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Nur wenige Kleinplaneten in unserem Sonnensystem sind so gut 
erforscht wie Itokawa. Nicht nur, weil der knapp 600 Meter lange 
Körper etwa alle 556 Tage in die Erdumlaufbahn vordringt und 
damit zur Gruppe der erdnahen Asteroiden zählt. Itokawa war 
auch das Ziel der japanischen Sonde Hayabusa, die sogar Mate-
rial von Itokawas Oberfläche zur Erde gebracht hat. Was unter 
der „Haut“ des Asteroiden steckt, blieb jedoch nahezu unbe-
kannt. Jetzt ist man schlauer: Aus der Rotation des Himmelskör-
pers schloss ein Team, dem auch Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für Sonnensystemforschung angehörten, auf 
die innere Struktur des länglichen Asteroiden. Und die ist un-
einheitlich: Während der eine Teil des erdnussförmigen Körpers 
eine vergleichbar hohe Dichte zeigt wie Granit, ist der andere 
deutlich lockerer aufgebaut, etwa wie dicht gepackter Sand. Of-
fenbar entstand Itokawa aus dem Zusammenstoß zweier Bro-
cken. (Astronomy & Astrophysics, 5. Februar 2014)

Forscher entdecken, dass der Kleinplanet Itokawa in seiner Frühzeit eine Kollision durchmachen musste

Asteroid mit zwei Gesichtern

Kosmische Erdnuss: Die Dichte des kleineren Knubbels (rot) des Asteroiden 
Itokawa beträgt etwa 2850 Kilogramm pro Kubikmeter, die des größeren Teils 
(blau) etwa 1750 Kilogramm pro Kubikmeter.
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Farben statt Barrieren

Eine vom Maisbeulenbrand Ustilago 
maydis befallene Maispflanze sieht 
furchteinflößend aus: Wo normalerwei-
se ein gelber Kolben wächst, wuchern 
unförmige schwarze Gallen, in denen 
sich der Brandpilz vermehrt. Infiziert 
der Brandpilz eine Pflanze, muss er sich 
zunächst zu den Leitungsbahnen der 
Pflanze vorarbeiten. Dann kann er die 
darin transportierten Nährstoffe für sich 
abzweigen. Um dies zu verhindern und 
die Ausbreitung des Pilzes zu stoppen, 
verstärkt die Pflanze ihre Zellwände 

mit Lignin. Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für terrestrische Mikro-
biologie in Marburg haben jedoch ent-
deckt, dass der Pilz den Stoffwechsel der 
Pflanze manipuliert: Das Protein Tin2 
sorgt dafür, dass die Bauteile zur Her-
stellung des Holzstoffs Lignin vermehrt 
zur Synthese von Farbstoffen verwendet 
werden. Der Schutzwall der Pflanze 
wird also stark geschwächt, stattdessen 
färben sich die infizierten Pflanzenteile 
rot. Ligninarme Maispflanzen, wie sie 
auch zur Erzeugung von Biokraftstoffen 
gezüchtet werden, sind daher für eine 
Infektion mit U. maydis besonders an-
fällig. Die Forscher vermuten, dass an-
dere Krankheitserreger Pflanzen eben-
falls am Verholzen ihres Gewebes hin-
dern. (eLife, 28. Januar 2014)

Brandpilzinfektion von Maisblättern. Oben: 
Befall mit dem Wildtyp des Pilzes. Unten: Befall 
mit einer Pilzmutante, der das Protein Tin2 
fehlt. Bei Infektion mit der Mutante sind die 
Beulen kleiner, und es fehlt der rote Farbstoff.

