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Das Ende des  
Raumschiffs Erde

Von Christine Bounama,  
Werner von Bloh und Siegfried Franck

Wenn die Sonne sich in 6,5 
Milliarden Jahren von  
einem Hauptreihenstern 
zum Roten Riesen entwi-

ckelt, wird sie sich enorm aufblähen, 
Merkur, Venus und vielleicht auch die 

Erde verschlucken und ihre Leuchtkraft 
verdoppeln. Zu diesem Zeitpunkt ist al-
les Leben auf unserem Heimatplaneten 
längst verschwunden. 

Schon in 3,5 Milliarden Jahren dürf-
te unser Zentralgestirn, wie der deutsche 
Astrophysiker Albrecht Unsöld 1967 be-
reits prophezeite, um vierzig Prozent hel-
ler scheinen als heute. Dann wird es die 

Erdoberfläche über den Siedepunkt von 
Wasser erhitzen. Spätestens jetzt kann 
keinerlei organisches Leben mehr auf der 
Erde existieren. 

Heute machen wir uns Sorgen über 
die vom Menschen verursachte globale 
Erwärmung, die das Klima in den kom-
menden Jahrzehnten oder Jahrhunderten 
spürbar verändern wird. Doch selbst die 

Unter dem Einfluss einer immer stärker strahlen-
den Sonne wird das Leben auf unserem Planeten 
schließlich zu Grunde gehen. Forscher kennen 
das Drehbuch dieses Dramas schon recht genau.

schlimmsten unter diesen Katastrophen-
szenarien, so erschreckend sie auch sind, 
verblassen vor dem, was die Erde in eini-
gen hundert Millionen Jahren erwartet. 

Interessant dabei ist: Während heute 
ein Übermaß an Kohlendioxid (CO2), 
das der Mensch bei der Verbrennung fos-
siler Treibstoffe und der Rodung tropi-
scher Regenwälder freisetzt, einen fatalen 
Treibhauseffekt entfaltet, dürfte auf lange 
Sicht eher ein Mangel an diesem Gas 
herrschen, das Pflanzen für ihre Photo-
synthese brauchen. Doch auch ohne 
Kohlendioxid und seine Treibhauswir-
kung wird sich unter der zunehmenden 
Leuchtkraft der Sonne die Erdatmosphä-
re schließlich unbarmherzig aufheizen. 

Ende als Spiegel des Anfangs?
Das geschieht zwar erst so weit in der 
Zukunft, dass es uns im Grunde nicht 
zu berühren braucht. Dennoch liegt es 
in der Natur des Menschen, auch wissen 
zu wollen, was wohl in fernen Zeiten ge-
schieht, die er nicht mehr selbst erlebt. 
Sich das Schicksal unserer Welt in kom-

menden Aeonen auszumalen, übt eine 
geheimnisvolle Faszination aus. Wissen-
schaftler sind dabei in der glücklichen 
Lage, nicht nur auf ihre Phantasie ange-
wiesen zu sein. 

Für eine breite Leserschaft beschrie-
ben jüngst der Paläontologe Peter D. 
Ward und der Astronom Donald Brown-
lee ihre Sicht von »Leben und Tod des 
Planeten Erde« – in ihrem gleichnami-
gen Buch von 2002. Anhand wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und plausibler 
Vermutungen zeichnet es ein Bild vom 
einstigen und künftigen Schicksal des 
Globus. 

Im Zentrum steht die These, dass 
sich die geologische Vergangenheit in ge-
wisser Weise spiegelbildlich in der plane-
taren Zukunft wiederholt. Zwar gilt dies 
sicher nur in Teilaspekten und bei ober-
flächlicher Betrachtung – zum Beispiel 
dürfte das irdische Leben mit den einzel-
ligen Organismen enden, mit denen es 
begann, oder die Erde zum Glutball 
ohne Wasser werden, der sie am Anfang 
war. Aber eines ist gewiss: Wenn wir das 

weitere Schicksal unseres Planeten vor-
hersagen wollen, brauchen wir Compu-
termodelle, die in der Lage sind, die bis-
herige Geschichte des Globus seit seiner 
Entstehung vor 4,6 Milliarden Jahren 
getreu zu reproduzieren. Erst wenn die 
Simulation der Vergangenheit gelingt, 
kann man die Modellrechnungen in die 
Zukunft ausdehnen und den Zeitrah-
men für das Überleben der Biosphäre 
abschätzen. Ein solches Computermo-
dell hat unsere Arbeitsgruppe am Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung 
kürzlich entwickelt.
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In etwa einer Milliarde Jahren gibt 
es keine Landpflanzen mehr. Die 

heutigen grünen Landschaften weichen 
nacktem Gestein. Die Temperatur steigt, 
immer mehr Wasser befindet sich als 
Dampf in der Atmosphäre, und der Mee-
resspiegel sinkt. Eine starke Erosion be-
ginnt die Erdoberfläche einzuebnen, wäh-
rend die vulkanische Aktivität erlahmt.
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Das Klima der Erde wird durch die 
Bilanz der Energiefl üsse von Ein- und 
Abstrahlung bestimmt. Die Einstrahlung 
hängt von der Leuchtkraft der Sonne und 
der mittleren planetaren Albedo (dem 
Rückstreuvermögen der Erde) ab. Maß-
geblich für die Abstrahlung hingegen ist 
die langwellige Wärmestrahlung der Erd-
oberfl äche. Diese verlässt die Atmosphäre 
größtenteils nicht auf direktem Wege, 
sondern wird von den natürlichen Treib-
hausgasen, vor allem Wasserdampf und 
Kohlendioxid, absorbiert und teilweise 
nach unten zurückgestrahlt. 

