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Natur und Wissenschaft

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

Nicht nur das Erdmagnetfeld fest im Blick
Der Entdeckung des
Magnetsinns von Vögeln
gleicht einem Krimi.
Doch die Natur hat
längst noch nicht alle
Geheimnisse preisgegeben. Mit moderner
Raumfahrttechnik
will man nun dem
Wanderverhalten auf
den Grund gehen.
Von Monika Etspüler
Ist es der Magnetsinn oder der Geruchssinn? Wie schaffen es Zugvögel, Tausende von Kilometern zurückzulegen, um
dann fast auf den Punkt genau ihr Ziel zu
erreichen? Mythen und Legenden haben
sich jahrhundertelang um den Vogelzug
gerankt. Selbst der berühmte schwedische Naturforscher und Systematiker Carl
von Linné saß noch im 18. Jahrhundert
dem Irrglauben auf, „das Federvieh versinke im Herbst kollektiv in Sümpfen und
komme im Frühjahr wieder putzmunter
daraus hervor“.
Die ersten groben Vorstellungen vom
Wanderverhalten der Tiere erhielten die
Ornithologen zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts durch die Beringung der Vögel. Die Situation verbesserte sich in den
siebziger Jahren, als die Wissenschaftler
das internationale Satellitensystem Argos
für ihre Forschungen nutzen. Bei diesem
Verfahren werden die Tiere vor ihrer Reise mit Sendern ausgerüstet, die Signale zu
Satelliten schicken, anhand derer sich die
Position der Vögel ermitteln lässt. Inzwischen hat man auf diese Weise die Routen
von fast 300 Zugvogelarten verfolgen können. Zu den Rekordhaltern zählt die Küstenseeschwalbe. Sie brütet in der Arktis,
überwintert in der Antarktis und legt dafür mehr als 30 000 Kilometer zurück.
Diese Beobachtungen geben allerdings
keine Antwort auf die Frage, was die Vögel zu so außergewöhnlichen Navigationsleistungen befähigt. Sicher ist, dass sie
ihre Routen am Magnetfeld der Erde und
an Landmarken ausrichten, dass sie Düften folgen und Sonne und Sterne als Kompass nutzen. Zu einem vollständigen Bild
reichen die bekannten Puzzleteile aber
bei weitem nicht aus. Ein Grund hierfür
sind sicher die schwierigen Versuchsbedingungen, mit denen man den Tieren
ihre Fähigkeit entlocken. Experimente im
Freiland erfordern aufgrund der großen
Entfernungen und topographischen Gegebenheiten einen enormen Aufwand. Die
klassischen Orientierungskäfige, in denen die Tiere in die angepeilte Richtung
hüpfen, wenn die Zugunruhe sie packt,
eignen sich zwar zum Testen einzelner
sensorischer Fähigkeiten. Inwieweit aber
die Spuren, die die Vögel dabei hinterlassen, die vielfältigen vernetzten Umweltreize naturnah abbilden, ist fraglich.
Die Forscher interessieren sich seit geraumer Zeit besonders für den Magnetsinn der Vögel, den man mittlerweile
auch bei Amphibien, Reptilien und sogar
bei Säugetieren beobachtet hat. Es war
eine Sensation, als Anfang der sechziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts die
zwei Zoologen Wolfgang und Roswitha
Wiltschko an der Universität Frankfurt
herausfanden, dass Zugvögel offenkundig
auch das Magnetfeld der Erde zur Orientierung nutzen. In abgeschirmten Käfigen
drehten die beiden Forscher einen Magneten in verschiedene Richtungen, und siehe da, die so getäuschten Vögel flatterten
in die vermeintliche Zugrichtung. Wie
sich herausstellte, funktioniert der Magnetsinn jedoch nicht wie ein technischer

Auch manche Gänsegeier sind
Langstreckenzieher. Um ihre
Flugrouten zu studieren, werden
Vögel mit Marken und GPS-Sendern ausgestattet. Foto Roland Steiner

