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Die Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten ist mit über eintausend wissenschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Mitarbeitern in 66 For-
schungseinrichtungen der bei weitem wichtigste For-
schungsträger des Landes. Die Zielvorstellung bei allen 
Forschungsvorhaben ist die Erfüllung eines Exzel-
lenzanspruches, der sich an internationalen Maßstä-
ben orientiert. Um kleine Einrichtungen zu größeren 
Einheiten zusammenzufassen, wurden in den Fächern 
der philosophisch-historischen Klasse und in den Erd-
wissenschaften wissenschaftliche Zentren eingerichtet. 
Alle Zentren und Forschungsinstitute werden von in-
ternationalen wissenschaftlichen Beiräten begleitet. 
Ein Forschungskuratorium aus internationalen Exper-
ten wird die Akademie in Fragen der Koordination von 
Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen Profi lie-
rung begleiten. Darüber hinaus wird dieses Gremium 
die regelmäßige, auf den fünfj ährigen Forschungspro-
grammen basierende Evaluierung aller Akademieein-
richtungen betreuen.
Beginnend im Jahre 2006 wurde eine Umorganisati-
on der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
eingeleitet, die es ermöglichen wird, der Rolle als For-
schungsträger künftighin noch besser gerecht werden 
zu können. Im Jahre 2007 wurden die gesetzlichen Vo-
raussetzungen für neue Strukturen durch Änderungen 
von Satzung und Geschäftsordnung geschaff en. Diese 
neuen Rechtsgrundlagen sind mit 1. 1. 2008 in Kraft 
getreten und werden nun schrittweise implementiert. 
Die Akademie hat eine „Junge Kurie“ eingerichtet, in 
welcher bestqualifi zierte junge Wissenschafter aus Ös-
terreich im Alter von unter 45 Jahren vertreten sind. 
Vertreter der Jungen Kurie werden in den Gremien der 
Akademie mitarbeiten und sollen helfen, den Kontakt 

zur jungen Avantgarde der Wissenschaft außerhalb der 
Akademieeinrichtungen zu intensivieren.
Eine vollständige Abdeckung aller der wissenschaftli-
chen Teildisziplinen durch die Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften ist ausgeschlossen. Es waren 
und sind daher zusätzliche Kriterien für die Gründung 
von Einrichtungen heranzuziehen, wie Komplemen-
tarität zu den an Universitäten vertretenen Fachrich-
tungen, Langzeitvorhaben, starke Einbindung in in-
ternationale Großforschung aber auch die Stärkung 
von bereits im Lande vorhandener Expertise. Dessen 
ungeachtet bilden die Forschungseinrichtungen der 
Akademie ein breites Spektrum der Forschungsland-
schaft Österreichs ab und umfassen technische Wis-
senschaften, Biologie, Medizin und Umwelt, Physik, 
Weltraumforschung, Erdwissenschaften, Mathematik, 
Sozialwissenschaf-ten, Sprach- und Literaturwissen-
schaften, Kulturwissenschaften und Historische Wis-
senschaften sowie Rechtswissenschaften. Im biome-
dizinischen Bereich wurden drei Institute als GmbHs 
gegründet und damit eine neue Form von Grundla-
genforschungseinrichtung geschaff en, welche mehr 
Eigenständigkeit aufweist, ein größeres Maß an Ver-
antwortung trägt und leichter Kooperationen mit der 
Wirtschaft eingehen kann. 
Der vorliegende Tätigkeitsbericht über die Jahre 2006 
und 2007 vermittelt einen Einblick in die Vielfalt der 
Forschungs- und Publikationstätigkeit der Akademie 
und stellt auch einen Leistungsnachweis gegenüber der 
Öff entlichkeit dar.

Peter Schuster Herbert Matis
Präsident Vizepräsident

Vorwort
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Biologie und Medizin

CeMM – Forschungszentrum für
Molekulare Medizin
Leiter: Giulio Superti-Furga

Ziele und Aufgaben
CeMM, das Forschungszentrum für Molekulare Me-
dizin der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, ist eine internationale, unabhängige und 
interdisziplinäre Einrichtung. CeMM verfolgt eine 
anwendungsorientierte Forschung auf dem Gebiet der 
Molekularmedizin durch die Zusammenführung und 
gegenseitige Beeinfl ussung von Grundlagen- und kli-
nischer Forschung, wobei Krebs, Entzündungsprozesse 
und immunologische Krankheiten zu den wichtigsten 
Forschungsgebieten zählen.
Im Mittelpunkt des Interesses von CeMM stehen Men-
schen und deren Erkrankungen. Langfristiges Ziel von 
CeMM ist es, jene Medizin der Zukunft mit vorzu-
bereiten, die voraussagend, vorbeugend und personifi -
ziert wirken soll. CeMM nutzt dafür das Wissen aus 
Grundlagen- und klinischer Forschung zur Entwick-

lung von innovativen therapeutischen und diagnosti-
schen Strategien. Angesiedelt am Wiener Allgemeinen 
Krankenhaus (AKH), dem größten medizinischen 
Forschungskomplex Österreichs, fungiert CeMM als 
Verbindung zwischen Grundlagenforschung und kli-
nischer Anwendung. CeMM ermöglicht den Zugang 
zu postgenomischen Technologien und ist gleichzeitig 
Trainings- und Lehrzentrum für eine neue Generation 
von WissenschaftlerInnen im Bereich der Molekular-
medizin.
Die Strategie von CeMM basiert auf einem neuen, 
molekularen Verständnis biologischer und pathologi-
scher Systeme, das erst nach der Entschlüsselung des 
menschlichen Genoms 2001 (daher „post-genomisch“) 
möglich wurde. Darunter versteht man zum Beispiel, 
das Vergleichen der Wirkungsweise von pathologisch 
relevanten Proteinen mit neuen und alten Arzneimit-

Abb. 1:
Entwurf des CeMM-For-
schungsgebäudes, das im 
Zentrum des AKH-Geländes 
errichtet wird. Geplante 
Fertigstellung: Ende 2009/
Anfang 2010
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tence Center untergebracht. Die restlichen Gruppen 
sind in unterschiedlichen Labors am AKH bzw. im 
 Vienna Biocenter tätig.
Die Leiter der Accelerator Projekte Bernd Binder, Die-
ter Maurer und Günter Steiner betreuen die drei viel-
versprechendsten Initiativen aus 8 in der CeMM Inku-
bationszeit 2000–2005 durchgeführten Projekten, die 
im Zeitraum 2006‒2007 in eine zweite Phase einge-
treten sind. Diese Phase ermöglicht den Projektleitern, 
die Ergebnisse in Richtung klinischer Anwendung und 
kommerzieller Verwertung weiterzuentwickeln. Es sind 
dies Projekte auf dem Gebiet der Entzündungs- und 
Autoimmunerkrankungen.

Im Folgenden ein kurzer Überblick über die einzelnen 
Projektthemen:
Principal Investigators
• Giulio Superti-Furga, Molekulare Netzwerke in 

Leukämie und angeborene Immunität

teln mittels interdisziplinärer systembiologischer Ver-
fahren, das Entschlüsseln und die Nutzbarmachung 
für neue medizinische Ansätze. Diese systembiologi-
schen Ansätze umfassen moderne post-genomische 
Methoden, wie die Proteomforschung („proteomics“), 
biologische Chiptechnologie und Bioinformatik.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Giulio Superti-Furga ist seit 1. 1. 2005 wissenschaft-
licher Direktor und Geschäftsführer des sich im Auf-
bau befi ndenden Instituts. Neben ihm gibt es noch 5 
weitere Principal Investigators, 4 davon, Sylvia Knapp, 
Christoph J. Binder, Robert Kralovics und Sebastian 
Nijman, konnten im Berichtszeitraum rekrutiert wer-
den und haben mittlerweile erfolgreich ihre Gruppen 
aufgebaut und die Forschungstätigkeiten aufgenom-
men. Die Gruppe des Direktors ist bis zur Fertigstellung 
des geplanten CeMM-Gebäudes am AKH-Gelände in 
einem eigens angemieteten Labor im Vienna Compe-

Abb. 2: Schematische Darstellung des heutigen Wissens über die Wirkungsmechansimen von Toll-like Rezeptoren (TLRs). Verschiedene 
TLRs erkennen eine große Anzahl verschiedener Pathogen-assoziierter molekularer Strukturen (PAMPs), welche in den peripheren Textboxen 
beschrieben sind. Die Signalwege der endosomalen und Plasmamembran assoziierten TLRs schließen verschiedene Adaptor-Proteine, Kinasen 
und Transkriptionsfaktoren ein und führen letztendlich zur Freisetzung von Zytokinen, Chemokinen und Interferonen.
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• Sebastian Nijman, Die Suche nach Schwachstellen 
in Krebszellen anhand genomischer Ansätze

Accelerator Projects
• Bernd Binder, Modulierung der Entzündungsreak-

tion durch Manipulation der Aktivität nukleärer 
Rezeptoren.

• Denise Barlow, Epigenetische Regulationsmecha-
nismen

• Christoph J. Binder, Immunität und Atherosklerose
• Sylvia Knapp, Die angeborene Immunantwort auf 

bakterielle Infektionen
• Robert Kralovics, Die genetische Grundlage häma-

tologischer Krebsformen

Abb. 3: Schematische Darstellung des Interaktionsnetzwerks der Tyrosinkinase-Inhibitoren Imatinib, Nilotinib und Dasatinib mit den jeweiligen 
Zielproteinen. Die Daten wurden mit Hilfe von chemischer Proteomik erstellt. Die Zielproteine sind in der jeweils dem Wirkstoff zugeordneten 
Farbe dargestellt. Durchgezogene (Superti-Furga Labor) und gestrichelte (Literatur) Linien repräsentieren Interaktionen, welche entweder in 
Zellen oder in vitro nachgewiesen wurden, während gepunktete Linien sehr wahrscheinliche, aber bislang noch nicht validierte, Interaktionen 
dieser Wirkstoffe mit anderen Kinasen darstellen. Bemerkenswert sind die dramatischen Unterschiede zwischen den einzelnen Teilnetzwerken 
und die geringe Zahl der gemeinsamen Zielproteine – nämlich die BCR-ABL, ABL1 und ABL2 (ARG) Kinasen, sowie die Rezeptor-Tyrosinkinase 
DDR1. Letztere, ebenso wie die Oxidoreduktase NQO2 und die TEC-Kinasen BTK und TEC, stellen neuartige Zielproteine dar, welche manche 
beobachteten Nebeneffekte dieser Wirkstoffe erklären könnten bzw. neue potentielle Behandlungsmöglichkeiten eröffnen.
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schen klinischen und nicht-klinischen Instituten. Sie 
stellen einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des 
CeMM dar und sollen der Auftakt für eine Reihe von 
weiteren fruchtbaren Kollaborationen mit der Medizi-
nischen Universität sein. Sie beschreiben den molekula-
ren Wirkungsmechanismus von drei Arzneistoff en und 
daraus resultierende mögliche neue Anwendungen, so-
wie potentielle Nebeneff ekte dieser Medikamente.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die CeMM-Projektleiter bilden ein wachsendes Ko-
operationsnetzwerk von medizinischen und klinischen 
ForscherInnen aus dem Wiener und internationalen 
Umfeld. CeMM ermöglicht der biomedizinischen Ge-
meinschaft mittels Forschungskooperationen den Zu-
gang zu postgenomischen Technologien und möchte 
diese Kollaborationen weiter ausbauen.
Erwartete Durchbrüche liegen in der Charakterisierung 
der Gene, die für die Enstehung häufi ger Blutkrebs-
arten vorbestimmend sind, sowie in der Beschreibung 
von Mechanismen die zur Steigerung der körpereige-
ne Abwehrkraft führen können. Zusätzlich werden 
neue Biomarkerkandidaten für verschiedene Entzün-
dungs- und hyperproliferative Erkrankungen sowie die 
Aufklärung der molekularen Wirkungsmechanismen 
wichtiger Arzneistoff e erhoff t.
Beim Einzug in das neue CeMM Gebäude am AKH, 
voraussichtlich Ende 2009/Anfang 2010, wird CeMM 
bis zu 90 MitarbeiterInnen zählen und ein Gesamt-
jahresbudget von ca. 9 Millionen Euro benötigen. In 
wissenschaftlicher Hinsicht wird das Institut weiterhin 
von einem Scientifi c Advisory Board, das aus unabhän-
gigen internationalen ExpertInnen besteht, beraten. Bei 
der strategischen Ausrichtung wird das CeMM durch 
einen neu ernannten Aufsichtsrat unterstützt.

• Dieter Maurer, Das lymphatische Endothel als Kon-
trollorgan für den Leukozytenverkehr

• Günter Steiner, Immuntherapie und Rheumatoide 
Arthritis

Drei Publikationen aus dem Berichtszeitraum sollen 
hervorgehoben werden:
• An effi  cient tandem affi  nity purifi cation procedure 

for interaction proteomics in mammalian cells 
by Bürckstümmer T, Bennett KL, Preradovic A, 
Schütze G, Hantschel O, Superti-Furga G, Bauch 
A. Nat Methods 2006 Dec; 3(12): 1013-9.

Eine verbesserte Methode um Molekulare Maschi-
nen zu reiningen und zu charakterisieren. Über 200 
Materialanfragen sind seit der Veröff entlichung dieses 
Artikels eingetroff en. Darunter von namhaften Per-
sönlichkeiten auf dem Gebiet der Signaltransduktion, 
Nobelpreis-Träger und Howard Hughes Investigato-
ren.
• Chemical proteomic profi les of the BCR-ABL inhi-

bitors imatinib, nilotinib and dasatinib reveal novel 
kinase and non-kinase targets by Rix U, Hantschel 
O, Durnberger G, Remsing Rix LL, Planyavsky 
M, Fernbach NV, Kaupe I, Bennett KL, Valent P, 
Colinge J, Kocher T, Superti-Furga G. Blood 2007 
Aug; 110(12): 4055-63.

• Th e Btk tyrosine kinase is a major target of the 
Bcr-Abl inhibitor dasatinib by Hantschel O, Rix 
U, Schmidt U, Burckstummer T, Kneidinger M, 
Schutze G, Colinge J, Bennett KL, Ellmeier W, Va-
lent P, Superti-Furga G. Proc Natl Acad Sci USA 
2007 Aug; 104(33): 13283-8.

Diese beiden medizin-orientierten Publikationen sind 
das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwi-
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Forschungsstelle für Atemgasanalytik, AA
Leiter: Anton Amann

Ziele und Aufgaben
Die Forschungsstelle für Atemgasanalytik der ÖAW 
(AA_ÖAW) mit Sitz in Dornbirn (Vorarlberg) ist ein 
international vernetztes Kompetenzzentrum für die 
Entwicklung von Atemtests zur medizinischen Diag-
nostik. Atemgasanalytik ist im Gegensatz zu Bluttests 
oder einer Magenspiegelung nicht-invasiv, weshalb sie 
sowohl von ganz jungen als auch älteren Patienten ger-
ne angenommen wird. Das der Forschungsstelle zur 
Verfügung stehende technische Repertoire ermöglicht 
es bereits heute, Milliardstel-Bestandteile von fl üchti-
gen Substanzen in der Atemluft zu detektieren. In den 
kommenden Jahren soll die Atemgasanalytik zur klini-
schen Anwendungsreife gelangen. Mehrere Pilotstudi-
en führten zum Ergebnis, dass diese Methode sowohl 
in der Früherkennung von Krankheiten als auch in der 
Verlaufskontrolle von Th erapien eine wichtige Rolle 
einnehmen kann. Allerdings ist dabei noch viel Ent-
wicklungsarbeit zu leisten.
Erste qualitative Untersuchungen wurden von Nobel-
preisträger Linus Pauling durchgeführt, der mittels 

Gaschromatographie erkannte, dass im Atem viele 
verschiedene fl üchtige organische Substanzen enthal-
ten sind. Dies begründete die Hoff nung, Patienten in 
Zukunft stark invasive Untersuchungsmethoden wie 
Biopsien zu ersparen. Zwei Probleme stehen dabei im 
Vordergrund: Wie kann die Abnahme von Atemgasen 
standardisiert werden, und wie können Artefakte bei 
der darauf folgenden Analyse vermieden werden? Zur 
Beantwortung dieser Fragen verfügt die AA_ÖAW 
über ein ausgedehntes Netzwerk an führenden aus-
ländischen WissenschafterInnen auf dem Gebiet der 
Atemgasanalytik, welche als Mitglieder mit der For-
schungsstelle assoziiert sind.
Die AA_ÖAW befi ndet sich im Netzwerk der im Jahr 
2005 in Schloss Schönbrunn gegründeten Internatio-
nal Association for Breath Research (IABR). Diese Ver-
einigung besteht aus weltweit ca. 30 Forschungsgrup-
pen. Die IABR – deren aktueller Chairman auch der 
Direktor der AA_ÖAW ist – positioniert Österreich als 
Nukleus der Atemgasanalytik.

Abb. 1:
Headspace-Probenfl äschchen zur 
gaschromatographischen Analyse der 
Ausatemluft
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Das vom 6. Rahmenprogramm der EU-Kommission 
fi nanzierte und von Anton Amann koordinierte Pro-
jekt BAMOD, an welchem 13 europäische Partner be-
teiligt sind, hat sich zum Ziel gesetzt, Atemgasmarker 
zur Früherkennung von Lungen- und Speiseröhrenkar-
zinomen nachzuweisen; die damit verbundenen Frage-
stellungen sind interdisziplinär und umfassen Medizin, 
mathematische Algorithmik, Softwareentwicklung 
und Analytik.
In Zusammenarbeit mit der Innsbrucker Universitäts-
klinik für Pädiatrie konnten in einer Studie wesentli-
che Erfolge verbucht werden, um Atemgasanalytik für 
die Verlaufskontrolle einer Erbkrankheit bei Kindern 
(Propionacidämie) einsetzen zu können. Das analyti-
sche Potenzial wurde von der AA_ÖAW auch an der 
Innsbrucker Drogenambulanz der Universitätsklinik 
für Psychiatrie unter Beweis gestellt, wo mittels Atem-
gasdiagnostik eine Verfeinerung der Behandlungsme-
thoden zur Reduzierung von Folgewirkungen der Dro-
genabhängigkeit erzielt werden soll. Bei diesen Studien 
handelt es sich grundsätzlich immer nur um Pilotun-
tersuchungen.
Die AA_ÖAW konnte in Zusammenarbeit mit der aks 
Gesundheitsvorsorge GmbH in Bregenz eine Mach-

Arbeitsergebnisse des Jahres 2007
Der im März 2007 zum AA_ÖAW-Direktor bestell-
te Naturwissenschafter Anton Amann (ETH Zürich, 
Medizinische Universität Innsbruck) kann bereits auf 
zahlreiche Aktivitäten seiner sehr jungen Dornbirner 
Forschungsstelle verweisen, die im übrigen die erste 
Forschungseinrichtung der ÖAW im Land Vorarlberg 
ist.

Abb. 2: Messbereite tedlar bags zur automatischen Messung mittels 
Protonen Transfer Reaktions Massenspektrometrie (PTR-MS)

Abb. 3: campus DORNBIRN II – © PRISMA Holding AG
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laufskontrolle von Th erapien bilden, was wiederum ein 
Ausgangspunkt für die Individualisierung von medi-
kamentösen Interventionen darstellen kann.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die Forschungsstelle für Atemgasanalytik ist die ers-
te Einrichtung in der Geschichte der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften mit Sitz im Land Vor-
arlberg. Die AA_ÖAW soll Dornbirn in den nächsten 
Jahren als Zentrum für anwendungsorientierte atem-
gasanalytische Forschung defi nieren.
Seit dem Jahr 2007 ist der AA_ÖAW-Direktor Anton 
Amann auch Herausgeber des Journal of Breath Re-
search (Verlag IOP, Institute of Physics, Bristol, UK) – 
dies ist weltweit das erste auf Atemgasanalytik speziali-
sierte Journal und erscheint vierteljährlich. Mit der im 
Jahr 2005 erfolgten Gründung der International Asso-
ciation for Breath Research (IABR) rückte Österreich 
ins Blickfeld der betreff enden scientifi c community; 
aus den jährlich in einem anderen Land stattfi ndenden 
wissenschaftlichen Tagungen entspringen proceed-
ing volumes, welche als Extraausgaben des Journal of 
Breath Research erscheinen.
Im 7. Rahmenprogramm der EU-Kommission ist die 
AA_ÖAW bereits mit einem Vorhaben vertreten, wel-
ches Personenauffi  ndung bei Katastrophen (z. B. Erd-
beben) mittels Spurengasanalytik ermöglichen soll.
Alle angeführten Forschungsvorhaben verlangen nach 
einer professionellen Infrastruktur, welche der im Bau 
befi ndliche „campus DORNBIRN II“ bieten kann; 
demzufolge soll die AA_ÖAW im Herbst 2009 dort-
hin übersiedeln.

Autor: MMMag. Marco Freek

barkeitsstudie über die Umsetzung der Atemgasanaly-
tik in der Praxis durchführen. Ein Dutzend mit der 
aks Gesundheitsvorsorge assoziierter niedergelassener 
Ärzte übte sich über drei Monate hinweg in der Pro-
benabnahme in deren Arztpraxen; die in der Folge im 
Dornbirner Labor der AA_ÖAW analysierten Atem-
gasproben lieferten erstmals Standardwerte der Kon-
zentrationen vieler verschiedener fl üchtiger Substanzen 
für gesunde Probanden.
Ein vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Natio-
nalbank fi nanziertes Vorhaben befasst sich mit Karzi-
nomen der oberen Atemwege. Analog zum erwähnten 
EU-Projekt BAMOD ist die AA_ÖAW darum bemüht, 
Früherkennungsmethoden für solche Karzinome zu 
entwickeln. Selbst bei dem in Europa häufi g vorkom-
menden Lungenkarzinom verfügt die Schulmedizin 
derzeit über keine verlässliche Frühdiagnostik.
Das mit einem DOC-Stipendium zur Förderung he-
rausragender DissertantInnen bedachte Projekt zur 
mathematischen Modellierung der Lungenfunktion 
und Hämodynamik unterstreicht den multi-diszip-
linären Charakter der AA_ÖAW, welchen auch die 
Österreichische Akademie der Wissenschaften in ih-
rer Gesamtheit zu eigen hat. Erstmals werden in re-
lativ großem Umfang online Atemgasmessungen am 
Ergometer und im Schlafl abor durchgeführt, um be-
stimmte im Atem vorkommende Substanzen über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg beobachten zu können; 
dies nützt eine besondere Stärke der Atemgasanalytik 
aus, nämlich – im Gegensatz zu Blut – über praktisch 
unbegrenzt vorhandenes Messgut zu verfügen, was 
längere online-Verlaufsstudien erst ermöglicht. Derar-
tige online-Studien sollen die Grundlage für die Ver-
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Forschungslandschaft eine Neuerungs- & Ergänzungs-
funktion. Beide ÖAW-Institute erfüllen am Vienna 
Biocenter Campus eine wichtige Aufgabe als Partner 
der benachbarten Universitätseinrichtungen, der sog. 
Max-F.-Perutz Laboratorien der Universität Wien und 
der Medizinischen Universität Wien. Das Gregor-Men-
del-Institut nutzt dabei mögliche Synergien und betei-
ligt sich in vertretbarem Ausmaß an der universitären 
Lehre. Die anzustrebende interdisziplinäre Vernetzung 
der Erkenntnisse aus den vielen Spezialgebieten der 
biologischen Forschung wird hier am Campus, an dem 
sich auch das renommierte Institut für Molekulare Pa-
thologie (IMP) befi ndet, durch die unmittelbare Nähe 
hochbegabter Forscher verschiedener Disziplinen un-
mittelbar gefördert.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Alle acht Gruppenleiter des GMI auf den drei Ebenen 
(Senior, Junior und Young) sind forschungsautonom 
und haben im Rahmen ihrer Verträge auch Personal- 
und Budgetautonomie. Die Gruppen des GMI bear-
beiten jeweils ihre eigenen Fragestellungen. Die For-
schungsleistungen der Gruppen werden jährlich durch 
ein externes internationales Scientifi c Advisory Board 
(SAB) bewertet. Das GMI fördert, gewissermaßen als 
Versuch, als erste Einrichtung am Campus auch sehr 
junge Forscher, die früh durch außergewöhnlich gute 
Arbeiten auff allen (Young Investigators). Ihnen wird 
die Möglichkeit gegeben, bereits nach ihrer ersten 
Post-Doc Stelle eine eigene Gruppe zu führen. Die 
Dauer der Gruppenforschungsprojekte entspricht bei 
den Juniorgruppen der Anstellungsdauer der Grup-
penleiter (5 + 3 Jahre für Junior Principal Investiga-
tors; 5 Jahre für Young Investigators). Die nachstehend 
in gedrängter Form berichteten Forschungstätigkeiten 
der einzelnen Gruppen sind GMI-fi nanziert, aber 
auch drittmittelgefördert (FWF, WWTF, GEN-AU, 
EU, NSF).

GMI – Gregor-Mendel-Institut für
Molekulare Pfl anzenbiologie
Leiter: Dieter Schweizer*)

Ziele und Aufgaben *
Botanische Forschung in Österreich hat eine große 
Tradition. Jedoch als Folge der andauernden öff ent-
lichen Debatte über genmanipulierte Produkte der 
Landwirtschaft und nicht zuletzt auch wegen der bio-
medizinischen Bedeutung von Forschungsprojekten, 
die sich zoologischer Modellorganismen bedienen, 
verlor die botanische Grundlagenforschung während 
der letzten Jahrzehnte immer mehr das Interesse der 
Forschungsförderungspolitik. Die Pfl anzen sind aber 
die Primärproduzenten aller organischen Substanz so-
wie die Hauptkomponente der Biomasse und damit 
die wichtigste Organismengruppe im Stoff kreislauf 
der Biosphäre. Die Sonderstellung der Pfl anzen in der 
Natur verdient eine entsprechende Gewichtung der 
Forschungsförderung. Die Österreichische Akademie 
der Wissenschaften hat 2000 mit der Gründung des 
Gregor-Mendel-Instituts (GMI) am Vienna Biocenter 
Campus den hier aufgezeigten Fehlentwicklungen in 
der Gewichtung der Pfl anzenwissenschaften eine wich-
tige Forschungsinitiative entgegengesetzt.
Das GMI führt grundlagenorientierte, vorwiegend 
allgemein-biologische Forschungsprojekte auf den Ge-
bieten Physiologie, Zell- und Entwicklungsbiologie 
und Genetik der Pfl anzen durch, deren Resultate in 
hochwertigen internationalen Journalen veröff entlicht 
werden. Das GMI überprüft laufend alle Forschungs-
ergebnisse im Hinblick auf ihr Potential für Patentie-
rung und wirtschaftliche Verwertung.
Während das benachbarte und zeitgleich mit dem 
GMI am Vienna Biocenter Campus eröff nete ÖAW-
Forschungsinstitut IMBA (Institut für Molekulare 
Biotechnologie) die in Österreich vorhandene Kom-
petenz verstärkt und ihm somit Schwerpunktfunk-
tion zukommt, hat das Gregor-Mendel-Institut für 
Molekulare Pfl anzenbiologie in der österreichischen 

*) Interimistische Leiterin ab 1. Dezember 2007 ist Frau PD Dr. 
Ortrun Mittelsten Scheid.
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scher adaptiver Antwort nachweisen. Die Publikation 
zu dieser Entdeckung wurde von der „Faculty of 1000“ 
ausgewählt und als wichtig eingestuft. Ferner hat die 
Gruppe die dynamischen Veränderungen des Arabido-
psis Metaboloms durch Salzstress beschrieben. Diese 
Daten bilden eine Grundlage für weitere Experimente, 
die auf eine Verbesserung der osmotischen Stress-Tole-
ranz von Pfl anzen abzielen.

Gruppe Marjori und Antonius Matzke (eingerichtet im 
Januar 2004). Die Gruppe entwickelte ein neuarti-
ges transgenbasiertes Reportersystem zur genetischen 
Identifi kation neuer Proteine, die bei der sog. RNA-
gesteuerten DNA-Methylierung (RdDM-Weg) eine 
Rolle spielen. Die sehr erfolgreiche genetische Mutan-
ten-Suche resultierte bisher in der Entdeckung neuer 
Proteine, die am RdDM-Regelkreis und bei der Aus-
breitung der DNA-Methylierung beteiligt sind.

Gruppe Mittelsten Scheid (eingerichtet im Januar 2004). 
Die molekularen Eigenschaften von genetisch aktiven 
und „stillen“ Epiallelen in diploiden und tetraploiden 
Arabidopsis Linien wurden analysiert. Außerdem wur-
de das Paarungsverhalten homologer Chromosomen in 
der tetraploiden Meiose untersucht. Im Berichtszeit-
raum wurde auch ein genetischer „Screen“ zur Isolie-
rung von Mutanten durchgeführt, die Defekte in der 
epigenetischen Genregulation im polyploiden Genom 
aufweisen. Zwei weitere Projekte betreff en die Bezie-
hung zwischen Stress und epigenetischen Eigenschaf-
ten und eine in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität Wien entwickelte Software zur Analyse von 
DNA-Methylierungsmustern.

Gruppe Karel Riha (eingerichtet im Juni 2005). Wich-
tigstes Th ema war die Beziehung zwischen Repa-
raturproteinen von Arabidopsis und der Funktion 

Gruppe Werner Aufsatz (eingerichtet im Juli 2005). Es 
wurde im Modell Arabidopsis eine neue allelische Vari-
ante der Histon-Deacetylase 6 (HDAC6) identifi ziert, 
einer HDAC, die im RNA-vermittelten transkriptio-
nellen „gene silencing“ eine Funktion ausübt. Das neue 
Allel entkoppelt dabei „silencing“ und DNA-Methylie-
rung. Ausserdem wurden interessante Interaktionspart-
ner von HDAC6 identifi ziert, die auf einen neuartigen 
Rekrutierungsmechanismus von HDAC6 im Zusam-
menhang mit der Erkennung von Target-Genregionen 
durch interferierende RNAs hinweisen.

Gruppe Th omas Greb (eingerichtet im Februar 2006). 
Die junge Gruppe bearbeitet eine für das GMI neue 
Fragestellung, nämlich die molekulare Kontrolle der 
Anlage und Entwicklung der pfl anzlichen Leitbündel-
systeme. Als experimentelles System dient die Modell-
Blütenpfl anze Arabidopsis thaliana. Mehrere neue 
Faktoren, die im Prozess der Initiation des sekundären 
Wachstums eine Rolle spielen, konnten identifi ziert 
und charakterisiert werden. Die Befunde sind wichtig 
für das Verständnis der Entwicklung höherer Pfl anzen, 
besonders der Holzproduktion bei Bäumen.

Gruppe Claudia Jonak (eingerichtet im Juni 2005). 
Umweltstress beeinfl usst das Wachstum und die Ent-
wicklung der Pfl anzen negativ und beeinträchtigt 
daher die agronomisch erzielte Ernte und ganz allge-
mein die Produktion von Phytomasse. Auf der Basis 
eines eigens entwickelten multidisziplinären Ansatzes 
konnte die Gruppe die Schlüsselrolle einer bestimm-
ten Proteinkinase als Regulator der Verknüpfung von 
Stress-induzierter Signalübertragung und metaboli-

Abb. 1: CyMATE: Cytosine Methylation Analysis Tool for Everyone. 
Diese Software, in Zusammenarbeit mit der technischen Universität 
Wien entwickelt, unterstützt die DNA Methylierungsanalyse durch 
Bisulfi tsequenzierung und kann Menge, Position und Kontext der mo-
difi zierten Cytosine dokumentieren und auswerten. Das hier gezeigte 
Beispiel illustriert aktive und inaktive Versionen eines Promoters in 
diploiden und tetraploiden Pfl anzen. Die Software ist verfügbar über 
http://www.gmi.oeaw.ac.at/cymate.

Abb. 2: (A) Nachweis der T-Ringmoleküle in Ku-Mutantenpfl anzen mit 
Hilfe einer Amplifi kationsmethode. (B) Die T-Schlaufe ist ein stabili-
siertes Zwischenprodukt der homologen Rekombination. Telomere 
DNA bildet die T-Schlaufe durch Eindringen des 3’ G-Überhangs in 
die Doppelstrangregion. Die Aufl ösung der T-Schlaufe würde zur Bil-
dung eines extrachromosomalen T-Ringmoleküls und zur Verkürzung 
des Telomers führen und wird normalerweise unterbunden.
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2007, im Einvernehmen mit dem Gesellschafter, sei-
ne Funktionen als Geschäftsführer der GMI GmbH 
zurückgelegt. Der Gesellschafter, die Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, hat daraufhin per 
1. Dezember 2007 Frau PD Dr. Ortrun Mittelsten 
Scheid, Senior-Gruppenleiterin am GMI, mit der inte-
rimistischen Leitung der GMI GmbH betraut.
Zum Zeitpunkt seiner Emeritierung per Ende Novem-
ber 2007 ergab sich aus der Sicht des Gründungsdi-
rektors folgende Vorschau: Vorrangig ist die baldige 
Bestellung eines neuen wissenschaftlichen Direktors, 
d.h. der Aufbau einer großen „Director‘s Group“. Da-
mit verbunden ist wohl auch die Etablierung der noch 
fehlenden dritten unabhängigen Junior Principal Inves-
tigator (JPI)-Gruppe, bei deren Besetzung der neue Di-
rektor eine wichtige Stimme haben wird. Nicht zuletzt 
sind der weitere Aufbau der institutseigenen Adminis-
tration (Bestellung eines kaufmännischen Direktors), 
der Ausbau der Labor- und Servicebereiche (zusätzliche 
Pfl anzenwuchskammern) und der Beitritt des GMI zur 
IMBA-IMP Technologieplattform (sog. IMBA-IMP 
Services) weitere in den Jahren 2008–2009 vorrangig 
zu erreichende Ziele.
Die bisherigen, als Projektbündel formulierten For-
schungsprogramme der bereits etablierten acht GMI-
Gruppen bleiben in ihren wichtigsten Zielsetzungen 
in den Jahren 2008–2009 unverändert. Die Gruppe 
Aufsatz plant neben ihrer bisherigen Fokussierung auf 
die Erforschung der Rolle der Histondeacetylasen im 
RNA-gesteuerten „silencing“ den Beginn eines For-
schungsprojektes mit anwendungsorientierter Frage-
stellung (Natürliche Antibiotika-Resistenz bei Pfl anzen 
und ihre potentiellen biotechnologischen Anwendungen). 
Bei der Gruppe Greb haben die Konsolidierung der 
Forschungsaktivitäten und erste Veröff entlichungen 
zu den oben beschriebenen Befunden höchste Priori-
tät. Die Gruppe Jonak wird auf der Basis eines selbst 
entwickelten integrativen Ansatzes die Frage weiter 
verfolgen, von welchen molekularen Mechanismen 
Überlebensrate und Produktivität der Pfl anzen unter 
extremen Umweltbedingungen abhängen. Die Grup-
pe Matzke wird noch weitere, im oben beschriebenen 
genetischen Screen erhaltene Mutanten isolieren und 
charakterisieren. Bei der Gruppe Mittelsten Scheid sol-
len in Fortsetzung der begonnenen Projekte die Mu-
tationen und ihre genomweiten Auswirkungen, die 
Rolle der Meiose im Austausch epigenetischer Infor-
mation, die räumliche Anordnung der Epiallele und 
die vererbten Stressfolgen untersucht werden. Die 
Gruppe Riha verfolgt weiterhin die molekularbiologi-
sche und genetische Analyse des Ku-Komplexes. Im 
Vordergrund steht hier die Frage, wie der Ku-Komplex 

der „Kappen“ der Chromosomenenden (Telomere). 
Der evolutionär konservierte Ku-Komplex spielt eine 
Schlüsselrolle im Schutz der Telomer-Regionen. Der 
Komplex verhindert den enzymatischen Abbau des 
5‘-Chromosomenendes durch Exonuklease 1, und er 
unterdrückt gleichfalls das Herausschneiden telome-
rischer DNA-Ringe. Zudem entwickelte die Gruppe 
Riha eine hochempfi ndliche Untersuchungsmethode 
zum Nachweis zirkulärer telomerischer DNA-Molekü-
le. Diese Technik könnte in der Krebsdiagnostik An-
wendung fi nden (Patent angemeldet).

Gruppe Dieter Schweizer (eingerichtet im Januar 2003). 
Im Frühjahr 2005 wurde ein neues Projekt über die 
molekulare Biologie der sog. SMCHD-Proteine begon-
nen. Auf dieses Forschungsprojekt fokussiert derzeit 
die Gruppenarbeit. Arabidopsis besitzt drei SMCHD-
kodierende Gene, deren Organisation und mögliche 
Produkte molekular und biochemisch charakterisiert 
werden. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass eines der SMCHD-Proteine von Arabidopsis eine 
Rolle bei der Zellzykluskontrolle und DNA-Reparatur 
spielt. Einem weiteren SMCHD-Protein von Arabido-
psis wurde ein Bezug zur DNA-Methylierung nachge-
wiesen. Dieses letztere Resultat unterstützt eine erste 
unabhängige Beobachtung der Gruppe Matzke (pers. 
Mitteilung von Majori Matzke).

