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Klarer Blick ins Glas
Erstmals haben Berliner Forscher die Atomstruktur von amorphem Siliciumdioxid analysiert 

Glas sorgt für eine klare Sicht, nur wie es in seinem Inneren 
aussieht, hat es bislang gut verborgen – zumindest, wenn es 
um die genaue Position der Atome geht. Wissenschaftler des 
Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin 
haben jetzt erstmals die Struktur aus Silicium- und Sauerstoff-
atomen – den Hauptbestandteilen von Glas – in einer unge-
ordneten Siliciumdioxidschicht abgebildet. Zu diesem Zweck 
schauten sie mit hochauflösenden Mikroskopen auf die nur 
zwei Atomlagen dünne Glasschicht, deren innere Ordnung 
sich mit herkömmlichen Methoden der Strukturaufklärung 
nicht untersuchen lässt. Dabei bestätigten die Forscher, dass 
Gläser aus einem Netz unterschiedlich großer Ringe aufge-
baut sind, in denen sich Silicium- und Sauerstoffatome ab-
wechseln. Dies hatte der norwegisch-amerikanische Physiker 
William H. Zachariasen bereits 1932 postuliert. In weiteren 
Studien beobachteten die Forscher den Übergang von einer 
kristallinen in eine ungeordnete Struktur. Die Erkenntnisse 

aus ihren Untersuchungen könnten etwa bei der Suche nach 
leistungsfähigeren Katalysatoren helfen, bei denen ungeord-
netes Siliciumdioxid als Trägermaterial dient. 
(Journal of Physical Chemistry C, 8. August 2012)

Ein zweidimensionales Glas im Modell: Messungen von Berliner Max-
Planck-Forschern belegen, dass ungeordnetes Siliciumdioxid eine Struktur 
bildet, in der neben Sechsecken häufig Fünf- und Siebenecke entstehen.

Traumatische Spuren im Erbgut
Misshandlungen im Kindesalter führen zu epigenetischen Veränderungen an Hormon-Gen

Misshandelte Kinder leiden oft ihr Le-
ben lang unter den Erlebnissen und er-
kranken als Erwachsene an Depressio-
nen oder Angststörungen. Ob ein Opfer 

Misshandelte Kinder leiden oft ihr Leben lang 
unter ihrem Trauma. In Zeichnungen drücken 
Betroffene ihre Ängste aus. 

tatsächlich krank wird, hängt entschei-
dend von dessen genetischer Veranla-
gung ab. Denn nur bei Menschen mit 
einer bestimmten Variante des FKBP5-

Gens steigt mit wachsender Schwere 
der Misshandlung auch die Gefahr, an 
einer posttraumatischen Belastungsstö-
rung zu erkranken. Wissenschaftler vom 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie in 
München haben jetzt herausgefunden, 
dass traumatische Erlebnisse diese 
FKBP5-Genvariante epigenetisch verän-
dern können. Dabei wird von dem Gen 
eine Methylgruppe abgespalten. Dies 
verstärkt die Wirkung des Gens und 
kann den Haushalt der Stresshormone 
dauerhaft stören und schließlich zu ei-
ner psychiatrischen Erkrankung füh-
ren. Die epigenetische Veränderung der 
DNA wird vor allem durch Traumata 
im Kindesalter erzeugt, nicht dagegen 
im Erwachsenenalter. Durch diese Er-
kenntnisse könnten in in Zukunft Trau-
maopfer mit einem besonders hohen 
Erkrankungsrisiko identifiziert und be-
handelt werden. 
(Nature Neuroscience, 3. November 2012)
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Super-Jupiter im Porträt
Eine Entdeckung im Sternbild Andromeda wirft neues Licht auf die Geburt von Planeten

Astronomischer Volltreffer: Falschfarben-Nahinfrarotbild des Kappa-
Andromedae-Systems, aufgenommen mit dem Subaru-Teleskop 
auf Hawaii im Juli 2012. Der Großteil des Lichts vom Mutterstern, auf den 
das Foto zentriert ist, wurde durch Bildverarbeitung herausgefiltert. 
Der Super-Jupiter Kappa Andromedae b ist oben links deutlich zu sehen.

