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Nachts am PC oder Handy lesen? Laut
neuer Studie kein Problem (Colourbox)

LED-Displays
keine Gefahr für
Augen oder Schlaf
Seit Jahren gibt es immer wieder
Meldungen, wonach das Blaulicht
von LED-Bildschirmen schädlich
fürs Auge wäre. Das stimme laut
aktuellen Studienergebnissen
nicht, erklärten jetzt Vertreter der
Deutschen Ophthalmologischen
Gesellschaft (DOG). Verschiedene
beworbene Schutzmaßnahmen
seien deshalb nicht sinnvoll.

Blaues Licht gehört zum sichtba-
ren Teil des elektromagnetischen
Spektrums und zeichnet sich
durch Energiereichtum aus. „Den-
noch ist die Lichtstärke bei der Nut-
zung elektronischer Geräte viel zu
gering, um Netzhautschäden an
den Augen hervorzurufen“, sagt
Ophthalmologe Michael Bach vom
Universitätsklinikum Freiburg.

Keine Augenschäden
Entwarnung gab der DOG-Experte
Bach auch in Bezug auf mögliche
Schlafstörungen, die das Blaulicht
durch abendliches Lesen an elek-
tronischen Geräten verursachen
könnte. Diese Annahme ist inzwi-
schen durch eine Studie widerlegt.
Forscher hatten die Wirkung der
„Night Shift“-Einstellung am iPho-
ne untersucht –  die Funktion
dimmt bei Apple-Geräten den Blau-
anteil vom Displaylicht, um die be-
hauptete Wirkung auf den Schlaf
zu reduzieren.

„Es gab keinen Unterschied in
Bezug auf die Schlafqualität zwi-
schen der Gruppe, welche die
Night-Shift-Einstellung aktiviert
hatte, und jener, die keine Night-
Shift-Funktion aktiviert hatte, oder
der Gruppe derer, die gar kein iPho-
ne benutzt hatten.“

„Das gibt’s ja nicht einmal im Vatikan“
5000 Bücher: Studenten der Uni Augsburg katalogisieren mit ihrer Gmundner Professorin
den ältesten Teil der Bibliothek im Stift Lambach – und fanden dabei so manchen Schatz
VON HERBERT SCHORN

In der Bibliothek im Stift Lambach
herrscht emsige Geschäftigkeit.
Sieben Studierende sitzen in Reih
und Glied an vier Tischen. Von Zeit
zu Zeit stehen sie auf, gehen zu ei-
nem der prächtigen Regale an der
Wand, nehmen einen historischen
Band heraus. Vorsichtig schlagen
sie ihn auf, blättern ihn durch, um
den Zustand zu begutachten.
Dann tragen sie die wichtigsten
Daten feinsäuberlich in eine Excel-
Datei ein: Autor, Titel, Jahr, Er-
scheinungsort, Fachbereich, even-
tuell Vorbesitzer – und natürlich,
in welchem Kasten und Regal das
Buch steht.

Seit Ende August arbeiten die
sieben Studentinnen und Studen-
ten der mittelalterlichen Ge-
schichte mit der aus Gmunden
stammenden Professorin Christi-
ne Maria Grafinger in Lambach,
um Struktur in die Bibliothek zu
bringen. Derzeit ist sie unbenutz-
bar: Niemand weiß, welche Bücher
wo stehen – und schon gar nicht,
welche Schätze es überhaupt hier
gibt. „Es gibt keinen Katalog“, sagt
Grafinger. Das kam so: Während
des Zweiten Weltkrieges wurden
die Bücher zum Schutz in das Stift
St. Florian gebracht. Als sie danach
wieder nach Lambach transpor-
tiert wurden, fehlte der Katalog.
Also sortierten die Schwestern, die
sie einräumten, die Bücher nach
Farben. „Dabei trennten sie mitun-
ter sogar mehrbändige Werke“,
sagt die Professorin. Mit dem „Er-
folg“, dass die Bibliothek zwar
wunderschön aussieht, aber völlig
durcheinandergeraten ist.

„Viel Entzifferungsarbeit“
Nun hat es sich Grafinger zur Auf-
gabe gemacht, Licht ins Dunkel zu
bringen – zumindest im ältesten
Teil der Bibliothek mit 5000 Bü-
chern bis zum 18. Jahrhundert.
Dazu braucht es viel Expertise.
Denn fast alle Bücher sind auf La-
tein verfasst, dazu gibt es oft
handschriftliche Notizen, nicht
selten mit Abkürzungen: „Das be-
deutet viel Entzifferungsarbeit“,
sagt Student Emmanuel Walz. Al-

lein den Katalog zu erstellen, ist
eine Mammutaufgabe: Bereits im
Vorjahr arbeitete Grafinger mit
mehreren Studenten vier Wochen
in den Ferien. Sie schafften 2000
Bücher. Nächstes Jahr soll der Ka-
talog fertig sein. „Dann wollen wir
damit beginnen, die Bücher nach
Fachbereichen zu ordnen.“

Für das Stift ist das Engagement
der Studierenden von großer Be-
deutung. „Damit können wir die
Bibliothek wieder für die Wissen-
schaft öffnen“, sagt Pater Severin
Großerohde, einer der zehn Bene-
diktiner des Stiftes Lambach.

tete sie in der Handschriften-
sammlung des Vatikan in Rom
und war für das Archiv der Biblio-
theken zuständig. Nun lebt sie in
Gmunden und hält Vorlesungen
an der Universität Augsburg.

