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Im Winter erhöht sich besonders in Städten die Konzentration an kleinsten Partikeln, die unsichtbar durch die Luft schweben.

Woher kommt der Feinstaub?
„Die Haupt-
verursacher
von Feinstaub
sind Abgase,
Heizungen
oder Abrieb.“

Erich Mursch-
Radlgruber,
Klimatologe
FORSCHUNGSFRAGE
VON LISBETH LEGAT

F einstaub kann die unterschied-
lichsten Zusammensetzungen
aufweisen – und er kann sowohl

aus natürlichen Quellen (etwa Erosio-
nen, Vulkanen, Pilzsporen, Pollen, Sa-
harastaub) als auch aus anthropoge-
nen Quellen stammen. „Die Haupt-
verursacher von Feinstaub, vor allem
in Städten oder Industriegebieten,
sind Abgase, Heizungen, im Prinzip
alles, was einem Verbrennungspro-
zess unterliegt, oder Abrieb“, erläutert
Erich Mursch-Radlgruber vom Insti-
tut für Meteorologie und Klimatologie
der Universität für Bodenkultur Wien.
„Wobei man betonen muss, dass die
Situation vor etwa 20 Jahren sehr viel
schlimmer war als heute. Durch die
unterschiedlichen Maßnahmen ha-
ben in den Städten vor allem Emissio-
nen von Blei, früher Bestandteil des
Benzins, Ruß oder auch von Metallen
abgenommen.“ Auch die Industrie
habe das Ihre dazu beigetragen, dass
die Feinstaubbelastung zurückgegan-
gen ist: „Grundsätzlich gilt: Je höher
die Verbrennungstemperatur ist, des-
to weniger Feinstaub entsteht. Die
meisten Industriebetriebe sind heute
überdies sehr gut gefiltert“, sagt
Mursch-Radlgruber.

Ein großes Problem bildet aber
nach wie vor der Abrieb, etwa von Au-
toreifen. Aber auch in U- und S-Bahn-
höfen gibt es Feinstaub durch Abrieb
aus dem Bahnbetrieb, von Rädern
und Gleisen. „Vor allem in Städten
kann das im Winter virulent werden,
wenn etwa die Straßen gestreut sind“,
so der Klimatologe. Mursch stellt aber
auch die Mär von der guten und ge-
sunden Landluft infrage. „In der
Landwirtschaft wird jede Menge Fein-
staub frei. Ein Traktor, der auf einem
trockenen Feld unterwegs ist, wirbelt
Staub auf. Überdies produziert land-
wirtschaftliche Arbeit, etwa das Aus-
bringen von Mist und die damit ver-
bundene Freisetzung von Ammoniak,
Vorläuferstoffe von Feinstaub. Auch
die Tierhaltung führt zu einer höhe-
ren Belastung.“

Aerosole in Küche und Büro
Baustellen sind ebenfalls eine stete
Quelle, „denn es lässt sich beim Bau-
en nicht vermeiden, dass Staub ent-
steht, was immer wieder für Diskus-
sionen sorgt“. Natürlich spielt auch
das Wetter eine Rolle. Da die Aerosol-
teilchen sehr leicht sind, können sie
in den oberen Atmosphärenschichten
sehr weit transportiert werden, was
wir spätestens seit dem Ausbruch des
isländischen Vulkans Eyjafjallajökull
wissen. Auch eine Inversionswetterla-
ge kann zu einer Verstärkung des
Feinstaubs führen, da der Luftaus-
tausch gehemmt wird.

Damit nicht genug: Zu einer Fein-
staubbelastung kann es auch in ge-
schlossenen Räumen kommen, nicht
nur durch Zigarettenrauch, sondern
ebenso durch Laserdrucker und Ko-
pierer in Büros. Auch zu Hause ist
man nicht davor gefeit: Kochen,
Staubsaugen oder ein romantisches
Dinner mit brennenden Kerzen oder
Räucherstäbchen erhöht die Konzen-
tration der Partikel in der Luft.

Ob Feinstaub über die Lunge in
unser Blut gelangt und welche Aus-
wirkungen das hat, ist noch unklar.
Durch seine geringe Partikelgröße ist
er jedenfalls lungengängig, kann also
in die tiefsten Verästelungen der Lun-
ge eindringen und sie in hohen Kon-
zentrationen schädigen.