Dadurch erhöht sich die Temperatur 
der Erdoberfl äche um 33 Grad Celsius – 
ein Phänomen, das als natürlicher Treib-
hauseff ekt bekannt ist. Ohne diese Zu-
satzheizung betrüge die globale Mittel-
temperatur –18 statt +15 Grad Celsius. 
Damit macht der natürliche Treibhausef-

fekt das Leben auf der Erde überhaupt 
erst möglich.

Seine Intensität hängt allerdings von 
der Zusammensetzung der Atmosphäre 
ab, und die hat sich seit der Entstehung 
der Erde gravierend verändert. Der geolo-
gische Nachweis, dass es schon vor 4,3 
Milliarden Jahren fl üssiges Wasser an der 
Erdoberfl äche gab, bestätigt das. Wäre die 
Zusammensetzung der Atmosphäre da-
mals die gleiche gewesen wie heute, hätte 
die globale Oberfl ächentemperatur näm-
lich noch vor zwei Milliarden Jahren un-
ter dem Gefrierpunkt gelegen, weil die 
Sonne zu der Zeit viel schwächer schien. 
Tatsächlich enthielt die frühe Lufthülle 
aber relativ große Mengen an Treibhaus-
gasen wie Kohlendioxid und Methan. 
Diese sorgten dafür, dass es auf dem Glo-
bus sogar wärmer war als heute (Spek-
trum der Wissenschaft 9/2004, S. xx)

den Sonne auszugleichen. Mit Hilfe von 
Computermodellen haben verschiedene 
Wissenschaftler versucht, diesen Zeit-
punkt des Zusammenbruchs zu bestim-
men und herauszufi nden, was dann mit 
dem irdischen Leben passieren wird.

Im Jahre 1982 machten sich die briti-
schen Wissenschaftler James E. Love lock 
und Mike Whitfi eld erstmals daran, die 
Lebensspanne der Biosphäre abzuschät-
zen. Ihrem qualitativen Modell liegt die 
Gaia-Hypothese von Lovelock und Lynn 
Margulis von 1974 zugrunde. Sie be-
trachtet die gesamte Erde (griechisch 
»gaia«) als eine Art Superorganismus. Das 
gekoppelte System aus Geo- und Bio-
sphäre – so die Kernaussage – soll über 
erdgeschichtliche Zeiträume derart auf 
äußere Einfl üsse reagieren, dass günstige 
Existenzbedingungen für das Leben auf 
der Erde erhalten bleiben oder überhaupt 
erst geschaff en werden. 

Neben den Kohlenstoff kreislauf mit 
seiner rein abiotischen Th ermostatwir-
kung tritt dabei ein biologischer Kon-
trollmechanismus: die biogene Verstär-
kung der Verwitterung. Höhere Pfl anzen, 
aber auch Algen, Flechten und Moose, 
die direkt auf dem Fels sitzen, scheiden 
über ihre Wurzeln Säuren ab. Indem die-
se die Gesteinsminerale angreifen und die 
Oberfl äche aufrauen, liefern sie günstige 
Angriff spunkte für Verwitterungsprozes-
se. Zudem erhöhen die Pfl anzen durch 
Wurzelatmung den Kohlendioxidgehalt 
im Boden. Auch das fördert die Zerset-
zung des Silikatgesteins.

Erstickungstod schon 
in 100 Millionen Jahren?
Um die ansteigende Sonnenleuchtkraft 
so zu kompensieren, dass die Oberfl ä-
chentemperatur konstant bleibt, muss 
der Kohlendioxidgehalt der Luft sinken. 
Dabei wird er irgendwann die Minimal-
konzentration unterschreiten, die Pfl an-
zen für ihre Photosynthese brauchen. 
Lovelock und Whitfi eld nahmen für die-
se Konzentration einen Wert von 150 
Millionstel Volumenanteilen oder kurz: 
ppm (parts per million) an und schätzten 
ab, wann er erreicht würde. Mit einem 
einfachen Klimamodell kamen sie dabei 
auf einen Zeitraum von nur 100 Millio-
nen Jahren. Danach, so ihre Prophezei-
ung, müsste alles Leben zu Grunde ge-
hen, weil ihm die pfl anzliche Nahrungs-
grundlage entzogen wäre.

