
Pianei des Lebens - 5. Die Eroberung des Himmels

Voi 150 lr,lio. Jahren ( ?n"* ) gab es im heutigen Europa Flugsaurier.Z.B.

Pierodactylus mit einer Flugmembran,' Ä,o&-tem . Knochen, die dadurch leicht und

tt.1§,t-. waren und einem extrem verlängerten 4. Finger, der als Fi*1".-t
fungiei'1e. Gleichzeitig lernte eln Bodenbewohner das Fliegen. Archeopterix (= o"L&-

frÄ4- ..). Er hatte einen Schwanzknochen und Beinknochen wie ein P4ftü-1,
aber ein \i-förmiges S"IoLü.ssql,ttt"r^ das typische lr/erkmal elnes Vogels

Er hatte Zahne im Schnabel und drei k"e"ovt^x^4... an jedem Flügel, vermutlich, um

in den Bäumen r,^rohnen zu können. Die Evolution ging vermutlich aus einer E,"t^rc-

hervor', deren Sd^-t*ffen^..." sich zu Federn entv,rickelten, denn beides bestehl aus

[X.",rq,t"tL. . lv,]an hatte keine Zr,vischenformen entdeckt, r,,ras cjarauf schließen

lässt, ciass sich die Fedei'n sehi- schnell ent.,*rickelien. Konsucnatus, bzgl. Knochen-

bau zwischen Saurier und Archeopteri.x, hatte bereits FeCern evtl. als /l)ä.rul(.*
i,aoto"tLo.^. . Beme;'kenswei"t ist, ciass sich dei-Bau der Federn nach A5Ö

l;lio. Jahren (l) nicht veräncier-t hai. cier Kiei r.,rar bzr,v. ist nichi in der l,/rtte sondern

leichtversetzt,cjasPrcfli@.NursosinccleFedei.nzumFl1egen
n::i r n:tyv,rqrrvL

Fiirgsaurier gab es [lbei-ali aiif c]er-!vieii, Ar-cheopierix n',rr irn heuiigen §o{t*l,r"{\n4 1a4 ßRD

lm heutigen China tauchte ein 10 cm kleiner Nachfahre aurf: Sinornis (= C,tai,r^a-

U"VI-.). Er hatte kleinere Zähne, kürzere tl"[o,".^rr^- .. , e]nen kürzei'en Schivanz.

knochen, ein stäi'keres Bfr*stl*r-"^......... unci /v.r.fJ'*;.. Knochen.

Vögel enl',.rickelten sich nun überall auf der Erde und passten slch verschiedenen

Lebe;rsräLlmen an. Flugsaurier r,vurden immei'größer. von 30 cm brs hin zu lL m

Spanni'ieiie Sie nuizien zur-n Flregen dcn n-*+hnctr (Thernriir) Vor 65 lvlio Jahren

t he*"o.ri*u-tia"a"l^/^q ) Llberiebten cjie Fiugsaurier nichi sondern nur

kl:lne Sauger-. h Wr>s-e-l*o 0., Darms'radl fand man 13 Voselarien, d;e vor ca. 5c

llic. Jahren lebten.



Planet des Lebens - 7. Der andere Weq zum Erfolg: lnsekten

Heute sind % aller Tierarten lnsekten. Vor 300 Mio. Jahren (....*.i:r.i.:-1r.....) tauchten

die ersten lnsekten auf. lnsekten haben t<ein ...I.:t l-.'./,i,);i. .:l:.,.L,.1:.... sondern einen
.- t, -\
:J:::..,i.,t..\..- panzer. Sie sind stets klein geblieben (verglichen mit der Entwicklung der

Saurier), da ihr ..i;:..i*r;=.\.i..,..-;-:.rc..:t..... sie sonst zerquetscht hätte oder ihre

Panzerschale hätte so dick sein müssen, dass für die ..r..'r.."i.:.!.v,.... ..*.. j:..:1;.)J:;.-'..

nicht genügend Raum verblieben wäre. Zu den größten Vertretern der Insekten

gehörte Oie ..ili..«,,i..,ß,J,ir":1.d...*...., eine insektenfressende l-ibelle mit ....1.ir. .-t':t,:',

Flügelspannweite.

