
Das Gästebuch
Das „Institut für Kommunikationsnetze und Satelliten-
kommunikation“ der Technischen Universität Graz ist 
in internationalen Fachkreisen bekannt und angesehen. 
Dieses Institut betreibt Lehre und Forschung im Bereich 
der Kommunikationstechnologie. Das Tätigkeitsfeld 
umfasst sowohl satellitengestützte Kommunikationswege 
als auch Problemstellungen in übergeifenden Netzwerken. 
Das Gästebuch dieser renommierten Forschungsstätte, das 
ich interessiert durchblätterte, enthält Eintragungen und 
Fotos der berühmtesten amerikanischen Astronauten und 

sowjetischen Kosmonauten. Es 
sind auch die Unterschriften von 
führenden NASA-Technikern zu 
fi nden. 

Die Lektüre macht nachdenk-
lich, denn Österreich hat seine 
führenden Wissenschaftler oft 
schlecht behandelt. Das hat ver-
schiedene Gründe, in manchen 
Fällen war auch Antisemitismus 
im Spiel. Dr. Karl Landsteiner, 
jüdischer Arzt und Nobelpreis-

träger, hat die Blutgruppen entdeckt und damit wahr-
scheinlich Millionen Menschen das Leben, zumindest aber 
die Gesundheit gerettet. Landsteiner musste nach Holland 
und später in die USA auswandern, denn in Österreich 
hätte er und seine Familie keine Zukunft gehabt. Wolfgang 
Pauli, einer der genialsten Physiker des 20. Jahrhunderts, 
war Sohn eines jüdischen Arztes, der Wolfgang Pascheles 
hieß. Dr. Pascheles ließ sich in Pauli umbenennen und 
konvertierte zum katholischen Glauben. Dadurch konnte 
er Direktor des Instituts für medizinische Chemie wer-
den. Sohn Wolfgang erfuhr erst als Erwachsener, dass er 
als Jude geboren wurde. Mit 18 Jahren verließ Wolfgang 
Pauli „die geistige Wüste“, wie er Wien nannte, um nach 
Deutschland zu gehen, dem damaligen Weltzentrum der 
Naturwissenschaften.

Pater Gregor Mendel, der Vater der modernen Genetik, 
hatte seine nach ihm benannten Gesetze entdeckt. Da er 
im Klostergymnasium in Brünn unterrichtete, aber kein 
Universitätsdiplom besaß, studierte er an der Universität 
Wien. Bei der Abschlussprüfung fi el er zweimal durch, 
weil der Professor Mendels Erkenntnisse – ungeprüft – für 
Unsinn hielt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging kein einziger Nobel-
preis mehr nach Österreich, obwohl einige gebürtige 
Österreicher unter den Geehrten zu fi nden sind. Sie alle 
entstammen Familien, die unter den Nationalsozialisten 
zur Auswanderung gezwungen worden waren, oder sie  
verließen freiwillig „die geistige Wüste“ Österreich. 

Was geschähe mit dem Gästebuch eines technischen 
Spitzeninstituts in Deutschland oder in den USA? Es käme 
in ein Museum oder zumindest in ein Universitätsarchiv. 
In Österreich, in dem kürzlich der Wissenschaftsminister 
abgeschaff t wurde, fand sich das oben erwähnte Gäste-
buch auf einem Grazer Flohmarkt.

Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg 
ging kein einziger 
Nobelpreis mehr 
nach Österreich.
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John 
Harington
Bei diesem am 4. August 1561 
in Kelston (Somerset) gebore-
nen Engländer handelt es sich 
nicht nur um einen bedeuten-
den Dichter des 16. Jahrhun-
derts, der auch einige Werke 
unter dem Pseudonym „Mi-
sacmos“ veröff entlicht hatte. 
Sir John Harington gilt auch 
als Erfi nder des Wasserklo-
setts. Den Auftrag hatte der 
damals 35-Jährige von Köni-
gin Elizabeth I. im Jahr 1596 
bekommen. Doch die erste 
derartige Toilette, aus der die 
menschlichen Fäkalien mit 
Wasser gespült wurden, be-
fand sich in seinem Anwesen 
in seinem Geburtsort.