Inspiration für den Neandertaler
Kultureller Austausch zwischen modernen Menschen und ihren Verwandten

Der Homo sapiens brachte Kunst und 
Kultur nach Europa. Dies schließen 
manche Wissenschaftler aus Funden 
früher steinzeitlicher Werkzeuge und 
Schmuckgegenstände. Einige halten je-

andertaler in der Phase des Châtelper-
ronien vor rund 40 000 Jahren komple-
xe Werkzeuge und Schmuckgegenstän-
de hergestellt – nachdem sie sich diese 
Fertigkeiten vom modernen Menschen 
abgeschaut hatten. Die Wissenschaftler 
konnten Funde aus den Grotten du 
Renne und Saint-Césaire in Frankreich 
mit modernsten Techniken der Radio-
kohlenstoffdatierung auf ein Alter von 
41 000 bis 44 500 Jahren bestimmen. 
Ein Neandertalerskelett aus Saint-Cé-
saire datiert auf 41 500 Jahre. Die Leip-
ziger Forscher schließen daraus, dass 
Neandertaler die Fundstücke aus dem 
Châtelperronien hergestellt haben. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte der moderne 
Mensch Südfrankreich und Deutsch-
land bereits besiedelt und neue Verhal-
tensweisen mitgebracht. Offensicht-
lich standen die beiden Menschen-
gruppen in kulturellem Austausch.     
(PNAS, online veröffentlicht 29. Oktober 2012)

Bilder von extrasolaren Planeten gestalten sich schwierig: Die Him-
melskörper sind sehr weit weg, verhältnismäßig klein und gehen im 
Licht ihres Muttersterns unter. Dennoch ist Forschern, unter ande-
rem aus dem Max-Planck-Institut für Astronomie, am Subaru-Tele-
skop auf Hawaii die Aufnahme eines Super-Jupiters mit der 13-fachen 
Masse unseres Jupiters gelungen. Er umkreist den Stern Kappa And-
romedae, der die 2,5-fache Sonnenmasse besitzt und mit geschätz-
ten 30 Millionen Jahren sehr jung ist. Der neue Exoplanet ist von sei-
nem Mutterstern rund acht Milliarden Kilometer entfernt. Die 
Astronomen glauben, dass sich der Himmelskörper sehr wahrschein-
lich so ähnlich gebildet hat wie ansonsten nur kleinere Planeten nied-
rigerer Masse: in einer protoplanetaren Scheibe aus Gas und Staub, 

die den jungen Stern während seiner frühesten Entwicklungsphasen 
umgab. Das macht die Entdeckung zu einem Testfall für aktuelle 
Modelle der Planetengeburt.  (Astrophysical Journal Letters, im Druck)

doch den Neandertaler für den Schöp-
fer mancher Objekte. Offenbar zu 
Recht: Forschern des Max-Planck-Insti-
tuts für evolutionäre Anthropologie in 
Leipzig zufolge haben tatsächlich Ne-

Körperschmuck aus der Grotte du Renne 
bei Arcy-sur-Cure in Frankreich aus der 
Zeit des Châtelperronien. Neuesten 
Datierungen zufolge haben Neandertaler 
die Gegenstände hergestellt.1 cm
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Fehden und Blutrachen kommen in vie-
len Gesellschaften vor und erstrecken 
sich manchmal über Jahrzehnte. Und 
dies, obwohl theoretische Berechnun-
gen zeigen, dass sie aus evolutionärer 
Sicht für die Beteiligten zu kostspielig 
sind und sich deshalb nicht entwickeln 
sollten. Denn meist sind sie ohne offen-
sichtlichen Nutzen, und der Schaden 
für die Beteiligten ist enorm. Forscher 
vom Max-Planck-Institut für Evolutions-
biologie in Plön und der Universität 
Göttingen haben nun mithilfe von Ge-
meinwohlspielen und dem Gefangenen-
dilemma nachgewiesen, dass sich in 
Gruppen mehrerer Individuen aus Kon-
flikten durchaus Fehden entwickeln 
können. Bestrafungen, die eigentlich 
Fehlverhalten sanktionieren und die 
Kooperationsbereitschaft erhöhen sol-
len, eskalierten in den Experimenten 
der Wissenschaftler regelmäßig zu 
Fehden, insbesondere dann, wenn die 
ursprüngliche Strafe ungerecht oder 
zu hoch ausfiel. In Zweierbeziehungen 
hatten Fehden dagegen keinen Be-
stand – die Nachteile sind für die Be-
teiligten offenbar zu groß. Auch wenn 
Fehden erhebliche Probleme mit sich 
bringen, so können sie den Forschern 
zufolge in größeren Gruppen Gerechtig-
keit zwischen zwei Parteien herstellen 
und vor ungerechter oder zu hoher Be-
strafung schützen.  
(PLOS ONE, 19. September 2012)