Insekten haben zur Sauerstoffuersorgung des Körperc G* , Das Blut

....... . lhre

f-ß{*§L**... - augen bestehen aus tausenden kegelför,rrigen Augchen, bei der

Libelle sind es z.B. ca.?S.].Q.qQ.. . Sie sehen im .lf,li.:. Sp.LcJ*-**, sodass der

Nektar im Blumenzentrum ,i,.i.-.,ir.r..- . aussieht.

Einige Insekten haben spezielle Uberlebensstrategien entwickelt.

a) ..:j...i.:.il:,.Il..Nachtfalierarten fliegen nachts, um den ..L,'.j.i.r-k...,.,....... nicht zunr

Opfer zu fallen. Doch dann sincl die Fledermäuse aktiv geworden, die mit der ..fy.;r,.,.-

UV-Laute zwischen 11 und 66 ..L.!.r.:..... aussenden und deren .i,1,.*:.*,.^w].,+.r;Ä./.:',

den reflektierten Ton empfängt. lhr.o.*-,{,.--i"=,*. macht daraus ein Hörbild. Die

Fledermaus hat nun die Beute im Visier. Doch die Falter können mit nur zwei

.iyi*;;:rr::r.-i.:,:'ii-".,l.:.r,".... den Peillaut der Fledermaus wahrnehmen und lassen sich

dann einfach fallen.

b) Der Schwalbenschraranz passt cjie Farbe seiner ..,ii*1.1.,...... der Umgebung an: bei

einer glatten Umgebung wird sie .:.I:li:.:l},.,,' , bei eineruulir*n wird sie ..1"'.'.:-l*rrir

c) Die BlattschneicJeameise hat das . r"»--*,;,i.i.,.L.*".rs.L........ Verhalten, Blätter in ihren

Bau zur tragen, die als Nahrstoffgrundlage iUi. .t,.*.*".. dienen, die wiederum

Nahrung für die Ameisen sind.

d) Den Bienen wurde die Bienensprache vererbt, die aus Tönen und ..-).r..!.".1..:.:.-:."..1..

besteht. So kann sle mit dem ...,*.--1,.-,.,,..,::.:i\.i;.:j,/..',..:i.-::.r....... über ...{,.,..}',.!..i,{i:':.,......
i

und Entfernung (1s Tanz = ca. i"ll, m) einer Futterquelle iniormieren. Näheres

siehe Skizze:



vor 18 Mio. Jahren lebte ein Affe namens GqlgtlätsL........ in den Regenwäldern

Mittelafrikas. Er war der gemeinsarne Vorfahre von ar, ....Cr".qÄJ-tp-........

unO .tl»rnnr..l*....." S Wülste auf den ..ßSM .. beweisen dies. ./.t§j
wagte .Ct^{h."&n... DSäI}M.. in seinem Buch ,,the origin of species,,erstmal§

die Behauptung, dass der Mensch vom Affen abstamme.

.f,.nl.ka-§.qß..... bewegte sich noch v*&i*ü auf den Asren des Regenwatdes.

Vor ca. 5 Mio. Jahren entstand eine Bergkette mitten durch den Regenwald,

dazwischen der,,.O.el*.$n.

es fast nur noch auf der .,ü9g$'affi;..... der Bergkette, wo der Regenwald erhalten

blieb. Auf der ostseite hingegen entstand nach und nach eine ..)gßm*a..:
landschaft mit gelegentlichen Baumgruppen. Auf der Westseite entwickelte sich der

-....., der weiterhin in den Bäurnen kletterte. Auf der ostseite wurden

die Affen gezwungen immer rängere Entfernungen auf dem Bode 
" =u 

..1*[b.
Dort fand man das erste Skelett, das für Zweibeinigkeit geeignet war, und nannte es

einem breiteren'Becken, um das Gewicht der...(.,t+rt*.ls§A.... Ar.6*arr*-... tragen zu

können, und einem 
"". 

..k9.0. cms kleinen Hirn.

lor 3 Mio. Jahren lebte der,,australopithecus .r.g&*nf*......,,, der

aus stein fertigen und nutzen konnten, weir sich seir€ Dq&.o.,*.. besser entwickert

hatte (länger und kräftiger). Sein Hirn wog ca.

