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Der Begriff wissenschaftlicher Nach-
wuchs fasst eine zum Teil sehr hete-
rogene Gruppe von Wissenschaftler(in-
ne)n unterschiedlicher Karrierestufen 
zusammen. oft versteht man darunter 
die Gruppe von Doktorand(inn)en und 
Postdoctoral Fellows. Für diese gibt es 
neben Ausbildungsstellen in Drittmittel-
finanzierten Forschungsprojekten und 
Doktoratskollegs auch gut funktionie-
rende personenbezogene Fördermög-
lichkeiten, z.B. Dissertationsstipendien 
der ÖAW (DoC und DoC-fFoRTE) oder 
auf Postdoc-Ebene Stipendien des FWF 
(Erwin-Schrödinger Fellowship) und der 
ÖAW (APART, Max Kade). Als Mitglied 
des ÖAW-Stipendienvergabekommitees 
sehe ich, dass in Österreich ein großes 
Potenzial wissenschaftlicher Talente 
vorhanden ist. Es wäre zu wünschen, 
dass mehr Stipendien verliehen werden 
könnten, da einige sehr gute Anträge 
nicht gefördert werden können. 

Gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten ist es wichtig, den besten Köp-

fen im Land Raum für Innovationen 
zu geben. Es wird oft vergessen, dass 
unter Nachwuchs auch die Gruppe 
der Wissenschaftler(innen) „3–5 Jah-
re nach der Promotion“ fällt, die nach 
einer Postdoc-Phase besonders mo-
tiviert sind und mit neuen Ideen die 
Forschungslandschaft bereichern. 
Begabte Forscher(innen) dieser Kar-
rierestufe erhalten beispielsweise an 
uS-amerikanischen universitäten die 
Möglichkeit, als berufene Assistant-
Professors vollständig unabhängige 
Forschungsgruppen zu gründen und 
ihre Karriere in einem „tenure track“ 
System zu planen. Bei einer positiven 
Evaluation können sie auf eine Associ-
ate-Professor- oder sogar auf eine Full-
Professor-Position aufrücken. Durch 
die Etablierung eines „tenure-track“ 
Systems nach uS-amerikanischem Vor-
bild würde Österreich ein international 
attraktiver Standort werden, der (jun-
ge) Spitzenforscher(innen) nach Öster-
reich lockt bzw. im Land hält. Positiver 

Nebeneffekt: Ein „tenure-track“ Karri-
eremodell würde die Entstehung einer 
„Faculty“, deren Mitglieder aus beru-
fenen Assistant-, Associate- und Full-
Professors bestehen, bewirken. Der 
Einstieg in ein „Faculty System“ könnte 
für Spitzenwissenschaftler(innen) nach 
einem Berufungsverfahren – je nach 
Karrierestufe – auf einer der drei Ebe-
nen erfolgen. 

Es bleibt zu hoffen, dass von den Ent-
scheidungsträgern in Österreich außer 
Streit gestellt wird, dass eine strate-
gisch weitsichtige und kontinuierliche 
unterstützung einer thematisch breit 
aufgestellten, aber in der Leistung am 
weltweiten Spitzenniveau orientierten 
Grundlagenforschung wichtig ist. 
Nur so kann das Fundament für eine 
hochkarätige Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses, für eine 
gebildete Zivilgesellschaft, für neue 
Zukunftstechnologien und Innovati-
onen und daher den Wohlstand einer 
Gesellschaft gebildet werden. 

Zur Sache

Ein paar Gedanken zur Nachwuchsförderung 
Wilfried Ellmeier
Mitglied des ÖAW-Stipendienvergabekommitees, Mitglied der Jungen Kurie
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Österreichische Aka-
demie der Wissenschaften 
(ÖAW) hat mit großer 
Mehrheit im vergangenen 
Juni die für den Reform-
prozess entscheidenden 
Strukturmaßnahmen be-
schlossen. Die mit dem 

Wissenschaftsministerium 
vereinbarte Reform zielt auf die Ent-
wicklung einer langfristigen Strategie 
der ÖAW als wichtigster außeruniver-
sitärer Trägerin der anwendungsof-
fenen Grundlagenforschung in Öster-
reich ab. Damit verbunden sind der 
Abschluss von Leistungsvereinba-
rungen zwischen ÖAW und Wissen-
schaftsministerium, die Erstellung 
eines Entwicklungsplans sowie in-
ternationale Evaluierungen der For-
schungseinrichtungen als Basis für 
die Budgetierung.

Zu den internen Maßnahmen zäh-
len die Einrichtung eines Akademie-
rates, die Bestellung eines Finanz-
direktors und die optimierung des 

administrativen Managements. Diese 
zukunftsweisende Entscheidung ist ein 
wesentlicher Meilenstein in der Ent-
wicklung der ÖAW und festigt langfristig 
deren Position als Forschungsträgerin 
in Österreich und in der internationalen 
Forschungslandschaft.

Aktuelles aus der ÖAW-Forschung 
sowie der Nachwuchsförderung finden 
Sie in diesem Heft, der siebten Ausgabe 
von „Thema“, dem Forschungsmagazin 
der ÖAW. Die Beiträge im Schwerpunkt 
Nachwuchsförderung zeigen den Fokus 
der ÖAW-Nachwuchsförderung auf, sie 
beleuchten die entscheidende und oft 
schwierige Phase nach dem Doktorat, 
die Doktorand(inn)enförderung in den 
ÖAW-Forschungseinrichtungen sowie 
Strategien, wie man bereits Kinder und 
Jugendliche für Wissenschaft und For-
schung interessieren kann.

Vor 100 Jahren wurde das Institut für 
Radiumforschung der ÖAW als weltweit 
erstes Institut zur Erforschung der Ra-
dioaktivität eröffnet. Anlässlich dieses 
runden Geburtstages wirft das Thema 
Teilchenphysik einen historischen Blick 
zurück und widmet sich aktuellen und 

künftigen Forschungsfragen dieses 
Gebietes.

Der Schwerpunkt Realienkunde 
stellt die Arbeit des ÖAW-Instituts für 
Realienkunde des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit vor, die darauf ab-
zielt, die früheren Lebenswelten der 
Menschen zu erschließen und der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. 

Mit aktuellen Fragestellungen 
der Molekularen Pflanzenbiologie, 
etwa welche genetischen Variations-
möglichkeiten einer Pflanzenart die 
Anpassung an verschiedene Klima-
bedingungen ermöglichen,  sowie 
mit dem sensiblen Ökosystem in 
Gebirgsseen befasst sich das Thema 
Biodiversität.

In die Welt der Chemie führt die 
neue Vortragsreihe der ÖAW, die Auer 
von Welsbach Lectures 2010/2011. 
Das Programm und weitere Informa-
tionen finden Sie in diesem Heft.

Für spannende Lektüre ist somit 
gesorgt.

Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Foto: ÖAW, 
R. Herbst



MoLEKuLARE PFLANZEN-
BIoLoGIE

Krankheitsresistenz mit 
Nebenwirkungen

Arabidopsis-Pflanzen, die gegen 
bestimmte Krankheiten resistent 
sind, wachsen schlechter. Ein Gen, 
das in diesem physiologischen Kom-
promiss eine zentrale Rolle spielt, 
haben Magnus Nordborg vom GMI – 
Gregor-Mendel Institut für Moleku-
lare Pflanzenbiologie der ÖAW und 
internationale Forschungspartner 
jüngst identifiziert. Ihre Ergebnisse 
wurden im Wissenschaftsmagazin 
„Nature“ veröffentlicht. 

Sesshafte Lebewesen wie Pflan-
zen können bei Gefahr nicht fliehen. 
Deshalb haben sie im Lauf der Evo-
lution maßgeschneiderte Strategien 
entwickelt, um sich gegen eine große 
Vielfalt möglicher Feinde zu vertei-
digen. Welche Strategien Sie dabei 
anwenden, ist einerseits artspezi-
fisch, andererseits auch innerhalb 
einer Art – je nach Situation – sehr 
variabel. Wenn Pflanzen ihre Feinde 
erfolgreich abwehren wollen, müs-
sen sie aber „Kompromisse“ schlie-
ßen. Das hat sich bei einer großen 
internationalen Studie, an der Mag-
nus Nordborg als wissenschaftlicher 
Direktor des GMI federführend be-
teiligt war, eindrucksvoll gezeigt: 
Die Widerstandsfähigkeit gegen be-
stimmte Krankheitserreger ist nur 
um den Preis eines eingeschränkten 
Wachstums zu haben.

WELTRAuMFoRSCHuNG

CoRoT entdeckt sieben neue 
Exoplaneten

Das internationale Wissenschaftler-
konsortium des CoRoT-Weltraum-
teleskops, bei dessen Entwicklung 
auch Techniker und Wissenschaftler 
des ÖAW-Instituts für Weltraum-
forschung beteiligt waren, hat die 
Entdeckung von sieben sehr unter-
schiedlichen neuen Exoplaneten be-
kannt gegeben. 

unter den sieben neuen CoRoT-
Planeten befindet sich ein relativ 
kleiner uranus-ähnlicher Planet, 
der als zweitkleinster von CoRoT 
mit der Transitmethode entdeckter 

physik. Nur knapp vier Monate nach 
Beginn des LHC-Betriebs zeigten 
sich in der Analyse von Zerfallspro-
dukten von frontalen Kollisionen 
von Protonen in den Experimenten 
ATLAS und CMS klare Hinweise auf 
die Erzeugung des schwersten be-
kannten elementaren Bausteins der 
Materie, des top-Quarks. Trotz der 
hohen Energie der Protonen im LHC, 
die einer Beschleunigungsspannung 
von 3500 Milliarden Volt entspricht, 
werden Paare dieser Teilchen nur 
einmal in 100 Millionen Wechselwir-
kungen erzeugt. Bisher konnte das 
top-Quark nur am Fermilab (uSA) 
nachgewiesen werden. Die schnelle 
„Wiederentdeckung“ am CERN ist 
ein Zeichen für die rasch steigende 
Intensität des LHC Beschleunigers, 
das perfekte Funktionieren der De-
tektoren und die hohe Qualität der 
registrierten Daten. 

DEMoGRAPHIE

Auswirkungen der künftigen 
Alterung der Bevölkerung   
bisher überbewertet

Der politische Dialog im Hinblick 
auf die (Über-)Alterung der Bevöl-
kerung und die damit verbundenen 
Belastungen der Sozialsysteme hat 
sich bisher auf irreführende Daten 
gestützt, die vor allem aus Informa-
tionen der Vereinten Nationen und 
verschiedener statistischer Ämter 
stammen. Diese basieren jedoch 
ausschließlich auf dem biologischen 
Lebensalter und deklarieren meist 
Menschen spätestens dann als alt, 
wenn sie das 65. Lebensjahr er-
reicht haben. Nicht berücksichtigt 
wurde dabei bisher die tatsächliche 
Erwerbsunfähigkeit in Beziehung 
zur steigenden Lebenserwartung. 
Das zeigt eine Studie von Warren 
Sanderson, Stony Brook university 
(uSA) und Internationales Institut für 
Angewandte Systemanalyse (IIASA), 
Laxenburg, und Sergei Scherbov, 
ÖAW-Institut für Demographie und 
IIASA. Die Studie wurde im Wissen-
schaftsmagazin „Science“ veröffent-
licht.
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Planet gilt. Weiterhin gibt es ein 
super-massives objekt mit 60 Ju-
pitermassen, ein Brauner Zwerg, 
der aufgrund seiner Masse ein Bin-
deglied zwischen Planet und Stern 
darstellt, sowie vier heiße Gasriesen, 
darunter ein kompakter heißer Jupi-
ter, welcher um einen sehr schnell 
rotierenden jungen Stern kreist. 

„Aus Beobachtungen dieser unter-
schiedlichen Planeten, welche unter 
extremer Strahlung und Plasma-
Strömungen ihr Dasein fristen und 
Modellrechnungen, können wir ler-
nen, wie die Atmosphären unserer 
Planeten im Sonnensystem, inklusi-
ve der Erde, die frühe aktive Phase 
der jungen Sonne überlebt haben“, 
sagt Helmut Lammer vom ÖAW-In-
stitut für Weltraumforschung.

BIoPHYSIK

Auf der Spur des molekularen 
Geheimnisses von Anästhesie

Den Biophysikern Georg Pabst (ÖAW, 
Institut für Biophysik und Nanosys-
temforschung, Graz) und Thomas 
Stockner (Medizinische universi-
tät Wien) ist ein wichtiger Schritt in 
Richtung eines molekularen Ver-
ständnisses der für die Chirurgie so 
wichtigen Anästhesie gelungen. Ihre 
Ergebnisse sind im renommierten 
Fachblatt „Journal of the American 
Chemical Society“ erschienen. 

Die Forscher konnten erstmals im 
Modell zeigen, dass Anästhetika wie 
Ketamin sich in Zellmembranen ein-
lagern, und über eine mechanische 
Kopplung Ionenkanäle des Zentral-
nervensystems schließen können. 
Dies führt dann in weiterer Folge zu 
dem allgemein bekannten Zustand 
der Anästhesie. 

Der beschriebene Mechanismus 
widerspricht allerdings der weit ver-
breiteten Lehrmeinung einer direkten 
Bindung der Anästhetika an die Kanal-
proteine. obwohl Pabst und Stockner 
eine zusätzliche direkte Wechselwir-
kung der Anästhetika mit Proteinen 
nicht ausschließen wollen, freuen sie 
sich vor allem über die physiologische 
Relevanz ihrer Resultate: „unser Mo-
dell funktioniert bei Konzentrationen, 
wie sie täglich von Anästhesiologen 
verabreicht werden.“ 

Für eine pharmazeutische Nut-
zung dieser neuen Erkenntnisse ist 
noch viel weitere Forschungsarbeit 
notwendig. Die Ergebnisse erster 
untersuchungen mit dem Anästheti-
kum Propofol sind aber vielverspre-
chend. 

Wie Zellmembranen den Tod 
steuern

Im Rahmen ihrer Doktorarbeit 
hat Beate Boulgaropoulos unter 
der Leitung von Georg Pabst vom 
ÖAW-Institut für Biophysik und Na-
nosystemforschung in Graz einen 
Mechanismus entdeckt, der beim 
programmierten Zelltod (griechisch 
Apoptose), dem natürlichen, vorpro-
grammierten Tod der Zelle, offen-
bar eine zentrale Rolle einnehmen 
könnte. Angelpunkt ist dabei die 
Zellmembran, die die lebenswich-
tigen Funktionsträger wie ein dün-
nes Häutchen umschließt – etwa 
1000-fach dünner als ein mensch-
liches Haar und auch als die Zelle 
selbst. Eine Zelle stirbt nicht einfach 
zufällig, sondern erst dann, wenn sie 
das Signal dafür erhält. Die Arbeiten 
zeigten, dass der finale Schritt des 
Zelltodes – wenn die Zellmembran 
durch Enzyme zerlegt wird und 
platzt – durch die Membran bezie-
hungsweise die sie aufbauenden Li-
pide selbst gesteuert wird. 

Dieser Mechanismus beziehungs-
weise seine Aktivierung könnte für 
die Zerstörung von Krebszellen, die 
keine Apoptose zeigen, sondern un-
kontrolliert weiterwuchern, von fun-
damentaler Bedeutung sein. Georg 
Pabst: „Ziel ist es, dieses Wissen für 
die Entwicklung von Wirkstoffen ein-
zusetzen, die Apoptose in Krebszel-
len auslösen.“

Die renommierte uS-Fachzeit-
schrift „Biophysical Journal“ hat die 
Arbeit der Grazer Forscher(innen) als 
„Research Highlight“ veröffentlicht.

Künstliche Photosynthese als 
Energiequelle der Zukunft

Ein entscheidender Beitrag zur Ent-
wicklung der katalytischen Wasser-
spaltung mittels Photosynthese ist 

Wissenschaftlern des ÖAW-Instituts 
für Biophysik und Nanosystemfor-
schung am Synchrotron ELETTRA in 
Triest gelungen. Die Ergebnisse wur-
den gemeinsam mit italienischen und 
spanischen Forschern in der online-
Ausgabe des Fachjournals „Nature 
Chemistry“ publiziert. 
Wasserstoff gilt für viele als wich-
tigster Energieträger der Zukunft. 
Die Herstellung eines Gerätes, das 
durch die photokatalytische Auf-
spaltung von Wasser eine kontinu-
ierliche Produktion von Sauerstoff 
und Wasserstoff ermöglicht, ist Ziel 
der Forschung im Bereich der neu-
en Energien. Ein Erfolg auf diesem 
Gebiet würde die Herstellung von 
Wasserstoff garantieren, und mit 
diesem kohlenstofffreien Treibstoff 
könnte die Energieversorgung bei 
voller umweltverträglichkeit, ohne 
Entstehung von Treibhausgasen, si-
chergestellt werden. 

Den Forscher(inne)n ist nun ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung 
gelungen. „Die Innovation lag im 
Einsatz von bioinspirierten, Sauer-
stoff abscheidenden Anoden, beste-
hend aus hierarchischen Strukturen: 
Vielwändige Kohlenstoffnanoröhr-
chen, die das leitende Bett der Elek-
trode bilden, wurden mit dem anor-
ganischen Ruthenium-Katalysator 
beschichtet. Erst dieser Verbund-
werkstoff ermöglicht die effiziente 
Wasseroxidation bei der künstlichen 
Photosynthese, die uns näher an 
eine Welt aus kohlenstofffreien 
Treibstoffen bringt“, erklärt Heinz 
Amenitsch, Leiter der Außenstelle 
des ÖAW-Instituts für Biophysik und 
Nanosystemforschung am Synchro-
tron ELETTRA in Triest. 

QuANTENPHYSIK

Angekündigter Zufall

Eine neuartige Quelle von ver-
schränkten Lichtteilchen haben Wie-
ner Physiker(innen) um Philip Walther 
und Anton Zeilinger von der Fakultät 
für Physik der universität Wien und 
vom ÖAW-Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation entwickelt. 
Diese erlaubt es erstmals nachzuwei-
sen, dass ein verschränkter Zustand 
vorliegt ohne diesen zu messen. 

Bisher hatte die Standardquelle 
für verschränkte Photonen einen 

entscheidenden Nachteil: Der Emis-
sionszeitpunkt war unbekannt und 
es ließ sich damit nicht feststellen, 
wann die Teilchen die Quelle verlas-
sen. Diese spontane Emission der 
Teilchenpaare führte zu diversen 
Problemen bei experimentellen Re-
alisierungen. Möchte man zum Bei-
spiel einen Quantencomputer auf 
der Basis von Photonen bauen, hie-
ße das, dass man nicht genau weiß, 
wann die so genannten Quantenbits, 
in diesem Fall in Form von Pho-
tonen, vorhanden sind. In der Pra-
xis bedeutet dies, dass nach jedem 
vermuteten Rechenschritt Photonen 
gemessen werden müssen, um fest-
zustellen, ob dieser erfolgreich war. 

Eine Messung in der Quantenme-
chanik heißt im Allgemeinen auch 
eine Zerstörung des quantenme-
chanischen Zustandes – die Teilchen 
können für keine weitere Quanten-
rechnung verwendet werden. Die 
Anwendbarkeit eines optischen 
Quantencomputers war dadurch 
bisher stark begrenzt. Die von den 
Forscher(inne)n realisierte Quelle 
von verschränkten Photonenpaa-
ren, bei der die Emission der Paare 
angekündigt wird, macht eine Mes-
sung zur Anwesenheit der Teilchen 
überflüssig und ermöglicht eine Er-
weiterung des derzeitigen optischen 
Quantencomputers.

TEILCHENPHYSIK

Top-Quark erstmals am CERN 
gesichtet

Das top-Quark - der scheueste ele-
mentare Bestandteil der Materie - 
zeigt am CERN erste Lebenszeichen. 
Die Produktion dieser Teilchen, die 
schwerer als ein Blei-Atom sind und 
eine Lebenszeit von lediglich einer 
Tausendstel Trilliardstel Sekunde 
aufweisen, ist ein extrem seltenes 
Ereignis. Analysen von Zerfallspro-
dukten von Kollisionen von Protonen 
in den Experimenten ATLAS und CMS 
am CERN zeigen klare Hinweise auf 
die Erzeugung des top-Quark. „Das 
sind sehr gute Vorzeichen für die 
Entdeckung neuer Teilchen wie des 
lange gesuchten, rätselhaften Higgs-
Bosons“, sagt Wolfgang Adam, Pro-
jektleiter der CMS-Analysegruppe 
am ÖAW-Institut für Hochenergie-



Haberl: Insgesamt steht der ÖAW 
ein Budget von etwas mehr als sie-
ben Millionen Euro für Nachwuchs-
förderung zur Verfügung. Das Geld 
kommt von privaten Sponsoren, von 
der Stadt Wien und zu mehr als 90 
Prozent vom Bund. Private Spon-
soren sind entweder angesehene 
Wissenschaftler(innen), die häufig 
den Nachwuchs in ihrer eigenen Dis-
ziplin fördern wollen. Industrielle, 
wie das Ehepaar Bader oder Hannes 
Androsch vertrauen der ÖAW be-
achtliche Beträge zur Nachwuchs-
förderung an. Die ÖAW bemüht sich 
auch immer wieder um Firmen als 
Sponsoren.

Wer wählt aus?

