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Geruchscode für die Partnerwahl
Max-Planck-Forscher stellen ein biologisch wirksames Parfüm her

Bei der Auswahl ihres Parfüms sind Men-
schen sehr wählerisch – zu Recht, denn 
der Geruch spielt eine wichtige Rolle bei 
der Partnerwahl. Über den Körpergeruch 
erhalten Menschen und wahrscheinlich 

Der Mensch nutzt Parfüms schon seit 5000 Jahren. Offenbar verstärken sie körpereigene Geruchs-
signale über die Ausstattung des Immunsystems.

alle anderen Wirbeltiere Informationen 
über die Immunausstattung eines po-
tenziellen Partners. Dieser sollte die ei-
genen Immungene optimal ergänzen 
und so die Nachkommen widerstands-

fähig gegen möglichst viele Krankheits-
erreger machen. Wissenschaftler der 
Max-Planck-Institute für Immunbiolo-
gie und Epigenetik in Freiburg und für 
Evolutionsbiologie in Plön haben nun 
Bruchstücke von Proteinen, sogenann-
te Peptide, als biologisch wirksame Be-
standteile des Körpergeruchs identifi-
ziert, künstlich hergestellt und auf ihre 
Wirksamkeit überprüft. Weibliche Test-
personen bevorzugten einen künstli-
chen Duftstoff immer dann als Parfüm-
duft für sich selbst, wenn er mit einem 
ihrem eigenen Immungen-Typ entspre-
chenden Peptid vermischt worden war. 
Mit den neuen Erkenntnissen lassen sich 
neuartige Parfüms herstellen, die das Re-
pertoire der eigenen Immungene wirk-
samer signalisieren.  (Proceedings of the 

Royal Society B, 23. Januar 2013)

Stadtvögel werden bei nächtlicher Beleuchtung früher paarungsbereit als ihre Artgenossen auf dem Land

Amseln im Rampenlicht

Straßenlaternen, Ampeln und Wohnbeleuchtung lassen un-
sere Nächte immer heller werden. Das nächtliche Kunstlicht 
der Städte beeinflusst vermutlich Pflanzen, Tiere und Men-
schen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Ornitho-
logie in Radolfzell haben nun gefangene Amseln über einen 
Zeitraum von zehn Monaten nachts künstlicher Beleuchtung 
ausgesetzt, wie die Tiere sie in Städten antreffen. Selbst 
schwache Beleuchtung reicht aus, um die Hoden der Amseln 
im Durchschnitt fast einen Monat früher reifen zu lassen. 
Außerdem beginnen die Vögel morgens rund eine Stunde 
früher mit ihrem Gesang. Die Amseln zeigen bei Nachtlicht 
nicht nur ein verfrühtes Fortpflanzungsverhalten, sondern 
sie mausern gegen Ende der Brutzeit auch früher. Das Kunst-
licht in Städten kann also den jahreszeitlichen Rhythmus 
von Wildtieren verändern. Als Nächstes wollen die Wissen-
schaftler in Freilandstudien untersuchen, ob das frühere Brü-
ten den Amseln einen Vorteil bietet oder ob sie lediglich eine 
ungewollte Begleiterscheinung der Beleuchtung ist. 
(Proceedings of the Royal Society Series B, 13. Februar 2013)

Zu viel Licht: Künstliche Beleuchtung in der Nacht führt dazu, 
dass Amselmännchen früher geschlechtsreif werden und zeitiger 
mit der Mauser beginnen.
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Sonnenschutz für den Großen Hund