Wollen wir dem Feinstaub – zu-
mindest dem anthropogenen – voll-
ständig entgehen, müssten wir wohl
in einen einsamen Wald oder auf eine
abgelegene Insel ziehen. [ Foto: Privat ]
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Luftige Höhen und chauvinistische Abgründe
Zeitgeschichte. Jahrelang hüteten sich die Pionierinnen des Höhenbergsteigens davor, ihre alpinen Leistungen an die große
Glocke zu hängen. So versuchten sie, möglichst unbehelligt vom Sexismus der Branche Gipfel um Gipfel zu erklimmen.
VON CORNELIA GROBNER

O h, wie schön, sieh den ro-
senroten Schnee“, lässt Jo-
hanna Spyri ihre bekannte

Romanfigur Heidi bei deren erster
Wanderung mit dem Geißen-Peter
ausrufen. Das Kind „sprang hierhin
und dorthin, daß es überallhin
sehe, denn es konnte gar nicht ge-
nug bekommen, so schön war’s auf
allen Seiten“. Die Liebe zu den Ber-
gen kennt keine Geschlechtergren-
zen. Die Gesellschaft indes schon.

Sie seien besessen von den
Bergen, getrieben von einem Er-
folgsgedanken und überambitio-
niert. Mit diesem Vorwurf wurden
Extrembergsteigerinnen bis in die
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
regelmäßig konfrontiert. Vor allem
dann, wenn eine Expedition miss-
lang oder, schlimmer, es zu einer
tödlichen Katastrophe kam. Im Ge-
gensatz dazu wäre es freilich nie-
mandem eingefallen, ihren Berg-
steigerkollegen, für die positive
Ambition und Risikofreude reser-
viert waren, ihre Männlichkeit vor-
zuhalten. Frauen hingegen, so
meinte man, sollten vorsichtig, zu-
rückhalten und umsichtig sein.

Verleumdet und degradiert
„A woman’s place is on the top“,
stellte die Zeithistorikerin Martina
Gugglberger kürzlich bei der Ta-
gung „Veränderte Verhältnisse“
anlässlich des hundertsten Jubilä-
ums des österreichischen Frauen-
wahlrechts in Linz fest. Das Bon-
mot ist in ihrem Fall wörtlich zu
nehmen: Die Forscherin beschäf-
tigt sich mit der Kulturgeschichte
des Frauenalpinismus. Aufgetaucht
ist der Ausspruch, der auch das
Motto der ersten österreichischen
Frauenexpedition 1994 auf den
Shishapangma (8027 m) im Hima-
laja war, in den 1970er-Jahren.

Aber zurück zu den Anfängen:
Frühe Alpinistinnen waren nicht
selten Vorwürfen ausgesetzt, sie
hätten eine Besteigung nicht aus
eigenen Kräften geschafft. So be-
klagt etwa Jeanne Immink
(1853−1929), die als Begründerin
des modernen Frauenbergsteigens
und Erfinderin des Abseilgurtes
gilt, in der „Alpenzeitung“, dass die
„weiblichen Berggymnasten nach
einer schwierigen Tour leider nur
zu oft verleumdet werden“. Die
frauenfeindliche Haltung manifes-
tierte sich in einem perfiden Prin-
zip der Alpinismusgeschichte: „Je
höher die Ziele der Frauen, umso
massentauglicher wurden diese“,
sagt Gugglberger. Will heißen: So-
bald Frauen eine Bergleistung er-
bracht hatten, wurde die Route als
weniger anspruchsvoll eingestuft
und zum „Damenspaziergang“ de-
gradiert. Ihr Erklimmen war nichts
mehr wert.

Lange Zeit waren Frauen in
den Bergen, obwohl schon immer
dort, unsichtbar. Schon im
19. Jahrhundert tourten Alpinistin-
nen, meist aus wohlhabenden
Schichten, durch die Alpen. Eine
von ihnen war Elizabeth Hawkins-
Whitshed (1860−1934), der die
Erstbesteigung der Ostgipfel des
Bishorns (4135 m) gelang und die
in London den internationalen La-
dies’ Alpine Club gründete. Unter
dessen ersten Mitgliedern war
auch Lucy Walker (1836−1916), die
1871 als erste Frau das Matterhorn
(4478 m) erklomm. Um als Berg-
steigerin gesehen zu werden,
brauchte es auch damals ein ge-
wisses Maß an Selbstinszenierung.
Dazu gehörte, die eigenen Aben-
teuer am Berg niederzuschreiben
und Abnehmer für die Publikation
zu finden – das war bei Frauen sel-
ten der Fall. Wie unterschiedlich
Gipfelerfolge wahrgenommen
wurden, zeigt das Beispiel von Ma-
rie Paradis (1778−1839), die 1808
auf dem Gipfel des Mont Blanc
(4810 m) stand, und Henriette
d’Angeville (1794−1871), die lange
Zeit als dessen Erstbesteigerin ge-
feiert wurde. Während die Einhei-
mische Paradis lediglich mündlich
von ihrer Tour berichtete, doku-
mentierte d’Angeville ihre Expedi-
tion 1838 detailliert und publizier-
te auch dazu. Schon die Bestei-
gung selbst war von langer Hand
geplant und als Event angelegt. So
wurde die französische Adelige bei
ihrer Rückkehr mit frenetischem
Jubel empfangen.