Auge um Auge, 
Zahn um Zahn

Auch Eiskristalle fangen mal klein an, 
sogar kleiner als bisher gedacht. Schon 
475 Wassermoleküle bilden eine echte 
kristalline Ordnung, erste Ansätze da-
von sind bereits ab 275 Molekülen zu 
erkennen. Bisher galten etwa 1000 Mo-
leküle als Minimum für einen vollstän-
digen Kristall. Die neue Untergrenze für 
Eisklümpchen haben die Forscher um 
Thomas Zeuch von der Universität Göt-
tingen mit einem Experiment bestimmt, 
das Udo Buck vom Göttinger Max-
Planck-Institut für Dynamik und Selbst-
organisation entwickelt hat. Bei Tempe-
raturen von minus 180 bis minus 150 

Grad erzeugten die Forscher Wasserclus-
ter unterschiedlicher Größe. Ab welcher 
Anzahl sich die Moleküle eine kristalli-
ne Ordnung formten, ermittelten die 
Forscher, indem sie die Eisklümpchen 
mit Infrarotlicht durchleuchteten. Die-
ses Licht bildet ab, wie die Moleküle 
schwingen. Das Schwingungsprofil än-
dert sich, sobald die Moleküle einen Kris-
tall formen. Das Ergebnis, so hoffen die 
Wissenschaftler, könnte Klimaforschern 
helfen, die Bildung von Eiswolken in 
der oberen Atmosphäre genauer zu ver-
stehen und damit ihre Klimamodelle 
zu verbessern. (Science, 21. September 2012)

Am Ursprung des perfekten Kristalls: Wasser kristallisiert in einer sechszähligen Symmetrie, 
die an jeder Schneeflocke zu erkennen ist. Diese Ordnung bildet sich bereits in Wasserclustern 
mit 475 Molekülen aus, die mit einer Schneeflocke noch keine Ähnlichkeit haben.

Ein raffiniertes Experiment deckt auf, ab wie vielen Molekülen 
 Wasser eine kristalline Ordnung bildet

Die kleinsten Eiskristalle der Welt

Ein neues Computermodell schätzt schnell und genau ab, wer eine Infektion besonders weit verbreitet, 
und erleichtert so Gegenmaßnahmen

Die Wege der Seuchen

Person direkt oder indirekt anstecken kann. Diese Eigen-
schaft hängt mit der Struktur der sozialen Netzwerke zusam-
men, in die ein Infizierter integriert ist. Die Information, 
wie viel mehr Menschen eine Person im Vergleich zu einem 
weniger virulenten Überträger ansteckt, ist vor allem in Zei-
ten knapper Impfstoffe wichtig. In solchen Fällen müssen 
Ärzte wissen, welche Individuen sie bevorzugt impfen sollen, 
um eine Epidemie möglichst effektiv zu verhindern. 
(EPL, 5. Oktober 2012)

Eine neue computergestützte Methode, die Forscher des 
Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissen-
schaften entwickelt haben, könnte helfen, Epidemien künf-
tig wirkungsvoller einzudämmen. Im Kern identifiziert das 
neue Verfahren jene Personen in der Bevölkerung, die eine 
Infektion am stärksten verbreiten. Die Vorgehensweise zeich-
net sich dadurch aus, dass sie mit wesentlich weniger Rechen-
aufwand als vergleichbare Präzisionsverfahren die tatsäch-
liche Anzahl von Menschen abschätzt, die eine bestimmte 
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Unsichtbare Schwerkraftfalle: Im Zentrum der 
Scheibengalaxie NGC 1277 sitzt mit 17 Milliarden 
Sonnenmassen eines der gewichtigsten 
schwarzen Löcher, die jemals gefunden wurden.