Kompass, sondern er reagiert auf die
Form des Erdmagnetfeldes. Dessen Feldlinien stehen umso steiler auf der Erdoberfläche, je weiter man sich den Polen nähert – das gilt sowohl auf der Nord- als
auch auf der Südhalbkugel. Dadurch erhält der Vogel die Information, in welche
Richtung er gerade fliegt, so die These
des Ehepaars Wiltschko.
Dass Vögel über einen Magnetsinn verfügen, stellt heute niemand mehr ernsthaft in Frage. Wie sich Ende der neunziger Jahre abzeichnete, besitzen die Tiere
für die Navigation vermutlich nicht nur
ein Sinnesorgan, sondern zwei; eines,
über das die Vögel ihren jeweiligen Standort lokalisieren können, und eines, über
das sie erkunden, in welche Richtung die
Reise geht.
Wo genau der innere Kompass zur Richtungsbestimmung sitzt und wie er funktioniert, hat man den gefiederten Zeitgenossen bisher nicht entlocken können. Im
Verdacht stehen bestimmte Sehzellen in
der Netzhaut des Auges. Bei Hühnern
und Zugvögeln fanden die Forscher aus
Frankfurt darin Cryptochrom, das durch
kurzwelliges Licht angeregt wird. Unter
Lichteinfluss entstehen in dem Molekül
freie Elektronen mit zwei unterschiedlichen Drehimpulsen. Deren Verhältnis zueinander hängt von der Ausrichtung des
Moleküls im umgebenden Erdmagnetfeld

ab. Wie Modelle zeigen, entsteht dadurch
ein neuronales Signal, das die Richtung
des Magnetfeldes wiedergibt. („Journal of
the Royal Society Interface“, doi:
10.1098/rsif.2013.0638). Doch die Suche
nach dem geheimnisumwitterten inneren
Kompass ist damit nicht abschließend geklärt.
Ihm sind nun auch chinesische Wissenschaftler von der Universität Peking auf
der Spur. Aus der Netzhaut von Tauben
und aus Antennen von Monarchfaltern
isolierten Can Xie und seine Kollegen ein
Protein, das ein Schlüssel zum Verständnis der biologischen Grundlagen des Magnetsinns sein könnte. Die Forscher gaben dem Eiweißmolekül den Namen Magneto-Rezeptorprotein, kurz MagR. Es enthält einerseits Eisenatome, ist andererseits aber auch in der Lage, eine stabile
Verbindung mit Cryptochrom einzugehen, wie die Forscher um Xie in der Zeitschrift
„Nature
Materials“
(doi:
10.1038/nmat4484) berichten. Ihre Untersuchungen ergaben, dass sich der MagRChryptochrom-Komplex in flüssigem Medium entlang magnetischer Feldlinien
ausrichtet und rotierenden Magneten
folgt. Wie und ob dieser Mechanismus
überhaupt in den lebenden Tieren funktioniert, muss noch erforscht werden. Möglicherweise richten sich die Magneto-Rezeptorproteine entsprechend dem Verlauf
der Feldlinien des Erdfelds aus. Der Drehimpuls, der dadurch entsteht, könnte
dann an benachbarte Moleküle weiterge-

geben werden, die das Signal in Richtung
Gehirn weiterleiten.
Es ist aber nicht nur die Suche nach
dem inneren Kompass, der die Forscher
interessiert. Sie haben ihr Augenmerk
auch auf die Frage gerichtet, wie Vögel ihren jeweiligen Standort lokalisieren. Zunächst glaubte man, dass die Ortsinformation durch die jeweilige Stärke des Magnetfelds geliefert wird. Eisenmineralkristalle, die man in Nervenfortsätzen der
oberen Schnabelhaut von Tauben entdeckt hatte, legten diesen Schluss nahe.
Inzwischen häufen sich aber die Indizien,
dass es sich dabei um Makrophagen – also
Fresszellen des Immunsystems – handelt.
Dafür spricht, dass bei Vögeln mit verletzten Schnäbeln die Konzentration der eisenhaltigen Zellen im Schnabelbereich
um ein Vielfaches höher ist als bei gesunden Tieren. Im Fokus des Interesses steht
inzwischen der Augenzweig des Trigeminusnervs. Er soll wichtige magnetische Informationen beherbergen. Versuche mit
Teichrohrsängern, die Henrik Mouritsen
von der Universität Oldenburg gemeinsam mit Forschern der Universität St. Petersburg ausführte, bestätigten die Vermutung. Vögeln, denen man den Augenzweig durchtrennte, verfehlten daraufhin
prompt ihr angepeiltes Ziel, berichten die
Biologen in der Zeitschrift „Plos One“
(doi:10.1371/journal.phone.0065847).
Der Befund legt den Schluss nahe, dass
die Tiere für ihre Navigationskünste einen intakten Trigeminus-Nerv benötigen.
Zu einem ganz anderen Ergebnis hat allerdings ein Freilandversuch mit Heringsmöwen geführt. Martin Wikelski vom
Max-Planck-Institut für Ornithologie in
Radolfzell untersuchte gemeinsam mit
Forschern aus Russland und Finnland, inwieweit Vögel ihren Geruchssinn zur Posi-