Einem internationalen Team unter Lei-
tung von Forschern des Max-Planck-Insti-
tuts für Radioastronomie und der Uni-
versität zu Köln ist es gelungen, zwei 
Titanoxide in der ausgedehnten Atmo-
sphäre um einen gewaltigen Stern zu 
identifizieren. Das Objekt VY Canis Majo-
ris besitzt den 1000- bis 2000-fachen 
Durchmesser der Sonne und ist einer der 
größten Sterne überhaupt. Die Riesenson-
ne steuert auf ihr Lebensende zu und bläst 
dabei große Mengen Material von ihrer 
Oberfläche ab, das eine unregelmäßige 
Staubwolke bildet. In dieser Wolke spür-
ten die Astronomen mit Antennennetz-

werken in den USA und in Frankreich zum 
ersten Mal Titanoxid (TiO) und Titandi-
oxid (TiO2) bei Radiowellenlängen auf; 
letzteres Molekül wird unter anderem in 
Sonnenschutzmitteln verwendet. Die Ent-
deckung soll dabei helfen, den Prozess der 
Staubentstehung um Sterne zu verstehen.  
(Astronomy & Astrophysics, 4. März 2013)

Vom Sternwind verweht: Ein ausgedehnter 
Staubnebel umgibt VY CMa in der Konstellati-
on Großer Hund. In der Atmosphäre dieser 
Riesensonne fanden Astronomen die Moleküle 
TiO und TiO2.

Astronomen entdecken Titanoxid und Titandioxid um den Sternriesen VY Canis Majoris

Geschichtetes Keramikpapier: In den Aufnahmen eines Rasterelektronenmikroskops 
sind die übereinandergestapelten Lagen des Verbundmaterials aus Vanadiumpentoxid 
und Wasser zu erkennen. Das Material ist so elastisch und bruchfest, dass es sich
knicken lässt (unten).

Keramik zum Falten
Eine raffinierte Nanostruktur macht ein hauchdünnes Papier aus elektrisch 
leitenden Vanadiumoxidfasern bruchfest und biegsam

Was Stuttgarter Forschern mit einer Keramik gelungen ist, würde ge-
wöhnlich in einem Scherbenhaufen enden. Die Wissenschaftler haben 
erstmals ein Papier aus keramischem Vanadiumpentoxid hergestellt, 
das so fest ist wie Kupfer und so biegsam, dass sie es rollen und falten 
können. Von üblichen Keramiken unterscheidet sich das Material zu-
dem, weil es elektrischen Strom leitet. Žaklina Burghard und ihr Team 
an der Universität Stuttgart und am Max-Planck-Institut für Intelligente 
Systeme überzogen ein Trägermaterial mit einem wässrigen Film, in dem 
Nanofasern von Vanadiumpentoxid fein verteilt waren. Daraus stellten 
sie Blätter der Keramik her, indem sie den Film trockneten und mit mo-
derater Hitze behandelten. Die besonderen mechanischen Eigenschaf-
ten verdankt das Keramikpapier seiner Struktur, die der von Perlmutt 
ähnelt. Es könnte etwa als Elektrodenmaterial in flachen und flexiblen 
Akkus Verwendung finden. Da sich die Leitfähigkeit der Keramik än-
dert, wenn zwischen ihren einzelnen Lagen Moleküle eingelagert wer-
den, könnte das Papier auch als Gassensor dienen.   
(Advanced Materials, 7. März 2013)

1 μm
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Das Mineral Kawazulit gehört zu den topologischen Isolatoren, die als Materialien für die 
Spintronik interessant sind

Eine Goldmine für die Nanoelektronik

Glänzt auch durch seine Quanteneigenschaften: Das Innere des natürlichen Minerals 
Kawazulit isoliert elektrischen Strom, nur auf seiner Oberfläche ist es leitfähig. 

Im Fundus der Natur finden sich noch vielseitigere 
Materialien als bislang angenommen. Ein Team um 
Marko Burghard am Max-Planck-Institut für Fest-
körperforschung in Stuttgart hat nun entdeckt, dass 
es sich bei dem Mineral Kawazulit um einen topo-
logischen Isolator handelt. Solche Materialien lei-
ten nur auf ihrer Oberfläche elektrischen Strom. Für 
Anwendungen sind sie interessant, weil die Rich-
tung, in der die Elektronen auf der Oberfläche flie-
ßen, direkt mit der Orientierung von deren Spins 
zusammenhängt. Der Spin entspricht dem Drehsinn 
der Elektronen um ihre eigene Achse und gibt ih-
nen ein magnetisches Moment. Er könnte sich in 
der Nanoelektronik nutzen lassen, um Information 
effizient und auf sehr engem Raum zu speichern 
und zu verarbeiten. Physiker haben topologische 
Isolatoren im Labor bislang nur gezielt nach theo-
retisch genau berechneten Rezepturen synthetisiert. 
Wie sich nun herausstellt, entstehen sie auch in den 
mehr oder weniger zufälligen Mixturen der Natur, 
und zwar in mindestens ebenso guter Qualität wie 
im Labor.  (Nanoletters, 26. Februar 2013)