Zum damaligen Zeitpunkt 
noch wurde Haringtons Er-
fi ndung von seinen Lands-
leuten als schlechter Scherz 
aufgefasst. Niemand interes-
sierte sich für seine Toilette, 
obwohl er dazu ein Buch mit 
der genauen Bauanleitung 
verfasst hatte. So geriet die 
Erfi ndung zunächst in Ver-
gessenheit. 1775 nahm sich 
der schottische Erfi nder Ale-
xander Cummings des Was-
serklosetts an und erhielt das 
Patent für dessen Ausfüh-
rung. Harington starb am 20. 
November 1612 im Alter von 
51 Jahren.

Wer war . . . ?

Wenn Menschen auf dem Mars landen, werden sie einen kleinen Begleitwagen brauchen, 
der Steine oder Sauerstoff  für sie tragen kann. Schüler des TGM (Schule der Technik) in Wien 
bauen derzeit das Modell eines intelligenten Mars-Rovers, der einem Astronauten nachfahren 
kann. Der Mars-Rover „Curiosity“, der zurzeit den Roten Planeten erkundet, könnte das noch 
nicht, weil er sich zu langsam fortbewegt. Das Modell der Schüler soll drei bis fünf Stundenki-
lometer erreichen und über einen Bordcomputer mit automatischer Navigation verfügen. Den 
Auftrag erhielten sie vom Österreichischen Weltraumforum ÖWF.  FOTO: TGM

Österreichische Schüler arbeiten an Mars-Rover mit

Bereits geringe Mengen 
Pfl anzenschutzmittel 
genügen.
BERLIN. Schon kleine Mengen 
von Pestiziden wirken sich 
auf das Nervensystem auch 
von Wildbienen und Hum-
meln aus, fand ein Team um 
den Neurobiologen Randolf 
Menzel von der FU Berlin he-
raus. Bienen orientieren sich 
nach dem Sonnenkompass 
und entwickeln für ihre Flug-
routen rund um den Bienen-
stock eine innere Landkarte. 
Im Experiment testeten die 
FU-Forscher nun die Wir-
kung der beiden nach ihren 
Angaben derzeit verbote-
nen Pestiziden Imidacloprid 
und Clothianidin sowie des 
Pfl anzenschutzmittels Thia-
cloprid. Sie trainierten eine 
Gruppe Bienen zunächst da-
rauf, eine Futterstelle 400 
Meter entfernt vom Bienen-
stock direkt anzufl iegen. 
Danach summten die Tiere 
wieder zurück. Dann fi ngen 
die Forscher die Bienen nach 

dem Füttern ein und ließen 
sie an versetzter Stelle frei. 
Nach dem Scheitern des di-
rekten Heimfl ugs und kur-
zem Suchen orientierten sich 
die Bienen an ihrer inneren 
Landkarte neu und fanden 
so zum Stock zurück. Als 
dritten Schritt bekamen die 
Bienen an der Futterstelle ge-
ringe Mengen Pestizide ver-
abreicht. Daraufh in fanden 
deutlich weniger Bienen den 
Weg zurück zum Stock, und 
diese oft nur auf Umwegen.

Neonicotinoide töten
„Der Befund unserer Un-
tersuchung ist deshalb von 
allgemeiner Bedeutung, 
weil der Einsatz von Pfl an-
zenschutzmitteln, den soge-
nannten Neonicotinoiden, 
die das Nervensystem der 
Insekten beeinträchtigen 
und sie dadurch töten, kon-
trovers und heftig diskutiert 
wird“, betonte Menzel. Die 
Ergebnisse sind bislang an 
einzelnen Bienen gesammelt 
worden.

Pestizide machen die 
Bienen orientierungslos

Neue Schutzwand gegen 
Hochwasser entwickelt
Vorarlberger entwickel-
te „Floodprotect“, eine 
innovative Lösung für 
Hochwasserschutz.

SCHWARZACH. Das neuartige 
System „Floodprotect“, das 
der Feldkircher Mechatroni-
ker und Maschinenbau-Inge-
nieur Markus Niederdorfer 
ausgetüftelt hat, ist anwen-
dungsreif, weltweit paten-
tiert, machbar und einfach. 
Eine Wand aus Paneelen wird 
unsichtbar in Boden oder in 
der Dammkrone eingebaut. 
Im Fall eines Hochwassers 
kommt die Wand durch den 
Auftrieb nach oben und ver-
hindert so enorme Schäden 
im betroff enen Gebiet. Die-
ses Schadenspotenzial liegt 
bekanntlich im Milliardenbe-
reich, und Hochwasserereig-
nisse treten in immer kürzer 
werdenden Intervallen auf. 
Das Risikopotenzial für Über-
fl utungen steigt, im Rheintal 
spricht man von drei bis fünf 
Milliarden.