Haberl: In erster Linie garantieren 
Mitglieder der ÖAW für die Qualität 
der Entscheidungen – sie stellen die 
Mehrheit der Mitglieder der Verga-
bekomitees. Die ÖAW hat ein inter-
nationales Peer-Review-System und 
aufwändige Bewertungsmechanis-
men entwickelt. Der Auswahlpro-
zess ist meist zweistufig: Die Verga-

Stipendien und Preise der ÖAW

Ein Preis motiviert, ein Stipendium ist ein Vertrauensvorschuss. Junge Forscherinnen und 
Forscher müssen aber zunächst durch außergewöhnliche Leistungen auf sich aufmerksam 
machen, ehe sie durch die ÖAW auf die eine oder andere Weise ausgezeichnet werden. 
Barbara Haberl, Leiterin der ÖAW-Verwaltungsstelle für Stipendien und Preise, erklärt wo 
der Fokus der ÖAW-Nachwuchsförderung liegt.     

nAcHwucHsföRDeRung
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begremien erstellen eine Shortlist 
aus den Anträgen, nominieren ex-
terne – in der Regel ausländische 
– Gutacher(innen) und entscheiden 
schließlich in der Vergabesitzung.

Was ist die Rolle Ihrer Abtei-
lung bei der Förderung von 
Nachwuchswissenschaftler(inne)n?

Haberl: Ganz allgemein formu-
liert: Wir unterstützen die ÖAW in 
ihrem gesellschaftlichen Auftrag, 
österreichweit (und mit Ausnahmen 
darüber hinaus) exzellente junge 
Nachwuchswissenschaftler(innen) 
zu fördern. Wir organisieren den 
Auswahlprozess von der Ausschrei-
bung der Programme über den Be-
gutachtungsvorgang bis zur Verga-
be. Darüber hinaus sind wir an der 
Weiterentwicklung der Förderpro-
gramme beteiligt.

Wir stehen den Stipendiat(inn)-
en mit Rat und Tat zur Seite und 
fördern den Austausch untereinan-
der. Das passiert beispielsweise 
beim jährlichen „Stipendiat(inn)en- 
Wochenende“, bei dem wir beson-
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Barbara Haberl (geb. 1963) studierte Amerikanis-
tik und Germanistik an der universität Graz. Sie 
absolvierte ein Postgraduate-Studium (Compara-
tive Literature) an der State university of New York 
at Binghamton und promovierte 2001 zum Dr. phil.. 
Barbara Haberl lebte in den Jahren 1991 bis 2004 
in München und arbeitete in einem Filmhandels-
unternehmen. Seit April 2004 ist sie Mitarbeiterin 
und seit oktober 2007 Leiterin der Verwaltungs-
stelle für Stipendien und Preise der ÖAW.

Zur Person

ders auf die Anliegen der jungen 
Wissenschaftler(innen) eingehen. 
unsere ehemaligen Stipendiat(inn)-
en sind über einen Alumni-Verein 
vernetzt, den wir ebenfalls unter-
stützen.

Für alle, die sich für eine Förde-
rung durch die ÖAW interessieren, 
empfiehlt es sich, unsere Website zu 
studieren, da die Voraussetzungen 
zum Einreichen um ein Stipendium 
oder einen Preis zum Teil doch recht 
speziell sind – je nach Fachgebiet, 
Alter und Herkunft. Dort erfährt man 
zusätzlich zu den Ausschreibungsbe-
dingungen auch, wer die Mitglieder 
der Vergabegremien sind.

(Interview: Waltraud Niel)

Foto: ÖAW

uNESCo-Kommission und der 
ÖAW. Bei diesem Stipendium geht 
es darum, Frauen in den Naturwis-
senschaften den Weg in eine wis-
senschaftliche Karriere zu ermög-
lichen. Das öffentlich finanzierte 
DoC-fFoRTE wiederum ist aus-
schließlich für Doktorandinnen aus 
den Naturwissenschaften und der 
Medizin offen.

Wie viele Personen können gefördert 
werden?

Haberl:   Die ÖAW hat im Jahr 2009 
etwa 90 Nachwuchswissenschaft-
ler(innen) ausgezeichnet, davon 
knapp zwei Drittel Frauen. Der Anteil 
der geförderten Frauen entspricht 
bei Doktorand(inn)en und später un-
ter den Post-docs dem Anteil, den 
sie in der Wissenschaft allgemein 
haben: Junge Frauen stellen in der 
Phase bis zum Doktorat die Mehr-
heit der Studierenden dar, in der 
Post-Doc-Phase nimmt ihr Anteil 
allerdings dramatisch ab.

Woher kommen die Fördermittel?

Wen fördert die ÖAW?

Haberl: Die ÖAW fördert im Rah-
men von sieben Stipendienpro-
grammen zu etwa 70 Prozent Dok-
torandinnen und Doktoranden. Die 
restlichen 30 Prozent des verfüg-
baren Fördergeldes kommen jungen 
Wissenschaftler(inne)n zugute, die 
definitiv eine Karriere in der Wis-
senschaft anstreben und sich bei-
spielsweise habilitieren wollen. Die 
ÖAW vergibt Stipendien und Preise 
an junge und kreative Forscherinnen 
und Forscher – unabhängig davon, 
ob sie an ÖAW-Einrichtungen ar-
beiten oder nicht. Es ist in erster 
Linie eine Individualförderung, was 
die ÖAW von anderen Fördergebern 
unterscheidet.

Gibt es ÖAW-Förderprogramme 
speziell für junge Frauen?

Haberl: Ja, die gibt es sowohl bei 
den DoC-Stipendien als auch beim 
Programm „For Women in Sci-
ence“, einem Förderprogramm von 
L‘oRÉAL in Kooperation mit der  

Junge Frauen stellen in der Phase bis zum Doktorat 
die Mehrheit der Studierenden dar, in der Post-Doc-
Phase nimmt ihr Anteil allerdings dramatisch ab.



Preis im Jahr 2004 nach knapp 
70-jähriger unterbrechung wieder-
belebt werden. Bis jetzt noch nicht 
vergeben, aber vor kurzem weltweit 
ausgeschrieben, wurde der Hannes 
Androsch-Preis. Damit soll eine ex-
zellente Arbeit zum Thema Siche-
rung von Sozialsystemen großzügig 
ausgezeichnet werden.

Erfolgskonzept Individualförderung

Karrierewege ehemaliger ÖAW-
Stipendiat(inn)en bestätigen in den 
überwiegenden Fällen, dass die 
ÖAW-Vergabeteams gut gewählt 
haben. Das zeigt sich dann, wenn 
etwa ÖAW-Preisträger(innen) und 
Stipendiat(inn)en in den folgenden 
Jahren weitere hochkarätige Aus-
zeichnungen erhalten. Mittlerweile 
haben acht APART-Stipendiat(inn)en 
den START-Preis und einer den Witt-
gensteinpreis des Wissenschafts-
fonds FWF bekommen. Darüber hi-
naus waren je eine(r) im Bemühen 
um einen Starting beziehungsweise 
Advanced Grant des ERC, des euro-
päischen Wissenschaftsfonds, er-
folgreich. 

ob eine Dissertation der Anfang oder 
das Ende einer wissenschaftlichen 
Karriere ist, ist natürlich in erster 
Linie eine Frage der Begabungen – 
aber nicht nur. Rund um die Promo-
tion ist für junge Menschen meist 
privat als auch beruflich vieles offen. 
Der Beginn einer wissenschaftlichen 
Karriere erfordert oft eine große Fle-
xibilität, die sich mit Partnerschaft 
und Familie unter umständen schwer 

vereinen lässt. Vor allem für Frauen 
ist es in dieser Phase oft schwierig, 
wissenschaftlich am Ball zu bleiben. 
Die Erfahrung zeigt, dass es für die 
Karriere am besten ist, gleich nach 
dem Doktorat die Leitung eines Pro-
jekts zu übernehmen. Eine gute Mög-
lichkeit, das eigene Forschungsvor-
haben voranzutreiben, ist es, sich um 
ein APART-Stipendium der ÖAW zu 
bewerben.

Karrieresprosse APART

Die ÖAW bietet seit 1993 exzellenten 
Post-Doktorand(inn)en aller Diszipli-
nen die Möglichkeit über ein APART-
Stipendium (Austrian Programme for 
Advanced Research and Technology) 
ihr wissenschaftliches Talent zu ent-
wickeln. Das Geld kommt vom Bund, 
der Stadt Wien und neuerdings auch 
vom Land Steiermark. Mit einer Fest-
legung des Forschungsbereiches auf 
ein sozial- oder wirtschaftswissen-
schaftliches Thema aus dem Mit-
tel- und osteuropäischen Raum för-
dern auch die Raiffeisenzentralbank,  
uniqa und Agrana ein vergleichbares 
Stipendium. Der Auswahlprozess und 
die Betreuung der Stipendiat(inn)en 
erfolgt an der ÖAW. Die Post-Docs 
reichen mit einem auf drei Jahre an-
gelegten Projekt ein, mit dem sie sich 
habilitieren oder eine habilitations-
ähnliche Leistung erbringen wollen. 
Das Projekt kann dann sowohl im In- 
als auch im Ausland durchgeführt 
werden. Jährlich gibt es zehn oder 
elf Plätze bei 50 bis 60 Anträgen. 
Das APART-Stipendium unterstützt 
die Wissenschaftler(innen) in ihren 
Lebenshaltungs- und Reisekos- 
ten, damit sie frei für die Forschung 
arbeiten können. Meist wird es von 
Männern aus naturwissenschaft-
lichen Fächern in Anspruch genom-

Entscheidungsphase 
Post-Doc-Zeit 

Eine vielversprechende Dissertation ist noch keine Garantie für eine wissenschaftliche 
Karriere. Anschließend an die Promotion muss es gelingen, wissenschaftlich Fuß zu fassen.
In dieser kritischen Zeit fördert die ÖAW exzellente Jungwissenschaftler(innen), die sich in 
ihrem Fachgebiet einen Namen machen wollen.  
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men. Frauen, häufig aus den Kultur-
wissenschaften, machen in der Regel 
ein Drittel aller Geförderten aus.

New York oder Rom?

Eine andere Möglichkeit, in der Wis-
senschaft Fuß zu fassen, bietet sich 
über ein Stipendium aus der Max 
Kade Foundation, einer New Yorker 
Stiftung, an. Die Vergabe erfolgt an 
der ÖAW. Die Stiftung finanziert auf-
strebenden Jungwissenschaftler(in-
ne)n, egal welcher Disziplin, einen 
einjährigen Forschungsaufenthalt 
an einer renommierten amerika-
nischen Forschungseinrichtung. 
Vom Wissenschaftsministerium in 
Wien kommt das Geld für Graduierte 
oder Promovierte aus der Theologie, 
Geistes- oder Sozialwissenschaften, 
die am Historischen Institut beim 
Österreichischen Kulturforum in 
Rom forschen wollen.

Kinder oder Karriere?

Kinder und Karriere als Wissen-
schaftlerin müssen einander nicht 
ausschließen. Erfahrungsgemäß 
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fällt es Frauen leichter in der Wis-
senschaft zu bleiben, wenn sie be-
reits während des Studiums oder 
als Doktorandin eine Familie ge-
gründet haben. Dann haben sie in 
der kritischen Phase als Post-Doc 
meist schon wieder mehr Ressour-
cen für die Forschung frei. Speziell 
in dieser Phase, entweder kurz vor 
der Promotion oder kurz danach, un-
terstützt die ÖAW hochqualifizierte 
Grundlagenforscherinnen aus dem 
Bereich der Naturwissenschaften 
oder Mathematik in Kooperation mit 
L‘oRÉAL und der Österreichischen 
uNESCo-Kommission mit dem „For 
Women in Science“ genannten Sti-
pendium.

Lieben- oder Androsch-Preis

Junge Naturwissenschaftler(innen) 
aus dem gesamten Gebiet der ehe-
maligen Österreichischen Monar-
chie, die bereits ihre exzellenten 
wissenschaftlichen Fähigkeiten un-
ter Beweis gestellt haben, können 
sich um den Ignaz L. Lieben-Preis 
bewerben. Durch Isabel und Alfred 
Bader konnte der Ignaz L. Lieben-

Anlässlich der ÖAW-Stipendienverleihung am 26. Februar 2010 präsentieren die Stipendiat(inn)en ihre Projekte im Rahmen einer 
Posterausstellung. Fotos: Reinhard Öhner.

ÖAW-Stipendienverleihung am 26. Februar 2010. Foto: Reinhard Öhner.
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Doktorand(inn)enförderung 
in ÖAW-Einrichtungen

Nachwuchsförderung passiert in den Forschungseinrichtungen der ÖAW über das exzellente 
Forschungsumfeld. Auswahlprozesse und Finanzierungsmodelle sind vielgestaltig und häufig 
eng verzahnt mit dem fachspezifischen, universitären Umfeld. 
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Zur Förderung von Doktoran-
dinnen und Doktoranden in 
Forschungseinrichtungen der 
phi losophisch-historischen 
Klasse wurde im Jahr 2006 ein 
Dissertationsprogramm ins Le-
ben gerufen. Es können sich 
jährlich zehn Doktorand(inn)en 
mit einem auf drei Jahre ausge-

Förderung in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften

legten Dissertationsprojekt bewer-
ben. Darüber hinaus gibt es meh-
rere spezifische Kooperationen 
mit den universitäten. Beispielhaft 
seien hier zwei Kooperationen mit 
der universität Wien genannt: die 
Vienna School of Governance, bei 
der das ÖAW-Institut für europä-
ische Integrationsforschung ein-

gebunden ist und ein interdis-
ziplinäres Doktoratskolleg, an 
dem das ÖAW-Institut für Kul-
turwissenschaften und Thea-
tergeschichte beteiligt ist. Bei 
letzterem geht es um den um-
fassenden Wandel in Europa 
nach dem Systemwechsel von 
1989.

Die ÖAW ist als außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung nicht gra-
duierungsberechtigt. Dennoch ist 
sie über die Vernetzung mit den 
universitäten aktiv an der Aus-

bildung junger Wissenschaftler-
innen und Wissenschaftler betei-
ligt. In allen ÖAW-Einrichtungen 
zusammen sind etwa hundert 
Diplomand(inn)en, mehr als drei-

hundert Dissertant(inn)en und Ju-
nior Scientists sowie mehr als 200 
Post-Docs beschäftigt – zu etwa 
zwei Fünftel eigen- und zu drei 
Fünftel drittmittelfinanziert.

Förderung in den Natur- und Formalwissenschaften und der Medizin

Doktorandinnen und Doktoran-
den, die an einer Forschungs-
einrichtung der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Klasse 
arbeiten, sind meist in ein PhD-
Programm eingebunden, das in 
enger Kooperation mit universi-
täten organisiert ist. Beispiels-
weise beteiligen sich die mole-
kularbiologisch ausgerichteten 
Forschungs-GmbHs der ÖAW 
CeMM – Forschungszentrum 
für Molekulare Medizin, GMI – 

Gregor-Mendel-Institut für Mole-
kulare Pflanzenbiologie und IMBA 
– Institut für Molekulare Biotech-
nologie  gemeinsam mit der (Me-
dizinischen) universität Wien an 
international ausgeschriebenen 
PhD-Programmen. In Innsbruck 
koordiniert das ÖAW-Institut für 
Biomedizinische Alternsforschung 
ein PhD-Programm über das Al-
tern von biologischen Kommunika-
tionssystemen. In Leoben partizi-
pieren Nachwuchswissenschaftler 

am Erich-Schmid-Institut für 
Materialwissenschaften der 
ÖAW an einem PhD-Programm 
mit der university of Colorado at 
Boulder, uSA. Das Johann Ra-
don Institute for Computational 
and Applied Mathematics (RI-
CAM) der ÖAW in Linz ist in das 
Doktoratsprogramm „Molecu-
lar Bioanalytics“ der Johannes 
Kepler universität Linz sowie in 
mehrere FWF-finanzierte Dok-
toratskollegs involviert.

Die ÖAW betreibt Forschungseinrichtungen an Standorten in ganz Österreich.

Die Dissertanten Edmund Widl und Stefan Hänsel vom ÖAW-
Institut für Hochenergiephysik beim Verkabeln des CMS-Detek-
tors. Foto: Institut für Hochenergiephysik 

Die Dissertantin Natascha Hörmann vom ÖAW-Institut für Hoch-
energiephysik installiert Server im institutseigenen Rechenzen-
trum. Foto: Institut für Hochenergiepyhsik



Ländern ein deutlich schlechteres 
Sozialprestige“, meint Thilo Sauter. 
um den heimischen Nachwuchs zu 
einer technisch-naturwissenschaft-
lichen Berufslaufbahn zu motivie-
ren, gilt es also ferner das Image von 
Forscher und Ingenieur ins rechte 
Licht zu rücken.

Es ist also noch viel zu tun: Mit 
der „Junior Academy“ oder „Science 
Goes Schools“ hat die ÖAW mit dem 
Stadtschulrat für Wien sowie der Nie-
derösterreichischen Bildungsgesell-
schaft Kooperationen, die gezielt den 
Kontakt zwischen Forscher(inne)n 
und Schüler(inne)n fördern sollen. 
Die „Junior Academy“ ist Teil der 
bereits seit 1998 von der ÖAW or-
ganisierten Lectures, die mit jähr-
lich wechselnden Themen aktuelle 
Trends der Naturwissenschaften 
aufgreifen und zum öffentlichen Dis-
kurs anregen wollen. International 
renommierte Spitzenforscher(innen) 
werden an die ÖAW zu Vorträgen 
mit anschließender Publikumsdis-
kussion eingeladen, besuchen am 
Tag nach dem Vortrag eine Wiener 
Schule und stellen sich den Fragen 
der Schülerinnen und Schüler.

Darüber hinaus werden Schü-
ler und Schülerinnen regelmäßig 
an ÖAW-Institute geladen oder 
Forscher(innen) gehen in die Klas-
sen. Die IBN-Forscher(innen) halten 
Vorträge an Schulen und scheuen 
sich nicht, kontroverse Themen ihrer 
Forschungsarbeit – wie die Pros und 
Contras der Nanotechnologie – zur 
Diskussion zu stellen. Das Innsbru-
cker ÖAW-Institut für Quantenoptik 

Wie lassen sich Schülerinnen und 
Schüler für Naturwissenschaften 
und Technik begeistern? Diese Fra-
ge ist eine der Kernfragen der Wis-
senschaftskommunikation. Denn 
Naturwissenschaften und Technik 
sorgen sich um ihren wissenschaft-
lichen Nachwuchs. „Wir haben defi-
nitiv einen Technikermangel in Ös-
terreich“, sagt Thilo Sauter, Direktor 
des ÖAW-Instituts für Integrierte 
Sensorsysteme (IISS), „darum ist es 
besonders wichtig, schon Schüle-
rinnen und Schülern die Bedeutung 
von Naturwissenschaften und Tech-

nik näherzubringen und das Interes-
se zu wecken“.

Schüler(innen) als Forscher(innen)

Eine Möglichkeit Interesse zu wecken 
ist es, Schülerinnen und Schülern 
vor ort zu zeigen, was Forschung ist 
und wie Forscherinnen und Forscher 
arbeiten. Das IISS hat 2010, ebenso 
wie das ÖAW-Institut für Biophysik 
und Nanosystemforschung (IBN), 
das Stefan-Meyer-Institut für sub-
atomare Physik (SMI) der ÖAW oder 
das ÖAW-Institut für Weltraumfor-
schung (IWF) wieder am „generation 
innovation“-Programm des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Innovation 
und Technologie (bmvit) teilgenom-
men, bei dem Schüler(innen) einmo-
natige Praktika in österreichischen 
unternehmen oder Forschungsein-
richtungen absolvieren können.

Am oberösterreichischen ÖAW- 
Institut für Limnologie  werden 
Schüler(innen) zu Forschungs-
partner(inne)n: Im Rahmen des 
Projekts „DETECTIVE“ führen Schü-
lerinnen und Schüler der Höheren 
land- und forstwirtschaftliche Schu-
le (HLFS) ursprung ihre Maturaar-
beit an den Giglachseen durch. Im 
Sommer 2010 haben sie aus den 

Seen Proben entnommen. Durch 
einen Vergleich mit vor zehn Jahren 
gesammelten Daten sollen Verände-
rungen der Biodiversität analysiert 
und die Ergebnisse einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Bereits seit 2008 kooperie-
ren Wissenschaftler(innen) des 
ÖAW-Instituts für Limnologie mit 
Schüler(inne)n der HLFS ursprung 
sowie der HTL Braunau im Projekt 
„Cyanobakterien – Dünger aus der 
Luft“ und halfen bei der Kultivie-
rung ungiftiger Blaualgenstämme, 
um ihre Fähigkeit, Stickstoff aus der 
Luft zu binden, für eine alternative 
Düngung im landwirtschaftlichen 
Bereich zu nutzen. Ein innovatives 
Projekt, das den Schüler(inne)n 
schon mehrere Preise gebracht hat.

„Früh die Begeisterung wecken“

Das „Vienna open Lab“, eine gemein-
same Initiative des IMBA – Instituts 
für Molekulare Biotechnologie der 
ÖAW und dialog<>gentechnik, setzt 
ebenfalls auf einen praxisnahen Zu-
gang. Das Mitmach-Labor gibt Ein-
blick in den molekularbiologischen 
Forschungsalltag und bietet prak-
tische Laborkurse an. „Wir wollen 

Die Sorge um den 
wissenschaftlichen Nachwuchs

Die Sorge um den wissenschaftlichen Nachwuchs hat vor allem im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich zu einer Fülle an Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche geführt. 
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möglichst früh anfangen, die Be-
geisterung der Kinder für die Wis-
senschaft zu wecken, noch lange 
bevor Biologie oder Chemie auf dem 
Lehrplan stehen. Deshalb werden 
am Vienna open Lab auch schon al-
tersgerechte Praktika für Vorschul-
kinder angeboten. Kinder sind ja 
von Natur aus Forscherpersönlich-
keiten, die alles hinterfragen und 
dabei keine falsche Zurückhaltung 
kennen“, sagt IMBA-Direktor Josef 
Penninger.