Sie und ihre Studenten machen
die Arbeit in Lambach ehrenamt-
lich. Trotzdem macht’s Spaß, sagt
Roman Walch (25): „Es ist für mich
spektakulär, so nahe an so alte Bü-
cher heranzukommen.“ Grafinger
sieht die Bibliothek als Kulturgut:
„Sie zugänglich zu machen ist
wichtig, nicht nur für die Mönche,
sondern für das ganze Land.“

Bei der Arbeit fand das Team be-
reits einige Schätze. Zum Beispiel
ein Buch aus dem Jahr 1491, das
aus drei Werken besteht. Der Mit-
telteil umfasst Predigten des be-
rühmten deutschen Priesters Jo-
hannes Geiler (1445–1510), die
mit Holzdrucken illustriert sind.
Er selbst dürfte die Predigten nicht
aufgeschrieben haben, sagt Gra-
finger: „Es sind Mitschriften von
Zuhörern.“ Dieser Fund freut sie
besonders: „Das gibt’s ja nicht ein-
mal im Vatikan.“ Die 68-Jährige
muss es wissen: Bis zu ihrer Pen-
sionierung vor drei Jahren arbei-

Noch bis Ende September arbeiten die sieben Studierenden unter Leitung von Christine Maria Grafinger in der Bibliothek.

Jedes Buch wird aus dem Regal genommen, durchgeschaut und in einen Katalog eingetragen. Fotos: Cityfoto Roland Pelzl

Prinz Andrew ist derzeit in Balmoral bei
seiner Mutter, der Queen. Foto: APA

Missbrauchsvorwürfe: Prinz Andrew wehrt sich
Die heute 38-jährige Virgina Giuffre hat den Sohn der Queen verklagt und verlangt Schadenersatz
Der britische Prinz Andrew (61)
will die Zivilklage einer Frau an-
fechten, die ihm vorwirft, sie als
Minderjährige missbraucht zu ha-
ben. Andrew wolle sowohl die Zu-
ständigkeit des Gerichts in New
York als auch die ordnungsgemäße
Zustellung der Klage anfechten,
hieß es in einem Dokument, das
sein Anwalt bei Gericht hinterlegte.

Die 38-jährige Virginia Giuffre
hatte die Klage Mitte August einge-
reicht. Darin wirft sie dem zweitäl-
testen Sohn von Königin Elizabeth
(95) sexuellen Missbrauch einer
Minderjährigen vor und verlangt
Schadenersatz. Zuvor hatte Giuffre
den Prinzen mehrfach öffentlich
mit den Vorwürfen konfrontiert,
die Andrew stets bestritten hatte.

Die Zivilklage sei „unbegründet,
nicht haltbar und möglicherweise
rechtswidrig“, sagte Andrews An-
walt Andrew Brettler am Montag
bei einer Online-Anhörung US-Me-

dienberichten zufolge vor Richter
Lewis Kaplan. Giuffres Anwalt Da-
vid Boies hielt dagegen. Es sei völlig
eindeutig, dass die Klage ord-
nungsgemäß sei und dem Prinzen
auch ordnungsgemäß zugestellt
worden sei. Richter Kaplan setzte
eine weitere Anhörung für den 13.
Oktober an.

Fatale Freundschaft
Die Klage steht in Zusammenhang
mit dem Missbrauchsskandal um
den verurteilten Sexualstraftäter
Jeffrey Epstein, der sich 2019 im
Gefängnis das Leben nahm. Prinz
Andrew war mehrfach Übernach-
tungsgast bei Epstein in dessen An-
wesen in den USA und der Karibik.
Von den Machenschaften seines
Freundes und dessen Ex-Partnerin
Ghislaine Maxwell, die derzeit in ei-
nem New Yorker Gefängnis auf ih-
ren Prozess wartet, will er aber
nichts mitbekommen haben.

freiungsschlag gedacht war, stritt
der Prinz Ende 2019 zwar alles ab,
verschlimmerte die Situation da-
mit aber sogar noch. „Ich kann Ih-
nen absolut kategorisch sagen,
dass es (der Missbrauch, Anm.) nie
stattgefunden hat. Ich habe keine
Erinnerung daran, diese Dame je
getroffen zu haben, überhaupt kei-
ne“, beteuerte er damals. Doch ein
Foto aus der Zeit zeigt ihn zusam-
men mit Giuffre im Londoner An-
wesen Maxwells. Auch wegen ande-
rer Aussagen wurde Andrew als
unglaubwürdig wahrgenommen.
Er musste sich daraufhin von sei-
nen royalen Aufgaben zurückzie-
hen.

Die Queen schwieg bisher zu den
Vorgängen, zeigte sich aber immer
wieder demonstrativ an der Seite
ihres Sohnes. Auch derzeit soll er
sich auf der Sommerresidenz Bal-
moral in Schottland bei seiner Mut-
ter aufhalten.

Auf den Ruf Andrews haben sich
die Vorwürfe aber auch ohne Urteil
bereits verheerend ausgewirkt. In
einem BBC-Interview, das als Be-

Trennung am Telefon

Die deutsche Schau-
spielerin Simone
Thomalla (56, „Tat-
ort“) und Handbal-
ler Silvio Heinevet-
ter (36) gehen nach
zwölf Jahren ge-

trennte Wege. Grund für das Be-
ziehungs-Ende war die räumliche
Trennung – offenbar erfolgte auch
die Trennung am Telefon.

Verlobung via Instagram
„Los geht’s!“ – mit diesen Worten
hat Hollywood-Star Kate Hudson
ein Foto von sich und Musiker
Danny Fujikawa (35) auf Instag-
ram kommentiert. Dazu postete
die 42-Jährige ein Braut- und Bräu-
tigam-Emoji und präsentierte ei-
nen funkelnden Ring – allem An-
schein nach ein Verlobungsring.
Hudson und Fujikawa sind seit
2016 ein Paar. 2018 wurde ihre
Tochter Rani Rose geboren.

Foto: ORF
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