Allerdings können sich Pfl anzen 
durchaus an geringere Kohlendioxidkon-

o
Die Sonne strahlt mit zunehmen-
dem Alter immer stärker und heizt 

die Erde so zunehmend auf. Unter der  
Annahme, dass die Zusammensetzung 
der Atmosphäre über die gesamte Erdge-
schichte gleich der heutigen ist, ergibt 
sich der hier gezeigte Verlauf der mitt-
leren globalen Oberfl ächentemperatur.

Überhaupt herrschten auf der Erde – 
mit gewissen Schwankungen und weni-
gen Ausreißern – fast durchweg lebens-
freundliche Temperaturen. Woran liegt 
das? Wie sich herausgestellt hat, verfügt 
unser Planet über einen natürlichen Th er-
mostaten, der extreme Klimaschwankun-
gen verhindert: den globalen Karbonat-
Silikat-Kreislauf. Bei steigenden Tempe-
raturen entzieht er der Atmosphäre über 
einen faszinierenden Rückkopplungsme-
chanismus das Treibhausgas Kohlendi-
oxid und sorgt so für Abkühlung.

Kühler dank Verwitterung
In einem wärmeren und feuchteren Kli-
ma beschleunigt sich nämlich die Verwit-
terung von Silikaten, die rund sechzig 
Prozent aller irdischen Minerale ausma-
chen. Kohlendioxid aus der Luft, das sich 
in Regenwasser gelöst hat, entzieht dem 
Silikatgestein dabei Kalzium und wird 
mit diesem zusammen (als Kalziumhy-
drogenkarbonat) ins Meer gespült. Dort 
werden die Verwitterungsprodukte als 
Kalk (Kalziumkarbonat) abgeschieden 
oder von Organismen in Kalkschalen 
eingebaut, die sich nach dem Tod der Le-
bewesen auf dem Meeresboden ablagern. 
Im Sediment bleibt das Kohlendioxid 
erst einmal für lange Zeit gebunden.

Aber nicht für immer. Wie die Geo-
physiker herausgefunden haben, ist die 
Erdschale ein Mosaik aus starren Platten, 
die unabhängig von einander – wie Eis-
schollen im Wasser – auf dem zähplasti-
schen Erdmantel treiben. Wenn dabei 
zwei Platten zusammenstoßen und die 
eine sich unter die andere schiebt – ein 
als Subduktion bezeichneter Vorgang –, 
gelangen mit ihr zusammen auch die 
Karbonat-Ablagerungen in den Erdman-
tel. Bei den hohen Temperaturen und 
Drücken dort zersetzen sie sich aber. 

Dabei bildet sich Silikatgestein zu-
rück, und Kohlendioxid wird frei. Dieses 
kann im Zuge vulkanischer Prozesse – 
an so genannten Subduktionszonen, Hot 
Spots und mittelozeanischen Rücken – 
aus dem Mantel entweichen und sich er-
neut in der Atmosphäre ansammeln, so-
dass die Temperatur wieder ansteigt. Ins-
gesamt stellt sich auf diese Weise ein 
Gleichgewichtszustand ein. 

In Zukunft wird dieser Th ermostat 
aber an seine Grenzen stoßen, weil der 
Variationsspielraum der Kohlendioxid-
konzentration in der Atmosphäre irgend-
wann nicht mehr ausreichen wird, um 
die zunehmende Einstrahlung der altern-

u�
Unterschiedlich komplexe Erdsys-
temmodelle liefern jeweils eine an-

dere zeitliche Entwicklung des Kohlendi-
oxidgehalts der Atmosphäre. Der weiße 
Korridor bezeichnet den Bereich von Um-
weltbedingungen, in dem Biomassepro-
duktion möglich ist – im schraffi erten Teil 
allerdings nur durch C4-Pfl anzen.
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C4-Pflanzen gehört die Zukunft

Verschiedene Pfl anzen wie Zuckerrohr 
(unten) oder Mais haben Mechanismen 
entwickelt, um die Fixierung von Kohlen-
stoff bei der Photosynthese effi zienter zu 
gestalten. Sie erhöhen die Kohlendioxid-
konzentration im Gewebe, sodass sie 
das Gas auch dann noch verwerten kön-
nen, wenn sein Anteil in der Außenluft 
sehr gering ist. Im ersten Schritt entsteht 
dabei ein vierkettiges Kohlenstoffgerüst 
statt wie sonst ein dreikettiges. Deshalb 
spricht man von C4-Photosynthese.