Laurenz Widhalm, Mitarbeiter am 
ÖAW-Institut für Hochenergiephysik 
(HEPHY) erkennt gleichfalls Paral-
lelen zwischen Kind und Forscher: 
„Die Neugier, etwas über die Welt, 
in der wir leben, erfahren zu wollen, 
ist eine Gemeinsamkeit von Kindern 
und Physikern – beide sind von den 
Wundern, von denen wir umgeben 
sind, fasziniert, und wollen sie ver-
stehen.“ Das HEPHY bietet zielgrup-
pengerechte Programme für Schü-
lerinnen und Schüler ab der ersten 
Schulstufe an. Das Programm für 
die Kleinsten heißt „Physik zum 
Anfassen“: HEPHY-Forscher(innen) 
besuchen Volksschulen und gehen 
ausgerüstet mit Plasmakugeln, 
Gaussian Guns und Wasserraketen 
spielerisch der Frage „Was sind Teil-
chen und wie können wir mit ihnen 
forschen?“ auf den Grund.

Im Sommer 2010 beteiligte 
sich das HEPHY wieder an den 
Perchtoldsdorfer Forschertagen, bei 
denen Kinder von fünf bis elf Jahren 
eine Woche lang die Welt der For-
schung entdecken konnten, sowie 
an den Kinderunis Wien und Steyr. 
„Wir wollen dazu beitragen, das ver-
altete Bild vom unverständlichen 
und langweiligen Professor abzu-
bauen und Physik als kreativen wie 
spannenden Prozess sowie Physiker 
als ganz normale Menschen zu zei-
gen“, so Institutsdirektor Christian 
Fabjan.

Das Image korrigieren und den 
Diskurs anregen

Der Forscher als unverständlicher 
Langeweiler – dieses Bild scheint 
hartnäckig zu sein. Nicht viel besser 
steht es um das Bild des Technikers: 
„Der Beruf des Ingenieurs hat in 
Österreich im Vergleich zu anderen 
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Das ÖAW-Institut für Hochenergiephysik beteiligte sich an den Perchtoldsdorfer 
Forschertagen. Foto: Cornelia-Maria Wulz

und Quanteninformation (IQoQI) hat 
ebenso wie das ÖAW-Institut für 
Limnologie bereits am „Girls‘ Day“, 
der Mädchen Berufe abseits tradi-
tioneller Rollenbilder schmackhaft 
machen will, teilgenommen und hat 
regelmäßig Schulklassen aller Alter-
stufen zu Gast. „Diese Bemühungen 
tragen bereits Früchte: So ist die 
Zahl der Physikstudentinnen in den 
vergangenen Jahren stetig gestie-
gen. In meiner eigenen Arbeitsgrup-
pe leitet mit START-Preisträgerin 
Francesca Ferlaino seit kurzem eine 
Frau ihr eigenes Forschungsprojekt“ 
sagt Rudolf Grimm, wissenschaft-
licher Direktor am IQoQI. 

„Ich will auch Physiker werden“

Bekenntnisse wie „Ich will auch 
Physiker werden“, geschehen bei 
den Perchtoldsdorfer Forschertagen 
2009, lassen nicht nur das Physiker-
Herz höher schlagen, sondern eben-
so optimistisch in die Zukunft des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
blicken, wie die bisherigen Erfah-
rungen mit Programmen wie „ge-
neration innovation“: „unsere Prak-
tikantinnen und Praktikanten sind 
immer mit großer Begeisterung da-
bei“, so Helmut o. Rucker, wissen-
schaftlicher Direktor am IWF. Eine 
Begeisterung, die sich in den Prakti-
kumsberichten niederschlägt. 2009 
sind sowohl die Praktikant(inn)en 
des IWF, als auch jene des SMI so-
wie des IBN gemeinsam mit ihren 
Betreuer(inne)n vom bmvit prämiert 
worden. 

Im Rahmen des Projekts „DETECTIVE“ 
führen Schülerinnen und Schüler der HLFS 
Ursprung ihre Maturaarbeit an den Giglach-
seen durch. Foto: Institut für Limnologie



Wissenschaftskommunikation ist 
keine Einbahnstraße

Die eigene Kreativität und alle Sinne anzuregen – das ist das Geheimnis guter Wissensvermitt-
lung. Doch Kinder und Jugendliche sind auch aufmerksame Zuhörer und scharfe Kritiker – 
sie zwingen Wissenschaftler(innen) zur Reflexion ihrer eigenen Forschungsarbeit. 
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Wie kann man Geschichte schon 
den Kleinsten näherbringen? Sie zu 
„erzeichnen“ ist eine der Antworten. 
Anlässlich der Langen Nacht der 
Forschung 2009 stellte die ÖAW-
Kommission für Kunstgeschichte 
unter dem Titel „Wie erzählt Kunst 
Geschichte?“ ihre aktuellen For-
schungsprojekte zur Wiener Hof-
burg und zur mittelalterlichen Glas-
malerei vor. Teil des Programms 
war auch ein Malwettbewerb für 
Kinder, bei dem es galt das Schwei-
zertor oder ein mittelalterliches 
Glasfenster individuell zu gestalten. 
Als Preis lockte eine Führung un-
ter dem Motto „Ein Blick hinter die 
Kulissen der Hofburg“. Der Wettbe-
werb wurde von den Kindern freu-
dig aufgenommen, sie zeichneten 
fleißig und Anfang März 2010 fand 
die versprochene Führung statt: 
Über 20 Kinder nahmen mit ihren 
Eltern an diesem Rundgang zu ver-
steckten und unbekannten orten 
der Hofburg teil und erforschten 
gemeinsam mit Mitarbeiter(inne)n 
des Forschungsprojektes zur Wie-
ner Hofburg die Wiener Residenz 
vom Dachboden bis in den Keller.

Die Kreativität anregen

Auch die gemeinsam von der ÖAW-
Kommission für Geschichte der Na-
turwissenschaften, Mathematik und 
Medizin und der Bibliothek der ÖAW 

betreute Sammlung Woldan setzt 
auf einen die eigene Kreativität 
anregenden Zugang und zeigt, wie 
der Globenbau in der Praxis funk-
tioniert. Mitmachen ist erwünscht: 
Im Rahmen des Science-Center-
Netzwerkprojekts „Grenzgenial“ 
leitete Gerhard Holzer im Sommer 
2010 einen Workshop, bei dem 10- 
bis 13-Jährige lernten, selbst einen 
Globus zu bauen, den sie natürlich 
dann auch mit nach Hause nehmen 
konnten. „Die Hauptaufgaben au-
ßerschulischer Einrichtungen, die 
sich mit Wissensvermittlung an Ju-
gendliche wenden, liegt sicherlich 
nicht in der Weitergabe von reinem 
Fachwissen. Es geht hier vielmehr 
darum ein ‚Bewusstsein‘ für das je-
weilige Fachgebiet in Bezug auf die 
weiteren beruflichen oder geistigen 
Ziele der jungen Menschen zu ver-
mitteln“, ist Holzer überzeugt. So 
soll auch beim Globen-Workshop 
anhand von zeitgenössischen Dar-
stellungen und Geschichten aus der 
Entdeckungsgeschichte die Neu-
gierde geweckt werden zu erfahren, 
wie Menschen in vergangenen Jahr-
hunderten den Planeten, auf dem 
sie lebten, gesehen haben. Durch 
das „Selbsterbasteln“ wird greifbar, 
wie sich aus einem theoretischen 
antiken oder mittelalterlichen Welt-
bild nach und nach ein reales Bild 
der Welt in Form von Weltkarten 
und Globen entwickelte.

Alle Sinne ansprechen

Alle Sinne ansprechen: Das ist das 
Geheimnis guter Wissensvermitt-
lung. und diese kann durchaus 
durch den Magen gehen. So zeigte 
sich die ÖAW-Kommission für Ägyp-
ten und Levante bei der Langen 
Nacht der Forschung 2009 von der 
kulinarischen Seite und präsen-
tierte Kostproben aus der altägyp-
tischen Küche. Das Phonogramm-
archiv der ÖAW stellte Schallplatten 
aus Schokolade her. Für mongo-
lische Alltagsstimmung sorgte eine 
original-Jurte (Zelt der Nomaden in 
Zentralasien). Darbietungen antiker 
Musik auf rekonstruierten Instru-
menten ließen Musik wieder auf-
erstehen, wie man sie für die alten 
Götter gespielt hatte. Diesen Blick 
in vergangene Lebenswelten brin-
gen ÖAW-Forscher wie Stefan Hagel 
von der ÖAW-Kommission für antike 
Literatur und lateinische Tradition 
auch in die Schulen, in die der Klas-
sische Philologe mit seinen antiken 
Saiten- und Blasinstrumenten im-
mer wieder eingeladen wird. „Viele 
Jugendliche sind sehr schnell inte-
ressiert, wenn sie merken, hier pas-
siert wirklich Wissenschaft – das 
bedeutet aber auch, dass man ihnen 
von methodischen Problemen und 
offenen Fragen erzählen muss“, be-
schreibt Hagel seine Erfahrungen 
mit Schüler(inne)n.

Die ÖAW-Kommission für Ge-
schichte der Naturwissenschaften, 
Mathematik und Medizin arbeitet 
schon seit 20 Jahren mit Allgemein-
bildenden Höheren Schulen in Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz 
zusammen. Eines der Themen, das 
die Physikerin Lore Sexl gemeinsam 
mit Schülerinnen und Schülern erar-
beitet, ist die Geschichte von Radio-
aktivität und Kernphysik (1896–1938), 
zu dem das Archiv der ÖAW mit über 
3000 Dokumenten aus der Frühzeit 
der Kernphysik reichlich Material 
liefert: Das Archiv beherbergt die 
Akten des weltweit ersten Instituts 
für Kernforschung, des Instituts für 
Radiumforschung (siehe auch S. 18), 
inklusive eines 150 Briefe umfas-
senden Briefwechsels zwischen Ma-
rie Curie und Stefan Meyer.

Wissenschaftskommunikation ist 
keine Einbahnstraße

Kinderunis Wien und Steyr, Schlau-
fuchsakademie Wels, Girls‘ Day: Das 
ÖAW-Institut für Österreichische 
Dialekt- und Namenlexika ist in der 
Nachwuchsförderung ebenso seit 
mehreren Jahre aktiv. In Österreich 
werden Lexikographinnen und Lexi-
kographen nicht universitär ausge-
bildet, die Wege zum Beruf sind nicht 
selten verschlungen. „Wir möchten 
die Vielseitigkeit der Arbeit kommu-

Lange Nacht der Forschung 2009: Bei einem Malwettbewerb konnten die Kinder ihr 
persönliches Schweizertor oder ein mittelalterliches Glasfenster gestalten.
Foto: Kommission für Kunstgeschichte

nizieren und für Interessierte eine 
Tür zum Ausloten aufstoßen“, so 
Eveline Wandl-Vogt. Ihr besonderes 
Anliegen ist, wissenschaftliches Be-
wusstsein auch außerhalb urbaner 
Ballungszentren zu schaffen. Dabei 
ist Wissenschaftskommunikation für 
die Lexikographin keine Einbahnstra-
ße: „Kinder sind unsere aufmerk-
samsten Zuhörer und schärfsten Kri-
tiker. Ihre Neugier ist uneigennützig 
und wenn sie etwas wissen wollen, 
lassen sie nicht locker, bevor sie eine 
zufriedenstellende Antwort erhalten. 
Auf diese Weise zwingen sie uns, un-
sere Forschungsfragen auf das We-
sentliche  zu fokussieren.“

Auch Ekaterini Mitsiou, Mihai-
lo Popovic und Johannes Preiser- 
Kapeller vom ÖAW-Institut für By-
zanzforschung wissen, dass Kinder 
und Jugendliche keineswegs unter-
schätzt werden sollten: „Sie wissen 
in der Regel viel und sind sehr neu-
gierig“. Die drei Forscher(innen) kon-
zipieren seit mittlerweile drei Jahren 
die Instituts-Aktivitäten zur Nach-
wuchsförderung und konnten bei Ver-
anstaltungen wie der Kinderuni Wien 
oder den Wiener Science Lectures, 
die vom Stadtschulrat für Wien in 
Kooperation mit Forschungseinrich-
tungen organisiert werden, bereits 
zahlreiche Erfahrungen im direkten 
Kontakt Forscher(in) – Schüler(in) 
sammeln. „Wir versuchen, solche 

Themen zu wählen, bei denen sich 
ein Bezug zur praktischen ‚Lebens-
wirklichkeit‘ herstellen lässt, also 
etwa, indem wir ein Thema mit Men-
schen, Monumenten, Sprachen oder 
Begrifflichkeiten verknüpfen, die Kin-
der und Jugendliche im Alltag, in der 
Schule oder auf einer urlaubsreise 
kennengelernt haben könnten.“

Raum für Diskussion schaffen

Wie viele andere ÖAW-Einrichtungen 
war das ÖAW-Institut für Byzanz-
forschung regelmäßig bei der Lan-
gen Nacht der Forschung dabei. Die 
Veranstaltung ist eine großartige 
Gelegenheit, viele Menschen mit der 
Vielfalt an Forschung vertraut zu ma-
chen“, sind sich Mitsiou, Popovic und 
Preiser-Kapeller einig. Besonders 
wichtig für die Forscher(innen) ist, 
dass es einen frei zugänglichen Raum 
für die Kommunikation zwischen 
Forscher(inne)n und Publikum gibt. 
„Wir haben beobachtet, dass Besu-
cher aller Altersgruppen mit großer 
Begeisterung die Gelegenheit ergrei-
fen, ihre Erfahrungen und Fragen mit 
Fachleuten diskutieren zu können.“

Dass 2010 die Lange Nacht der For-
schung nicht wie bisher stattfinden 
wird, finden die Forscher(innen) an-
gesichts ihrer positiven Erfahrungen 
schade, sehen aber in der Kinderuni 
oder den Wiener Science Lectures 
alternative Möglichkeiten Kinder und 
Jugendliche mit Wissenschaft ver-
traut zu machen. 

Die Lexikographin Eveline Wandl-
Vogt plädiert für mehr Eigeniniti-
ative: „Es sollten nicht nur die ge-
botenen Möglichkeiten Chancen 
schaffen, sondern wir sollten uns 
aktiv Möglichkeiten schaffen und da-
durch Chancen.“ Thilo Sauter, Direk-
tor des ÖAW-Instituts für Integrierte 
Sensorsysteme äußert bedauernd: 
„Es ist aus meiner Sicht eine un-
verständliche und kurzsichtige 
Entscheidung, eine überaus erfolg-
reiche Veranstaltung wie die Lange 
Nacht der Forschung, die mit extrem 
kleinem Budget eine enorme Zahl 
enthusiastischer Wissenschaftler 
und -innen mobilisiert und der Öf-
fentlichkeit wie selten zuvor die Viel-
falt von Wissenschaft und Forschung 
nahebringt, nicht kontinuierlich wei-
terzuführen.“ 
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Zur Person

1910 wurde das Institut für Radium-
forschung der ÖAW als weltweit 
erstes Institut zur Erforschung der 
Radioaktivität eröffnet. Wie hat sich 
die subatomare Physik in den letzten 
100 Jahren verändert?

Widmann: Mit der Entdeckung der 
Radioaktivität, dass Atome Kerne 
besitzen und diese aus Elemen-
tarteilchen bestehen, hat alles be-
gonnen. Daraus hat sich dann das 
Standard-Modell der Teilchenphysik 
als hervorragendes Modell zur Be-
schreibung subatomarer Prozesse 
entwickelt. Was wir aber noch nicht 
verstanden haben – und woran wir 
am Stefan-Meyer-Institut für sub-
atomare Physik arbeiten – sind die 
Hintergründe, warum das Standard-
Modell so gut funktioniert.

Und wie wollen Sie das herausfinden?

Widmann: Am Stefan-Meyer-In-
stitut arbeiten wir an mehreren 
Fronten. Das eine ist die Frage nach 
der Asymmetrie zwischen Materie 
und Antimaterie, also warum es im 
sichtbaren universum praktisch nur 
Materie aber keine Antimaterie gibt, 

obwohl die gängige Theorie eine 
Symmetrie fordert. Wir untersuchen 
die Frage, woher diese Asymmetrie 
kommen kann. Zum anderen versu-
chen wir zu verstehen, wie Masse in 
komplexeren objekten entsteht. Es 
ist noch nicht vollständig geklärt, 
wie Protonen und Neutronen – aus 
denen wir alle bestehen, aus denen 
die gesamte sichtbare Materie be-
steht – zu ihrer Masse kommen.

Könnte es sein, dass das Standard- 
Modell wieder verworfen werden 
muss?

Widmann: Das Standard-Modell der 
Teilchenphysik ist in bestimmten 
Bereichen gültig, aber es muss er-
weitert werden. Ziel ist, eine Theo-
rie zu finden, die berühmte „Theory 
of Everything“, die aus ganz funda-
mentalen Annahmen alles erklären 
kann – was beim Standard-Modell 
ja nicht der Fall ist. Im Prinzip ist in 
der Physik jedes Modell nur solange 
gültig, bis man etwas findet, das ihm 
widerspricht. Man hat vor 100 Jah-
ren schon geglaubt, die Physik sei 
abgeschlossen und es gäbe nichts 
Neues mehr zu finden. Dann kamen 

die Relativität, die Quantentheorie, 
die Kernphysik.

Das heißt, es wäre auch heute mög-
lich, etwas völlig Neues zu entdecken, 
etwas, woran man bisher nicht einmal 
gedacht hat?

Widmann: Ja, das ist in meinen Au-
gen das Spannende an unserer For-
schung. Es hat sich rein apparativ 
in den letzten 100 Jahren sehr viel 
verändert. Durch die Fortschritte 
in der Elektronik und dem Compu-
ter ist es heute möglich, viel mehr 
Daten zu erfassen, komplexere Ex-
perimente zu bauen. Wir arbeiten 
konkret an der Entwicklung ver-
schiedener Detektoren – zum Bei-
spiel an Halbleiterdetektoren, die 
zur Präzisionsmessung der von exo-
tischen Atomen emittierten Rönt-
genstrahlung eingesetzt werden, 
oder für das Experiment PANDA an 
der Teilchenbeschleunigeranlage 
FAIR an Photodetektoren. Darüber 
hinaus arbeiten wir im Rahmen des 
Eu-Projekts JointGEM an hochsen-
sitiven Spurendetektoren – so ge-
nannten GEMs (Gas Electron Multi-
pliers) – die mit hoher Präzision den 

Immer mit dem Neuen rechnen

Vor 100 Jahren wurde das Institut für Radiumforschung der ÖAW als weltweit erstes Institut 
zur Erforschung der Radioaktivität eröffnet. Das Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik 
der ÖAW feiert als Nachfolgeinstitut das Jubiläum mit einem Festsymposium. Institutsdirektor 
Eberhard Widmann berichtet über aktuelle und künftige Themen der subatomaren Physik.
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ort von bei Beschleunigerexperi-
menten entstandenen Teilchen be-
stimmen können. In einem weiteren 
Eu-Projekt – SiPM – entwickeln wir 
Detektoren, die einzelne Photonen 
messen können. Sie haben eine 
besonders hohe Zeitauflösung und 
sind unempfindlich gegenüber Ma-
gnetfeldern, was sie außerdem für 
andere Anwendungen – beispiels-
weise in der bildgebenden Medizin-
technik – interessant macht.

Sie erwähnten vorhin die neue Be-
schleunigeranlage FAIR, die derzeit in 
Darmstadt gebaut wird und voraus-
sichtlich 2017 ihren Betrieb auf-
nehmen wird. Welche Rolle spielen 
Beteiligungen an Großforschungs-
anlagen wie FAIR oder CERN für ihre 
Forschung?

Widmann: Als kleines Land kann 
sich Österreich natürlich keine 
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Eberhard Widmann studierte Physik an der universi-
tät Stuttgart und promovierte dort im Jahr 1990 am 
Max-Planck-Institut für Metallforschung mit einem 
Thema aus der Teilchenphysik. Danach wechselte er 
auf das Gebiet der exotischen Atome und verbrachte 
viele Jahre in Japan (universität Tokio und RIKEN) 
sowie am CERN. Er ist Gründungsmitglied sowie 
Leiter der Spektroskopiegruppe der ASACuSA-Kol-
laboration am Antiproton Decelerator des CERN und 
Sprecher der FLAIR-Kollaboration an der zukünf-
tigen FAIR-Anlage in Darmstadt. Er habilitierte sich 
1999 an der Technischen universität München auf 
dem Gebiet der Experimentalphysik. Seit 2004 ist er 
Direktor des Stefan-Meyer-Instituts für subatomare 
Physik der ÖAW und seit 2005 Honorarprofessor an 
der Fakultät für Physik der universität Wien.

eigenen Großforschungsanlagen 
leisten. um an vorderster Front 
forschen zu können, ist es daher 
wesentlich, Zugriff auf die großen 
internationalen Infrastrukturen wie 
CERN und in Zukunft FAIR zu ha-
ben. Kooperationen mit anderen 
Forschungseinrichtungen - national 
wie international - sind für die mo-
derne subatomare Physik ebenfalls 
unumgänglich. Jede Einrichtung hat 
sozusagen ihre Spezialität – unsere 
sind zum Beispiel Röntgendetek-
toren sowie kryogenische Targets 
– also Tieftemperaturaufbauten für 
exotische Atome.