Giftige Wiedergänger in der See

In mittleren Meerestiefen kann die Konzentration gesundheits- und umweltschädlicher Chemikalien 
immer wieder ansteigen, obwohl deren Verwendung seit Jahrzehnten zurückgeht

Einige besonders üble Giftstoffe dürften 
der Umwelt und auch der Menschheit 
länger Probleme bereiten als bislang 
angenommen. Wie Forscher des Max-
Planck-Instituts für Chemie und der 
Universität Hamburg in einer Simulati-
on festgestellt haben, zirkulieren DDT 
und polychlorierte Biphenyle (PCBs) in 
Tiefen von 200 bis 1500 Metern noch in 
beträchtlichen Konzentrationen durch 
die Ozeane. Und das, obwohl die Emis-
sion von DDT seit etwa 1966 und die der 
PCBs seit Beginn der 1970er-Jahre rück-
läufig sind. Auch die Belastung der At-
mosphäre, der Böden und des Oberflä-
chenwassers der Meere nimmt seit Län-
gerem ab, weil die Stoffe aus der Luft 
zunächst ins Meer gelangen und dort 

von der Oberfläche in tiefere Schichten 
absinken. In diesen Tiefen bewirkte der 
Transport durch die Meeresströmungen 
beispielsweise, dass die Konzentration 
von PCB153 vor der Westküste Irlands in 
Tiefen von 700 bis 1200 Metern um 1985 
und ein weiteres Mal um das Jahr 2000 
vorübergehend stark anstieg. Über die 
Nahrungskette und die Tiefseefischerei 
können die Gifte, die unter anderem 
Krebs erregen können, aus mittleren 
Meerestiefen die menschliche Gesund-
heit gefährden.    
(Geophysical Research Letters, 15. April 2013)

In den 1940er-Jahren demonstrieren US-
Soldaten die Entlausung mit DDT. Inzwischen 
wird das Gift deutlich weniger verwendet.
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Orientierung am Erdmagnetfeld
Rotkehlchen müssen ihre Karten zur Navigation als Jungtiere erlernen

Tausende von Vögeln ziehen in Frühling und Herbst in ihre 
jeweiligen Sommer- und Winterquartiere. Die Flugrichtung 
ist genetisch festgelegt. Vögel besitzen darüber hinaus einen 
Orientierungssinn, der sich am Magnetfeld der Erde ausrich-
tet. Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Ornitho-
logie in Radolfzell zufolge entwickeln Jungvögel auf ihren 
ersten Wanderungen Magnetfeldkarten, an denen sie sich in 
den Folgejahren orientieren. Die Forscher setzten junge, un-
erfahrene sowie ältere Rotkehlchen während ihrer Reise ei-
nem starken magnetischen Puls aus und störten so kurzfris-
tig ihren Magnetsinn. Anschließend konnten sich die zug-
erfahrenen Tiere schlechter orientieren. Offenbar hat der Puls 
die magnetischen Karten der Rotkehlchen zurückgesetzt. Sie 
mussten sich deshalb auf andere Umweltinformationen ver-
lassen und verflogen sich. Die Peilung von jüngeren Vögeln 

hingegen, die zum ersten Mal zum jährlichen Vogelzug auf-
brechen wollten und noch keine magnetische Karte aufge-
baut hatten, verschlechterte sich nicht.     
(Journal of the Royal Society Interface, 6. Februar 2013)

Die Rotkehlchen Mittel-
europas ziehen zum Teil 
im Winter nach Italien, 
Portugal, Frankreich und 
Spanien. Aus Nord- und 
Osteuropa kommen 
dagegen Tiere zum Über-
wintern zu uns.