tionsbestimmung nutzen. Mit Hilfe des Satelliten-Navigationssystems GPS verfolgten die Forscher 120 Heringsmöwen, deren Flugroute normalerweise über 7000
Kilometer von Finnland bis zum Victoriasee in Afrika führt. Einem Teil der Tiere
wurde der Geruchsnerv durchtrennt, einem anderen der Trigeminusnerv, der
magnetische Informationen enthalten
soll. Eine dritte Gruppe ließ man unversehrt. Der Startpunkt des Experiments
lag etwa 1000 Kilometer westlich von
den angestammten Brutgebieten
und somit außerhalb des gewohnten Flugkorridors der Tiere. Das
Ergebnis: Die Vögel mit durchtrenntem Trigeminusnerv erreichten wie
die Kontrollgruppe
ohne Schwierigkeiten
ihr Ziel. Ganz anders dagegen die Tiere ohne Geruchssinn. Sie kamen
von ihrem eigentlichen
Ziel ab und landete
westlich des Victoriasees („Scientific Reports“,
doi:
10.1038/srep17061)
. „Die Möwen korrigierten immer dann
ihre Flugroute, wenn
sie einen Duft wahrnehmen konnten“, folgert
Martin Wikelski aus den Beobachtungen. Der Wissenschaftler ist deshalb überzeugt, dass Heringsmöwen überwiegend ihre Nase zur
Navigation nutzen. Magnetische Informationen zur Positionsbestimmung sind seiner Meinung nach von untergeordneter
Bedeutung.
Das internationale Großprojekt „Icarus“ soll die widersprüchlichen Forschungsergebnisse nun eindeutig klären
und damit zu einem besseren Verständnis
des Vogelzugs beitragen. Icarus – der Namen steht für „International Cooperation
for Animal Research Using Space“ – an
dem das Max-Planck-Institut für Ornithologie, das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) und die russische
Raumfahrtorganisation Roskosmos beteiligt sind, wird voraussichtlich im Sommer
dieses Jahres starten (http://icarusinitiative.org). Ziel ist es zunächst, die Flug- und
Rastgewohnheiten der gefiederten Zeitgenossen auf Langstrecken zu verfolgen.
Eingebunden in dieses Projekt ist die Internationale Raumstation ISS, die mit einem Empfangsgerät ausgestattet wird,
mit dem man in kurzer Zeit die gesamte
Erdoberfläche abscannen kann. Vom All
aus werden die aufgezeichneten Signale
über die ISS-Bodenstation an die IcarusZentrale in Radolfzell weitergeleitet. Auf
die dort gespeicherten Daten sollen Forscher weltweit zugreifen können.
Die gefiederten Probanden selbst werden mit winzigen, nur fünf Gramm schweren GPS-Beobachtungseinheiten ausgestattet. Ein so geringes Gewicht ist möglich, weil die ISS, anders als Satelliten, die
Erde in nur 400 Kilometer Höhe umkreist. Entsprechend kleiner fallen die
Sender aus, die außer einem GPS-Sender
mit einem Beschleunigungsmesser ausgestattet sind, um den Flügelschlag und das
Verhalten der Tiere zu verfolgen. Weitere
Sensoren, mit denen die Beobachtungseinheiten bestückt werden können, erfassen Puls und Temperatur. „Mit Icarus können wir endlich Freilandversuche in großem Maßstab durchführen. Wir können
Magnetsinn, Geruchssinn oder Sehsinn
testen und die Tiere dabei in ihrer natürlichen Umgebung beobachten“, so Martin
Wikelski. Zunächst sollen 2000 Vögel,
dann 20 000 Vögel mit entsprechenden
Sendern ausgestattet werden. Die Kapazitäten des Systems sind so groß, dass sie
ausreichen würden, auch Millionen Tieren endlich ihr streng gehütetes Geheimnis zu entlocken.