„Hausfrauen“ im Hochgebirge
Gugglberger hat in ihrer Forschung
gezeigt, dass später vor allem die
Himalaja-Pionierinnen der 1950er-
und 1960er-Jahre mediale Unsicht-
barkeit strategisch für sich nutzten.
Sie versuchten, die Berge für sich
zu erobern, indem sie sich bewusst
bescheiden und unauffällig im
Hintergrund hielten. „Sie wollten
nicht in Verdacht geraten, eine
Konkurrenz zu Männer-Bergstei-
gern zu sein, und wagten eher
Sechstausender-Expeditionen und
keine Achttausender“, so die Lin-
zer Historikerin. In ihren Berichten
beschrieben sie ironisch-scherz-
haft ein „weibliches“ Lagerleben,
wie das Wäschewaschen und Ko-
chen – Szenen, die in den Erzäh-
lungen ihrer männlichen Kollegen,
übrigens genauso wie die Unter-
stützung durch Träger und Sher-
pas, ausgespart wurden.

Gugglberger arbeitet derzeit an
einem Buch zu ihrer Habilitations-
schrift „Grenzen im Aufstieg, Frau-
enexpeditionen in den Himalaya
1955−2014 aus geschlechterhisto-
rischer Perspektive“, das im kom-
menden Jahr im Böhlau-Verlag er-
scheint. Sie analysierte u. a. Publi-
kationen über Touren von Frauen
sowie von Alpinistinnen selbst ver-
fasste Expeditionsberichte. Die
Forscherin interessierten die Stra-
tegien der Frauen, um ihr Tun, das
die Geschlechterordnung zum Teil
infrage stellte, zu legitimieren.
„Die Bergsteigerinnen betonten,
dass sie die bürgerliche Ordnung
KLEIDUNG AM BERG

Henriette d’Angeville (1794−1871)
stand 1838 nach Marie Paradis als zweite
Frau auf dem Mont Blanc. Wie viele
andere Frauen war sie mit den
herrschenden Kleidungsvorschriften
unzufrieden. Die Mont-Blanc-Expedition
absolvierte sie im maßgeschneiderten
Hosenkostüm (Bild oben).
Jeanne Immink (1853−1929), die als
erste Frau in den damals höchsten
Schwierigkeitsgraden Touren in un-
betretenen Dolomitenregionen kletterte,
führte die Kletterhose ein.
 Freda Du Faur war 1910 die erste Frau auf Neuseelands höchstem Gipfel. [ Gemeinfrei/CC0 ]
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Selbst entworfene Bergkleidung. [ Gemeinfrei ]



eines Haushaltes auch, so weit
es ging, am Gletscher aufrecht-
erhielten. Sie waren sich be-
wusst, dass eine Frau adrett
ausschauen sollte, und so
schrieben sie etwa darüber, wie
sie ihre sonnenverbrannten Ge-
sichter pflegten.“

Eine Ausnahmeerschei-
nung ihrer Generation war die
Französin Claude Kogan
(1919−1959), die 1959 als erste
Frau eine Achttausender-Expe-
dition auf den Cho Oyu
(8188 m) organisierte. Sie kam
ebenso wie eine belgische Teil-
nehmerin und zwei Sherpas bei
einem Lawinenunglück ums
Leben. In der Tragödie sahen
sich viele in ihren Vorurteilen
gegenüber Frauen am Berg be-
stätigt. Gugglberger: „Ganz aus-
geschlossen waren Frauen da-
mals nicht, sie durften an Expe-
ditionen teilnehmen, aber nur
bis zum Basiscamp, nicht in die
hohen Höhenlager mitgehen
und höchstens als Küchenhil-
fen.“ Die Diskussionen darüber,
ob Frauen körperlich über-
haupt für den Sport geeignet
seien, ebbten auch nach deren
Leistungen mit immer höheren
Gipfeln nur langsam ab. Dezi-
dierte Kritik an Sexismus und
Chauvinismus am Berg übten
erst die Bergsteigerinnen der
1970er- und 1980er-Jahre. „Sie
forderten, dass Frauen die Füh-
rung bei Expeditionen über-
nehmen und höchste Routen
erklettern sollten“, so Gug-
glberger.