Was sind Ihre Pläne für die nächste 
Zukunft?

Widmann: Mittelfristig wollen wir 
unsere Präzisionsexperimente zur 
Materie-Antimaterie-Symmetrie 
am CERN ausbauen, wo wir Mikro-

Foto: Eberhard Widmann

Im Prinzip ist in der Physik jedes Modell nur solange 
gültig, bis man etwas findet, das ihm widerspricht.

wellenspektroskopie von Antiwas-
serstoffen betreiben. Auch die Ent-
wicklung komplexerer Detektoren, 
die beispielsweise eine Proton-
Antiproton-Annihilation in allen As-
pekten aufzeichnen können – Stich-
wort GEMs – wollen wir intensiv 
vorantreiben. Essenzieller künftiger 
Forschungsschwerpunkt ist das 
PANDA-Experiment an FAIR, für das 
wir die bereits erwähnten Photo-
detektoren entwickeln und bei dem 
wir darüber hinaus am PANDA-Grid, 
also an der Computer-Infrastruktur 
für die Datenauswertung, beteiligt 
sind. Wir sind gleichfalls dabei, mit 
Theoriegruppen österreichischer 
universitäten eine engere Koopera-
tion aufzubauen. Gerade die Zusam-
menarbeit Theorie – Experiment ist 
sehr wichtig, um neue Erkenntnisse 
zu gewinnen. 

(Interview: Martina Gröschl)
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Vor hundert Jahren wurde das Institut für Radiumforschung der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften in Wien gegründet. Die Entdeckung der Radioaktivität einige Jahre zuvor 
markierte den Beginn einer neuen Ära der Physik, der Atom- und Strahlenphysik, später 
Kernforschung. An dieser wissenschaftlichen Entwicklung war das Institut für Radium- 
forschung mit impulsgebenden Erkenntnissen beteiligt. 

Radiumforschung war zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts eines der 
spannendsten Forschungsgebiete 
der Physik. Dabei ging es nicht nur 
um das chemische Element Radium, 
sondern um all das, was mit sei-
ner Eigenschaft, der „Strahlungs-
Aktivität“, in Verbindung steht: die 
Charakteristika der Strahlung, die 
Veränderungen des strahlenden Ele-
mentes und die zugrundeliegenden 
Gesetzmäßigkeiten. Schon bald 
nach der Entdeckung der Radio- 
aktivität erkannte die Kaiserliche 
Akademie der Wissenschaften in 
Wien die Bedeutung des neuen For-
schungsfeldes und gründete 1901 
eine Kommission für die unter-
suchung radioaktiver Substanzen. 
Ausgangsmaterial für die wissen-
schaftlichen untersuchungen war 
Pechblende, ein uranhältiges Erz, zu 
dem österreichische Wissenschaft-
ler vergleichsweise leichten Zugang 
hatten – lag doch die Abbaustätte St. 

Joachimsthal (heute Jáchymov) in 
Böhmen, auf dem Gebiet der dama-
ligen Monarchie. Schon Henry Bec-
querel und Marie und Pierre Curie, 
die Pioniere der Radioaktivitätsfor-
schung in Paris (Nobelpreis 1903), 
hatten für ihre untersuchungen 
Pechblende aus St. Joachimsthal 
verwendet. Pechblende diente da-
mals zur Farbenherstellung auf 
uranbasis. Die verbleibenden Rück-
stände enthielten das erst von Ma-
rie Curie entdeckte Radium, das für 
die Wissenschaft aufgrund seiner 
starken Radioaktivität nun höchst 
interessant wurde.

Ein großzügiger Sponsor und 
exzellente Wissenschaftler(innen)

Das noch junge Forschungsgebiet 
konnte in Wien weiter ausgebaut 
werden, weil mehrere günstige 
umstände zusammen kamen: Der 
bereits erwähnte Zugang zu Pech-
blende und die damit verbundenen 
wissenschaftlichen Kontakte zu den 
Curies in Paris und zu Ernest Ru-
therford in Manchester. Ein groß-
zügiger Sponsor, Karl Kupelwieser, 
stiftete den Bau eines eigenen Insti-
tutsgebäudes mit folgender Begrün-
dung, die er der Akademie in einem 
Brief vom 2. August 1908 mitteilte: 
„Ich wollte [mit meiner Stiftung], so 
weit meine Kräfte reichen, zu verhin-
dern trachten, daß mein Vaterland 
die Schande treffe, daß es eine ihm 

gewissermaßen als Privilegium von 
der Natur zugewiesene Aufgabe sich 
habe von anderen entreißen lassen.“ 
All das aber hätte nichts genützt, 
hätten nicht hochbegabte Physiker 
und Physikerinnen für das Institut 
gewonnen werden können.

Die Akademie der Wissenschaften 
als Gelehrtengesellschaft beschritt 
mit der Gründung eines Forschungs-
instituts einen ganz neuen Weg, For-
schung voranzutreiben. Sowohl die 
Royal Society in England, als auch 
die Akademien in Deutschland und 
Frankreich waren reine Gelehrten-
gesellschaften, deren Mitglieder 
vorwiegend an den universitäten 
forschten und lehrten. 

So konnte im Jahr 1910 das al-
lererste Institut der Akademie, das 
Institut für Radiumforschung unter 
Franz Seraphin Exner (Vorstand) 
und Stefan Meyer (Leiter), eröffnet 
werden. Die Akademie der Wissen-
schaften hatte sich verpflichtet, das 
teure Radium – die einzige, damals 
bekannte, irdische Strahlungsquelle 
– einzubringen.

Von Anfang an war das neue In-
stitut wegen seiner exzellenten 
Mitarbeiter(innen) international hoch 
angesehen. Der Leiter Stefan Meyer 
arbeitete auch in der internationalen 
Radium-Standard-Kommission un-
ter Ernest Rutherford mit. Mit Viktor 
Franz Hess erhielt Stefan Meyer ei-
nen hochbegabten jungen Wissen-
schaftler als Assistenten. Sein Spe-
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den Nobelpreis. Marietta Blau und 
ihre Dissertantin Hertha Wambach 
arbeiteten an der Entwicklung fo-
tografischer Messmethoden in der 
Kernphysik, für die sie 1937 den Lie-
ben-Preis der Akademie erhielten. 
Im selben Jahr gelang ihnen auf der 
Suche nach geeigneten radioaktiven 
Quellen der Nachweis, dass kos-
mische Strahlung die Spaltung von 
Atomkernen initiieren kann.

Dramatischer Einschnitt und
Neubeginn

Das Institut für Radiumforschung er-
litt unter der NS-Herrschaft zwischen 
1938 und 1945 enormen Schaden. 
Viele prominente Physiker(innen), 
darunter Stefan Meyer, Marietta 
Blau und Friedrich Paneth wurden 
vertrieben. Nach dem Krieg verla-
gerte sich der Forschungsschwer-
punkt hin zur Kernforschung, vor 
allem zur starken Wechselwirkung 
im Atomkern. Nach zweimaliger 

zialgebiet war die Luftelektrizität, 
die – wie sich bald herausstellte – 
mit radioaktiver Strahlung aus dem 
Weltall in Zusammenhang steht. Im 
Jahr 1912 entdeckte er bei wissen-
schaftlichen Ballonfahrten, dass die 
elektrische Leitfähigkeit der Atmo-
sphäre und die Gammastrahlung 
mit zunehmender Höhe anstiegen. 
Er postulierte eine energiereiche 
Teilchenstrahlung aus dem Weltall, 
die dafür verantwortlich war, dass 
die Luft ionisiert und damit leitend 
wurde. Für die Entdeckung der kos-
mischen Strahlung erhielt Hess 1936 
den Nobelpreis.

Auch George de Hevesy und Fried-
rich Paneth waren Mitarbeiter der 
ersten Stunde. Ihr Spezialgebiet 
war die Radiochemie. Am Institut 
für Radiumforschung begannen 
sie ihre Arbeiten zum chemisch-
analytischen Nachweis bestimmter 
Elemente durch Beimischung radi-
oaktiver Isotope. Die „Tracermetho-
de“ brachte George de Hevesy 1943 

umbenennung erhielt das Institut im 
Jahr 2004, in Erinnerung an seinen 
ersten Leiter, den Namen Stefan-
Meyer-Institut für subatomare Phy-
sik. unter der gegenwärtigen Leitung 
von Eberhard Widmann erweiterte 
sich das Forschungsprogramm hin 
zur Erforschung der fundamentalen 
Asymmetrie zwischen Materie und 
Antimaterie.

Institut für Radiumforschung –
Ein großes Vorbild wird gefeiert

Die ÖAW feiert im Rahmen eines Fest-
symposiums gemeinsam mit dem 
Nachfolgeinstitut an der ÖAW, dem 
Stefan-Meyer-Institut für subatoma-
re Physik, den 100. Geburtstag des 
Instituts für Radiumforschung. Dem 
ersten Institut der Akademie sind bis 
heute mehr als 30 weitere gefolgt, da-
runter auf dem Gebiet der Physik das 
ÖAW-Institut für Hochenergiephysik 
und das ÖAW-Institut für Quanten-
optik und Quanteninformation. 

1945  wurde die Physikerin 
Berta Karlik provisorische, 1947 
definitive Leiterin des Instituts 
für Radiumforschung und leitete 
das Institut bis 1974. Die ÖAW 
wählte sie 1954 als erste Frau 
zum korrespondierenden Mitglied 
im Inland und 1973 als erste Frau 
zum wirklichen Mitglied. 
Foto: Archiv der ÖAW

Erzherzog Rainer bei der Eröffnung des Radiuminstituts 1910. 
Foto: Archiv der ÖAW 

Stefan Meyer (1872 –1949).  
Erster Leiter des Instituts 
für Radiumforschung von 
1910 bis 1938. Wirkliches 
Mitglied der ÖAW 1932.
Foto: Archiv der ÖAW



jene Teilchen, welche zum Beispiel 
die zwischen den Quarks wirkenden 
Kräfte vermitteln, oder die vielen 
aus Quarks aufgebauten schwereren 
Teilchen. Vor etwa 80 Jahren vermu-
tete man in der Physik, mit Protonen, 
Neutronen und Elektronen den Auf-
bau der Materie vollständig erklä-
ren zu können. Hinweise auf weitere 
Teilchen kamen aber bereits aus der 
Erforschung der kosmischen Hö-

In der Teilchenphysik kennt man 
eine so große Anzahl kleinster Bau-
steine und Bruchstücke der Materie, 
dass man sie scherzhaft als „Teil-
chenzoo“ bezeichnet. Manche Teil-
chen – beispielsweise die Elektro-
nen – sind uns gut bekannt; und von 
den Quarks als Bestandteilen von 
Protonen und Neutronen haben die 
meisten zumindest schon gehört. 
Kaum allgemein bekannt sind aber 

Teilchen – und was sie verbindet

An der ÖAW widmen sich zwei Institute der Erforschung grundlegender Bausteine der Materie, 
der wirksamen Kräfte und der Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie: Das ÖAW-Insti-
tut für Hochenergiephysik (HEPHY) und das Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik (SMI) 
der ÖAW  verfolgen die Spuren der unsichtbaren Welt der Teilchen in internationalen Beschleu-
niger-Experimenten, bei den höchsten an Beschleunigern verfügbaren Energien (HEPHY) oder 
mit präzisen spektroskopischen Methoden (SMI). Der folgende Artikel soll einen Überblick über 
den Forschungsgegenstand geben.
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henstrahlung. Dort entdeckte man 
die – den Elektronen ähnlichen, sehr 
kurzlebigen – Myonen. und auch 
Theoretiker postulierten zunächst 
noch unentdeckte Teilchen: die fast 
masselosen, elektrisch ungela-
denen Neutrinos, die in unserer Welt 
kaum Spuren hinterlassen, oder die 
zu jedem Teilchen gehörigen Anti-
teilchen. 

Der Teilchenzoo und das 
Standardmodell der Physik 

Derzeit kennt man zwei grundver-
schiedene Gruppen von Elemen-
tarteilchen (Leptonen und Quarks) 
samt den entsprechenden Antiteil-
chen, aus denen alle Materie aufge-
baut ist, sowie vier Arten von funda-
mentalen Wechselwirkungen. Diese 
werden von einer dritten Gruppe, 
den Austauschteilchen, vermit-
telt. Aus den Quarks, die einzeln 
nicht beobachtet werden können, 
sind schwere Teilchen (genannt 
Hadronen) aufgebaut. Hadronen 
und Leptonen („leichte Teilchen“) 
unterscheiden sich außer in ihrer 
Masse vor allem darin, welchen 
Wechselwirkungen sie unterliegen. 
Die schweren Teilchen, wie auch die 
Quarks, haben als gemeinsames 
Charakteristikum, dass sie unter 
anderem der „starken Wechsel-
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ÖAW-Physiker forschen am Experiment CMS am Teilchenbeschleuniger CERN in Genf 
Foto: CERN, Michael Hoch
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wirkung“ (manchmal auch starke 
Kernkraft genannt) unterliegen. Die 
leichten Teilchen – Elektronen, My-
onen und Neutrinos – unterliegen 
niemals dieser starken Kraft. Das 
gemeinsame Merkmal der dritten 
Gruppe, der so genannten „Aus-
tauschteilchen“ oder „Eichbosonen“ 
ist, dass sie die diversen Wechsel-
wirkungen zwischen den Teilchen 
vermitteln. Es gibt vier fundamen-
tale Wechselwirkungen, die man 
auch als die vier Grundkräfte der 
Natur bezeichnet: die starke, die 
schwache, die elektromagnetische 
Wechselwirkung (mittlerweile als 
elektroschwache Kraft gemeinsam 
beschreibbar) und die Gravitation. 
Alle Komponenten und Prozesse 
der subatomaren Physik (mit Aus-
nahme der Gravitation) werden im 
Standardmodell der Teilchenphysik 
beschrieben. Diese Beschreibung 
ist eine der großartigsten Entwick-
lungen der Physik der letzten 40 
Jahre und wurde experimentell mit 
hoher Genauigkeit bestätigt. 

Kräfte – und wie sie wirksam 
werden 

Gluonen sind Austauschteilchen, die 
die starke Wechselwirkung – bei-
spielweise zwischen Quarks – ver-
mitteln. W-Bosonen oder neutrale 
Z-Bosonen sind die einzigen Aus-
tauschteilchen, die eine Masse be-
sitzen. Sie vermitteln die schwache 
Wechselwirkung, die nur auf ex-
trem kurze Distanz wirkt und rund 
107-mal schwächer als die starke 
Wechselwirkung ist. Durch sie wird 
beispielsweise die umwandlung 
von Protonen in Neutronen und um-
gekehrt möglich. Sie spielt bei der 
radioaktiven Beta-Strahlung sowie 
bei der Kernfusion in der Sonne eine 
entscheidende Rolle. 

Das Photon (als „Licht“ bezeich-
net, wenn es sich mit einer Wellen-
länge von 400 bis 800 Nanometer 
ausbreitet) vermittelt die elektroma-
gnetische Wechselwirkung zwischen 
allen elektrisch geladenen Teilchen. 

Bei der vierten Kraft, bei der Gra-
vitation, gibt es die meisten offenen 
Fragen. Ihr unterliegen alle Teil-
chen, aber ob sie – wie postuliert – 
durch ein „Graviton“ vermittelt wird, 
ist noch nicht geklärt. 

Fehlersuche zwischen 
spiegelverkehrten Welten 

Alle Teilchen und ihre entsprechenden 
Antiteilchen scheinen zunächst in 
Ladung und Raumkoordinaten sym-
metrisch zu sein: beispielsweise 
sind Protonen positiv geladen, Anti-
protonen negativ, genau umgekehrt 
verhält es sich mit Elektronen und 
Positronen. Kommen aber Materie 
und Antimaterie zusammen, löschen 
sie einander aus. Warum es dann seit 
dem urknall so viel mehr Materie als 
Antimaterie gibt, ist bislang nicht ge-
klärt. Diese Asymmetrie, auch Sym-
metrieverletzung genannt, tritt auch 
heute noch beim bereits erwähnten 
radioaktiven Beta-Zerfall auf. Die 
dabei entstehenden und emittierten 
Teilchen haben eine bevorzugte Aus-
richtung im Raum, die man sich – um 
sie mit einem Bild der makrosko-
pischen Welt zu veranschaulichen 
– wie lauter linke Hände vorstellen 
kann. Was der Grund dieser Sym-
metrieverletzung ist, ist Gegenstand 
weltweiter Forschungen, an der auch 
Wissenschaftler(innen) der ÖAW be-
teiligt sind. 

Nachweis der Elementarteilchen 

Protonen und Elektronen konnten 
schon vor etwa 100 Jahren nach-
gewiesen werden. Für Neutronen 
gelang das erst viel später mittels 
Kernreaktionen. Auch die kosmische 
Höhenstrahlung besteht zum über-
wiegenden Teil aus Protonen. Beim 
Eintritt in die Erdatmosphäre entste-
hen vielfältige Sekundärteilchen, die 
schon als Quelle für Elementarteil-
chen-Experimente dienten, bevor die 

heute üblichen Beschleuniger gebaut 
werden konnten. 

Heute gelingt es in riesigen Be-
schleuniger-Kollisions-Experimenten 
Protonen und andere Teilchen mit un-
vorstellbar großen Energien zur Re-
aktion zu bringen. Vor kurzem wurde 
die größte Anlage dieser Art, der „Lar-
ge Hadron Collider“ (LHC) am CERN, 
dem Europäischen Kernforschungs-
zentrum in Genf, in Betrieb genom-
men. Physiker(innen) suchen unter 
den Kollisionsprodukten nach noch 
unbekannten Teilchen, etwa nach 
dem Higgs-Boson, das im Standard-
modell für die Entstehung der Masse 
der Elementarteilchen verantwortlich 
ist. HEPHY ist am aktuellen Groß- 
experiment CMS am CERN intensiv 
am Nachweis der Teilchen und an der 
Auswertung der experimentellen Da-
ten beteiligt. 

Neben den „natürlich“ vorkom-
menden Elementarteilchen gibt es 
auch jede Menge exotischer Atome, 
die als experimentell herstellbare 
Modellsysteme dienen. Sie sind ge-
kennzeichnet durch außergewöhn-
liche Kombinationen von elementaren 
Teilchen. In Experimenten an den Be-
schleunigern DAФNE (Frascati, Ita-
lien), J-PARC (Tokai, Japan) und dem 
Antiproton Decelerator am CERN er-
forschen Wissenschaftler(innen) des 
SMI die spektroskopischen Charak-
teristika verschiedener exotischer 
Atome äußerst präzise. Sie erwarten, 
dadurch mehr über die Natur der Be-
standteile sowie deren Wechselwir-
kungen zu erfahren und schließlich 
die Entstehung der Hadronenmasse 
sowie die Asymmetrie zwischen Ma-
terie und Antimaterie besser zu ver-
stehen.



nicht gegeben, hätten sich Materie 
und Antimaterie gegenseitig aus-
gelöscht und das Abenteuer univer-
sum wäre beendet gewesen, bevor 
es überhaupt begonnen hätte.

Was hat die urknallzeitliche ge-
genseitige Vernichtung von Materie 
und Antimaterie verhindert? um der 
Asymmetrie zwischen Materie und 
Antimaterie auf die Spur zu kommen, 
wurde die internationale Kollabora-
tion Belle am japanischen Teilchen-
labor KEK ins Leben gerufen. Belle 
beobachtet den Zerfall so genannter 
B-Mesonen/Anti-B-Mesonen-Paare. 
„Die Datennahme ist derzeit in der 
Endphase und wird demnächst be-
endet sein“, sagt HEPHY-Direktor 
Christian Fabjan. Bereits die bishe-
rigen Ergebnisse ermöglichten es, 
eine für das Standard-Modell der 
Teilchenphysik zentrale Theorie von 
Kobayashi und Maskawa zu bestäti-
gen. Eine Bestätigung, die den bei-
den theoretischen Physikern 2008 
den Nobelpreis einbrachte und ein 
Erfolg, der zu einem voraussichtlich 
2013 startenden Nachfolgeprojekt 
zu Belle – Belle II – geführt hat, bei 
dem die ÖAW-Physiker wieder mit 
dabei sind.

Auch am Stefan-Meyer-Institut für 
subatomare Physik (SMI) der ÖAW 
ist die Materie-Antimaterie-Symme-

Ende März 2010 wurden im Large 
Hadron Collider (LHC) am CERN zum 
ersten Mal zwei Protonen-Strahlen 
mit einer bis dato unerreichten En-
ergie von 3,5 Billionen Elektron-
volt zur Kollision gebracht und vom 
CMS-Experiment detektiert. Ein Er-
folg, der den Beginn der Messungen 
am LHC markiert. Das ÖAW-Institut 
für Hochenergiephysik (HEPHY) ist 
am CMS-Experiment beteiligt. Die 
Forscher(innen) hoffen, mit dem 
derzeit leistungsstärksten Teilchen-
beschleuniger der Welt endlich das 
bereits vor ungefähr 50 Jahren theo-
retisch vorhergesagte Higgs-Boson 
sowie die Existenz supersymme-
trischer Teilchen nachweisen zu 
können. Damit sollten offene Fragen 
wie zum Beispiel, woraus Dunkle 
Materie im universum besteht oder 
warum es überhaupt Materie gibt, 
beantwortet werden. Gelingt es uns, 
Hinweise auf die Vereinigung der 
fundamentalen Kräfte zu finden? 
Werden wir die „urmaterie“, wie sie 
eine Mikrosekunde nach dem ur-
knall existierte, am LHC erzeugen 
und studieren können?