Mikroben
vertilgen
Plastikflasche
Entdeckung erneuert die
Hoffnung auf Recycling
Ein Bakterium, das den weitverbreiteten Kunststoff Polyethylenterephthalat
(PET) vollständig abbaut, haben japanische Wissenschaftler entdeckt. Bislang
ist diese Fähigkeit nur von wenigen Pilzen bekannt. Shosuke Yoshida vom Tokio Institut für Technologie und seine
Kollegen haben den Mikroorganismus
in einer von 250 Umweltproben identifiziert, die mit PET-Resten verunreinigt waren. Wie die Forscher in der
Zeitschrift „Science“ (doi: 10.1126/science.aad6359) berichten, zerlegt Ideonella sakaiensis 201-F6, wie das Bakterium heißt, Polyethylenterephthalat
mit Hilfe von zwei Enzymen in zwei für
die Umwelt ungefährliche Stoffe, Terephthalsäure und Glykol. Allerdings
benötigen die Mikroben selbst bei optimalen Bedingungen und bei 30 Grad
noch sechs Wochen, um ein kleines
Stück Kunststoff zu zersetzen. Auch
wenn der Abbauprozess recht langsam
verläuft, ist die Entdeckung für das Recycling etwa von PET-Flaschen interessant. Ließe sich die beim Abbau entstehende Terephthalsäure isolieren, hätte
man eine Ausgangssubstanz für neue
Kunststoffe zur Verfügung, ohne dass
man Erdöl als Rohmaterial benötigt.
Darüber hinaus könnten die Bakterien
dazu verwendet werden, um Plastik aus
der Umwelt zu entfernen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA)
dauert es etwa 450 Jahre, bis sich eine
Plastikflasche in der Umwelt zersetzt
hat. Die Kunststoffe werden im Laufe
der Zeit in immer kleinere Partikel zerrieben, die sich in der Nahrungskette
ansammeln und schließlich auch in den
Menschen gelangen können. PET zählt
zu den weltweit am meisten verwendeten Kunststoffen, es dient unter anderem als Basis für Plastikflaschen und andere Lebensmittelverpackungen. Von
den rund 300 Millionen Tonnen Kunststoff, die die Menschheit jährlich produziert, entfielen im Jahr 2013 rund 56
Millionen Tonnen auf PET-Produkte.
Bislang wird nur ein geringer Teil davon recycelt, riesige Mengen landen in
der Umwelt, wo sie nur langsam zersetzt werden.
F.A.Z.

Amerikas Mars-Sonde
startet erst 2018
Eine für Mitte März 2016 – fast gleichzeitig mit der europäisch-russischen
„ExoMars“-Mission – geplante amerikanische Mars-Mission soll in zwei Jahren starten. Der voraussichtliche Starttermin für das stationäre Landegerät
„InSight“ sei der 5. Mai 2018, teilte die
Raumfahrtbehörde Nasa mit. Der
Grund für den Aufschub sind technische Schwierigkeiten mit einem von
der französischen Weltraumbehörde
CNES bereitgestellten Seismographen
an Bord des Roboters. Es trat ein Leck
an der Vakuumdichtung des Geräts
auf. Alle Versuche, die undichte Stelle
zu reparieren, sind fehlgeschlagen, so
dass der Starttermin 2016 nicht mehr
eingehalten werden konnte. Nun will
die Nasa das Vakuumgehäuse des Seismographen selbst neu entwerfen und
bauen. Der InSight soll auf der MarsOberfläche landen und von dort aus
die Entwicklung des Planeten erforschen. Er solle herausfinden, ob der
Kern des Roten Planeten fest oder flüssig ist. Der Roboter soll zudem ergründen, warum es auf unserem Nachbarplaneten keine tektonischen Platten
wie auf der Erde gibt.
F.A.Z.