Brennstoffzellen erzeugen sauberen, 
aber teuren Strom. Ein Team des Max-
Planck-Instituts für Festkörperfor-
schung in Stuttgart weist nun einen 
Weg, wie sie sich kostengünstiger kon-
struieren lassen könnten. Die Forscher 
haben auf einer Metallunterlage ein 
sehr regelmäßiges Netz aus Mangan- 
oder Eisenatomen und organischen 
Molekülen erzeugt, das nach dem Vor-
bild entsprechender Enzyme die Re-
duktion von Sauerstoff katalysiert. Da-
mit unterstützt das metallorganische 
Nanonetz eine wichtige Teilreaktion 
bei der Umsetzung von Wasserstoff 
und Sauerstoff zu Wasser, wie sie an 
den beiden Elektroden einer Brenn-
stoffzelle stattfindet. Die derzeit wir-
kungsvollsten für diese Reaktion sind 
Platin und andere seltene und teure 

Sauberer Strom 
aus dem Nanonetz
Forscher entdecken einen 
möglichen Ersatz für Platin in 
Brennstoffzellen

Vom Brandpilz befallene Maispflanzen verholzen nicht, 
sondern werden bunt

1750 kg/m3

2850 kg/m3
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Nanotechnologie im Glasschwamm
Monorhaphis chuni erzeugt eine Glasnadel mit perfekt periodisch 
angeordneten Nanoporen 

Alles Käse
Max-Planck-Forscher rekonstruieren ein Rezept aus 
der frühen Bronzezeit

Normalerweise analysieren die Proteinforscher am Max-
Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in 
Dresden Proteine und Fette in Zellen von Fruchtfliegen oder 
Fadenwürmern. In diesem Fall hatten die Wissenschaftler je-
doch ganz außergewöhnliche Objekte in ihrem Massenspek-
trometer: Grabbeigaben einer rund 4000 Jahre alten mumifi-
zierten Leiche aus dem Gräberfeld Xiaohe in Xinjiang im 
westlichen China. Für die Analyse der unförmigen Brocken 
auf Hals und Brust der Mumie mussten die Forscher erst Wege 
finden, Proteine von Organismen mit bisher unsequenzier-
tem Erbgut zu identifizieren. Die Brocken entpuppten sich 
schließlich als Käsereste aus der frühen Bronzezeit. Der älteste 
bisher bekannte Käse wurde wie Kefir aus Milch hergestellt, 
mit einem Bakterien-Hefe-Gemisch versetzt und zum Gären 
gebracht. Diese Art von Käse enthält kaum Laktose – ideal für 
die in Asien häufig auftretende Laktoseintoleranz. (Journal of 

Archaeological Science, 4. Dezember 2013)

Materialwissenschaftler lösen viele Pro-
bleme nach dem Vorbild der Natur – 
und manchmal stellen sie das erst nach-
träglich fest. Ein Beispiel dafür sind syn-
thetische nanoporöse Materialien, die 
für biomedizinische Anwendungen, 
Sensoren oder die chemische Katalyse 
relevant sind. Deren Struktur gleicht der 
Bauweise des rund einen Zentimeter di-
cken und bis zu drei Meter langen Glas-
stabs, auf dem der Meeresschwamm Mo-
norhaphis chuni lebt. Und sie werden 
auch ähnlich erzeugt. Die Übereinstim-
mungen in Aufbau und Herstellung hat 
ein Team der Max-Planck-Institute für 
Kolloid- und Grenzflächenforschung 
und für Mikrostrukturphysik festge-
stellt. Demnach formt M. chuni Silicat, 
also Glas, um regelmäßig angeordnete 
Silicatein-Proteine. Die Proteine füllen 
anschließend die etwa fünf Nanometer 
großen Poren. So entsteht eine Struktur, 
die Stapeln von palettenförmigen Kar-
tons mit Eiern gleicht. Die Eier entspre-
chen dabei den Eiweißmolekülen, wäh-

rend die Kartons für das Glas stehen. Für 
technische Anwendungen werden Sili-
catstrukturen heute schon um Fetttröpf-
chen herum erzeugt. Die so entstande-
nen Materialien besitzen jedoch eine Po-
rengröße, die nicht so einheitlich ist wie 
die mit Protein gefüllten Hohlräume im 
Glasstab von M. chuni. (Advanced Mate-

rials, 12. Dezember 2013)
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Ein Glasstab als Maßstab: M. chuni wächst auf 
einer Silicatnadel, deren Poren einheitlicher 
in ihrer Größe und regelmäßiger angeordnet sind 
als die Hohlräume in technischen mesoporösen 
Materialien. Die lichtmikroskopische Aufnahme 
zeigt eine Glasnadel, die für Strukturuntersuchun-
gen zu einem exakten Zylinder geschliffen wurde.