Die Existenz der Materie und da-
mit von uns verdanken wir einer 
Asymmetrie zwischen Materie und 
Antimaterie, die bis auf den urknall 
zurückgeht. Hätte es sie damals 

 
Aktuelle Fragen – und wie sie 
beantwortet werden sollen

Woraus besteht die „Dunkle Materie“ im Universum, rund fünfmal häufiger als die uns be-
kannte sichtbare Materie? Warum gibt es überhaupt nur Materie und keine Antimaterie im 
Universum? Und wodurch wird Materie zusammengehalten? Mit diesen Fragen setzen sich die 
Teilchenphysiker(innen) des ÖAW-Instituts für Hochenergiephysik und des Stefan-Meyer-
Instituts für subatomare Physik der ÖAW auseinander. 
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trie wesentliches Forschungsthema. 
Anders als bei den Experimenten, in 
denen mit hoher Energie Teilchen 
aufeinander gejagt werden, führen 
die SMI-Forscher Präzisionsexperi-
mente bei geringeren Energien mit 
den Beschleunigern Antiproton De-
celerator (AD) am CERN, DAФNE am 
italienischen Laboratori Nationali di 
Frascati oder J-PARC in Japan und 
voraussichtlich ab 2017 an der Be-
schleunigeranlage FAIR in Darmstadt 
durch. Die SMI-Forscher studieren 
exotische Atome, also künstlich her-
gestellte Atome, bei denen eines der 
Teilchen durch ein anderes Teilchen 
ersetzt wird. Sie untersuchen zum 
Beispiel Eigenschaften des Antipro-
tons – welches dieselbe Masse wie 
das Proton, nur eine negative Ladung 
hat – und vergleichen sie mit den be-
kannten Eigenschaften des Protons. 
So ist es Physikern der internationa-
len ASACuSA-Kollaboration unter 
Beteiligung des SMI in Präzisionsex-
perimenten am CERN gelungen, die 
Masse des Antiprotons mit einer bis 
dahin nicht erreichten Genauigkeit zu 
bestimmen. Doch exotische Atome 
eignen sich auch für die Erforschung 
eines weiteren Geheimnisses der 
Teilchenphysik: die starke Kraft, die 
die Quarks, aus denen die Materie 
aufgebaut ist, zusammenhält. Durch 

die starke Kraft verbundene Quarks 
heißen Hadronen. „Hier sind noch 
viele Fragen offen“, sagt Eberhard 
Widmann, Direktor des SMI. So ist 
es beispielsweise rätselhaft, warum 
die starke Kraft auf der Größenskala 
von Atomkernen mit der Entfernung 
nicht abnimmt, sondern annähernd 
konstant bleibt.

Die Messung der Röntgenstrah-
lung kaonischer Wasserstoff-, Deu-
terium- und Heliumatome war das 
Ziel des SIDDHARTA (Silicon Drift 
Detector for Hadronic Atom Research 
by Timing Application)-Projekts. Bei 
diesen kaonischen Atomen wird ein 
Hüllen-Elektron durch ein tausend-
fach schwereres, negativ geladenes 
Antikaon ersetzt. Dadurch verän-
dert sich der Atomaufbau, was sich 
wiederum auf die Energie der emit-
tierten Röntgenstrahlung auswirkt. 
Durch die Messung dieser Röntgen-
strahlung lassen sich Information 
über die Wechselwirkung zwischen 
dem Kaon und den Atomkernbau-
steinen, also den Protonen und Neu-
tronen, gewinnen. Vor allem das ka-
onische Helium hat den Forschern 
lange Kopfzerbrechen bereitet, weil 
Theorie und Experiment nicht in Ein-
klang zu bringen waren. Die Theorie 
prognostiziert eine geringere starke 
Wechselwirkung, als die Experi-
mente zeigten. Erst jüngere Experi-
mente am japanischen Teilchenbe-
schleuniger KEK brachten Theorie 
und Experiment zusammen und die 
Vorhersagen konnten im Rahmen 

von SIDDHARTA bestätigt werden. 
Die Datenaufnahme am Elektron-
Positron Collider DAФNE in Frascati 
wurde 2009 beendet; in einem Fol-
geprojekt – das erste an einer neu-
en Anlage zur Erforschung von Ha-
dronen an der Beschleunigeranlage  
J-PARC – soll das kaonische Helium 
nun noch detaillierter untersucht 
werden. Die Weiterführung der Ex-
perimente an DAФNE zu kaonischem 
Deuterium und anderen kaonischen 
Atome ist ebenso geplant.

Präzisionsmessungen stellen 
höchste Anforderungen an die dafür 
eingesetzten Technologien. Das be-
trifft besonders die Detektoren zur 
Aufzeichnung von Experimenten. Die 
SMI-Forscher arbeiten an mehreren 
Projekten zur Detektor-Entwicklung, 
darunter zur Entwicklung von Gas 
Electron Multipliers – genannt GEMs 
– die mit hoher Präzision die Positi-
on von Teilchen bestimmen können. 
Das HEPHY ist beim CMS-Detektor 
und bei Belle II am Bau eines Tra-
ckers aus Silizium-Detektoren be-
teiligt, welcher die Spuren der bei 
der Kollision bestehenden Teilchen 
verfolgt.

Großprojekte wie künftig PANDA 
an FAIR oder das CMS-Experiment 
am LHC brauchen eine entspre-
chende Computer-Infrastruktur, 
die am HEPHY wie am SMI mitent-
wickelt wird. Die Experimente der 
Teilchenphysiker werfen auch viele 
neue Fragen an die Theorie auf. Das 
Netzwerk LEANNIS (Low-Energy 
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Antikaon Nucleon and Nucleus In-
teractionS) beispielsweise ist eines 
von acht Netzwerk-Projekten im 
Rahmen des Eu-Projekts Hadron-
Physics2, welches unter Leitung 
des SMI Forscher aus Deutschland, 
Finnland, Italien, Japan, Polen und 
natürlich Österreich verbindet. „Ge-
rade die Erforschung der starken 
Wechselwirkung zwischen Antikaon 
und Kern ist eine Herausforderung 
für Theorie wie Experiment“, so 
LEANNIS-Leiter Johann Marton vom 
SMI, „und eine Zusammenarbeit für 
beide Seiten äußerst befruchtend.“

Aufbau eines Röntgendetektors beim 
SIDDHARTA-Experiment am Beschleuniger 
DAФNE in Frascati, Italien. 
Foto: Johann Marton



Zur Person

Das ÖAW-Institut für Realienkunde  
des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit (IMAREAL) erforscht anhand von 
„Realien“ das Leben der Menschen 
im Mittelalter und der frühen Neuzeit. 
Was sind Realien? 

Vavra: unter „Realien“ verstehen wir 
alle Dinge oder Gegenstände, die 
Teil der Lebenswelt des Menschen 
sind. Die Lebenswelt vollzieht sich ja 
stets „inmitten der Dinge“. Entschei-
dend ist, dass die Dinge „für sich“ 
noch keine Bedeutung haben; erst 
der gesellschaftliche umgang mit 
ihnen – etwa ihre Herstellung, ihr 
Gebrauch, ihre Verbreitung – lässt 
sie zu einem Teil der menschlichen 
Lebenswelt werden. Dinge sind im-
mer auch Medien gesellschaftlicher 
Vorstellungen, Wertesysteme, Grup-
pen- und Geschlechtsidentitäten 
und sozialer Hierarchien. Denken 
Sie etwa an die Bewertung von Din-
gen als Statussymbol. 

„Realienkunde“ beschäftigt sich 
mit den Beziehungen zwischen Men-
schen und objekten. Über ein ver-
tieftes Verständnis der objektwelt 
versuchen wir die Lebenswelt zu er-
schließen, aus der die Dinge wiede-
rum erst ihre Bedeutung gewinnen. 
Die materielle Kultur ist gleichsam 
der Ausgangspunkt für die Erfor-
schung der Lebensgestaltung im 
Mittelalter und in der frühen Neu-
zeit. Daher ist Realienkunde nicht 

vorrangig Sachforschung, sondern 
Kulturforschung. 

Als Ausgangspunkt für unse-
re Forschungen steht ein überaus 
breites Feld an aussagekräftigen 
Quellen zur Verfügung: Bilder, jede 
Art von Texten und im original erhal-
tene objekte. um diese Vielfalt der 
Überlieferung richtig interpretieren 
zu können, bedienen wir uns einer 
interdisziplinären Arbeitsweise, die 
man geradezu als ein Kennzeichen 
der Realienkunde bezeichnen kann. 
Nur so ist es uns möglich, die mate-
riellen Spuren zu erschließen. 

Auch die Themenfelder sind sehr 
breit und umfassen alle Bereiche 
der Lebensgestaltung, von der Be-
kleidung bis zur religiösen Lebens-
führung oder dem umgang mit der 
Tierwelt, um nur einige Beispiele zu 
nennen. 

Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit ist die 
Entwicklung und der Aufbau von 
Datenbanken wie beispielsweise des 
digitalen Bildservers REALonline. 
Welche Bedeutung haben die neuen 
Medien für ihre Forschung? 

Vavra: Das IMAREAL hat sich von 
Anfang an intensiv um die Aufarbei-
tung von Massenquellen und deren 
Nutzbarmachung für die Alltags-
geschichte gekümmert. ohne den 
Einsatz von Datenbanken und com-
puterunterstützten Auswertungs-

verfahren wäre die Erforschung 
des reichhaltigen Bestandes an 
bildlichen, schriftlichen und mate-
riellen Quellen schlichtweg unmög-
lich. Allein an Bildquellen haben 
wir mittlerweile weit über 20.000 
mittelalterliche Fresken, Altar- 
und Tafelbilder, Manuskriptmalerei 
und visuelle Elemente auf Einrich-
tungsgegenständen wie Möbeln, 
Kacheln, Textilien usw. erfasst. Zu 
jedem einzelnen Dokument wird 
eine ausführliche Beschreibung 
der Bildinhalte erstellt und in einer 
Datenbank verwaltet. Mit der Er-
findung des Internets sind gerade 
diese Textbeschreibungen nun der 
Schlüssel zum Auffinden von Bil-
dern geworden, da Bilder im Inter-
net nach wie vor über Textbegriffe 
gesucht und gefunden werden. 

Schon seit fast zehn Jahren ist un-
ser digitaler Bildserver REALonline 
frei zugänglich. Auch bei unseren 
neuen Projekten gehen wir mit der 
Zeit und nutzen die Möglichkeiten 
der neuen Medien auf unterschied-
lichen Ebenen. Für das DoC-team-
Projekt „Raumordnungen“ konnte 
beispielsweise eine den interdis-
ziplinären Anforderungen des In-
stituts entsprechende Datenbank 
entwickelt werden – der nächste 
Schritt, die interaktive Dateninter-
pretation mithilfe von Visualisie-
rungsverfahren zu erweitern, steht 
kurz vor der Implementierung. 

Inmitten der Dinge

Die früheren Lebenswelten der Menschen zu erschließen und der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen ist das Ziel des ÖAW-Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit. Dabei spielen die neuen Medien eine wesentliche Rolle, erklärt Institutsdirektorin 
Elisabeth Vavra. 

ReALIenkunDe
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Das Institut tritt immer wieder im 
Rahmen von Ausstellungen an die 
Öffentlichkeit. Wie kam es dazu? 

Vavra: Die in den letzten Jahrzehnten 
erfolgte systematische Quellener-
fassung konnte nur in enger Zu-
sammenarbeit mit den jeweiligen 
Museen und Sammlungen erfolgen. 
Daraus haben sich Synergien erge-
ben, die nicht nur zu gemeinsamen 
Forschungsprojekten führten – etwa 
die Bearbeitung des Schatzfundes 
von Fuchsenhof aus den Beständen 
des oberösterreichischen Landes-
museums –, sondern auch in der 
Folge zu Beratungsaufträgen für das 
Institut. Enge Verbindungen beste-
hen natürlich zum Landesmuseum 
Niederösterreich. Das Land Nieder-
österreich ist ja auch ein Fördergeber 
des Instituts. Seit der Eröffnung des 
Museumsneubaus in St. Pölten be-
treut das Institut die landeskundliche 
Abteilung im Wege einer Auftragsfor-
schung. Im Rahmen der so zustande 
kommenden Ausstellungsprojekte 
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Elisabeth Vavra studierte Kunstgeschichte und Ar-
chäologie an der universität Wien, an der sie mit einer 
Arbeit zur österreichischen Buchmalerei promovierte. 
Ihre Arbeiten beschäftigen sich mit Bildinterpretati-
onen und ikonographischen Analysen, die die Aussa-
gemöglichkeiten von Bildquellen zur Mensch-objekt-
Beziehung ausloten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
auf genderspezifischen Fragestellungen. Seit 2003 
leitet sie das ÖAW-Institut für Realienkunde des Mit-
telalters und der frühen Neuzeit. Daneben fungiert 
sie als Kuratorin und Beraterin bei kulturwissen-
schaftlichen Ausstellungsprojekten.

Erst der gesellschaftliche Umgang mit Dingen – 
etwa ihre Herstellung, ihr Gebrauch, ihre Verbrei-
tung – lässt sie zu einem Teil der menschlichen  
Lebenswelt werden.

Foto: Franz Helmreich

hat das Institut die Möglichkeit, For-
schungsergebnisse einer breiten 
Öffentlichkeit in adäquater Form zu 
vermitteln. Gerade kulturgeschicht-
liche Themenstellungen eignen sich 
vorzüglich dazu, die Arbeitsweise des 
Instituts exemplarisch im Rahmen 
einer Ausstellung zu visualisieren. 

Wie sehen Ihre Pläne für die nächste 
Zukunft aus? 

Vavra: Im Rahmen unseres For-
schungsschwerpunktes „Der do-
mestizierte Raum“ wenden wir uns 
in den nächsten Jahren dem städt-
ischen Lebensraum zu. Dabei wer-
den wir der Frage nachgehen, wie 
städtische Raum- und Baugestaltung 
als Medium sozialer und regionaler 
Identität dienten. Denn im Laufe des 
Spätmittelalters und der frühen Neu-
zeit bildeten sich jene Städteland-
schaften aus, die heute noch unseren 
süddeutsch-österreichischen Kultur-
raum prägen. Bislang ist allerdings 
noch wenig untersucht, warum sich 

in einer relativ einheitlichen Kultur-
landschaft wie dieser zum Teil klar 
unterscheidbare Haustypen und Be-
bauungsmuster entwickelten. Dazu 
sollen in bewährter interdisziplinärer 
Manier historische Quellen, wie 
Nachlassinventare, archäologische 
und bauhistorische Befunde, aber 
auch literarische und bildliche Quel-
len herangezogen werden. 

Darüber hinaus wird die Erfor-
schung der visuellen objektkul-
tur, aufbauend auf der Bilddaten-
bank REALonline, weiterhin einen 
Schwerpunkt unserer Forschungen 
bilden. Fragen nach der Konstruk-
tion unterschiedlicher Realitäten 
durch die über die Bilder erschließ-
baren „Dingwelten“ werden im Mit-
telpunkt unseres Interesses stehen. 

Für beide Schwerpunkte wird 
es notwendig sein, weiterhin aktiv 
„Feldforschung“ zu betreiben, das 
heißt, unsere fotografische Doku-
mentation weiter voran zu treiben.

(Interview: Martina Gröschl)



Das Mittelalter im Web

Das ÖAW-Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit hat die Bedeutung 
des World Wide Web für Forschung und Unterricht früh erkannt: Bereits seit zehn Jahren ist 
die mittlerweile über 23.000 Einträge umfassende digitale Bilddatenbank REALonline frei 
über das Web zugänglich. Mit dem „virtuellen Altar“ wurde eine eLearning-Anwendung für 
Schülerinnen und Schüler entwickelt.
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Seit über 30 Jahren sind die 
„Feldforscher(innen)“ des Kremser 
ÖAW-Instituts für Realienkunde des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit 
(IMAREAL) in Österreich und um-
gebung mit der Fotokamera auf der 
Suche nach Bildmaterial zur Do-
kumentation mittelalterlicher und 
frühneuzeitlicher Lebenswelten. ob 
Wand- und Tafelmalereien in Kir-
chen, Burgen und Wohnhäusern, 
die Illuminationen mittelalterlicher 
Handschriften der Österreichischen 
Nationalbibliothek oder andere bild-
tragende objekte in Museen – alles 
wurde von den Forscher(inne)n sys-
tematisch fotografiert und wissen-
schaftlich durch eine detaillierte 
Beschreibung der Bildinhalte doku-
mentiert.

Die Frucht der Arbeit kann sich se-
hen lassen: Mit derzeit über 23.000 
Einträgen ist die digitale Bilddaten-
bank REALonline die größte öster-
reichische Sammlung an fotogra-
fischen Abbildungen von Bildquellen 
des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit aus Österreich und den angren-
zenden Regionen. Über REALonline 
lässt sich gezielt nach Bildmaterial 
zu bestimmten Themen suchen wie 
Ernährung und Tischkultur, Klei-

dung und Mode, Gebäudearchitektur 
oder umwelt. Der jährliche Zuwachs 
liegt bei etwa 700 Neuaufnahmen.

eResearching für Forscher(innen)

Das IMAREAL hat die Bedeutung 
des World Wide Web für die wissen-
schaftliche Forschung früh erkannt: 

Seit mittlerweile bereits zehn Jah-
ren ist REALonline über die Web-
site des Instituts frei zugänglich: 
„Das Internet hat bekanntlich das 
wissenschaftliche Arbeiten enorm 
verändert und in vielen Fällen den 
Zugang zu den Quellen erleichtert“, 
sagt IMAREAL-Direktorin Elisabeth 
Vavra.

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Mittelalterforschung 

Institut für Realienkunde des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit

Körnermarkt 13, 3500 Krems an der Donau 
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ingrid.matschinegg@oeaw.ac.at 
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T +43 2732 84793-22 
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www.imareal.oeaw.ac.at 
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In den aktuell laufenden Instituts- 
projekten ist das Internet als un-
verzichtbare Infrastruktur voll in 
die Projektkonzeption integriert. So 
konnte das in den letzten drei Jah-
ren am Institut verankerte DoC-
Team-Projekt „Raumstrukturen und 
Raumausstattung auf Burgen in Mit-
telalter und früher Neuzeit“ die ge-
meinsame Datenbank über das Web 
bearbeiten.

Andere Forschungseinrichtungen 
greifen ebenfalls gerne auf die lang-
jährige Erfahrung und das technische 
Know-how des Instituts zurück, 
wenn sie ihre oft über Jahre erar-
beiteten Materialien der weiteren 
Beforschung und der interessier-
ten Öffentlichkeit über das Internet 
zur Verfügung stellen wollen. In-
grid Matschinegg, Mitarbeiterin am 
IMAREAL: „Jüngstes Beispiel ist die 
Projektdatenbank des Schweizer 

Foto: IMAREAL

Projekts ‚Literatur und Wandmale-
rei‘, die wir für das Web aufbereitet 
haben.“

Doch nicht nur die forschende Kol-
legenschaft ist Zielgruppe der Rea-
lienforscher(innen). Am IMAREAL  
wird neben der frei zugänglichen 
Bereitstellung der digitalen Res-
sourcen an der zielgruppenorien-
tierten Aufbereitung des reichhaltig 
vorhandenen Materials gearbeitet. 
Matschinegg: „In der ‚Google-Ge-
sellschaft‘ zählt die Bereitstellung 
von digitalen Informationen zu den 
großen Herausforderungen wissen-
schaftlicher und Kultur vermitteln-
der Institutionen.“

eLearning für Schüler(innen)

Das gilt insbesondere für die Ver-
mittlung an Jugendliche, für die das 
Internet längst das Medium Num-

mer eins geworden ist. Auf Einla-
dung des Projekts „virtuelle Schule“ 
des Bundesministeriums für unter-
richt Kunst und Kultur entwickelten 
die Kremser Realienforscher(innen) 
die eLearning-Anwendung „Der vir-
tuelle Altar“, bei der Schülerinnen 
und Schüler am Beispiel des Micha-
el Pacher Altars von St. Wolfgang 
am Wolfgangsee auf das Lesen der 
spätmittelalterlichen Bildsprache 
hingeführt werden.

Als wichtiger Beitrag zur Sicherung 
des kulturellen Erbes ist die Krem-
ser Arbeit mittlerweile weit über die 
Fachgrenzen hinaus bekannt: „Zum 
Beispiel kann unsere Bildsammlung 
REALonline über das neue österrei-
chische Kulturerbe-Portal ‚Kultur-
pool‘ und ab 2011 auch über die ge-
samteuropäische digitale Bibliothek 
‚Europeana‘ übergreifend durchsucht 
werden“, freut sich Vavra. 

Das ÖAW-Institut für Realien-
kunde des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit besteht sei 1969. 
Ziel des Instituts ist die Erfor-
schung der Vielfalt menschlicher 
Lebensgestaltung, ausgehend 
von der materiellen Kultur. Da die 
materielle Kultur Medium gesell-
schaftlicher Kommunikation ist, 
versteht das Institut unter „Re-
alien“ gleichermaßen Dinge wie 
Ideen, deren Kontext – etwa in 

Das ÖAW-Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit

Form von Handlungen, Vorstellungen 
oder Bewertungen – Lebenswirklich-
keiten konstituiert. Die geläufigsten 
Quellen für die Forschungsarbeit 
sind Sachzeugnisse sowie Inhalte 
von Bildern und Texten. Das Institut 
verbindet Grundlagenforschung mit 
angewandter Forschung. Zentrale 
Aufgabe im Bereich der Grundlagen-
forschung ist die systematische Er-
schließung der Spuren vergangener 
Lebenswelten. Einen Schwerpunkt 

bildet dabei die fotografische Do-
kumentation von Bildquellen und 
anderen objekten. Im Bereich 
der angewandten Forschung er-
folgt die kulturwissenschaftliche 
Auswertung auf der Basis des 
aufbereiteten Materials. Sie kon-
kretisiert sich in Einzelstudien, 
Projekten oder Kooperationen. 
Die Ressourcen des Instituts ste-
hen der interessierten Öffentlich-
keit zur Verfügung.