Die Suche nach einer zweiten Erde be-
stimmt die Jagd nach fremden Plane-
ten. Die meisten dieser Himmelskörper, 
die bislang entdeckt wurden, sind zu 
groß oder laufen zu nah um ihre Mut-
tersonne. Jetzt hat ein internationales 
Team, zu dem auch Lisa Kaltenegger 
vom Heidelberger Max-Planck-Institut 
für Astronomie gehört, zwei geeignete 
Kandidaten entdeckt: Kepler-62e und 
Kepler-62f. Ihre Radien entsprechen 
dem 1,61-Fachen und dem 1,41-Fachen 
Erdradius, was sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu Felsplaneten mit soli-
der Oberfläche macht. Außerdem krei-
sen die beiden Planeten in der habitab-
len Zone, in der flüssiges Wasser vor-
kommen kann – die Voraussetzung für 
Leben, wie wir es kennen. Der Stern 
Kepler-62 liegt im Bild Leier, ist rund 
1200 Lichtjahre entfernt und ein wenig 
kleiner und kühler als die Sonne. Von 
uns aus betrachtet, laufen die Planeten 
in regelmäßigen Abständen vor ihrem 
Mutterstern vorbei und schatten dabei 
einen Bruchteil des Sternenlichts ab. 
Das nutzt die Transitmethode, mit der 
das Weltraumteleskop Kepler die Objek-
te schließlich auch entdeckt hat. 
(Science, 18. April 2013)

Zwei zweite Erden
Auf extrasolaren Planeten im Sternbild Leier herrschen vermutlich lebensfreundliche Bedingungen

Lebensräume: Die habitable Zone, in der flüssiges Wasser auf einer Planetenoberfläche existieren 
kann, für verschiedene Arten von Sternen. Oben sind die inneren Planeten unseres Sonnen-
systems zu sehen, von denen sich Erde und Mars in der habitablen Zone befinden. Kepler-62 ist 
deutlich kühler als die Sonne, und Kepler-62e und -62f laufen in seiner habitablen Zone.
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Australier mit Migrationshintergrund
Lange vor der europäischen Besiedlung wanderten Menschen vom indischen Subkontinent in Australien 
ein und vermischten sich mit den Aborigines

Australien ist erst verhältnismäßig spät vom modernen Men-
schen besiedelt worden. Die frühesten archäologischen Be-
lege für seine Anwesenheit sind erst etwa 45 000 Jahre alt. 
Damals lag der Meeresspiegel tiefer als heute, und Australi-
en und Neuguinea bildeten eine gemeinsame Landmasse (Sa-
hul). Lange Zeit war man der Ansicht, dass es vor dem Ein-
treffen der Europäer im 18. Jahrhundert keinen Kontakt 
mehr zwischen Australien und dem Rest der Welt gegeben 
hat. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutio-
näre Anthropologie in Leipzig analysierten jedoch die gene-
tische Variation innerhalb des Erbguts von australischen Ab-
origines, von Bewohnern Neuguineas und südostasiatischer 
Inseln und Indern. Demnach kam es vor 4230 Jahren zu ei-
nem substanziellen Genfluss von Indien nach Australien. Es 
müssen also Menschen vom indischen Subkontinent in Aust-
ralien eingewandert sein. Die Gendaten passen zu plötzli-
chen Veränderungen in archäologischen Funden. Offenbar 
haben die Einwanderer neue Techniken zur Verarbeitung von 
Pflanzenteilen und zur Herstellung von Steinwerkzeugen 
mitgebracht. Zudem taucht in dieser Zeit erstmals der Din-
go in Australien auf, eine schon vor Jahrtausenden verwil-
derte Hundeform.    (PNAS, online vorab erschienen, 14. Januar 2013)

Vor 4000 Jahren war Australien nicht 
mehr mit dem Festland verbunden, so 
wie während der Eiszeit. Neuankömm-
linge vom indischen Subkontinent 
kamen also per Schiff über das Meer.