Edelmetalle. Ließe sich zumindest die-
se Teilreaktion mit einem metallorga-
nischen Netz aus Atomen kostengüns-
tiger Metalle und aus einfachen orga-
nischen Substanzen katalysieren, dann 
könnte Strom aus Brennstoffzellen bil-
liger werden. (Nature Communications, 

5. Dezember 2013)

Ordnung wie von selbst: Unter geeigneten 
Bedingungen verknüpfen Moleküle der 
stickstoffhaltigen Substanz Bispyridyl-bi-
pyrimidin (PBP) Eisenatome (blaue Punkte) 
auf einer Metalloberfläche selbstorganisiert 
zu einem regelmäßigen Netz, wie das Bild 
eines Rastertunnelmikroskops mit einer 
darübergelegten Grafik zeigt. 

Die „Schöne von Xiaohe“: Der vor rund 4000 Jahren verstorbenen Frau aus 
dem westlichen China wurden kleine Käsebrocken ins Grab mitgegeben.
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Empfindliches Treibhaus

Eine Vermutung, die Klimaforscher schon länger hegen, hat 
sich bestätigt: Der Klimawandel kann Rückkopplungen zwi-
schen dem Kohlenstoffhaushalt der Erde, und damit dem 

Kohlendioxidgehalt der Luft, sowie Temperaturveränderun-
gen verstärken. Das belegt ein internationales Team, an dem 
auch Martin Heimann, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Biogeochemie in Jena, beteiligt war. Die Forscher haben die 
natürlichen Schwankungen der Kohlendioxidmengen ana-
lysiert, die tropische Regenwälder in kühleren und wärmeren 
Jahren aufnehmen. Demnach reagiert der tropische Kohlen-
stoffhaushalt wegen der im Mittel gestiegenen Temperatur 
immer empfindlicher auf Temperaturveränderungen. Da die 
Ausschläge der Kohlenstoffbilanz nach oben und unten glei-
chermaßen zunehmen, erhöht sich der Kohlendioxidgehalt 
der Atmosphäre im Mittel nicht. Das kann bei anderen Rück-
kopplungen zwischen der Freisetzung von Treibhausgasen und 
Klimaveränderungen aber sehr wohl der Fall sein, was wie-
derum zu einem weiteren Temperaturanstieg führen würde. 
(Nature, online veröffentlicht 26. Januar 2014)

Die Kohlenstoffbilanz tropischer Regenwälder reagiert immer stärker auf kurzfristige Temperaturveränderungen 
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Tropische Regenwälder wie jene am Amazonas reagieren zunehmend 
empfindlicher auf Temperaturveränderungen: Wegen der Erderwärmung 
schwankt die Kohlenstoffbilanz der Tropen innerhalb weniger Jahre 
heute stärker als in den 1960er- oder 1970er-Jahren. 