Gruppe Hisashi Tamaru (eingerichtet im April 2006). 
Konstitutives Heterochromatin spielt bei verschiede-
nen chromosomalen Prozessen eine entscheidende Rol-
le, wie etwa bei der Inaktivierung fremder repetitiver 
DNA und bei der Chromosomensegregation. Die von 
der Gruppe Tamaru entdeckte strukturelle Verände-
rung des Heterochromatins im vegetativen Kern des 
männlichen Gametophyten von Arabidopsis könnte auf 
einen neuartigen epigenetischen Mechanismus hin-
weisen, der derzeit molekularbiologisch, genetisch und 
biochemisch untersucht wird.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Der Berichterstatter sieht den Auftrag, der ihm im 
Oktober 2000 von der ÖAW als Gründungsdirektor 
eines Forschungsinstituts am Vienna Biocenter Cam-
pus übertragen wurde, als erfüllt an. Das von ihm 
konzeptionell entwickelte und stufenweise aufgebaute 
Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pfl anzenbiolo-
ge, eine der drei neuen Forschungs-Gesellschaften der 
ÖAW, ist etabliert, operiert nachweislich erfolgreich 
und hat eine unverwechselbare Unternehmensidentität 
und einen klar defi nierten Gesellschaftszweck. Da sich 
der Berichterstatter in Zukunft wieder vermehrt der 
Forschung zuwenden will, hat er per Ende November 
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Das GMI wird in den kommenden zwei Jahren durch 
die oben erwähnten externen Berufungen um neue, 
hochaktuelle Forschungsprojekte und neue methodi-
sche Ansätze bereichert werden. Forschungsthematisch 
ist noch alles off en. Wichtigstes Auswahlkriterium in 
den laufenden und zukünftigen Berufungsverfahren ist 
die wissenschaftliche Auszeichnung der Kandidaten.

die Telomerfunktion reguliert. Die Gruppe Schweizer 
wird die Untersuchungen zur funktionellen Charak-
terisierung der sog. SMCHD-Proteine von Arabidopsis 
weiterführen. Hisashi Tamaru wird mit seinem Team 
Gene identifi zieren, die an der Heterochromatinum-
wandlung im vegetativen Kern des reifen Pollenkorns 
beteiligt sind.
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lichkeit des Muskelgewebes gegenüber dem Hormon 
Insulin. Wiederholt haben Studien ergeben, dass ein 
Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und der 
Leistungsfähigkeit der Mitochondrien besteht. Diese 
Strukturen, die oft auch als die Kraftwerke der Zel-
le bezeichnet werden, sind für die Bereitstellung der 
Energie in einer für den Körper verwertbaren Form 
zuständig. Aus Fettsäuren und Zuckern der Nahrung 
produzieren sie ATP, die universelle „Energiewährung“ 
des Lebens.
Mit Hilfe der Magnetresonanz-Spektroskopie lässt 
sich die von den Mitochondrien produzierte Menge 
ATP im lebenden Gewebe messen. Bei Patienten mit 
Insulinresistenz zeigt sich, dass die Mitochondrien der 
Muskelzellen äußerst ineffi  zient arbeiten. Sie benöti-
gen wesentlich mehr „Kraftstoff “ als gesundes Mus-
kelgewebe, um dieselbe Energiemenge bereitzustellen. 
Untersuchungen haben dieses Phänomen wieder und 
wieder bestätigt. In der Stoff wechselforschung festigte 
sich daher die Ansicht, leistungsschwache Mitochond-
rien seien die Ursache von Insulinresistenz und damit 
von Diabetes und Fettsucht. Dieser kausale Zusam-
menhang wurde jedoch nie experimentell bestätigt.
Am IMBA ging man der Frage nach Ursache und Wir-
kung auf den Grund und fand Erstaunliches. Dem 
Physiologen Andrew Pospisilik gelang es, Mäuse ge-
netisch so zu verändern, dass die Mitochondrien der 
Muskelzellen ihre Leistung drosselten. Dies gelang 
durch gewebespezifi sche Ausschaltung des Proteins 
AIF, eines mitochondrialen Regulators. Die dadurch 
hervorgerufene Störung in den Zellkraftwerken glich 
exakt dem beschriebenen Defekt bei Menschen vor der 
Manifestation von Diabetes. Damit hatten die For-
scher ein Tiermodell entwickelt, an dem sie das zent-
rale Paradigma – nämlich ob ein primärer Defekt bei 
der mitochondrialen Energieproduktion zu Fettsucht 
und Diabetes führt – experimentell überprüfen konn-
ten. Als diese Mäuse auf Anzeichen von Diabetes oder 
Fettsucht getestet wurden, erlebten die Forscher eine 

Ziele und Aufgaben
Das Ziel von IMBA ist es, molekularbiologische Zu-
sammenhänge zu erklären, die zum Verständnis der 
Entstehung von Krankheiten beitragen. Die Wissen-
schafter in den sieben Arbeitsgruppen bauen auf den 
jüngsten Erkenntnissen der „Functional Genomics“ 
auf und bedienen sich einer Reihe von Modellorga-
nismen, um neue Forschungsansätze zu entwickeln. 
Dabei kombinieren sie Methoden der systematischen 
Genanalyse, Untersuchungen zu Zellmobilität und 
RNA-Interferenz, Stammzellforschung und neueste 
bildgebende Verfahren mit der Expertise zur Entwick-
lung von tierischen Krankheitsmodellen. Mögliche 
zukünftige Einsatzgebiete der am IMBA gewonnenen 
Erkenntnisse reichen von der Immunologie über Herz-
Kreislauf- und neurodegenerative Erkrankungen bis 
hin zur Krebstherapie. Eine weitere Zielsetzung ist der 
Auf- und Ausbau von Kooperationen mit qualifi zier-
ten Partnern aus dem akademischen und industriellen 
Umfeld. Ergebnisse der Grundlagenforschung können 
auf diese Weise eff ektiv der anwendungsorientierten 
und klinischen Forschung zugeführt werden.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Highlights von IMBA Projekten

1. Mitochondrienfunktion und Diabetes
Zwischen fünf und zehn Prozent der Weltbevölkerung 
leiden an Diabetes oder Fettleibigkeit, nicht selten ge-
hen beide Krankheiten Hand in Hand. Für die Betrof-
fenen bedeutet dies unter anderem ein erhöhtes Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Gefahr von 
schwerwiegenden Komplikationen bis hin zu Nieren-
versagen oder Erblindung. Der Anteil der Diabetiker 
an der Bevölkerung steigt zudem rasant an – eine Ent-
wicklung, die zunehmend auch Kinder und Jugendli-
che betriff t.
Sowohl Diabetes vom Typ 2 als auch bestimmte For-
men der Fettsucht beruhen auf einer Unempfi nd-

IMBA – Institut für Molekulare
Biotechnologie GmbH
Leiter: Josef Penninger
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blockieren. Die ermöglicht die Untersuchung ihrer 
Funktion.
Doch damit die vom „Zwiebelschneider“ zerstückelten 
RNA-Bestandteile sich zum RISC-Komplex anordnen 
können, müssen ihre Enden „klebrig“ gemacht werden. 
Das erfolgt über die Phosphorylierung der Endstücke. 
Erst wenn an den Enden der siRNAs Phosphat-Mole-
küle angehängt wurden, sind sie „klebrig“ genug. Dazu 
ist ein Enzym notwendig, das bisher noch unbekannt 
war. Die IMBA Gruppe hat mit hClp1 jenes RNA-En-
zym (Kinase, Anm.) identifi ziert, das für die Phospho-
rylierung von siRNAs verantwortlich ist. Abseits dieses 
Mechanismus ist die Kinase off enbar in den Zellen im-
mer dann aktiv, wenn es darum geht, RNA-Teilstücke 
zusammenzufügen, damit von dieser Erbsubstanz die 

Überraschung: die Tiere waren schlank und äußerst 
Insulin-empfi ndlich. Wurden sie auf eine Fast Food-
ähnliche Diät mit hohem Fettanteil gesetzt, so waren 
sie sogar vor Diabetes und Dickleibigkeit geschützt. 
Diese Arbeit war auch das „Cover“ von Cell.
Pospisilik, A., Knauf, C., Joza, N., Benit, P., Orthofer, M., Cani, 
D., Nakashima, T., Sarao, R., Neely, G., Esterbauer, H., Kozlov, 
A., Kahn, C., Kroemer, G., Rustin, P., Burcelin, R., and J. M. 
Penninger. Targeted deletion of AIF reductes mitochondrial oxi-
dative phosphorylation and protects from obesity and diabetes. 
Cell 131, 476–491. 2007.
(siehe Abb. 1)

2. Entdeckung der ersten RNA/DNA spezifi schen Kinase
Anfang Oktober 2006 erhielten die beiden Amerika-
ner Andrew Z. Fire und Craig C. Mello den Medizin-
Nobelpreis für die Entdeckung der RNA-Interferenz 
(RNAi) als Mechanismus zur gezielten Stilllegung von 
Genen zuerkannt. Die IMBA Gruppe von Javier Mar-
tinez, ist bei der Erforschung dieser Abläufe im Detail 
einen Schritt weiter gekommen. Sie haben ein Enzym 
identifi ziert, das für den Aufbau des so genannten 
RISC-Komplexes zur Blockade von Genen notwendig 
ist.
Die RNA-Interferenz ist ein Mechanismus, mit dem 
Zellen doppelsträngige RNA-Erbmasse unschädlich 
machen. Sie kommt in höheren Zellen nicht vor, kann 
aber von Viren „importiert“ werden. In diesem Fall 
reagiert die Zelle, indem sie mit DICER-Proteinen 
(Dicer – „Zwiebelschneider“) die RNA in kleine Stü-
cke zerhackt (siRNAs) und an ein „Argonaut“-Protein 
koppelt. Schließlich entsteht daraus ein RISC-Kom-
plex, der alle Gensequenzen lahm legt, welche der zu-
nächst erkannten RNA entsprechen. Das macht sich 
die Wissenschaft mittlerweile zu Nutze: Mit Hilfe der 
RNA-Interferenz lassen sich ganz gezielt einzelne Gene 

Abb. 1: When engineered to have less effi cient muscla (AIF-defi -
ciency), mice are normal and live healthy lives (left panel). Intrigu-
ingly, when pushed towards diabetes and obesty through a high-fat 
“Western-like” diet the mice are extremely resistant to the develop-
ment of both obesity and diabetes. The right panels show fat cells 
from high-fat fed normal (bottom) and AIF-defi cient (top) mice. Note 
the marked reduction in fat cell size in the “energy ineffi cient” mice.

Abb. 2: A – The goal: to fi nd the enzyme that phosphorylates siRNAs 
when transfected into HeLa cells, an essential step in a method 
known as RNA interference (RNAi), currently a powerful tool to ana-
lyze the function of the genome. Since RNAi is an artifi cial procedure, 
we expected the actual phosphorylating enzyme, or “kinase”, to be 
also involved in other RNA metabolic pathways.
B – How we did it: we prepared cytoplasmic extracts from HeLa cells 
and carried out an extensive purifi cation protocol monitoring the ability 
of every fraction to phosphorylate a siRNA molecule.
C – What we found: the responsible enzyme is hClp1, an already 
known component, without assigned function, of the machinery that 
catalyzes tRNA-splicing, i.e. the maturation of a precursor tRNA mo-
lecule into a fi nal, functional tRNA. We showed that hClp1 is adding a 
phosphate group to the 5’ terminus of the 3’ exon, thereby facilitating 
the ligation step and leading to the formation of a mature tRNA.
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ben. Die andere behält ihren Stammzellcharakter und 
sorgt weiterhin für geregelten Zellnachschub. Diese 
sensible Balance wird auf molekularer Ebene durch 
Wachstumsfaktoren kontrolliert. Das IMBA-Team un-
tersuchte zahlreiche dieser Proteine und stieß auf Brat 
und sein ganz besonderes Verhalten: bei der Teilung 
einer Stammzelle wird Brat nämlich asymmetrisch nur 
in einer der beiden Tochterzellen konzentriert. Dort 
verhindert es weiteres Wachstum, während die andere 
Zelle fortfährt, sich zu teilen. Neben diesem charakte-
ristischen Mechanismus ist Brat auch deshalb so inter-
essant, weil das entsprechende Protein auch in mensch-
lichen Zellen nachgewiesen werden konnte.
Noch sind viele Details off en. Weitere Experimen-
te müssen klären, ob die molekularen Abläufe im 
menschlichen Gewebe tatsächlich die gleichen sind 
wie in der kleinen Fliege. Ein Brat-ähnliches Protein 
wurde jedenfalls schon länger verdächtigt, an der Tu-
morentstehung mitzuwirken. Die Forscher wollen nun 
herausfi nden, welche Rolle dieses Protein im Zellstoff -
wechsel genau spielt, mit welchen anderen Molekülen 
es in Wechselwirkung tritt und wie der gesamte Regu-
lationsmechanismus im Detail funktioniert. Für diese 
nächsten Schritte ist das IMBA bestens gerüstet: das 
Institut verfügt über eine einzigartige Sammlung von 
Fruchtfl iegen, bei denen jeweils ein bestimmtes Gen 
ausgeschaltet wurde (Dietzl et al. Nature 2007).
Betschinger, J., Mechtler, K., and J. A. Knoblich. Asymmetric 
segregation of the tumor suppressor brat regulates self-renewal in 
Drosophila neural stem cells. Cell 124, 1241–1253 (2006).
(siehe Abb. 3)

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Ein Hauptproblem der modernen Biologie ist es, dass 
Gene die in Microarrays oder funktionellen Screens, 
etwa unserem Fliegenscreen, identifi ziert werden, in 
der weiteren Folge erst auf ihre Funktion in Säugern 
getestet werden müssen. IMBA Wissenschafter haben 
bereits Whole Genome Screens für verschiedene bio-
logische Prozesse in Drosophila durchgeführt. Dabei 

Informationen für die Produktion von Proteinen abge-
lesen werden kann.
Weitzer, S., and J. Martinez. Th e human RNA kinase hClp1 is ac-
tive on 3‘ transfer RNA exons and short interfering RNAs. Nature 
447, 222–226 (2007).
(siehe Abb. 2)

3. Tumorstammzellen als Schlüssel zur Krebstherapie
Am IMBA, einem Forschungsinstitut der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften, widmet sich das 
Team um Jürgen Knoblich einem Th ema, das derzeit 
in der Krebsforschung hochaktuell ist. Das Konzept 
der Tumorstammzellen hat das Verständnis der Ent-
stehung und des Aufbaus von Krebsgewebe revoluti-
oniert. Am Beispiel etwa von Leukämie und Brust-
krebs konnten Forscher vor kurzem nachweisen, dass 
Tumore keineswegs aus einem einheitlichen Haufen 
wild gewordener Zellen bestehen. Sie sind vielmehr wie 
Organe aufgebaut und bestehen aus unterschiedlichen 
Zelltypen, die hierarchisch geordnet sind. Die Basis 
bilden Stammzellen, die jeden Zelltyp im Tumorge-
webe erzeugen können. Die Entdeckung der Tumor-
stammzellen stellt auch konventionelle Krebstherapien 
in Frage, die vor allem jene Zellen zerstören, die sich 
rasch teilen. Stammzellen teilen sich meist langsam 
und entgehen deshalb einer solchen Strategie. Dies 
könnte die hohe Rückfallsrate bei machen Formen von 
Krebs erklären. Neue Th erapien, die gezielt Tumor-
stammzellen angreifen, müssen erst entwickelt werden. 
Dazu fehlt es noch am grundlegenden Verständnis der 
Wachstumskontrolle bei Stammzellen. Auch Modelle 
für die Tumorentwicklung aus Stammzellen stehen 
noch nicht zur Verfügung.
Hier sind die IMBA-Wissenschaftler einen wichti-
gen Schritt weitergekommen. Sie konnten mit „Brat“ 
erstmals ein Gen charakterisieren, dessen Abwesen-
heit aus einer Stammzelle eine Tumorzelle entstehen 
lässt. Im Normalfall teilt sich eine Stammzelle in zwei 
unterschiedliche Tochterzellen. Eine davon speziali-
siert sich und übernimmt gewebespezifi sche Aufga-

Abb. 3:
Stem cell derived tumor formation 
in Drosophila. The fi gure shows the 
larval brain from a wild type (left) and 
a brat mutant animal. Neuroblasts are 
green, differentiating neurons are red. 
brat brains show a dramatic overprolif-
eration of neuroblasts.
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neuen Ressourcen und Technologien haben wir nun 
über das GEN-AU Programm Gene Targeting in Ös-
terreich bei IMBA gebündelt.
IMBA hat nun ein eigenes Internationales Scientifi c 
Advisory Board (SAB) bestellt, dem Eric Kandel (No-
belpreis 2000; Columbia University); Gunther Blobel 
(Nobelpreis 2001; Rockefeller University), Tony Hy-
man (Max Plank, Dresden), Susan Lindquist (former 
Head of the Whitehead Institute, Boston), and Ken 
Chien (Harvard) angehören. Mit Hilfe des SAB ha-
ben wir nun die IMBA Strategie für die nächsten Jahre 
entwickelt. IMBA wird 3 Schwerpunkte setzen und 
um diese herum eine kritische Masse von jungen Wis-
senschaftern ansiedeln. Diese 3 Schwerpunkte sind: 
Stammzellbiologie und Tumorstammzellen um die 
Gruppe von Juergen Knoblich (IMBA Ko-Direktor), 
Disease Modeling und Mausgenetik um die Grup-
pe von Josef Penninger (IMBA Direktor), und RNA 
Biologie um die Gruppe von Javier Martinez. Damit 
wollen wir IMBA bewusst und langfristig in diesen 
Forschungsgebieten als europäisches „Centre of Excel-
lence“ positionieren.

wurde bereits eine Vielzahl von Genen in Fliegen identi-
fi zieren, die das Wachstum von Tumorzellen, Schmerz, 
natürliche bakterielle Infektionen, Herzfunktion, oder 
Nikotintoxizitaet kontrollieren. Die Relevanz dieser 
Gene muss jedoch in genetischen Systemen und Men-
schen-relevanten Erkrankungsmodellen rasch validiert 
werden. Dazu haben wir eine Knock-Out Platform 
etabliert, um rasch neueste Technologien zur Inakti-
vierung von bestimmten Genen in defi nierten Orga-
nen zu entwickeln, zum Beispiel das Abschalten eines 
bestimmen Genes nur im Herzmuskel.
Diese Tiermodellsysteme werden die Forschung re-
volutionieren und es IMBA Forschern erlauben, eine 
sehr schnelle in-vivo Bewertung von einer Vielzahl 
von Genen bei Säugetieren vorzunehmen. Im IMBA 
Gebäude haben wir auch einen einer der modernsten 
Tierställe der Welt integriert. Dies garantiert, dass 
IMBA Wissenschaftler beste Forschung unter optima-
len Bedingungen machen können. Es wurden bereits 
neue Tierpfl eger und Techniker für Mausgenetik und 
Stammzelltechnologien eingestellt. Außerdem haben 
wir einen Histologieservice etabliert, der direkt mit 
dem Maushaus verbunden ist. Basierend auf diesen 
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Ziele und Aufgaben
Das Institut für Biomedizinische Alternsforschung 
(IBA) in Innsbruck betreibt Forschung auf dem Gebiet 
der Biogerontologie und ist die einzige Einrichtung 
dieser Art in Österreich. Angesichts der aktuellen de-
mographischen Entwicklungen gewinnt die Alterns-
forschung an sozialer und wirtschaftlicher Relevanz, 
da zur Lösung altersbedingter Gesundheitsprobleme 
neue Ansätze dringend benötigt werden. Seit der In-
stitutsgründung im Jahr 1992 konnten hervorragen-
de wissenschaftliche Erfolge erzielt werden, wodurch 
dem IBA national und international große Anerken-
nung zuteil wurde. Unsere erfahrenen Wissenschafter 
sind führend in ihrem Forschungsfeld, leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Qualität der österreichischen 
Forschungsgemeinschaft und tragen so zum interna-
tionalen Ansehen der österreichischen Wissenschaft 
bei. Kooperationen innerhalb und außerhalb des In-
stitutes haben in den letzten Jahren neue Forschungs-
perspektiven eröff net, deren erfolgreiche Umsetzung 
weitere entscheidende Forschungserfolge verspricht. 
Die Grundlagenforschung am Institut, d. h. die Ana-
lyse von Alterungsprozessen auf zellulärer Ebene, trägt 
dazu bei, die Ursachen altersbedingter Abbauprozesse 
und Krankheiten besser verstehen zu lernen. Die For-
schungsergebnisse bilden die Grundlage für die Ent-

wicklung neuer Diagnosemethoden, Präventivmaß-
nahmen und Th erapien.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
An der Abteilung Immunologie werden altersbedingte 
Veränderungen des T-Zellrepertoires untersucht und 
Gründe für die im hohen Alter oft mangelhafte Impf-
reaktion erforscht. Besonders interessant ist hierbei die 
Erkenntnis, dass weit verbreitete latente Virusinfektio-
nen, wie z.B. mit dem Zytomegalie-Virus (CMV), eine 
beschleunigte Alterung des Immunsystems bewirken. 
CMV-spezifi sche T-Zellen sind gegenüber T-Zellen 
anderer Spezifi tät dominant, und diese Dominanz ist 
im Alter aufgrund des Vorkommens hochaffi  ner T-
Zellklonotypen besonders ausgeprägt. Ein weiteres in-
teressantes Forschungsergebnis ist die Erkenntnis, dass 
Moleküle, die von T-Zellen im Alter und in Stresssi-
tuationen verstärkt exprimiert werden, die Lebensdau-
er des Modellorganismus Drosophila regulieren. Dieser 
Befund wirft neues Licht auf Mechanismen des Über-
lebens und der Regeneration von Immunzellen im Al-
ter. 
Das Ziel der Abteilung für Molekular- und Zellbiologie 
ist es, jene molekularen Mechanismen aufzudecken, die 
der Zellalterung zugrunde liegen. Da sich Tiermodelle 
nur bedingt zur Erforschung der zellulären Alterungs-

Institut für Biomedizinische
Alternsforschung, IBA
Leiterin: Beatrix Grubeck-Loebenstein

Abb. 1:
Mesenchymale Stammzellen (MSC) 
und Altern. MSC sind im Knochen, wo 
sie niedrigen Sauerstoffkonzentratio-
nen ausgesetzt sind, vorhanden. Für 
adipogene und vor allem osteogene 
Differenzierung benötigen diese 
Zellen Sauerstoff. Während der Alte-
rung kommt es zur Veränderung des 
Gefäßsystems und zur Verminderung 
der Sauerstoffversorgung, was zur 
vermehrten Bildung von Fett neben 
der Knochenremodellierung führt.
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lich sind. Die Aufklärung der systemischen, zellulären 
und molekularen Funktionen derartiger Kandidaten-
Moleküle schaff t die Grundlage für eine pharmakolo-
gische Behandlung. Das Ziel der Abteilung ist es, neue 
Methoden zur Prävention, Diagnostik und Behand-
lung altersbedingter Veränderungen der Prostata zu 
entwickeln. 
Basale Funktionen von Zellen, sowie die Organisation 
der diese Zellen umgebenden extrazellulären Matrix, 
der Schnittstelle für Signale zur Regulation von Zell-
proliferation und -diff erenzierung sowie Apoptose, ste-
hen in einer ständigen wechselseitigen Beziehung. Im 
Bereich der biologischen Alternsforschung untersucht 
die Arbeitsgruppe „Extrazelluläre Matrixforschung“ jene 
Mechanismen, die zu altersbedingten Veränderungen 
von Zellen und der extrazellulären Matrix führen und, 
darüber hinaus, organismische Alterungsprozesse be-
einfl ussen. Konkrete Forschungsziele dieser Gruppe 
sind es die Auswirkungen eines veränderten Milieus 
auf die Funktion und das Regenerationspotential von 
mesenchymalen Stammzellen und deren Nische zu do-
kumentieren, sowie den Zusammenhang zwischen be-
stimmten molekularen Veränderungen in der extrazel-
lulären Matrix und altersbedingt häufi g auftretenden 

prozesse im Menschen eignen, werden Zellkultursys-
teme verwendet. Anhand dieser Modellsysteme, z. B. 
primärer Fibroblasten und Endothelzellen, werden al-
tersbedingte Veränderungen der Zellproliferation, -dif-
ferenzierung und Apoptose untersucht. Die Abteilung 
erforscht im Speziellen die Funktion der Apoptose in 
der Endothelzellalterung und die Rolle extrazellulärer 
Proteine, wie des IGF-bindenden Proteins 3, bei diesem 
Prozess. Weiters wird die Rolle sezernierter Proteine 
beim Altern dermaler Fibroblasten analysiert, wobei 
wir einige Kandidatengene identifi zieren konnten, de-
ren Rolle bei der Zellalterung wir derzeit untersuchen. 
Bei diesen Experimenten werden nicht nur kultivierte 
menschliche Zellen verwendet, sondern auch eukary-
ontische Zellen, um die Funktion der Kandidatengene 
bei der Regulation der Lebensspanne von Organen zu 
erforschen. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt be-
fasst sich mit der Ursache für den im Zuge der Zell-
alterung verstärkt auftretenden erhöhten oxidativen 
Stress in seneszenten Fibroblasten der menschlichen 
Haut. Im Einzelnen untersucht die Abteilung Verän-
derungen der Funktion von Mitochondrien und neu-
en NADPH-Oxidasen, die off enbar eine bedeutende 
Rolle bei der Endothelzellseneszenz spielen. Zur Va-
lidierung der Resultate dieser Experimente verglichen 
wir die Genexpression in Hautproben von jungen und 
alten Probanden. Es stellte sich heraus, dass der Zellzy-
klusregulator p16INK4A eine bedeutende Rolle bei der 
Hautalterung spielt. Zudem analysiert die Abteilung 
die Funktion der Mitochondrien bei der Alterung der 
Skelettmuskulatur. Unser Ziel ist die Weiterführung 
der derzeitigen Forschungsrichtungen, deren Ergebnis-
se zur Entwicklung von Diagnosemethoden und Me-
thoden zur Prävention und Behandlung altersbedingter 
Erkrankungen des Herzkreislaufsystems und der Haut 
führen sollen. 
Der alternde Mann ist das Forschungsthema der Abtei-
lung Endokrinologie. Schwerpunkte sind die alternsbe-
dingten Veränderungen der hormonellen Regelwerke 
des Mannes, die Struktur, Funktion und Diagnostik 
humaner Glykoprotein- und Proteinhormone sowie 
hormonelle Steuerungen der Reproduktionsorgane, 
insbesondere der Prostata. Die alternde Prostata ist 
durch gutartiges Wachstum vorwiegend des Binde-
gewebes charakterisiert, welches sich in äußerst bela-
stenden klinischen Symptomen manifestiert. Derartige 
funktionelle Reorganisationen des Gewebes, die als 
benigne Prostata-Hyperplasie bezeichnet werden, kön-
nen zusätzlich das maligne Wachstum von Prostata-
Epithelzellen fördern. In laufenden Untersuchungen 
werden Gene und deren Eiweißprodukte identifi ziert, 
welche für diese Gewebsreorganisationen verantwort-

Abb. 2: Institut für Biomedizinische Alternsforschung
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Erkrankungen wie Diabetes Typ II, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs spielt. Während des Alte-
rungsprozesses kommt es zu spezifi schen Veränderun-
gen in der Fettmasse und -verteilung, außerdem ändert 
sich der Diff erenzierungszustand der Fettzellen. Das 
führt zu Störungen der Adipozyten in ihrer Funktion 
als Fettspeicher, aber auch als sekretorisches Organ für 
Adipokine. Der Diff erenzierungszustand der Fettzel-
len scheint auch für die Regulation der Lebensspan-
ne wichtig zu sein. So konnte unter anderem gezeigt 
werden, dass die spezifi sche Inaktivierung des Insulin-
Signalwegs im Fettgewebe von Mäusen zur Inhibition 
der Fettzelldiff erenzierung und zu einer Verlängerung 
der Lebensspanne dieser Tiere führt. Die Steuerung 
der Fettzelldiff erenzierung ist nur wenig verstanden, 
deshalb studiert die Arbeitsgruppe molekulare Me-
chanismen, die die Proliferation, Diff erenzierung und 
Lebensspanne von Fettzellen kontrollieren. Um grund-
legende molekulare Mechanismen der Regulation von 
Zellproliferation und -diff erenzierung besser zu ver-
stehen, untersucht die Gruppe die immortalisierende 
Aktivität des E7 Onkoproteins des humanen Papil-
lomvirus HPV-16. Das Virus nutzt E7 um die Proli-
ferations- und Diff erenzierungskontrolle außer Kraft 
zu setzen und so die Proliferation der infi zierten Zelle 
aufrecht zu erhalten. Denn nur in solchen proliferie-
renden Zellen kann sich das Virus vermehren.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Für die Verwirklichung des wissenschaftlichen Kon-
zepts des IBA, eine entscheidende Voraussetzung für 

Gewebsverletzungen und veränderten Organfunktio-
nen zu verstehen. Weiters wird die Rolle der endothelen 
Glykokalyx bei der Entwicklung atherosklerotischer 
Läsionen im Frühstadium untersucht. Die Gruppe ar-
beitet zudem am österreichweiten Forschungsnetzwerk 
mit dem Th ema „Zelluläres Altern“ bei der Erstellung 
einer Datenbank (GiSAO) mit. Diese Datenbank er-
fasst jene Gene, die mit Seneszenz, Altern und oxidati-
vem Stress in Zusammenhang stehen.
Die Hauptfunktion der Muskulatur des Verdauungs-
apparates ist nicht nur die Entwicklung der Kontrakti-
onskraft, sondern auch die Aufrechterhaltung der Or-
gandimension bei verändertem Volumen, zum Beispiel 
nach der Nahrungsaufnahme. Bei diesem Vorgang 
muss sich die Zelllänge bzw. die Plastizität anpassen. 
Das Ziel der Arbeitsgruppe „Regulation und Altern 
der glatten Muskulatur“ ist die Erforschung der mole-
kularen Grundlagen der Muskelplastizität und deren 
Veränderung beim Altern. Es werden jene Faktoren 
erforscht, welche die Länge und Anordnung der Myo-
fi lamente bei unterschiedlichen ionischen Bedingun-
gen beeinfl ussen. Diese Untersuchungen sind zur In-
terpretation bereits vorliegender EM-Studien über die 
Filamentorganisation bei unterschiedlicher Zelllänge 
sowie des Zusammenhangs zwischen Kraft und dün-
ner/dicker Filamentüberlappung notwendig. Es liegen 
bereits zahlreiche Studien zur neuronalen Steuerung 
der Plastizität der glatten Muskulatur vor. Die struk-
turellen Grundlagen der Kontraktionsfähigkeit sind 
bisher jedoch kaum erforscht. 
Ziel der Arbeitsgruppe „Zellmetabolismus und -diff eren-
zierung“ ist es, die Rolle von Präadipozyten/Adipozy-
ten im biologischen Alterungsprozess besser zu verste-
hen. Fettzellen haben eine zentrale Bedeutung für die 
Steuerung der Lebensspanne durch kalorische Restrik-
tion, und es gibt Präzedenz, dass dieser Zelltyp eine 
wichtige Rolle bei der Entstehung alters-assoziierter 

Abb. 3: Labortechnik

Abb. 4: T-Zellen
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ist. Das neue Gebäude soll Platz für etwa 100 Mitarbei-
ter bieten. Die Strategie für die geplante Erweiterung 
des Instituts wurde im Jahr 2007 in Zusammenarbeit 
mit Richard Hodes, dem Direktor des National Institu-
te of Aging in Bethesda, USA, erstellt. Als vorbereiten-
de Maßnahme für die dringend benötigte Erweiterung 
ist für das Jahr 2008 die vorübergehende Anmietung 
von Laborräumlichkeiten geplant. Diese werden der 
Durchführung anwendungsorientierter Drittmittel-
projekte gewidmet sein. Vertiefte Forschungstätigkeit 
im Bereich der reinen Grundlagenforschung wird so-
mit im Stammgebäude am Rennweg möglich, vor al-
lem im Rahmen des gruppenübergreifenden nationalen 
Forschungsnetzwerkes „Proliferation, Diff erentiation 
and Cell Death during Cellular Aging“ das am IBA 
koordiniert wird und dessen Fortsetzung um weitere 
3 Jahre vom FWF im Herbst 2007 nach Zwischeneva-
luation genehmigt wurde. 

andauernde wissenschaftliche Exzellenz und interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit, sind die Erweiterung 
und damit verbunden ein Standortwechsel des Instituts 
unumgänglich. An dem geplanten erweiterten Institut 
sind drei Forschungssektionen zu den Th emen a) Im-
munologie, b) Hormone und Stoff wechsel und c) Repara-
tur und Regeneration geplant. Jede dieser drei Sektionen 
wird aus einer größeren Abteilung und zwei kleineren 
Nachwuchsforschergruppen bestehen. Am derzeiti-
gen Standort ist eine derartige Umstrukturierung, die 
zusätzliches Personal, größere Laborfl ächen sowie die 
Errichtung einer dringend erforderlichen Versuchstier-
anlage einschließt, unmöglich. Zudem erschwert die 
derzeitige räumliche Entfernung die Kooperation mit 
den Universitäten. Das geplante neue Institutsgebäude 
soll sich daher in unmittelbarer Universitätsnähe be-
fi nden. Dies ist auch deshalb besonders wichtig, da der 
Fachbereich Gerontologie (Alternsforschung) bislang 
an den österreichischen Universitäten nicht vertreten 
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Röntgenbeugungstechniken. Die Weiterentwicklung 
dieser Röntgenmethoden, an Synchrotronstrahlungs-
quellen wie auch im Routinelaboratorium, ist eine der 
international anerkannten Spezialitäten des IBN.
Die aus dieser Forschung gewonnenen Erkenntnis-
se sind für die molekulare Medizin und die phar-
mazeutische Wirkstoff entwicklung von grundlegen-
der Bedeutung. Darüber hinaus ergeben sich daraus 
nano-biotechnologische Entwicklungen, etwa in der 
biochemischen Funktionalisierung supramolekularer 
Systeme, die in der Diagnostik, Th erapie oder der che-
mischen Synthese neue Perspektiven eröff nen.
Die Forschungsprojekte des IBN sind in zahlreiche na-
tionale und internationale Programme, z. B. die Öster-
reichische Nanoinitiative, die Programme des FWF, 
und die EU-Rahmenprogramme eingebettet. Die vom 
IBN betreute, österreichische SAXS-Strahlführung an 
der Synchrotron-Lichtquelle ELETTRA in Triest zählt 
zu den weltweit führenden Einrichtungen und wird 
jährlich von hunderten Forschern international genützt 
(Abb. 1). 

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Arbeitsgruppe R. PRASSL
(Lipoproteine und Lipid Nanopartikel)
Die AG Prassl konnte durch Kombination von Neutro-
nenstreuung und Bioinformatik die Domänenstruktur 
des 550 kD-Proteinmoleküls des Low Density Lipopro-
teins (Apo B100 des LDL)  in seiner Domänenstruktur 
aufklären (Highlight 2006, ILL/Grenoble, http://www.
ill.eu/fi leadmin/users_fi les/Annual_Report/AR-06/page/
data/17_2_1.pdf). Daraus wurde ein verfeinertes Struk-
turmodell des LDL, mit einer topographischen Dar-
stellung der funktionalen Domänen im LDL-Teilchen, 
entwickelt (Abb. 2). Diese Resultate eröff nen eine neue 
Strategie der Strukturanalyse: Nachdem eine Gesamt-
analyse der atomaren Struktur des LDL auf direktem 
Weg wenig aussichtsreich erscheint, kann nunmehr der 

Ziele und Aufgaben
Die Biophysik ist das essentielle Bindeglied zwischen 
Biochemie und Zellbiologie. Während Biochemie vor 
allem die molekularen, chemischen Reaktionen bei 
z. B. Stoff wechsel, Energieumwandlung, Informati-
onsspeicherung, betrachtet, so behandelt die Zellbiolo-
gie die Zelle als integrales System und konzentriert sich 
auf die Erscheinungsformen als Organismus. Dazwi-
schen liegen viele Grössenordnungen. Die Kernfrage 
für die Biophysik ist folgende: Wie führt die Selbstor-
ganisation von Milliarden Molekülen zu einem leben-
den Organismus? Der Vergleich zum Einzelindividu-
um und seinen Wechselwirkungen und Synergien in 
der Gesellschaft ist durchaus erlaubt. 
Die Forschungsziele des IBN sind klar defi niert: Es 
geht um die Frage der Selbstorganisation von Mo-
lekülen im wässrigen Milieu der Zelle. Dabei stehen 
vor allem Fett- und Eiweissmoleküle im Blickpunkt, 
die in Zellmembranen und Lipoproteinen eine zent-
rale Rolle bei der Kompartmentierung und dem Stoff -
wechsel spielen. Diese Selbstorganisation verläuft unter 
der Aufl ösungsgrenze des Lichtmikroskopes. Um die 
Strukturen bildhaft zu erfassen, bedarf es spezieller 

Institut für Biophysik und
Nanosystemforschung, IBN
Leiter: Peter Laggner

Abb. 1: Die Synchrotronstrahlungsquelle ELETTRA, Triest, an der das 
IBN-Aussenstelle eine SAXS-Strahlführung unterhält. 
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Kombination der Laser- Prinzetten mit Synchrotron-
Röntgendiff raktion erreicht werden (ESRF-Highlights 
Juni 2007: http://www.esrf.eu/fi les/Newsletter/NL45.pdf), 
siehe Abb. 3. Damit wurden bereits vielversprechende 
Versuche zur Wechselwirkung von einzelnen Liposo-
menpaketen durchgeführt (Abb. 3). Weiters wurden 
die Arbeiten über nano-mechanischen Strukturzusam-
menhänge des Kollagens in menschlichen Arterien mit 
der Erfassung des biaxialen Zugverhaltens und gleich-
zeitige Röntgenmessungen komplettiert.

Arbeitsgruppe P. LAGGNER (Physikalische Chemie) 
Die AG Laggner arbeitet an der Entwicklung neuer 
Methoden und Konzepte und deren experimentellen 
Umsetzung in der Nanosystemforschung. Sie bildet 
damit die Grundlagenverbindung zwischen den Ar-
beitsgruppen am IBN. Den Schwerpunkt bilden die 
strukturellen und dynamischen Eigenschaften von lyo-
tropen, fl üssigkristallinen Systemen und ihre Phasen-

erfolgversprechendere Weg der Analyse von Teilen des 
Apo-B in Angriff  genommen werden, um sie danach 
entsprechend dem Domänen-Modell auszurichten.
Weiters wurden verschiedene liposomale Nanoparti-
kelsysteme für die gezielte Lungenapplikation von va-
soaktivem, intestinalen Peptid (VIP) für die inhalative 
Th erapie, sowie für die bildgebende medizinische Dia-
gnostik entwickelt. 

Arbeitsgruppe K. LOHNER (Funktionelle Lipidomik)
Die AG Lohner befasst sich schwerpunktmässig mit 
der molekularen Wirkungsweise von Abwehrpeptiden 
auf Zellmembranen und mit der Erforschung neu-
artiger Wirkstoff e gegen Antibiotika-resistente Kei-
me, sowie gegen Sepsis und Krebserkrankungen. Die 
Wechselwirkung antimikrobieller und antitumoraler 
Peptide mit künstlichen Membransystemen, v. a. Mo-
dellen für S. aureus und Krebszellen wurden biophysi-
kalisch charakterisiert. Im Rahmen eines von Lohner 
koordinierten EU-Projektes wurden auf Basis des na-
türlichen Peptides Lactoferricin hochaktive, antimik-
robielle und antiseptische Wirkstoff e entwickelt. Eine 
PCT-Anmeldung wurde eingereicht. Experimente mit 
dem multifunktionellen menschlichen Peptid LL-37 
an Modellsystemen aus den vier wichtigsten Lipidarten 
ergaben für jedes Lipid unterschiedliche Wirkungsme-
chanismen und unterstreichen damit die Bedeutung 
der Lipidzusammensetzung von Zellmembranen. 

Arbeitsgruppe H. AMENITSCH
(Synchrotronstrahlung; Aussenstelle bei Elettra, Triest)
Die AG Amenitsch betreut die österreichische SAXS-
Strahlführung bei Elettra und ist als User-Facility in die 
internationale Synchrotronforschung eingebunden.  Im 
Rahmen des EU-Projektes SAXIER (http://www.saxier. 
org/) wurden methodische Entwicklungen auf den Ge-
bieten der Mikrofl uidik und der Gasphasen-Streuung 
aufgenommen. Wesentliche Erfolge auf dem Weg zur 
Einzelpartikel-Strukturanalyse konnten durch die 

Abb. 2: Strukturmodell des Low-Density Lipoproteins mit der Domä-
nenstruktur des Apo B100 Proteins (Titelblatt des Journal of Biological 
Chemistry, Juni 2006)

Abb. 3: (a) Fixierung von Mikropartikeln durch Laser-Pinzette im 
Synchrotron-Röntgenstrahl (b) Streubild eines einzelnen Liposomen-
Clusters.
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Ein zweiter Fokus liegt in der Entwicklung der Labor-
Röntgentechnik: Dabei konnte in Kooperation mit der 
Geräteindustrie ein Prototyp für ein hochleistungsfähi-
ges Instrument mit einer 50-Watt Röntgenquelle gebaut 
werden, das die Lücke zwischen den lichtschwachen 
Laborgeräten und den hochbrillianten Synchrotronan-
lagen überbrückt (Abb. 4).

Vorschau auf die Jahre 2008–2009 

Arbeitsgruppe R. PRASSL 
Die dreidimensionale Strukturaufklärung von 
ApoB100 wird mit detergensähnlichen Polymeren und 
lipidähnlichen Peptiden weiterverfolgt. Im Bereich der 
Lipid-Nanopartikel werden die bisherigen Systeme spe-
zifi sch funktionalisiert, um Tumore und atherosklero-
tische Plaques selektiv sichtbar zu machen.

Arbeitsgruppe K. LOHNER 
Die Lipidanalytik als Grundlage zur Entwicklung von 
Peptiden, die spezifi sch auf Lipidmuster multiresisten-
ter Bakterienstämme wirken, soll ausgebaut werden. 
Der Aufbau eines Krebszellkulturlabors zum Studium 
von antitumoralen Peptiden ist ebenfalls in Planung. 

Arbeitsgruppe H. AMENITSCH 
Die Entwicklung und Applikationsforschung (Projekt 
SAXIER) in der Mikrofl uidik und der Gasphasen-
Streuung soll vorangetrieben werden. In einem neuen 
EU-Projekt sollen die Grundlagen für die Nanofabrika-
tion defi niert und entwickelt werden. Das Projekt „Na-
nomechanik der menschlichen Arterien“ wird durch 
Modellierung der bisherigen Daten komplettiert.

Arbeitsgruppe P. LAGGNER 
Zu den Multikomponenten-Lipidsystemen werden die 
Arbeiten über Domänenbildung und Nanopartikel 
weitergeführt. Weiters sind Grundlagenstudien zur ge-
nerellen Anästhesie und zur Wirkung oxidierter Lipide 
geplant. Die Einsatzmöglichkeiten der neuen Labor-
MikroSAXS-Anlage in der Refl ektometrie und der 
Oberfl ächenanalytik werden weiter erforscht.

übergänge. Aus der systematischen Untersuchung von 
Mehrkomponentensystemem – Lipidgemische und 
Additive unter variablen Temperatur-Konzentrations-
bedingungen – wurden neue Grundlagenerkenntnisse 
über die lokale Domänenbildung (Clusters, Rafts) und 
über nanostrukturierte Transportsysteme (Kuboso-
men, Hexosomen) erhalten. 

Abb. 4: (a) Am IBN entwickeltes Labor-SAXS-Instrument mit hochbril-
liantem Punkt-Fokus und 50-Watt Mikro-Röntgenquelle; (b) GISAXS 
(SAXS unter streifendem Einfall) an nanostrukturierten Ultradünn-
schichten auf Si-Wafer.
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Ziele und Aufgaben
Das Konrad-Lorenz-Institut widmet sich der Erfor-
schung tierischen Verhaltens. Es wurde 1945 gegrün-
det und nach Konrad Lorenz benannt, der eine zentra-
le Rolle als Pionier auf dem Gebiet der Ethologie (oder 
„Verhaltensbiologie“) spielte.
Als Ethologen sind die Wissenschafter mit interdiszip-
linären Fragestellungen konfrontiert und befassen sich 
mit der Erforschung von proximaten Mechanismen 
und der Evolution von Verhaltensweisen. Fragen zur 
adaptiven Funktion von Verhalten (Verhaltensökolo-
gie) stehen im Vordergrund. Da diese am besten unter 
natürlichen oder naturnahen Bedingungen erforscht 
werden, besitzt das Institut Einrichtungen um Tiere 
unter naturnahen Bedingungen, wie z. B. in großen 
Volieren und Aquarien, studieren zu können (Abb. 1). 
Kürzlich wurde das Institut um ein Molekular-Genetik 
Labor (mit PCR Maschinen und DNA Sequenziergerä-

ten) erweitert. Außerdem gibt es spezielle Einrichtun-
gen um akustische Kommunikation zwischen Tieren 
und die Rolle von infektiösen Krankheiten zu untersu-
chen. Weiters verfügt das Institut über Geographische 
Informations-Systeme (GIS) für Habitat-Bewertungen 
und anderen biogeographischen Analysen.
Am Institut gibt es fünf Wissenschafter, acht Jungwis-
senschafter (die Hälfte davon drittmittel-fi nanziert), 
12 weitere Mitarbeiter, sowie Studenten aus verschiede-
nen Ländern. Die Wissenschafter beschäftigen sich mit 
einer Vielzahl von Arten, v. a. Wirbeltieren wie Vogel-, 
Fisch- und Säugetierarten (inklusive H. sapiens), und 
erforschen eine Vielfalt von Th emen, von chemo-senso-
rischer Kommunikation bis hin zur Kolonienbildung.
Grundlage vieler Untersuchungen ist die Th eorie über 
Sexuelle Selektion, da diese viele erstaunliche Aspekte 
des Verhaltens, wie z. B. aufwendiges Balz-Verhalten, 
das man in vielen Arten vorfi ndet, verantwortlich ist. 

Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende
Verhaltensforschung, KLIVV
Leiter: Dustin Penn

Abb. 1:
Das Konrad-Lorenz-
Institut für Verglei-
chende Verhaltens-
forschung
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Um diese Idee am Menschen zu testen, analysierte 
D. Penn zusammen mit K. Smith (Universität Utah) 
demographische Aufzeichnungen von Paaren aus 
dem 19. Jh., die in amerikanischen präindustriellen 
Gebieten gelebt hatten. Sie fanden heraus, dass eine 
höhere Nachkommenschaft das Lebensalter der El-
tern, und zwar verstärkt bei Frauen, verkürzte. Ihre 
Erkenntnisse helfen, einige der rätselhafte Aspekte 
menschlicher Physiologie und menschlichen Ver-
haltens zu verstehen, wie z. B. die Menopause und 
heutige Geburtenrückgänge (Proc. Natl. Acad. Sci 
USA).

• Telomere sind DNA-Protein Komplexe am Chro-
mosomen-Ende, die die genomische Integrität steu-
ern und wahrscheinlich eine Rolle bei der Determi-
nierung des Lebensalters spielen (Abb. 2). Telomere 
werden mit voranschreitendem Alter kürzer, was 
Zellalterung (Seneszenz) hervorruft. A. Kotrschal 
et al. fanden heraus, dass bei wilden Mäusen, die er-
höhter Reproduktion oder sozialem Stress ausgesetzt 
waren, eine Telomerverkürzung auftrat und Repa-
raturmechanismen beeinträchtigt wurden. Dies un-
terstützt die Idee, dass Telomere als Anzeiger für die 
Belastung durch oxidativen Stress verwendet werden 
könnten (Biology Letters).

• Die Gründe, warum viele Tiere in Kolonien oder Ag-
gregationen brüten, sind schwer zu verstehen, da das 
dichte Zusammenleben mit verschiedensten Nach-
teilen wie intensiviertem Wettstreit um Ressourcen, 
erhöhter Aggression und größerer Infektionsgefahr 
einhergeht. Die herkömmliche Hypothese besagt, 
dass in Gruppen lebende Tiere besser vor Räubern 
geschützt sind. Im Gegensatz dazu fanden R. Wag-
ner und seine Kooperationspartner erste Hinweise, 
dass gerade Kolonien, bedingt durch ihre Auff ällig-
keit, einem höheren Räuberrisiko ausgesetzt sind. 
D. h., dass nach alternativen Hypothesen gesucht 
werden muss, um Brut-aggregationen zu erklären (J. 
Evol. Biol.).

• Der globale Klimawandel betriff t potentiell alle Or-
ganismen. H. Winkler und seine Mitarbeiter fanden 
in einer jüngst vom Lebensministerium beauftrag-
ten Studie, dass die Klimaänderung die Zeitpläne 
des Wegzugs von Weitstreckenziehern beeinfl usst 
und damit auch die sozialen Interaktionen zwischen 
Jung- und Altvögeln. Auch fanden sie eine hohe 
populationsgenetische Vielfalt in den untersuchten 
Zugvögeln, was vermuten lässt, dass diese sich an 
die neuen Bedingungen anpassen können.

• Ökologische Nachhaltigkeit zu erlangen, erfordert 
ein besseres Verständnis des menschlichen Verhal-
tens, insbesondere Überbevölkerung und Ressour-

Neben der Grundlagenforschung von Tierverhalten 
versucht das Institut, die Erkenntnisse aus der Etho-
logie zum besseren Verständnis unserer eigenen Art zu 
nutzen. Darüber hinaus werden Forschungsergebnisse 
auch für Fragen zum Natur- und Umweltschutz her-
angezogen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006 und 2007
Die Wissenschafter haben 38 Publikationen in inter-
nationalen, Experten begutachteten Fachjournalen 
veröff entlicht. Viele dieser Publikationen haben ein be-
achtliches internationales Medieninteresse hervorgeru-
fen. Das Institut erlangte Platz 2 in der ÖAW-Reihung 
von Instituten und deren Presse-Echo (Wissensbilanz 
2006).
• Seit langem wird angenommen, dass jedes Indivi-

duum seinen eigenen, charakteristischen Geruch 
aufweist, und D. Penn leitete ein internationales 
Projekt, um die Inhaltsstoff e, die den individuellen 
Geruch von Menschen sowie Mäusen ausmachen, 
zu identifi zieren. Die Forscher untersuchten Ach-
selschweiß von 200 Probanden aus einem österrei-
chischen Dorf auf ihre chemischen Bestandteile und 
stellten individuelle und geschlechtsspezifi sche Un-
terschiede in der Zusammensetzung fest (J. R. Soc. 
Interface). Außerdem fanden sie heraus, dass Indi-
viduen charakteristische Biozönosen aufweisen (Th e 
Analyst), was auch die individuellen Unterschiede 
im Schweiß erklären kann (Metabolomics). Ihre Er-
kenntnisse sind für die Entwicklung von elektroni-
schen Sensoren zur Erkennung von Individuen und 
zur Krankheitsdiagnose relevant.

• Individuen müssen, evolutionär betrachtet, zwi-
schen Langlebigkeit und Fortpfl anzung abwägen. 

Abb. 2:
Sozialer und repro-
duktiver Stress haben 
Auswirkung auf die 
Dynamik der Telomere. 
Diese DNA-Protein-
Komplexe an den 
Enden von Chromo-
somen tragen zur 
genomischen Integrität 
bei.
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cenverbrauch. D. Penn und I. Mysterud haben erst-
malig ein Buch herausgegeben, das zeigt wie relevant 
evolutionäre Analysen des menschlichen Verhaltens 
für Umweltprobleme sind (Evolutionary Perspectives 
on Environmental Problems. Forward by E.O. Wilson. 
Transactions/Aldine de Gruyter).

Zusätzlich organisierte und veranstaltete das Institut 
2007 die 6. Europäische Ornithologen Konferenz, die 
von 250 Wissenschaftern besucht wurde (Abb. 3). Au-
ßerdem haben die Wissenschafter des Instituts eine 
Anzahl von Drittmittel Forschungsaufträgen akqui-
riert, zwei davon ergingen vom FWF an H. Hoi.

Vorschau auf die Jahre 2008 und 2009
Die Forschungsaktivitäten werden weiterhin breit ge-
streut sein und eine Vielfalt von Fragen adressieren, wie 
z. B.:
• Sexuelle-Selektion. Studien werden auf ein besseres 

Verständnis der Partnerwahl von Individuen und 
deren Eff ekt auf die Fitness des Nachwuchses ausge-
richtet sein.

• Mütterlicher Einfl uss auf die Jungenentwicklung: H. 
Hoi und C. Biard werden erforschen wie Weibchen 
Hormone und Antioxidantien einsetzen, um die 
Entwicklung ihrer Nachkommen zu beeinfl ussen.

• Sozialverhalten und Koloniebildung. R. Wagner und 
F. Schädelin vertiefen ihre Untersuchungen über die 
Rolle frei verfügbarer sozialer Information bei der 
Habitatwahl und Koloniebildung.

• Kognitive Ethologie. G. Gajdon wird mit dem Ein-
satz von touch-screen Monitoren das Lernverhalten 
und die Intelligenz der höchst erkundungsfreudigen 
Keas (Papageien) untersuchen. 

• Umweltschutz und globaler Klimawandel. H. Wink-
lers Studien zum Klimawandel und zu genetischen 

Abb. 3: Das Institut organisierte und veranstaltete 2007 die Europäi-
sche Ornithologen Konferenz in Wien

und anderen Faktoren des Migrationsverhalten von 
Vögeln werden weitergeführt. H. Beissmann wird 
geographische Analysen einsetzen, um Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die Biodiversität zu prog-
nostizieren.
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Erdwissenschaften

Forschungsstelle für Geographic Information
Science, GIScience
Leiter: Josef Strobl

Ziele und Aufgaben
Die Forschungsstelle „GIScience“ (www.oeaw.ac.at/
giscience) konzentriert sich auf Grundlagenforschung 
im Bereich der Geoinformatik. Im Mittelpunkt stehen 
dabei räumliche Analytik und Geodateninfrastruk-
turen, sowie als Querschnittsthemen die Modellie-
rung raumzeitlicher Phänomene und die Vermittlung 
„räumlichen Denkens“ an Zielgruppen in formalen 
und informellen Bildungsprozessen.
Die Geographische Informationswissenschaft als the-
oretisch-konzeptuelle Grundlage der Methoden der 
Geoinformatik untersucht die modellhafte Repräsen-
tation, strukturierende Organisation, Analyse und vi-
suelle Kommunikation jeglicher Art georeferenzierter 
Information. Damit wird die Basis für Anwendungen 
Geographischer Informationssysteme („GIS“) in Wirt-
schaft, öff entlicher Verwaltung und im Privatbereich 
von Personen geschaff en. 
Räumliche Analytik zielt auf die Extraktion von Infor-
mation aus georeferenzierten empirischen Daten ab. 
Schwerpunkte der Forschungsziele liegen im Bereich 
der Fernerkundung, in der statistischen Beschreibung 
und Auswertung von 3D- und 4D-Daten sowie in der 
Modellierung und Simulation dynamischer Prozesse. 

Geodateninfrastrukturen (GDI) sind komplexe Archi-
tekturen, mit denen das gesamte Anwendungsspektrum 
von „Geo-IKT“ unterstützt wird. Der Einsatz verteilter 
Datenbanken erfordert einen umfangreichen Satz lau-
fend weiterentwickelter Standards. Die Forschungsstel-
le arbeitet im Bereich von Metadaten, Katalogdiensten 
und Portalentwicklungen im Rahmen nationaler und 
europäischer Konsortien mit. 
Integrierte Raum-Zeit Analyse basiert einerseits auf ent-
sprechend erweiterten Datenmodellen, und erfordert 
andererseits spezifi sche Analyseansätze. Forschungszie-
le sind die Entwicklung neuer analytischer Operatoren 
sowie deren Erprobung in unterschiedlichen Anwen-
dungskontexten.
Räumliche Kommunikationskompetenz und räumliches 
Denken sind Grundlagen der Inwertsetzung von Geo-
informatik in Alltag und Wirtschaft, daher wird der 
Transfer in schulische Aktivitäten unterstützt. Dazu 
kommt die Intention der Förderung naturwissen-
schaftlich-technischer Studien.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Nach der formalen Errichtung der Forschungsstelle im 
Sommer 2006 konnten die ersten ForscherInnen mit 
Beginn 2007 ihre Tätigkeit aufnehmen. Einzel- und 
Teamprojekte wurden am Forschungsprogramm der 
neuen Forschungsstelle orientiert und nach Maßgabe 
der in Aufbau befi ndlichen Infrastruktur initiiert.
Die aus der Umsetzung der o. e. Forschungsziele re-
sultierenden operativen Aufgaben werden in Form 
von internen wie auch extern angebundenen Projekten 
umgesetzt. Dabei kommt die interdisziplinäre Zusam-
mensetzung der Forscherteams bei GIScience zum Tra-
gen, die auf gemeinsamer raumwissenschaftlicher Basis 
MitarbeiterInnen mit sozial-, wirtschafts- und natur-
wissenschaftlichem sowie technischem Hintergrund 
zusammenführt.
Ein zentrales Forschungsthema sind Anwendungslo-
giken und Regelsätze für Objektextraktion aus Fer-Abb. 1: Schwerpunkte des Forschungsprogramms von GIScience
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drei Projekte auf DoktorandInnen ausgerichtet die in 
übergreifender Betreuung (neben der Universität Salz-
burg noch die Universität Innsbruck, VU Amsterdam 
und MIT Boston) ihre Dissertationen entwickeln:
• G. Wallentin: „Spatio-temporal modelling of natu-

ral reforestation“
• F. Fischer: „Location Based Social Media“
• F.d.Fiore: „Understanding mobility in an ubiqui-

tously connected society“

Im Umfeld der projektzentrierten Arbeiten waren die 
Forscher von GIScience an zahlreichen Initiativen zur 
Außenkommunikation und Vermittlung von For-
schungsergebnissen beteiligt:
• Im Rahmen des jährlichen AGIT-Symposiums an 

der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Salzburg wurde ein „ÖAW-Stand“ mit Beiträgen 
anderer Forschungseinrichtungen der ÖAW gestal-
tet, die Geoinformatik-Methoden für ihre jeweili-
gen Anwendungsbereiche zum Einsatz bringen.

• Das „Geoinformatics Forum Salzburg“ als stark 
international ausgerichtetes Fachforum wurde füh-
rend mitge- und -veranstaltet.

• Organisation der Fachtagung der Arbeitsgruppe 
„Computerorientierte Geologie“ (COG) mit den 
Schwerpunkten hydro(geo)logische Modellierung 
und GIS-basierte Integration, Analyse und Model-
lierung geologischer Daten im Juli 2007

• Der an Schulklassen gerichtete jährliche „Global 
GIS Day“ wurde im November 2007 erstmals unter 

nerkundungsaufnahmen. Diese werden sowohl im 
urbanen wie auch naturlandschaftlichen Kontext auf 
der Basis von Bilddaten verschiedener Sensoren mit 
unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher Aufl ösung 
entwickelt. Die gewonnenen räumlichen Objekte die-
nen als Grundlage für Visualisierung, Dokumentation, 
Modellierung und prozessorientierte Simulation.
Eine besondere Herausforderung ist die Bildsegmen-
tierung in dreidimensionalen Räumen. Diese wird zur 
Rekonstruktion natürlicher Materialien wie auch bio-
logischer Objekte eingesetzt und steht in enger Verbin-
dung mit 3D-Datenmodellierung als Brückenschlag 
zur geostatistischen Analyse im Kontext entschei-
dungsunterstützender Verfahren (siehe Abb. 2)
Im Rahmen des österreichischen Beitrags zum In-
ternationalen Polarjahr (FERMAP-IPY) konnte die 
Forschungsstelle das Teilprojekt („Schools on Ice“) 
übernehmen, mit dem eine Brücke von der „Global 
Change“ Forschung in Grönland hin zur Vermittlung 
an SchülerInnen anhand eines Arbeitsgebiets im Nati-
onalpark Hohe Tauern geschlagen wird.
Ein Projektansatz mit hohem Innovationspotenzial 
wird gemeinsam mit dem MIT verfolgt: ausgehend 
von einem hochintegrierten digitalen Stadtmodell wer-
den Ansätze einer „Real Time City“ verfolgt, die neben 
einem neuen Zugang zur Populations- und Mobilitäts-
forschung insbesondere auch verhaltensorientierte An-
sätze in den Mittelpunkt stellt (siehe Abb. 3).
Besonderer Wert wird auf Entwicklungsmöglichkeiten 
des wissenschaftlichen Nachwuchses gelegt, hier sind 

Abb. 2:
Dreidimensionale, 
geostatistische 
Modellierung des 
Felsvolumens im 
Rahmen einer 
Tunnelprojektierung. 
 Systembedingte 
Fehler in Datenerfas-
sung und Modellpa-
rametrisierung wer-
den als 3D-Korridore 
der wahrscheinlichen 
Lage der Felsober-
kante ausgedrückt 
(Vertrauensvolu-
mina).
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Aufbau regionaler und nationaler Infrastrukturen an 
Bedeutung gewinnen. Angestrebt werden Beiträge zu 
einer österreichischen GDI und deren Integration in 
transnationale Infrastrukturen.
In diesem Kontext wird die Beteiligung an einem 
europäischen Projekt im Rahmen des eContentplus 
Programmes (DG Information Society and Media) 
angestrebt, um in einem vernetzten und auf Umwelt-
Anwendungen fokussierten Projektumfeld Ergebnisse 
der Grundlagenforschung validieren zu können.
Im Forschungsfeld „Analysemethoden“ werden zusätz-
liche Schwerpunkte im Bereich mehrdimensionaler 
Methoden und Operatoren und darauf basierender Si-
mulationen gesetzt. Arbeiten an der Schnittstelle von 
Sozialwissenschaft und Technik – individuelle Mobi-
lität, Verhaltensänderung durch Technologien, Mobi-
lität von Populationen – werden mit Ergebnissen aus 
empirischen Versuchen gesteuert.
Ein spezifi scher Akzent wird durch die Weiterent-
wicklung analytischer Ansätze in systemanalytische 
Richtung gesetzt, um der gegebenen Komplexität zahl-
reicher Fragestellungen in allen Bereichen zwischen 
lokalen sozialen und Ökosystemen bis hin zu „global 
change“ gerecht zu werden.

Mitwirkung von GIScience – ForscherInnen veran-
staltet.

• In der Reihe der „Geoinformatik-Kolloquien“ wirk-
te GIScience als Mitveranstalter und mit mehreren 
aktiven Beiträgen mit.

• Nicht zuletzt wurden im Rahmen einer feierlichen 
Eröff nungsveranstaltung Schlaglichter aus dem For-
schungsprogramm vorgestellt, die medien- und öf-
fentlichkeitswirksam transportiert wurden.

Die Forschungsstelle GIScience ist eng in den „For-
schungscluster GIS“ in Salzburg eingebunden, der 
sich aus den Forschungseinrichtungen innerhalb des 
„GIS Cluster Salzburg“ zusammensetzt. Zwischen dem 
universitären Zentrum für Geoinformatik, dem For-
schungsstudio iSPACE der ARC, einschlägigen Arbeits-
gruppen der Landesforschungsgesellschaft Salzburg 
Research und GIScience bestehen enger Austausch und 
zahlreiche projektbezogene Kooperationen, die zur er-
forderlichen kritischen Masse an Forschern beitragen.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Das Th emenfeld „Geodateninfrastrukturen“ wird durch 
europäische Initiativen (GMES, INSPIRE) und den 

Abb. 3:
Aktuelle Dichte 
von Mobilfunkge-
räten entlang von 
Verkehrswegen in 
Rom, als Indikator 
für das raumzeitliche 
Verhalten bzw. Mobi-
litätsmuster urbaner 
Populationen.
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Ziele und Aufgaben
Die Kommission für die paläontologische und stra-
tigraphische Erforschung Österreichs (KPSOE) hat 
die Aufgabe in den beiden grundlegenden erdwissen-
schaftlichen Feldern, der Paläontologie und der Stra-
tigraphie, wissenschaftliche Grundlagen zu erarbeiten 
und diese auch entsprechend zu dokumentieren.
Das ursprüngliche Anliegen der Kommission war es ein 
systematisches Verzeichnis aller auf österreichischem 
Gebiet festgestellten Fossilien im Rahmen des Catalo-
gus Fossilium Austriae (CFA) zu erarbeiten. Diese Do-
kumentation ist zwar immer noch ein Ziel der Arbeit 
der Kommission, ihr Tätigkeitsfeld wurde allerdings 
in den vergangenen zwei Jahren wesentlich erweitert. 
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Erfassung 
der österreichischen Fossilien wurde die Datenbank 
„OETYP“ eingerichtet, in der alle paläontologischen 
Typen und Abbildungsmaterialien aus österreichischen 
Fossilsammlungen erfasst und öff entlich zugänglich 
gemacht werden sollen.
Die Kommission defi nierte als einen ihrer Forschungs-
schwerpunkte das Fachgebiet Paläo-Ökosystemforschung 
und ihre Aufgabe ist es in diesem breiten Gebiet spe-
zifi sche österreichische Th emen festzulegen, die Ziel 
moderner wissenschaftlicher Erforschung sind. Dabei 
muss zwar der österreichische Schwerpunkt sichtbar 
sein, eine Internationalisierung der ausgewählten Th e-
men ist aber unerlässlich.
In der Stratigraphie soll ein möglichst breites Spektrum 
aus der Th emenpalette dieses Wissenschaftszweiges ab-
gedeckt werden. Als Grundlage dafür ist die „Strati-
graphische Tabelle von Österreich“ anzusehen, die in 
umfassender Weise alle lithostratigraphischen Einhei-
ten Österreichs zu erfassen hat (http://www.uni-graz.
at/gepwww/forschung/Stratigraphische_Tabelle_von_
Oesterreich_2004.pdf). Diese Einheiten sind auch 
entsprechend zu beschreiben und zu dokumentieren, 
sie sind aber auch in einem internationalen Kontext zu 
sehen und entsprechend abzugleichen. Als ein Doku-

mentationsmittel dient dafür die Datenbank „LITH
STRAT“. Daneben sind aber auch modernste strati-
graphische Methoden an österreichischen Gesteinen 
und Sedimenten anzuwenden, um eine breit fundierte 
integrierte Stratigraphie in Österreich zu erreichen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Nachdem sich fossile Riff e besonders gut für eine 
Rekonstruktion fossiler Ökosysteme eignen und in 
Österreich einige hervorragende Beispiele von inter-
nationalem Rang aus verschiedenen Abschnitten der 
Erdgeschichte existieren, wurden zwei dieser Beispiele 
ausgewählt und deren Bearbeitung im Berichtszeit-
raum begonnen:

Ober-Triasriff e der Nördlichen Kalkalpen
Im Rahmen dieses Projektes wurde die Arbeit am in-
ternational bekannten Modellfall des Riff es der Stein-
platte (Tirol/Salzburg) im Sommer 2006 begonnen (B. 
KAUFMANN) (Abb. 1). Die Geländearbeit konnte 
2007 abgeschlossen werden und durch den Einsatz 
moderner Fernerkundungsmethoden und eines digita-
len Höhenmodells erstmals eine präzise Kartierung des 
Gebietes durchgeführt sowie eine genaue geometrische 
Rekonstruktion und stratigraphische Korrelation erar-
beitet werden. Beides bildet die wesentliche Grundlage 
für eine detaillierte sequenzstratigraphische Analyse. 
Innerhalb des Projektes wurde eine Kooperation mit L. 

Kommission für die paläontologische und
stratigraphische Erforschung Österreichs,
KPSOE
Leiter: Werner E. Piller

Abb. 1: Blick von Westen auf das Riff der Steinplatte (Ober-Trias)
(Tirol/Salzburg). In den Steilwänden ist rechts der massige Riffkalk 
und links die gebankte Kalk-Mergelfolge der Kössen-Formation 
deutlich sichtbar.
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graphie als auch für paläökologische Interpretationen 
als sehr wertvoll erkannt wurden. In diesem Projekt 
(wissenschaftlicher Mitarbeiter A. SOLIMAN) konnte 
in den beiden Berichtsjahren ein Großteil des Neogens 
durch erfolgreiche Probennahmen erfasst werden. Da-
bei wurde als erster Schwerpunkt die Grenze Karpati-
um/Badenium an mehreren Lokalitäten der Steiermark 
bearbeitet, wobei sich diese Grenze (Unter/Mittel-
Miozän) mit Dinofl agellaten-Zysten klar erfassen ließ 
(Abb. 3). Weiters zeigen Dinofl agellaten eine geringere 
Reaktion auf Eutrophierung als andere Mikroorganis-
men (z. B. Foraminiferen). Diese Ergebnisse wurden 
im Rahmen einer Penrose Konferenz der Geological 
Society of America („Chronostratigrapy: Beyond the 
GSSP“), die in Schloss Seggau (Stmk.) vom Leiter der 
Kommission organisiert werden konnte, einem in-
ternationalen wissenschaftlichen Forum vorgeführt. 
Ein Teil der Ergebnisse wurde auch bereits publiziert. 
Manche der Studien an den Dinofl agellaten-Zysten 
wurde in Kooperation mit dem Institut für Limnologie 
(Mondsee) der ÖAW (Arbeitsgruppe D. L. DANIE
LOPOL) durchgeführt. Mit D. DANIELOPOL und 
M. GROSS (Landesmuseum Joanneum, Graz) konnte 
auch eine enge Kooperation auf dem Gebiet der Paläo-
limnologie, insbesondere im Bereich des obermiozänen 
Pannon Sees, hergestellt werden, die bereits zu gemein-
samen Publikationen geführt hat.
Im Berichtszeitraum wurden auch paläökologische 
und paläozeanographische Untersuchungen anhand 
geochemischer Proxies an Mollusken und Foraminife-
ren im Neogen Österreichs (wissenschaftliche Mitar-
beiter S. MÜLLEGGER und P. GRUNERT) durch- 
bzw. weitergeführt. Diese Arbeiten werden in enger 
Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum 
Wien (M. HARZHAUSER) durchgeführt. In diesem 
Rahmen wird auch die Typuslokalität des Ottnangium 
(Ottnang Schanze, O.Ö.) neu bearbeitet werden.

Krystyn (Universität Wien) und R. J. Stanton (Natural 
History Museum, Los Angeles, USA) etabliert. Erste 
Ergebnisse wurden im Rahmen von wissenschaftlichen 
Tagungen vorgestellt.

Devonische Riff e Österreichs
Dieses Projekt wurde 2007 zunächst mit mehreren 
Geländekampagnen gestartet (T. J. SUTTNER), die 
in den Karnischen Alpen und im Grazer Paläozoikum 
durchgeführt wurden. Zur Rekonstruktion der Pa-
läoumwelt wurden im Berichtszeitraum vor allem Ge-
steinsdünnschliff e zur Mikrofaziesanalyse angefertigt 
und teilweise bereits ausgewertet, zur Altersdatierung 
konnte eine große Zahl von Conodontenproben ana-
lysiert werden (Abb. 2). Das Projekt konnte durch die 
Genehmigung eines Subprojektes („Mid-Devonian bio-
crises of proto-alpine carbonate platforms“) innerhalb 
des IGCP Projektes 497 zusätzliche Finanzmittel ein-
werben und damit bereits auf eine internationale Ebene 
gebracht werden. Weiters wurde eine Kooperation mit 
dem Tschechischen Geologischen Dienst etabliert. Ers-
te Ergebnisse wurden im Rahmen von wissenschaftli-
chen Tagungen vorgestellt und bereits publiziert.
Neben der Bearbeitung fossiler Riff ökosysteme wur-
den weitere Projekte im Rahmen der Paläö-Ökystem-
forschung gestartet, die sich vor allem auf das österrei-
chische Neogen beschränken:

Dinofl agellaten-Zysten aus dem Neogen Österreichs
Dinofl agellaten-Zysten sind bislang aus dem österrei-
chischen Neogen weitgehend unbearbeitet, obwohl 
diese Mikrofossilien allgemein sowohl für die Strati-

Abb. 2: Erstmals dokumentierter Condontencluster von Icriodus 
woschmidti (Unter-Devon, ca. 416 Ma). Baron von Kottwitz Stein-
bruch, Kirchfi disch, Burgenland.

Abb. 3: Dinofl agellaten Zysten in ausgezeichneter Erhaltung (links 
Unipontidinium aquaeductum, rechts Impagidinium paradoxum;
REM-Aufnahmen); Mittel-Miozän, Retznei, Steiermark.
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märarbeit begonnen wurde, soll dieser Ansatz natür-
lich mittelfristig weiterverfolgt werden. Im Bereich 
der Paläo-Ökosystemforschung werden die Projekte 
„Ober-Triasriff e der Nördlichen Kalkalpen“, „Devo-
nische Riff e Österreichs“ und „Dinofl agellaten-Zys-
ten aus dem Neogen Österreichs“ im Mittelpunkt 
stehen. Das Projekt über die Dinofl agellaten-Zysten 
soll in den beiden Jahren abgeschlossen werden und 
unter anderem eine monographische Bearbeitung 
dieser Fossilgruppe erbringen. Die Bearbeitung des 
Steinplatte-Riff es soll ebenfalls abgeschlossen werden, 
der Obertrias-Schwerpunkt wird auf die Südrandrif-
fe der großen Dachsteinkalkplattformen (Hochkönig, 
Tennengebirge, Hochschwab) verlagert werden. Im 
Projekt über die Riff e des Devon soll der Vergleich 
zwischen jenen der Karnischen Alpen und des Grazer 
Paläozoikum eine zentrale Rolle spielen. Die Studien 
an den Riff en sollen zunehmend internationalisiert 
werden bzw. auch durch Drittmittel-Einwerbung ge-
stärkt werden.
Auf dem Fachgebiet der Stratigraphie ist die Heraus-
gabe der Erläuterungen zur „Stratigraphischen Tabelle 
von Österreich 2004 (sedimentäre Schichtfolgen)“ ge-
plant.
Das Langzeitprojekt Catalogus Fossilium Austri-
ae (CFA) und die Datenbankprojekte OETYP und 
LITHSTRAT sind weiterzuführen. Im Rahmen des 
CFA ist die Herausgabe von 1–2 Bänden vorgesehen, 
ebenso ist die Herausgabe mehrerer Bände der „Schrif-
tenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen“ 
der ÖAW geplant.

Datenbankprojekte
Die Datenbank „OETYP“ (Koordination: A. KROH, 
Naturhistorisches Museum Wien) wurde im Berichts-
zeitraum erweitert, die Gesamtanzahl der Datensätze 
hat Ende 2007 63.807 erreicht (http://www.oeaw.ac.at/
oetyp/palhome.htm). Die Datenbank „LITHSTRAT“ 
(Koordination: I. ZORN, Geologische Bundesanstalt 
Wien) wurde um 218 Datensätze an lithostratigraphi-
schen Einheiten aus der Ober-Trias der Nördlichen 
Kalkalpen erweitert.

Publikationsprojekte
Um im Rahmen der „Schriftenreihe der Erdwis-
senschaftlichen Kommissionen“ auch umfangreiche 
Monographien herausgeben zu können, wurde die 
Möglichkeit der Herausgabe von Sonderbänden eta-
bliert. Der erste Sonderband in dieser Reihe erschien 
2006: GROSS, M., 2006. Mittelmiozäne Ostraco-
den aus dem Wiener Becken (Badenium/ Sarmatium, 
Österreich). Österr. Akad. Wiss. Schriftenr. Erdwiss. 
Komm., Sonderband 1, 224 pp., Wien; Herausgeber: 
W. E. PILLER.
Als weiterer Beitrag der Kommission an der „Schrif-
tenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen“ ist 
im Jahr 2007 der 17. Band „Fossil Corals and Sponges. 
Proceedings of the 9th International Symposium on 
Fossil Cnidaria and Porifera“ (ed. B. HUBMANN und 
W. E. PILLER) erschienen.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Nachdem im Jahr 2006 eine neue Phase der Kom-
mission mit Fokussierung auf wissenschaftliche Pri-
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Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Refraktionsseismik mit kontinuierlicher Datenregistrie-
rung zur (3D-)Kartierung von alpinem Permafrost
Im Rahmen des ÖAW-Projektes „Permafrost in Aust-
ria – Teil 1“ (Projektleiter: Prof. K. Krainer, Institut für 
Geologie und Paläontologie, Univ. Innsbruck) soll Per-
mafrost mit einer seismischen Methode kartiert wer-
den. Eine bedeutende Unterstützung dieses Projektes 
erfolgte durch die Kommission für Geophysikalische 
Forschungen der ÖAW durch die Finanzierung eines 
seismischen 6-Kanal Datenloggers (Reftek 130-01/6). 
Ein Pilotversuch, der unter Einsatz des angesproche-
nen Gerätes für die Weiterentwicklung der seismischen 
Permafrostkartierung wichtig war, wurde an einem 
Blockgletscher im Umfeld des Weißseehauses (2750 m, 
Ende der Kaunertaler Gletscherstrasse) angewandt. 

Bearbeitung des österreichischen Gletscherinventars
Klimatologische und glaziologische Analyse der öster-
reichischen Gletscher nach den Inventaren von 1969 
und 1998.

Um das umfassende Datenmaterial des neuen Öster-
reichischen Gletscherinventars von 1998 zu bearbeiten, 
war es notwendig, die verschiedenen Eigenschaften 
der einzelnen Gletscher zu beleuchten. So wurden in 
einem ersten Schritt die unterschiedlichen Ausrich-
tungsklassen der österreichischen Gletscher quantitativ 
verglichen. Abb. 1 bildet ein Beispiel dafür: 
In allen Ausrichtungsklassen sind von 1969 auf 1998 
Flächenverluste zu verzeichnen. Der Hauptanteil der 
vergletscherten Fläche liegt nach Norden exponiert, ge-
folgt von Nordwest und Nordost. Die fl ächengewich-
tete mittlere minimale Gletscherhöhe ist für diese Aus-
richtungsklassen am geringsten, was mit der deutlich 
geringeren kurzwelligen Einstrahlung zu begründen 
ist. In den südexponierten Klassen liegen die Gletsche-
renden im Mittel um einige hundert Meter höher, mit 
Ausnahme der nach Südost ausgerichteten Gletscher. 
In dieser Klasse macht Österreichs größter Gletscher, 
das Pasterzenkees, fast ein Drittel der Gletscherfl ä-
che aus und bestimmt mit seiner tiefl iegenden Zunge 
(2074 m) damit entscheidend den Gesamtwert.
In einem weiteren Arbeitsschritt war es notwendig eine 
genaue Analyse der einzelnen Gebirgsgruppen durch-
zuführen. Es wurden die Gletscherdaten von 1998 mit 
denen von 1969 verglichen und daraus relative Flä-
chenänderungen, mittlere Dickenänderungen bezie-
hungsweise Volumenänderungen in Abhängigkeit von 
Größen- und Ausrichtungsklassen betrachtet. Bei den 
mittleren relativen Flächenänderungen in den einzel-
nen Gebirgsgruppen zwischen 1969 und 1998 waren 
die Gletscheränderungen im Allgäu am negativsten, 
wobei es in dieser Gebirgsgruppe nur einen Gletscher 
gibt (Schwarzmilzferner). Seine Fläche verringerte sich 
in dem betrachteten Zeitraum um die Hälfte. Die ein-
zige positive Flächenänderung konnte am Eiskar in den 
Karnischen Alpen gemessen werden, wobei auch dies 
nur ein einzelner, nicht repräsentativer Gletscher ist. 
Bei den fl ächenmäßig gewichtigeren Gebirgsgruppen 
wie zum Beispiel den Ötztaler Alpen oder der Glock-

Kommission für Geophysikalische
Forschungen
Leiter: Michael Kuhn

Abb. 1: Vergletscherte Fläche in der jeweiligen Ausrichtungsklasse für 
die Jahre 1969 und 1998 (Balken, linke Achse) und die für die Klasse 
fl ächengewichtete mittlere minimale Höhe der Gletscher (Punkte, 
rechte Achse). 
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dige Geschwindigkeitsmodell geschätzt und in einem 
zweiten Schritt das nach der Geschwindigkeitsanalyse 
ermittelte Modell verwendet. Trace Editing dient dem 
Entfernen defekter Spuren in den einzelnen Records, 
First Break Muting dem Entfernen der für die Refl exi-
onsseismik störenden Ersteinsätze. Beide Operationen 
wurden manuell durchgeführt.
Eine Herausforderung war der sehr dominante Anteil 
an monofrequenten Störsignalen, dieser konnte aber 
dennoch mittels zweier kombinierter Notch Filter 
entfernt werden. Eine zusätzlich durchgeführte Band-
passfi lterung führte zu einer weiteren Verbesserung des 
Nutz-/Störsignalverhältnisses. Die Optimierung der 
Filterparameter erfolgte dabei durch ausführliche Test-
läufe.
Nach der CMP Sortierung wurde eine vorläufi ge Sta-
pelsektion erzeugt, die Stapelung erfolgte dabei mit 
einer konstanten Stapelgeschwindigkeit entsprechend 
der Geschwindigkeit seismischer Wellen in Wasser. 
Dieser so genannte Preliminary Stack bildete im Wei-
teren die Basis für die Auswahl der einzelnen Punkte 
für die Geschwindigkeitsanalyse. Die daraus ermittel-
ten Geschwindigkeiten wurden im Weiteren zur NMO 
Korrektur vor der Stapelung verwendet. Die fi nalen 
Stapelsektionen wurden einerseits zur geologischen In-
terpretation and andererseits zur Ermittlung der Seetie-
fen entlang der Profi le verwendet.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Rah-
men dieser Kampagne sehr viel Erfahrung hinsichtlich 
der Verarbeitung und auch der Akquisition seeseismi-
scher Daten gewonnen werden konnte die für mögliche 
Folgeprojekte von sehr großer Bedeutung sind.

nergruppe, liegen die relativen Flächenänderungen 
etwa bei –17 % bzw. –13 %. Insgesamt hat die Flä-
che der österreichischen Gletscher zwischen 1969 und 
1998 um 17 % abgenommen (Lambrecht and Kuhn, 
2007).

Seeseismik im Traunsee
Im Jahre 2005 wurde eine Untersuchung des Traun-
sees mittels Seeseismik durchgeführt.
Die Messung wurde in Kooperation mit der Meeres-
technik/Umweltforschung Bremen (MTU), Fachbe-
reich Geowissenschaften durchgeführt, die seismische 
Registriereinheit wurde dazu auf dem Traunsee-Schiff  
Karl Eder installiert. 
Eine Vorauswertung der Daten erfolgte mit dem refl e-
xionsseismischen Auswertepaket SU (Seismic Utility), 
für die weitere Auswertung kam – basierend auf den 
Erfahrungen mit SU – das Processing Paket ProMax 
zur Anwendung. 
Durch den Hydrophonabstand von 1 m während der 
Registrierung ergibt sich ein Standardwert von 0,5 m 
für den Abstand der einzelnen Common Midpoint 
(CMP) Spuren. Die sich daraus ergebende schwache 
Überdeckung resultiert in einer ungenügenden Ver-
besserung des Nutz- Störsignalverhältnisses durch den 
Stapelungsprozess. Eine Optimierung dieses CMP Ab-
standes führte zu höheren Überdeckungswerten und 
somit zu einer besseren Störsignal-Reduktion durch 
die Stapelung.
Mittels True Amplitude Recovery ließ sich die Ab-
nahme der seismischen Energie über den Wellenweg 
korrigieren. Im ersten Schritt wurde das dazu notwen-
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Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Das Forschungsprogramm der Kommission ist lang-
fristig und fokussiert auf eine Reihe von Arbeits-
schwerpunkten. Diese leiten sich von den grundle-
genden Arbeiten der vor einiger Zeit veröff entlichten 
metallogenetischen Karte Österreichs ab und zielen 
darauf hin, defi nierte Forschungsdefi zite abzuarbeiten. 
Zu den bestehenden Schwerpunkten „Stoff mobilitä-
ten und Bildung von Minerallagerstätten in den Ostal-
pen während der alpidischen Orogenese“, „Lagerstätten 
und Mineralisationsprozesse in spätorogenen Scherzo-
nensystemen von Kollisionsorogenen“, „Verteilung und 
Charakteristika faziesgebundener Mineralisationen des 
Karns der Ostalpen“ und „Erhöhung der Wertschöpfung 
bei Industriemineralen“ kam im Jahr 2007 ein neuer 
Forschungsschwerpunkt „Isotopenatlas österreichischer 
Rohstoff vorkommen“ hinzu. Durch diesen Forschungs-
schwerpunkt sollen im Rahmen von Einzelprojekten 
Wissenslücken über die Isotopenzusammensetzung 
und -verteilung ausgewählter Rohstoff vorkommen ge-
schlossen werden. 

„Stoff mobilitäten und Bildung von Minerallagerstätten 
in den Ostalpen während der alpidischen Genese“
In Teilprojekten dieses Schwerpunktes belegte 
E. SCHROLL in einer internationalen Kooperati-

Ziele und Aufgaben
Die Aufgaben und Ziele der Kommission für Grund-
lagen der Mineralrohstoff forschung sind insbesondere 
die:
• Förderung von Forschungsaktivitäten
• Koordinierung von Forschungsaktivitäten
• Förderung internationaler Zusammenarbeit
• Sensibilisierung der Öff entlichkeit für die Bedeu-

tung mineralischer Rohstoff e für die Gesellschaft.

Die Kommission erreicht dies durch:
• Schaff ung einer multidisziplinären Plattform (Kom-

mission für Grundlagen der Mineralrohstoff for-
schung)

• Identifi zierung wichtiger Forschungsbereiche auf 
dem Gebiet mineralischer Rohstoff e

• Vergabe bzw. Unterstützung von spezifi schen For-
schungsprojekten

• Veröff entlichung der Forschungsergebnisse
• Beschaff en von Mitteln
• Unterstützung von Wissenschaftler-Austauschpro-

grammen
• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
• Öff entlichkeitsarbeit
• Bereitstellung von Daten für den Österreichischen 

Rohstoff plan.

