bestimmt deren Genausstattung den
jeweiligen Phänotyp. 

SYNTHETISCHE EVOLUTIONSTHEORIE

Die Evolutionsbiologie befaßt sich mit der Frage nach der Herkunft, dem
Ursprung und der stammesgeschichtlichen Entwicklung der etwa 

1.7 Millionen beschriebenen Arten von Leben auf der Erde



Zufällige 
Mutationen + Rekombination 

der Gene bei der sexuellen 
Fortpflanzung führen im Phänotyp

unter Umständen zu neuen
Merkmalsausprägungen

- ZUFÄLLIGER  ASPEKT -

Die Individuen einer Population 
müssen sich in ihrer Umwelt bewähren

(struggle of the fittest)
In der Tendenz gelangen jedoch nur die

Individuen zu einer höheren 
Fortpflanzungsrate, deren Merkmals-
ausprägung im Phänotyp ein besseres

Überleben unter den gegebenen
Umweltbedingungen gewährleistet.

Die Allele, die einen größeren 
Fortpflanzungserfolg bedingen, 

sammeln sich in der Population an 
während die anderen entweder nur
rezessiv weitervererbt werden oder

aussterben.
Verschiebung der Allelfrequenzen in 

Richtung eines neuen Gleichge-
wichtszustands entsprechen dem

Hardy-Weinberg-Gesetzes

„Positive“ Merkmale werden in
Form einer Anpassungsleistung
verstärkt, „negative“ Merkmale

werden durch die Selektion unter-
drückt, „neutrale“ Merkmale 

werden im Genpool der Population
gespeichert.

Reproduktive Trennung von Teil-
populationen führt zur Artbildung



Evolution des Lebens auf der Erde

Chemische Evolutuion dauerte ca.  300 Millionen Jahre
Zeitalter der Monomere (Prokaryoten)  3.8-1.8 Ga

Endosymbiose – Eukaryoten vor. 1.8 Ga
Metabionta (Mehrzeller)  vor   600 Ma  (Ediacara)
kambrische Explosion  540 Ma
erste Landlebewesen   440 Ma  (Silur)

Begriffe:   Prokaryot / Eukaryot



Wichtigste Erkenntnisse der synthetischen Evolutionstheorie:

Evolution erfolgt nicht zielgerichtet !

Leben hat die Tendenz, klein und primitiv zu bleiben

- 60 % der Erdgeschichte gab es nur Prokaryoten

- 15 % der Erdgeschichte gab es mehrzellige Lebewesen
- 4 % der Erdgeschichte gab es Säugetiere (Jura) 

Massive Veränderungen in der Umwelt führen zu Entwicklungsschüben

(Huron-Vereisung  Eukaryoten;  Neoproterozoische Vereisungen Mehrzeller)

Massenextinktionen  können  höherentwickeltes Leben fast zum Aussterben bringen

(Ende Kambrium, Perm-Trias, Kreide-Tertiär)

 primitives, einzelliges Leben sollte im Kosmos relativ häufig sein
 mehrzelliges, komplexes Leben  wird sich nur unter  optimalen Bedingungen entwickeln



Welche Bedingungen auf dem Planeten Erde hat die Entstehung einer
selbstbewußten Lebensform, die als einzige Ihrer Art eine kulturelle
Entwicklung eingeschlagen hat, befördert?

1. Kosmische  Voraussetzungen  (Umgebung)

- der Kosmos muß ein gewisses Alter haben (Bereitstellung von schwereren Elementen
in der interstellaren Materie, deshalb Leben seit höchstens 7 Milliarden Jahren möglich)

- aus der protoplanetaren Scheibe muß ein langzeitstabiles Planetensystem hervorgehen

- der Zentralstern muß eine Masse < 1.1 Sonnenmasse haben  (Lebensdauer)

- der Zentralstern muß sich in den äußeren Bereichen einer Galaxie befinden

- der Planet muß sich in einer habitablen Zone um den Zentralstern befinden (Wasser)