Wann eine Flüssigkeit sich auf einer Oberfläche als dünner Film abscheidet und wann sie Tropfen bildet, 
lässt sich auf einfache Weise vorhersagen

Mal Schicht, mal nicht

Ob Wasser eine Oberfläche benetzt oder nicht, kann im Ex-
tremfall über Leben und Tod entscheiden: wenn es etwa um 
Wasserfilme geht, die auf einer Straße gefrieren oder die Iso-
latoren in Umspannwerken bedecken und einen Kurzschluss 
verursachen. Unter welchen Bedingungen eine Flüssigkeit 
auf einer realistischen Oberfläche wie etwa einer Wand oder 
einem Fußboden eine geschlossene Schicht bildet und wann 
sie in Tropfen abperlt, lässt sich sehr einfach vorhersagen, 
wie Stephan Herminghaus, Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, fest-
gestellt hat. Demnach sind dafür nur der Dampfdruck der 
Flüssigkeit in der Luft und der von den beteiligten Stoffen 
abhängige Kontaktwinkel ausschlaggebend, in dem die Flüs-
sigkeit auf eine Oberfläche trifft. Bislang waren solche Vor-
hersagen nur für völlig glatte Oberflächen und für solche 
möglich, auf denen etwa regelmäßig angeordnete Ritzen als 
recht realitätsfernes Modell der Rauigkeit dienten. Die For-
mel von Stephan Herminghaus gilt dagegen für die meisten 
Oberflächen mit zufällig verteilten Unebenheiten von Hö-

Wasserabweisender Schwamm: Auf der rauen Struktur eines 
porösen Zinkoxids scheidet sich Wasser tropfenförmig ab.

hen zwischen einigen Nanometern und etwa einem Milli-
meter. Sie ermöglicht es auch, Materialien mit einer ge-
wünschten Benetzungseigenschaft maßzuschneidern.    
(Geophysical Review Letters, 5. Dezember 2012)
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Der Schweif der Venus

Die Venus besitzt eine Ionosphäre, die 
sich an ihrer sonnenabgewandten Sei-
te schweifartig mindestens 15 000 Kilo-
meter weit ins All ausdehnen kann. Zu 
einer solchen Verformung kommt es, 
wenn der Sonnenwind – ein Strom aus 
Elektronen und Protonen – nahezu ab-
bricht. Wissenschaftler unter Leitung 
des Max-Planck-Instituts für Sonnen-
systemforschung haben ein solches Er-
eignis mit der europäischen Raumson-
de Venus Express erstmals genau unter-
sucht. Bei der Venus strömen Elektronen 
und Ionen von der Tag- zur Nachtseite; 
Motor dieser Bewegung ist der hohe 
Plasmadruck an der Tagseite. Normaler-
weise binden Magnetfelder die gelade-
nen Teilchen der Ionosphäre in Plane-
tennähe. Bei schwachem Sonnenwind 

Wenn der Sonnenwind stark abflaut, reicht die Ionosphäre unseres Nachbarplaneten weit in den Weltraum

Gasfahne im All: Unter normalen Bedingungen umgibt die Ionosphäre die Venus in 150 bis 300 
Kilometern Höhe. Die induzierten Magnetfelder – angedeutet durch die gelben Linien – halten sie 
dort fest (links). Bei sehr schwachem Sonnenwind kann sich die Ionosphäre ausdehnen; an der 
Nachtseite entsteht dadurch eine Art Plasmaschweif (rechts).

hingegen dehnt sich die Ionosphäre in 
der Übergangsregion zwischen Tag- 
und Nachtseite aus. Die geladenen Teil-
chen gelangen daher einfacher und 

zahlreicher zur Nachtseite. Dort ent-
steht eine Art Plasmaballon, der sich 
wie ein Schweif in den Raum erstreckt.      
(Planetary and Space Science 73, 2012)

Wachstum ohne Grenzen?