Schon lange vor der im Jahr 1485 
erfolgten Heiligsprechung des Ba-
benberger Markgrafen Leopold III. 
(1095–1136) war sein Grab im nie-
derösterreichischen Klosterneu-
burg Ziel zahlreicher Pilgerinnen 
und Pilger, die allen Schichten der 
Bevölkerung angehörten. Sein Kult 
wurde in den folgenden Jahrhun-
derten tief im Landesbewusstsein 
verankert. Selbst in den Tagen der 
Reformation stagnierte seine Ver-
ehrung nicht und erlebte im Ba-
rock eine neue Blüte. Noch im 20. 
Jahrhundert wurde der Heilige als 
politische Gallionsfigur benutzt. 
Bis heute ist sein Namenstag am 
15. November Anlass für einen fol-
kloristischen Jahrmarkt in Kloster-
neuburg.

„Mittelalterliche Heiligenkulte 
haben einen großen Einfluss auf 
die Religiosität der Neuzeit und 
Gegenwart“, ist Gerhard Jaritz, Hi-
storiker am ÖAW-Institut für Re-
alienkunde des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit (IMAREAL) 
in Krems, überzeugt. Doch auch 
wenn die Erforschung von Heili-
gen und ihrer Darstellung in den 
letzten Jahren durchaus im Trend 
historischer Forschung lag, wur-
de diesem Aspekt bisher relativ 
wenig Beachtung geschenkt. Eine 
Forschungslücke, die das IMAREAL 
nun schließen will: Der heilige Leo-
pold ist nur einer der Heiligen, die 
das Institut im Zuge des mit Herbst 
2010 gestartete Projekts „Die visu-
elle Repräsentation von Heiligen“ 
unter einem neuen Blickwinkel be-
trachten will.

Die Macht der Heiligen

Für gläubige Menschen auf der 
ganzen Welt gelten Heilige als Vor-
bild schlechthin. Demgemäß be-
deutsam sind Darstellungen ihres 
Lebens und Wirkens, wirken sie 
doch direkt auf die angestrebte Le-
benshaltung und -gestaltung ein.

unterscheiden sich diese visu-
ellen Repräsentationen von Heiligen 
von Region zu Region, von Jahr-
hundert zu Jahrhundert? oder gibt 
es ein uniformes „europäisches“ 
(visuelles) Bild von Heiligen im Mit-
telalter? Haben Bilder von Heiligen 
tatsächlich die Macht Identitäten zu 
konstruieren und zu beeinflussen? 
Wie lässt sich die Darstellung von 
Heiligen im Mittelalter mit jener in 
nachmittelalterlichen Zeiten ver-
gleichen und welche Einflüsse las-
sen sich erkennen? 

Diesen Fragen wollen die Forsche-
rinnen und Forscher des IMAREAL 
– beginnend mit „regionalen“ Hei-
ligen wie dem heiligen Leopold 
oder dem heiligen Koloman über 
die Analyse größerer Regionen bis 
hin zu ganz Zentraleuropa – nach-
gehen. Als wichtigstes Hilfsmittel 
dient ihnen die Bilderdatenbank 
REALonline, die unter ihren rund 
23.000 Bildquellen des 12. bis 16. 
Jahrhunderts zahlreiche Abbil-
dungen von Heiligen quer über die 
Jahrhunderte dokumentiert hat. 
Jaritz: „unser Ziel ist es, erstmals 
eine umfassende, komparative und 
interdisziplinäre Analyse der visu-
ellen Repräsentation von Heiligen 
im Mittelalter anzubieten.“

Heilige im Bild

ReALIenkunDe
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Foto: Sonntagsseite eines Flügelaltars mit 
der Darstellung des heiligen Oswald und 
des heiligen Leopold, um 1490 entstanden 
(Stiftsgalerie Seitenstetten).
Foto:  IMAREAL

Rueland Frueauf der Jüngere, Ausritt des 
hl. Leopold, 1505. Klosterneuburg, Stifts-
museum. Foto:  IMAREAL

Zum Projekt:
Das Projekt „Die visuelle Repräsen-
tation von Heiligen“ („The Visual Re-
presentation of Saints – Closeness, 
Distance, Identification and Identity“) 
ist Teil des EuroRECoDE-Projekts 
der European Science Foundation zu 
„Symbols that Bind and Break Com-
munities: Saints‘ Cults as Expressions 
of Local, Regional, National, and uni-
versalist Identities“. Das IMAREAL ist 
an dem dreijährigen Projekt mit Part-
nern aus Dänemark, Estland, Norwe-
gen und ungarn beteiligt. 

Im Rahmen eines von der 
European Science Foundation 
finanzierten Projekts unter-
sucht das ÖAW-Institut für 
Realienkunde des Mittel-
alters und der frühen Neuzeit 
die visuelle Repräsentation 
von Heiligen im Mittelalter.   



repräsentativen Forschungsfeld“, 
erklärt Kornelia Holzner-Tobisch, 
Mitarbeiterin am IMAREAL. Die Bü-
cher umfassen über 500 Bürgertes-
tamente und sind damit nach Wien 
einer der größten spätmittelalter-
lichen Bestände letztwilliger Ver-
fügungen im ostösterreichischen 
Raum. Dazu kommt, dass im Ge-
gensatz zu den Stadtbüchern ande-
rer österreichischer Städte dieser 
Zeit die Korneuburger Testaments-
bücher vollständig erhalten sind. 

Testamente sind wichtige Quellen zur Erforschung vergangener Lebenswelten. In Zusammen-
arbeit mit Partnern wie der ÖAW-Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs editiert das 
ÖAW-Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit spätmittelalterliche 
Stadtbücher und bringt sein technisches Know-how in die Entwicklung einer Datenbank zur 
Rechtsgeschichte Österreichs ein.

...daz sie Got bitten umb mein sel
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Auch im Mittelalter mussten recht-
liche Angelegenheiten ihre ordnung 
haben. Das betrifft insbesondere 
die Regelung des Nachlasses, ging 
es doch nicht nur darum Liegen-
schaften, Kleidungsstücke, Mobiliar 
oder Schmuck ordnungsgemäß zu 
hinterlassen, sondern um nichts Ge-
ringeres als das Seelenheil, welches 
durch Vergabungen an Kirchen, Klös-
ter und Arme gerettet werden sollte. 

„Spätmittelalterliche Bürgertesta-
mente zählen aufgrund ihrer dichten 
Überlieferung über längere Zeiträu-
me hinweg zu den wichtigsten 
Schriftquellen des städtischen 
Raums“, erklärt Gerhard Jaritz, Mit-
arbeiter des ÖAW-Instituts für Rea-
lienkunde des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit (IMAREAL). Sie er-
möglichen wertvolle Rückschlüsse 
auf die materielle Kultur, auf kollek-
tive Einstellungen, Handlungswei-
sen und Bedürfnisstrukturen sowie 
auf soziale Beziehungsnetze der da-
maligen Zeit. 

Der forschenden Nachwelt sind 
Bürgertestamente – zeitgenössisch 
„Geschäfte“ genannt – überwiegend 
über die vom Stadtrat geführten 
Stadtbücher erhalten. Aktuell wer-
den am IMAREAL die Wiener und 
Korneuburger Stadtbücher des 
Spätmittelalters editiert. 

Das spätmittelalterliche Wien 

Die Wiener Stadtbücher sind für die 
Jahre 1395 bis 1430 überliefert und 

werden vom IMAREAL in Zusam-
menarbeit mit der ÖAW-Kommissi-
on für Rechtsgeschichte Österreichs 
bearbeitet. „Mit über 4500 Einträgen 
bilden sie den größten Bestand die-
ser Quellengattung in Österreich“, 
sagt Jaritz. Sie enthalten nicht nur 
eine große Zahl an Bürgertestamen-
ten, sondern auch diverse Einträge 
zu anderen erbrechtlichen Betreffen 
wie beispielsweise Gütergemein-
schaftsabreden oder Einträge von 
öffentlich-rechtlicher Bedeutung wie 
Ratslisten oder Handwerksordnun-
gen. „Sie sind daher eine erstrangige 
Quelle für die Erforschung der spät-
mittelalterlichen Stadtgeschichte“, 
betont Jaritz. 

Handelszentrum Korneuburg 

Eine ebenfalls erstrangige Quelle, 
um mehr über soziale Strukturen, 
wirtschaftliche Grundlagen, religi-
öse Handlungsmuster und regio-
nale wie überregionale Netzwerke 
einer spätmittelalterlichen Stadt 
zu erfahren, sind die Korneuburger 
Testamentsbücher des 15. Jahrhun-
derts. Das heute eher beschauliche 
niederösterreichische Korneuburg 
war damals ein wichtiges Handels-
zentrum. „Die für den spätmittel-
alterlichen Zeitraum charakteris-
tische Verbindung von Kleinstadt, 
Donauhandelszentrum und lan-
desfürstlicher Festung macht Kor-
neuburg zu einem für die österrei-
chische Städtelandschaft jener Zeit 

Rechtsgeschichte à la Wikipedia 

Über die in Zusammenarbeit mit 
dem oberösterreichischen Landes-
museum entwickelte Datenbank 
„Rechtsaltertümer-online“ sollen 
mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Rechtsquellen aus ganz Österreich 
erfasst werden. unter anderem be-
reits eingepflegt wurden spätmittelal-
terliche Rechtsauskünfte aus Nieder-
österreich, die das ÖAW-Institut für 
Österreichische Dialekt- und Namen-
lexika in maschinenlesbarer Form zur 
Verfügung gestellt hat. Das Projekt ist 
auf die Mitarbeit von rechtshistorisch 
Interessierten ausgelegt, die sich von 
jedem beliebigen PC aus via Internet 
beteiligen können. „Dahinter steht 
die Idee von Wikipedia, das vorhan-
dene Wissen optimal zu teilen – im 
wissenschaftlichen Bereich geht dies 
natürlich nicht ohne Qualitätskontrol-
len, für die wir jedenfalls garantieren 
können“, so Elisabeth Vavra, Direkto-
rin des IMAREAL. 

Testament des Korneuburger Stadtrichters Kaspar Strasser, des vermutlich reichsten 
Bürgers der Stadt im 15. Jahrhundert, in das Stadtbuch eingetragen am 9. März 1464 
(Testament von 27. Februar 1464). Bild: Stadtarchiv Korneuburg, Hs. 3/160, fol. 102v-103r . 
Foto: IMAREAL

Auf dem Sterbelager diktiert König 
Theutras einem Schreiber sein Testament. 
Miniatur aus Aqidius-Colonna-Handschrift 
des Trojanischen Krieges, um 1445 von 
Martinus Opifex illuminiert (Wien, ÖNB, 
cod. 2773, fol. 97v). Foto: IMAREAL
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Register zu den Wiener Stadt- 
büchern (1395–1430)

Die 1989 begonnene Volledition 
der Wiener Stadtbücher (1395–
1430) umfasst inzwischen vier 
Bände für die Jahre 1395 bis 1417, 
der fünfte Band ist in Arbeit. um 
den Zugang zum edierten Mate-
rial zu erleichtern, werden als 
„work in progress“ entstehende 
Register zu Personen, orten, re-
alienkundlichen und rechtshis-

Zu den Projekten

torischen Begriffen online auf der 
Website des IMAREAL zur Verfügung 
gestellt. 

Die Korneuburger Testamentsbücher 
des 15. Jahrhunderts (1401–1493) 

Im unterschied zu den „vermischt“ 
geführten Wiener Stadtbüchern ent-
halten die ab 1401 (bis 1790) kon-
tinuierlich geführten Testaments-
bücher der niederösterreichischen 
Stadt Korneuburg fast ausschließ-

lich letztwillige Verfügungen. Die 
beiden ältesten Handschriften 
des im Stadtarchiv Korneuburg 
verwahrten Bestands umfassen 
den Zeitraum von 1401 bis 1493. 

Rechtsaltertümer-online (RAT) 

Die Datenbank Rechtsalter-
tümer-online (RAT) entsteht in 
Zusammenarbeit mit dem ober- 
österreichischen Landesmuse-
um.

ReALIenkunDe



Die Variabilität von Pflanzen einer Art 
kann ziemlich groß sein – vor allem 
dann, wenn die Art weit verbreitet 
ist, wie etwa die Ackerschmalwand. 
Warum eignet gerade sie sich so gut, 
Variabilität und Anpassungsfähigkeit 
zu erforschen?

Nordborg: Die Ackerschmalwand 
(Arabidopsis thaliana) hat für einen 
Populationsgenetiker eine Eigen-
schaft, die ihm die Arbeit sehr er-
leichtert: Sie befruchtet sich selbst. 
Das bedeutet: Wenn man das Erbgut 
der Elterngeneration kennt, weiß 
man auch, wie es bei den Kindern 
ausschaut. Jeder lokale Genotyp von 
Arabidopsis reproduziert sich als 
natürliche Inzuchtlinie. Zudem sind 
von Arabidopsis schon zahlreiche 
allgemeine genetische Details be-
kannt, weil sie weltweit auch als 
Modellpflanze in der molekularen 
Genetik verwendet wird.

Die Ackerschmalwand ist ein eher 
unscheinbares Pflänzchen. Sie hat 
es geschafft, sich auf der gesam-
ten Nordhalbkugel auszubreiten, 
so auch in Wien. unlängst habe ich 
sie entlang der Schnellbahntrasse 
in Floridsdorf gesehen. Eine Wiener 
Arabidopsis thaliana-Linie unter-

scheidet sich von einer aus Nord-
schweden oder aus den uSA durch 
kleine Variationen im Genom – im 
Schnitt in 0,2 Prozent aller Basen-
paare. und deshalb liegt der Schluss 
nahe, dass jene minimalen Variati-
onen für die gelungene Anpassung 
an die lokalen Bedingungen wichtig 
waren.

Jener Prozentsatz bedeutet aber, 
dass an mehr als 200.000 Positi-
onen im Genom ein Buchstabe des 
genetischen Codes variabel ist. Wie 
können Sie herausfinden, welche 
Änderungen für die Anpassung 
relevant waren?

Nordborg: Das ist sicherlich aufwän-
dig und erfordert Kooperation! Ein 
Beispiel erfolgreicher Kooperation 
ist das „1001 genomes project“, das 
ich mit Kolleg(inn)en, damals noch 
in Los Angeles, initiiert habe. Wir er-
arbeiten einen Katalog genetischer 
Variationen in 1001 wild wachsen-
den Arabidopsis-Genotypen. unsere 
Gruppe am GMI forscht derzeit an 
etwa 200 schwedischen Linien. Die 
Ergebnisse (Genhäufigkeiten) wer-
den zusammen mit Informationen 
über den Phänotyp und die klima-

tischen Verhältnisse, unter denen 
die jeweiligen Arabidopsis-Linien 
leben, veröffentlicht.

Darauf bauen wir auf, wenn wir 
die Zuordnung der Varianten zu an-
passungsrelevanten Merkmalen 
erforschen. Wir haben eine in der 
Humanmedizin übliche Methode 
zum Erkennen krankmachender 
Genvarianten, die so genannte „Ge-
nom weite Assoziationsanalyse“, für 
unsere Fragestellungen bei Arabi-
dopsis modifiziert. Sie beruht auf 
statistischen und wahrscheinlich-
keitstheoretischen Berechnungen, 
die Assoziationen von Genhäufig-
keiten mit bestimmten Merkmalen 
sichtbar machen. 

Wie können die Zuordnungen auf ihre 
Relevanz für die Anpassung überprüft 
werden?

Nordborg: Bei Arabidopsis ist tat-
sächlich die Gefahr von falschen Zu-
ordnungen nicht zu unterschätzen. 
Deswegen beziehen wir alles, was 
bisher über die Lokalisation von Ge-
nen und deren Funktionen bekannt 
ist, in die Auswertungen mit ein. Für 
noch mehr Klarheit testen wir aber 
für jeden Genotyp, welche Phäno-

Erfolgreich anpassen

Viele Pflanzen- und Tierarten haben es geschafft, sich über große Entfernungen zu verbreiten. 
Eine gewisse Variabilität im Genom hat es ihnen ermöglicht, zahlreiche, lokal bestens ange-
passte Untergruppen zu entwickeln. Magnus Nordborg, Populationsgenetiker am GMI – 
Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW, erklärt, wie man jene 
entscheidenden Variationen im Genotyp identifiziert, die zu einer gelungenen Anpassung
beitragen.
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typen er bei geänderten Klimabe-
dingungen hervorbringt. Jene Merk-
male, die sich bei diesem Test stark 
ändern, sind voraussichtlich am kli-
matisch bedingten Anpassungspro-
zess beteiligt, so die Hypothese.

Welche Genotypen und welche Merk-
male interessieren Sie besonders?

Nordborg: Aktuell sammeln wir in 
Schweden Arabidopsis-Samen aus 
dem milden Süden bis zum hohen 
Norden. Damit haben wir einen 
Grundstock an Genotypen, die sich 
zwar untereinander nach ihrer Her-
kunft unterscheiden, aber aufgrund 
der üblichen Selbstbefruchtung 
über die Generationen hinweg ge-
netisch gleich bleiben. Wir setzen 
diese Genotypen nun umweltbe-
dingungen aus, an die sie nicht op-
timal angepasst sind und beobach-
ten beispielsweise, ob und wie sich 
die Fitness von Ackerschmalwand 
aus dem Norden unter Klimabe-
dingungen des Südens verändert. 
Diese Klima-Tests können wir seit 
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Magnus Nordborg, gebürtiger Schwede, ist Profes-
sor für Molecular & Computational Biology in Los 
Angeles und seit Jänner 2009 Direktor des GMI – 
Gregor-Mendel-Instituts für Molekulare Pflanzen-
biologie der ÖAW. Das Hauptinteresse von Magnus 
Nordborg gilt der Frage, wie sich ganze Populati-
onen an ihre umwelt anpassen. Er ist Mitinitiator 
des „1001 genomes project“. Ziel dieser internatio-
nalen Kooperation ist es,  einen Katalog genetischer 
Variationen in 1001 wild wachsenden Arabidopsis-
Genotypen zu erarbeitetn. Der Katalog dient in der 
Folge als Basis dafür, die variablen – und für eine 
erfolgreiche Anpassung entscheidenden Merk-
malskomplexe – zu identifizieren.

Zur Person

Zum Schutz der Biodiversität sind Wirtschaft und 
Politik aufgerufen, das kann Wissenschaft nicht 
leisten.

Foto: ÖAW

Kurzem in unseren neuen Pflanzen-
wachstumskammern direkt vor ort 
machen. unsere Kammern gehören 
weltweit zu den innovativsten. Wir 
können damit verschiedene Kli-
mazonen oder Stressfaktoren für 
Pflanzen perfekt und reproduzier-
bar simulieren. 

Mein Hauptinteresse gilt der Fit-
ness von Pflanzen. Sie lässt sich 
daran ablesen, wie groß sie werden, 
wie viele Blätter sie haben, wie früh 
sie blühen und wie viele Samen sie 
produzieren. Andere Aspekte, wie 
etwa die Resistenz gegenüber Pa-
thogenen werden von Kolleg(inn)en 
untersucht.

Kann Ihre Forschungsarbeit dazu 
beitragen, Biodiversität besser zu 
verstehen und letztendlich auch 
effektiv zu schützen?

Nordborg: Ja und nein. unsere Ar-
beiten können zeigen, wie sich Po-
pulationen lokal angepasst haben. 
Populationsgenetiker werden, so 
hoffe ich, in Zukunft auch Tipps für 

Saatgutentwicklung und Sortenwahl 
in der Landwirtschaft geben können. 
Solche Informationen werden wir 
angesichts des Klimawandels brau-
chen. Darüber hinaus ist es einfach 
faszinierend, die Natur und ihre Dy-
namik auf allen Niveaus besser ken-
nen zu lernen: auf der molekularen 
Ebene ebenso wie auf der einzelner 
Individuen, bis hin zur Erforschung 
ganzer Populationen und vernetzter 
Ökosysteme.

Zum Schutz der Biodiversität aber 
sind Wirtschaft und die Politik auf-
gerufen, das kann Wissenschaft 
nicht leisten. Es ist schließlich seit 
Jahrzehnten bekannt, dass Arten 
nur zu schützen sind, indem man 
ihre Lebensräume erhält. Den-
noch werden Habitate in manchen 
Gegenden schneller zerstört, als 
Wissenschaftler(innen) die biolo-
gische Vielfalt erkennen und be-
schreiben können. ohne Zweifel 
muss die Bewirtschaftung der Bio-
sphäre nachhaltiger werden.

(Interview: Waltraud Niel)



Am Anfang war das Glashaus. Da-
mit konnte man schon vor Jahrhun-
derten kälteempfindliche Pflanzen 
vor Frost geschützt und unter pas-
sablen Lichtverhältnissen ziehen. 
Ein Glashaus ist aber nur eine sehr 
grobe Annäherung an die Wachs-
tumsbedingungen in der Natur  und  
eignet sich daher für wissenschaft-
liche Fragestellungen nicht. Für die 
Forschung müssen Wachstums-
kammern entwickelt werden, die es 
erlauben, möglichst viele Parameter 
des Klimas präzise einzustellen: die 
Temperatur, Beleuchtungsverhält-
nisse, Boden- und Luftfeuchtigkeit 
sowie alle möglichen Kombinationen 
dieser Faktoren.