In ferner Zukunft wird der Kohlen-
dioxidgehalt der Atmosphäre sinken. 
Dann dürften die C4-Pfl anzen einen Vor-
teil gegenüber den herkömmlichen C3-
Gewächsen wie Getreide und Kartoffeln 
haben und diese allmählich verdrängen. 
Möglicherweise ist die Evolution des C4-
Mechanismus in mehreren, nicht ver-
wandten Pfl anzengruppen schon eine 
Anpassung an sinkende Kohlendioxid-
konzentrationen während der jüngeren 
Erdgeschichte.
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Auf Kohlendioxid-Mangel vorberei-
tet: C4-Pfl anzen wie Zuckerrohr 

zentrationen und höhere Temperaturen 
anpassen. Solche Anpassungen gibt es be-
reits: Nach der Art der Fixierung des 
Kohlendioxids in der Photosynthese un-
terscheidet man C3- und C4-Pfl anzen 
(Spektrum der Wissenschaft, 3/1992, S. 
64). Heute dominieren auf der Erde die 
ersteren, darunter Getreide und Kartof-
feln. C4-Pfl anzen wie Mais, Hirse und 
Zuckerrohr kommen dagegen mit we-

sentlich geringeren Kohlendioxidkonzen-
trationen. Deshalb wird sich das Arten-
spektrum in ferner Zukunft zu ihren 
Gunsten verschieben. Der Grenzwert von 
150 ppm, den Lovelock und Whitfi eld 
ihren Abschätzungen zu Grunde legten, 
gilt für C3-Pfl anzen, bei C4-Pfl anzen be-
trägt er dagegen nur zehn ppm.

Im Jahre 1992 lieferten zwei US-For-
scher erneut eine Antwort auf die Frage, 

Sonne und Erdklima

Kohlendioxid und Leben
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wie lange die irdische Biosphäre noch 
überleben kann. Ken Caldeira vom Law-
rence-Livermore-Laboratorium in Liver-
more (Kalifornien) und James F. Kasting 
von der Pennsylvania State University  
in University Park präsentierten erstmals 
ein quantitatives Modell für die Zukunft 
der Erde. Bei ihren Schlussfolgerungen 
betrachteten sie drei Faktoren, welche die 
Lebensspanne der Biosphäre begrenzen 
können: Mangel an Kohlendioxid, zu 
hohe Oberflächentemperaturen und to-
taler Wasserverlust der Erde.

Neben einem Standardmodell zur 
Entwicklung der solaren Leuchtkraft be-
nutzten Caldeira und Kasting ein für 
Zukunftsszenarien gut geeignetes Klima-
modell. Es reagiert wesentlich empfindli-
cher auf ein Absinken der Kohlendioxid-
konzentration unter 350 ppm als das 
von Lovelock und Whitfield. Dadurch 
sind die Auswirkungen auf die Tempera-
tur viel größer. Außerdem gingen Cal-
deira und Kasting von C4-Pflanzen aus. 

Unter der Annahme, dass die Vulka-
ne in der Zukunft genauso viel Kohlen-
dioxid ausstoßen wie heute und auch  
die Verwitterungsrate unverändert bleibt, 

berechneten sie eine Gnadenfrist von 
900 Millionen Jahren, die der Biosphäre 
noch verbleiben könnte. Falls das Leben 
nicht an CO2-Mangel zu Grunde ginge, 
würden ihm die steigenden Oberflächen-
temperaturen zum Verhängnis. Im Mo-
dell von Caldeira und Kasting werden 
nach 1,5 Milliarden Jahren fünfzig Grad 
Celsius überschritten. Nur primitive Or-
ganismen könnten dann noch existieren. 
Nach weiteren 200 Millionen Jahren 
wird die Marke von hundert Grad Cel-
sius erreicht, bei der alle Lebensformen 
endgültig aussterben. 

Verhängnisvolles Verlöschen  
der Vulkane
Im Jahre 2000 begann sich schließlich 
auch unsere Gruppe mit der Überlebens-
spanne der irdischen Biosphäre zu befas-
sen. Dabei bezogen wir einen weiteren, 
bisher unberücksichtigten Aspekt in die 
Berechnungen ein. Wir trugen der Tatsa-
che Rechnung, dass die Intensität platten-
tektonischer Prozesse, die für den globalen 
Kohlenstoffkreislauf eine wichtige Rolle 
spielen, vom Entwicklungszustand des 
Systems – sprich: seinem Alter – abhängt. 

Seit unser Planet vor etwa 4,6 Milli-
arden Jahren entstanden ist, kühlt sich 
sein Inneres beständig ab. Während der 
Wärmefluss aus dem Erdmantel entspre-
chend abklingt, verlangsamen sich alle 
geodynamischen Prozesse, die von ihm 
angetrieben werden. Das aber sind diesel-
ben, die für das Ausgasen von Kohlendi-
oxid sorgen. Die Annahme von Caldeira 
und Kasting, dass die CO2-Emissionen 
von Vulkanen unverändert bleiben, war 

also nur eine sehr grobe Näherung – in 
Wahrheit werden sie zurückgehen.

Andererseits hängt die Verwitterung 
von der Gesamtausdehnung aller Konti-
nente ab, und auch diese ist veränder-
lich: Sie hat im Lauf der Erdgeschichte 
zugenommen und wird dies weiter tun. 
Damit liegt Silikatgestein auf einer im-
mer größeren Fläche frei und ist der Ver-
witterung ausgesetzt. 