Vor 2 Mio. Jahren lebte der,,.h.0.4+p. ", der aufgrund seines voll-

ständig aufrechten Ganges einen größeren IgfAanru...... besaß, sodass

der Kehlkopf das ..$m,rrtt*a"....... ermöglichte. sein Hirn wog ca. 9W . n

vor ca. I Hio . Jahren haüe sich der ,,1§l++g.. aonrr-*^a...,, entwickert, der

waffen bauen konnte und ars Gruppe systematisch jagen lernte.

t9.9 
n.
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Der homo sapiens dehnte seine Jagdgebiete immer weiter aus. Von .ßhk*..
ausgehend entdeckte erAsien und Europa. Vor 18000 Jahren (. §.t*i,r+g3fr ...) zog

".'.,o1S.t&in**....überdiezugefro,"n".@'....überAlaskanach
.... und einige Jahrhunderte später hatte er..Sri.d-qti*q..nJ*q*

besiedelt. lnzwischen war er in der Lage, einfache Waffen zu bauen und Nadeln aus
Knochen und Kleidung aus ..F.+.t1,*.. zu fertigen. Zur Ernährung einer person

benötigte der Jäger ca. Ä0.. km2 Land. Vor ca. 15000 Jahren wurde es auf der Erde
wärmer und es regnete mehr, sodass größere Waldflächen entstanden, wo Nahrung
für das ganze Jahr zur Verfügung stand. Jetz! wurden die ersten Menschen sesshaft:
sie bauten im heutigen ..ll-t&+. A§-kß.. die ersten Schitfhäuser. Vor 11000[ä. rooo].r,rt-)
Jahren gab es eine (kurzelEiszäit, die sich auch hier bemerkbar machte. Deshalb
musste man nach .?{.e*r^n.m suchen, oie ..ry++-üffi.s..... waren und auch bei
kälterem wetter gediehen. Man fand ..fr,+*fiR.. ., ..Äi.dr*.*o,.... und ...RJJü . Eine
Züchtung 

"r, .fll*r**.f. rnd
das Symbol für die ..L
verarbeitet wurde. Zeitgleich hielten sie ..Sgl*.{.:.herden, die ihnen Nahrungs-

ti{r}tißund wärmende Wolle boten. Bis vor ca. 10000 Jahren lag die Weltbevölkerung
fast konstant bei .r. ..f,. Mio. , nun, wr) Nahrung für alle vorhanden war, wuchs die
Bevölkerungszahl bis vor s000 Jahren auf .lQQ Mio. Menschen. ln ..ägg*.*a"
wurde der Getreideanbau erstmals auf Staatsebene organisiert und die Ernte
staatlich venraltet. Von den Überschüssen konnten auch die .§Eraa*d+a*.. versorgt
werden. Vor 4400 Jahren entstand die erste (bekannte) Bibliothek aus To#
Da immer mehr Menschen ihre Zeit nicht zur...N
nutzen mussten, begann nach und nach der technische Fortschritt (1g.Jh. industrielle
Revotution, . ,lJ*'{rsühJ^{., ..D.@, und die med izin ischen
Erkenntnisse wuchsen. Bis vor ca. 400 Jahren wuchs die Weltbevölkerung fast linear
auf ca- ..4... .hrr:d anschließend .{:(poar--*iLlf auf heute ca. 6 Mrd. Der Mensch
hat sich von den meisten Kräften der Natur unabhängig gemacht, es gibt keine
tA"q,h;l§fu.. .Nu-4'&n& mehr" lm Tierreich gibt es einen proportionalen

Der Mensch braucht z.Zt...T.Q mat mehr Energie als ihm entsprechend seines
Gewichtes laut Naturgesetz zusteht. Gemessen an der Energie, die die Erde von der
Sonne aufnimmt, dürfte es nur.l.g.Q. Mio. Menschen geben, um eine ausgeglichene
Energiebilanzzu erhalten. Wo sind die Grenzen des Bevölkerungswachstums ?

Wissenschaftler sagen voraus, dass aruisctren .*03.Q unc .l,O5"CI der planet die
Fähigkeit verliert, alle zuernähren, sodass die Sterberate stark ansteigen wird I

a*,