Kommission für Grundlagen der
Mineralrohstoffforschung
Leiter: Horst Wagner

Abb. 1:
Das Pöls-Mur-Lavanttal Stö-
rungssystem in den Ostalpen 
bildet einen regional Schwer-
punkt des Schwerpunktprojektes 
„Lagerstätten und Mineralisati-
onsprozesse in spätorogenen 
Scherzonensystemen von Kolli-
sionsorogenen“ (Basis-Kärtchen 
nach F. NEUBAUER).
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„Lagerstätten und Mineralisationsprozesse in spät-
orogenen Scherzonensystemen von Kollisionsorogenen“
Einzelprojekte zu diesem Schwerpunktprogramm be-
handelten die Genese und Maturitätsbedingungen von 
Kohlen in Pull Apart-Becken Lavanttal (R. SACH-
SENHOFER und D. REISCHENBACHER), die 
Qualitätsveränderungen von Magnesit der Lagerstätte 
Sunk/Hohentauern im Nahbereich der Pölsstörung 
(F. EBNER und A. AZIM-ZADEH) und die Bil-
dungsbedingungen für Eisenglimmer im Bereich La-
vantalstörung (Abb. 1). W. PROCHASKA zeigte für 
die an der im Nahbereich des Lavanttales bei der Ei-
senglimmermineralisation beteiligten Fluide relative 
hohe Na/Br und Cl/Br Verhältnisse. Es erhärtet sich 
die Vorstellung, dass für die Vererzung meteorische 
Wässer verantwortlich sind, die entlang von Störungen 
tief in die Erdkruste eindrangen. Beim Wiederaufstieg 
bildeten diese Fluide in oxidierenden Milieus in Kar-
bonatgesteinen Hämatit (Eisenglimmer – Typ Wal-
denstein), während in reduzierenden Bereichen Siderit 
(Typus Hüttenberg) gebildet wurde. Ein weiterer wich-
tiger Faktor für die Bildung der Eisenmineralisationen 
sind durch Karbonat Puff erung in den mineralisieren-
den Fluiden bewirkte Änderungen des pH-Wertes. 

„Verteilung und Charakteristika faziesgebundener 
 Mineralisationen des Karns der Ostalpen“
Im Rahmen dieses Schwerpunktprojektes wurden mit 
Hilfe der Temperaturüber prägungskartierung von 
Karbonatgesteinen des Karn im Mittelabschnitt der 
Nördlichen Kalkalpen Möglichkeiten zur Abschät-
zung der Genese/Verteilung der Blei/Zink Vererzun-
gen untersucht (H.-J. GAWLICK). Es zeigt sich, dass 
der Paläo temperaturüberprägung wahrscheinlich keine 
große Bedeutung für die Mineralisations prozesse zu-
kommt. Sowohl in den höher (metamorph) überpräg-
ten Bereichen des Mittelabschnittes der Nördlichen 
Kalkalpen (Ultra-Tirolikum), den mäßig diagenetisch 
überprägten Bereichen (Teilen des Hoch-Tirolikum) 
als auch den praktisch thermisch unbeeinfl ussten Be-
reichen (Tief-Tirolikum) sind Blei/Zink-Vorkommen 
vorhanden. Im Bereich der Hallstätter Zonen (Hall-
statt Mélange) fehlen dagegen Blei/Zink-Vererzungen 
völlig. Eine palinspastische auf das Oligozän bezogene 
Betrachtung der Blei/Zink-Vorkommen weist eher auf 
ein ausschließlich primär faziesgebundenes Auftreten 
der Vererzungen hin.

„Isotopenatlas Österreichs“
Dieser neue Forschungsschwerpunkt wurde im Jahr 
2007 in Angriff  genommen. In den Forschungsvor-
haben „Geochemische Charakteristik sulfi dführender 
Mineralisationen der Böhmischen Masse mit besonde-

on mit H. KUCHA (Krakau) erstmals die Existenz 
fossiler Sulfat reduzierender Bakterien in der Blei/
Zink-Lagerstätte von Bleiberg-Kreuth. Gemeinsam 
mit geostatistischen Behandlungen der S-Isotope 
(G. RANTITSCH und E. SCHROLL) führte dies zu 
einem neuen Verständnis für die an Karbonatgesteine 
gebundenen Metallkonzentrationen in alpinen Blei/
Zink Lagerstätten. Grundsätzlich neu, und durch erz-
mikroskopische und elektronenmikroskopische Ana-
lytik belegt, ist, dass speziell die Zinkanreicherungen 
durch Sulfat reduzierende Bakterien erfolgten. Ein 
Teil dieser Ergebnisse wurde in internationalen Jour-
nalen publiziert. 
Mehrere Projekte (W. PAAR) wurden in den östlichen 
Hohen Tauern zur Genese polymetallischer Edelme-
tallvererzungen abgeschlossen. Die Ergebnisse wur-
den u. a. auch in einem Buch über das Tauerngold 
(W. PAAR et al. 2006) veröff entlicht. Im Erzwies Re-
vier treten zwei jungalpidische Gangsysteme mit un-
terschiedlichen Erzmineralisationen auf. Die älteren, 
höher temperierten (350–400 °C) Gänge haben eine 
Wismut reiche Mineralparagenese, die sich vor allem 
aus Gliedern der Aikinit-Bismuthinit-Reihe, der Lilli-
anit- sowie Pavonit-Gruppen besteht. Diese Sulfosalze 
treten in beachtlichen Konzentrationen auf und wer-
den immer von Freigold begleitet. Die Goldvererzun-
gen im Altenberggebiet, einem besonders gut vererz-
ten Teil der Silbereckformation sind durch eine meist 
exotische Lagerstättenmineralogie charakterisiert. Eine 
Besonderheit stellt der Nachweis von Talk führenden 
Strukturen dar, die den metamorphen Dolomitkörper 
durchsetzen und durch eine besonders reiche Goldfüh-
rung in Verbindung mit bismuthältigen Sulfosalzen 
gekennzeichnet sind. Diese Arbeiten wurden durch 
Untersuchungen in vergleichbaren Lagerstätten im 
Westiran ergänzt. Auf Basis dieser Untersuchungen 
von W. PAAR wurden 2007 mit ausländischer Fir-
menbeteiligung umfangreiche Explorationsarbeiten in 
Angriff  genommen.
Die Arbeiten von E. SCHROLL über die Mobilität 
von Quecksilber wurden speziell unter der Berück-
sichtigung der alpidischen Metamorphosebeeinfl ussung 
weiter fortgesetzt. E. STUMPFL untersuchte die Zu-
sammensetzung fl uider Phasen für Mineralisationen 
in ostalpinen Ultramafi tkomplexen. Dies ermöglicht 
Vergleiche ostalpiner Dunit-Clinopyroxenit Einheiten 
mit lithologisch ähnlichen vererzten (Chromit, PGE) 
Komplexen Australiens.
Das Langzeitprojekt (iniitiert durch L. Weber) mit 
Leaching-Versuchen an ausgewählten Lithologien erz-
reicher Zonen (Grauwackenzone) wurde fortgesetzt.
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novativer Methodik (für Magnesitdatierung) weiter 
vorangetrieben.

„Erhöhung der Wertschöpfung bei Industriemineralen“
Diese Arbeiten befassten sich vor allem mit der Auf-
bereitung von Quarz, Grafi t, Antimonit und Bentonit 
(H. FLACHBERGER). Die Untersuchungen zeigten, 
dass es im Falle von Quarz möglich ist, durch eine 
Kombination von Magnetscheidung und Flotation so-
wohl Quarz- wie auch Feldspatkonzentrate hoher Qua-
lität herzustellen. Im Falle der untersuchten Grafi tpro-
ben lagen die Aschegehalte der feineren Körnungen 
nach Dichtesortierung und Flotation immer noch über 
20 %. Die Anreicherung von Antimonit aus ostalpinen 
Erzen ist gelungen, jedoch war es infolge der engen Ver-
wachsungsverhältnisse nicht gelungen, die geforderten 
Arsengehalte einzuhalten. Die Arbeiten an der Bento-
nitaufbereitung gestalteten sich unerwartet schwierig. 
G. RANTITSCH und Ch. TEICHERT untersuchten 
die Mikrostruktur natürlicher Grafi te mit innovati-
ven Untersuchungsmethoden (Raman-Spektroskopie, 
Atomkraft Mikroskopie, Ionenmikrosonde).

„Außerösterreichische Projekte“
Einzelne Projekte mit einer teilweise den Schwer-
punktsprojekten zuordenbaren Th ematik wurden 
auch im Ausland durchgeführt. J. RAITH bearbeite-
te in Grönland Grüngesteinsgürtel mit Scherzonen-
Goldmineralisationen und schichtgebundene Schee-
lit-Vererzungen. W. PAAR untersuchte epithermale 
„Carlin“-Gold Lagerstätten der Takab-Region, NW 

rer Berücksichtigung der Isotopengeochemie“ (L. WE-
BER) und „Ergänzungen der Bleiisotopendaten für die 
Blei-Zink-Erzbezirke des Drauzuges“ (E. SCHROLL) 
werden in erster Linie Wissenslücken über die Isoto-
penzusammensetzung und -verteilung durch „klas-
sische“ Methoden innerhalb von Mineralisationen 
geschlossen. Mit den beiden Vorhaben „Charakterisie-
rung kryptokristalliner Magnesite mit C/O-Isotopen“ 
(F. EBNER) und „Sm-Nd-Isotopenuntersuchungen an 
ostalpinen Spatmagnesiten“ (W. PROCHASKA) wird 
die für Österreich wichtige Magnesitforschung durch 
isotopengeologische Untersuchungen mit teilweise in-

Abb. 2: Kernbereich in Sphalerit mit wässerigen zweiphasigen 
Flüssigkeitseinschlüssen (?) primärer Herkunft. Zarshuran /NW Iran 
(Probe Z1).

Abb. 3:
TmEis/Th-Plot der 
Mikrothermometrie-
Daten von Flüssig-
keitseinschlüssen in 
Sphalerit, Quarz und 
Auripigment aus der 
Lagerstätte Zarshu-
ran/NW Iran.
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Mit Hilfe dieses Folders, der ähnlich dem bereits ver-
öff entlichten Schaubergwerksfolder konzipiert ist, soll 
der breiten Öff entlichkeit, insbesondere Schülern, Leh-
rern, aber auch interessierten Laien die Bedeutung mi-
neralischer Rohstoff e näher gebracht werden. In einer 
Posterveranstaltung im Rahmen des Österreichischen 
Bergbautages in Leoben wurde neben anderen Prä-
sentationen auch Poster von Forschungsprojekten der 
Rohstoff kommission gezeigt. 
Bei Arbeiten für den Österreichischen Rohstoff plan 
leisteten Mitglieder der Rohstoff kommission wichtige 
Beiträge.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
In den nächsten Jahren sollen die Arbeiten an den ers-
ten drei der oben genannte Forschungsschwerpunkt 
abgeschlossen werden. Die Anstrengungen werden sich 
auf die Vervollständigung des Wissensstandes der Iso-
topenzusammensetzung und -verteilung der wichtigs-
ten Lagerstättenbezirke in den Ostalpen konzentrieren. 
Die Isotopendaten sollen mit dem auf der metalloge-
netischen Karte Österreichs aufbauenden interaktiven 
Rohstoff -Informationssystem IRIS vernetzt werden. 
Die Laufzeit dieses neuen Schwerpunktprogrammes 
wird auf ca. 5 Jahre veranschlagt. Daneben sollen die 
Arbeiten am Forschungsschwerpunkt „Erhöhung der 
Wertschöpfung bei Industriemineralen“ intensiviert wer-
den.

Iran (Abb. 2 und 3) und gemeinsam mit F. EBNER 
die Ag-Sn Vererzungen von Pirquitas in NW Ar-
gentinien für deren Erzanreicherungen spätorogene 
Störungstektonik, tektonisch kontrollierte Gesteins-
brekziierung in Antiklinalkernen und Vulkanismus 
verantwortlich ist. 

Aktivitätsschwerpunkt: Förderung junger Rohstoff -
wissenschafter „Walther E. Petrascheck-Preis“
Aus Anlass des 100. Geburtstages des bedeutenden 
österreichischen Geologen und Lagerstättenforschers 
Walther Emil Petrascheck wurde ein nach ihm benann-
ter Akademiepreis für junge Forscher auf dem Gebiet 
der Mineralrohstoff forschung geschaff en. Damit soll 
einerseits an das Werk von W. E. Petrascheck und seine 
langjährige Tätigkeit als wirkliches Mitglied der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften und als Ob-
mann der Kommission erinnert und andererseits auf die 
Bedeutung mineralischer Rohstoff e für die gedeihliche 
Entwicklung der Gesellschaft hingewiesen werden. 
Der Walther E. Petrascheck-Preis wurde im Jahr 2007 
zum ersten Mal vergeben. Preisträger war Dr. Hubert 
PUTZ von der Universität Salzburg für seine Arbeiten 
an einem Lagerstättenprojekt in Argentinien.

Aktivitätsschwerpunkt: Öff entlichkeitsarbeit der 
 Forschungseinrichtung
Im Jahr 2007 wurde in Zusammenarbeit mit der Mon-
tanbehörde des BMWA ein Rohstoff -Folder erstellt. 
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Kommission für Quartärforschung, KFQ
Leiter: Gernot Rabeder

Ziele und Aufgaben
Die Kommission versucht alle Aspekte der österreichi-
schen Quartärforschung zu fördern und besteht daher 
aus Mitgliedern zahlreicher Disziplinen: Geologie, 
Glaziologie, Physische Geographie, Paläontologie, An-
thropologie, Speläologie, Zoologie, Botanik, Isotopen- 
und Kernphysik, Urgeschichte. 
Zu den wichtigsten Aufgaben der Kommission gehört 
die Finanzierung von absoluten Datierungen. Klima-
bedingte Befunde müssen nicht nur erkannt werden, 
maßgeblich für die Rekonstruierung des pleistozä-
nen Klimas ist ihre zeitliche Stellung. Das derzeitige 
Schwerpunktprogramm ist der Klimageschichte des 
Ostalpenraums im Zeitraum des Mittelpleistozäns 
(ca. 700.000 Jahre vor heute) bis in das Frühholozän 
(ca. 5000 Jahre vor heute) gewidmet.

Als Grundlage dieser paläoklimatologischen Forschun-
gen dienen alle Materialien, die einen Schluss auf den 
einstigen Klimaverlauf zulassen: Spuren und Sedimen-
te der Gletscher, Ablagerungen von Flüssen und Seen, 
Lösse und die darauf entstanden Paläoböden, Höh-
lensinter und Höhleneis und schließlich die fossilrei-
chen Lehme und Sande der vielen Höhlen und Spalten 
der Karstgebiete.
Fast alle diese Erscheinungen sind klimagebunden: 
Gletscherschliff e und Moränen zeugen von der eins-
tigen Ausbreitung der Gletscher, die Terrassenschotter 
von der Mächtigkeit der Schmelzwässer, See- und Torf-
Ablagerungen spiegeln durch ihren biologischen Inhalt 
die Klimaschwankungen wieder, ebenso die rhyth-
misch gewachsenen Sinter- und Eisablagerungen in 
Höhlen, im Löss und in den Höhlensedimenten haben 
sich die Reste vorzeitlicher Tiere und der menschlichen 
Tätigkeit als Fossilien bzw. Artefakten erhalten, die 
uns sagen, unter welchen Umweltbedingungen Men-
schen und Tiere lebten.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Gemäß dem Forschungsschwerpunkt der Kommission 
für Quartärforschung befassten sich die Mitglieder mit 
klimatologischen und chronlogischen Problemen für 
den Zeitraum vom Mittelpleistozän bis zum Holozän. 

Eisstände in Höhlen (Arbeitsgruppe K. Mais):
Die langjährigen Messungen des Eisstandes in einigen 
alpinen Eishöhlen (Dachstein-Mammuthöhle, Dach-
stein-Rieseneishöhle, Kolowrathöhle, Beilsteineishöh-
le) ergaben in den Jahren 2006/2007 weiterhin signi-
fi kante Eisabnahmen, die jedoch in allen Fällen nach 
wie vor weitgehend linear sind. 
Die Untersuchungen von Quelltuff vorkommen er-
streckten sich in den Jahren 2006 und 2007 auf die 
Nördlichen Kalkvoralpen zwischen Salzkammergut 
– Wienerwald, wobei ca. 50 Lokalitäten bearbeitet 
wurden. Hauptinteressenspunkte sind hier die Abla-

Abb. 1: Der Hallstättergletscher mit Dachstein (8. 9. 2005). Der Pfeil 
zeigt auf die Lage der Probenfundstellen. Sie waren um 1850 AD von 
130 m mächtigen Eis bedeckt. (Foto: G. Patzelt)
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Phylogenie von Carnivorengruppen
(D. Nagel & G. Rabeder): 

AlpiNet
Das EU-Projekt AlpiNet fi nanzierte die Zusammen-
stellung von Daten Höhlen und Freilandfundstellen 
betreff end, die paläontologisches und archäologische 
Material enthalten. Diese Informationen werden im 
Internet zugänglich sein, um mehr Einsichten in die 
Besiedelung des Alpenraumes zu erhalten. Kleinere 
Arbeiten wurden von der Kommission für Quartärfor-
schung fi nanziert. Das Projekt endete im Juni 2007.

Migration Pattern of Pleistocene Mammals
In den Jahren 2006 und 2007 konnte zusätzliches Ma-
terial des Höhlenbären und der Höhlenhyäne aus dem 
Natural History Museum (Kent’s Cavern) und aus dem 
locus typicus Material von Ursus spelaeus „odessanus“ 
aus Helsinki beprobt werden.

Chronologie, Migration und Systematik von 
 Höhlenbären (G. Rabeder & Mitarbeiter): 
Bei der Erforschung der fossilen Bären des Massif Ver-
cors (Frankreich) stellte sich heraus, dass neben dem 
Conturinesbären (Ursus ladinicus), der in den Höhlen 
Grotte Merveilleuse und Grotte Préletang festgestellt 
wurde, noch eine weitere Höhlenbärenart in der Bâlme 
Noire zu fi nden ist. 
Die Grabungen in der Ochsenhalt-Höhle wurden 
abgeschlossen. Ebenfalls abgeschlossen konnten die 
Grabungen in der Herkova-Jama in Slowenien wer-
den. Die morphologischen und metrischen Vergleiche 
haben ergeben, dass in dieser Höhle ein kleinwüchsi-
ger Vertreter der Ursus deningeri gelebt hat, der für die 
Phylogenie der Höhlenbären von großer Bedeutung 

gerungsgeschwindigkeiten sowie das 
Alter der Travertine. Daraus sind 
Rückschlüsse auf das Paläoklima des 
Holozäns möglich.

Datierung von Gletscherständen und 
hochalpinen Warmzeiten (G. Patzelt): 
An gegrabenen Aufschlüssen im 
Dachsteingebiet konnten Humus-
profi le unter neuzeitlichen Moränen-
bedeckungen beprobt werden, die 
Aufschluss über die Gletscherent-
wicklungen der Nacheiszeit geben. 
Nach den bisher gesicherten Ergeb-
nissen zeichnet sich je eine Glet-
schervorstoßperiode von 16.000 BC 
und nach 800 BC ab. Von 5000 bis 
1.600 BC scheint der Gletscher den 
Taubenriedl nicht erreicht zu haben und blieb daher 
kleiner als im Jahre 1920. Ein Gletschervorstoß, der für 
mehrere Ostalpengletscher für die Zeit um 4.400 BC 
nachgewiesen ist, hat demnach im Norden des Dach-
steins das Ausmaß von 1920 nicht erreicht.
Diese Proben wurden am VERA-Laboratorium der 
Universität Wien bearbeitet. Frau Prof. Dr. E. M. Wild 
hat sich in besonderem Ausmaß mit diesem Materi-
al befasst, wofür uneingeschränkte Anerkennung und 
Dank gebührt.

Aurignacien von Krems-Wachtberg
(Ch. Neugebauer-Maresch): 
Schwerpunkt der Arbeiten 2006–2007 war die Fort-
setzung des Projektes Krems-Wachtberg (Prähistor. 
Komm. ÖAW, mit Unterstützung FWF P17258 bis 
Feb. 2007, seither FWF P19347). Nach dem einzigar-
tigen Befund der Doppelbestattung von 2005 konnte 
2006 nur 1 m neben dieser ein Einzelgrab erneut ei-
nes Säuglings freigelegt werden. Das etwa drei Monate 
alte Kind war ebenfalls in Rötel gebettet; eine etwa 1 
cm über dem Kopf liegende Elfenbeinnadel könnte als 
Schließe einer organischen Hülle gedient haben Na-
ture 444, 285.
Bei den Grabungen 2007 konnte man im Zentrum der 
freigelegten Fläche eine mehrphasige Feuerstelle von 
rund 1,5 m Durchmesser freilegen. Um und in diesem 
Befund wurde eine extreme Fundanreicherung, insbe-
sondere von Knochen- und Holzkohlen festgestellt. Zu 
den bemerkenswertesten Funden aus diesem Umkreis 
zählen erstmals der Rest einer tönernen Tierfi gur sowie 
eine menschliche Rippe, mit der nun der Nachweis ei-
nes vierten Individuums bei einer Gesamtgrabungsfl ä-
che von lediglich rund 30 Quadratmetern gelungen ist.

Abb. 2: Beilsteineishöhle bei Palfau. (Foto: H. Thaler)
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Eisuntersuchungen: Die Eisuntersuchungen in alpinen 
Eishöhlen werden fortgesetzt. Die Untersuchungen der 
Quelltuff vorkommen werden auf andere Gebiete der 
Ostalpen ausgeweitet.

Phylogenie von Carnivorengruppen: Die Verbreitung 
und Migration von Höhlenhyänen im Pleistozän Eu-
ropas soll einerseits durch morphologische Untersu-
chungen, andererseits durch die Sequenzierung fossiler 
DNA weiter geklärt werden. 

Chronologie, Migration und Systematik von Höhlenbä-
ren: Die Grabungen in der Medvedia jaskyna (Slowa-
kei) sollen fortgesetzt werden. Die Monographien über 
die Krizna, Ajdovska und Herkova jama (Slowenien) 
sowie der Loutraki Höhle (Griechenland) sollen voll-
endet werden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen 
stehen die taxonomische Einstufung der einzelnen Bä-
rengruppen und die Konstruktion eines neuen Stamm-
baumes der Bären.

Warmzeiten in den Alpen: In einem neuen Projekt soll 
versucht werden, die Intensität und Chronologie von 
warmen und gemäßigten Klimaphasen des Quartärs in 
den Hochalpen zu rekonstruieren. Dazu sollen Daten-
sätze aus dem Bereich der abschmelzenden Gletscher 
und aus den hochalpinen Bärenhöhlen herangezogen 
werden. 

ist. Durch neue radiometrische Daten, konnte geklärt 
werden, dass im Toten Gebirge der Conturinesbär (Ur-
sus ladinicus) zeitgleich mit dem Rameschbären (Ursus 
eremus) gelebt hat, was für den systematischen Status 
der alpinen Höhlenbärenarten von großer Bedeutung 
ist.
Ein neues Grabungsprojekt wurde 2006 in der Slowa-
kei gestartet. Im sogenannten „Slowakischen Paradies“ 
liegt die relativ große und sehr fossilreiche Höhle Med-
vedia Jaskyna. Die erste Grabungskampagne brachte 
reiches Fossilmaterial von einem Bären, dessen taxono-
mische Position bisher noch nicht festgestellt werden 
konnte.
Die altpleistozänen Reste eines urtümlichen Bären aus 
dem Karstgebiet von Deutsch-Altenburg wurden be-
arbeitet. Es ergab sich, dass hier die geologisch älteste 
Form des Braunbären vorliegt.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die erfolgreich begonnenen und auch die seit längerer 
Zeit laufenden Arbeiten werden fortgesetzt. 

Frühholozäne Vegetationsentwicklung: Besonderer Wert 
wird auf den Einfl uß des Klimas auf den Menschen 
gelegt. Wieweit die menschlichen Aktivitäten auch kli-
magesteuert sind, soll durch detaillierte Untersuchun-
gen an kritischen Standorten untersucht werden. 

Abb. 3:
Ein mit Bergmilch 
bedeckter Höhlenbä-
ren-Schädel aus der 
Medvedia jaskyna 
(Slowakei).
(Foto: R. Gold)
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Mathematik, Simulation und Messtechnik

Forschungsstelle für Integrierte
Sensorsysteme, FiSS
Leiter: Thilo Sauter

Ziele und Aufgaben
Die Grundidee der 2004 gegründeten Forschungsstelle 
ist, die für moderne integrierte Sensorsysteme essenti-
ellen Forschungsgebiete der Sensortechnologie, Mik-
roelektronik und Kommunikationstechnik interdiszi-
plinär zu kombinieren. Im Vordergrund stehen dabei 
Systemaspekte der zu erforschenden Sensorsysteme, die 
Gewichtung der drei Gebiete kann dabei je nach kon-
kreter Aufgabenstellung stark variieren. Eine zentrale 
Rolle im Entwurf und der Beurteilung von Sensorsys-
temen spielt die adäquate Modellierung, wobei die ein-
gesetzten Methoden von der Entwicklung analytischer 
Modelle bis zur numerischen Analyse reichen. 
Die für die Forschungsstelle namensgebenden Inte-
grationsaspekte können sowohl schaltungstechnischer 
Natur sein (Miniaturisierung des Sensors oder der zur 
Signalauswertung notwendigen Komponenten) als 
auch funktionale Aspekte umfassen (Mechanismen zur 
Erhöhung der Fehlertoleranz, aber auch Kombination 
unterschiedlicher Sensorprinzipien zur Verbesserung 
von Genauigkeit, Messbereich oder Robustheit) oder 
system-orientierte Komponenten (Vernetzung von 
Sensoren mit über- oder nebengeordneten Systemen). 
Die Forschungsstelle verfügt über besondere Experti-
se auf den Gebieten der miniaturisierten thermischen 
Sensoren, der resonanten mikromechanischen Senso-
ren, im Bereich von optimierten Systemarchitekturen 
und Signalverarbeitungsmethoden für integrierte Sen-
soren sowie Synchronisations- und Sicherheitsfragen in 
Sensornetzwerken.
Die Zusammenarbeit mit externen Partnern hat hohen 
Stellenwert in der Defi nition und Durchführung von 
Forschungsprojekten. Kooperationen mit Forschungs-
instituten (sowohl universitär als auch außeruniversitär) 
werden ebenso betrieben wie mit industriellen Part-
nern. Konkrete Projekte umfassen Problemstellungen 
aus der Automatisierungs-, Medizin- und industriellen 
Messtechnik.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Forschungsschwerpunkt thermische Sensoren werden 
Sensoren entwickelt, bei denen die zu erfassende Mess-
größe indirekt über einen thermisch induzierten Eff ekt 
bestimmt wird. Dazu zählen hochsensitive Strömungs-
sensoren sowie Sensoren zur Messung von thermischen 
Eigenschaften (thermische Leitfähigkeit und spezifi sche 
Wärmekapazität) von Flüssigkeiten. Beide Sensortypen 
bestehen aus einem resistiven Heizelement aus Chrom 
und mehreren räumlich verteilten, hochempfi ndlichen 
Temperatursensoren aus amorphem Germanium. Die-
se sind je nach Ausführungsform vollständig in eine 
etwa 1 μm dünne mikromechanische Membran aus Si-
liziumnitrid oder in thermisch voreinander getrennten, 
mikromechanischen Brücken eingebettet.
Der richtungsabhängige Strömungssensor auf kalori-
metrischer Basis besteht aus acht, ringförmig auf ei-
ner Membran angeordneten Temperatursensoren, in 
deren Zentrum sich ein Heizelement befi ndet. Im Be-
trieb kommt es durch den konvektiven Wärmetrans-
port zur Verzerrung des vom Heizelement generierten 
Temperaturfeldes, die mit Hilfe der Temperatursen-
soren bestimmt wird und einen Rückschluss auf die 
Strömungsgeschwindigkeit und -richtung erlaubt. Mit 
Hilfe von numerischen Simulationen wurde gezeigt, 
dass durch geeignete Formgebung des Heizers eine 
hohe Winkelaufl ösung bei gleichzeitig kleinem Fehler 
erzielbar ist. 
Der Sensor zur Messung von thermischen Flüssigkeits-
eigenschaften basiert auf dem konduktiven Wärme-
transport zwischen Heizelement und Temperatursen-
sor über die Messfl üssigkeit. Sind alle Komponenten 
in eine Membran eingebettet, führt parasitärer Wär-
metransport über die Membran bei Medien mit sehr 
geringer thermischer Leitfähigkeit zu einem signifi kan-
ten Messfehler. Daher wurde eine neue Struktur ent-
worfen, bei der die Elemente von sehr dünnen Brücken 
getragen werden. Ohne den thermischen Nebenschluss 
lassen sich sehr einfache mathematische Modelle für die 
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Im Forschungsbereich Uhrensynchronisation in Sensor-
netzwerken wurden Arbeiten zur Erhöhung der Feh-
lertoleranz in heterogenen Netzwerken durchgeführt. 
Basis für den Entwurf neuer Algorithmen bildet eine 
eigens entwickelte Simulationsumgebung, für die Mo-
delle von Quarzen und Kommunikationsprotokollen 
erstellt wurden, mit denen eine detailgetreue Simulati-
on realer Netzwerke möglich ist. Für die experimentelle 
Verifi kation wurde ein fehlertoleranter Ethernet-Switch 
entwickelt. Durch verfeinerte Regleralgorithmen konn-
te zudem erstmals eine Synchronisationsgenauigkeit 
zwischen zwei Netzwerkknoten von unter einer Nano-
sekunde erreicht werden.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Entwicklung des 
ersten praktikablen Sicherheitskonzeptes für verteilte 
Uhrensynchronisation, bei dem insbesondere Rück-
sicht auf abgestufte Sicherheitsmechanismen sowie ei-
nen gemischten Betrieb von sicheren und unsicheren 
Teilnehmern genommen wurde. Diese Ergebnisse wur-
den ebenso wie die Resultate aus der Untersuchung der 

Funktionsweise des Sensors aufstellen, aus denen eine 
neuartige Messmethode abgeleitet werden konnte.
Im Forschungsbereich resonante Sensoren wurden Vor-
studien zur kapazitiven Messung der Schwingungsam-
plituden von mikromechanischen Resonatoren durch-
geführt. Es zeigte sich, dass Elektroden in der Größe 
von wenigen μm² ausreichen, um verwertbare und sta-
bile Messsignale zu erhalten. Diese Ergebnisse sind für 
die Entwicklung vollintegrierter Sensoren beispielswei-
se zur Magnetfeld- oder Beschleunigungsmessung von 
großer Bedeutung.

Abb. 1: Richtungsabhängiger Strömungssensor mit acht Temperatur-
sensoren (MT1–MT8).

Abb. 2: Sensor zur Messung der thermischen Leitfähigkeit in Flüssig-
keiten mit entkoppelten Heizelementen und Temperaturfühlern auf 
Siliziumnitrid-Brücken.

Abb. 3: Positionsbestimmung von mobilen Geräten in Funknetzen 
durch differenzielle Laufzeitmessung und synchronisierte Antennen.
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Vorschau auf die Jahre 2008–2009
In den beiden nächsten Jahren plant die Forschungs-
stelle, die Arbeiten an den bestehenden Projekten zu 
vertiefen. Die Schwerpunkte werden wie bisher auf 
mikromechanischen physikalischen Sensoren liegen. 
In der Strömungssensorik wird das Interesse vorwie-
gend der Entwicklung von Mechanismen gelten, die 
den Sensor robuster und fehlertoleranter machen. Für 
resonante Sensoren werden kapazitive Messmethoden 
zur Erfassung der Schwingungen vollständig in Silizi-
um integriert werden. Die Kompetenz auf dem Gebiet 
der mikromechanischen Resonatoren wird auf andere 
Anwendungsgebiete wie etwa Medizintechnik ausge-
weitet werden. Ein genereller Schwerpunkt wird auf 
neue Methoden zur Steigerung der Energieeffi  zienz 
von Sensorsystemen gelegt. In der Signalverarbeitung 
für kapazitive Sensoren werden ereignis- und daten-
strombasierte Algorithmen untersucht werden. Bei der 
Uhrensynchronisation wird das Hauptaugenmerk auf 
drahtlosen Netzwerken und die Integration in Echt-
zeit-Anwendungen liegen. Ein schwerpunktübergrei-
fendes Th ema ist die Entwicklung von Konzepten zur 
Sicherheit der Datenübertragung. 

Fehlertoleranz in die Normung des IEEE1588-Stan-
dards aufgenommen, dessen erste Überarbeitung 2007 
fertig gestellt wurde.
Ein neu gestartetes Projekt erweitert die Aktivitäten 
im Bereich Synchronisation und Sicherheit in den 
drahtlosen Bereich. Ziel ist es, ein handelsübliches 
mobiles Gerät (etwa ein Notebook) ohne spezifi sche 
Hard- oder Softwareerweiterungen in einem Wireless 
LAN orten zu können und in weiterer Folge positi-
onsabhängig den Zugriff  auf Netzwerkressourcen zu 
erlauben. Die Ortung erfolgt ähnlich wie bei der GPS-
Satellitennavigation durch diff erenzielle Laufzeitmes-
sung der Datenpakete. Während der ersten Phase des 
Projektes wurden Möglichkeiten zum hochgenauen 
Zeitstempeln von Nachrichten in Wireless LANs eva-
luiert. Dabei wurden die genaue Struktur von IEEE 
802.11b Empfängern untersucht und erste Versuche 
im Rahmen von Simulationen und Experimenten 
durchgeführt.
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Ziele und Aufgaben
Das Institut für Schallforschung bearbeitet fächerüber-
greifende Forschungsbereiche von der Physikalischen 
und Numerischen Akustik über das Hören (Psycho-
akustik) zur Akustischen Phonetik und Anwendungen 
in der Medizin (Hören mit Cochlea-Implantaten). Die 
Erforschung der auditiven Wahrnehmung bei Mensch 
und Tier erfordert einerseits die Beherrschung der 
physikalischen Eigenschaften und Größen der Schall-

quellen und Schallfelder durch akustische Messungen 
und numerische Simulationen. Andererseits bedarf es 
neuer psychoakustischer Modelle, die die Funktionen 
des physiologischen und psychologischen Hörens be-
schreiben und erklären. Die Wirkung von akustischen 
Signalen auf Lebewesen ist mannigfaltig, sie erstreckt 
sich von Lärm über Sprache und Musik zur akusti-
schen Gestaltung von Räumen sowie in den Bereich 
der Audiotechnik. 
An Werkzeugen setzt die Schallforschung ein um-
fangreiches Instrumentarium ein, das von der Physik 
über die Numerik, Mathematik und Signalverarbei-
tung zum psychologischen Experiment reicht. Dabei 
kommt der Integration der Ergebnisse aus den einzel-
nen Fachbereichen eine entscheidende Rolle zu. Erst 
die wechselseitige Abstimmung und die Auswertung 
von Synergien ermöglicht die Bearbeitung komplexer 
auditiver Phänomene. Eine leistungsfähige Grundla-
ge, insbesondere für die Entwicklung und Evaluierung 
neuer Ansätze, bildet die eigene Softwareentwicklung 
(S_TOLLS-STx) für digitale Signalverarbeitung und 
Simulationsverfahren.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Numerische Akustik, Simulation und Signal-
verarbeitung: 
Das Projekt Erschütterungen entlang von Bahn- und Tun-
nelstrecken beinhaltete die numerische Simulation der 
Ausbreitung von Schwingungen in Böden und refrak-
tionsseismische Messungen auf einem seitens der ÖBB 
bereitgestellten Gelände. Dabei wurden die spektra-
len Schnelleverhältnisse aus der Messung mit der im 
Projekt entwickelten Modellrechnung verglichen. Das 
Modell liefert im Frequenzbereich von 10–70 Hz und 
für Entfernungen von 10–50 m gute Übereinstim-
mungen zur Messung. Das Verfahren eignet sich für 
die Prognose von Erschütterungen bereits bei der Pla-
nung neuer Bahntrassen. 

Institut für Schallforschung, ISF
Leiter: Werner Deutsch

Abb. 1: Einrichtung zur Messung der Außenohrübertragungsfunk-
tionen (horizontal und vertikal) von Testhörern. Eingeblendet ist die 
numerische Simulation des Schallfeldes am Kopf eines Testhörers 
nach Erstellung eines geometrischen Modells (Schallquelle links, 
Frequenz: 13000 Hz). 
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Scans von 6 Personen hergestellt. Die Gitter enthalten 
ca. 65000 bis 70000 Dreieckselemente mit 30000 bis 
35000 Knoten. Die Feinheit der Gitter ist notwendig, 
um den Schalldruck auch für hohe Frequenzen (bis 
16000 Hz) berechnen zu können. 
Das Verfahren ermittelt stabile Bereiche der Außen-
ohrübertragungsfunktionen (Head Related Transfer 
Functions). HRTFs bestimmen die Lokalisation von 
Schallquellen in den Sagittalebenen, die Ergebnisse 
werden zur Erforschung der 3D-Lokalisation bei bila-
teraler Cochlea-Implantation benötigt.

Psychoakustik: 
Lärm ist unerwünschter Schall. Das Projekt NOIDESc, 
Klassifi kation von Schienenverkehrslärm, hatte die objek-
tive Beschreibung von Bahnlärm zum Ziel. Lärm-Aus-
wirkungen erstrecken sich von der leichten Belästigung 
bis zu gesundheitlichen Schäden und werden von den 
Betroff enen unterschiedlich bewertet. Oft reichen die 
gängigen Grenzwerte nicht aus, die Immissionslage 
hinreichend zu beschreiben, weil sie auf Schallpegel-
mittelwerten beruhen. Das Projekt schlägt auf Basis 
detaillierter, automatisch extrahierbarer Parameter und 
deren Auswertung mittels Cluster- und Hauptkompo-
nentenanalyse ein objektives Klassifi kationssystem vor, 
das neben Ereignispegel und -dauer auch die Klangfar-
be – gemessen in 21 Frequenzbändern – berücksichtigt. 
Als Berechnungsgrundlage dienen Tonaufnahmen von 
ca. 6000 Zugsvorbeifahrten, aufgezeichnet an einem 
Immissionsort 70 m von der Bahntrasse entfernt. Das 
Ergebnis zeigt, dass sich der Lärm von Zugsvorbeifahr-
ten, insbesondere unter Einbeziehung der Klangfarbe, 
mit etwa 95 % Zuverlässigkeit und nahe an der Wahr-

In einem seitens der EU geförderten Projekt Calm 
Tracks & Routes – Simulation der akustischen Wirkung von 
Lärmschutzwänden wurde untersucht, ob die bestimm-
te Formgebung einer 3 m hohen Lärmschutzwand 
(Krümmung und Neigung nach außen) die gleiche 
Schirmwirkung wie eine 4 m hohe gerade Wand er-
reicht. Insgesamt wurden 8 verschiedene Wandprofi le 
eingesetzt und die Einfügedämmung (Schalldruck mit/
ohne Wand) mittels Randelementemethode (Boundary 
Element Method, BEM) berechnet. Auf einem Gitter 
von 50 m Länge und 8 m Höhe konnte gezeigt werden, 
dass eine nach außen gekrümmte, absorbierende Wand 
niedriger sein kann als eine gerade. 
Im Rahmen von Industriekooperationen wurden neue 
Softwarekomponenten entwickelt. Dazu gehören Be-
rechnungen des Strömungswiderstandes in schmalen 
Spalten und Schlitzen (Viscotubes & Layers) und neue 
Ansätze zur raschen und eff ektiven Berechnung von 
Schallgebern in Wänden mittels der Randelemente-
methode. Die Multipolemethode wurde in den BEM-
Code integriert und für Mehrprozessorsysteme (64 Bit) 
parallelisiert, wodurch nunmehr größere Modelle und 
für das Hören relevante Frequenzbereiche berechnet 
werden können. Ferner wurden weitere lineare und 
quadratische Frequenzanalysemethoden für zeitvarian-
te akustische Signale in das Softwarepaket STx inte-
griert. Als Ergänzung zur Ordnungsanalyse wurde ein 
Verfahren zum Ausgleich von Unregelmäßigkeiten in 
Drehzahlsignalen entwickelt. 
Das in den Vorjahren entwickelte Verfahren zur Be-
rechnung der Schallverteilung an Kunstköpfen mittels 
BEM wurde nunmehr an „natürlichen“ Köpfen ein-
gesetzt. In Kooperation mit dem Institut für Geome-
trische Modellierung der TU-Wien wurden 3D-Kopf-

Abb. 2: Realteil der Verformung in z-Richtung am Tunnel und an der 
Bodenoberfl äche (Tunneloberkante in 6 m Tiefe). Abb. 3: Impulsantworten am Außenohr in Abhängigkeit vom Ort der 

Schallquelle (Azimuth).
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mantfrequenzen, Vokaldauern und Grundfrequenz) 
mittels erprobter Messverfahren und statistischer Aus-
wertungen (Clusteranalyse) bezieht die Arbeit Kons-
triktionsort, Konstriktionsgrad, Lippenöff nung und 
Grad der Lippenvorstülpung in die Merkmalsmatrix 
zur Bestimmung der Vokale mit ein. Koartikulation, 
Vokalvariabilität und sprecherspezifi sche Unterschiede 
werden ebenfalls behandelt. 
Die Hauptergebnisse der Arbeit sind: Die Vokale der 
Österreichischen Standardsprache werden an fünf 
Konstriktionsorten artikuliert. Mit Ausnahme des Vo-
kals /a/ erscheinen die Vokale paarweise, wobei sich die 
Paare sprecherspezifi sch entweder durch das Merkmal 
[± constricted] oder durch [±open] unterscheiden. Die 
/i/, /y/ und /u/ Vokale scheinen einem Lautwandel zu 
unterliegen, bei dem die jeweils [-constricted] Vokale 
aufgegeben werden. Der Begriff  der Invarianz wurde 
neu bestimmt: Je stärker der Kontext eines Vokals ein-
gegrenzt werden kann (Interaktionssituation, Position 
im Satz, phonetischer Kontext), desto geringer wird 
die Variabilität. Das Phonem wird als intendiert, voll 

nehmung klassifi zieren lässt. Das Klassifi kationssys-
tem kann für die Lärm-Bonus- und Malusgestaltung 
beim Schienenverkehrsentgelt wertvolle Informationen 
liefern.