Mit einfachen Ansätzen haben wir 
diese beiden Effekte in unser Modell ein-
gebaut (Kasten S. xx). Das Ergebnis ist, 
dass sich die Spanne bis zum Erreichen 
des Grenzwertes von zehn ppm Kohlen-
dioxid für C4-Pflanzen gegenüber der 
Vorhersage von Caldeira und Kasting 
deutlich verkürzt: Je nach Wahl des Mo-
dells für das Kontinentwachstum wird 
die Flora schon in 500 bis spätestens 600 
Millionen Jahren an CO2-Mangel zu 
Grunde gehen.

Vergleicht man die drei beschriebe-
nen Vorhersagen, so wird deutlich, dass 
auf die erste, sehr pessimistische Ab-
schätzung ein zu optimistischer Ausblick 
folgte. Unsere Ergebnisse liegen unge-
fähr in der Mitte (Bild S. xx).

Inzwischen sind wir freilich über die 
bisher betrachteten einfachen Modelle 
des globalen Kohlenstoffkreislaufs hinaus 
gegangen. Ihr grober Zuschnitt erlaubt 
keine genaueren Aussagen – etwa darüber, 
wie das Verschwinden der Lebensformen 
im Einzelnen abläuft. Solche Prognosen 
erforden vielmehr, auch die Flüsse zwi-
schen den verschiedenen Kohlenstoffre-
servoirs zu betrachten und für jeden Zeit-
punkt der Erdgeschichte zu berechnen. 

Ein entsprechendes dynamisches Mo-
dell hat unsere Gruppe in den letzten Jah-
ren entwickelt. Darin werden außer dem 
Erdmantel und der Atmosphäre auch der 
Ozean, die Biosphäre und der im Gestein 
eingelagerte organische Kohlenstoff, das 
so genannte Kerogen, als Kohlenstoffre-
servoire berücksichtigt. Die Biosphäre ha-
ben wir in drei grundlegende Lebensfor-
men unterteilt: Prokaryoten, einzellige 
Eukaryoten und höhere Lebensformen. 

Prokaryoten sind Organismen ohne 
echten Zellkern. Zu ihnen gehören unter 
anderem die Bakterien und die Photosyn-
these treibenden Blaualgen (inzwischen 
als Cyanobakterien bezeichnet) sowie die 
Archaea: an extreme Bedingungen (hohe 
Temperaturen, Salzgehalte oder Säuregra-
de) angepasste Organismen, die früher 
den Bakterien zugerechnet wurden. Pro-
karyoten besiedelten die Erde als Erste. 

Aus einer ihrer Entwicklungslinien bilde-
ten sich dann die Eukaryoten: Lebewesen 
mit Zellkern und Zytoskelett. Einfache 
Vertreter sind Algen oder Urtierchen (Pro-
tisten) wie die Amöbe. Komplexe, höhere 
Lebensformen wie Pflanzen, Pilze und 
Tiere entwickelten sich erst relativ spät in 
Verlauf der Evolution. Die biogene Ver-
stärkung der Verwitterung geht aber al-
lein von ihnen aus. Sie sorgen damit für 
einen zusätzlichen Rückkopplungsprozess 
im Kohlenstoffkreislauf und beeinflussen 
ihre Umwelt am stärksten.

Alle drei Lebensformen, so unsere 
Annahme, können jeweils nur innerhalb 
eines bestimmten Bereichs der globalen 
Oberflächentemperatur leben und sich 
fortpflanzen. Diese Toleranzzone ist 
umso schmaler, je höher entwickelt ein 
Organismus ist. So brauchen Arten mit 
großer Gehirnmasse geringere Umge-
bungstemperaturen, um ihr zentrales 
Nervensystem kühlen zu können. 

Blick zurück auf die Evolution
Vor etwa 542 Millionen Jahren – zu Be-
ginn des Kambriums – gab es den »Ur-
knall« der biologischen Evolution. Inner-
halb von nur 40 Millionen Jahren kam 
es zum ersten massenhaften Auftreten 
von Vielzellern, einem plötzlichen An-
stieg in der Artenvielfalt sowie der Bio-
masse und zur Entwicklung der meisten 
modernen Abstammungslinien (plus ei-
niger weiterer, die inzwischen ausgestor-
ben sind). Viele Wissenschaftler erklären 
diese »Kambrische Explosion« damit, 
dass der Sauerstoffgehalt der Atmosphä-
re damals einen Schwellenwert erreichte, 
der einen Energiestoffwechsel auf Basis 
der Atmung ermöglichte. 

Unser geodynamisches Modell lie-
fert, angewandt auf die Frühgeschichte 
der Erde, jedoch eine andere Erklärung. 
Danach wurde die Oberfläche des lang-
sam erkaltenden Globus zu Beginn des 
Kambriums gerade kühl genug, dass 
komplexe vielzellige Organismen gedei-
hen konnten. Diese verstärkten den Ab-
kühlungsprozess, indem sie die Verwitte-
rung intensivierten, bei der das Treib-
hausgas Kohlendioxid gebunden und der 
Atmosphäre entzogen wird. So kam es 
zu einer nichtlinearen Rückkopplung 
zwischen Klima und Biosphäre, bei der 
die Oberflächentemperatur rasch so weit 
sank, dass optimale Lebensbedingungen 
für die komplexen höheren Organismen 
herrschten. Auch wenn unsere Simulati-
on nur Photosynthese treibende Lebens-