Das Universum auf der Waage
Wie groß ist die Masse des unendlichen Weltalls? Die Antwort liefert ein unerwarteter Radioblitz in einer fernen Galaxie
Ein Glücksfall hat einer internationalen
Astronomengruppe jetzt zum ersten Mal
die Gelegenheit gegeben, einen Teil des
Universums gleichsam auf die Waage, zu
legen und die dort vorhandene Masse unabhängig von himmelsmechanischen
Überlegungen, zu bestimmen. Das Ergebnis stimmt nach Aussagen von Michael
Kramer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und seinen Kollegen mit dem derzeitigen Modell zum Aufbau des Universums recht gut überein.
Zur Massebestimmung haben die Forscher das Nachglimmen eines extrem hellen Radioblitzes aus dem vergangenen
Jahr analysiert.
Astronomen nutzen normalerweise
das Gravitationsgesetz, um die Masse
von Himmelskörpern zu bestimmen. So
lässt sich die Masse der Erde aus der Umlaufzeit des Mondes und seiner Entfernung zur Erde berechnen. Auf die Masse
der Sonne kann man aus der Umlaufzeit
der Erde und der Entfernung zwischen
unserem Heimatplanet und der Sonne
schließen. Die Masse einer ganzen Galaxie lässt sich aus der Umlaufzeit (beziehungsweise der messbaren Umlaufgeschwindigkeit) von Sternen und ihrem
Abstand zum Zentrum der Galaxie ermitteln.

Auf der Ebene der Galaxien stießen die
Astronomen allerdings seit etlichen Jahrzehnten auf eine auffällige Diskrepanz:
Die aus dem Gravitationsgesetz berechneten Galaxienmassen waren stets deutlich
größer als jene Werte, die man erhielt,
wenn man die Massen der vorhandenen
Sterne addiert. Wie viel Sterne eine Galaxie aufweist, leitet man üblicherweise aus
ihrer Helligkeit ab.
Als Folge dieser Abweichung ist im Laufe der Zeit die Vorstellung entstanden,
dass das Universum neben der sichtbaren, „normalen“ – auch baryonisch genannten – Materie zusätzlich noch größere Mengen an unsichtbarer Materie enthalten müsse. Diese „dunkle Materie“
würde sich nur durch ihre Schwerkraftwirkung bemerkbar machen, ansonsten aber
mit normaler Materie kaum oder gar
nicht reagieren, wodurch sie für normale
Teleskope unsichtbar ist.
Kosmologische Modelle, die sich auf
jüngste Beobachtungen stützen, liefern einen Hinweis auf das Verhältnis zwischen
normaler und dunkler Materie. Danach
sollte der Anteil der dunklen Materie im
Universum etwa fünfmal so groß sein wie
jener der „sichtbaren“ Materie.
An diesem Verhältnis hat sich auch
durch die Entdeckung der beschleunigten
Expansion des Kosmos vor rund zwanzig

Jahren nichts verändert. Die Einsicht,
dass sich das Universum nach einer Phase
der Abbremsung seit mehreren Milliarden
Jahren immer schneller ausdehnt, führte
allerdings zur Einbeziehung einer weiteren Komponente in der Zusammensetzung des Universums: der sogenannten
dunklen Energie. Sie stellt nach der Auswertung von Messungen des europäischen
Forschungssatelliten „Planck“ rund 70
Prozent der Gesamtenergie des Kosmos.
25 Prozent entfallen auf die dunkle Materie und lediglich fünf Prozent auf die uns
vertraute Welt der baryonischen Materie.
Die Astronomen konnten aber selbst
von diesem geringen Anteil an „sichtbarer“ Materie bislang nur rund die Hälfte
wirklich beobachten. Den Rest haben sie
in ihren Bilanzen als „fehlende Materie“
(missing mass) verbucht – bis ihnen am
18. April 2015 ein glücklicher Zufall in
die Hände spielte. An diesem Tag registrierte die 64-Meter-Antenne des ParkesRadioteleskops in Australien einen der äußerst seltenen, sogenannten schnellen Radiostrahlungsausbrüche. Dabei handelt
es sich um extrem helle Radioblitze unbekannter Herkunft, die zumeist nur einige
Millisekunden andauern. Da diese kurze
Zeitspanne die Entdeckungswahrscheinlichkeit verringert – man muss nämlich
zum richtigen Moment in die richtige