Scheibenbremse für Moleküle
Teilchen mithilfe der Zentrifugalkraft zu verlangsamen schafft neue Möglichkeiten 
für die Chemie und die Quanteninformationsverarbeitung 

Die Teilchen unserer Atemluft sind so 
schnell wie mancher Düsenjet. Im Mit-
tel bringen es etwa Stickstoffmoleküle 
bei Raumtemperatur auf mehr als 1700 
Kilometer pro Stunde, fast die andert-
halbfache Schallgeschwindigkeit. Für 
viele Experimente und auch manche 
denkbare Anwendung sind die Teilchen 
damit viel zu schnell. Physiker des Max-
Planck-Instituts für Quantenoptik in 
Garching bei München haben jetzt aber 
einen recht einfachen Weg gefunden, 
Moleküle mit negativem und positivem 

Pol auf etwa 70 Kilometer pro Stunde zu 
bremsen. Mit Elektroden führten sie 
verschiedene Substanzen wie etwa Flu-
ormethan gegen die Zentrifugalkraft 
ins Zentrum einer rotierenden Scheibe. 
Die Geschwindigkeit der abgebrems-
ten Moleküle entspricht einer Tempe-
ratur von minus 272 Grad Celsius. Die 
neue Methode ermöglicht es, ver-
gleichsweise große Mengen kalter Mo-
leküle in einem kontinuierlichen Strom 
zu erzeugen, was etwa für gezielte che-
mische Reaktionen einzelner Teilchen 

oder die Verarbeitung von Quantenin-
formation nützlich sein könnte. (Physi-

cal Review Letters, 6. Januar 2014)

Entschleunigung in der Zentrifuge: Moleküle verlieren drastisch an Geschwindigkeit, wenn 
sie von Elektroden gegen die Fliehkraft ins Zentrum einer rotierenden Scheibe geführt 
werden. Die nach innen gebogenen Elektroden, die mit der Scheibe rotieren, sind ebenfalls 
als Scheiben konstruiert, um ihre Stabilität zu erhöhen. Die Löcher balancieren die 
unsymmetrischen Platten aus.
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Galaxien wachsen, indem sie sich klei-
nere Galaxien einverleiben oder mit an-
deren Galaxien verschmelzen. Jetzt ha-
ben Forscher, unter anderem des Max-
Planck-Instituts für Astronomie, mit der 
Zwerggalaxie Andromeda II das bisher 
kleinste Beispiel für den Überrest einer 
solchen kosmischen Verschmelzung 
identifiziert. Anhand der Bewegung 
der Sonnen innerhalb dieses Milchstra-
ßensystems machten die Forscher zwei 
verschiedene Gruppen ausfindig: Ster-
ne der ursprünglichen AndII-Zwerg-
galaxie und Sterne eines anderen 
Zwergsystems, das offenbar vor mehr 
als drei Milliarden Jahren mit AndII zu-
sammenstieß. Im allgemein akzeptier-
ten Modell der Galaxienentwicklung 
sollte der Anfang der Wachstumskette 
tatsächlich bei kleinen Zwerggalaxien 
liegen, die mit noch kleineren Zwer-
gen verschmelzen. Jetzt haben die Ast-
ronomen offensichtlich einen Beleg 
für diese Theorie gefunden. (Nature, 

24. Februar 2014)

Wenn Zwerge 
kollidieren
Das System Andromeda II 
zeigt, wo die kleinen Galaxien 
herkommen

Welten im Zusammenstoß: Die künst lerische 
Darstellung zeigt die Verschmelzung zweier 
Vorläufergalaxien des Systems Andromeda II.

In einem Quantenregister aus Kernspins eines Diamanten sind eine 
logische Operation und eine Fehlerkorrektur gelungen

Computer müssen nicht fehlerfrei rech-
nen, um fehlerlose Ergebnisse zu liefern 
– sie müssen ihre Irrtümer nur zuverläs-
sig korrigieren. Und das wird zukünftig 
noch wichtiger, wenn Quantencompu-
ter mit sehr effizienten, aber auch stör-
anfälligen Rechenprozessen manche 
Aufgaben um ein Vielfaches schneller lö-
sen sollen als herkömmliche PCs. Dafür 
hat ein internationales Team um Physi-
ker der Universität Stuttgart und des 
Stuttgarter Max-Planck-Instituts für Fest-
körperforschung nun eine Möglichkeit 
gefunden. Die Forscher haben in einem 