Bei zehn Milliarden Menschen ist Schluss – das jeden-
falls prognostizieren die Vereinten Nationen für das 
Wachstum der Weltbevölkerung zum Ende des Jahr-
hunderts. „Die Obergrenze der UNO ist jedoch alles an-
dere als stabil“, sagt Oskar Burger vom Max-Planck-In-
stitut für demografische Forschung in Rostock. In 
Modellrechnungen zur globalen Population kommen 
Burger und seine Kollegen aus den USA zu dem Schluss, 
dass beim Erreichen der Zehn-Milliarden-Marke tat-
sächlich nur eine kurzfristige Stagnation eintritt und 
die Weltbevölkerung danach wiederum stark wächst. 
Das liegt vor allem an der Energieversorgung. Ist weni-
ger Energie nutzbar, beeinträchtigt das die wirtschaft-
liche Entwicklung, und in der Folge steigen die Gebur-
tenraten. Mit anderen Worten: Die Bevölkerungsgröße 
würde nur dann auf einem stabilen Niveau bleiben, 
wenn weiterhin ständig genügend Energie pro Kopf zur 
Verfügung stünde. Das sei aber kaum zu erwarten. „Seit 
1960 ist die Bevölkerung stärker gewachsen als die 
weltweit nutzbare Energiemenge“, so Burger.

Die von der UNO vorhergesagte Stagnation 
der globalen Bevölkerung wird nicht von 
Dauer sein 

Trittsteine am Meeresboden

Über in die Tiefsee abgesunkene Holzreste können 
Tiere und Mikroorganismen die gewaltigen Distanzen 
zwischen nährstoffreichen Quellen überwinden

In der Tiefsee wachsen keine Bäume, und doch kann aus einem 
abgesunkenen Baumstamm am Meeresgrund eine Arche Noah 
des Tiefseelebens werden. Ein Team, an dem Forscher des Bre-
mer Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie beteiligt wa-
ren, hat im östlichen Mittelmeer Baumstämme in einer Tiefe 
von 1700 Metern versenkt und daran ein Jahr später eine Fülle 
von Bakterien und Tieren beobachtet. Am stärksten besiedelt 
war das Holz von einer besonderen Bohrmuschelart – dem 
Schiffsbohrwurm. Diese Muscheln vom Typ Xylophaga bilden 
die Vorhut und bereiten das Habitat für die Nachfolger vor. Zur 
Verdauung des Holzes benötigen sie bakterielle Hilfe. Der Holz-
abbau verbraucht Sauerstoff und ermöglicht die Produktion von 
Schwefelwasserstoff durch sulfatreduzierende Mikroorganis-
men. Die Forscher fanden auch eine von Schwefel als Energie-
quelle abhängige Muschelart, die sonst nur an kalten Quellen 
vorkommt. Die Lebewesen der Tiefsee können also über Fremd-
material wie entwurzelte Bäume, aber auch abgerissenen Mee-
restang und abgesunkene Kadaver von Walen zwischen kalten 
Quellen Entfernungen von Hunderten Kilometern überwinden.     
(PLoS ONE, 2. Januar 2013)
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Elektronik kommt 
zu Papier

Aus dem leichten und faltbaren 
Rohmaterial lassen sich 
auf kostengünstige, einfache 
Weise elektrisch leitende 
Strukturen erzeugen

Papier wird zum Hightech-Werkstoff. 
Cristina Giordano und ihre Kollegen am 
Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung in Potsdam-
Golm haben leichte und flexible leitfä-
hige Strukturen in Papier erzeugt, und 
zwar auf sehr einfache Weise: Mit ei-
nem herkömmlichen Tintenstrahldru-
cker trugen sie einen Katalysator auf ei-
nen Papierbogen auf und erhitzten das 
Blatt anschließend in einer Stickstoff-
atmosphäre. Dabei verwandelten sich 
die bedruckten Bereiche in leitfähigen 
Graphit, während aus den katalysator-
freien Stellen ungeordneter, nicht leit-
fähiger Kohlenstoff entstand. Wenn die 
Forscher das Papier falteten, ehe sie es 
katalytisch veränderten, erhielten sie 
zudem dreidimensionale leitfähige 
Strukturen. Die Kohlenstoffelektronik 
ist unter Luftausschluss deutlich hitze-
beständiger als Kunststoffe, die heute 
für biegsame Chips verwendet werden. 
Daher lässt sie sich leichter in die Pro-
zesse der Halbleiterindustrie integrie-
ren, bei denen Temperaturen von über 
400 Grad Celsius auftreten. 
(Angewandte Chemie Int. Ed., 17. Januar 2013)

