Forschung

Die Karten des Lebens neu mischen
Hugo Bucher untersucht, wie sich globale Klimaerwärmungen auf die Evolution
auswirken. Dazu analysiert er die grossen Massenaussterben der Erdgeschichte.
Die Parallelen zur heutigen Entwicklung sind verblüffend. Von Ruth Jahn
Aus erdgeschichtlichem Blickwinkel ist das Leben
auf unserem Planeten kein Zuckerschlecken. Vulkaneruptionen, Treibhausklima, Übersäuerung
der Ozeane, Eiszeiten, abrupte Meeresspiegelschwankungen, Meteoriteneinschläge: Seit vor
etwa dreieinhalb Milliarden Jahren das Leben auf
der Erde entstand, mussten die Lebewesen zahllosen Widrigkeiten trotzen.
«Die Evolution der Arten wurde in der Erdgeschichte immer wieder von Massenaussterben
unterbrochen», sagt Hugo Bucher, Leiter des Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Zürich. In seiner Forschung beschäftigt
sich der aus der Westschweiz stammende Paläontologe und Geologe intensiv mit der Reaktion
von Tierarten auf aussergewöhnlichen Umweltstress, insbesondere während der Massenaussterben. Sieben solcher grosser Massenaussterben hat es bislang auf der Erde gegeben. Mal für
Mal drohten sie dem Leben gänzlich den Garaus
zu machen.
Deshalb sind Tier- und Pflanzenarten, die
dauerhaft die Erde besiedeln – also über viele
Jahrmillionen hinweg – eher spärlich gesät: Ein
Grossteil der Arten, die sich im Laufe der Geschichte unseres Planeten entwickelten, sind bei
diesen Massenaussterben für immer verschwunden. Das gilt etwa für Dinosaurier, primitive
Fische, Kegelzahntiere (Conodonten), Graptolithen («Schriftsteine») oder Archaeocyathiden
(schwammartige Tiere, die Riffe bauten).

landbewohnenden Arten. Auch als die Dinosaurier am Ende der Kreidezeit vor rund 65 Millionen
Jahren ausgelöscht wurden, verschwanden Arten
en masse. «Doch die Welt der Organismen hat sich
nach solchen plötzlichen katastrophalen Ereignissen immer erholt», so Bucher. «Wenn die Konkurrenten ausradiert sind, eröffnen sich den verbleibenden Arten neue evolutive Möglichkeiten: Sie
können verlassene Lebensräume besiedeln und
neue Arten bilden.» Die Karten des Lebens werden neu gemischt. Die stark reduzierte Vielfalt
nimmt anschliessend wieder zu.
Massenaussterben können deshalb gar als Katalysatoren der Evolution bezeichnet werden, betont der Paläontologe. Ein Beispiel einer solchen
Katalyse betrifft uns Menschen ganz existenziell:
Die grosse Vielfalt der Säugetiere wurde wohl erst
durch das Aussterben der Dinosaurier möglich.
Sie entwickelte sich im Anschluss an das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit.
Evolutionärer spurt

Massenaussterben setzen der globalen Diversität
der Tiere und Pflanzen schwer zu. Hugo Bucher
und seine Kolleginnen und Kollegen nennen das
«Faunenschnitt» beziehungsweise «Florenschnitt».
Beim bisher grössten Massenaussterben überhaupt vor 252 Millionen Jahren, an der Grenze von
Perm und Trias, verschwanden schätzungsweise
95 Prozent aller marinen und über 60 Prozent der

Doch wovon hängt es eigentlich ab, ob sich eine
Lebensform im Laufe der Evolution erhalten
kann oder ausstirbt? Die Verlierer der Evolution
büssen beispielsweise ihren Lebensraum ein.
Etwa wenn der Meeresspiegel abrupt absinkt
oder das Meerwasser saurer wird, weniger Sauerstoff und mehr Schwefel enthält und es ihnen
nicht gelingt, einen neuen Lebensraum zu besiedeln. Den Gewinnern gelingt es, sich zeitlich und
räumlich auszubreiten.
Hugo Bucher unterteilt die Organismen entsprechend in zwei unterschiedliche Gruppen: Zur
ersten zählen besonders die widerstandsfähigen
und sich rasch vermehrenden «Opportunisten»,
etwa die Schaben. «Opportunisten gibt es in fast
jeder Tier- oder Pflanzengruppe», sagt Hugo
Bucher. «Sie verändern sich durch die Erdzeitalter
nur wenig und überdauern selbst ein Massenaussterben mehr oder weniger schadlos.»

Ammoniten, im Meer lebende Kopffüsser, überlebten drei grosse
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Massenaussterben. Am Ende des Mesozoikums, vor rund 65 Millionen Jahren, verschwanden sie dann von der Erde.
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Basislager der Forschungsgruppe von Hugo Bucher in Nordgrönland, August 2011.