Breites Spektrum
Das gesamte System und de-
ren Masse speichert die aus 
der Sonne im Sommer über 
Kollektoren „geerntete“ Wär-
me, die bei Heizbedarf über 
ein Verteilernetz zum Ver-
braucher gelangt. Ähnlich 
wie bei Biomasse-Heizwer-
ken, aber nicht mit Holz, das 
ohnehin nur in bewaldeten 
Regionen vor der Haustüre 
verfügbar ist. In den riesi-
gen, wie eine Thermoskanne 
arbeitenden Wärmespeicher 
kann auch Abwärme aus 
Betrieben und Kraftwerken 
eingeleitet und „gebunkert“ 
werden, die sonst ungenutzt 
in die Luft geblasen würde. 

Für die Betreiber sind relativ 
rasch Profi te zu lukrieren. 
Die Kosten für Hochwasser-
schutzbauten verringern sich 
in jedem Fall. Vor allem aber 
dann, wenn die Schutzwände 
in einen neuen oder zu sa-
nierenden Damm integriert 
werden. Naheliegend ist auch 
die Finanzierung der Öko-
Schutzwände über öff ent-
lich-private Partnerschaften 
(PPP). Die Erlöskomponente 
entsteht durch die energeti-
sche Nutzung des Bauwerks. 
Die Gewinne bezahlen den 
Hochwasserschutz. Gemein-
den, Land, Bund und EU 
müssen nicht mehr tief in die 
Tasche der Steuerzahler grei-
fen, da sich das Bauwerk über 
die Jahre selbst fi nanziert. 

Die internationale Fachwelt 
sieht in Niederdorfers System 
ein breites Anwendungsspek-
trum: Es reicht vom Schutz 
einzelner Liegenschaften 
über Betriebsgebiete bis 
zu ganzen Siedlungen und 
Städten. Die Höhe der Wän-
de beginnt bei einem Meter 
und kann bis zu mehr als 30 
Meter betragen, die Länge 
eines Segments bis zu einem 
Kilometer. Sie sind immer 
da, im Normalfall unsichtbar, 
die notwendige Technik und 
alle Bauteile auf dem Markt 
vorhanden. Neben Beton 
und Sandwich-Paneelen sind 
auch andere Baustoff e denk-
bar.

Der besondere Clou ist die 
umweltfreundliche Wärme-
gewinnung und saisonale 
Wärmespeicherung. Das 
Wasser zirkuliert in einem 
geschlossenen Kreislauf, das 
Grundwasser bleibt unange-
tastet, und damit wird dessen 
Temperatur nicht verändert, 
im Unterschied zur Geother-
mie. Niederdorfer arbeitet 
seit Beginn der Entwicklung 

eng mit großen Unterneh-
men, Hochwasserschutz-
Experten, Hochschulen, Zi-
viltechnikern und Ökologen 
zusammen. Rund um den 
Globus sind Exportchancen 
denk- und machbar. Schon 
„alleinstehend“ ist die In-
novation eine Lösung. Erste 
Gespräche mit renommier-
ten Bauunternehmen ebenso 
wie mit Firmen aus der Bau-
stoffb  ranche haben bereits 
stattgefunden und verliefen 
laut Niederdorfer durchwegs 
positiv.

Blauzone guter Ansatz
„Auch für das Ländle könnte 
diese neue Technologie inte-
ressant werden. Die Umwelt 
profi tiert, und eine Realisie-
rung wäre ein erheblicher 
Beitrag auf dem Weg in die 
Energieautonomie 2050. Das 
ist nachhaltig und enkeltaug-
lich“, so Niederdorfer zu den 
„VN“. Im Rheindamm, zum 
Beispiel, sieht er die Realisie-
rung seines neuen Systems in 
diesem Zusammenhang als 
„Jahrhundertchance“.
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,Floodprotect‘ 
bekämpft die 

Auswirkung und 
auch die Ursache 
des Klimawandels.
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