Die Minerva elektrisiert: Potsdamer 
Forscher erzeugten aus Papier leitfähigen 
Graphit in Form des Logos der Max-
Planck-Gesellschaft. Die Graphit-Minerva 
über zogen die Wissenschaftler anschlie-
ßend elektrolytisch mit Kupfer.

Gene ohne Vorlage
Kopieren ist einfacher, als Neues zu er-
finden – lange Zeit dachte man, dass die-
ses Prinzip auch für die Evolution von 
Genen gilt. Demnach hat die Evolution 
bereits existierende Gene vervielfacht 
und die Kopien dann an neue Aufgaben 
angepasst. Wissenschaftlern vom Max-
Planck-Institut für Evolutionsbiologie in 
Plön zufolge entstehen Gene aber häu-
fig von Grund auf neu: aus zuvor nicht 
abgelesenen Erbgutabschnitten. Ihre 
Analysen der Gene von Maus, Mensch 
und Fisch haben ergeben, dass junge 
Gene häufig kürzer sind als solche, die 
schon länger existieren. Darüber hinaus 

Ein fast perfektes Universum

Die erste vollständige Himmelskarte der 
Mikrowellenhintergrundstrahlung be-
stätigt das Standardmodell der Kosmolo-
gie und legt dessen Parameter sehr genau 
fest. So liegt nach Beobachtungen des Sa-
telliten Planck die Geburt des Univer-
sums mit dem Urknall 13,82 Milliarden 
Jahre zurück; damit ist der Kosmos ein 
wenig älter als bisher vermutet. Und er 
expandiert mit einer etwas geringeren 
Geschwindigkeit. Kleine Korrekturen 
sind auch an der Zusammensetzung des 
Universums nötig: Dieses besteht zu 4,9 
Prozent aus normaler Materie (Galaxien, 
Sterne, Planeten) sowie zu 26,8 Prozent 
aus Dunkler Materie und zu 68,3 Prozent 
aus Dunkler Energie. Der europäische Sa-

tellit fand aber auch signifikante Anoma-
lien: Die Strahlungsfluktuationen sind 
auf großen Skalen geringer, als man das 
von den auf kleineren Skalen gemesse-
nen Strukturen erwarten würde. Außer-
dem erscheinen die nördliche und die 
südliche Himmelssphäre unterschiedlich 
strukturiert; dazu passt ein kalter Fleck 
am Südhimmel, der sich über eine viel 
größere Region erstreckt als erwartet.                     
(Astronomy & Astrophysics, 22. März 2013)

Babybild des Weltalls: Die Unregelmäßigkeiten der 
kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, 
wie sie Planck beobachtet hat. Die Karte zeigt win-
zige Temperaturschwankungen in Regionen mit 
leicht unterschiedlicher Dichte, aus denen Sterne 
und Galaxien hervorgegangen sind.

Der Satellit Planck liefert ein detailliertes Bild der kosmischen Hintergrund-
strahlung und stützt das Standardmodell, findet aber auch Abweichungen

besitzen jüngere Gene weniger Bereiche, 
die in Aminosäuren übersetzt werden, 
sogenannte Exons. Neue Gene benöti-
gen offenbar Zeit, um zusätzliche Exons 
hinzuzugewinnen. Den Ergebnissen der 
Plöner Forscher zufolge stammen etwa 
60 Prozent der Gene von den einzelligen 
Vorfahren aus der Frühphase der Evolu-
tion. Besonders viele neue Gene kamen 
dann immer bei fundamentalen Neue-
rungen in der Evolution hinzu. So zum 
Beispiel am Übergang vom Ein- zum 
Mehrzeller oder bei der Entstehung der 
Wirbeltiere.  
 (BMC Genomics, 21. Februar 2013)
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