Wettbewerb und Sturheit
Eine der wichtigsten Frauen des
Höhenalpinsports im 20. Jahr-
hundert war Wanda Rutkiewicz
(1943−1992), die 1992 am Kang-
chendzönga (8586 m) ver-
schwand. Die Polin brachte das
Konkurrenzdenken in die Berg-
steigerinnenszene. Sie war 1978
die erste Europäerin auf dem
Mount Everest und auf dem
besten Weg, als erste Frau alle
14 Achttausender zu besteigen.
Über Bemühungen, sie von
dem Vorhaben abzuhalten, soll
Rutkiewicz gesagt haben: „Alle
Versuche, meine Unabhängig-
keit einzugrenzen, betrachte ich
als Aggression, auf die ich mit
Sturheit reagiere, anstatt mich
zu beugen.“

Fortsetzung von Seite W1
Pionierinnen
im Himalaja
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„Mut, etwas völlig Neues zu wagen“

Forschungsgelder.
Mit einem neuen
Programm will der
Wissenschaftsfonds
FWF ab Mitte
November
unkonventionelle
Ideen finanzieren und
damit auch die
Forschungskultur
beeinflussen.

VON WOLFGANG DÄUBLE

Die Presse: Das „1000 Ideen“-
Programm des FWF soll beson-
ders riskante Forschungsprojek-
te fördern. Waren Österreichs
Forscher denn bisher zu risiko-
scheu?
Klement Tockner: Nein, jedoch
glaube ich, dass viele österreichi-
sche Wissenschaftler gern viel risi-
kofreudiger wären. Das derzeit
vorhandene Umfeld ermöglicht es
ihnen aber oft nicht, weil es dafür
keine Formate gibt. Das ist eine
Lücke, denn die meisten Förder-
formate verlangen, dass man
schon Vorarbeiten geleistet hat.
Nur bezahlt niemand diese Vorar-
beiten. Wir wissen auch, dass In-
novation sehr oft nicht vom Kern,
sondern von den Rändern aus-
geht, daher wollen wir Forschende
ermutigen, ausgesprochen unkon-
ventionelle Ideen zu verfolgen.

Haben Sie dafür internationale
Vorbilder?
Ja, die deutsche Volkswagenstif-
tung hat beispielsweise so ein Pro-
gramm, oder auch der Schweizer
Nationalfonds. Die haben auch zu
einer Mobilisierung von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern geführt, die normalerweise
keinen Antrag stellen.

Mit welchen Kriterien schließen
Sie obskure Anträge aus?
Die Grundvoraussetzungen, um
einen Antrag zu stellen, sind die
gleichen wie bei normalen FWF-
Projekten. Das heißt, man muss
nachweisen, dass man wissen-
schaftlich arbeitet und publiziert,
das gehört zur Prüfung der An-
tragsberechtigung beim FWF.
Dann muss natürlich auch eine
überzeugende und schlüssige Be-
schreibung des Projekts enthalten
sein, ebenso wie eine Risikoab-
schätzung, die eine internationale
Jury bewertet. Im Vordergrund
stehen vielversprechende Ideen
und natürlich der Mut, diese um-
zusetzen.