Zur zweiten Gruppe zählen Tierarten, deren
Nachkommen nach dem Massenaussterben rasch
eine neue Vielfalt aufbauen. «Diese Gruppe von
Organismen fällt dadurch auf, dass sie während
des Massenaussterbens auf eine, zwei, drei Arten
dezimiert wird, anschliessend aber einen regelrechten evolutionären Spurt hinlegt – im Fachjargon heisst das Radiation. Dabei wird die Formenvielfalt, die direkt nach dem Massenaussterben
bestand, rasch übertroffen», so der Paläontologe.
Das Erfolgsrezept liegt allerdings nicht in einer
hochspezialisierten Anpassung an die veränderte Umwelt, sondern in der Vereinfachung des
Organismus.
Hugo Bucher hat diesen Mechanismus anhand
seiner Lieblingsfossilien, den Ammoniten, aufzeigen können: Diese bis zu zwei Meter grossen
Kopffüsser bevölkerten während diverser Erdzeitalter die Meere. Deshalb bescheren diese
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ästhetischen Meereswesen der Paläontologie
einen fast lückenlosen und vielfältigen «Fossilienbericht».
Von der Erde verschwunden
Ammoniten sind wie die Dinosaurier beim letzten Massenaussterben am Ende des Mesozoikums, vor rund 65 Millionen Jahren, von der Erde
verschwunden. Sie haben aber immerhin drei der
fünf grössten Massenaussterben überdauert.
Dabei überlebten immer nur wenige Arten. In
den darauf folgenden Jahrmillionen diversifizierten sich die Ammoniten aber äusserst erfolgreich
und gehörten bald wieder zu den artenreichsten
Tiergruppen. Zunächst jedoch fand eine Art
Rückwärtsbewegung im evolutionären Stammbaum statt: Die ersten Generationen Ammoniten
nach einem Massenaussterben fielen in eine Art
atavistisches «Urstadium» mit überholter Mor-

phologie zurück. Mit Merkmalen also, die für
deren Urahnen charakteristisch waren.
Hugo Bucher und sein Team nutzen für ihre
Forschung quantitative Beschreibungen der Morphologie von Ammoniten unterschiedlicher Erdzeitalter. Diese sucht er nicht selten in entlegenen
Gegenden der Erde, wie etwa Südtibet oder Grönland. Fossilführende Sedimente gewisser Erdzeitalter sind nur an wenigen Flecken der Erde
zu finden.
Um die evolutionären Linien von Tieren und
deren globale Biodiversität zu ergründen, verwenden die Wissenschaftler mathematische
Modelle. In diese fliessen neben den morphologischen Daten von Fossilien auch makroökologische Umweltparameter mit ein: Temperaturgradienten, Meeresströmungen, Daten zur
Kontinentbildung, zur Vulkanaktivität, Meeresspiegelschwankungen, CO2-Gehalt der Atmos-

phäre und Ozeane, Sauerstoffgehalt sowie PHWert des Meerwassers und vieles mehr. «Um
Biodiversitätskrisen zu verstehen, ist ein Blick in
die Urzeit unerlässlich», sagt Bucher. Gegenwärtig verschwinden Arten aus verschiedenen Gründen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Verlust
der Lebensräume, etwa durch die Rodung von
Urwäldern, das Ansteigen der Meerestemperaturen und das damit verbundene Absterben von
Riffen, oder den allgemeinen Temperaturanstieg,
der arktische und antarktische Lebensräume zerstört. Diese Entwicklung hat sich eindeutig im
Laufe der Industrialisierung intensiviert, und die
Sterberate der Arten hat zugenommen. Ein grosses Problem ist heute die Übersäuerung der
Ozeane. Das kalkige Plankton wird dadurch bereits in Mitleidenschaft gezogen.
Versteinerte Zähne untersuchen
Kürzlich ist es Hugo Bucher und seiner Arbeitsgruppe gelungen, den Zusammenhang aufzuzeigen zwischen der Meerestemperatur, dem An-

stieg des ozeanischen Kohlendioxids und einer
zweiten Aussterbewelle zwei Millionen Jahre
nach dem end-permischen Massenaussterben.
Die Forscher untersuchten versteinerte Zähne
von Conodonten. Wie mit den Ammoniten können so Gesteine datiert werden. Für die Wissenschaft sind diese Zähne aber vor allem wertvoll,
weil sie die ursprüngliche isotopische Zusammensetzung des Meerwassers konservieren. Mit
Hilfe der Isotopenverhältnisse des Sauerstoffs in
diesen Zähnchen konnten die Forscher belegen,
dass eine urzeitliche Erwärmung der Ozeane mit
dem zunehmenden CO2-Gehalt des Meerwassers
gekoppelt war.
Dieser Treibhauseffekt wurde ausgelöst durch
den Anstieg des Kohlendioxids in der Atmosphäre und im Meer. Das Kohlendioxid wurde durch
Vulkanausbrüche freigesetzt. Der Treibhauseffekt führte zunächst zu einem Anstieg der Artenvielfalt im Meer. Gleichzeitig führte der hohe
CO2-Gehalt dazu, dass sich Primärproduzenten
wie etwa Meeresalgen stark vermehrten. Da-

durch wurde viel Kohlendioxid in der Basis der
Nahrungsketten gebunden. Doch der Abbau der
toten Organismen entzog den Ozeanen viel Sauerstoff. Der Rückgang des CO2 führte zu einer
markanten Abkühlung der globalen Temperatur.
Kombiniert mit dem Mangel an Sauerstoff löste
dies vor etwa 249 Millionen Jahren eine zweite
Aussterbewelle aus. Die Parallelen zur heutigen
Entwicklung des globalen Klimas sind offensichtlich: Wie damals gibt es einen dramatischen Anstieg des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre. Die grosse Frage ist, wie weit diese Entwicklung bereits fortgeschritten ist, das heisst, ob sie
sich noch stoppen lässt, oder ob sich das Szenario
aus der Untertrias wiederholt, mit fatalen Folgen
für das Klima und die Artenvielfalt auf der Erde.
Kontakt: Prof. Hugo Bucher, Hugo.fr.Bucher@pim.uzh.ch
Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds SNF
Zusammenarbeit: Prof. Torsten Venemann, Universität Lausanne. Prof. Urs Schaltegger, Universität Genf, Prof. Helmut
Weissert, ETH Zürich
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