Akustische Phonetik: 
Eine kürzlich fertig gestellte Habilitationsschrift un-
tersucht die Vokale der Österreichischen Standardsprache 
unter Berücksichtigung umfangreichen Tonmaterials. 
Neben den Messungen der akustischen Parameter (For-

Abb. 4: NOIDESc, Merkmalsraum von Zugsvorbei fahrten; Ereignispegel, Klangfarbe und Dauer.

Abb. 5: Featurematrix für die Vokale der Österreichischen Standard-
sprache.
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nen die Fehlerwahrscheinlichkeiten für verschiedene 
Schwellenwerte abgeleitet werden. 
Die Fehlerwahrscheinlichkeiten werden üblicherweise 
in einem Detection Error Tradeoff  Plot (DET-Plot) dar-
gestellt. DET-Plots ermöglichen Vergleiche für verschie-
dene Sprecher und Signalbedingungen, z. B. minimal 
erforderliche Dauer des Sprachsignals, verschiedene 
Übertragungskanaleinfl üsse und Sprechweisen. Ferner 
werden auch Abweichungen zwischen verschiedenen 
Erkennungsverfahren darstellbar. Ziel der laufenden 
Arbeiten ist die systematische Erfassung von Randbe-
dingungen, die die Fehlerrate beeinfl ussen (Tonqua-
lität, Signaldauer, Sprachabhängigkeit, Variabilitäten 
zwischen Sprechern und innerhalb). Derzeit bestehen 
erhebliche Diff erenzen zwischen den Ergebnissen aus 
Labor- und realistischen Felddaten. Die Arbeiten wer-
den seitens des BKA-Wiesbaden durch die Beistellung 
umfangreichen Sprachmaterials unterstützt.

Psychoakustik – Experimentelle Audiologie: 
Das Projekt Lokalisation von Schallquellen bei bilateraler 
Cochlea-Implantation (CI-HRTF) hat zum Ziel, die au-
ditive 3D-Wahrnehmung ertaubten Personen mit bila-
teraler Cochlea Implantation zu ermöglichen.
Cochlea Implantat (CI)-Träger nehmen bei der links/
rechts Lokalisation von Schallquellen interaurale Inten-
sitätsdiff erenzen mit nahezu derselben Sensitivität wie 
Normalhörende wahr. Ihre Sensitivität für interaurale 
Zeitdiff erenzen ist deutlich geringer. HRTF-Informati-
onen werden für die Lokalisationen oben/unten, vorne/
hinten benötigt und wurden bei CI-Trägern kaum un-
tersucht. Das Projekt erarbeitet gezielt Möglichkeiten, 
HRTF-Information in den für die Sprachübertragung 
nicht benötigten Frequenzbereichen zu übermitteln. 
In Voruntersuchungen wurde ein Bereich von basalen 

spezifi ziert und aussprechbar defi niert. Phonologische 
Prozesse haben die Funktion, regional- und gruppen-
spezifi sche Varietäten zu unterscheiden. Die meisten 
als Koartikulation oder als Artikulationserleichterung 
bezeichneten Phänomene dienen dieser Funktion. In-
nerhalb einer Varietät ist die jeweilige Interaktionssitu-
ation für die anzuwendende und angewendete Variati-
on verantwortlich. Hier haben die meisten Prozesse die 
Funktion, das für die jeweilige Interaktionssituation 
angemessene fi gure-ground Verhältnis herzustellen.
Automatische Sprechererkennung: Von den verschiedenen 
zur Analyse von Sprachsignalen zur Verfügung stehen-
den Parametern (MFCC, RASTA-MFCC, LPC, PLP, 
RASTA-PLP, usw.) haben sich Mel-Cepstrum-Koeffi  zi-
enten (MFCC) in der Sprach- und Sprechererkennung 
als besonders brauchbar erwiesen. Die Modellierung 
von Sprechern erfolgt mittels Gaußscher Mischvertei-
lungsmodelle (GMM). Die MFCC-Merkmalsextrakti-
on, verschiedene Clusterverfahren und die Expectation 
Maximization zur Schätzung der GMM-Parameter 
wurden in das Softwarepaket STx eingebaut. Weite-
re Komponenten zur Simulation von automatischen 
Sprechererkennungsverfahren sind die Erstellung eines 
Universal Background Models (UBM) mittels Maxi-
mum Aposteriori Adaptation (MAP), sowie das Anle-
gen zusätzlicher Sprachkorpora für Training und Test. 
UBM-GMM-Systeme werden anhand der beiden Feh-
lertypen Falscher Alarm und Falsche Zurückweisung be-
wertet. Aus den vom System berechneten Scores kön-

Abb. 6: DET-Plot für verschiedene Dauern des Testsignals (nach 
Sprechpausenentfernung).

Abb. 7: Visuell gebotener (virtueller) Testraum zur Lokalisierung von 
künstlichen Schallquellen.
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Software-Entwicklung S_TOOLS-STx: 
Das seit längerer Zeit am Institut aufgebaute Soft-
waresystem STx folgt der strikt eingehaltenen Strate-
gie der Wiederverwendbarkeit und der kumulativen 
Weiterentwicklung. Einzelne Spezialfälle ausgenom-
men dient es allen Forschungsinitiativen des Instituts 
sowie zahlreichen Kooperationspartnern im In- und 
Ausland. STx verfügt über eine eigene Skriptsprache, 
die vor allem Flexibilität und Leistungsfähigkeit für die 
Bearbeitung von großen Signaldatensätzen bietet. Das 
externe Interesse für STx lässt sich auch aus den Down-
loads der zeitbeschränkten Gratisversion über das In-
ternet ableiten. Schwerpunkt des Interesses liegt in den 
USA (123), Österreich (92) und Deutschland (66) von 
weltweit insgesamt 526 Downloads im Jahre 2007.
STx verfügt über alle gängigen Frequenzanalysever-
fahren von der Fourier- über die Wavelet- zu weiteren 
Transformationen der Cohen-Klasse, die im Berichts-
zeitraum implementiert wurden. Ferner wurden zur 
Bearbeitung großer Datenmengen eigene Statistik-
funktionen (PCA, SVD) bzw. Schnittstellen für z. B. 
das Statistikpaket „R“ eingerichtet. U.a. erhielt das 
oben genannte Projekt NOIDESc eine Auswahl aus 
MPEG7/4 Features, einschließlich Benutzeroberfl äche 
und Testdesign. Für das Lärm-Monitoring wurde ein 
Recorder installiert, der kontinuierliche Tonaufnah-
men über Wochen unbetreut durchführen kann. Sig-
nalsegmentierung und -annotierung wurden soweit 
verbessert, dass auch ungeübte Benutzer Sprachsignale 
zuverlässig transkribieren können. Schließlich wur-
de mit der erweiterten Segmentlistenverwaltung die 
Grundlage für die Einrichtung von Tondatenbanken 
gelegt. Die Datensatzgröße kann ca. 1500 Sound Files 
mit etwa 180000 Tonsegmenten betragen.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009

Numerische Akustik, Simulation und Signal-
verarbeitung: 
• Entwicklung nichtlinearer Modelle in FEM / BEM 

Simulationen. 
• Inverse Methode auf der Basis der Multipolemetho-

de zur Bestimmung der Schnelleverteilungen auf der 
Struktur. 

Lärm: 
• Entwicklung eines Klassifi zierungssystems für allge-

meinen Verkehrslärm. 

Akustische Phonetik: 
• Die Vokale der Ost- und Westmandekan Varietäten 

(Gambia, Senegal). 

Frequenzkanälen ermittelt, der von der Sprachwahr-
nehmung nicht benutzt wird. Er kann daher für die 
Kodierung von HRTF Information verwendet werden. 
Weiters wurde die Sensitivität von CI-Trägern für spek-
trale Features (Frequenzspitzen und -einbrüche) unter-
sucht, die charakteristisch für die Richtungsabhängig-
keit der HRTFs sind. 
Beim „elektrischen“ Hören spielen Stimulationsstra-
tegien eine wichtige Rolle. Eine wesentliche Verbesse-
rung in der Sensitivität für interaurale Zeitdiff erenzen 
konnte durch die Einführung eines beidohrig synchro-
nisierten Jitters erreicht werden. Das Verfahren wurde 
zum Patent angemeldet, dessen Übernahme durch ei-
nen österreichischen Hersteller für Cochlea-Implantate 
derzeit in Verhandlung steht.

Mathematik und Signalverarbeitung: 
Aus der experimentellen Forschung in Psychoakustik, 
Akustischer Phonetik und Signalverarbeitung ergeben 
sich häufi g Modellansätze, die zunächst nur heuristisch 
defi niert sind. In enger Kooperation mit den Fachge-
bieten ergänzt die Mathematik die formalen Defi nitio-
nen. Dazu wurden im Berichtszeitraum richtungswei-
sende Vorarbeiten zu einem 2007 seitens des WWTF 
genehmigten, überregionalen Projekt Frame Multipliers, 
Th eorie und Anwendungen durchgeführt. Unmittelba-
ren Eingang fi nden Frame Multiplier in der optimalen 
Rekonstruktion von akustischen Signalen nach Mo-
difi kation und in der Entwicklung von zeitvarianten 
Filtersystemen, die psychoakustische Funktionen (z. B. 
Zeit-Frequenz-Maskierung) modellieren. 
Ferner entwickelt die Mathematik Algorithmen zur 
Schätzung der Vokaltraktresonanzen (Formantfrequen-
zen) aus dem Amplitudenspektrum auch für nasalierte 
stimmhafte Laute, wobei in der Übertragungsfunktion 
neben Polen auch Nullstellen zu berücksichtigen sind.

Abb. 8: Zeit-Frequenz Verteilung der Bestapproximation eines 
 Systems durch einen Wavelet-Multiplikator.
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Mathematik und Signalverarbeitung: 
• Überregionales Forschungsprojekt (WWTF), Frame 

Multipliers, Th eorie und Anwendungen. 

Software-Entwicklung:
• Automatische Segmentierung von akustischen Sig-

nalen.
• Echtzeitsignalverarbeitung.
• Graphischer Sequencer.
• Erweiterung der Ton-Datenbankfunktionen.

• Vergleich automatischer Methoden der Sprecherer-
kennung mit akustisch-phonetischen Expertisen (im 
Rahmen eines EU-Projekts). 

Psychoakustik – Experimentelle Audiologie: 
• Abschluss des Projekts CI-HRTF.
• Systematische Untersuchungen zur Wirkung des 

binauralen Jittereff ekts bei elektrischem und akusti-
schem Hören.

• Additivität von Zeit-Frequenz-Maskierungseff ek-
ten.
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Ziele und Aufgaben
Das Johann Radon Institut for Computational and 
Applied Mathematics (RICAM) beschäftigt der-
zeit 60 WissenschafterInnen, etwa die Hälfte davon 
drittmittelfi nanziert (hauptsächlich FWF), die aus 14 
Herkunftsländern an das RICAM gekommen sind. 
RICAM kooperiert im Ausbildungsbereich mit dem 
mathematischen Fachbereich der Johannes Kepler 
Universität Linz und im Anwendungsbereich mit dem 
Kompetenzzentrum für Industriemathematik. Am 
RICAM wird anwendungsorientierte Grundlagenfor-
schung in sieben Gruppen, die von den unten ange-
führten Gruppenleitern geleitet werden, betrieben:

Numerische Methoden für direkte Probleme bei parti-
ellen Diff erentialgleichungen (Ulrich Langer)
• Inverse Probleme (Heinz Engl)
• Finanzmathematik (Hansjörg Albrecher, Walter 

Schachermayer)
• Symbolisches Rechnen (Josef Schicho)
• Optimierung und Optimale Kontrolle (Karl Ku-

nisch) 
• Analytische Methoden für partielle Diff erentialglei-

chungen (Peter Markowich, Christian Schmeiser)
• Mathematische Bildverarbeitung (Otmar Scherzer).

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Kooperation 
dieser Gruppen, etwa in der Verbindung analytischer 
und numerischer mit symbolischen und algebraischen 
Methoden. Auch im Bereich der Finanzmathematik 
werden Synergien zwischen stochastischen und zah-
lentheoretischen Methoden genutzt. Anwendungs-
schwerpunkte sind etwa mathematische Methoden in 
der Bildverarbeitung. numerische und Optimierungs-
methoden für Festkörper- und Strömungsmechanik 
sowie mathematische Modelle und Algorithmen in 
Molekular- und Systembiologie. Letzterem Th ema war 
ein Spezialsemester „Quantitative Biology Analyzed 
by Mathematical Methods“ mit starker internationaler 
Beteiligung gewidmet.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Numerische Methoden für direkte Probleme bei 
 partiellen Diff erentialgleichungen (Ulrich Langer)
Die Forschungsarbeit dieser Gruppe konzentriert sich 
auf die Entwicklung, die Analyse sowie die Implemen-
tierung numerischer Methoden zur Lösung partieller 
Diff erentialgleichungen mit folgenden Schwerpunk-
ten:
• Schnelle Lösungsverfahren für Feldprobleme in der 

Magnetohydrodynamik (MHD) und für Optimal-
Steuerungsprobleme in MHD in Zusammenarbeit 
mit der Gruppe „Optimierung und Optimale Kont-
rolle“ (siehe Abb. 2),

• Algebraische Mehrgitterverfahren (AMG) für groß-
dimensionierte technische Probleme und Probleme 
in den Lebenswissenschaften (Abb. 1 zeigt ein Kno-
chen-Voxel-Model, das auf Gleichungssysteme mit 
mehr als 50 Millionen Unbekannten führt, die effi  -
zient und robust mit neuen AMG-Verfahren gelöst 
werden konnten)*,

• high-order Finite-Elemente-Methoden mit Schwer-
punkt Elastizität (dünner Körper) sowie Elektroma-
gnetismus.

Der letztere Th emenbereich fällt in das START-Pro-
jekt „hp-FEM“ unter der Leitung von Herrn Joachim 
Schöberl. Das START-Projekt wird vom FWF unter 
Projekt-nummer Y192 gefördert.
Darüber hinaus wurden neue Gebietsdekompositions-
methoden (DDM = Domain Decomposition Methods) 
für elliptische Randwertprobleme entwickelt. DDM 
sind nicht nur die wichtigsten Parallelisierungstechni-
ken, sondern erlauben auch das Koppeln verschiede-
ner Diskretisierungstechniken und physikalischer Fel-

*) Der hier verwendete Datensatz wurde im Rahmen des ESA-
Project Bone 3D (ESA MAP Project AO 99-030, ESTEC Con-
tract #14592/00/NL/SH): Vertebral Body Data Set ESA29-
99-L3, http://bone3d.zib.de/data/2005/ESA29-99-L3/ mittels 
Micro-CT Scan erzeugt.

Johann Radon Institute for Computational
and Applied Mathematics, RICAM
Leiter: Heinz Engl
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Heston-Modell konnte gelöst werden. Im klassischen 
Risikomodell für ein Versicherungsportfolio wurde 
eine unerwartete einfache Beziehung zwischen den 
Ruinwahrscheinlichkeiten des Modells mit und ohne 
Steuerzahlungen identifi ziert. Ein neuer nichtlinea-
rer Pseudo-Zufallszahlengenerator mit einer unteren 
Schranke des linearen Komplexitätsprofi ls von expo-
nentieller Größenordnung wurde etabliert, der auf Re-
kursionen mit Redei Funktionen basiert.

Symbolisches Rechnen (Josef Schicho)
Algebraische Flächen: Es wurden existierende Algo-
rithmen zur Konvertierung von impliziten algebrai-
schen Flächen in parametrische algebraische Flächen 

der. Die Entwicklung von neuen DDM werden wir in 
den nächsten Jahren ausbauen. Das RICAM war der 
Hauptveranstalter der „17th International Domain De-
composition Conference“, die vom 3. bis 7. Juli 2006 
in St. Wolfgang/Strobl stattfand.

Inverse Probleme (Heinz Engl)
Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich vor allem mit der 
weiteren Entwicklung der mathematischen Th eorie 
und Numerik von Regularisierungsverfahren und der 
Lösung von inversen Problemen aus natur-, ingenieur- 
und fi nanzwissenschaftlichen Anwendungen. Aktuelle 
Fortschritte betreff en die Erweiterung der Regularisie-
rungstheorie auf Nicht-Hilbert-Räume. Dies erlaubt 
die Entwicklung von eff ektiven Methoden für die Re-
gularisierung von statistischen Inversen Problemen, 
Problemen der Lerntheorie sowie der Regularisierung 
mit sogenannten Sparsity – Straftermen. Die entwi-
ckelten Methoden können zur Lösung von Problemen 
der Bildverarbeitung oder der Systembiologie, bei de-
nen inverse Bifurkationsprobleme gelöst werden müs-
sen, eingesetzt werden. 
Bedeutende Fortschritte wurden auch in der Entwick-
lung einer Konvergenztheorie für nicht-normierte 
Räume gemacht. Dies betriff t erste quantitative Kon-
vergenzresultate für die Bayes’sche Inversion, gemessen 
in der Ky – Fan und Prokhorov – Metrik, sowie Kon-
vergenzraten bezüglich der Bregman – Distanz. 

Finanzmathematik (Hansjörg Albrecher,  Walter 
 Schachermayer)
In der Portfolio-Optimierung konnten optimale Han-
delsstrategien unter Transaktionskosten in zahlreichen 
Szenarien hergeleitet werden. Ein klassisches Bewer-
tungsproblem von Optionen mit langer Laufzeit im 

Abb. 1: Knochen-Voxel-Modell (AMG Simulation).

Abb. 2:
MHD-Steuerung: Fluidgeschwindigkeit.
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und untersucht. Die Österreichische Akademie der 
Wissenschaften wird diese Erfi ndung (gemeinsam 
mit der Universität Innsbruck) patentieren. Außerdem 
wurden schnelle Rekonstruktionstechniken weiterent-
wickelt und in internationalen Forschungszeitschriften 
publiziert.
Weiters wurden neue Algorithmen entwickelt, die in 
der Lage sind, Messfehler speziell auch in höherdimen-
sionale Bilddaten, wie sie zum Beispiel bei modernen 
medizinischen Techniken wie der Diff usions-Tensor-
Magnetresonanztomographie auftreten, auszugleichen.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Numerische Methoden für direkte Probleme bei
partiellen Diff erentialgleichungen (Ulrich Langer)
Die Entwicklung von neuen DDM werden wir in den 
nächsten Jahren ausbauen.

Inverse Probleme (Heinz Engl)
Geplant ist ein weiterer Ausbau der Methodik der Inver-
sen Probleme für Anwendungen in Biologie, Medizin, 
Bildverarbeitung und Finanzwissenschaften. Mehrere 
extern fi nanzierte Projekte werden auf diesen Gebie-
ten durchgeführt, unter anderem Teile des Inte grierten 
Projekt „DIAdvisor“, welches im 7. Rahmenprogramm 
der Europäischen Kommission durchgeführt wird. 
Ziel ist eine Verbesserung der Behandlung von Diabe-
tes. Der mathematische Teil des Projektes wird von der 
Gruppe „Inverse Probleme“ und der Gruppe „Optimi-
zation and Optimal Control“ durchgeführt. In Koope-
ration mit der Fraunhofer-Gesellschaft ist der Aufbau 
einer Gruppe zur mathematischen Modellierung und 
Algorithmenentwicklung in der Systembiologie in 
Wien geplant.

Finanzmathematik (Hansjörg Albrecher, Walter
Schachermayer)
Systematische Untersuchung von ökonomischen Fak-
toren und Abhängigkeiten in der Risikotheorie, Ent-
wicklung einer geeigneten Dualitätstheorie für Märk-
te mit Transaktionskosten weitere Untersuchung von 
nichtlinearen Pseudozufallszahlengeneratoren. 

Symbolisches Rechnen (Josef Schicho)
Es ist geplant, Schwenkvorrichtungen zu konstruieren, 
die dynamisch ausgewuchtet sind, d.h. die während 
der Bewegung keine Kräfte oder Drehmomente auf die 
Plattform ausüben.

Optimierung und Optimale Kontrolle (Karl Kunisch) 
In Hinkunft werden verstärkt Optimalsteuerungspro-
bleme für freie Randwertprobleme bearbeitet werden. 

verbessert. Insbesondere wurde die Teilaufgabe der 
Singularitätenanalyse der gegebenen Fläche mit einer 
neuen Methode gelöst. Dies ermöglicht die Behand-
lung von komplizierteren Eingabedaten als bisher.
Symbolische Funktionalanalysis: Symbolische Metho-
den werden bereits von mehreren Gruppen zur Ma-
nipulation von Diff erentialgleichungen verwendet. In 
dem hier entwickelten Zugang ist es jedoch möglich, 
auch die Randbedingungen symbolisch zu behandeln. 
Dies führte zu einer Methode zur Zerlegung von linea-
ren Randwertproblemen in Teilprobleme.

Optimierung und Optimale Kontrolle (Karl Kunisch) 
Der Fokus der Gruppe lag auf unendlich dimensiona-
len Optimierungsproblemen mit partiellen Diff eren-
tialgleichungen als Nebenbedingungen. Wesentliche 
Fortschritte wurden im Bereich der Optimalen Steu-
erung von Magneto-Hydrodynamischen Systemen 
(siehe Abb. 2) erzielt. – Weiters wurden adaptive Ver-
fahren, sowie a-priori und a-posteriori Fehlerschätzer 
für Optimalsteuerprobleme mit Kontroll- und Zu-
standsrestriktionen entwickelt. Für Diskontinuierliche 
Galerkinverfahren konnte nachgewiesen werden, dass 
Diskretisierung und Optimierung kommutierende 
Operationen sind. 

Analytische Methoden für partielle Diff erential-
 gleichungen (Peter Markowich, Christian Schmeiser)
Die Gruppe konzentriert sich auf drei Anwendungsbe-
reiche: Bildverarbeitung mit Hilfe nichtlinearer partiel-
ler Diff erentialgleichungen, Multiskalenmodelle für die 
Bewegung lebender Zellen, und Flachwasserwellen.
Bemerkenswerte Resultate wurden bei der mathema-
tischen Restaurierung zerstörter Fresken, bei der Mo-
dellierung von Zelladhäsion, sowie zur Existenz verall-
gemeinerter Lösungen eines klassischen nichtlinearen 
Wellenmodells erzielt. Eine besondere Auszeichnung 
ist ein „EU-Invidual Marie Curie Fellowship“ für ein 
Gruppenmitglied im Jahr 2006.

Mathematische Bildverarbeitung (Otmar Scherzer)
Hier wurde eine neue hybride Tomographietechnik 
von Dr. Gebauer und Prof. Dr. Scherzer entwickelt 

Abb. 3: Eine Singularität vom Typ A1 und ihre Aufl ösung
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verarbeitung, sowie die Verwendung von Adhäsions-
modellen bei der Beschreibung von Tumorwachstum 
und Angiogenese.

Mathematische Bildverarbeitung (Otmar Scherzer)
Es ist geplant, die neue hybride Tomographietechnik 
sowohl theoretisch als auch experimentell weiter zu 
erforschen. Des Weiteren sollen die Algorithmen mit 
dem Fernziel klinischer Einsetzbarkeit weiterentwi-
ckelt werden. 

Weiters werden multigrid Methoden für parabolische 
Probleme mit diskontinuierlichen Galerkin Verfahren 
höher Ordnung und halbglatte Newton Verfahren für 
die effi  ziente Lösung von Portfolioproblemen entwi-
ckelt werden.

Analytische Methoden für partielle Diff erential-
gleichungen (Peter Markowich, Christian Schmeiser)
Die Gruppe plant unter anderem einen Ausbau der 
RICAM-internen Kooperationen im Bereich der Bild-
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Ziele und Aufgaben
Die wissenschaftliche Visualisierung (Scientifi c Visua-
lisation) hat sich mittlerweile als eine der Kerndiszipli-
nen der angewandten Informatik etabliert. Sie ist eine 
Kombination aus Computergraphik, Bildverarbeitung 
und Virtual Reality und ihre Aufgabe ist die Entwick-
lung von Methoden und Algorithmen zur (computer-)
grafi schen Darstellung von großen Datenmengen und 
zur visuellen Präsentation von unterschiedlichsten wis-
senschaftlichen Resultaten, um dadurch Einblicke in 
komplexe Zusammenhänge zu ermöglichen, die sonst 
nur sehr schwer oder gar nicht erkannt werden könn-
ten. Die wissenschaftliche Visualisierung ist demge-
mäß hochgradig interdisziplinär, aber ihre Aufgabe 
geht weit über die einer reinen Hilfsdisziplin hinaus, da 
ihre Zielsetzung neue Fragestellungen mit sich bringt.
Momentan sind an der Kommission zwei Arbeitsberei-
che festgelegt, in denen jeweils Probleme der Volumen-
visualisierung und des geometrischen Modellierens 
sowie der theoretischen und angewandten Signalver-
arbeitung untersucht werden. Dies geschieht einerseits 
in der Form von akademieintern vergebenen Projekten, 
und andererseits im Rahmen von öff entlich geförderten 
Projekten. Die Schwerpunkte der Kommission liegen 
sowohl bei Fragen der Grundlagenforschung als auch 
bei Problemen, die sich aus bestimmten Anwendungen 
ergeben. Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Bild 
gebende Verfahren in der Medizin, Virtuelle Archäo-
logie, Geschichte, Computerkunst, Kognitionswissen-
schaft und Sprachverarbeitung.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Volume Visualisierung
Die Arbeiten in diesem für die Kommission zentralen 
Feld konzentrierten sich um folgende Projekte:
• Klinische Visualisierungswerkzeuge für periphe-

re CT-Angeographie (AngioVis II): Das Ziel die-
ses Projektes ist es, frühere Ergebnisse aus eigener 

Grundlagenforschung in eine klinisch anwendbare 
Menge von neuen interaktiven und benutzerfreund-
lichen Werkzeugen – die AngioVis Toolbox – zu in-
tegrieren. Diese sollen dem schnellen routinemäßi-
gen Verarbeiten von peripheren CT-Angiogrammen 
von Patienten mit peripherem arteriellen Verschluß 
(PAOD) dienen.

• Cell modeling: Die Struktur lebendiger Zellen ist 
defi niert durch die dreidimensionale Anordnung ih-
rer zahlreichen intrazellulären Organellen verschie-
dener Größe, Form und Position. Um sie in ihrer 
Komplexität zu verstehen, können realistische Com-
puterzellmodelle sehr hilfreich sein und als Basis für 
virtuelle Experimente dienen, z. B. zur Evaluierung 
morphologischer Techniken oder für Simulationen 
verschiedenster Art. Es wurde eine Umgebung für 
stereologie-basiertes Zellmodellieren, die auf die 
Schaff ung, Verifi kation und Visualisierung einer re-
alistischen Infrastruktur der Mikrowelt der Muskel-
zellen abzielt, entwickelt.

Wasserzeichen und Papierkunde
Die Kommission ist Koordinator des eContentPlus 
Projektes „Bernstein – Das Gedächtnis der Papiere“. Das 
Projekt ist eine Kooperation zwischen neun Instituti-
onen aus  Österreich, England, Frankreich, Deutsch-
land, Italien and den Niederlanden mit dem Ziel, eine 
europäische integrierte digitale Plattform über Papier-
geschichte und Wasserzeichenkunde zu schaff en. Das 
Projekt verbindet alle im Jahre 2006 vorhandenen eu-
ropäischen Wasserzeichen Online-Datenbanken and 
bietet so eine umfassende und wichtige Informations-
quelle über Papier. Die Datenbanken sind mit spezi-
alisierter Bildverarbeitungssoftware zum Vermessen, 
Identifi zieren und Datieren von Papier, sowie mit einer 
Fülle von kontextuellen Daten mit bibliographischen 
und geographischen Inhalten angereichert. Ein wichti-
ges weiteres Projektziel ist die Verbreitung der erzielten 
Resultate an ein weites Publikum in der Form eines 

Kommission für Wissenschaftliche
Visualisierung, VISKOM
Leiter: Wolfgang Mecklenbräuker
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In einer internationalen (Russland, Deutschland, USA, 
Japan) Kooperation wurden statistische Gedächtnispa-
rameter in neuromagnetischen Gehirnsignalen (MEG), 
um Photosensitivität gegenüber Farbkombinationen zu 
studieren, analysiert. Bei der Betrachtung von gesunden 
Kontrollfällen und Patienten zeigte sich, dass es möglich 
ist zwei Populationen mittels dieser Parameter zu unter-
scheiden, und jene Gehirnregionen, die wahrscheinlich 
an den dynamischen Schutzmechanismen gegen photo-
sensitive Epilepsie beteiligt sind, zu identifi zieren.

Automatische Spracherkennung
Spracherkennung ist eine häufi ge Anwendung in tägli-
chen berufl ichen Aktivitäten, z. B. bei Anwälten, Ärz-

leicht installierbaren Softwarepaketes. Der Kreis der 
potentiellen Benutzer und interessierten Gruppen um-
fasst Historiker, Kuratoren, Archivare, Bibliothekare, 
Kunsthistoriker, Musikologen und Papierproduzen-
ten.

Angewandte Signalverarbeitung
Die Kommission war an der Entwicklung neuer Algo-
rithmen und Datenverarbeitungsmethoden basierend 
auf nichtlinearer Dynamik und Informationstheorie 
beteiligt. Es wurden ausgedehnte theoretische und ex-
perimentelle Untersuchungen an verschiedenen Frage-
stellungen durchgeführt, von denen hier eine exempla-
risch angeführt wird.

Abb. 2: Handschriften und gedruckte Bücher, sowie offi zielle und private Dokumente haben einen besonde-
ren Wert für Historiker, wenn sie mit Datum und Ort der Produktion versehen sind. Sie geben Fixpunkte 
in Raum und Zeit, auf die historische Ereignisse bezogen werden können und sie helfen undatierte und 
nicht lokalisierte Ereignisse und Dokumente zu identifi zieren. Die Abbildung zeigt die Verteilung von 3.884 
Orten aus den vier Datenbanken des Bernsteinprojektes über Papiergeschichte und Papierexpertise, die 
jene Plätze repräsentieren, wo Wasserzeichen in Manuskripten und Büchern, die in der Zeit des Mittelal-
ters bis zur frühen Neuzeit geschrieben bzw. gedruckt wurden, gefunden wurden. Jede Datenbank ist ein 
individuelles Unterfangen eines Wissenschaftlers und spiegelt seine individuellen Interessen (Holländische 
oder Österreichische Geschichte bei Van Thienen bzw. Haidinger) oder seine Reisepräferenzen (das 
französischsprachige Gebiet wird besser von dem Schweizer Briquet und das deutschsprachige Territori-
um von dem Deutschen Piccard abgedeckt) wider. Die Integration der Datenbanken im Projekt Bernstein 
ermöglicht wesentlich effi zientere historische Untersuchungen durch eine deutlich verbesserte räumliche 
Verteilung der Daten.

Abb. 1: Modell einer gestreiften Muskelzelle. Das Modell wurde automatisch generiert und zeigt mehrere Sarcomeren der Zelle. Für bessere 
Sichtbarkeit ist die äußere Zellmembrane (Sarcolemma) nicht sichtbar und der untere Teil des miofi brillaren Systems ist abgeschnitten (links). 
Das komplexe System der Organelle ist mittels longitudinalem Aufschneiden sichtbar gemacht (rechts). Das myofi brillare System (1) is defi niert by 
c-graphs (2). Die übrigen Organelle sind Mitochondria (3), sarcoplasmatisches Reticulum (4), t-Tubules (5) und Sarcolemma (6).
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macht. Die Kommission kooperierte mit der Techni-
schen Universität von Graz und mit PHILIPS Austria 
GmbH als Industriepartner um das Projekt oneVoice, 
dessen Ziel die Aufnahme von „reiner Sprache in ge-
räuschvollen Umgebungen“ ist, zu starten. Die Ver-
treter der Kommission in dem Projekt haben mehrere 
neue Signalverarbeitungstechniken zur Analyse von 
Sprache mit natürlicher Intonation schon entwickelt.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Das Hauptziel im Visualisierungsbereich stellt die Ent-
wicklung und Implementierung von neuen und effi  zi-
enten Algorithmen zur Darstellung, Segmentierung, 
Klassifi zierung und Visualisierung von großen drei-, 
vier- und mehr-dimensionalen Daten aus den Gebieten 
der medizinischen Bildgebung und der Elektronen- 
und Konfokalmikroskopie mit speziellem Augenmerk 
auf die Ausnutzung von leistungsfähigen Rechnern, 
wie Computercluster und die neuesten general-purpose 
Grafi kkarten dar.
Im Bereich der angewandten Signalverarbeitung sind 
unter anderem EEG-Experimente in einem weitge-
steckten Bereich von Paradigmen, die (i) kognitive 
Einsicht, (ii) cross-modale Emotionsübertragung, (iii) 
multisensorische Interaktion, (iv) Wahldynamik, (v) 
Erwartungshaltung beim Musikhören, und (vi) musi-
kalische Kreativität untersuchen, geplant.
Die an der Kommission entwickelten Sprachverar-
beitungstechniken sollen zu der Entwicklung eines 
marktreifen, neuartigen Einzelkanalsprachverbesse-
rungs- und kodierungssystems führen, das Hinter-
grundinterferenzen aus der Aufnahme entfernt.

ten, Journalisten und Architekten. Die Kombination 
von Diktiersystemen mit automatischer Spracherken-
nung (ASR) wird heutzutage als die normale Proze-
dur, die die täglichen Transkriptionsarbeiten ersetzen 
soll, verlangt. Allerdings, in diesen Berufsumgebun-
gen (Gericht, Spital, Strasse) ist es nicht immer mög-
lich eine Aufnahme unter stillen oder geräuscharmen 
Bedingungen durchzuführen, was ASR unzuverlässig 

Abb. 3: Slice Based Streaming: ein hoher Grad von Parallelismus 
ist notwendig, um große Datenmengen rasch zu verarbeiten und die 
eingesetzte Hardware effi zient zu nutzen. Im Kontext des „Volume 
Processings“ bedeutet das ein Splitten der Daten in kleinere Blöcke, 
ein paralleles Verarbeiten dieser auf allen Ebenen und ein Kombi-
nieren der einzelnen Teile im Ergebnisbild auf der letzten Visuali-
sierungsstufe. Ein illustratives Beispiel für diesen Zugang wird hier 
an Hand eines standardisierten CT-Testdatensatzes (Käfer) mit der 
verwendeten Blockzerlegung gezeigt.
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Physik und Materialwissenschaften

Erich-Schmid-Institut für
Materialwissenschaft, ESI
Leiter: Gerhard Dehm

Ziele und Aufgaben
Das Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft 
(ESI) in Leoben beschäftigt sich mit der Erforschung 
komplexer Materialien von der Makro- bis zur Nanodi-
mension. Ziel der wissenschaftlichen Arbeiten ist es ein 
grundlegendes Verständnis der Werkstoff eigenschaften 
in Abhängigkeit der Struktur und des Aufbaus von 
Materialien zu erhalten. Hierzu werden elektronen-
mikroskopische Methoden, Röntgen- und Synchro-
tronverfahren eingesetzt sowie in-situ Experimente 
entwickelt, um neue Einblicke in die Entstehung und 
Wechselwirkung von Materialdefekten zu erhalten. 
Aus den experimentellen Ergebnissen werden Materi-
algesetze zur Beschreibung der Materialeigenschaften 
abgeleitet. 
Das Erich-Schmid-Institut ist international vor al-
lem in den Bereichen Synthese neuer nanokristalliner 
Materialien durch Hochverformung, in der Analyse 
von Verformungs- und Brucheigenschaften in Mas-
sivwerkstoff en und in der Erforschung mechanischer 
Größeneff ekte, z. B. in miniaturisierten Materialien, 
erfolgreich tätig. Das Institut ist in Personalunion mit 
dem Department Materialphysik der Montanuniver-
sität Leoben verbunden und beherbergt ein Christian 
Doppler Labor für lokale Analyse von Verformung und 
Bruch. Insgesamt sind mehr als 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der anwendungsrelevanten Grund-
lagenforschung tätig. Die materialphysikalischen Pro-
blemstellungen gewährleisten zahlreiche Kontakte zu 
Partnern in der Industrie, aber auch mit führenden 
Forschungseinrichtungen weltweit bestehen enge Ko-
operationen (z.B. Max-Planck-Institute (D), CNRS 
(F), Risø (Dk), Univ. Minnesota, Purdue Univ. (USA), 
etc.). 
Das Institut engagiert sich bei der Ausrichtung interna-
tionaler Fachtagungen in Europa und den USA (z. B. 
EUROMAT, ICMCTF) und war maßgeblich an der 
erfolgreichen Antragsstellung des Leobener K2 Zen-
trums „MPPE“ (Materials, Processing and Product 

Engineering) im Rahmen der österreichischen Exzel-
lenzinitiative Comet beteiligt. 

Arbeitsergebnisse der 2006–2007
Die wissenschaftliche Ausrichtung des Erich-Schmid-
Institutes umfasst kurz- und mittelfristig folgende 5 
stark miteinander vernetzte Th emenfelder: 

Komplexe Materialien• 
Plastizität und Bruch• 
Hochverformung• 
Mikro- und Nanomechanik• 
Mikro- und Nanostruktur • 

Die Lebensdauer eines Bauteiles ist begrenzt durch die 
Initiierung und das Wachstum von kleinen Defekten 
während der Herstellung und im Betrieb. Der Werkstoff  
wird sukzessiv geschädigt, bis der Bauteil bricht oder 
eine notwendige Funktion nicht mehr ausfüllen kann. 
Die Untersuchung von Schädigungsentstehung und 
-wachstum unter verschiedensten Beanspruchungsbe-
dingungen als Funktion der Mikro- oder Nanostruk-
tur des betrachteten Werkstoff es ist ein Hauptgebiet 
der Forschung des Bereiches Plastizität und Bruch. 
Dazu entwickeln wir zum einen neue experimentelle 
Verfahren, die es uns erlauben, das Verformungs- und 
Bruchverhalten sehr lokal analysieren zu können (z. B. 
Abb. 1). Auf der anderen Seite führen wir neue kon-
zeptuelle Ideen ein, um das Verhalten von Rissen in 
Werkstoff en und Bauteilen mit Hilfe von numerischer 
Modellierung quantitativ beschreiben zu können. 
Fast alle modernen technischen Materialien sind in ih-
rer Mikro- und Nanostruktur inhomogen aufgebaut. 
Oft werden die Materialeigenschaften auch absichtlich 
verändert, um z. B. hohe Härte an der Oberfl äche und 
gute Zähigkeit im Inneren eines Schneidwerkzeuges zu 
kombinieren. Aber auch biologische Werkstoff e, wie 
Knochen und Perlmutt, beide bekannt für hohe Stei-
fi gkeit und gute Zähigkeit, zeigen örtlich veränderliche 
Materialeigenschaften. Wir haben das neu entwickelte 
Konzept der konfi gurellen Kräfte angewandt, um das 
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Kräfte ermöglicht uns gute Ansätze für die zukünftige 
Entwicklung von schädigungsresistenten Werkstoff en 
und Bauteilen.
Nanokristalline Materialien werden weltweit sehr in-
tensiv untersucht, einmal aufgrund ihrer hohen Fe-
stigkeit, aber auch wegen ihrer besonderen physika-
lischen Eigenschaften. Hochverformung bei relativ 
tiefen Temperaturen ist eine sehr eff ektive Methode, 
solche Werkstoff e in massiver Form herzustellen. In 
den letzten Jahren wurden unterschiedliche Verfah-
ren am Institut etabliert und weiter entwickelt, um 
die notwendige hohe plastische Verformung in Mate-
rialien zu realisieren, ohne dass dabei eine Schädigung 
des Werkstoff s stattfi ndet. Eine der Fragestellungen, 
der wir uns widmen ist die Möglichkeit zur Herstel-
lung von Werkstoff en mit einstellbaren magnetischen 
Eigenschaften. Verringert man die Korngröße von fer-
romagnetischen Werkstoff en, so stellt man bis zu einer 
Korngröße von 100 nm einen Wechsel von weich- zu 
hartmagnetischem Verhalten fest (Die Koerzitivfeld-
stärke Hc ist indirekt proportional zur Korngröße d). 
Unter 100 nm kehrt sich das Verhalten um, das Ma-
terial wird wieder weichmagnetisch – Hc sollte hier 
proportional zu d6 sein – unter 10 nm erwartet man 
eine Art superparamagnetisches Verhalten. Materi-
alien mit derart kleinen Körnern konnten bis jetzt nur 
über Bandspritzen (amorphe Bänder) oder über Dünn-
schichttechnik hergestellt werden. Wir versuchen nun, 
durch Hochverformung magnetische Materialien mit 
diesen technisch und physikalisch sehr interessan-
ten Korngrößen herzustellen. Die Hochverformung 
könnte vielleicht die Herstellung von massiven nano-
kristallinen magnetischen Werkstoff en ermöglichen. 
In ersten Versuchen haben wir gängige magnetische 
Stähle (Fe, FeSi, FeCo, NiFe….) hochverformt, um zu 
überprüfen, ob man mit diesen Standardwerkstoff en 
diese Korngrößen erreichen kann. Abb. 2 zeigt die Ko-

Verhalten von Rissen in solchen biologischen Werk-
stoff en beschreiben zu können. Die Resultate zeigen, 
dass durch die örtlichen Veränderungen des Elastizi-
tätsmoduls eine Schutzschildwirkung entsteht, sodass 
die risstreibende Kraft auf Null reduziert werden kann, 
und der Riss stehen bleibt. Ähnliche Eff ekte haben 
wir auch in zwei Arten von technischen Materialien 
nachgewiesen, und zwar sowohl auf experimentellem 
als auch auf numerischem Wege: Zum einen in me-
tallischen Bimaterialproben, bei denen die Streckgren-
ze an der Grenzfl äche sich sprunghaft verändert, und 
zum anderen in keramischen Schichtwerkstoff en, wo 
durch die Kombination von keramischen Materialien 
mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef-
fi zienten bei der Abkühlung von der Sintertemperatur 
örtlich veränderliche thermische Eigenspannungen in-
duziert werden. 
Die Kombination unserer immer mehr verfeinerten ex-
perimentellen Methoden zur Messung des lokalen Ver-
formungs- und Bruchverhaltens mit der numerischen 
Modellierung mittels des Konzepts der konfi gurellen 

Abb. 1:
Verteilung der Eigenspannungen 
(rechts) eines kugelgestrahlten Stahls 
(links) am HASYLAB gemessen. Die 
Oberfl äche wurde mittels Diodenlaser 
in einem Bereich von 50–650 °C 
10.000-mal zykliert. Der Laserspot 
hatte einen Durchmesser von 2 mm, 
die Ortsaufl ösung bei der Messung der 
Eigenspannungen betrug 24 μm.