Ein höheres Risiko bedeutet aber
auch, dass die Wahrscheinlich-
keit zu scheitern größer ist. Bei
welchem Resultat würden Sie
das „1000 Ideen“-Programm als
Erfolg bezeichnen?
Salopp formuliert: Wenn zehn
Prozent der geförderten Projekte
erfolgreich eine größere Förde-
rung im Anschluss erhalten, etwa
einen ERC-Grant oder Start-Preis,
und wenn auch nur ein Prozent
einen echten wissenschaftlichen
Durchbruch erzielt, dann wäre das
ein absoluter Erfolg. Aber ich den-
ke, der Erfolg wird sich auch in der
veränderten Forschungskultur
und in dem Selbstvertrauen der
Wissenschaftler zeigen, deren
Mut, etwas völlig Neues zu wagen,
durch das „1000 Ideen“-Pro-
gramm weiter gefördert wird.
Vergangenes Jahr haben Männer
doppelt so viele Förderanträge
beim FWF gestellt wie Frauen –
welche Maßnahmen sind ge-
plant, um dieses Verhältnis in
Zukunft geradezurücken?
Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn
wir es nicht schaffen, viel mehr
Frauen für die Forschung zu ge-
winnen, wäre das ein riesiger Ver-
lust an Kreativität, Ideen und Di-
versität. Wir sind derzeit in einem
Diskussionsprozess, wie wir die
Karriereprogramme so weiterent-
wickeln können, dass wir zukünf-
tig Gleichstellung erreichen. Wir
allein können das Problem des zu
geringen Frauenanteils in der Spit-
zenforschung aber nicht lösen.
Das ist eine Aufgabe, die nur im
gemeinsamen Zusammenwirken
mit den Institutionen und der Po-
litik gelöst werden kann. Wir ha-
ben beim FWF eine Reihe an be-
gleitenden Maßnahmen, um Wis-
senschaftlerinnen zu unterstützen
und zu fördern. Fakt ist auch, dass
die Bewilligungsquoten von Män-
nern und Frauen beim FWF sehr
nahe beieinanderliegen. Wenn
aber insgesamt zu wenige Frauen
Anträge stellen, ist unser Einfluss
begrenzt.

Welche finanziellen Rahmenbe-
dingungen erwarten Sie sich von
einer zukünftigen Regierung, um
die Programme des FWF weiter
ausbauen zu können?
Unsere Spitzenforscher würden
dringend einen ambitionierten
Wachstumspfad von zumindest
sieben Prozent unseres Fördervo-
lumens pro Jahr für die nächsten
zehn Jahre sowie ein umfangrei-
ches Exzellenzprogramm benöti-
gen. Ohne diesen Wachstumspfad
wäre ein neues Forschungsfinan-
zierungsgesetz nichts anderes als
gesetzlich festgeschriebener Still-
stand. Und das wird und kann kein
Ziel einer Bundesregierung sein.
Ein Rezept für
das ideale Team
Forscher ermitteln mit Lego
die beste Zusammensetzung.

Vier Faktoren sind für die Pro-
duktivität einer Arbeitsgemein-
schaft entscheidend, schreiben
Forscher des Wiener Complexi-
ty Science Hub im Fachblatt
Pnas (14. 10.): eine große Zahl
an Mitarbeitern, darunter mög-
lichst viele Influencer (sozial
einflussreiche Personen), ein
ausgewogenes Verhältnis von
Neulingen und erfahrenen Teil-
nehmern und der gemeinsame
Fokus auf ein einzelnes Projekt.

Zu diesem Schluss kamen
die Wissenschaftler, indem sie
mehr als 600 Versuchsteilneh-
mer an Lego-Bauwerken bas-
teln ließen. Durch spezielle
Sensorik konnten sie dabei die
Interaktionen der Probanden
untereinander nachverfolgen
und messen, wie lang und in-
tensiv sich diese mit den einzel-
nen Konstrukten beschäftigen.

Durch den generellen An-
satz der Studie sollen die Ergeb-
nisse auch auf Online-Koopera-
tionen anwendbar sein, so die
Forscher. (APA/däu)
Was, wenn dem Geehrten keine Ehre gebührt?
Erinnerungskultur. Als die Universität Salzburg Konrad Lorenz das Ehrendoktorat entzog, war der Aufschrei groß.
Eine daraufhin veranlasste und kürzlich veröffentlichte Publikation beschäftigt sich mit akademischer Ehrungspraxis.
VON CORNELIA GROBNER

„Bodenlos“ sei diese Entscheidung
und „schäbig“, schrieb die „Frank-
furter Allgemeine Zeitung“ vor vier
Jahren, als die Universität Salzburg
dem Biologen und Nobelpreisträ-
ger Konrad Lorenz die Ehrendok-
torwürde entzog. Der Österreichi-
sche Naturschutzbund sprach gar
von einer „international diffamie-
renden Schande“. Grund für die
Aberkennung des Titels war das
Bekenntnis zur NS-Ideologie des
Verhaltensforschers. Die Universi-
tät hatte sich zu diesem Schritt
nach einem vom damaligen Rek-
tor, Heinrich Schmidinger, einge-
leiteten internen Aufarbeitungs-
prozess zu Verstrickungen von
Universitätsangehörigen in den
Nationalsozialismus entschlossen.