Diamanten mit wenigen Stickstoffver-
unreinigungen ein einfaches Quanten-
register aus drei Atomen und einem 
Elektron erzeugt. Die Information wird 
dabei in der Richtung der atomaren 
Kernspins gespeichert und verarbeitet. 
Der Spin des Elektrons dient als Steuer-
element. Ein solches Quantenregister 
mit Hunderten oder gar Tausenden Kern-
spins könnte in einem Quantencompu-
ter die Aufgabe des Prozessors klassischer 
Computer übernehmen. In ihrem einfa-
chen Quantenregister führten die Physi-
ker eine logische Operation aus, die 
CNOT-Gatter heißt und ein Bit, abhän-
gig vom Zustand eines weiteren Bits, 
von „0“ auf „1“ schaltet oder umge-
kehrt. Dieses Logikgatter eignet sich, um 
Fehler in Quantenrechnungen aufzu-
spüren und gleichzeitig zu korrigieren. 
(Nature, online veröffentlicht 29. Januar 2014)

Brillante Quantenrechnung

Leuchtende Fehlstellen: Stickstoffverunreini-
gungen in einem Diamanten lassen sich mit 
grünem Licht anregen, sodass der Edelstein rot 
leuchtet. Der Diamant, an dem die Stuttgarter 
Forscher ihre Experimente machen, enthält 
außergewöhnlich wenige Stickstoffdefekte.

Gene mit Geschichte
Wer würde seine Herkunft nicht gern 
auf Alexander den Großen zurückfüh-
ren? Auch die Kalash, ein isoliert leben-
des Volk im Hindukusch in Pakistan, lei-
ten ihre Abstammung in Legenden von 
dem legendären Makedonenherrscher 
ab. Erbgutanalysen eines Forscherteams, 
darunter auch Wissenschaftler des Max- 
Planck-Instituts für evolutionäre Anthro-
pologie in Leipzig, scheinen den Mythos 
des Bergvolks nun zu bestätigen. Dem-
nach gibt es im Erbgut der Kalash Berei-
che, die von Westeuropäern stammen 
und zwischen 1000 und 200 vor Chris-
tus eingebaut worden sind. Alexander 
(356 bis 323 v. Chr.) hätte also tatsäch-
lich auf dem Asienfeldzug die Gene im 
Gepäck haben können. Die Forscher ha-
ben für ihre Analyse die DNA von 1500 

Menschen aus aller Welt untersucht und 
eine Weltkarte erstellt, anhand derer 
sich die Geschichte von fast hundert Po-
pulationen rekonstruieren lässt. Die Kar-
te gibt auch Hinweise auf bisher unbe-
kannte Fälle genetischer Vermischung. 
Die DNA der heute in China lebenden 
Tu zeigt etwa, dass sich um das Jahr 1200 
Europäer griechischer Herkunft mit der 
damals dort lebenden Bevölkerung ver-
mischten. Wahrscheinlich stammt die 
europäische DNA von Händlern, die auf 
der Seidenstraße reisten. Die Untersu-
chung zeigt außerdem: Vermischung ist 
in der jüngeren Menschheitsgeschichte 
die Regel, nicht die Ausnahme: Fast alle 
untersuchten Populationen haben sich 
im Laufe ihrer Geschichte mit anderen 
vermischt. (Science, 14. Februar 2014)



Immer genauere Messungen der Naturkon-
stanten sind Triebkraft der Physik. Denn sie 
helfen Wissenschaftlern, grundlegende 
Theorien zu überprüfen und unser Weltbild 
zu verfeinern oder gar umzukrempeln. Ein 
Team um Klaus Blaum und Christoph Keitel 
vom Max-Planck-Institut für Kernphysik 
hat nun die Masse des Elektrons 13-mal ge-
nauer bestimmt, als sie bis dato bekannt 
war. Um den extrem präzisen Wert zu er-
mitteln, maßen die Physiker zum einen, mit 
welcher Frequenz ein Kohlenstoffkern mit 
einem einzigen Elektron auf einer Kreis-
bahn umläuft. Auf diese Bahn zwingt ein 
sehr starkes Magnetfeld einer Ionenfalle 