Abb. 2: Koerzitivfeldstärke von hochverformten Magnetwerkstoffen 
und einige ausgewählte transmissionselektronenmikroskopischen 
Strukturaufnahmen.
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der lokalen Mikro- und Nanostruktur von komplexen 
Materialien ein langfristiges Ziel und wird daher auch 
in nächster Zukunft fortgesetzt. Die Kombination der 
experimentellen Arbeiten mit numerischer Modellie-
rung auf verschiedenen Ebenen wird intensiviert wer-
den.
Der Bereich Mikro- und Nanomechanik wird in den 
kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Ne-
ben experimentellen Untersuchungen sollen verstärkt 
theoretische Methoden wie z. B. Finite Elemente und 
diskrete Versetzungsdynamik zur Aufklärung von 
Verformungsmechanismen eingesetzt werden. Weiters 
ist eine Intensivierung der Forschungsaktivitäten im 
Bereich Mikro- und Nanostruktur erforderlich. Die 
Forschungsmöglichkeiten werden hier durch ein neues 
Transmissionselektronenmikroskop verstärkt, welches 
Einblicke bis in atomare Dimensionen von Materialde-
fekten eröff nen soll.

erzitivfeldstärke und die elektronenmikroskopischen 
Strukturaufnahmen einiger ausgewählter Werkstoff e. 
Die Experimente zeigten, dass man durch Hochver-
formung bei Raumtemperatur Korngrößen zwischen 
80–200 nm in diesen Standardwerkstoff en einstellen 
kann. Wird die Hochverformung aber bei der Tem-
peratur des fl üssigen Stickstoff s durchgeführt, können 
Korngrößen zwischen 40–80 nm erreicht werden. Da-
mit ist man also schon im technisch interessanten Be-
reich. Derzeit untersuchen wir die Mechanismen und 
die Einfl ussgrößen, die die Korngröße limitieren. Be-
sonders interessant wäre es, wenn man die Korngröße 
nochmals um den Faktor 4 reduzieren könnte.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Bezüglich des Bereiches Plastizität und Bruch, ist die 
Klärung der Zusammenhänge zwischen dem lokalen 
Verformungs-, Schädigungs- und Bruchverhalten und 
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Higgs-Bosons, das man am LHC endlich zu entdecken 
hoff t.
Ein vorrangiges Ziel der Experimente besteht auch in 
der Suche nach „supersymmetrischen“ Teilchen. Ge-
mäß der „Supersymmetrie“ sollte es zu jedem uns schon 
bekannten Teilchen einen supersymmetrischen Part-
ner geben. Das leichteste supersymmetrische Teilchen 
könnte die „dunkle“ Materie unseres Universums er-
klären. In den letzten Jahren ist eine gegenseitige Be-
fruchtung von Teilchenphysik, Kosmologie und Astro-
physik zu beobachten. Viele der wichtigsten Aspekte in 
der Entwicklung des Universums seit dem „Urknall“ 
müssen in Experimenten der Teilchenphysik überprüft 
werden. Diesem Ziel dient auch unser Interesse am zu-
künftigen International Linear Collider (ILC), der Ende 
des nächsten Jahrzehnts in Betrieb gehen könnte.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Das CMS-Experiment am „Large Hadron Collider“ 
(LHC) des CERN
Das CMS-Experiment hat im Jahr 2006, noch in der 
oberirdischen Montagehalle, erstmals das Eisenjoch 
seines Magneten geschlossen und das Solenoid bis zur 
nominellen Feldstärke von 4 Tesla in Betrieb genom-
men. Bei diesem Test waren auch Teile der Myonkam-
mern, der Kalorimeter und Strukturen des Tracker in-
stalliert und angeschlossen. Die dabei aufgezeichneten 
Daten von kosmischen Myonen wurden in das GRID-
Analysenetzwerk eingespeist und analysiert. Mit Ende 
des Jahres 2007 sind fast alle Teile des CMS-Detektors 
in die unterirdische Experimentierhalle abgesenkt und 
sind teilweise bereits betriebsfertig.
Der Silizium-Streifen-Tracker, an dessen Bau sich das 
Institut maßgeblich beteiligte, war seit Sommer 2007 
bereit für den Einbau in den CMS-Detektor. In der 
Zeit der Herstellung der Module bis Mitte 2006 wur-
de die Qualitätskontrolle für die Siliziumsensoren und 
die Modulproduktion für die Tracker-Endkappen vom 

Ziele und Aufgaben
Ziel der Elementarteilchenphysik ist es, die grundle-
genden Gesetze im Mikrokosmos zu ergründen. Es 
geht um die Erforschung der kleinsten Bausteine der 
Materie und der Wechselwirkungen, die zwischen die-
sen Grundbausteinen wirken. Der große Durchbruch 
in unserem Verständnis der Welt der Elementarteil-
chen war nur durch die Entwicklung leistungsstarker 
Beschleunigeranlagen möglich, die gemäß dem Hei-
senbergschen Unschärfeprinzip den Vorstoß zu immer 
kleineren Raumdimensionen erlaubten. Die Beschleu-
niger sind gewisser Maßen die modernen „Mikrosko-
pe“ für die Untersuchung von Elementarteilchen. Das 
Institut führt zu diesem Zweck in großen internationa-
len Teams Experimente am Europäischen Forschungs-
zentrum CERN in Genf und im japanischen Labor 
KEK bei Tokio/Japan durch.
Das Institut entwickelt und baut für diese Experimen-
te Teilchennachweisgeräte (Detektoren), elektronische 
Systeme für die Steuerung der Daten, entwickelt Soft-
ware für die Datenauswertung und nimmt an der phy-
sikalischen Datenanalyse teil. Es beschäftigt sich na-
türlich auch mit der zugrunde liegenden Th eorie.
Die theoretische und experimentelle Forschung der 
letzten Jahrzehnte brachte ein kohärentes Bild der fun-
damentalen Teilchen der Materie und ihrer Wechsel-
wirkungen hervor, das sich im sog. „Standardmodell“ 
manifestiert. Trotz der herausragenden Erfolge dieses 
Modells lässt es viele grundlegende Fragen off en. Mit 
dem Large Hadron Collider (LHC) im CERN wird im 
Jahr 2008 der erste Schritt in das bisher unerreichba-
re Feld physikalischer Forschung in einem Energiebe-
reich gesetzt, von der man die Beantwortung einiger 
der grundlegendsten Fragen erwartet. Warum haben 
die Teilchen wie Quarks und Leptonen eine Mas-
se und warum ist diese für die einzelnen Teilchen so 
verschieden? Gemäß der Standardtheorie sollte hiefür 
der „Higgs-Mechanismus“ verantwortlich sein. Dieser 
bedingt jedoch die Existenz eines Teilchens, des sog. 

Institut für Hochenergiephysik, HEPHY
Leiter: Walter Majerotto
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Components KG unter der technischen Aufsicht des 
Instituts ein Auftrag von etwa 14000 Stück „Analoge 
Opto-Hybride“ Mitte 2006 abgeschlossen. Auch für 
die Opto-Hybride im Pixelsystem liegt die technische 
Verantwortung beim Wiener Institut. Weiters wurde 
der Front End Driver (FED) für das Pixelsystem am 
Institut entwickelt und die Serienproduktion von 48 
Stück mit Ende 2007 ausgeliefert.
Am Large Hadron Collider werden pro Sekunde bis zu 
einer Milliarde Proton-Proton-Kollisionen stattfi nden. 

Wiener Institut aus koordiniert. Die zeitgerechte Fer-
tigung der 624 Module für den zweit-innersten Ring 
der Endkappen in Wien umfasste den mechanischen 
Zusammenbau, das Micro-Bonding der elektrischen 
Verbindungen sowie die standardisierten Funktions-
test. Daneben waren im Rahmen der weiteren Inte-
gration diverse Reparaturen an defekten Modulen zu 
koordinieren.
Der Zusammenbau des Tracker in der Tracker Inte-
gration Facility am CERN wurde im Frühjahr 2007 
unter Mithilfe von Wiener Mitarbeitern abgeschlossen. 
In den darauf folgenden Monaten wurde der Tracker 
als Einheit getestet, ungefähr ein Viertel wurde an die 
Ausleseelektronik angeschlossen und damit Spuren von 
kosmischen Myonen aufgezeichnet. Diese Tests bewei-
sen die ausgezeichnete Qualität des CMS-Tracker, der 
Anteil fehlerhafter Kanäle ist kleiner als drei Promille. 
Mit diesen Daten konnte der am Institut entwickelte 
Kalman-Alignment-Algorithmus für den Tracker erst-
mals mit realen Myonspuren erprobt werden.
Die von unserer Gruppe bearbeiteten Analyseprogram-
me umfassen die Gebiete Spur- und Vertexrekonstruk-
tion, B-Tagging und Alignment des Inner Tracker. Die 
dafür entwickelten Algorithmen sind alle in das neue 
CMS-Framework CMSSW portiert und gehören groß-
teils zu den Standardwerkzeugen der CMS-Analyse. 
Weiters wurde die Verantwortung für den so genann-
ten „Combined B-Tagger“ übernommen.
Für die Übertragung der elektronischen Daten aus dem 
Silizium-Streifen-Tracker wurde von der Firma Kapsch 

Abb. 1:
Der Zentralteil des CMS-Detektors in 
der unterirdischen Experimentierhalle.

Abb. 2: Auslesekarte des Globalen Triggers (Global Trigger Front End, 
GTFE)
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und Z-Bosonen und fehlender transversaler Energie 
präsentiert. Diese Analyse wurde parallel auf verschie-
denen GRID Rechenzentren durchgeführt. Gleichzei-
tig fand in CMS ein grundlegender Wechsel der Si-
mulations-, Rekonstruktions- und Analyseprogramme 
statt. Im Laufe des Jahres 2007 arbeitete die Gruppe 
daher vor allem am Aufbau der Software-Werkzeuge, 
die eine Messung und Selektion grundlegender Physi-
kobjekte, wie Elektronen, Myonen und Jets, erlauben. 
Gleichzeitig wurde an modifi zierten Analysen zur Su-
che von Squarks der dritten Generation gearbeitet. Das 
Ziel ist eine möglichst große Unabhängigkeit von den 
Details der Zerfälle, um schon am Anfang des LHC-
Betriebs Ergebnisse erzielen zu können.

Das BELLE-Experiment im japanischen Labor KEK
Das Belle-Experiment am KEKB-Kollider kann auf ei-
nen wissenschaftlich außerordentlich erfolgreichen Be-
richtszeitraum mit einer Fülle von Publikationen und 
Vorträgen zurückblicken. Möchte man die Ergebnisse 
kurz zusammenfassen, so kann man sagen, dass der 
von N. Cabbibo, M. Kobayashi und T. Maskawa vor-
geschlagene Mechanismus der Kopplung von Flavor an 
die geladenen Ströme experimentell glänzend bestätigt 
wurde (s. Abb.) und heute zu Recht als der Mechanis-
mus der CP-Verletzung im Standard-Modell bezeich-
net werden darf. Dieses Datenmaterial hat letztlich die 
Grundlage für den „High Energy and Particle Physics 
Prize“ der Europäischen Physikalischen Gesellschaft 
geliefert, der im Sommer 2007 an die japanischen Phy-
siker M. Kobayashi und T. Maskawa verliehen wurde. 
Die Verleihung dieses hohen Preises unterstreicht auch 
die Bedeutung der Flavor-Physik für die Teilchenphy-
sik im Allgemeinen.
Das Wiener Institut für Hochenergiephysik hat sei-
nen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet: Die Elektro-
nikgruppe hat die Ausleseelektronik für den Silizium-
Vertexdetektor gebaut und im Berichtszeitraum an 
deren Weiterentwicklung gearbeitet (Abb. 2). Ziel war 

Der Trigger, bestehend aus dem Level-1 Trigger und 
dem High Level Trigger, selektiert aus diesen nur die 
physikalisch interessantesten.
Die CMS-Trigger-Gruppe ist für Konzeption und Fer-
tigung unabdingbarer Triggerelektronik- und -soft-
warekomponenten verantwortlich. Diese sind:

• der Globale Trigger, der für jede Kollision entschei-
det, ob sie verworfen wird oder weiter analysiert wer-
den soll; 

• der Globale Myontrigger, der aufgrund der Messun-
gen in den drei Myonsystemen von CMS die Myo-
nen mit den höchsten Transversalimpulsen identifi -
ziert;

• der regionale Driftröhren-Myontrigger (Drift Tube 
Track Finder), der Myonkandidaten im Zentralbe-
reich von CMS bestimmt;

• die zentrale Triggersteuerung (Trigger Control Sys-
tem), welche die Datennahme aufgrund des Zustan-
des des Datenakquisitionssystems und der Subde-
tektoren steuert;

• der Trigger Supervisor, der Konfi guration, Betrieb, 
Prüfung und Überwachung der Triggerkomponen-
ten von CMS steuert;

• der Trigger Emulator für die von der Gruppe ge-
bauten Triggerkomponenten. Dieser überprüft die 
Funktionsweise der Triggerkomponenten und liefert 
Information an den High Level Trigger.

Die Elektronikkomponenten sind Teil des Level-1 
Triggers und bestehen aus verschiedenen Modulen mit 
programmierbarer, hochintergrierter schneller Digital-
elektronik. Fertigstellung, Einbau und Erprobung aller 
Komponenten innerhalb von CMS waren im Berichts-
zeitraum die Hauptaktivitäten. Der erste gemeinsame 
Betrieb mehrerer CMS-Komponenten erfolgte im so 
genannten Magnet Test und der „Cosmic Challenge“. 
Es war die erste Gelegenheit, die von der Gruppe ge-
bauten Triggerkomponenten als System zu betreiben. 
Der DTTF lieferte die Mehrheit der Triggersignale für 
Myonen aus der kosmischen Strahlung. Weiters wurde 
an Letters of Intent für Neuentwicklungen im Rahmen 
des Projekts Super LHC (SLHC) gearbeitet. 
Das Institut stellte den Deputy CMS Trigger Project 
Manager und den Trigger Software Technical Coor-
dinator.

Physikanalyse
Das Th emengebiet der neuen CMS Physikanalysegrup-
pe ist die Suche nach neuen Teilchen, wie sie von super-
symmetrischen Th eorien vorhergesagt werden. Im Jahr 
2006 wurde eine Studie zur Erkennung von Zerfällen 
des Stop-Quarks in Ereignissen mit Top-Quarks, W- 

Abb. 3: Das Unitaritätsdreieck, die grafi sche Darstellung des CKM-
Mechanismus. Die farbigen Flächen entsprechen verschiedenen Mes-
sungen bei Belle und überlappen alle am Appex-Punkt des Dreiecks.
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• Zum ersten Mal wurde eine „Zwei-Schleifen-Rech-
nung“ für die Massen von bestimmten supersymme-
trischen Teilchen durchgeführt.

• CP-Verletzung bei Zerfällen des geladenen Higssbo-
sons

• Zeichen einer Lepton-Flavor-Verletzung am LHC 
und ILC

Ein weiterer Schwerpunkt betraf die systematische Un-
tersuchung relativistischer Bindungszustände im Rah-
men der Quantenfeldtheorie.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009

Das CMS-Experiment am „Large Hadron Collider“ 
(LHC) des CERN
Der im CMS-Detektor eingebaute Tracker wird zu Be-
ginn des Jahres 2008 mit seinen Versorgungsleitungen 
verbunden, ausgetestet und kommissioniert werden. 
In dieser arbeitsintensiven Phase muss der Tracker voll 
funktionsfähig in den CMS-Detektor und seine Ausle-
seelektronik integriert werden. Der LHC soll im April 
2008 mit dem Austesten der Maschine und ihrer Kom-
missionierung bei der nominellen Strahlenergie von 
7 TeV den Betrieb aufnehmen. Zu diesem Zeitpunkt 
soll auch der CMS-Detektor, seine Kontrollsysteme 
und die zugehörige Auslese- und Analysesoftware zur 
Datennahme bereitstehen.
In den kommenden Jahren des LHC-Betriebs müssen 
die Komponenten des CMS-Detektors, also auch der 
Tracker, seine zugehörige Elektronik und die gesamte 
Software, während der Datennahme betrieben und die 
korrekte Funktion aller Subsysteme systematisch über-
prüft werden. Weiters sind regelmäßige Wartungs- 
und nötige Verbesserungsarbeiten vorzunehmen. Bei 

es hier, den Untergrund in diesem Detektor, der für 
die Beobachtung der zeitabhängigen CP-Verletzung 
unbedingt erforderlich ist, zu reduzieren und an die 
gestiegene Leistung des KEKB-Beschleunigers anzu-
passen. Im Bereich der Datenanalyse beschäftigt sich 
die Gruppe schwerpunktmäßig mit der Bestimmung 
der CKM-Matrixelemente |Vcb| und |Vub| einerseits 
und mit der Messung von D-Mesonzerfällen anderer-
seits. Beide Arbeitsfelder haben im Berichtszeitraum 
zu einer Anzahl an Vorträgen bei internationalen 
Konferenzen und Publikationen in Fachzeitschriften 
geführt.

Experiment am geplanten „International Linear 
 Collider“ (ILC)
Die Physik bei Energien im TeV-Bereich zielt auf fun-
damentale Fragen von Mikro- und Makrokosmos. Er-
ste Hinweise werden ab 2008 von LHC erwartet. Zum 
tieferen Verständnis bedarf es jedoch präziser quantita-
tiver Messungen bei e–e+-Kollisionen.
Ein solcher Linear-Collider bis 1 TeV wird seit 2004 
als ein weltweit gemeinsames Projekt vorangetrieben. 
Hinzu kommen Studien zu Physik und Detektoren, 
und es entstanden 4 Detektorkonzepte. Meilensteine 
waren 2006 das „Baseline Confi guration Document“ 
und vier „Detector Outline Documents“, und 2007 die 
„Detector R&D Review“ (Tracking, Calorimetry und 
Vertexing) und der „ILC Reference Design Report“ 
(Physics, Accelerator und Detectors).
Unser Institut betreibt seit 1991 theoretische Studi-
en zur Physik am ILC, und ist 2003/04 in die F&E 
(Hard- und Software) zur Planung eines Experiments 
eingestiegen: Entwicklung von Halbleiterdetektoren 
zur präzisen Vermessung von Teilchenspuren (SiLC-
Projekt, gefördert vom FP6 der EU); eines Software-
Toolkits mit robusten Methoden zur Rekonstruktion 
der Zerfälle kurzlebiger Teilchen (RAVE); und eines 
schnellen Simulations-Tools zur Optimierung von 
Detektordesigns (LiC Toy). Wir sind Partner der „In-
ternational Large Detector“ (ILD) Kollaboration, die 
aus dem Zusammenschluß des europäischen und japa-
nischen Konzepts hervorging, und beteiligen uns am 
„Letter of Intent“ für dieses Experiment.
Das Institut war auch Organisator des internationalen  
„3rd ECFA Workshop on Physics and Detectors for the 
ILC“, 14.–17/18. Nov. 2005 in Wien.

Th eoretische Studien
Im Rahmen des Schwerpunkts „Supersymmetrie“ (auch 
durch ein EU-Projekt gefördert) wurden folgende Th e-
men behandelt:
Präzisionsrechnungen für supersymmetrische Prozesse

Abb. 4: Computerdarstellung des elektrischen Feldes in den supra-
leitenden Beschleunigerkavitäten.
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Das BELLE-Experiment im japanischen Labor KEK
Das nächste Ziel des Belle-Experimentes ist die Über-
prüfung des Kobayashi-Maskawa-Mechanismus mit 
noch höherer Genauigkeit. Abweichung würden Hin-
weise auf neue Physik jenseits des Standard-Modells 
liefern, die die direkte Suche nach neuen, schweren 
Teilchen am LHC ergänzen. In jedem Fall wird Su-
per-Belle aber die Szenarien für neue Physik erheblich 
beschränken. Dazu wird, beginnend mit April 2009, 
ein Upgrade des Beschleunigers und des Detektors 
durchgeführt. Durch die Entwicklung der neuen Aus-
leseelektronik für den Silizium-Vertexdetektor und die 
Mitarbeit am „Detector Study Report“ (erwartet für 
März 2008) ist das Wiener Institut an dieser Weiter-
entwicklung beteiligt.

Experiment am geplanten „International Linear 
 Collider“ (ILC)
Die „Letters of Intent“ müssen bis 1. Oktober 2008 
eingereicht werden; zu Jahresende erfolgt durch ein 
internationales Gremium die Auswahl von zwei Ex-
perimenten. Die Entscheidung über den Standort von 
ILC soll 2009 erfolgen. Bis 2010 sind die „Engineering 
Design Reports“ für den Beschleuniger und die beiden 
Detektoren zu erstellen. Der Beschluß zur Errichtung 
könnte fallen, sobald relevante wissenschaftliche Er-
gebnisse von LHC vorliegen.

Th eoretische Studien
Studien im Rahmen der Supersymmetrie werden ein 
Schwerpunkt der Forschungstätigkeit bleiben. Sie wer-
den gewiss von den Ergebnissen an den LHC-Experi-
menten befruchtet werden.

all diesen Aufgaben müssen die Gruppenmitglieder 
unserer Projektgruppe, wo nötig nach adäquater Ein-
schulung, ihren entsprechenden Beitrag leisten. Wei-
ters wird das jeweilige Fachwissen der Mitarbeiter in 
die am Institut bearbeiteten Gebiete der physikalischen 
Datenanalyse einfl ießen.
Für die weitere Zukunft des LHC (Arbeitstitel Super-
LHC) haben die Diskussionen über ein entsprechendes 
Upgrade von CMS, speziell im Bereich des Tracker und 
seiner eventuellen Einbindung in das Triggersystem, 
seit einiger Zeit begonnen. Wie bisher wird unsere Pro-
jektgruppe dabei ihre Expertise auf den Gebieten des 
Detektorbaus, der Elektronik, der Entwicklung von Al-
gorithmen zur Rekonstruktion und zur physikalischen 
Datenanalyse möglichst effi  zient einbringen. Derzeit 
wird in Zusammenarbeit mit einigen anderen Institu-
ten ein Vorschlag für ein Forschungs- und Entwick-
lungsprogramm ausgearbeitet, welches sich mit der 
Entwicklung und den Aspekten von Detektoren für ei-
nen neuen CMS-Tracker bei SLHC beschäftigen wird.
Mit Beginn der Datennahme Mitte 2008 müssen eben-
falls alle Triggerkomponenten fertig gestellt, vollständig 
erprobt und in das Experiment integriert sein. Wenn 
alles funktioniert, kann mit der physikalischen Daten-
nahme begonnen werden, von der man sich möglichst 
bald interessante Ergebnisse erhoff t.

Physikanalyse
In den kommenden zwei Jahren werden die ersten 
LHC-Daten erwartet, die einen Vorstoß in einen völlig 
neuen Energiebereich bringen werden und daher von 
höchster Bedeutung sind. Die Analysen müssen darauf 
ausgelegt werden, neue Phänomene sehr schnell zu er-
kennen und zu bestätigen, während zu gleicher Zeit an 
der Kalibration des Detektors gearbeitet wird.
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Profi l des Institutes für Quantenoptik und 
 Quanten information
Im November 2003 wurde das Institut für Quanten-
optik und Quanteninformation der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (IQOQI) durch Ver-
träge mit den Universitäten Innsbruck und Wien ge-
gründet. Das Institut besteht aus einer Abteilung in 
Innsbruck mit Arbeitsgruppen um die wissenschaftli-
chen Direktoren R. BLATT und R. GRIMM (Expe-
rimentalphysik), H. BRIEGEL und P. ZOLLER (Th e-
oretische Physik) und einer Abteilung in Wien mit A. 
ZEILINGER (Experimentalphysik) als wissenschaft-
lichem Direktor. Der Sitz des Institutes ist in Inns-
bruck, eine Abteilung befi ndet sich in Wien. In den 
Arbeitsgruppen der Abteilungen Innsbruck und Wien 
sind zur Zeit 10 Senior Scientists, 16 Postdocs und 36 
Doktoranden im Rahmen der Forschungsaufgaben ak-
tiv tätig. Sie werden unterstützt von technischem und 
administrativem Personal mit der Kopfzahl von 26. 
Insgesamt werden derzeit ca. 100 Personen personal-
technisch administriert. Das gemeinsame Institut ist 
wesentlich für die Bündelung der Aktivitäten in Wien 
und in Innsbruck; dazu gibt es jeweils einen Koope-
rationsvertrag mit der Universität Innsbruck und der 
Universität Wien. 
Ziel der Gründung von IQOQI war es, ein unabhän-
giges Forschungsinstitut der Akademie mit direkter 
Querverbindung zur Universität zu schaff en, in des-
sen Rahmen sich Akademieinstitut und Universität 
in Forschung und Lehre ergänzen. Vorbild für das 
Akademieinstitut waren, sowohl vom Anspruch der 
Forschungsleistungen als auch der Struktur (soweit 
mit Akademiestrukturen kompatibel), die Max Planck 
Institute in Deutschland – mit einem deutlich stärke-
ren Standbein auf eingeworbenen Forschungsmitteln. 
Durch die Anbindung an die Universität, insbesondere 
auch durch die gewollte räumliche Nähe, soll ein enger 

Austausch besonders auf Studenten- und Postdokto-
randen-Ebene induziert und eine Integration der Mit-
glieder des Akademieinstitutes in den Lehrbetrieb der 
Universität erreicht werden.
Das Forschungsprofi l des Institutes ist gekennzeich-
net durch die umfassende Grundlagenforschung, 
theoretisch und experimentell, auf dem Gebiet der 
Quanteninformation, der Quantenoptik und Atom-
physik. Neben den theoretisch formalen Grundlagen 
der Quanteninformation (AG BRIEGEL) werden ins-
besondere theoretische Konzepte für die Realisierung 
und Implementierung von Quantencomputern und 
Quantensimulatoren (AG ZOLLER) und Quanten-
protokollen (AG BRIEGEL, ZOLLER) untersucht. 
Die experimentellen Arbeiten befassen sich mit quan-
tenoptischen Experimenten und der Realisierung von 
Quantencomputern auf der Basis einzelner gespei-
cherter Ionen (AG BLATT), Experimenten mit Bose-
Einstein-Kondensaten und suprafl uiden Fermigasen 
bei extrem niedrigen Temperaturen (AG GRIMM) 
sowie fundamentalen Experimenten zur Quanten-
physik und deren Anwendung für Quantenkommu-
nikation und Quantencomputer (AG ZEILINGER). 
Durch die enge Zusammenarbeit dieser Arbeitsgrup-
pen ergeben sich wesentliche Synergieeff ekte, so dass 
das Institut für Quanteninformation und Quanten-
optik 

• einen Rahmen für fokussierte Forschung bietet
• langfristige Projekte mit großem Zeithorizont er-

möglicht
• die universitäre Forschung ergänzt
• mit der Industrie Quantentechnologien entwickelt
• eine Plattform für international geförderte For-

schung darstellt
• ein Zentrum für internationale Gastwissenschaftler 

bietet
• jungen Forschern ermöglicht, ein eigenes For-

schungsprofi l zu entwickeln.

Institut für Quantenoptik und
Quanteninformation, IQOQI
Leiter: Rainer Blatt
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Forschung mit dieser Mischung, z. B. das Studium 
von fermionischer Paarung wie es auch in Supraleitern 
vorliegt. Wir haben ein Dutzend „magnetische Fesh-
bach Resonanzen“ gefunden, welche von Th eoretikern 
benutzt wurden, die Wechselwirkung zwischen den 
beiden Isotopen zu modellieren. 

Arbeitsgruppe A. Zeilinger
Die AG Zeilinger hat das Arbeitsgebiet „One-Way 
Quantum Computer“ weiter ausgebaut und mehrere 
experimentelle Meilensteine realisiert, u. a. die Imple-
mentierung eines 4-Photonen Hochgeschwindigkeits-
Quantenrechner mit „feed-forward“ Operationen im 
100 Nanosekundenbereich (Nature 2007). Im Bereich 
Quantenkommunikation über lange Distanzen gelang 
die Demonstration von Verschränkung über 144 km 
mittels Austausch von Photonen zwischen zwei kanari-
schen Inseln und unter Einbindung der optischen Bo-
denstation OGS der Europäischen Raumfahrtagentur 
ESA (Nature Physics 2007). Im Bereich Grundlagen der 
Quantenphysik wurde erstmals die von Leggett vorge-
schlagene Inkompatibilität zwischen nichtlokal realis-
tischen Th eorien und Vorhersagen der Quantenphysik 
experimentell bestätigt (Nature 2007). Mit der ersten 
Demonstration der Laserkühlung eines mikromecha-
nischen Spiegels (Nature 2006) eröff nete sich die völlig 
neue Arbeitsrichtung „Quantum-Opto-Mechanics“.

Arbeitsgruppe P. Zoller
Die Forschungsthemen der AG Zoller konzentrieren 
sich um die Kernbereiche der theoretischen Atomphy-
sik, Quantenoptik sowie Quanteninformationsthe-
orie. Die Entwicklung von Konzepten zur Kontrolle, 
Manipulation und Charakterisierung solcher Systeme 
nimmt dabei einen wichtigen Platz ein. Davon ausge-
hend werden Schnittstellen zur Festkörper- sowie zur 
mesoskopischen Physik erkundet. Die Reinheit und 
Kontrollierbarkeit von ultrakalten Gasen etwa im op-
tischen Gitter erlauben die Realisierung neuartiger 
Quantenensembles, die in den letztgenannten Gebie-
ten von hohem Interesse sind. 
Eine wesentliche Forschungslinie bilden Vielteilchen-
systeme kalter polarer Moleküle in optischen Gittern. 
Durch Kontrolle der intermolekularen Wechselwirkung 
mit Mikrowellenfeldern entstehen stark korrelierte Sys-
teme, die beispielsweise einen Quanten-Phasenüber-
gang von einem Suprafl uidum zu einer kristallinen 
Phase aufweisen. Weiter wurden Ensembles polarer 
Moleküle verwendet, um aus Sicht der so genannten to-
pologischen Quanteninformationsverarbeitung hoch-
relevante Gitter-Spinmodelle zu implementieren. De-
taillierte theoretische Vorschläge zur experimentellen 
Analyse solcher Systeme wurden kürzlich präsentiert. 

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Arbeitsgruppe R. Blatt
Die AG Blatt untersucht quantenphysikalische Prozes-
se an Ionen, die in Ionenfallen gespeichert sind. Ziel 
der Experimente ist eine möglichst vollständige Kont-
rolle über alle Quantenprozesse zu erlangen und diese 
Systeme zur experimentellen Speicherung und Verar-
beitung von Quanteninformation einzusetzen sowie 
mit diesen Methoden physikalisch interessante Größen 
zu messen. Ein wichtiges Arbeitsergebnis war die Re-
alisierung eines verschränkenden universellen Quan-
tengatters mit einer extrem hohen Zuverlässigkeit von 
über 99 %. Damit ist es im Prinzip möglich, fehlertole-
rantes Quantenrechnen zu betreiben. Weiterhin wurde 
die Übergangsfrequenz zwischen dem Grundzustand 
von Calcium-40 und dem metastabilen D-Niveau zu 
411 042 129 776 398.2 (1.9) Hz bestimmt. Schließlich 
wurde eine planare Ionenfalle in Betrieb genommen 
und charakterisiert. 

Arbeitsgruppe H. Briegel
Die AG Briegel erforscht Modelle für Quantencompu-
ter und Grundlagen der Quanteninformationstheorie. 
Wichtigste Arbeitsergebnisse waren die Entwicklung 
von Kriterien für die Universalität und klassische Si-
mulierbarkeit von messungsbasierten Quantenrech-
nern, die Entdeckung von Zusammenhängen zwischen 
Konzepten der Quanteninformation und der Statisti-
schen Physik sowie der mathematischen Logik, die 
Entwicklung neuer Methoden zum Nachweis von Ver-
schränkung in Experimenten, zur Simulation von stark 
korrelierte Quantensysteme, sowie zur Reinigung von 
verschränkten Mehrteilchenzuständen. Weiters wurde 
Verschränkung in off enen, getriebenen Systemen so-
wie die Beschreibungskomplexität von verschränkten 
Quantensystemen untersucht.

Arbeitsgruppe R. Grimm
Bei extrem niedrigen Temperaturen verhält sich Mate-
rie ganz anders als wir es aus unseren Alltagserfahrun-
gen kennen. Es wird klar, dass sich Atome, welche wir 
gewöhnlich als Teilchen betrachten, auch wie Wellen 
verhalten, welche den Gesetzen der Quantenmechanik 
gehorchen. Die Gruppe von Prof. Grimm untersucht 
diese Phänomene. Im Herbst 2005 begannen wir da-
mit, am IQOQI eine Anlage zu errichten, welche das 
Studium von Mischungen von ultrakalten Lithium, 
Kalium und Strontium Gasen erlaubt. Im Frühling 
2007 war die Maschine bereit, die unbekannten Wech-
selwirkungseigenschaften der beiden fermionischen 
Isotope 6Li und 40K zu untersuchen. Das Verständnis 
dieser Eigenschaften ist entscheidend für jede weitere 
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und das Institut hat sich international hervorragend 
etabliert. Somit stellen sich nun Fragen nach der mit-
tel- und langfristigen Personalstruktur bzw. Personal-
entwicklung im Institut. Leitfaden einer solchen Dis-
kussion kann nur das Kriterium der wissenschaftlichen 
Qualität sein, wobei diese Diskussion nicht losgelöst von 
fi nanziellen Randbedingungen geführt werden kann.
Ein kurzfristiges Ziel muss nun die tatsächliche Errich-
tung von Jungforschergruppen sein. Die Notwendigkeit 
der Errichtung von Jungforschergruppen wurde in 
vergangenen Berichten an die Akademie und an das 
Ministerium ausführlich dokumentiert und steht mitt-
lerweile außer Diskussion. Dort wurde auch der Mo-
dus der Ausschreibung dieser Stellen diskutiert. Eine 
weitere zentrale Frage betriff t die Errichtung von weite-
ren Arbeitsgruppen unter der Leitung von Direktoren 
als hervorragend ausgewiesene und etablierte Wissen-
schaftler an den Standorten Innsbruck und Wien. Ziel 
der Errichtung von neuen Arbeitsgruppen soll einer-
seits eine Verbreiterung der wissenschaftlichen Basis 
des Institutes in neue vielversprechende Richtungen 
sein, aber auch eine ausgewogene Altersstruktur der 
Institutsleitung, in welche eine junge Generation als 
Träger des Institutes aufgebaut wird. 

Zudem wurden völlig neuartige Vielteilchen-Modelle 
vorgeschlagen und theoretisch analysiert, wie etwa Sys-
teme mit Dreiteilchen-Wechselwirkung oder erweiterte 
Hubbard-Modelle mit kontrollierbarer langreichweiti-
ger Wechselwirkung. Überdies konnte in detaillierten 
Studien gezeigt werden, dass polare Moleküle vielver-
sprechende Kandidaten für Quanten-Speicherelemente 
mit hoher Güte sind. 
Eine weitere Forschungsrichtung beschäftigt sich mit 
off enen Quantensystemen. Hier demonstrierte ein 
Team der AG Zoller beispielsweise, wie etablierte Me-
thoden aus der Quantenoptik auf off ene atomare Viel-
teilchensysteme transferiert werden können und damit 
einen weiteren Anwendungsbereich fi nden. Konkret 
wurde so ein effi  zientes Kühlschema ausgearbeitet, das 
auf der Ankopplung eines suprafl uiden Reservoirs an 
das zu kühlende atomare System im optischen Gitter 
beruht. 

Vorschau auf die Jahre 2008–2009

Fragen und Perspektiven zukünftiger Entwicklungen
Das Institut befi ndet sich im vierten Jahr nach seiner 
Gründung. Der Forschungsbetrieb ist voll angelaufen, 

Abb. 1: Verschränkung über 144 km. Ein Photon eines auf La Palma erzeugten verschränkten Paares wird über ein Teleskop zur OGS nach 
 Teneriffa gesandt und dort nachgewiesen. Der Nachweis der Verschränkung erfolgt über die Verletzung einer Bell-Ungleichung durch die 
 gemessenen Polarisationskorrelationen. Diese Arbeit wurde von NATURE zu einem der „Research Highlights 2007“ gewählt.
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chung fundamentaler Aspekte der Verschränkung in 
komplexeren Systemen (größere Teilchenzahl, mehrere 
Freiheitsgrade, mechanische Systeme), sowie die Wei-
terführung der Arbeiten im Bereich Quanteninforma-
tionsverarbeitung und Quantenkommunikation.

Arbeitsgruppe P. Zoller
Die oben umrissenen Th emen bilden eine reichhalti-
ge Grundlage für zukünftige Arbeiten. Im besonderen 
Fokus stehen die weitere Erforschung von Systemen 
mit langreichweitigen und Mehrteilchen-Wechselwir-
kungen, wie sie in dipolaren Gasen im optischen Git-
ter oder in Systemen von Rydberg-Atomen und Ionen 
vorkommen. Auch verfeinerte Detektions- und Ad-
ressierbarkeitsmethoden für diese Systeme sollen ent-
wickelt werden. Auf einer solchen Basis können neue 
Ressourcen für Quanteninformation erschlossen wer-
den, die Perspektive einer Implementierung robuster 
Qubits mit maßgescheiderten Wechselwirkungen so-
wie neuartiger Quanten-Speicherelemente ist gegeben. 
Weiterhin werden obige Systeme, wenn sie kontrolliert 
präpariert werden können, Aufschluss über einen der 
herausforderndsten Aspekte der modernen Quanten-
physik – dem Verständnis wechselwirkender Vielteil-
chen-Systeme – geben.

Arbeitsgruppe R. Blatt
Die AG Blatt wird das neue Gatter auf mehre Ionen 
übertragen und damit hoch verschränkte Mehrteil-
chenzustände erzeugen. Weiterhin wird sie die neu ent-
wickelten planaren Mikrofallen sowohl in einer Raum-
temperatur also auch einer Kryoapparatur testen.

Arbeitsgruppe H. Briegel
Ziele für die kommenden beiden Jahre sind die Er-
forschung der Grundlagen von Quantenrechnen und 
Quantensimulation, der Querverbindungen zur klas-
sischen statischen Physik, sowie die Untersuchung, 
Charakterisierung und Simulation komplexer quan-
tenmechanischer Systeme mit Methoden der Quan-
teninformationstheorie.

Arbeitsgruppe R. Grimm
Wir werden die neu gefundenen Feshbach Resonanzen 
benutzen, um 6Li 40K Moleküle zu kreieren und Phä-
nomene ähnlich der Supraleitung zu untersuchen. In 
einer weiteren Stufe haben wir vor, unsere Experimente 
auf Mischungen mit Strontium auszudehnen.