Richtung blicken -, konnte man bisher
nur insgesamt 17 solcher Ereignisse registrieren.
Im April des vergangenen Jahres erkannte jedoch das neue Suchprogramm
für Pulsare und extragalaktische Radiopulse, „Superb“ den registrierten Radioblitz
unmittelbar und alarmierte automatisch
die Kollegen anderer Observatorien. Diese organisierten innerhalb weniger Stunden eine großanlegte Suche nach weiterer Strahlung aus der fraglichen Himmelsregion. An der Fahndung war auch das
100-Meter-Teleskop „Effelsberg“ des Bonner Max-Planck-Institutes für Radioastronomie beteiligt. Dank dieser konzertierten Aktion konnte eine Art „Nachglimmen“ des Radioblitzes über fast eine Woche hinweg registriert werden, was eine
recht genaue Positionsbestimmung der
Quelle am Himmel ermöglichte.
Eine weitere wichtige Information
über die Quelle lieferten die optischen Beobachtungen mit dem 8,2-Meter-SubaruTeleskop auf dem Mauna Kea (Hawaii).
Als Ausgangsort des Radioblitzes fand
man eine elliptische Galaxie. Die Astronomen ermittelten anhand der gemessenen Rotverschiebung des abgestrahlten
Lichts eine Entfernung der Galaxie von
rund sechs Milliarden Lichtjahren.
Mit diesen Informationen bot sich der

Forschergruppe erstmals auch die Möglichkeit, das Universum im Bereich zwischen dieser weitentfernten Galaxie und
der Erde zu „wiegen“. Die Strahlung des
Radioblitzes trifft nämlich nicht bei allen
Wellenlängen gleichzeitig auf ein Teleskop, sondern wird – abhängig sowohl
von der Menge an Materie, die sie durchdrungen hat, als auch von der Wellenlänge der Strahlung – unterschiedlich stark
verzögert. Die Geschwindigkeit einer
Lichtwelle ist nämlich nur im Vakuum
konstant, verringert sich aber ansonsten
mit der Materiemenge, die das Licht bis
zur Erde durchlaufen hat – und zwar um
so mehr, je höher die Frequenz der Strahlung ist. Aus dieser frequenzabhängigen
Verzögerung lässt sich ein sogenanntes
Dispersionsmaß ableiten; es beschreibt
die Menge des Materials, das die Strahlung auf dem Weg von der Quelle bis zur
Erde durchlaufen hat.
Da die Wissenschaftler die Entfernung
der Strahlungsquelle recht genau kennen,
haben sie aus dem Dispersionsmaß des
Radioblitzes die mittlere Dichte der Materie zwischen dem Entstehungsort und der
Erde bestimmen können. Ihr Ergebnis verglichen sie dann mit den etablierten Modellen der Materieverteilung im Universum. Die Berechnungen, die von Michael
Kramer in Bonn vorgenommen wurden,

liefern ein „beruhigendes“ Resultat: Der
Anteil an sichtbarer baryonischer Materie beträgt zumindest in einem Bereich
von sechs Milliarden Lichtjahren fünf Prozent und damit genau so viel, wie es die
kosmischen Modelle besagen („Nature“,
doi: 10.1038/nature17140). Darin ist auch
jener Anteil an normaler Materie enthalten, der bislang als „missing mass“ verbucht werden musste. Für Kramer und seine Kollegen eine weitere gute Nachricht.
„Unsere Resultate zeigen das Potenzial
der Radioblitze als neues Werkzeug für
die Kosmologie.“ Nun hofft man, weitere
Quellen schneller Radioblitze aufspüren
zu können.
Möglich werden könnte das mit den geplanten Radioteleskopen des „Square Kilometre Array“ (SKA), das in Australien
und Südafrika entsteht – nach derzeitigem Stand ohne deutsche Beteiligung.
Denn mit dem SKA vergrößert sich die
Entdeckungswahrscheinlichkeit
für
schnelle Radioblitze deutlich. Dadurch
steigen einerseits die Chancen, den Prozess zu entschleiern, der dem seltsamen
Phänomen zugrunde liegt. Zum anderen
lässt sich möglicherweise die Materieverteilung auch in anderen Bereichen des
Universums überprüfen, lassen sich so
die kosmologischen Modelle weiter verfeinern.
HERMANN-MICHAEL HAHN