Im Herzen einer jeden Milchstraße lau-
ert ein superschweres schwarzes Loch. 
Dessen Masse macht meist etwa 0,1 
Prozent der Gesamtmasse der Mutter-
galaxie aus. So weit die Beobachtungen, 

Schwarzes Loch wirbelt Galaxienmodelle durcheinander
Ungewöhnlich massereiches Objekt in einer kleinen Milchstraße fordert Theoretiker heraus

die mit den gängigen Modellen der ga-
laktischen Evolution in Einklang ste-
hen. Jetzt hat ein internationales Team 
um Remco van den Bosch vom Max-
Planck-Institut für Astronomie ein 

Kinder von Frauen um die 40 erkranken im späteren Leben nicht häufiger 
als der Nachwuchs von etwa 30-jährigen Müttern

Späte Geburt, gesundes Leben

Über die spätere Gesundheit eines Kin-
des bestimmt nicht das Alter der Mut-
ter bei der Geburt, sondern ihre Bil-
dung und die Anzahl der Jahre, die sie 
noch mit ihrem Kind gemeinsam er-
lebt. Dies ergab eine Studie, die Mikko 
Myrskylä vom Max-Planck-Institut für 
demografische Forschung mit den Da-
ten von mehr als 18 000 US-Amerika-
nern durchführte. Die Wissenschaftler 
bereinigten die Gesundheitsdaten um 
mögliche weitere Einflussfaktoren wie 
Bildungsstand und Lebensspanne der 
Mutter. So kamen sie zu dem Ergebnis, 
dass Kinder, deren Mütter bei der Ge-
burt 35 bis 44 Jahre alt waren, als Er-
wachsene nicht häufiger krank sind als 
die von Müttern im Alter 25 bis 34. Dies 
widerspricht der bisherigen Annahme, 
dass der erwachsene Nachwuchs spät 
gebärender Mütter häufiger krank ist, 

weil der Körper der Frau zum Zeitpunkt 
der Geburt schon abgebaut hatte – etwa 
weil aus Altersgründen die Eizellen 
schlechter oder die Plazenta schwächer 
geworden sind. Allerdings bleibt rich-
tig, dass im fortgeschrittenen Alter die 
Wahrscheinlichkeit für Fehlgeburten 
und Krankheiten wie das Down-Syn-
drom steigt. Warum sich die Zahl der 
gemeinsam mit der Mutter erlebten 
Jahre auf die spätere Gesundheit des 
Kindes auswirkt, wissen die Forscher 
noch nicht genau. Möglicherweise kön-
nen Mütter ihre Kinder beim Start ins 
Leben desto besser unterstützen, je län-
ger sie für den Nachwuchs da sind. 
(Demography, 28. August 2012)

Für die Gesundheit der Kinder ist nicht das 
Alter der Mutter entscheidend, sondern deren 
Bildung und die Anzahl der Jahre, die Mutter 
und Kind gemeinsam erleben.

schwarzes Loch aufgespürt, das diesen 
Zusammenhang offenbar aushebelt. 
Die Forscher nutzten dafür das Hobby-
Eberly-Teleskop in Texas sowie archi-
vierte Bilder des Weltraumteleskops 
Hubble und fanden in der kleinen Ga-
laxie NGC 1277 eine Schwerkraftfalle 
mit nicht weniger als 17 Milliarden 
Sonnenmassen. Damit könnte das Ob-
jekt einen Rekord im „Schwergewicht“ 
aufstellen. Seine Masse beträgt unge-
fähr 14 Prozent der Gesamtmasse von 
NGC 1277 – also deutlich mehr als die 
oben genannten 0,1 Prozent. Die Astro-
nomen hätten ein derart gigantisches 
schwarzes Loch in einer mindestens 
zehnfach größeren Galaxie erwartet. 
(Nature, 29. November 2012)
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Tatsächlich synchronisieren sich dabei 
auch die Gehirne – dies haben Wissen-
schaftler vom Max-Planck-Institut für 

Gemeinsames Musizieren vernetzt Gehirne

Beim gemeinsamen Musizieren kommt 
der Impuls für das eigene Handeln von 
der koordinierten Aktivität der Gruppe. 