2. Planetare Voraussetzungen für höherentwickeltes Landleben

- der Planet darf nicht zu klein und nicht zu groß sein (3/4 Erde < Planet < 1.5 Erde)

- er muß eine langzeitstabile Bahn um die Zentralsonne haben mit einer Zeitskala
von mehreren Milliarden Jahren 

- er muß sich während dieser Zeit in einer weitgehend von Debris freien Zone
aufhalten (Riesenplaneten im äußeren System  - „Guter Jupiter“)

- er sollte einen massiven Mond besitzen, der die Lage der Rotationsachse über
Jahrmilliarden stabil hält (Klima)

- er muß Wasser- und Landmassen besitzen ( Plattentektonik)

- er muß eine über Jahrmilliarden funktionierende Plattentektonik besitzen, der
infolge des Kohlenstoffkreislaufs die mittleren Temperaturen in einem engen
Bereich über diesen Zeitraum konstant hält (Thermostateneffekt)



3.  Schlüsselereignisse in der Evolution des Lebens

Kambrische Explosion   Entstehung aller grundlegenden Baupläne von Metazoa
 Stämme (Phyla)

Pikaia:  Länge 2 bis 5 cm, mit (inneren) Skelettstab, Urahn aller Chordaten

Cephalochordata, monotypisch



Chicxulub-Impakt + sibirischer Trapp-Vulkanismus vor 65 Millionen Jahren

Aussterben aller Landlebewesen größer als eine Katze 

 Extinktion der Dinosaurier
 2-3 Millionen Jahre später   Radiation der Säugetiere



Radiation der Altweltaffen + Klimaänderungen

vor  74000 Jahren:  Supervulkan Toba (Sumatra)  - Population Homo sapiens < 5000 Individuen

Evolution

Pferde
Rüsseltiere
höhere Primaten

Ratten
Mäuse
Fledermäuse
Antilopen



4. Kulturelle Entwicklung

- den modernen Menschen Homo sapiens gibt es seit ca. 160000 Jahren

- kurz vor dem Aussterben vor 74000 Jahren (Toba-Katastrophe)

-„Out of Africa“  vor ca.  60000 Jahren

- Besiedelung Amerikas vor ca 14000 Jahren

- erste kulturelle Leistungen:  Jungsteinzeit  28000 Jahren   Plastiken, Höhlenmalereien

- Übergang Ackerbau und Viehzucht (2. große Arbeitsteilung):  17000 Jahren

- erste stadtähnliche Ansiedlungen:  Jericho vor 11000 Jahren, Chatal Hüyük vor 8000 Jahren

- erste Hochkulturen:  Sumer, Assyrer, Ägypter, Babylonier, Griechen, Römer …

- Wissenschaftlich-technische Entwicklung  alten Welt  (antikes Griechenland, Renaissance)

 Technische Revolution:    19.  Jahrhundert  (Dampfmaschine, Elektrizität)

 Die Menschheit ist seit ca.  80 Jahren im Kosmos bemerkbar …



Quintessenz:

• Primitives Leben kann im Kosmos durchaus häufig sein

• Die Entwicklung zu Metazoa ist bereits nicht mehr zwangsläufig

• Die Entstehung vernunftbegabten Lebens setzt so viele Bedingungen 
voraus, daß deren Entstehung ausgesprochen unwahrscheinlich ist

Physiker + Astronomen sind Optimisten:    ~ 1000 Zivilisationen in unserer Galaxie

Evolutionsbiologen sind Realisten:               ~ wahrscheinlich ist die Menschheit in
unserer Milchstraße allein

Wenn man jedoch davon ausgeht, daß sich in jeder größeren Galaxie jeweils eine
technische Zivilisation entwickelt, dann sollte es im überschaubaren Kosmos
(lokale Hubbleblase) ungefähr eine Milliarde bis 100 Milliarden geben …

Nur hat es die Natur komischerweise so eingerichtet, daß sie wahrscheinlich niemals
untereinander in Kontakt treten werden...

und wenn doch 



dann sind  Aliens von normalen Erdenbewohnern leicht zu unterscheiden …