Arbeitsgruppe A. Zeilinger
Im Mittelpunkt der Jahre 2008 und 2009 stehen der 
Ausbau von Th eorie und Experimenten zur Untersu-
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Das Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik 
(SMI) betreibt experimentelle Grundlagenforschung 
auf dem Gebiet der subatomaren Physik. Die wis-
senschaftlichen Schwerpunkte sind Kaon-Nukleon 
Wechselwirkung, Materie-Antimaterie Symmetrie und 
zukünftig Antiprotonenphysik an der internationalen 
Beschleunigeranlage FAIR (Facility for Antiproton 
and Ion Research) in Darmstadt/Deutschland.
Exotische Atome werden als Testsysteme zur experi-
mentellen Untersuchung fundamentaler Wechselwir-
kungen und Symmetrien eingesetzt. Neue Erkennt-
nisse zur Materie-Antimaterie Symmetrie können mit 
Spektroskopie von antiprotonischen Heliumatomen 
und mit der Bestimmung der Hyperfeinstruktur von 
Antiwasserstoff  gewonnen werden. Mit Untersuchun-
gen von Röntgenübergängen in hadronischen Atomen 
(z. B. in kaonischem Wasserstoff ) wird die präzise Un-
tersuchung der starken Wechselwirkung ermöglicht, 
so dass Aussagen zur Brechung der chiralen Symme-
trie und zu tiefgebundenen kaonischen Kern-Clustern 
gemacht werden können. Die Suche nach kaonischen 
Kern-Clustern ist derzeit eine der interessantesten For-
schungsrichtungen der subatomaren Physik, da hoch 
verdichtete Materie im Labor erzeugt und studiert wer-
den könnte. Die Implikationen der experimentellen 
Resultate reichen bis hin zu astrophysikalischen Fra-
genstellungen. Die Experimente fi nden in internatio-
nalen Kooperationen an Teilchenbeschleunigern statt: 
Antiproton Decelerator des CERN/Schweiz, Elektron-
Positron Collider DAΦNE des LNF/Italien, Beschleu-
nigeranlage der GSI/Deutschland und J-PARC in Ja-
pan. Eine besondere Stellung nimmt die zukünftige 
internationale Teilchenbeschleunigeranlage FAIR der 
GSI ein. Das SMI ist in drei FAIR-Projekte mit Anti-
protonenstrahlen eingebunden.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die wichtigsten Experimente und deren Ergebnisse im 
Berichtszeitraum 2006 bis 2007 sind im Folgenden an-
geführt.
• Im Jahr 2006 wurden im Rahmen der ASACUSA 

Kollaboration am AD des CERN die bisher genau-
esten Ergebnisse der Präzisionslaserspektroskopie 
von antiprotonischem Helium veröff entlicht. Durch 
Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit moder-
nen QED-Rechnungen ergab sich der weltweit beste 
Wert für das Verhältnis Antiproton-zu-Elektronen-
masse mit einer Präzision von 3 ppb (3 x 10–9). Der 
Wert stimmt sehr gut mit dem genauesten Messwert 
des Protons überein (s. Abb. 1), was auch als Test der 
fundamentalen Materie-Antimaterie-Symmetrie, der 
CPT Symmetrie, interpretiert werden kann. 

Eine weitere interessante Größe zum Test der CPT-
Symmetrie ist das magnetische Moment des Antipro-
tons, das bisher nur auf 0,3 % genau bekannt ist. Unter 

Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik,
SMI
Leiter: Eberhard Widmann

Abb. 1: Entwicklung des Massenverhältnisses Proton zu Elektron in 
den letzten 20 Jahren, und unser neuer Messwert für das Antiproton.
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• Im Forschungsschwerpunkt Kaon-Nukleon-Wechsel-
wirkung wurde in 2007 das Endergebnis der Mes-
sung der Energie des 3d-2p Röntgenübergangs in 
kaonischem Helium (Experiment E570 am KEK, 
Japan) veröff entlicht. Die gemessene Verschiebung 
des 2p-Niveaus durch die starke Wechselwirkung 
ist viel kleiner als bei allen früheren Messungen (s. 
Abb. 2), was mit sämtlichen theoretischen Resulta-
ten übereinstimmt. Unsere Messung, die aufgrund 
der Verwendung neu entwickelter Silizium Drift 
Detektoren (SDDs) und der Identifi zierung der in 
Helium gestoppten Kaonen weitaus bessere Ener-
gieaufl ösung und weniger Untergrund hatte, löste 
damit ein 20 Jahre altes Rätsel der starken Wech-
selwirkung, das in der Unvereinbarkeit von Th eorie 
und Experiment bestand. 

Zum Th ema Kaon-Nukleon Wechselwirkung wurde 
im Sommer 2006 von E. Widmann zusammen mit 
C. Curceanu (LNF) und A. Rusetzki (Bonn) ein ein-
wöchiger, äußerst stimulierenden Workshop bei ECT* 
Trento veranstaltet. 
Im Berichtszeitraum wurde die Entwicklung und Inte-
gration der SDD Detektoren sowie des Gesamtaufbaus 
für das SIDDHARTA-Experiment, das im Jahr 2009 
am LNF stattfi nden soll, weiter vorangetrieben.
Ein Proposal für ein Experiment mit FOPI zur Suche 
nach dem einfachsten tiefgebundenen Kaon-Cluster 
K–pp wurde an der GSI eingereicht und bewilligt. Im 
Frühjahr 2006 wurde zusammen mit einer Kollabora-

Federführung des SMI wurden zwei Strahlzeiten am 
AD in 2006 und 2007 durchgeführt. Weitere Messun-
gen und systematische Studien sind in 2008 nötig, um 
unser Ziel, insgesamt einen Faktor 10 Verbesserung 
gegenüber den früheren Ergebnissen unserer Laser-Mi-
krowellen-Spektroskopiemethode, zu erreichen. Mit 
dieser Präzision könnte das magnetische Moment des 
Antiprotons auf 0,1 % genau bestimmt werden.

Abb. 2: Die Abbildung zeigt den Vergleich unseres Resultats zur 
Verschiebung des 2p Niveaus in Elektronvolt (eV) mit den Resultaten 
der früheren, in den Jahren 1971–1983 durchgeführten Experimente 
(WG71, BT79 und BR83).

Abb. 3:
Ansicht der geplan-
ten internationalen 
FAIR Beschleuniger-
anlage.
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Vorschau auf die Jahre 2008–2009 
Kaon-Nukleon Wechselwirkung: Die Messung der Rönt-
genlinien von kaonischen Wasserstoff  und Deuterium 
(Experiment SIDDHARTA am LNF) werden im Jahr 
2008 durchgeführt. Zum Nachweis von kaonischen 
Kern-Clustern mit dem FOPI-Detektor ist 2008 ist ein 
Testexperiment geplant und für 2009 das eigentliche 
Experiment. Entwicklungen für den AMADEUS-De-
tektor werden weitergeführt.

Materie-Antimaterie Symmetrie: Die Spektroskopie von 
antiprotonischem Helium wird fortgesetzt. Einerseits 
soll mit 2-Photonen-Spektroskopie die Antiproton-
masse mit höherer Genauigkeit bestimmt werden, an-
dererseits soll die Hyperfeinstruktur genauer vermes-
sen werden. Der Aufbau einer Apparatur zur Messung 
der Hyperfeinstruktur von Antiwasserstoff  wird nach 
der technischen Konzeption und Optimierung 2008 
begonnen, bis 2009 soll die Produktion von Antiwas-
serstoff  erreicht sein. 

Experimente an FAIR: Die Entwicklungen für die Ex-
perimente FLAIR, PANDA und AIC werden nach 
dem offi  ziellen Projektstart verstärkt fortgesetzt.

tion aus 100 Wissenschaftlern ein Letter of Intent mit 
dem Namen AMADEUS an das LNF eingereicht, um 
die heftig debattierten tiefgebunden Kaon-Cluster an 
der geplanten Facility DAϕNE2 zu studieren. Erst-
mals sollen alle beim Zerfall der Cluster entstehenden 
Teilchen, einschließlich neutraler, mit hoher Effi  zienz 
nachgewiesen werden. Damit können Cluster zweifels-
frei nachgewiesen sowie deren Eigenschaften wie Dich-
te bestimmt werden. AMADEUS könnte ein europäi-
sches Gegenstück zu an J-PARC mit Kaonen im Flug 
geplanten Experimenten werden. 
• Das Institut ist an FAIR (s. Abb. 3) mit drei Expe-

rimenten mit Antiprotonen (FLAIR, PANDA und 
AIC) beteiligt. Präzise Studien zur Materie-Anti-
materie sollen mit FLAIR (Facility for Low-energy 
Antiproton and Ion Research) mit gegenüber dem 
AD/CERN weitaus verbesserter Technologie durch-
geführt werden. Im Projekt PANDA werden Anti-
protonen bei hoher Energie zur Untersuchungen im 
Charm-Bereich eingesetzt. Im Projekt AIC werden 
Fragen der Kernstruktur mit Antiprotonen unter-
sucht. Mit dem offi  ziellen kick-off  Meeting wurde 
das FAIR Projekt im November 2007 gestartet, so 
dass nun ernsthaft mit den Vorbereitungen begon-
nen werden kann.
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Umwelt

Institut für Limnologie, ILIM
Leiter: Thomas Weisse

Ziele und Aufgaben
Die Limnologie ist die umfassende Lehre von den 
biologischen Eigenschaften der Binnengewässer in 
ihrem physikalisch-chemischen Umfeld. Die prozess-
orientierte Grundlagenforschung ist die Hauptaufgabe 
des Instituts für Limnologie (ILIM) der ÖAW. Dabei 
dienen geeignete Modellorganismen von den Bakteri-
en bis zu den Fischen der Untersuchung allgemeiner 
ökologischer und evolutionsbiologischer Fragestellun-
gen. Die Forschungsergebnisse werden jedoch auch 
bei der Beratung und Lösung anwendungsorientierter 
Probleme der Gewässerplanung, der Gewässernutzung 
und des Gewässerschutzes verwendet. Die heutige 
Grundlagenforschung des ILIM bietet die Basis für 
eine nachhaltige Sicherung der Wasserqualität unserer 
Binnengewässer.
Der Ursprung und Erhalt der Diversität aquatischer 
Organismen und Gemeinschaften wird derzeit als For-
schungsschwerpunkt auf verschiedenen Ebenen unter-
sucht, von den Molekülen über Organismen und Po-
pulationen bis hin zu Organismen-Gemeinschaften.
Das Institut war im Berichtszeitraum in 14 FWF- und 
2 EU/ESF-Forschungsprojekten federführend vertreten 
und mit >40 Mitarbeiter(inne)n die größte österreichi-
sche Forschungseinrichtung in der Gewässerökologie. 
Die Kernkompetenzen betreff en die Fachgebiete Seen-
forschung, Paläolimnologie und Grundwasserökologie, 
wobei letzteres Fachgebiet mit der Pensionierung des 
leitenden Wissenschafters Ende 2007 abgeschlossen 
wurde. Innerhalb der Seenforschung bildet die Mikro-
bielle Ökologie einen Schwerpunkt. Die acht habilitier-
ten Mitarbeiter des Institutes lehrten an verschiedenen 
österreichischen Universitäten. Das Institut koordi-
niert den Internationalen Postgraduierten-Lehrgang in 
Limnologie (IPGL) für LimnologInnen aus Entwick-
lungsländern und übernimmt einen wesentlichen Teil 
der Ausbildung innerhalb des IPGL-Kurses. Mehrere 
Wissenschafter des Instituts sind in nationalen und in-
ternationalen Arbeitsgemeinschaften und Forschungs-

gesellschaften engagiert und übernehmen ehrenamt-
liche Tätigkeiten als Fachgutachter und Herausgeber 
von internationalen Fachorganen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Auf der molekulargenetischen Ebene wurden die 
komplexen Synthesewege der hoch variablen, hepato-
toxischen Cyanopeptide (Microcystin-Synthetase) der 
fädigen Cyanobak-terien der Gattung Planktothrix 
erforscht, um ihre Evolution sowie die ökologischen 
Einfl üsse auf diese Vielfalt zu verstehen und für die 
menschliche Nutzung von Oberfl ächengewässern an-
zuwenden. Ein großer Teil der phänotypischen Variati-
on ist auf die Wirkung von mobilen, transposablen Ele-
menten („springende Gene“) zurückzuführen, die die 
entsprechenden Enzyme zur Synthese der Microcysti-
ne durch Insertion inaktivieren bzw. zu Deletionen der 
Gene der inaktivierten Enzyme führen können. Alle 
nicht-toxischen Isolate gehen auf einen gemeinsamen 
Vorfahren zurück, der sich seither über Europa verbrei-
tet hat. Horizontaler Gentransfer hat bei der Verbrei-
tung der Enzyme zur Synthese des Microcystins off en-
bar keine Rolle gespielt.
Die in unserem Labor erstmalig gelungene Kultivie-
rung der kosmopolitischen, im Süßwasserplankton 
quantitativ bedeutenden Polynucleobacter-Bakterien 
ermöglichte detaillierte Untersuchungen zu ihrer Phy-
siologie, Evolution und Biogeographie (Abb. 1). 
Die inter- und intraspezifi sche Diversität, Biogeo-
graphie und Anpassungen an habitatspezifi sche Um-
weltfaktoren wurden bei verschiedenen Flagellaten 
und Ciliaten untersucht. Molekulargenetische Unter-
suchungen belegen eindrücklich die hohe Diversität 
innerhalb von morphologisch ähnlichen oder identen 
Organismen. Die ökophysiologische Anpassung ist 
zwischen den verschiedenen Gruppen unterschiedlich 
und kann in etwa der molekularen Diversität entspre-
chen (Abb. 2). Die Anpassung kann jedoch auch von 
geographischen Verbreitungsmustern überlagert wer-
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der am Traunsee gefangenen Coregonenlarven konn-
te in Zusammenhang mit ihren räumlich-zeitlichen 
Verteilungsmustern belegt werden. Die Ergebnisse 
dieser Forschung haben unmittelbare Relevanz für 
den Naturschutz und das fi schereiliche Management 
der österreichischen Alpenseen. Die Untersuchungen 
zur Artbildung von Grundwasser-Crustaceen (Ostra-
coden) ergänzten die Diversitätsuntersuchungen an re-
zenten Organismen um langfristige Zeitskalen.

den, wie im Falle der Chrysophyceen aus gemäßigten 
bis tropischen Regionen.
In der Fischökologie wurde das Ausmaß des Genfl usses 
und die Mechanismen der ökologischen Nischentren-
nung zwischen in den Alpenseen ursprünglich vor-
kommenden Coregonenarten (Renken oder Felchen) 
und den aus dem baltischen Raum eingesetzten Arten 
morphologisch, genetisch und mittels Kreuzungsexpe-
rimenten untersucht. Die genetische Diff erenzierung 

Abb. 1:
Die Kultivierung der aus 
einem Teich bei Faistenau, 
Salzburg (A), isolierten Po-
lynucleobacter-Bakterien (B) 
ermöglichte ihre umfassende 
phänotypische (C) und phylo-
genetische Characterisierung 
(D), sowie die Entwicklung 
von molekularen Methoden 
zur Untersuchung dieser Bak-
terien in Gewässerproben. 
Die vor kurzem (in Kooperati-
on mit dem the Joint Genome 
Institute, USA) abgeschlosse-
ne Genomsequenzierung (E) 
des Stammes erleichtert ein 
holistisches Verständnis der 
Ökologie dieses Bakteriums.

Abb. 2:
Verbreitung, genetische und 
ökophysiologische Diversität 
von Flagellaten (Chrysophy-
ceen). Die ökophysiologische 
Ähnlichkeit (gemessen als 
Temperatur-, Salinitäts-, 
und pH-Toleranzen) ist als 
Clusteranalyse dargestellt 
(rechts) und der molekularen 
Zuordnung der Stämme 
(Mitte; grau, schwarz und 
weiß entsprechen jeweils 
einem Sequenzcluster) 
sowie dem Ursprungsort der 
Stämme (links) gegenüberge-
stellt. Die ökophysiologische 
Anpassung der Isolate aus 
der Antarktis wird in der 
Clusteranalyse deutlich.
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ment Bank fi nanzierte Projekte entscheidend verstärkt. 
Anlässlich des 30-jährigen Bestehens von IPGL wurde 
im Dezember 2006 ein transdisziplinärer Workshop 
mit 130 TeilnehmerInnen in Mombasa, Kenia, zur Zu-
kunft von Wissenschaft und Forschung im östlichen 
Afrika und ihrer Perspektiven für eine nachhaltige 
Entwicklung veranstaltet. Im Oktober 2006 begann 
das EU-fi nanzierte Forschungsprojekt BOMOSA. Das 
Projekt basiert auf der langjährigen Zusammenarbeit 
mit der Universität für Bodenkultur Wien, Sagana 
Fisch Farm und Moi Universität. Ziel der Projektakti-
vitäten ist ein hinsichtlich Nachhaltigkeit optimiertes 
Aquakultursystem in Kenia, Uganda und Äthiopien zu 
etablieren um die Lebensqualität der ländlichen Bevöl-
kerung zu verbessern. 

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die in den >10 Drittmittelprojekten begonnenen Ar-
beiten im Rahmen des Institutsschwerpunktes werden 
in den nächsten beiden Jahren fortgeführt werden. Die 
begonnenen Untersuchungen zur evolutionären Öko-
logie von Rotatorien und der Bedeutung ihrer sexuel-
len bzw. asexuellen Reproduktion sollen durch mole-
kulare und cytogenetische Analysen zur Evolution und 
Ökologie weiterer asexueller aquatischer Organismen 
(Poeciliide Fische, Daphnien, Ostracoden) erweitert 
werden. 
Das Ausmaß der Beeinträchtigungen der Forschungsar-
beiten durch die notwendigen Bauarbeiten im Rahmen 
der Sanierung und des Ausbaus des Laborgebäudes in 
Mondsee lässt sich gegenwärtig nur schwer abschätzen, 
da ein genauer Bauablaufplan noch nicht feststeht. 
Derzeit wird die Anmietung von Büro- und Laborcon-
tainern auf einem Ausweichgelände favorisiert, um den 
Fortgang der Forschungsarbeiten während der Bau-
phase ab Frühjahr 2008 zu gewährleisten. 

Rekombination im Zuge sexueller Reproduktion ist 
ein wesentlicher Mechanismus für die Aufrechter-
haltung der genetischen Diversität bei Eukaryonten. 
Zyklische parthenogenetische Süßwasser-Organismen 
(z. B. Cladoceren, „Wasserfl öhe“), bei denen sich se-
xuelle und asexuelle Reproduktion abwechseln, haben 
jedoch zahlreiche rein asexuelle Linien hervorgebracht. 
Bei den Rotatorien lösen chemische Signale, die bei an-
steigender Populationsdichte im Milieu akkumulieren, 
die sexuelle Reproduktion aus. Bei Brachionus calycifl o-
rus senden asexuelle Stämme das chemische Signal für 
die Einleitung der sexuellen Phase noch aus, können 
jedoch nicht mehr auf dieses Signal reagieren.
Die paläolimnologische Rekonstruktion saisonaler 
Lufttemperatur-Anomalien mit Hilfe temperatur-ka-
librierter Transferfunktionen silikatischer Algen aus 
den Sedimentarchiven der Seen der Niederen Tauern 
zeigte für die Römerzeit und das Mittelalter ähnliche 
Wärmeperioden wie heute. Die Verknüpfung der Tem-
peraturdaten mit geochemischen und palynologischen 
Indikatoren ergab, dass die Intensivierung der Hoch-
lagennutzung während der mittelalterlichen Wärme-
periode deutlich das Potenzial für Erosion und Nähr-
stoff austrag während feuchter Klimaschwankungen 
erhöhte.
In der Angewandten Limnologie wurden während der 
zweiten Donaubereisung (Joint Danube Survey 2) der 
Internationalen Kommission zum Schutz der Donau 
an über 100 Probestellen entlang der Donau und deren 
wichtigsten Zufl üssen im August/September 2007 we-
sentliche Messgrößen des pfl anzlichen Flussplanktons 
erhoben (Abb. 3). Die höchsten Algenmengen traten 
im Mittellauf der Donau von Budapest bis südlich von 
Novi Sad auf.
Die Lehr- und Forschungstätigkeiten des IPGL-Kurses 
wurden durch von der EU und der African Develop-

Abb. 3:
Längsprofi l der Chlorophyll-a 
Konzentrationen (als Maß für die 
Algenbiomasse) in der Donau von 
Stromkilometer 2800 (oberhalb der 
Iller in Deutschland) bis zur Mündung 
in das Schwarze Meer (km 0). Die 
Säulen geben die Konzentrationen 
im Mündungsbereich der wichtigsten 
Zufl üsse wieder.
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Ziele und Aufgaben
Das Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) 
führt interdisziplinäre wissenschaftliche Forschung 
an den Schnittstellen von Technik und Gesellschaft 
durch. Technikfolgenabschätzung (TA) soll Erkennt-
nisse über die gesellschaftlichen Wirkungen neuer 
Technologien gewinnen, um die Rahmenbedingungen 
für den technischen Wandel gestalten zu können. Da-
bei wird versucht, aus technischem Fortschritt mög-
lichst hohen gesellschaftlichen Nutzen zu ziehen und 
nachteilige Folgen zu vermeiden.
Das ITA untersucht Anwendungen neuer Techniken 
in ihren sozialen Zusammenhängen. Die Analyse tech-
nischer und gesellschaftlicher Bedingungen, Risiken 
und Chancen liefert die Basis für die Entwicklung von 
technischen und organisatorischen Gestaltungsalterna-
tiven sowie Regulierungsmaßnahmen. Systematische, 
interdisziplinär angelegte empirische Abstützung und 
transparente Aufbereitung der Resultate sind dabei 
wichtige Elemente. Voraussetzung für die Arbeit des 
ITA ist ein erhebliches Maß an Grundlagenforschung 
sowie das Bemühen, zukünftige Problembereiche früh-
zeitig zu erkennen.
Die Ergebnisse werden zu entscheidungsbezogenen 
Handlungsoptionen aufbereitet und bieten eine Infor-
mationsbasis für all jene, die sich für Bedingungen und 
Folgen technischen Wandels interessieren, insbesonde-
re für Entscheidungsträger, die diesen Wandel mitge-
stalten. Zahlreiche Projekte des ITA für nationale und 
supranationale Organisationen dokumentieren diese 
Funktion. Internationale Kooperationen, insbesondere 
auf EU-Ebene, sind ein wesentlicher Bestandteil der 
Arbeit des ITA.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die Forschungsarbeiten des ITA lassen sich für die 
Jahre 2006/07 sieben Arbeitsschwerpunkten zuord-
nen: Technologien der Informationsgesellschaft, E-
Governance – IKT im Staatsbereich, Privacy – der 

Schutz der Privatsphäre, Innovative und Nachhaltige 
Umwelttechnologien, Governance von Technologi-
schem Wissen, Sicherheitsforschung sowie Methoden 
und Monitoring. In diesem Zeitraum liefen insgesamt 
29 Projekte, von denen hier einige Meilensteine heraus-
gegriff en werden.
In dem vom ITA koordinierten EU-Projekt PRISE geht 
es darum, durch innovative Technologien und Maß-
nahmen, welche mit dem Schutz der Privatsphäre und 
mit Menschenrechten im Allgemeinen in Einklang ste-
hen, zu einer sicheren Zukunft für Europas Bürger und 
Bürgerinnen beizutragen. Wichtige Zwischenergebnis-
se nach ca. zwei Drittel der Projektlaufzeit auf dem Weg 
zu Kriterien für privatsphärenfördernde Sicherheitstech-
nologien sind die Ausarbeitung von akkordierten Sze-
narien zur Entwicklung der Sicherheitstechnologien 
sowie deren Diskussion in einem länderübergreifenden 
partizipativen Verfahren.
Partizipation, also die Einbeziehung von anderen Per-
sonen als ExpertInnen und InteressensvertreterInnen, 
somit die methodische Beteiligung von BürgerInnen 
mit Laienstatus in TA-Projekte und in die Technolo-

Institut für Technikfolgen-Abschätzung, ITA
Leiter: Michael Nentwich

Abb. 1: Projekt FSA-Energie: Vorbereitungsworkshop am 27. 9. 2007, 
Wien, Bibliothek des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung
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Durchsetzung von umweltfreundlichen Technologien 
und sog. Leistungsziele im Rahmen des europäischen 
Umweltaktionsplans zum Th ema hatten. Schwerpunkt 
der Arbeit des Teams in diesem Bereich war sodann 
die Entwicklung eines tragfähigen Bausteins für das 
mittelfristige Forschungsprogramm des Instituts. Es 
konnte bereits ein erstes Projekts im neu defi nierten 
Arbeitsbereich Technik und Nachhaltigkeit eingewor-
ben werden, in dem es um Technologien für ältere 
Menschen geht.
Schließlich sei im Rahmen unserer Beschäftigung mit 
Fragen der Governance von technologischem Wissen 
und Technikkontroversen der Abschluss des dreijäh-
rigen GENAU-Projekts zum „Post-genomischen Zeital-
ter“ erwähnt, in dem die bisher geringen Auswirkun-
gen der zunehmend komplexen Debatte innerhalb der 
Genomforschung auf deren öff entliche Wahrnehmung 
und Diskussion untersucht wurden. Letztere dreht sich 
vielmehr um konkrete, jedoch bislang weitgehend spe-
kulative Nutzen- und Risikenaussagen.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Neben der Fortführung einiger der oben genannten 
Projekte (insb. NanoTrust, PRISE) werden die Jahre 
2008/09 durch folgende weitere Forschungsaktivitä-
ten geprägt sein: Zum einen werden uns Fragen der 
elektronischen Partizipation im Exzellenznetzwerk 
Demo-Net beschäftigen, wo es um die Entwicklung 
eines Evaluierungsrahmens für Projekte der elektroni-
schen Demokratie und die systematische Einbeziehung 
von Stakeholdern aus der Zivilgesellschaft, aber auch 
der Verwaltung und der Politik zur Formulierung der 
einschlägigen Forschungsagenda geht. Ein weiteres 
Projekt wird sich in diesem Bereich mit den national 
unterschiedlichen Zugängen zum Th ema elektronische 

giepolitik ist international verbreitet und hat nun auch 
praktische Bedeutung am ITA gewonnen. 2006 hat 
das ITA für den Rat für Forschung und Technologie-
entwicklung (RFT) im Projekt „Techpol 2.0: Aware-
ness – Partizipation – Legitimität“ konkrete Vorschlä-
ge macht, in welcher Weise und mit welchen Th emen 
die österreichische Technologiepolitik vermehrt unter 
Einbeziehung partizipativer Elemente gestaltet werden 
könnte. Der RFT hat gemeinsam mit dem BMVIT 
und dem BMWA das ITA beauftragt, im Herbst 2007 
eine zweitägige BürgerInnenkonferenz zum Th ema 
Energie und EndverbraucherInnen zu organisieren. 
Die Ergebnisse stellen wie geplant einen wertvollen 
Input für das Energietechnologieforschungsprogramm 
e2050 dar.
In den Berichtszeitraum fällt der Start einer intensiven 
Beschäftigung mit Nanotechnologie. Ein erstes Projekt 
2006 gab einen vergleichenden Überblick zum euro-
päischen Stand der Nanotechnologie-Begleitforschung. 
Darin wurde dem BMVIT ein eigenständiger österrei-
chischer Ansatz des Umgangs mit Nanotechnologien 
empfohlen – eine Empfehlung, der erfreulicherweise ge-
folgt wurde: Das ITA konnte im Herbst 2007 mit dem 
auf drei Jahre angelegten Projekt NanoTrust beginnen, 
eine Art Clearinghouse zur Nano-Risikoforschung ein-
zurichten. Das aus drei ExpertInnen bestehende Team 
ist dabei, eine Datenbank zu den gesundheits- und 
umweltrelevanten Aspekten dieser neuen Technologi-
en aufzubauen und wird als Informationsdrehscheibe 
zu diesen Fragen fungieren.
Der Arbeitsbereich Umwelttechnologien war durch 
thematische Neuorientierung geprägt. Zunächst 
konnten zwei größere EU-Projekte abgeschlossen wer-
den, die die politischen Rahmenbedingungen für die 

Abb. 2: Projekt FSA-Energie: Arbeitsgruppe im Rahmen der BürgerIn-
nenkonferenz vom 24./25. 11. 2007, Wien, Hotel Mercure Europaplatz

Abb. 3: Projekt FSA-Energie: Ergebnispräsentation vor Staatssekretä-
rin Kranzl am 26. 11. 2007, Wien, Aula der Wissenschaften
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den. Weiters werden uns noch gesellschaftliche Aspek-
te der synthetischen Biologie im Besonderen und von 
sogenannten sensitiven Technologien im Allgemeinen 
beschäftigen. Darüber hinaus ist es gewiss, dass noch 
eine Reihe weiterer untersuchenswerter Th emen über 
unsere Monitoring-Aktivitäten erkannt werden. Ein 
wahrscheinlicher Kandidat sind etwa die converging 
technologies.

Identifi zierung im Verkehr zwischen Staat und Bürger-
Innen beschäftigen. In den kommenden beiden Jahren 
ist der Abschluss einer grundlegenden Arbeit zur So-
ziologie bioethischer Expertise geplant, ebenso wie des 
Buchprojekts zur technischen Ausbildung zwischen 
lokalem Engagement und globaler Verantwortung. Im 
Projekt EuroPrise wird gemeinsam mit europäischen 
Partnern ein Datenschutz-Gütesiegel entwickelt wer-
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ökologischen Fragestellungen sowie die Öff entlichkeits-
arbeit zu den Aufgaben der KIÖS. Wissenschaftliche 
Studien und Dienstleistungen für öff entliche und pri-
vate Auftraggeber werden aus Drittmitteln fi nanziert.
Die KIÖS gibt in der Publikationsserie BIOSYSTE-
MATICS AND ECOLOGY den CATALOGUS 
FLORAE AUSTRIAE, den CATALOGUS NOVUS 
FAUNAE AUSTRIAE, die CHECKLISTEN DER 
FAUNA ÖSTERREICHS sowie ALLGEMEINE 
WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE heraus.
Die jährlich stattfi ndenden Workshops der KIÖS sind 
nach dem bedeutenden österreichischen Naturforscher 
Kerner von Marilaun benannt. Kerner von Marilaun-
Workshops haben zum Ziel, neue Ansätze und Koope-
rationen auf dem Gebiet der ökologischen Langzeitfor-
schung zu entwickeln. Des Weiteren werden aktuelle 
Th emen der interdisziplinären ökologischen Forschung 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft und interessier-
ten Öff entlichkeit vorgestellt.
Mitglieder der KIÖS sind in zahlreichen nationalen 
und internationalen wissenschaftlichen Gremien ver-
treten. Dadurch ist eine kompetente und einzigartige 
interdisziplinäre Beurteilung der Fragestellungen ge-
währleistet. 

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Rahmen der Publikationstätigkeit der KIÖS zur 
Dokumentation der Biodiversität in Österreich wur-
den im Berichtszeitraum zahlreiche Beiträge bearbeitet. 
Herausgegeben von R. Schuster ist bereits Heft 3 der 
Checklisten der Fauna Österreichs mit den Collembola 
(Springschwänze), Palpigradi (Palpenläufer) und Ves-
pidae (Faltenwespen) in Druck. Heft 4 der Checklis-
ten ist in Bearbeitung und soll die Großbranchiopoda 
(Blattfußkrebse), die Opiliones (Weberknechte), die 
Bryozoa (Moostierchen), die Carabidae (Laufkäfer) 
sowie die Oribatida (Hornmilben) umfassen. Für die 
jeweiligen Fachgebiete konnten namhafte Experten als 
Autoren gewonnen werden.

Ziele und Aufgaben
Die Kommission für interdisziplinäre ökologische Stu-
dien der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten bearbeitet komplexe ökologische Fragestellungen, 
die der Zusammenarbeit unterschiedlicher Wissen-
schaftsdisziplinen bedürfen. 
In der KIÖS sind sowohl Mitglieder aus naturwissen-
schaftlichen als auch geisteswissenschaftlichen Fächern 
vertreten. Mit Priorität werden Fragen behandelt, die 
Kooperation über Instituts-, Fakultäts-, Universitäts- 
oder Institutionsgrenzen hinaus erfordert. 
Schwerpunkte der wissenschaftlichen Tätigkeit der 
KIÖS sind die Erfassung und Dokumentation der 
Biodiversität in Österreich sowie die interdisziplinäre 
ökologische Langzeitforschung. Im Rahmen der Bio-
diversitätsforschung werden spezielle taxonomische, 
phylogenetische, evolutionsbiologische und ökogeo-
graphische Untersuchungen durchgeführt. Dabei wird 
auf die Synthese von organismischen und molekularen 
Ergebnissen besonderer Wert gelegt. 
Neben der wissenschaftlichen Grundlagenforschung 
und der Dokumentation der Biodiversität zählen die 
Beratung von Wissenschaft und Politik zu komplexen 

Kommission für Interdisziplinäre
Ökologische Studien, KIÖS
Leiter: Gerhard Glatzel

Abb. 1: Eucera berlandi im Anfl ug auf Ophrys heldreichii auf Kreta.
© H. F. Paulus
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und dienen nun als Basis für weitere breit gestreute 
Vergleichsanalysen im Bereich der Polyacetylene und 
Isocumarine.
Mit der bestäubungsbiologischen Bedeutung der Blü-
ten-Zeichnungsvarianz der Orchideenart Ophrys held-
reichii beschäftigte sich ein Projekt von H. F. Paulus. 
Dabei konnte eindeutig durch Wahlexperimente von 
sowohl manipulierten Blüten als auch Blütenfotos 
nachgewiesen werden, dass bei identischem Duftbou-
quet Blüten mit farbigen Sepalen für Bienenmännchen 
attraktiver sind als Blüten ohne solche.
Im Rahmen des Projektes „Carbon and element cycling 
in a tropical lowland forest Costa Rica: Interannual va-
riability and climate coupling“ von W. Wanek sind im 
Berichtszeitraum zwei Diplomarbeiten abgeschlossen 
worden, die sich einerseits mit den Mechanismen des 
Nährstoff austausches im Kronenbereich und anderer-
seits mit der Zersetzung und dem Mineralisierungspro-
zess von Streu befassen. Zwei weitere Diplomarbeiten 
werden bis Mitte 2008 abgeschlossen. Die weiterfüh-
renden Untersuchungen von W. Wanek verdeutlichten 
die besondere Position des Esquinas-Regenwaldes im 
Vergleich zu anderen Untersuchungsgebieten in den 
Tropen. Beispielsweise zeigt sich die hohe Produktivität 
in der bislang geringsten jemals publizierten Stickstoff -
Nutzungseffi  zienz.
Die Veranstaltung „Vom Waldessen und Waldbren-
nen“ vom 24. 10. 2007 war ein vielbeachteter Erfolg 
für die KIÖS. Das hochkarätige Podium (G. Glatzel, 
V. Winiwarter, H. Papen und R. Rabbinge) behandel-
te die aktuelle Frage, ob Wälder und Holzplantagen 

Kurz vor Drucklegung stehen zwei Bände des Cata-
logus Florae Austriae aus den Teilen II (Bryophyten 
– Moose): Die Lebermoose Österreichs und III (Th al-
lophyten – Algen und Pilze): Nachträge zur Bibliogra-
phie der Flechten Österreichs.
In der Kategorie der allgemeinen wissenschaftlichen 
Beiträge sind zwei weitere Bände bereits im Stadium 
der Begutachtung und werden noch in der ersten Jah-
reshälfte 2008 in Druck gehen.
Das aus Drittmitteln fi nanzierte Publikationsprojekt 
„Wien-Umwelt“ Band 2, „Ökosystem Stadt – Die Na-
turgeschichte Wiens“ von F. Ehrendorfer und R. Ber-
ger steht kurz vor dem Abschluss. Die Drucklegung ist 
noch für 2008 geplant.
Im Rahmen der Forschungstätigkeit der KIÖS konnten 
in den Jahren 2006–2007 eine Reihe von wertvollen 
Erkenntnissen gewonnen werden, die sich im Kontext 
der interdisziplinären ökologischen Forschung interna-
tional integrieren lassen. Zur ökologischen Langzeitfor-
schung konnte ein mehrjähriges Projekt von W. Wieser 
und R. Kaufmann zur Sukzession der Tier- und Pfl an-
zenwelt nach dem Abschmelzen des Rootmoosferners 
im Ötztal abgeschlossen werden, das zu international 
sehr beachteten Vorträgen und Publikationen führte.
Das Projekt „Chemodiversitätsforschung zur Evoluti-
on der Gattung Artemisia (Asteraceae: Anthemideae)“ 
von K. Vetschera beschäftigte sich mit der chemischen 
molekularen Variation sowie der Untersuchung der 
Mechanismen, welche zur Akkumulation von sekun-
dären Pfl anzenstoff en der Gattung Artemisia führen. 
Bei den Laboranalysen konnte eine geeignete Trenn- 
und Detektionsmethode mittels HPLC (High Pressure 
Liquid Chromatography) etabliert werden. Die so er-
fassten Reinstoff e wurden in einer Datenbank erfasst 

Abb. 2: Welches Potential haben Mittel- und Niederwälder im Osten 
Österreichs zur Produktion von Biomasse und unter welchen Voraus-
setzungen kann diese nachhaltig erfolgen? © V. Bruckman

Abb. 3: Brutto-Stickstoffmineralisierung im Oberboden (Streuschicht) 
während der Trockenzeit (Jänner-März) und Regenzeit (Juli-Novem-
ber) im Esquinaswald, Costa Rica. Mittelwerte und Standardfehler 
wurden gezeigt, verschiedene Buchstaben zeigen signifi kante Un-
terschiede an (n = 9, P<0.05, Kruskal Wallis test, Bonferroni multiple 
range test). © W. Wanek
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hin eine der Kernaufgaben der KIÖS. So sind bereits 
weitere Bände des Catalogus Novus Faunae Austriae 
in Arbeit (Heft 2, Apterygota = Urinsekten) bzw. in 
Planung. Aktuell bearbeitet wird auch ein Band des 
Catalogus Florae Austriae, Teil III, mit dem Titel „Die 
Österreichischen Rostpilzarten“.
Allein 2007 wurden 12 weitere Projekte von der KIÖS 
unterstützt, die in den Jahren 2008–2009 abgeschlossen 
werden und daher ist mit einer Fülle an interessanten, 
interdisziplinär ausgerichteten Arbeiten zu rechnen. 
Weitere Schwerpunkte sind die Trägerschaft und Ko-
ordination für drittmittelfi nanzierte Projekte im Sin-
ne des Mission Statement der KIÖS, die Mitarbeit 
und Vertretung in nationalen und internationalen 
wissenschaftlichen Gremien sowie die Beratung von 
Wissenschaft und Politik zu komplexen ökologischen 
Fragestellungen sowie Öff entlichkeitsarbeit. Der Or-
ganisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen ne-
ben den jährlich stattfi ndenden Kerner von Marilaun-
Workshops kommt eine wesentliche Bedeutung zu.

die steigende Nachfrage nach Biomasse nachhaltig be-
friedigen können. In einem gemeinsamen Statement 
wurde vor allzu großen Hoff nungen gewarnt und eine 
diff erenziertere Sichtweise gefordert.
Mit den Potentialen zur Erzeugung von Biomasse in 
Ostösterreichischen Mittel- und Niederwäldern be-
schäftigt sich ein Projekt von G. Glatzel und V. Bruck-
man. Erste Ergebnisse lassen auf Wassermangel als li-
mitierenden Faktor in diesen Regionen schließen.
Der von M. H. Gerzabek und V. Winiwarter organi-
sierte Kerner von Marilaun Workshop 2007 mit dem 
Titel „Th e challenge of sustaining soils: lessons from 
historical experience for a sustainable future“ weist auf 
die wachsenden Anforderungen an Böden hin. Dazu 
wurde die Kerner von Marilaun Boden Deklaration 
2007 erlassen.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die Erfassung und Dokumentation der Biodiversität 
in den Publikationsserien der KIÖS bleibt auch weiter-
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Ziele und Aufgaben
Das Arbeitsgebiet der KRL umfasst alle Fragen der 
Reinhaltung der Luft insbesondere alle Einfl üsse auf 
die Luftqualität (Emission), die Verteilung und Ände-
rung von Luftschadstoff en in der Atmosphäre (Trans-
mission) und die Auswirkungen auf verschiedene 
Wirkobjekte (Mensch, Tier, Pfl anzen, Boden, Klima, 
Sachgüter) (Immission) sowie die Vernetzung dieser 
Problemkreise. Aktuelle Fragestellungen wie z. B. Nut-
zung von Biomasse zur Energiegewinnung und damit 
womöglich verbundene Feinstaubbelastungen werden 
in Arbeitsgruppen, die aus Mitgliedern der Kommis-
sion und von der Kommission zugezogenen weiteren 
Mitarbeitern bestehen, aufbereitet, um ausgewogene 
Informationen einer breiten Öff entlichkeit zugänglich 
zu machen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Einen wichtigen Schwerpunkt stellte im Berichtszeit-
raum die Mitarbeit im Rahmen der COST 633 Action 
dar. 2006 wurde die mid-term Konferenz dieser Action 
unter dem Titel „Particulate Matter: Properties Related 
to Health Eff ects, International Conference, Similari-
ties and diff erences in airborne particulate matter, ex-
posure and health eff ects over Europe“ von Frau Prof. 
Hitzenberger unter Teilnahme etlicher Kommissions-
mitglieder durchgeführt (http://cost633.dmu.dk).
Aus dem im Jahr 2004 mit den wichtigsten Arbeiten 
abgeschlossenen AUPHEP-Projekt (Austrian Project 
on Health Eff ects of Particulates, http://www.oeaw.
ac.at/krl/projekte/abgeschl/auphep/data/AUPHEP_
EB.pdf) gehen durch die hohe Dichte an erhobenen 
Daten noch immer Publikationen hervor (Mosham-
mer H., Hutter H-P., Hauck H., and Neuberger M. 
Low levels of air pollution induce changes of lung 
function in a panel of school children. Europ. Respir. 
J. 27 (2006). 1138–1143. Neuberger M., Rabczenko 
D., Moshammer H.. Extended eff ects of air pollution 
on cardiopulmonary mortality in Vienna. Atmosphe-

ric Environment,  41 (2007), 8549–8556) bzw. werden 
die Ergebnisse auf internationalen Tagungen zur Fein-
staubproblematik vorgestellt. Diese Problematik, die in 
ihren Auswirkungen noch immer weitgehend unter-
schätzt wird, war Gegenstand mehrerer Vorträge und 
einer Pressekonferenz der ÖAW. Wichtige Vorausset-
zungen für die Abhaltung der Pressekonferenz wurden 
im Rahmen der Arbeitsgruppe „Biomasse“ erarbeitet.
Das in den vorausgegangenen Jahren erarbeitete Buch 
„40 Jahre KRL“ wurde im Rahmen einer Festveran-
staltung im Juni 2007 in Verbindung mit einem Fest-
vortrag von Prof. R. Niessner (TU München) mit dem 
Titel „Rußaerosole – eine harte Nuss als Nanoteilchen“ 
präsentiert.
Die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirt-
schaft zur Erarbeitung von Richtlinien zur Bewertung 
der Innenraumluft wurde mit einem weiteren Teil 
unter dem Titel „CO2 als Lüftungsparameter“ fortge-
führt, weitere Th emen sind in Bearbeitung.
Im Rahmen des Projektes „EcoCatch“ wurden von der 
Arbeitsgruppe Prof. Kasper-Giebl in Kooperation mit 
der Abteilung Umwelttechnik des Landes Niederös-
terreich laufende Analysen zur Feinstaubbelastung im 
Ortsgebiet von Lunz durchgeführt. Die Etablierung 
eines weiteren Messstandortes in einem natürlichen 
Ökosystem ist bisher an der Bereitstellung der nötigen 
Infrastruktur (Strom) gescheitert. Dieses Problem soll-
te aber im Jahr 2008 einer Lösung zugeführt werden. 
Der für das „EcoCatch“-Projekt angeschaff te Konden-
sationskernzähler wird derzeit für Vergleichsmessun-
gen für die am Sonnblick Observatorium laufenden 
Messungen verwendet. 
Da die Messung von Feinstaubbelastungen immer 
noch mit methodischen Problemen behaftet ist, wurde 
zur Bearbeitung dieser Problematik von der KRL ein 
optisches Aerosolspektrometer angeschaff t und dem 
Institut für Umwelthygiene (Prof. Neuberger, Projekt 
Hot Spots) zur Verfügung gestellt.