Nervenzellen können sich hirnübergreifend synchronisieren

Bildungsforschung in Berlin nachge-
wiesen. Sie haben mithilfe von Elektro-
den am Kopf die Hirnwellen von Gitar-
risten verfolgt, während diese ein Du-
ett spielten. Dabei synchronisierten 
sich vor allem die sogenannten Delta-
wellen mit einer Frequenz unter vier 
Hertz, und zwar sowohl im Gehirn je-
des einzelnen Musikers als auch zwi-
schen den beiden Akteuren. Die Gleich-
schaltung der Hirnwellen war beim an-
führenden Spieler stärker ausgeprägt 
und schon vor dem Spielanfang vor-
handen. Die Berliner Forscher führen 
den Gleichtakt der Hirnwellen beider 
Spieler auf eine aktive Synchronisie-
rung zurück und nicht darauf, dass die 
beiden das Gleiche tun. Denn die Gitar-
risten spielten unterschiedliche Stim-
men. Eine solche Synchronisation zwi-
schen Gehirnen entsteht vermutlich 
nicht nur beim Musizieren, sondern 
möglicherweise auch wenn Menschen 
ihr Handeln auf andere Weise koordi-
nieren, etwa beim Sport oder Tanzen.  
(Frontiers in Human Neuroscience, 

29. November 2012)

64 Elektroden zeichnen die elektrische 
Aktivität im Gehirn der Gitarristinnen auf.

Der erschütterte Protoplanet

Der Protoplanet Vesta mit einem Durchmesser von etwa 525 Kilo-
metern hat eine bewegte Vergangenheit: Aufnahmen der deutschen 
Framing Camera an Bord der US-Raumsonde Dawn zeigen zwei ge-
waltige Krater auf der Südseite. Sie entstanden bei Einschlägen, die 
nicht nur die Form, sondern auch die mineralogische Zusammen-
setzung des Himmelskörpers dauerhaft veränderten. Wissenschaft-
ler unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemfor-
schung haben nun festgestellt, dass die beiden kosmischen Brocken, 
die vor einer bis zwei Milliarden Jahren die Südseite von Vesta er-
schütterten, dunkles, kohlenstoffhaltiges Material mitbrachten. Da-
mit ließen sich die einzigartigen Helligkeitsunterschiede erklären, 
denn das dunkle Material, das sich überall auf der Oberfläche fin-
det, reflektiert ebenso wenig Licht wie Kohle. Die Forscher glauben, 
dass ähnliche Kollisionen in der Frühzeit des Sonnensystems auch 
die inneren Planeten wie die Erde mit Kohlenstoff, einem Grund-
baustein organischer Verbindungen, versorgt haben. (Icarus, Vol. 221, 

Issue 2, November/Dezember 2012)

Heftige Einschläge auf Vesta lieferten einst kohlenstoffhaltiges Material

Narben aus der Frühgeschichte: Die größte Menge des kohlen-
stoff reichen, dunklen Materials auf Vesta findet sich an den 
Rändern kleinerer Krater (links) oder als einzelne Sprenkel in 
ihrer Umgebung (rechts). Es kam durch die Kollision mit 
kosmischen Brocken auf die Oberfläche des Protoplaneten.
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Ultradünne Schichten aus Metallen 
oder Halbleitern finden in Leseköpfen 
von Festplatten, Lasern von DVD-Spie-
lern und vielen anderen Geräten An-
wendung. Einwandfrei funktionieren 
die Geräte nur, wenn die Schichten feh-
lerfrei sind. Doch schon bei der Herstel-
lung entstehen Spannungen in den 
Filmen, die Defekte in deren Struktur 
bewirken. Einen bislang unbekannten 
Mechanismus, der in Schichten von we-
nigen Atomlagen schädliche Spannun-
gen bis zum Tausendfachen des Atmo-
sphärendrucks erzeugt, haben Forscher 
am Max-Planck-Institut für Intelligente 
Systeme in Stuttgart entdeckt. Seine Ur-
sache liegt in den Welleneigenschaften 

Quantenstress in Nanoschichten

der Elektronen. Deren Wellenlänge ent-
spricht etwa der Dicke der Nanoschicht. 
Das hat zur Folge, dass die Elektronen, 
vereinfacht gesprochen, nicht in belie-
big hohe Stapel der Atomlagen passen. 
Denn den Gesetzen der Quantenmecha-
nik zufolge finden darin nur ganze Wel-
lenzüge Platz, sodass der Stapel mal ge-
rade ein bisschen zu dünn ist, mal ein 
bisschen zu dick. Daher schrumpft oder 
weitet sich die Schicht entlang der Sta-
pelrichtung. In der Reaktion darauf wird 
sie senkrecht dazu gedehnt beziehungs-
weise gestaucht. Dieser Mechanismus 
lässt sich möglicherweise für hochsen-
sible Gassensoren nutzen.            
(Physical Review Letters, 27. Juli 2012)