Einen Prototyp an Vielfältigkeit zur 
Simulation unterschiedlicher Klima-
zonen gibt es seit Kurzem am GMI 
- Gregor-Mendel-Institut für Mole-
kulare Pflanzenbiologie der ÖAW. Im 
Verlauf von zehn Monaten wurde die 
Ausstattung des „Phytotrons“  mit 
insgesamt 16 Wachstumskammern 
zu je cirka neun Quadratmetern 
Grundfläche  geplant und fertig ge-
stellt. Eine zentrale Anforderung bei 
der Konzeption war, dass sich im 
Betrieb alle Parameter exakt repro-
duzierbar regulieren lassen. „In der 
Grundlagenforschung kann man Kli-
mafaktoren nicht dem Zufall über-
lassen. Die Wissenschaftler(innen) 

Klimakontrolle für Pflanzen

Am GMI – Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW lässt sich seit 
Kurzem das Klima unterschiedlicher Regionen sehr präzise simulieren. Das gelingt in 
High-Tech-Wachstumskammern für Pflanzen, die weltweit zu den am differenziertesten 
regulierbaren gehören.  
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müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass sich nur jene Parameter 
ändern, die sie bewusst variieren 
wollen“, erläutert Borries Lubera-
cki. Luberacki war als Labor- und 
Services-Chef für die Konzeption 
der Wachstumskammern und die 
Begleitung der Realisierung von 
GMI-Seite her verantwortlich. Im 
Detail geplant wurden die Kammern 
von der deutschen Ingenieurgesell-
schaft TCoN, und die Firma Johnson 
Controls lieferte alle Kammer-Kom-
ponenten. Eine besondere Heraus-
forderung bei der Realisierung war, 
dass die neue Technik im laufenden 
Forschungsbetrieb und in den ver-
fügbaren Räumlichkeiten installiert 
werden musste. Das konnte nur so 
gelöst werden, dass die alten Kam-
mern nicht mit einem Schlag aus-
rangiert wurden, sondern eine nach 
der anderen abgelöst wurde.

Eine Pflanze – viele Fragestellungen

Hauptbewohnerin des Phytotrons 
am GMI ist die Ackerschmalwand, 
Arabidopsis thaliana.  Sie hat einige 
Eigenschaften, die sie als Modell-
pflanze in der aktuellen Pflanzenfor-
schung prädestinieren und so auch 
für die Wissenschaftler(innen) am 
GMI interessant machen: Sie hat ein 
relativ kleines Genom von nur fünf 
Chromosomenpaaren und einen 
kurzen Vegetationszyklus von vier 
bis sechs Wochen. Sie befruchtet 
sich selbst und bildet daher gene-
tisch weitgehend einheitliche Popu-
lationen und kommt in zahlreichen 
Genotypen auf der gesamten Nord-
halbkugel vor. Arabidopsis thaliana 
hat es im Zuge ihrer Ausbreitung 
geschafft, sich an verschiedenste 
Klimabedingungen anzupassen. 

Die Ackerschmalwand wird am 
GMI aus mehreren unterschied-

lichen Blickwinkeln erforscht. 
Beispielsweise sollen jene gene-
tischen Voraussetzungen identifi-
ziert werden, die es  Populationen 
ermöglicht haben, sich an lokales 
Klima anzupassen.  Weiters geht es 
Wissenschaftler(inne)n am GMI um 
die Erforschung kurzfristig nötiger 
Feinabstimmungen im Laufe eines 
Pflanzenlebens: Was passiert, wenn 
etwa ein Kälteeinbruch oder Schäd-
linge das Wachstum von Pflanzen be-
drohen?  Werden Gene aktiviert oder 
stillgelegt, und wie werden Signale 
innerhalb einer Pflanze weiterge-
leitet? und schließlich untersuchen 
sie auch grundsätzliche Fragen der 
Zellteilung und Zelldifferenzierung. 

Klimazonen - frei wählbar

In den Klimakammern am GMI kön-
nen Temperaturen zwischen –15 und 
+50 Grad Celsius eingestellt werden. 
Die Luftfeuchte kann zwischen 30 
und 80 Prozent relativer Feuchte va-
riieren und die Belüftung erfolgt so 
schonend, dass kein störender Luft-
zug die Pflanzen schädigt. In einer 
der Kammern werden LED-Leuch-
ten verwendet, bei denen man die 
spektrale Zusammensetzung des 
Lichts variieren kann. „Mit diesen 
Leuchten können wir, kombiniert mit 
der breiten Temperaturspreizung, 
komplette Jahreszyklen und Tages-
abläufe simulieren“, erklärt Borries 
Lubercki. Die Bewässerung und die 
Nährstoffversorgung sind weitge-
hend automatisiert und in Zeitpunkt, 
Menge und Zeitzyklus frei program-
mierbar. Die Automatisierung hat 
zudem den positiven Nebeneffekt, 
dass verglichen mit herkömmlichem 
Gießen weniger  Krankheitskeime in 
die Kammern eingetragen werden.

Das Phytotron am GMI kann mit 
einer weiteren Besonderheit aufwar-

In den 16 Wachstumskammern steht eine 
breite Palette von Wachstumsbedingungen 
zur Verfügung. Foto: GMI

Neue High-Tech-Wachstumskammern für Pflanzen ermöglichen 
den Forscher(inne)n am GMI die Simulation unterschiedlicher 
Klimazonen. Foto: GMI

ten: In einer der Kammern wurde ein 
speziell adaptiertes Kamerasystem 
installiert. Es fotografiert den Pflan-
zenbestand in frei programmier-
baren Zeitzyklen und archiviert die 
Bilder. Ein Bildauswertungssystem 
überprüft Parameter wie Blattver-
teilung, Blattanzahl oder die Wuchs-
form. „Die Wissenschaftler(innen) 
sind begeistert, welche Möglich-
keiten sie mit diesen Kammern be-
kommen haben“, berichtet Borries 
Luberacki von den Erfahrungen der 
ersten Monate. „Ihre Versuche wer-
den exakter reproduzierbar und das 
spart Zeit und Nerven.  Darüber hi-
naus steht ihnen eine viel breitere 
Palette an Wachstumsbedingungen 
für die jeweiligen Fragestellungen 
zur Verfügung.“

BIoDIVeRsItät



Anhand des Waldmeisters und sei-
ner botanischen Verwandten (der 
Gruppe der Rubieae) soll hier eine 
weltweite Erfolgsgeschichte vorge-
stellt werden. Diese Pflanzengrup-
pe entwickelte im Lauf der Evolu-
tion Strategien, um nahezu auf der 
ganzen Erde heimisch zu werden. Ei-
nen aromatisch duftenden Vertreter 
dieser erfolgreichen Gruppe findet 
man im buchenreichen Wienerwald. 
Es ist nicht schwer, diesen, nämlich 
den Waldmeister, zu erkennen: wei-
ße Trichter-Blüten und Blätter, die 
zu acht in etagenförmigen Quirlen 
angeordnet sind.

Der Waldmeister (Galium odora-
tum, siehe Bild) gehört zu den Kaf-
feegewächsen (Rubiaceae), hat also 
gemeinsame Vorfahren mit dem – 
auf ganz andere Art aromatischen – 
Kaffeestrauch. Die Pflanzenfamilie 
der Kaffeegewächse, auf deutsch 
auch Rötegewächse genannt, ist mit 
etwa 13.000 Arten eine der größ-
ten Familien der Blütenpflanzen. 
Die ersten Vertreter der Kaffeege-
wächse werden zu Beginn des Ter-
tiärs fassbar. Damals wie heute sind 
sie eine vorwiegend tropisch ver-
breitete Gruppe holziger Pflanzen-
arten. Vor etwa 28 Millionen Jahren 
hat sich im gemäßigten Eurasien 
– ausgehend von holzigen Vorfah-
ren der Tropen – eine überwiegend 

Erfolg durch Diversifizierung

Die Entstehung von Arten und ihre Ausbreitung in neue Habitate hinterlassen Spuren im 
Genom. Vor kurzem wurde eine von der ÖAW-Kommission für Interdisziplinäre Ökologische 
Studien geförderte Forschungsarbeit abgeschlossen, die den molekularen Stammbaum im 
Verhältnis zur geografischen Ausbreitung beim Waldmeister und seiner Verwandtschafts-
gruppe nachvollzieht.

36 37

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Kommission für Interdisziplinäre Ökologische Studien

Bäckerstraße 5, 1. Stock, 1010 Wien
emer. univ.-Prof. Dr. Friedrich Ehrendorfer

T +43 1 51581-3200
friedrich.ehrendorfer@univie.ac.at

www.oeaw.ac.at/kioes

Kontakt

krautige Verwandtschaftsgruppe 
herausgebildet, die Rubieae. Die-
se Entwicklung nachzuvollziehen 
haben sich eine Arbeitsgruppe an 
der universität Wien (Fakultätszen-
trum für Biodiversität) zusammen 
mit Forschern der Bulgarischen 
Akademie der Wissenschaften und 
einem Team an der university of 
Washington (Seattle, uSA) zum Ziel 
gesetzt. Finanzielle unterstützung 
kam von der ÖAW-Kommission für 
Interdisziplinäre Ökologische Studi-
en (KIÖS).

Die Rubieae haben ihren Namen 
von der schon im Altertum zum 
Färben von Stoffen verwendeten 
Färber-Röte, Rubia tinctorum. Die-
ser krautige Verwandtschaftszweig 
der Kaffeegewächse war überaus 
erfolgreich bei der Besiedlung neu-
er Lebensräume. Bis heute gibt es 
innerhalb der Rubieae etwa tausend 
verschiedene Arten, die in fast al-
len gemäßigten, aber auch in ark-
tischen und hochalpinen Lebens-
räumen der Biosphäre heimisch 
geworden sind. Wie solche Anpas-
sungsprozesse abgelaufen sind, 
können Botaniker(innen) anhand 
genetischer untersuchungen nach-
vollziehen. Als untersuchungsma-
terial eignet sich jene DNA, die das 
Erbgut der für die Fotosynthese so 
wichtigen Chloroplasten aufbaut. 

Mittels vergleichender DNA-Se-
quenzanalysen konnten vor kurzem 
die Evolution, Verwandtschaft und 
Ausbreitungsgeschichte der Ru-
bieae weitgehend geklärt werden. 
Grundlage dafür sind die abge-
stuften genetischen Ähnlichkeiten 
zwischen mehr oder weniger nahe 
verwandten Pflanzengruppen. Äu-
ßerliche Merkmalsunterschiede 
treten vielfach auch innerhalb en-
gerer Verwandtschaftsgruppen auf, 
etwa einhäusige oder zweihäusige 
Arten (männliche und weibliche 
Blüten auf getrennten Pflanzen), 
unterschiedlich gestaltete und ver-
schiedenfarbige Blüten oder saftige 
beziehungsweise trockene Früchte. 
Dabei geht das konkrete Erschei-
nungsbild immer mit einer optima-
len Anpassung an die umgebende 
umwelt einher, beispielsweise im 
Hinblick auf jene Tiere, welche die 
Blüten bestäuben oder die Früchte 
ausbreiten.

Von den Tropen bis in die Arktis

Die Evolution der Verwandt-
schaftsgruppe der Rubieae war ein 
mehrstufiger Prozess. Von seiner 
Frühphase ist als letzter Rest heu-
te nur mehr die verwandtschaftlich 
isolierte Gattung Kelloggia mit einer 
Art in Südwestchina und einer im 

westlichen Nordamerika übrig. We-
sentlich erfolgreicher war eine zwei-
te Evolutionsphase, zu der auch die 
oben genannte Färber-Röte sowie 
weitere 80 Arten der Gattung Rubia 
gehören. Sie kommen alle im wär-
meren bis tropischen Eurasien und 
in Afrika vor. Ein Seitenzweig dieser 
zweiten Phase hat mit zehn Arten 
sogar Mittelamerika besiedelt.

Einer dritten Evolutionsphase sind 
mehr als die Hälfte der restlichen 
Rubieae zuzuordnen. Diese Gruppe 
mit viergliedrigen Blattwirteln hat – 
vom Mittelmeerraum und Südwesta-
sien ausgehend – Australien erreicht 
und sich via Alaska überaus formen-
reich in der Neuen Welt entfaltet. In 
einer vierten und bisher letzten Ent-
wicklungsphase der Rubieae sind 
in Eurasien die sehr artenreichen 
Labkräuter mit vielgliedrigen Blatt-
wirteln entstanden. Hierher gehören 
auch der Waldmeister und seine in 
ostasien zentrierten Verwandten. 
Vereinzelt haben auch Vertreter die-
ser Gruppe die Neue Welt über die 
Bering-Brücke erreicht. Ebenso wie 
in der dritten Evolutionsphase haben 
sich jetzt viele mehrjährige Hochge-
birgsarten beziehungsweise einjäh-
rige Sippen in sommertrockenen 
Lebensräumen herausgebildet. 
Einige von ihnen, wie zum Beispiel 
das Kleb-Labkraut (Galium aparine), 
haben sich mit Hilfe des Menschen 
– als lästig empfundene unkräuter – 
weltweit verbreitet.

Die Klärung der Verwandtschafts-
verhältnisse und der Ausbreitungs-
geschichte der krautigen Rubieae 
innerhalb der Kaffeegewächse, 
wurde von Friedrich Ehrendorfer, 
wirkliches Mitglied der ÖAW, Mit-
glied der KIÖS und Botaniker an 
der universität Wien, geleitet. „Die 
Verhältnisse bei den Rubieae haben 

Der Waldmeister (Galium odoratum) ist ein aromatisch duftender heimischer Vertreter 
einer weltweit sehr erfolgreichen Pflanzengruppe. Foto: Alexander Mrkvickar Mrkvicka
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Modellcharakter. Sie gelten für viele 
artenreiche Verwandtschaftsgrup-
pen der Blütenpflanzen und lassen 
uns die Prozesse ihrer weltweiten 
Entfaltung im Lauf der Erdgeschich-
te nachvollziehen“, freut sich Fried-
rich Ehrendorfer.

Projekt:
Filling Gaps in the Molecular Phyloge-
ny and World-wide Phylogeography of 
Rubiaceae. F. Ehrendorfer, V. Vladimi-
rov, M. Barfuss, R. Samuel.
http://www.oeaw.ac.at/kioes/
prob/200709.htm



Gefährdete Vielfalt in Bergseen 

Österreichs Bergseen sind sensible Ökosysteme. Die Artenzusammensetzung kann sich inner-
halb kurzer Zeit dramatisch ändern, wenn die Temperatur steigt oder „die Chemie nicht mehr 
stimmt“. Das ÖAW-Institut für Limnologie in Mondsee erforscht die Komplexität und Dynamik 
solcher, vielfach auch touristisch genutzter, Ökosysteme. Sie zeigen bereits erste Folgen des 
Klimawandels.
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Vor einigen Jahrzehnten bekamen 
viele österreichische Seen die Pro-
duktivitätssteigerung in der Land-
wirtschaft und die Zunahme des 
Tourismus zu spüren. Dünger und 
Abwässer verschlechterten die Was-
serqualität und erschwerten die 
Lebensbedingungen für eine große 
Vielfalt spezialisierter Seenbewoh-
ner. Damals konnte der Ausbau der 
Kanalisation rund um die Seen Ab-
hilfe schaffen und die Wasserqua-
lität der Seen wieder verbessern. 
Die Folgen des aktuellen Klima-
wandels aber werden längerfristig 
wirken. Den Wissenschaftler(inne)n 
vom ÖAW-Institut für Limnologie in 

Mondsee geht es nun darum, eine 
große Anzahl österreichischer Seen, 
vor allem in den Niederen Tauern 
und im Salzkammergut, umfassend 
zu erforschen und daraus Prognosen 
für zukünftige Entwicklungen abzu-
leiten. „unser Ziel ist es, die Struktur 
aquatischer Ökosysteme im Detail zu 
verstehen und somit die Vorausset-
zungen für die Erhaltung der Biodi-
versität der Seen besser abschätzen 
zu können“, erklärt  Institutsdirek-
tor Thomas Weisse. Ökosysteme in 
Grenzbereichen, beispielsweise nahe 
der Baumgrenze, sind am stärksten 
vom globalen Klimawandel betrof-
fen – so auch viele Bergseen in den 

Alpen. Das liegt daran, dass sich 
einzelne Parameter im Grenzbe-
reich sprunghaft ändern. Dadurch 
kommen ökologische Nischen, die 
sich im Lauf langer Zeiträume auf-
einander eingespielt haben, aus dem 
Gleichgewicht. Es ist zu befürchten, 
dass in der Folge einzigartige, sehr 
spezialisierte Arten unter wärmeren 
Lebensbedingungen das Nachsehen 
haben.  Wie sich die Klimafolgen 
tatsächlich auswirken, wollen die 
Limnologen aus Mondsee quantifi-
zieren. Sie arbeiten derzeit an zwei 
Projekten zur Biodiversität und der 
Gefährdung von sechs Seen im alpi-
nen und perialpinen Raum.

Langzeitversuch in den Niederen 
Tauern

Im Projekt DETECTIVE,  das vom 
Österreichischen Nationalkomitee 
für Alpenforschung der ÖAW finan-
ziert wird, kann auf eine, vor zehn 
Jahren angelegte, einzigartige Da-
tenbank zurückgegriffen werden, 
die von den Mondseer Limnolo-
gen an 45 österreichischen Berg-
seen der Niederen Tauern-Region 
(1500 – 2300 Meter Seehöhe) er-
stellt wurde. Fünf Seen, die hin-
sichtlich ihrer durchschnittlichen 
Temperatur als (ultra)sensibel zu 
bezeichnen sind, werden im Zuge 
dieses Projekts neuerlich beprobt. 
Durch die untersuchung der glei-
chen Indikatororganismen können 
Veränderungen der Artenzusam-
mensetzung, die in der letzten De-
kade aufgetreten sind, analysiert 
werden. Dabei kommen moderne 
und sensitive, molekulare Sequen-
zierungsmethoden zum Einsatz. 
So werden Veränderungen in der 
Biodiversität nicht nur auf Art-
niveau, sondern auch zwischen 
visuell nicht unterscheidbaren 
unterarten sichtbar. Durch den 
interdisziplinären Ansatz des Pro-
jekts werden meteorologische mit 
hydrologischen und limnologischen 
Daten der untersuchungsgewäs-
ser sowie deren Einzugsgebieten 
verbunden. In das Projekt sind fünf 
Schüler der Höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Schule in 
ursprung, Salzburg, mit ihren Ma-
turaarbeiten, eine Praktikantin der 
universität für Bodenkultur und 
ein Dissertant eingebunden. 

Modells prognostiziert. Im Projekt 
werden, in Kooperation mit der uni-
versität für Veterinärmedizin, drei 
Dissertationen betreut. Die Finan-
zierung erfolgt im Rahmen des Aus-
trian Climate Research Programme 
(ACRP) durch den  Klima- und Ener-
giefonds.

Mehr zu den beiden Projekten unter:
DETECTIVE: www.oeaw.ac.at/limno/
projects/detective
RADICAL: www.oeaw.ac.at/limno/
projects/radical 

Gefährdung durch Blaualgen

Es ist absehbar, dass im Zuge des 
Klimawandels toxische Blaualgen-
blüten – vergleichbar wie zur Zeit 
der Überdüngung – auch in perialpi-
nen Seen und ihren Einzugsgebieten 
vermehrt auftreten werden. Im Pro-
jekt RADICAL werden aktuelle und 
zukünftige Auswirkungen erhöhter 
Blaualgengifte auf die heimischen, 
Plankton fressenden Fischpopu-
lationen am Mondsee untersucht 
und durch die Entwicklung eines 

Das ÖAW-Institut für Limnologie in Mondsee untersucht die Auswirkungen des Klima-
wandels an Bergseen der Alpen, beispielsweise an den Giglachseen in den Niederen 
Tauern. Foto: Institut für Limnologie

BIoDIVeRsItät

Planktonorganismen aus den ausgewählten Seen der Niederen Tauern, die im Rahmen des Projekts DETECTIVE am ÖAW-Institut für 
Limnologie untersucht werden, Fotos: Institut für Limnologie



Dynamik  im Hochgebirgssee 

Der Tiroler Gossenköllesee auf 2500 Meter Seehöhe steht seit zwei Jahrzehnten im Zentrum 
interdisziplinärer Forschung. Wissenschaftler(innen) wollen das Leben und seine Rahmen-
bedingungen in dieser schönen wie auch unwirtlichen Gegend beschreiben sowie die Funktions-
zusammenhänge dieses Ökosystems aufklären. Die ÖAW fördert die Langzeitstudie, die von der 
Universität Innsbruck aus koordiniert wird, im Rahmen der „Nationalen und internationalen 
Programme“.
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Der Gossenköllesee in den Stubaier 
Alpen in Tirol ist im Sommer strah-
lend blau und klar, und das Son-
nenlicht dringt bis zum Grund. Die 
Lebensbedingungen sind karg und 
deshalb ist es nicht verwunderlich, 
dass man auf den ersten Blick nur 
magere Fische sieht und winzige 
gefärbte Ruderfußkrebse auffallen. 
Dennoch eignet sich dieser hoch-
alpine See ausgesprochen gut zur 
Erforschung grundlegender Aspekte 
der Biodiversität.