Anlässlich des massiven Un-
verständnisses für den posthumen
Widerruf von Lorenz’ Ehrendoktor-
würde wurde eine Publikation auf
den Weg geschickt. Sie ist kürzlich
erschienen. Das von den Histori-
kern Alexander Pinwinkler (Uni
Wien und Uni Salzburg) und Jo-
Individuelle NS-
Belastungen von Wissen-
schaftlern zu verdrängen
war in Österreich eingeübte
gesellschaftliche Praxis.

Alexander Pinwinkler, Historiker,
Universität Salzburg

hannes Koll (WU und Uni Wien)
herausgegebene Buch „Zuviel der
Ehre?“ beschäftigt sich mit den
zeitgeschichtlichen, rechtswissen-
schaftlichen und hochschulpoliti-
schen Grundlagen der Ehrung von
Wissenschaftlern und Wissen-

schaftlerinnen. Die Publikation su-
che, so die Herausgeber, eine auf
breiter Basis fußende Auseinander-
setzung mit dem Phänomen des
Ehrens – und des Entehrens. Und
zwar über lokal situierte Einzelfälle
hinaus. Ziel sei es, akademische
„Ehrenregime“ und Erinnerungs-
kulturen weiterzuentwickeln, aber
auch zu einer Versachlichung me-
dialer Kontroversen um problema-
tische Ehrungen beizutragen.

Die Autorinnen und Autoren
beleuchten u. a. die rechtlichen
Rahmenbedingungen von akade-
mischen Ehrungen, sie rollen Fall-
beispiele von universitären Aber-
kennungen genauso wie nach um-
strittenen Persönlichkeiten be-
nannte Straßen und Parks auf und
setzen sich mit dem österreichi-
schen Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst auseinander.

Vom Doktor zum Kriminellen
Aber was genau bedeutet nun aka-
demische Würde, und wie hat sich
diese Bedeutung gewandelt? Mit
diesen Fragen beschäftigt sich der
Beitrag von Ilse Reiter-Zatloukal
(Uni Wien). Sie skizziert dazu die
akademische Ausgrenzungspolitik
im Nationalsozialismus. Die nach-
trägliche Aberkennung eines aka-
demischen Grads wegen „Unwür-
digkeit“ aus politischen, rassisti-
schen und Gründen der sexuellen
Orientierung war innerhalb des
mörderischen Systems gängige
Praxis. Die Depromotionen seien
für die Betroffenen freilich gleich-
bedeutend mit einer Gleichstel-
lung mit Kriminellen gewesen,
schreibt die Rechtswissenschaftle-
rin. Seither habe sich das staatlich
vorgegebene akademische Ehr-
konzept gewandelt: Wissenschaft-
liche Integrität und Leistung ver-
drängten „Ehre“ und „Würdigkeit“.
In Österreich besteht die Voraus-
setzung der Würde bei Doktorver-
leihungen nur mehr bei der Sub-
auspiciis-Promotion. Der Gradent-
zug ist – neben rechtswidriger Ver-
leihung – hingegen auf das Plagiat
beschränkt. Reiter-Zatloukal: „Da-
mit sind NS-Täter vor der Enteh-
rung und Entwürdigung geschützt,
die das Regime, dem sie dienten,
tausendfach an seinen Opfern
praktiziert hatte.“
ZUR PERSON

Klement Tockner ist Professor für
Aquatische Ökologie an der freien
Universität Berlin und Präsident des
österreichischen Wissenschaftsfonds
FWF, einer Einrichtung zur Förderung
der Grundlagenforschung. Tockner
promovierte 1993 an der Universität
Wien in den Fächern Zoologie und
Botanik, 1996 wechselte er an die ETH
Zürich, wo er 2005 zum Titularprofessor
ernannt wurde. Von 2007 bis 2016 war
er Direktor des Leibniz-Instituts für
Gewässerökologie und Binnenfischerei.
Hg.: Johannes Koll,
Alexander Pinwinkler
„Zuviel der Ehre?“
Böhlau
510 Seiten
52 €
Nach deutschem oder Schweizer Vorbild will Tockner hochriskante Grundlagenforschung fördern. [ Clemens Fabry]