das fünffach geladene Kohlenstoffatom. 
Zum anderen bestimmten sie, mit welcher 
Frequenz der Spin des Elektrons in dem Ma-
gnetfeld kreiselt. Aus beiden Frequenzen 
lässt sich die Elektronenmasse bestimmen. 
Der genauere Wert könnte Physikern An-
satzpunkte zeigen, um etwa das Standard-
modell der Teilchenphysik zu verbessern, 
das drei der vier Grundkräfte beschreibt. 
(Nature, 20. Februar 2014)
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Affenstark!

In den vergangenen zwanzig Jahren hat die Zahl der in Afrika 
lebenden Menschenaffen in manchen Regionen um bis zu 90 
Prozent abgenommen. Gründe dafür sind die Abholzung der 
Regenwälder sowie Wilderei und vom Menschen übertragene 
Krankheiten. Hoffnung auf ein Überleben der Schimpansen 
in freier Wildbahn macht nun eine Entdeckung von Wissen-
schaftlern des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthro-
pologie und der Universität Amsterdam. Im unzugänglichen 
Wald des Bili-Gangu-Gebiets im Norden der Demokratischen 
Republik Kongo lebt eine bislang unbekannte Population des 
Östlichen Schimpansen. Mit mehreren Tausend Tieren ist sie 
möglicherweise sogar die größte Population dieser in Zentral-
afrika lebenden Unterart. Obwohl ihre Zahl in den vergan-
genen zehn Jahren stabil geblieben zu sein scheint, sind die 
Tiere nun offenbar verstärkt vom Buschfleischhandel be-
droht. Die Forscher hoffen deshalb, dass der Kongo eine neue 
Initiative zum Artenschutz ins Leben ruft, um die dort leben-
den Schimpansen, Elefanten, Leoparden und andere große 
Säugetiere zu schützen, die andernorts bereits ausgestorben 
sind. (Biological Conservation, 5. Februar 2014)

Im Kongo finden Forscher mehrere Tausend Schimpansen einer bisher unbekannten Population

Eine um den Faktor 13 genauere Messung der Masse könnte sich 
auf die Grundlagen der Physik auswirken  

Das Elektron auf der Waage
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In einem Mosaik aus dichten Waldgebieten, bewaldeten Savannen 
und offenen Graslandschaften im Norden des Kongo lebt eine bislang 
noch unbekannte Schimpansen-Population. Wie alle wild lebenden 
Menschenaffen sind auch diese Tiere von Wilderei und dem Verlust 
ihres Lebensraums bedroht.

Eine Waage für absolute Leichtgewichte: 
In dieser Penning-Falle bestimmen Physiker 
die Masse eines Elektrons, indem sie es 
gemeinsam mit einem Kohlenstoff-12-Kern auf 
eine verschraubte Kreisbahn zwingen. 
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Die seltenen Kinneyia-Formationen sind Zeugnisse von Musterbildung 
in prähistorischen Biofilmen

Selbstorganisation in Stein

Manche Gesteinsformationen könnten 
von Menschenhand geschaffen sein: 
Bei den sogenannten Kinneyia-Forma-
tionen, die etwa in Namibia und ver-
einzelt auch in Deutschland zu finden 
sind, überzieht ein Muster aus ge-
schwungenen, parallel verlaufenden 