Tauschgeschäft 
im Ozean

Stickstoff ist ein unverzichtbarer Nähr-
stoff für das Zellwachstum. Doch nur 
wenige Organismen können den Stick-
stoff gasförmig in der Atmosphäre oder 
gelöst im Wasser nutzen. Ein vor Kur-
zem entdecktes Cyanobakterium be-
sitzt wie zahlreiche andere Vertreter 
dieser Mikroorganismen diese Fähig-
keit. Ungewöhnlich für Cyanobakterien 
ist, dass der neu gefundene Einzeller 
nicht durch Fotosynthese Kohlenstoff-
verbindungen aufbauen kann – eine Fä-
higkeit, die wiederum die unzähligen 
Algen des Planktons besitzen. Es liegt 
also nahe, sich zusammenzutun. For-
scher vom Max-Planck-Institut für ma-
rine Mikrobiologie in Bremen haben 
nun eine Symbiose zwischen dem Bak-
terium und einzelligen Algen aus der 
Gruppe der Prymnesiophyten nachge-
wiesen. Das Bakterium liefert der Alge 
Stickstoff und erhält im Gegenzug Koh-
lenstoffverbindungen. Dabei sitzt es 
vermutlich huckepack in einer Mulde 
auf der nur einen tausendstel Millime-
ter großen Alge. Während an Land ver-
schiedene Pflanzenarten wie Erbse, 
Bohne oder Klee von Symbiosen mit 
Stickstoff-fixierenden Bakterien profi-
tieren, ist die neue Lebensgemeinschaft 
die erste bekannte ihrer Art im Meer. 
Sie spielt eine wichtige Rolle bei der 
Düngung der Weltmeere mit Stickstoff-
verbindungen. Außerdem ist sie ein 
mögliches Modell für die ersten Symbi-
osen von Zellen mit Cyanobakterien, 
aus denen die Chloroplasten in Pflan-
zenzellen hervorgegangen sind. 
(Science, 21.September 2012)

Symbiose sorgt für Stickstoff-
düngung der Meere

Mehr Kohlendioxid macht 
weniger Dampf

Weil mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre die Verdunstung aus Pflanzen hemmt, 
entstehen künftig womöglich weniger Wolken.

Die Hauptursache für den menschen-
gemachten Treibhauseffekt, die zuneh-
mende Kohlendioxid-Konzentration in 
der Atmosphäre, hat einen unerwarte-
ten Nebeneffekt: Es verdunstet weniger 
Wasser. Ursache für diesen scheinbaren 
Widerspruch sind Pflanzen, deren Mil-
liarden winziger Blattporen sich bei er-
höhtem CO2-Gehalt für eine kürzere 
Zeit öffnen und so weniger Feuchtigkeit 
nach außen abgeben. Zu dieser Erkennt-
nis kam ein internationales Forscher-
team, an dem auch Wissenschaftler der 
Max-Planck-Institute für Chemie und 
Meteorologie beteiligt waren. Das Team 
simulierte drei Szenarien: die Verdopp-

lung des aktuellen CO2-Gehaltes in der 
Atmosphäre, die Erhöhung der globalen 
Durchschnittstemperatur um zwei Grad 
Celsius und eine Kombination aus bei-
dem. Anders als bei einem reinen An-
stieg der Temperatur sank bei der erhöh-
ten CO2-Konzentration die Verduns-
tung. Gemäß dem letzten, realistischen 
Szenario gehen die Wissenschaftler da-
von aus, dass die Verdunstung um etwa 
15 Prozent abnehmen wird. So ergibt 
sich eine bislang unbekannte Rück-
kopplung, in der sich die Erderwär-
mung verstärkt, weil sich weniger Wol-
ken bilden.    
(Nature Geoscience, 2. September 2012)

Algen der Gattung Nannochloris. 
Sie ähneln den Arten, mit denen manche 
Cyanobakterien eine Symbiose eingehen.