Einfache und komplexe Erdsystemmodelle

In unserem Modell von 2000 haben wir 
erstmals berücksichtigt, dass sich die ge-
odynamischen Prozesse auf lange Sicht 
abschwächen, weil das Erdinnere immer 
mehr auskühlt. Über sehr lange Zeiträu-
me in der Größenordnung von mehr als 
100 000 Jahren betrachtet, sollten sich 
Quellen und Senken für Kohlendioxid im 
Atmosphäre-Ozean-System ausgleichen. 
Die Hauptquelle von atmosphärischen 
Kohlendioxid sind die mittelozeanischen 
Rücken, an denen aufsteigendes Magma 
aus dem Erdinnern zu neuem Ozeanbo-
den erstarrt, der seitlich wegwandert. Die 
Rate dieses Sea-Floor Spreading lässt 
sich aus der thermischen Geschichte der 
Erde mit Hilfe von Konvektionsmodellen 
bestimmen. Als Senke für atmosphäri-
sches Kohlendioxid wirkt die Verwitte-
rung, deren Ausmaß von der gesamten 
Kontinentfläche abhängt. Betrachtet man 
auf den heutigen Wert normierte und da-
mit dimensionslose Größen, kann man 
das Verhältnis von Spreadingrate zu Konti-
nentfläche bilden. Diese Verhältnis heißt 

auch geophysikalische Antriebsrate. Mit 
dem einfachen Ansatz, dass diese gleich 
der Verwitterungsrate ist, kann man das 
dynamische Gleichgewicht der Kohlendi-
oxidflüsse zeitlich darstellen. Die Biopro-
duktivität hängt in unserem Modell wie in 
dem von Caldeira und Kasting von Ober-
flächentemperatur und atmosphärischem 
Kohlendioxidgehalt ab. Nur im Bereich 
zwischen null und fünfzig Grad wird über-
haupt Biomasse produziert.

Sehr viel detaillierter ist hingegen das dy-
namische Erdsystemmodell, das wir mit-
tlerweile entwickelt haben (siehe Grafik). 
Darin werden für jeden Zeitpunkt der 
Erdgeschichte die Flüsse zwischen einer 
Reihe von Kohlenstoffreservoiren be-
rechnet. In unserem Fall sind das der Erd-
mantel, die Atmosphäre, der Ozean, die 
Erdkruste, der Ozeanboden, die Biosphä-
re und das Kerogen. Letzteres umfasst 
den dispersen, unlöslichen, organischen 
Kohlenstoff im Gestein – also insbeson-
dere die Kohle- und Erdöllagerstätten.

o�
Mit einem dynamischen Erdsystem-
modell haben die Autoren die Ent-

wicklung der globalen Oberflächentem-
peratur und der Biomasse simuliert. Nach 
der Entwicklungshöhe der Lebensformen 
unterscheidet es drei Biosphärenpools: 
Prokaryoten (rot), einfache Eukaryoten 
(grün) und höhere Organismen (braun).

Zeit in Milliarden Jahren
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formen berücksichtigt, so kann man 
doch Rückschlüsse auf Tiere und Men-
schen ziehen, da diese indirekt über die 
atmosphärische Sauerstoffkonzentration 
und direkt über die Nahrungsnetze von 

der Photosynthese abhängig sind und 
sich zeitgleich mit den Pflanzen entwi-
ckelt haben sollten.

Unser Modell reproduziert korrekt, 
dass die drei Lebensformen zwar nachei-
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Nitrate – knapp werden. Diese stammen 
heute überwiegend aus verrotteten Land-
pflanzen und verwitternden Böden (und 
gelangen über die Flüsse ins Meer). Bei-
des wird dann nicht mehr existieren: Die 
Landpflanzen sind ausgestorben und die 
Böden weggespült.

Selbst die obere Ozeanschicht hat 
sich irgendwann so weit aufgeheizt, dass 
auch die letzten eukaryotischen Algen, 
die den Mineralstoffmangel überlebt ha-
ben, schließlich absterben. Damit sind 
zugleich die Lebewesen, die sich direkt 
oder indirekt von ihnen ernähren, zum 
Tode verurteilt. 

Salzwüsten und Magmaozeane
An der Oberfläche der Ozeane und Kon-
tinente gibt es in etwa 1,3 Milliarden 
Jahren also nur noch primitive einzellige 
Prokaryoten. Die tiefen Meeresschichten 
sind dann der einzige Ort, wo akzepta-
ble Temperaturbedingungen herrschen. 
Vielleicht existieren noch einige höhere 
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der Evolution terrestrischer Planeten. Werner 
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nander erstmals auftraten, dann aber ne-
beneinander existierten. Heute besiedeln 
sie die Erde etwa zu gleichen Anteilen. 
Dereinst werden sie in umgekehrter Rei-
henfolge ihrer Entstehung wieder ver-
schwinden. Dass sich auch die kambri-
sche Explosion spiegelbildlich als gewal-
tige »Implosion« der Arten wiederholen 
wird, halten wir dagegen nicht für wahr-
scheinlich. Unser Modell liefert jedenfalls 
keinen Hinweis auf ein sprunghaftes Aus-
sterben der höheren Organismen in der 
Zukunft. Auch eine Störung – etwa in 
Form eines plötzlichen Temperaturan-
stiegs – zöge keinen globalen Exitus nach 
sich. Das System ist sehr robust und wür-
de sich nach kurzer Zeit erholen.