Mikroorganismen

Die relative Artenarmut an höheren 
organismen lenkt den Blick auf die 
Diversität der Mikroorganismen. 
Man darf nicht vergessen, dass der 
weitaus größte Teil der Biosphäre 
aus Mikroorganismen wie Bakterien, 
Viren oder Einzellern besteht. Sie 
sind es, die für die großen Kreisläufe 
von Kohlenstoff, Stickstoff und Sau-
erstoff ausschlaggebend sind. Auch 
im Gossenköllesee finden sich bis zu 
einer Milliarde Mikroorganismen pro 
Liter Wasser. Die Frage der Diversi-
tät stellt sich aber bei Bakterien und 
ähnlichen organismen anders als bei 
mehrzelligen Lebewesen. Bakterien 
unterscheiden sich eher in ihrem 
Stoffwechsel als in ihrem Aussehen. 
Auch kann man Arten nicht anhand 
von Chromosomen-Vergleichen ab-
grenzen, wie das für alle echten Ein-
zeller und die mehrzelligen organis-
men der Fall ist. Bakterienstämme 
identifiziert man entweder anhand 
ihrer Stoffwechselprodukte, oder 
auf genetischer Ebene über ihre ri-
bosomale RNA. Bakterien sind meist 
Spezialisten, die extrem gut an ihre 
ökologischen Nischen – räumlich ge-
trennte oder zeitlich geschichtete – 
angepasst sind. Am Gossenköllesee 
dominieren beispielsweise im Win-
ter ganz andere Populationen als im 
Sommer. Zwischen oktober und Mai 
gefrieren bis zu 40 Prozent des Sees, 

und das klare Eis wird von mehreren 
Schichten Schneematsch, Wasser, 
Trübeis und Schnee überlagert. Er-
staunlich für die Forscher(innen) 
war, dass diese Schneeschicht voller 
Leben ist: Die mikrobielle Aktivität in 
diesem etwa Null Grad kalten Biotop 
ist deutlich höher als im vier Grad 
warmen See. Den Mikroorganismen 
dient der Nährstoffeintrag aus der 
Luft, der oft aus tausenden Kilo-
metern Entfernung hier abgelagert 
wird, als Lebensgrundlage.

(Fast) unberührt

Die Ökologie des Gossenköllesees 
wird (heute) kaum vom Menschen 
beeinflusst – sieht man von der Kli-
maerwärmung und den Nähr- und 
Schadstoffen, die über weite Stre-
cken in der Atmosphäre verfrachtet 
werden, ab. Die direkte umgebung 
des Gossenköllesees ist – abgese-
hen von der Forschungsstation der 
universität Innsbruck – menschen-
leer. Die ÖAW hat im Rahmen ih-
rer nationalen und internationalen 
Forschungsprogramme maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass hier 
seit zwei Jahrzehnten international 
vernetzte Hochgebirgsforschung 
gemacht werden konnte. Roland 
Psenner, Limnologe von der univer-
sität Innsbruck, ist der langjährige 
wissenschaftliche Leiter. Während 
der letzten 20 Jahre wurden hier alle 

Der Ruderfußkrebs Cyclops abyssorum 
tatricus erträgt die hohe UV-Strahlung in 
Hochgebirgsseen dank seiner orangeroten 
Färbung – verursacht durch eine spezielle 
Aminosäure und Karotine. Foto: Planet 
Austria, Edition Lammerhuber/ÖAW

BIoDIVeRsItät
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Faktoren, die für das Leben im See 
und seiner umgebung wichtig sind, 
systematisch erfasst: Klimadaten, 
Geologie, Hydrologie und Böden, 
sowie deren räumliche und zeit-
liche Strukturierung. Der Gossen-
köllesee hat Modellcharakter als 
Hochgebirgssee, ein Typ von Öko-
systemen, die weltweit anzutreffen 
sind. Aus diesem Grund erhielt er 
die Auszeichnung als Biosphären-
park des Man and Biosphere (MaB) 
Programms der uNESCo – übri-
gens der weltweit kleinste. Alle ös-
terreichischen Aktivitäten des MaB-
Programms werden an der ÖAW 
koordiniert.

Fast leer gefressen

Dem Gossenköllesee passierte vor 
500 Jahren eine – aus der Sicht des 
Naturschutzes – riesige Katastro-
phe. Damals ließ Kaiser Maximilian 
hier Bachforellen aus dem nähr-
stoffreicheren Einzugsgebiet der 
Donau aussetzen. Heute können wir 
aus diesem massiven Eingriff etwas 
über die Dynamik von Ökosystemen 
lernen. Am Gossenköllesee hat sich 
ein neues Gleichgewicht einge-
stellt: Nachdem die Fische aus dem 
Tiefland zunächst  den See ziemlich 

Gletscher entstehen, können die 
Wissenschaftler(innen) die Dynamik 
der Bodenentwicklung nachvollzie-
hen. Ein interessantes Detail: Es hat 
sich gezeigt, dass Räuber stets vor 
ihrer Beute anzutreffen sind.

Diversität erkennen

Für die Arbeit an einem Standort wie 
dem Gossenköllesee ist es von un-
schätzbarem Wert, wenn Biolog(in-
n)en eine umfassende Artenkenntnis 
mitbringen. Damit sie an so einem 
entlegenen ort effizient arbeiten 
können, sollten sie nicht auf gene-
tische Analysen zum Identifizieren 
einer Art angewiesen sein. „Leider 
gibt es aber zurzeit einen weltweiten 
Mangel an Wissenschaftler(inne)n 
mit einer fundierten Artenkennt-
nis“, stellt Günter Köck, Koordi-
nator der ÖAW-Programme, fest 
und plädiert dafür, dringend mehr 
Wissenschaftler(innen) auszubilden, 
die einen Großteil der organismen 
bereits im Gelände und nicht erst 
mittels Gentests im Labor identifi-
zieren können.

Mehr zum Gossenköllesee unter: 
http://hw.oeaw.ac.at/
0xc1aa500d_0x002205ac.pdf

leer gefressen hatten, mussten sie 
fortan mit einem schmalen Nah-
rungsangebot auskommen. Sie er-
nähren sich bis heute hauptsächlich 
von einem winzigen Ruderfußkrebs 
der Gattung Cyclops. Das Krebs-
chen ist orange gefärbt, um sich vor 
schädlichem uV zu schützen, wird 
aber so zur leichten Beute für die 
Fische. Die Art konnte nur deshalb 
überleben, weil Cyclops-Eier, die 
die Weibchen in kleinen Säckchen 
mit sich tragen, unverdaut ausge-
schieden werden.

Bodenbildung

In der Nähe des Sees lassen Klima-
erwärmung und Rückzug der Glet-
scher die Wissenschaftler(innen) an 
einem weiteren „Modell“ der Evo-
lution teilhaben: an der Besiedlung 
der allmählich eisfrei werdenden 
Gebiete und der damit verbun-
denen Bodenbildung. Auf kleinstem 
Raum, abhängig vom Gestein und 
seiner Struktur unterscheiden sich 
vor allem die Populationen von Mi-
kroorganismen. Im Vergleich von 
Böden, die bereits vor mehreren 
tausend Jahren entstanden sind, 
und solchen, die aktuell als Re-
aktion auf die zurückweichenden 

Der Gossenköllesee liegt 2500 Meter in den Stubaier Alpen in Tirol. 
In einer Langzeitstudie werden die Biodiversität sowie die Folgen 
der sich wandelnden Umweltbedingungen erforscht. 
Foto: Planet Austria, Edition Lammerhuber/ÖAW

Limnologische Forschung am Gössenköllesee /Tirol auf 2500 Meter. 
Foto: Planet Austria, Edition Lammerhuber/ÖAW



zur Quantenkommunikation ausge-
zeichnet. Ihm ist es gelungen, einen 
Quantenzustand über 600 Meter von 
einer Seite der Donau zur anderen zu 
übertragen. Der gebürtige Salzbur-
ger Rupert ursin ist Senior Scientist 
am Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation. Seine wissen-
schaftliche Karriere startete er am 
ÖAW-Institut für Mittelenergiephy-
sik (heute: Stefan-Meyer-Institut für 
subatomare Physik), danach war er 
im Forschungsteam von Anton Zei-
linger an der universität Wien tätig. 
Im Zuge seiner wissenschaftlichen 
Laufbahn hat er an zahlreichen Ko-
operationsprojekten an internatio-
nalen Großforschungseinrichtungen 
in Deutschland, Italien, Spanien, den 
uSA und Japan teilgenommen.

Berufstitel Professorin für 
Elisabeth Lebensaft

Elisabeth Lebensaft, langjährige 
Mitarbeiterin des ÖAW-Instituts Ös-
terreichisches Biographisches Lexi-
kon und biographische Dokumenta-
tion, wurde von Wissenschafts- und 
Forschungsministerin Beatrix Karl 
der Berufstitel „Professorin“ ver-
liehen. Lebensaft begann ihre Tä-
tigkeit beim ÖBL bereits 1970, von 
1997 bis zu ihrer Pensionierung 
war sie stellvertretende geschäfts-
führende Direktorin des Instituts. 
Ihr Aufgabenbereich umfasste die 
wissenschaftliche Betreuung ver-
schiedener Fachgebiete des Lexi-
kons, ab 1997 hatte sie die Mit- bzw. 
Alleinverantwortung der Gesamt-
redaktion einzelner Lieferungen des 
„Österreichischen Biographischen 
Lexikons“ inne. 

ERC Starting Grant an Julius 
Brennecke

Julius Brennecke, Gruppeleiter am 
IMBA – Institut für Molekulare Bio-
technologie der ÖAW, erhält einen 
der begehrten „Starting Indepen-
dent Researcher Grants“ des Eu-
ropäischen Forschungsrats ERC 
(European Research Council). Die 
Förderung in der Höhe von 1,5 Milli-

überreicht. Die Forschungsschwer-
punkte Staudachers liegen auf den 
Gebieten der Geschichte der Juden 
in Österreich-ungarn, der Jüdischen 
Konvertiten, der Namenkunde und 
der Arbeiterbewegung. Studienauf-
enthalte führten sie dazu nach Po-
len, Israel, Cincinnati und Rom. 

Wittgensteinpreis 2010 an 
Wolfgang Lutz

Wolfgang Lutz, Direktor des ÖAW-
Instituts für Demographie wurde mit 
dem Wittgensteinpreis 2010 aus-
gezeichnet. Der mit 1,5 Mio. Euro 
dotierte Preis gilt als die höchste 
wissenschaftliche Auszeichnung Ös-
terreichs. Wolfgang Lutz fokussiert 
auf die Erforschung der Dynamik von 
Bevölkerungsentwicklung und erar-
beitet neue Indikatoren für Progno-
sen mit gesellschaftspolitischer Re-
levanz. Lutz etablierte beispielsweise 
die „verbleibende Lebenserwartung“ 
von Bevölkerungsgruppen als Indi-
kator, anstatt wie früher üblich, das 
tatsächliche Alter zu vergleichen. Ein 
großes Verdienst von Lutz ist es, erst-
malig und auf globalem Niveau, einen 
signifikanten, positiven Zusammen-
hang zwischen Ausbildungsniveau 
und Wirtschaftswachstum zu bele-
gen.  Lutz erhielt im Jahr 2008 einen 
ERC-Advanced Grant für „Forecas-
ting societies“ adaptive capacity to 
climate change“ („Future Societies“).

Zugleich mit dem Wittgenstein-
preis wurden sechs START-Preise 
vergeben. Zwei davon gingen an jun-
ge Wissenschaftler der ÖAW: Flo-
rian Schreck vom ÖAW-Institut für 
Quantenoptik und Quanteninforma-
tion und Julius Brennecke vom IMBA 
– Institut für Molekulare Biotechno-
logie der ÖAW erhielten die höchste 
Auszeichnung für Nachwuchswis-
senschaftler in Österreich. 

Christian-Doppler-Preis 2009 
an Rupert ursin

Den Christian-Doppler-Preis 2009 
in der Sparte Chemie, Mathematik 
und Physik erhielt der Quantenphy-
siker Rupert ursin vom ÖAW-Institut 
für Quantenoptik und Quanteninfor-
mation. Er wurde für seine Arbeiten 
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Wolfgang Baumjohann und 
Peter Zoller in die Deutsche 
Akademie Leopoldina gewählt

Wolfgang Baumjohann, Direktor 
des ÖAW-Instituts für Weltraumfor-
schung, und Peter Zoller, Direktor 
am  ÖAW-Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation, sind in die 
Deutsche Akademie der Naturfor-
scher Leopoldina gewählt worden. 

Baumjohanns Hauptforschungs-
gebiete sind die Weltraumplasma-
physik, die Erdmagnetosphäre und 
die Planetenmagnetosphären. Er hat 
drei Bücher und ca. 500 Artikel ver-
fasst und ist einer der meistzitierten 
Forscher auf den Gebieten der Welt-
raum- und der Geowissenschaften. 
Er ist wirkliches Mitglied der ÖAW, 
Vollmitglied der International Acade-
my of Astronautics, Fellow der Ame-
rican Geophysical union und Träger 
des Österreichischen Ehrenkreuzes 
für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

 Nach der Verleihung der Benjamin 
Franklin Medaille an Peter Zoller im 
April 2010 schließt sich nun mit der 
Wahl zum Mitglied der Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leo-
poldina eine weitere bedeutende 
Auszeichnung für den international 
beachteten Quantentheoretiker an. 
Zoller ist bereits Mitglied der Natio-
nal Academy of Sciences der uSA,  
der Königlich-Niederländischen   
Akademie der Künste und Wissen-
schaften, der Spanischen Akademie 
der Wissenschaften und der ÖAW. 
Seine wegweisenden Beiträge in der 
Quantenoptik und Quanteninforma-
tion wurden bereits mit zahlreichen 
internationalen Preisen gewürdigt.

Österreichisches Ehrenkreuz 
für Wissenschaft und Kunst für 
Anna Staudacher

Die Historikerin Anna Lea Staudacher, 
seit 1996 am ÖAW-Institut Österrei-
chisches Biographisches Lexikon 
und biographische Dokumentation 
(ÖBL) für die Austrian Jewish Biogra-
phy verantwortlich, wurde mit dem 
Österreichischen Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst geehrt. Die 
Auszeichnung wurde Staudacher am 
1. Juni 2010 von Wissenschafts- und 
Forschungsministerin Beatrix Karl 

Den ÖAW-Veranstaltungskalender fin-
den Sie unter:
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/ver-
anst_akt.html

onen Euro wird über einen Zeitraum 
von fünf Jahren ausgezahlt. Mit den 
Mitteln wird ein umfangreiches Pro-
jekt zur RNA-Interferenz finanziert. 
Der Münchner Biologe Brennecke 
ist seit 2009 Gruppenleiter am IMBA. 
Erst im Juni 2010 hatte er den hoch-
dotierten START-Nachwuchspreis 
zuerkannt bekommen und war mit 
dem „Premio Leonardo da Vinci“ des 
Rotary Club Wien Ring ausgezeich-
net worden. 

Hoher iranischer Wissen-
schaftspreis an Bert G. Fragner

Bert G. Fragner, wirkliches Mitglied 
der ÖAW und Gründungsdirektor des 
ÖAW-Instituts für Iranistik, erhält den 
Preis für Geschichte und Literatur 
der Mahmud-Afshar-Stiftung in Te-
heran (Iran). Der Preis, der zum acht-
zehnten Mal vergeben wird, würdigt 
die jahrzehntelange wissenschaft-
liche Arbeit von Bert Fragner zur ira-
nischen Kulturgeschichte. Fragner 
promovierte 1970 an der universität 
Wien. Nach der Habilitation in Frei-
burg i. Br. (1977) hatte er Professuren 
in Freiburg und Berlin und zuletzt den 
Lehrstuhl für Iranistik an der uni-
versität Bamberg inne. 2003 kehrte 
Fragner als Leiter des ÖAW-Instituts 
für Iranistik nach Wien zurück. Bis 
zu seiner Pensionierung 2009 baute 
er das Institut zu einem internatio-
nal hoch angesehenen Forschungs-
zentrum aus. In seiner vielseitigen 
Forschungs- und Lehrtätigkeit be-
schäftigt sich Fragner hauptsächlich 
mit Fragen der neuzeitlichen und 
modernen Sozial-, Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte Irans und iranisch 
geprägter Kulturen.

VERANSTALTuNGEN

HEDY LAMARR LECTuRES 2010

Im Mittelpunkt der im Februar 2010 
gestartete Vortragsreihe stehen 
verschiedene Aspekte der Wissens- 
und Informationsgesellschaft. 

Die nächsten Vorträge:

11. Oktober 2010, 18:15 Uhr  
otfried Jarren 
Prorektor Universität Zürich

Max-Planck-Institut für Polymerfor-
schung, Mainz
Keine Energietechnologie ohne neue 
Materialien

29. März 2011, 18:15 Uhr
Günter Schmid
Universität Essen-Duisburg
Chancen und Risiken der Nanotech-
nologie

12. April 2011, 18:15 Uhr
Gerhard Ertl
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-
Gesellschaft, Berlin
Nobelpreis für Chemie 2007
Reaktionen an oberflächen: Vom 
Atomaren zum Komplexen

24. Mai 2011, 18:15 Uhr
Wittko Francke
Universität Hamburg
Chemische Kommunikation: Struk-
turprinzipien und ökologische Be-
deutung

Veranstaltungsort:
ÖAW, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Veranstalter:
ÖAW gemeinsam mit der Industriel-
lenvereinigung Wien

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

100TH ANNIVERSARY 
INSTITuT FÜR 
RADIuMFoRSCHuNG

Die ÖAW feiert im Rahmen eines 
Festsymposiums gemeinsam mit 
dem Nachfolgeinstitut an der ÖAW, 
dem Stefan-Meyer-Institut für sub-
atomare Physik, den 100. Geburts-
tag des Instituts für Radiumfor-
schung, das als erstes Institut der 
ÖAW am 28. oktober 1910 eröffnet 
wurde.

8. November 2010, ab 10:00 Uhr  
Veranstaltungsort:
ÖAW, Theatersaal
Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien

Information: 
smi@oeaw.ac.at 

Intermediäre organisationen – Infra-
struktur für die Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft

29. November 2010, 18:15 Uhr  
Ruth Wodak
Universität Wien, Lancaster University
„unity in Diversity“: Eine mehrspra-
chige Europäische union? Soziolin-
guistische Perspektiven

13. Dezember 2010, 18:15 Uhr  
Matthias Rath
Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Wissenschaftsstiftung, Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg
„Digital Turn“ zwischen technischen 
Möglichkeiten und individueller Ver-
antwortung – ethische Herausfor-
derungen der Informationsgesell-
schaft

Veranstaltungsort:
ÖAW, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Veranstalter: 
ÖAW-Kommission für vergleichende 
Medien- und Kommunikationsfor-
schung in Kooperation mit dem 
Medienhaus Wien und der Telekom 
Austria Group

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at 

CARL AuER VoN WELSBACH 
LECTuRES 2010/2011

Aus Anlass des „Jahres der Che-
mie 2011“ widmet die ÖAW nach 
2008/2009 eine weitere Vortragsrei-
he dem berühmten Chemiker Carl 
Auer von Welsbach. Aktuelle For-
schungsthemen der Chemie stehen 
im Mittelpunkt. 

Programm:

13. Oktober 2010, 18:15 Uhr
Luisa De Cola
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster
Soft and Hard Luminescent Nano-
objects

12. Jänner 2011, 18:15 Uhr
Helma Wennemers
Universität Basel
Minieiweiße – Alleskönner? Von 
Süßstoff, Katalysatoren und Nano-
partikeln

15. März 2011, 18:15 Uhr
Klaus Müllen



Bi
tt

e 
ri

ch
te

n 
Si

e  
Ih

re
 B

es
te

llu
ng

 a
n: Verlag der  Österreichischen  
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Austrian Academy of Sciences Press
A-1010 Wien, Postgasse 7/4 
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Julia Budka 
Bestattungsbrauchtum und Friedhofsstruktur im Asasif
Eine Untersuchung der spätzeitlichen Befunde anhand der Ergebnisse  
der österreichischen Ausgrabungen in den Jahren 1969–1977

ISBN 978-3-7001-6678-8,  Print Ed. € 206,– http://hw.oeaw.ac.at/6678-8

Richard CORRadINI – Matthew GILLIS – Rosamond MckITTERICk –  
Irene VaN RENSWOudE (Eds.) 
Ego Trouble

ISBN 978-3-7001-6490-6, Print Ed. € 54,– http://hw.oeaw.ac.at/6490-6 

Barbara HaIdER-WILSON – dominique TRIMBuR (Hg.)
Europa und Palästina 1799–1948: Religion – Politik – Gesellschaft 
Europe and Palestine 1799–1948: Religion – Politics – Society

ISBN 978-3-7001-6804-1, Print Ed. € 59,– http://hw.oeaw.ac.at/6804-1

Jana GRuSkOVá
Untersuchungen zu den griechischen Palimpsesten  
der Österreichischen Nationalbibliothek
Codices Historici, Codices Philosophici et Philologici, Codices Iuridici

ISBN 978-3-7001-6802-7, Print Ed. € 72,30 http://hw.oeaw.ac.at/6802-7 

Rahmi Hüseyin ÜNaL – Friedrich kRINZINGER –  
Michael aLRaM – Șule Pfeiffer-TaȘ (Hg.) 
Der Münzschatz von Beçin, Band 1

ISBN 978-3-7001-6725-9, Print Ed. € 232,–  http://hw.oeaw.ac.at/6725-9

Ernest BRauN
From Need to Greed
The Changing Role of Technology in Society
ISBN 978-3-7001-6916-1, Print Ed. € 39,– http://hw.oeaw.ac.at/6916-1
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