Rillen die Oberfläche von Sand- oder 
Schluffstein. Forscher des Max-Planck-
Instituts für Dynamik und Selbstorga-
nisation und der Georg-August-Univer-
sität Göttingen haben jetzt herausge-
funden, dass die Kinneyia vor mehr als 
2,5 Milliarden Jahren entstanden, als 
Wasser über organische Biofilme ström-
te. Wie ihre Experimente zeigen, hängt 
es nur von der Dicke der Schichten ab, 
ob sich die geriffelten Strukturen bilden 
oder nicht. Die Filme aus Mikroorganis-
men müssen nämlich zwischen 0,5 und 
vier Millimeter Dicke messen. Unter ge-
eigneten Bedingungen versteinert die 
Struktur dann. Kinneyia-Formationen 
sind meist deutlich älter als eine halbe 
Milliarde Jahre, weil die Biofilme später 
zum gefundenen Fressen höherer Orga-
nismen wurden. (Philosophical Transac-

tions of the Royal Society A, 4. November 2013)

Natürliches Muster: Diese Kinneyia-Formation 
wurde auf der Neuras Farm, 200 Kilometer 
südwestlich der namibischen Hauptstadt 
Windhoek, gefunden.

Astronomen gelingt erstmals direkte Aufnahme der großräumigen 
Filamentstrukturen im All

Schwarzes Loch beleuchtet 
kosmisches Netz

Wasserstoffgas durchzieht das Univer-
sum – das jedenfalls ergeben Computer-
simulationen. Doch direkt überprüfen 
ließ sich diese Vorstellung bisher nicht, 
denn selbst an den dichtesten Knoten-
punkten ist das Gas so extrem verdünnt, 
dass es kaum Licht aussendet. Jetzt hat 
ein internationales Team, darunter For-
scher des Max-Planck-Instituts für As-
tronomie, einen Teilbereich des kosmi-
schen Netzwerks direkt aufgenommen. 
Hilfe kam dabei aus der Natur: Ein Qua-

sar namens UM 287 sitzt an einem Kno-
ten des Netzes und wirkt wie ein Schein-
werfer, der die umliegenden Gasfila-
mente beleuchtet. Hinter einem Quasar 
verbirgt sich eine ferne Galaxie, in de-
ren Zentrum ein supermassereiches 
schwarzes Loch sitzt; der Einfall von 
Materie auf dieses Massemonster setzt 
gewaltige Energiemengen frei. Diese re-
gen das Gas in der Umgebung schließ-
lich zum Strahlen an – und zwar nach 
exakt demselben Prinzip wie in einer 

Raucheratem riecht nicht gut. Dieser 
Ansicht ist offensichtlich auch die 
Wolfsspinne Camptocosa parallela. Sie 
interessiert sich nämlich nur dann für 
Raupen des Tabakschwärmers, wenn 
deren Atemluft nikotinfrei ist. Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts für 
chemische Ökologie in Jena haben ent-
deckt, dass die Raupen einen winzigen 
Teil des mit der Nahrung aufgenomme-
nen hochgiftigen Nikotins in ihre Kör-
perflüssigkeit und von dort aus in das 
Atmungssystem leiten. So atmen sie 
das Nikotin wieder aus und halten sich 
auf diese Weise die Spinne vom Leib. 
Raupen, die zuvor nikotinfreie Blätter 
gefressen haben oder das Nikotin nicht 
weiterverarbeiten können, sind hinge-
gen eine leichte Beute. Andere Feinde 
der Raupen sind wiederum vollkom-
men unempfindlich gegen dieses Ab-
wehrsignal. (PNAS, online veröffentlicht 

30. Dezember 2013)

Die Wolfsspinne Camptocosa parallela 
lässt sich von Nikotin im Atem von 
Tabakschwärmer-Raupen abschrecken.

Ausgeleuchtet: Das Bild zeigt einen Ausschnitt des kosmischen Netzwerks (türkisfarben) mit einer 
Ausdehnung von rund zwei Millionen Lichtjahren, das die Astronomen in der direkten Umgebung 
des Quasars UM 287 (Bildmitte) beobachtet haben.

Giftiger Atem 

Leuchtstoffröhre. Das heißt: Die Fila-
mente glimmen im Fluoreszenzlicht 
und werden dabei im Teleskop sichtbar. 
(Nature, 19. Januar 2014)
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