Gleichwohl sollten in etwa 800 bis 
900 Millionen Jahren die höheren Le-
bensformen verschwinden, insbesondere 
die Pflanzen. Damit räumt unser verfei-
nertes dynamisches Modell diesen Orga-
nismen eine längere Überlebensspanne 
ein als der einfachere Vorgänger. Der 
Grund dafür ist, dass sich die biogen an-
getriebene Verwitterung mit der Zeit ab-
schwächt, weil bei steigenden Tempera-
turen die Bioproduktivität abnimmt. 
Dadurch verbleibt mehr Kohlendioxid 
in der Atmosphäre, und der Mindest-
wert für die Photosynthese wird erst in 
1,6 Milliarden Jahren erreicht. 

Pflanzen sterben den Hitzetod
Dafür nimmt die globale Oberflächen-
temperatur aber schneller zu und über-
steigt schon in 800 bis 900 Millionen 
Jahren die für höhere Lebensformen kri-
tische Grenze von dreißig Grad Celsius. 
Die Pflanzen und Tiere gehen nach dem 
verfeinerten Modell also nicht an Koh-
lendioxidmangel zu Grunde, sondern an 
der Hitze. Das gilt auch für die einfa-
chen Eukaryoten. Allerdings sind sie 
nicht so wärmeempfindlich und können 
noch bis zu einer globalen Mitteltempe-
ratur von 45 Grad Celsius überleben. 
Deshalb sterben sie erst in etwa 1,2 bis 
1,3 Milliarden Jahren aus, wenn dieser 
Wert erreicht wird. Die Prokaryoten fol-
gen ihnen 300 Millionen Jahre später. 

Doch in ihrem Fall ist die Todesursa-
che nicht die Oberflächentemperatur, für 
die unser Modell zu diesem Zeitpunkt 
noch Werte unterhalb von sechzig Grad 
Celsius vorhersagt. Vielmehr wird sich 
der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre 
in etwa 1,6 Milliarden Jahren auf zehn 
ppm verringert haben, sodass die Cyano-
bakterien keine Photosynthese mehr trei-

ben können. Die Erde ist dann, vielleicht 
abgesehen von Spuren extrem angepass-
ter Mikroorganismen, zu einem »steri-
len«, unbelebten Planeten geworden. 

Soweit die nüchternen Ergebnisse des 
Modells. Doch wie kann man sich das 
etappenweise Verschwinden des Lebens 
konkret vorstellen? Zunächst nimmt mit 
sinkender Kohlendioxidkonzentration 
die Produktion von Biomasse stetig ab. 
Üppige Vegetation wird spärlich, und 
während die immer stärker strahlende 
Sonne die Oberflächentemperaturen un-
erbittlich in die Höhe treibt, zieht sich 
die Pflanzenwelt auf den Kontinenten 
nach und nach in Nischen zurück. 
Schließlich kann sie sich auch dort nicht 
mehr halten. Das üppige Grün einstmals 
fruchtbarer Landschaften weicht einer 
allgemeinen graubraunen Ödnis. 

Böden, die von den Pflanzen gebildet 
und festgehalten wurden, sind nun der 
Erosion preisgegeben: Sie werden abge-
tragen und von reißenden Flüssen in die 
Ozeane gespült. Zurück bleibt nacktes 
Gestein. Die letzten höheren Tiere, die 
sich den extremen Umweltbedingungen 
anpassen konnten, verhungern durch den 
Zusammenbruch der Nahrungsnetze.

Dem Augenschein zum Trotz sind 
Einzeller von jeher die beherrschende 

Lebensform an Land. Unbehelligt von 
höheren Organismen breiten sich Mi-
kroben in Form von Matten weiträumig 
über das Gestein aus. Überall findet man 
diese schleimigen, gallertartigen Gebilde. 
Aber mit steigender Temperatur werden 
sie ebenfalls  zurückgedrängt und teilen 
einige 100 Millionen Jahre nach dem 
Untergang der Landpflanzen deren Los. 

Auch in den Ozeanen tobt nun der 
Überlebenskampf. Prokaryotische und 
eukaryotische Algen sowie andere kom-
plexe Wasserpflanzen können prinzipiell 
nur in einer relativ dünnen Schicht an 
der Oberfläche gedeihen, in die noch 
genug Sonnenlicht vordringt. Doch die-
se durchlichtete Oberflächenschicht wird 
durch den enormen Schwebstoffeintrag 
der erodierenden Kontinente getrübt 
und erwärmt sich sehr schnell. Viele 
Meerespflanzen und -tiere halten solche 
Bedingungen nicht aus. Nur solche, die 
sich an ein Leben im Dunkeln unter 
Druck in größerer Tiefe angepasst ha-
ben, werden sich noch einige Zeit von 
absinkendem totem organischem Mate-
rial ernähren können. 

Die Masse der oberflächennahen Al-
gen schrumpft jedoch bald auch drama-
tisch, weil die zum Wachstum nötigen 
Mineralstoffe – vor allem Phosphate und 

o�
Salzebenen wie hier bei Badwater 
im Tal des Todes in Kalifornien wer-

den den Platz der ausgetrockneten Ozea-
ne einnehmen.

Organismen, die dort leben und sich 
von Bakterien ernähren können. Sie er-
halten eine letzte Schonfrist. 

Durch die intensive Erosion verlieren 
die Kontinente langsam ihr Relief: Sie 
werden förmlich eingeebnet. In etwa 1,6 
Milliarden Jahren hat die gleißende Son-
ne die Temperaturen auf einen globalen 
Mittelwert von sechzig bis siebzig Grad 
Celsius getrieben. Das ist immer noch 
»kühl« genug für manche einzelligen 
Bakterien. Doch deren Schicksal wird 
durch den Kohlendioxidmangel in der 
Atmosphäre und bald auch im Ozean 
nun gleichfalls besiegelt. Übrig bleiben 
allenfalls primitive Organismen, die ex-
trem hohe Temperaturen vertragen und 
unabhängig vom Kohlendioxid und vom 
Sonnenlicht existieren können − viel-
leicht durch Chemosynthese. 

Bald aber beginnen die jetzt flachen, 
warmen und ausgedehnten Ozeane im 
großen Stil zu verdunsten. Die Luft-
feuchtigkeit steigt rapide an. Wasser ist 
ein sehr effektives Treibhausgas. Je mehr 
sich als Dampf in der Atmosphäre befin-
det, desto heißer wird es und desto 
schneller verdunsten die Meere. Dieser 
galoppierende Treibhauseffekt setzt sich 
so lange fort, bis die Ozeane ausgetrock-
net sind. Übrig bleiben riesige Salz-
ebenen. 

Die Oberflächentemperatur erreicht 
nun etwa 250 Grad Celsius. Speziell an-
gepasste Mikroorganismen könnten in 
dieser Gluthölle vielleicht noch überle-
ben, aber auch sie bräuchten für ihre 
Existenz flüssiges Wasser. Deshalb wird 
mit dem Verdampfen der Ozeane das 
Leben auf der Erde endgültig aussterben. 

Während sich die Oberfläche auf-
heizt, kühlt das Innere unseres Planeten 
immer mehr aus. Als Folge davon lässt 
die tektonische Aktivität stetig nach; 
Vulkanismus gibt es so gut wie nicht 
mehr. Außerdem kommt spätestens jetzt 
die Drift der Kontinente zum Stillstand, 
weil der Ozeanboden zu trocken und zu 
starr ist, um sich zu biegen und unter die 
Kontinentalplatten abzutauchen. Nach-
dem es kein flüssiges Wasser mehr gibt 
und Verwitterung deshalb kaum noch 
stattfindet, reichert sich das wenige Koh-
lendioxid, das noch ausgast, aber wieder 
in der Atmosphäre an. Dort bewirkt es 
einen zusätzlichen Treibhauseffekt − ne-
ben dem des Wasserdampfs –, der den 
Temperaturanstieg beschleunigt. 

In den oberen Atmosphärenschich-
ten spaltet die zunehmend stärkere Son-

ne das Wasser zu Wasserstoff und Sauer-
stoff. Der Wasserstoff entweicht in den 
Weltraum, da die Schwerkraft der Erde 
nicht ausreicht, ihn festzuhalten. Zurück 
bleibt der Sauerstoff, der das Eisen der 
Gesteine oxidiert. Die Oberfläche nimmt 
dadurch eine rote Farbe an, ähnlich der 
des Mars. In etwa 3,5 bis 6 Milliarden 
Jahren könnte es auf der Erde so heiß 
sein, dass Magmaozeane entstehen; denn 
selbst Gestein beginnt zu schmelzen, 
wenn die Oberflächentemperatur über 
tausend Grad Celsius steigt. 

Die Sonne wird sich im Zuge ihrer 
Umwandlung in einen Roten Riesen-
stern so vergrößern, dass ihr Radius in 
etwa 7,8 Milliarden Jahren den der heu-
tigen Erdbahn erreicht. Ob sie die Erde 
verschlingt − so wie zuvor Merkur und 
Venus −, ist trotzdem offen. Durch einen 
starken Sonnenwind wird sie bis dahin 
nämlich erheblich an Masse und damit 
Schwerkraft verloren haben, sodass die 
Erde bis auf das 1,7fache des heutigen 
Abstandes von ihr weg wandern könnte. 
Wie es dann auf unserem Heimatplane-
ten aussehen könnte, darüber gibt es 
heute nicht einmal Spekulationen. B
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