Kommission für Reinhaltung der Luft, KRL
Leiterin: Marianne Popp
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Der „Bundesländer-Arbeitskreis“ (halbjährliche Ex-
pertentreff en mit Vertreterinnen/Vertretern der Bun-
desländer, des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, des 
Umweltbundesamtes und der KRL) wird in gewohnter 
Weise fortgesetzt.
Mitglieder der KRL werden sich auch weiterhin in 
international relevanten Gremien und Programmen 
wie SCOPE (Scientifi c Committee on Problems of the 
Environment) und Euro-CASE (European Council of 
Applied Sciences, Technologies and Engineering) en-
gagieren.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Im gegenständlichen Zeitraum werden die unter 2. 
erwähnten Projekte (EcoCatch, „Hot Spots“, Partikel-
messungen am Sonnblick, Richtlinien zur Bewertung 
der Innenraumluft und COST 633) fortgeführt bzw. 
zum Abschluss gebracht werden. 
Im Bereich der Öff entlichkeitsarbeit wurde eine engere 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Technikfolgen 
Abschätzung der ÖAW im Hinblick auf die Nanopar-
tikelforschung vereinbart. Es sind vor allem gemeinsa-
me Vortragsveranstaltungen in Aussicht genommen. 
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Weltraum

Institut für Weltraumforschung, IWF
Leiter: Wolfgang Baumjohann

Ziele und Aufgaben
Das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) be-
schäftigt sich mit der Erforschung des Sonnensystems, 
des erdnahen Weltraums und der Satellitengeodäsie. 
Mit mehr als 75 MitarbeiterInnen aus 14 Nationen ist 
es das österreichische Weltrauminstitut par excellence. 
Die Arbeiten am Institut umfassen alle für diesen Be-
reich wesentlichen Forschungsaktivitäten. Das IWF 
entwickelt und baut weltraumtaugliche Instrumen-
te, kalibriert diese und kontrolliert deren Arbeit im 
Weltraum. Die daraus gewonnenen Daten werden mit 
Unterstützung von theoretischen Studien physikalisch 
ausgewertet. Wissenschaftlich befasst sich das IWF vor 
allem mit der Weltraumplasmaphysik, der Wechselwir-
kung zwischen dem Sonnenwind und der Oberfl äche 
bzw. Exosphäre von festen Körpern im Sonnensystem 
sowie mit dem Erdschwerefeld. Die Schwerpunkte in 
der Instrumententwicklung sind der Bau von Magneto-
metern und Satellitenpotenzialregelungen, Antennen-
kalibrierungen und Laserdistanzmessung zu Satelliten. 

Derzeit ist das IWF an 14 internationalen Weltraum-
missionen beteiligt. Es kooperiert mit der europäischen 
Weltraumorganisation ESA, der NASA, nationalen 
Weltraumagenturen in Frankreich, Japan, Rußland und 
China, mit der österreichischen Weltraumindustrie und 
mehr als 120 Forschungsinstituten weltweit. Die Missi-
onen reichen von der Bestimmung des Erdschwerefelds 
(GOCE) und Satellitenfl otten im erdnahen Weltraum 
(Cluster, Double Star, THEMIS, RBSP, MMS, Reso-
nance) über die Sonnenbeobachtung (STEREO) und 
Erforschung von Planeten wie Saturn (Cassini), Mars 
(Yinghuo, ExoMars), Venus (Venus Express), Merkur 
(BepiColombo) und extrasolaren Planeten (COROT) 
bis zur Landung auf Kometen (Rosetta). Vom Bau der 
Instrumente bis zur Auswertung der Daten beträgt die 
Projektlaufzeit 10–20 Jahre.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Vier Weltraummissionen mit IWF-Beteiligung hatten 
im Berichtszeitraum Höhepunkte: Das erste Highlight 
war die Ankunft der ESA-Raumsonde Venus Express 
bei der Venus im April 2006. Unter der Federführung 
des IWF wurde ein Magnetometer gebaut, das Verlust-
prozesse von Venusatmosphäre an den Sonnenwind 
und Blitzaktivität in der Venusatmosphäre untersucht. 
Erste Ergebnisse wurden Ende 2007 in drei Artikeln in 
„Nature“ publiziert (Abb. 1).
Der zweite Höhepunkt war der Start des amerika-
nischen Raumsondenpaares STEREO im Oktober 
2006. Von diesen beiden fast baugleichen Satelliten 
läuft einer im Umlauf um die Sonne vor der Erde und 
der zweite hinter der Erde her, um stereoskopische Be-
obachtungen der Sonne und der sonnennahen Um-
gebung durchführen zu können. Das Institut hat die 
Kalibrierung der Antennensysteme übernommen und 
Experimente (Abb. 2) zur fehlerfreien Analyse der Ra-
diodaten durchgeführt. 
Der dritte Höhepunkt war der erfolgreiche Start des 
französischen Weltraumteleskops COROT im De-

Abb. 1 (VEX-Ergebnis): Venus verliert Wasserstoff an den Sonnen-
wind.
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Rover jeweils an einem Instrument beteiligt (Ionen-
Spektrometer und Permittivitätssonde). Zum anderen 
arbeiten Mitarbeiter des Instituts bei den Welleninst-
rumenten der russischen Resonance-Mission und der 
Radiation Belt Storm Probes der NASA mit. Diese 
beiden Missionen werden im nächsten Jahrzehnt je-
weils mit mehreren Satelliten die innere Magneto-
sphäre erkunden.
Zum Schluss einige Zahlen: In den beiden Berichts-
jahren wurden von IWF-Mitarbeitern 156 Artikel in 
renommierten internationalen Zeitschriften veröff ent-
licht. Bei 56 dieser Publikationen stammt der Erstautor 
aus dem IWF. Artikel, an denen Mitarbeiter des IWF 
beteiligt waren, wurden im Berichtszeitraum etwa 2100 
Mal in internationalen Fachzeitschriften zitiert. Darü-
ber hinaus hielten Institutsmitglieder fast 300 Vorträge 
bei internationalen Fachtagungen, 58 davon auf spezi-
elle Einladung durch die Veranstalter. In den Medien 
wurde das IWF in den vergangenen zwei Jahren über 
500-mal erwähnt. Mitarbeiter des Instituts haben Im 
Berichtszeitraum fünf internationale Symposien in 
Wien, Graz und Bern veranstaltet. Zudem wurden 17 
eigenständige Fachsitzungen bei großen internationa-
len Tagungen von Institutsmitgliedern organisiert und 
geleitet.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Unsere Anstrengungen bei Instrumentenbau, Kalibrie-
rung und Datenanalyse werden durch die Starts zweier 
Missionen in den Jahren 2008–2009 belohnt werden. 
Die in 2008 startende ESA-Mission GOCE wird das 
Schwerefeld der Erde bestimmen. Der chinesische 
Mars-Orbiter Yinghuo („Glühwürmchen“) wird in 
2009 huckepack auf einer russischen Raumsonde auf 

zember 2006. Eine der Hauptaufgaben von COROT 
ist die Entdeckung weiterer extrasolarer Planeten sein. 
Das Institut hat die so genannten Boitiers Extracteur 
(BEX) entwickelt (Abb. 3). BEX fi ltert mit Hilfe spezi-
eller Prozessoren, einer Eigenentwicklung des IWF, die 
wissenschaftlich interessanten Informationen aus den 
umfangreichen Bilddaten. COROT hat inzwischen 
schon die ersten zwei Exoplaneten entdeckt.
Im Februar 2007 wurden als viertes Highlight die 
THEMIS-Satelliten der NASA zur Erforschung der 
Polarlichtstürme gestartet. Das IWF war an der Pla-
nung dieser NASA-Mission und am Bau der Magneto-
meter für die fünf Satelliten beteiligt und wird in den 
kommenden Jahren auch deren Daten analysieren. Als 
zusätzliches Highlight lieferte das weltweit einmalige 
kHz-Lasersystem des IWF exakte Daten über die Ei-
genrotation hochfl iegender Satelliten, z. B. Lageos.
Weitere Datenauswertung und theoretische Studien 
konzentrierten sich auf die Erforschung der Erdmag-
netosphäre durch die vier Cluster-Satelliten der ESA 
(Start 2000), die zwei chinesischen Double Star-Sa-
telliten (Start 2003/2004) und die 2007 gestarteten 
fünf THEMIS-Satelliten der NASA. So werden die 
Daten der insgesamt elf Magnetometer, an deren Bau 
das IWF beteiligt war, bestens genutzt. Das IWF zählt 
zu den weltweit führenden Institutionen in diesem Be-
reich. Außerdem wurden als Vorbereitung auf die Aus-
wertung der COROT-Daten theoretische Studien über 
die Wechselwirkung zwischen Exoplanetenatmosphä-
ren und stellaren Winden durchgeführt.
Im Berichtszeitraum konnten neue wesentliche Betei-
ligungen an vier Weltraummissionen im internatio-
nalen Wettbewerb gewonnen werden. Zum einen ist 
das IWF bei zwei Marsmissionen, dem chinesischen 
Yinhuo-Orbiter und dem europäischen ExoMars-

Abb. 2 (STEREO-Modell): Mit Hilfe dieses 1:20 Modells der Raum-
sonde STEREO wurden die Empfangseigenschaften des Antennen-
systems vermessen. Abb. 3 (CoRoT-BEX): BEX-Prozessoren auf dem CoRoT-Weltraum-

teleskop.
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die Venus Express- und THEMIS-Missionen konzen-
trieren, aber auch auf die Messergebnisse der Cassini, 
Cluster und STEREO Raumsonden zurückgreifen. In 
der Th eorie wird weiterhin die Wechselwirkung zwi-
schen Sonnenwind bzw. stellaren Winden und (Exo-)
Planeten im Vordergrund stehen.

den Weg gebracht. Das IWF ist an einem Ionenspek-
trometer beteiligt. Beim Instrumentenbau wird uns 
insbesondere die Entwicklung von insgesamt 15 Ex-
perimenten für die amerikanische MMS-Mission und 
die europäisch-japanischen BepiColombo Raumson-
den beschäftigen. Die Datenauswertung wird sich auf 
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Ziele und Aufgaben
Die Kommssion für Astronomie wurde am 3. 3. 1967 
eingesetzt und zwar hauptsächlich zu dem Zweck, der 
Vertretung Österreichs bei der Internationalen Astro-
nomischen Union (IAU) eine breitere Basis zu schaf-
fen. 
Die österreichische Astronomie wird in internationa-
len Gremien durch die Kommission vertreten. Dazu 
gehört die Mitgliedschaft Österreichs in der Interna-
tionalen Astronomischen Union und die Entsendung 
eines Mitglieds des Editorial Boards der führenden 
Fachzeitschrift Astronomy and Astrophysics. Außerdem 
leitet bzw. unterstützt die Kommission ausgewählte 
wissenschaftliche Projekte, die über die Tätigkeit an-
derer österreichischer Forschungsstellen hinausgehen. 
Außerdem unterstützt sie wissenschaftliche internati-
onale Tagungen durch den Druck von Th emenkatalo-
gen und Zusammenfassungen. 
Die Kommission veröff entlicht über die Math.-Nat. 
Klasse eine internationale, referierte Fachzeitschrift 
„Communications in Asteroseismology“, die bis zu vier-
mal jährlich erscheint. Diese Akademiezeitschrift ist 
von ENEAS (European Network of Excellence for As-
teroseismology) und dem EU-Projekt HELAS als ihr 
wissenschaftliches Kommunikationsmedium gewählt. 
Außerdem werden regelmäßig die wissenschaftlichen 
Berichte der asteroseismologischen Tagungen der Eu-
ropäischen Astronomischen Gesellschaft herausgege-
ben.
Ferner befasst sie sich auch mit der Digitalisierung der 
bedeutendsten Sammlung astronomischer Literatur 
Österreichs aus sieben Jahrhunderten an der Wiener 
Universitätssternwarte. Weitere Projekte befassen sich 
mit der Namensgebung von Asteroiden, Astrochronologie 
(mit der Phil.-Hist. Klasse) und der Überwachung der 
Sonne.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Asteroseismologie – Herausgabe einer internationalen 
Fachzeitschrift
Die Kommission veröff entlicht über die Math.-Nat. 
Klasse eine internationale, referierte Fachzeitschrift 
„Communications in Asteroseismology“. Diese Akade-
miezeitschrift ist von ENEAS (European Network of 
Excellence for Asteroseismology) und dem EU-Projekt 
HELAS als ihr wissenschaftliches Kommunikations-
medium gewählt. Außerdem werden regelmäßig die 
wissenschaftlichen Berichte der asteroseismologischen 
Tagungen der Europäischen Astronomischen Gesell-
schaft herausgegeben. Die ÖAW kann in dieser Hin-
sicht als ein europäisches Zentrum für Asteroseismolo-
gie betrachtet werden.

Kommission für Astronomie
Leiter: Michel Breger

Abb. 1: Struktur eines Sternes anhand von asteroseismologischen 
Messungen. Dieser Stern mit der doppelten Sonnemasse zeigt eine 
radiale Pulsation, wobei sich verschiedene Sternschichten in unter-
schiedliche Richtungen bewegen.
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1. Why Galaxies Care about AGB Stars (6. bis 11. Au-
gust 2006)

2. Th e Future of Asteroseismology (20. bis 22. Septem-
ber 2006)

3. 250 Jahre Universitäts-Sternwarte Wien (29. Sep-
tember bis 1. Oktober 2006).

Astrochronologie
Dieses gemeinsam mit der Phil.-Hist. Klasse durchge-
führte Projekt besteht in der Bereitstellung und Analy-
se historischer astronomischer Daten (Interklassenpro-
jekt SCIEM2000).

Sternwarten in Österreich
Die detaillierte, historisch wichtige Erfassung der 
Sternwarten in Österreich wurde als CD herausge-
geben und ausführlich in österreichischen Zeitungen 
(z. B. Der Standard) besprochen. Das Projekt wird on-
line weitergeführt.

Namensgebung von Asteroiden
173 Namen von Asteroiden mit Österreichbezug wur-
den in den „Minor Planet Circulars“ der Internationa-
len Astronomischen Union von w. M. H. Haupt und 
G. Hahn gefunden. Die Untersuchung und Kommen-
tare wurden für eine Publikation in den Sitzungsbe-
richten der Math.-Nat Klasse der ÖÄW angenommen.

Editorial Board Meeting der Fachzeitschrift „Astronomy 
and Astrophysics“
„Astronomy and Astrophysics“ ist die führende astro-
nomische Fachzeitschrift in Europa. Österreich ist im 
Editorial Board vertreten. 2007 wurde auf Einladung 
der ÖAW die jährliche Sitzung in Wien an der ÖAW 
gehalten.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
In den Jahren 2008 und 2009 sollen die Schwerpunkte 
der bisherigen Arbeit weiter vertieft werden. Details über 
zwei dieser Projekte können speziell erwähnt werden:
Die von der Kommission herausgegebene Fachzeit-
schrift „Communications in Astroseismology“ wird 
mit großer Wahrscheinlichkeit weiter wachsen und 
ihre Rolle als eine der führenden Zeitschriften auf dem 
Gebiet der Asteroseismologie ausbauen. Eine Reihe von 
extern fi nanzierten Spezialausgaben ist für 2008 ge-
plant. Dazu gehören die Proceedings der „Whole Earth 
Telescope“ Tagung in den USA und der europäischen 
HELAS Tagung.
Österreich wird in der Internationalen Astronomi-
schen Union (IAU) durch die Kommission vertreten. 
Dadurch leitet die Kommission auch Projekte der IAU. 
Ein Beispiel ist die Digitalisierung der Archive der IAU 
Sternmessungen, die 2008 abgeschlossen werden soll.

In den Jahren 2006 und 2007 wurden vier Bände 
147–148, 150–151 herausgegeben (z. T. mit externer 
Finanzierung). Band 150 mit dem Titel „Th e Future of 
Asteroseismology“ umfasst 390 Seiten.

Illustrierte Sammelkataloge der astronomischen 
 historischen Werke des 15. bis 19. Jahrhunderts
Die Wiener Universitätssternwarte beherbergt die be-
deutendste Sammlung astronomischer Literatur Öster-
reichs mit mehr als 11.000 Bänden aus sieben Jahrhun-
derten. Das gegenständliche Projekt befasst sich nun 
mit der detaillierten, elektronischen Erfassung und Be-
arbeitung, samt vollständiger bibliographischer Anga-
ben, der Digitalisierung aller Titelseiten und wichtiger 
Abbildungen, die Eingabe ins Aleph-OPAC System des 
österreichischen Bibliothekenverbunds sowie darauf 
folgend die Publikation eines illustrierten Katalogs.
Im Jahr 2006 wurde der zweite Band aus dem Bear-
beitungszeitraum (18. Jh.) im Peter Lang Verlag pub-
liziert.

Internationale Konferenzen
Die Kommission hat sich an der Organisation von drei 
internationalen Tagungen in Wien beteiligt und „Ab-
stract Books“ gedruckt und veröff entlicht. Die Tagun-
gen waren:

Abb. 2: Unbequeme Beobachtungshaltung in einer der ersten Wiener 
Sternwarten auf der Mölker-Bastei (Marinoni 1745)
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Ziele und Aufgaben
Ziel der Kommission ist die Förderung der wissen-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften als höchstran-
giger wissenschaftlicher Forschungseinrichtung der 
Republik und dem Bundesministerium für Landesver-
teidigung und seinen Dienststellen. Die Aufgaben der 
Kommission bestehen in der Umsetzung erkenntnis-
orientierter anwendungsoff ener Forschung gemeinsa-
men Interesses, in der wechselseitigen Unterstützung 

in wissenschaftlichen Angelegenheiten und der gegen-
seitigen Information. Behandelte und zu behandelnde 
Fragestellungen sprechen häufi g strategische Dimensi-
onen an.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007 
Die Kommissionsarbeit des Jahres 2006 war wesent-
lich der Th ematik Internationale Ordnung gewidmet. 
Fragen nach den Eigenschaften dieser Ordnung, den 
handelnden Akteuren und Herausforderungen bilde-

Fachbereichsübergreifende
Forschungsaufgaben

Kommission für die wissenschaftliche
Zusammenarbeit mit Dienststellen des
Bundesministeriums für Landesverteidigung
Leiter: Hans Sünkel

Abb. 1: Projektbericht 8 (2006) Abb. 2: Projektbericht 9 (2007)
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wirkungen), kann zu gefährlichen Schädigungen der 
Stahlbetonbauteile führen und durch Abplatzungen 
Personen beispielsweise im Rettungseinsatz verletzen 
oder töten. 
Vergrößerung des Betonporenraumvolumens in Stahl-
beton im Feuerlastfall durch dosierte Zugabe geeigne-
ter Kunststoff fasern in auf der Baustelle hergestelltem 
„Faserbeton“ ermöglicht, die Dauerhaftigkeit der Be-
tontragestruktur stark zu erhöhen und Feuerlastbe-
ständigkeit durch weitgehende Unterdrückung von 
Abplatzungen zu erreichen. Die Resultate dieser For-
schung fi nden sich im Projektbericht 9 (Abb. 2) dieser 
Kommission.

Vorschau auf die Jahre 2008 und 2009
Für 2008 wurde als Schwergewicht der Kommissions-
arbeit die Publikation der Ergebnisse des Projektes Flä-
chen und Volumina österreichischer Gletscher unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Michael KUHN noch 
2007 beschlossen.
Die mit 2008 neu zusammengesetzte Kommission 
wird im Laufe dieses Jahres das Arbeitsschwergewicht 
für 2009 festlegen. Die Fachbereiche Psychologie oder 
Kryptologie bieten sich an.

ten die tragenden Grundlagen für den anspruchsvollen 
Versuch einer sozialwissenschaftlichen Th eoriebildung 
hiezu.
Die Periode seit der „Wende“ von 1989/90 bis in das 
Frühjahr 2006 stellt die soziopolitische Ereignisgrund-
lage für die wissenschaftlichen Analysen und Ablei-
tungen der im Rahmen des Kommissionsprojektes Die 
internationale Ordnung am Beginn des 21. Jahrhunderts 
von den Projektverantwortlichen Andrea K. RIEMER 
und Herbert MATIS im Projektbericht 8 (Abb. ) vor-
gelegten Ergebnisse dar. Diese bilden eine Grundlage 
für weitergehende Überlegungen auf dem Gebiet der 
Strategieforschung im Rahmen dieser Kommission.
Im Jahr 2007 konzentrierte sich die Kommissionsarbeit 
auf den Abschluss des Projektes Feuerlastinduziertes Ab-
platzverhalten von Beton in Hohlraumbauten unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Roman LACKNER 
und Herbert MANG. Unterirdische Hohlraumbauten 
(z. B. Tunnel, Tiefgaragen, unterirdische Explosiv-
stoffl  ager, Kommando- und Kommunikationseinrich-
tungen) sind in den meisten Fällen mittels Scheiben-, 
Platten- und Schalen-Tragwerken aus Stahlbeton 
gestützt und verkleidet. Feuerlast, ausgelöst durch 
besondere Ereignisse (z. B. Unfälle, Kampfmittelein-
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Ziele und Aufgaben
Die Kommission für Entwicklungsfragen bei der 
ÖAW (KEF) führt wissenschaftliche Fragestellungen 
mit entwicklungspolitischen Zielsetzungen im Sinne 
einer Brückenfunktion zusammen. Leitgedanke ist die 
Verankerung des entwicklungspolitischen Ansatzes im 
Bereich Wissenschaft und Forschung. Die Kommission 
versteht sich somit als eine multi- und interdisziplinä-
re Plattform für alle mit wissenschaftlichen Fragen der 
Entwicklungszusammenarbeit (EZA) befassten Perso-
nen und Institutionen und als Teil der europäischen 
und globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft. 
Realisiert wird dieses Ziel sowohl durch angewandte 
kooperative Forschungsvorhaben mit Partnerinnen 
und Partnern in Entwicklungsländern, als auch durch 
Beratung wissenschaftlicher Einrichtungen und von 
Förderstellen in wissenschaftlichen Fragen der EZA. 
Forschungspartnerschaften werden nach den KEF Kri-
terien zu wissenschaftlicher Qualität, entwicklungspo-
litischer Relevanz, Nachhaltigkeit und im Kontext der 
Milleniumentwicklungsziele (MDGs) von den Kom-
missionsmitgliedern nach externer wissenschaftlicher 
Vorbegutachtung ausgewählt. Zu den Partnerländern 
der KEF zählen Entwicklungsländer laut der DAC-Lis-
te (Development Assistance Committee) der OECD. 
Dies sind Länder im subsaharischen Afrika, in Zent-
ral- und Südamerika, und Asien. 
Komplementär dazu dient die Kommission als Kon-
takt- und Vermittlungsstelle für Organisationen aus 
den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und EZA im 
In- und Ausland und sieht proaktive Informationstä-
tigkeit und die Vernetzung von Institutionen aus bei-
den Bereichen als wesentliche Aufgabe. 
Die KEF ist 1981 als österreichische Maßnahme nach 
der UN-Konferenz „Science and Technology for De-
velopment“, die 1979 in Wien getagt hat, eingerichtet 
worden. Die KEF setzt sich aus von den Fördergebern 
entsandten Mitgliedern, wissenschaftlichen Mitglie-
dern, Mitgliedern aus dem Bereich der EZA und der 

internationalen Zusammenarbeit in Wissenschaft und 
Forschung und sonstigen Mitgliedern zusammen. 

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die Kommission für Entwicklungsfragen hat sich 
2006–2007 weiterhin in ihrer Position als aktiver Part-
ner in Wissenschaft und Öff entlichkeit profi liert. Ne-
ben der regelmäßigen Aussendung eines e-Newsletters 
wurden Pressemeldungen versandt, eine Pressekonfe-
renz abgehalten und eine Wanderausstallung organi-
siert. Neben wissenschaftlichen Veranstaltungen hat 
sich die KEF auch an Veranstaltungen mit mehr Öf-
fentlichkeitswirksamkeit beteiligt. Die Veranstaltun-
gen der KEF haben viel Medienecho hervorgerufen, 
u.a. wurden drei Radiobeiträge auf Ö1 in Zusammen-
hang mit KEF Aktivitäten und Projekten gestaltet.
Eine neue Veranstaltungsreihe der KEF begann im 
Herbst 2006 unter dem Titel „Research for Develop-
ment Roundtables“. Bei diesen Veranstaltungen wird 
es den Projektpartnerinnen und Projektpartnern in 
Entwicklungsländern ermöglicht, ihr Projekt in Ös-
terreich zu präsentieren und sich im Anschluss an die 

Kommission für Entwicklungsfragen, KEF
Leiter: Gerhard Glatzel

Abb. 1: Der peruanische Projektpartner Ciro Palomino erklärt den 
WorkshopteilnehmerInnen die Zielsetzungen des Projektes zur Loka-
lisierung, Rückgabe und Analyse historischer Landtitel der Quechua-
Gemeinden von Apurimac (© Rainer Hostnig).
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verbindet.“, die gemeinsam von der KEF aus Mitteln 
des BMWF und der Österreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit fi nanziert wird. Die Ausstellung zeigt 
auf 17 Schautafeln ein für die Öff entlichkeit neues 
Bild eines vielschichtigen und faszinierenden Landes, 
indem sie wissenschaftliche Zusammenarbeit in den 
Vordergrund rückt. Die Wanderausstellung wird bis 
Ende 2008 in ganz Österreich zu sehen sein.
2006–2007 hat die KEF neun neue Projekte ange-
nommen und zwei Begleitmaßnahmen unterstützt. 
Aus diesen Projekten gehen neben ausführlicher Pro-
jektberichterstattung zusehends mehr Publikationen 
in internationalen Journals, sowie Präsentationen vor 
internationalem Fachpublikum hervor. Dieser erfreu-
liche Trend wird auf der KEF-Webseite in Form einer 
Projektpublikationsliste dokumentiert.
Im Bereich Publikationen konnte die KEF sechs 
Factsheets erstellen und die Proceedings des KEF-
MDG + 5-Workshops vom 29. November 2005 pub-
lizieren („A Critical Look at the Role of Research in 
Achieving the Millennium Development Goals“). 
Auch eine Studie zum Th ema „Projektevaluierung ,aus 
der Ferne‘ anhand zweier KEF Projekte in Zentralame-
rika“ konnte fertig gestellt werden.
Ein wichtiger Schritt war die Herausgabe des Buches 
„Gemeinsam forschen, gemeinsam lernen. Forschungs-
partnerschaften in der Entwicklungszusammenarbeit“, 
das mit fi nanzieller Unterstützung der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Klasse im Verlag der ÖAW 
publiziert wurde.

Präsentation einer kritischen Diskussion mit anderen 
Expertinnen und Experten zu stellen.
In Punkto Veranstaltungen waren 2006 und 2007 für 
die KEF besonders ereignisreiche Jahre. Dies war zum 
einen bedingt durch die Österreichische EU-Ratspräsi-
dentschaft in der ersten Jahreshälfte 2006, andererseits 
durch das 25-jährige Jubiläum der Gründung der KEF 
und die Begleitveranstaltungen der Wanderausstel-
lung.
Ein Höhepunkt des Jahres 2006 war die Präsentation 
der Wanderausstellung „Forschungsreise durch Raum 
und Zeit: Wie Wissenschaft Äthiopien und Österreich 

Abb. 2: Podiumsdiskussion im Rahmen der Österreichischen 
EU-Ratspräsidentschaft (Lateinamerika-Gipfel) in Wien zu EU-
Lateinamerika: Wissenschaft-Wirtschaft-Politik Knowledge sharing 
und human capacity building in der wissenschaftlich-wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit (Anna Rauchenberger © fotodienst).

Abb. 3:
Eröffnung des 
Festsymposiums der 
KEF am 24. 10. 2006 
durch Dr. Christian 
Seiser im Festsaal 
der ÖAW (Anna 
Rauchenberger,
© fotodienst).
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Entwicklung in Österreich bringen. Entwicklungszu-
sammenarbeit kann nur dann nachhaltig und lang-
fristig erfolgreich sein, wenn Strukturen verändert und 
lokale Ansätze gefördert werden. Ziel der KEF ist es 
die Zusammenarbeit zwischen der österreichischen 
Wissenschaft und der globalen Wissensgemeinschaft 
in Entwicklungs- und Transitionsländern zu verstär-
ken und eine stärkere Anbindung von Wissenschafter-
Innen aus Entwicklungs- und Transitionsländern an 
österreichische Institutionen durch Forschungspart-
nerschaften zu erreichen. Damit wird eine bessere in-
ternationale Vernetzung und ein besseres Einbringen 
österreichischer Kompetenz in globale Zusammenar-
beit erreicht werden, wodurch sich viele neue Möglich-
keiten der Zusammenarbeit ergeben.

Im Jahr 2007 mussten organisatorische Neuerun-
gen bei der Datenverwaltung und der KEF-Webseite 
durchgeführt werden, die sich als sehr zeitintensiv 
erwiesen haben. 2006–2007 hat sich die KEF auch 
sehr für Drittmittelprojekte engagiert, was für eine 
so kleine Organisation mit wenig Personalressourcen 
eine große Herausforderung ist. Die Th emen reichten 
von entwicklungspolitischer Öff entlichkeitsarbeit im 
Bereich Forschung für Entwicklung bis zu Projekten 
über Ethik und Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Ent-
wicklung und Formen des Wissens. Grundlage dafür 
sind die beiden Arbeitsschwerpunkte Forschung für 
Entwicklung (WA 1) und Zusammenarbeit Wissen-
schaft-Wirtschaft-Politik in der Entwicklungszusam-
menarbeit aus dem Blickwinkel der Forschung (WA 2). 
Nichtsdestotrotz hat sich in dieser Zeit eine weitere 
wichtige Aufgabe der KEF als prioritär herausgestellt: 
Strategieentwicklung und Beratung wissenschaftlicher 
Einrichtungen und Förderstellen in wissenschaftlichen 
Fragen der Entwicklungszusammenarbeit. Die Strate-
gie- und Konzeptentwicklung für eine verstärkte In-
tegration wissenschaftlicher Erkenntnis und Methodik 
in die Entwicklungszusammenarbeit insbesondere in 
Hinblick auf multi- und transdisziplinäre Kooperation 
nahm einen nicht unerheblichen Anteil der Arbeitszeit 
des KEF-Teams in Anspruch, was aber zu einer sicht-
bar besseren Positionierung der KEF geführt hat. 

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die nächsten beiden Jahre werden entscheidende 
Weichenstellungen für die Zukunft der KEF als Or-
ganisation aber auch für das Th ema Forschung für 

Abb. 4: Forschungsassistentin im Gespräch mit einem lokalen Rinder-
züchter in Uganda (© Dr. Helen Nagimbugwe).



101

oder nahmen an Kongressen teil. Der Obmann hielt 
im September 2006 einen Vortrag bei der 2. Konferenz 
der European Society for the History of Science; die 
3. internationale Konferenz (2008) dieser Gesellschaft 
wurde der Kommission zur Organisation anvertraut.
Mehrere Vorträge wurden auf Einladung der Kommis-
sion von Fachleuten der Geschichte der Naturwissen-
schaften an der Akademie gehalten.
Mehrere Publikationen sind in der Reihe der Kommis-
sion erschienen.
Dr. Sexl verfaßte ein Skriptum „Zentren der frühen 
Erforschung der Radioaktivität. Paris – Wien – Mont-
real/Manchester 1898–1920“.
Zwei Präsentationen von Büchern mit einschlägigen 
Th emen wurden veranstaltet.
Auf Ersuchen von Prof. Erwin Stein (Univ. Hannover) 
wurde eine Präsentation: „Leibniz in Wien“, für zwei 
Schauspieler und drei Musiker, die die Kommission im 
Jahr 2004 in Wien geboten hatte, in der Kirche St. Jo-
hannis in Hannover (Grabeskirche von Leibniz) in 
leicht veränderter Form wiederholt. Für eine Wieder-
holung dieser Veranstaltung gibt es übrigens Interesse 
seitens ausländischer Stellen.
Dr. Sexl arbeitete weiter an dem Projekt: „Leibniz und 
die geplante kaiserliche Akademie der Wissenschaften 
in Wien“.
Die Schulprojekte (AHS-Lehrerfortbildung zu den 
Th emen „Auswirkungen der Naturwissenschaften 
in Literatur, Malerei und Architektur, Beispiele vom 
17. Jahrhundert bis heute“; „Wissenschaftsorganisation 
Ende 17./Anfang 18. Jahrhundert“; „Institutions Phy-
siques, Ein Lehrbuch der Naturwissenschaften für die 
Jugend – Zum 300. Geburtstag von Émilie Du Châte-
let“; „Radioaktivität und Auswirkungen des Newton-
schen Weltbildes“) wurden von Dr. Sexl fortgesetzt.
Die Kommission beteiligte sich auch an den Kardinal-
König-Begegnungen zwischen Naturwissenschaften 
und Th eologie, veranstaltet von W. Th irring und L. 
Sexl in Zusammenarbeit mit dem Metanexus Institu-

Ziele und Aufgaben
Die Kommission ist vor allem mit der Erschliessung 
von zwei Sammlungen, der Sammlung des Geogra-
phen Woldan und dem Archiv des Radium-Instituts, 
befasst. Ausserdem organisiert oder unterstützt sie 
Veranstaltungen, die die Geschichte der Naturwissen-
schaften auch einem breiteren Publikum nahebringen. 
Insbesondere führt sie zu diesem Zweck Schulprojek-
te durch. Ferner übernimmt sie die Publikation ein-
schlägiger wissenschaftlicher Werke oder gibt solche in 
Auftrag. Ihre Forschungsaufgaben sind daher vor allem 
durch ein gegebenes Material bestimmt und nicht von 
inhaltlichen Gesichtspunkten geleitet. Das im Namen 
der Kommission enthaltene Gebiet ist auch viel zu weit, 
um von den Aktivitäten einer Kommission abgedeckt 
zu werden.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die Eingabe der Cartographica-Bestände der Samm-
lung Woldan – Teilbereich Amerika (1700–1918) – in 
den Bibliothekenverbund wurde fortgesetzt.
Insgesamt wurden Anfragen von ca. 400 in- und aus-
ländischen Wissenschaftlern über die Sammlung Wol-
dan beantwortet.
Zwei Veranstaltungen zur Geographiegeschichte sind 
zu nennen: eine Ausstellung mit Vorträgen anlässlich 
des 150. Jahrestages der Weltumseglung durch das 
österreichische Schiff  „Novara“ und eine Gruppe von 
Vorträgen zum Th ema: „Ludwig von Höhnel – Expe-
ditionskartographie in Ostafrika“.
Neben der Arbeit an der Sammlung Woldan hat Mag. 
Holzer mehrere Publikationen vorgelegt. Er steht auch 
in Kooperation mit dem Institut für Geschichte der 
Universität Wien.
Kommissionsmitglieder hielten Vorträge (z. B. Dr. Sexl 
im Mai an der ABC-Abwehrschule des österreichi-
schen Bundesheers, im Juli an der Universität Gießen 
und am 24. September bei der Jahrestagung der Ös-
terreichischen Physikalischen Gesellschaft in Krems) 

Kommission für die Geschichte der
Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin
Leiter: Hermann Hunger
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werden mit der Vorbereitung beschäftigt sein. Am Tag 
vor der Konferenz wird Dr. Sexl eine Veranstaltung 
mit Schülern zu Th emen aus der Geschichte der Na-
turwissenschaften organisieren.
Die Aufarbeitung und Betreuung der Sammlung Wol-
dan wird von Mag. Holzer fortgesetzt werden.
Dr. Sexl wird auch weiterhin die Schulprojekte ge-
stalten, durch die jungen Leuten die Geschichte der 
Naturwissenschaften nahegebracht wird. Sie plant au-
ßerdem Veranstaltungen zur Vorstellung weiterer be-
deutender Wissenschaftler (Frühzeit der Erforschung 
der Radioaktivität) aus dem Radiuminstitut: Otto Hö-
nigschmid, Viktor von Lang, Karl Przibram, Egon von 
Schweidler. Sie wird ferner am Projekt „Leibniz und 
die geplante kaiserliche Akademie der Wissenschaften 
in Wien“ weiterarbeiten.
Für die Publikationsreihe der Kommission sind weiter-
hin Manuskripte eingelangt und begutachtet worden; 
der Druck wird vorbereitet.

te, Philadelphia. Außer den Mitgliedern der Kommis-
sion diskutierten an mehreren Abenden u. a. Modjtaba 
Radjaby-Rasset, Peter Riedl, Bernhard Heitz, Heinz 
Oberhummer, Anas Schakfeh, Franz Dickert, Franz 
Gruber, Helmut Rauch.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die Kommission wird sich an einer Gedenkveranstal-
tung zum 150. Geburtstag von Carl Auer von Wels-
bach am 4. Juni 2008 beteiligen. Dr. Sexl wird bei die-
ser Gelegenheit einen Vortrag halten.
Im Sommer 2008 wird Prof. Wolfgang Rindler (Eh-
renmitglied der ÖAW) einen Vortrag zum Th ema 
„Kosmos einst und jetzt“ halten.
Die European Society for the History of Science hat der 
Kommission die Organisation ihrer „3rd International 
Conference“ anvertraut; durch die Zustimmung des 
Präsidiums der Akademie wird es möglich sein, diese 
Konferenz in der Räumen der Akademie abzuhalten. 
Der Obmann und die Angestellten der Kommission 





Forschungs-
einrichtungen
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Zentrum Archäologie und
Altertumswissenschaften (ZAA)

Kommission für Ägypten und Levante
Leiter: Manfred Bietak

Ziele und Aufgaben
Die Kommission für Ägypten und Levante besitzt ei-
nerseits ihre eigenen Forschungsprojekte, andererseits 
ist sie eine Art Interface für die Forschung innerhalb 
der ägyptologischen Einrichtungen in Österreich. 
Drittens werden die meisten Publikationen des Faches 
in den Organen der Kommission betreut und publi-
ziert. Die Kommission arbeitet besonders eng mit dem 
Institut für Ägyptologie an der Universität Wien und 
mit dem Österreichischen Archäologischen Institut in 
Kairo zusammen. Einzelprojekte werden dankenswer-
terweise vom Fonds zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung gefördert.
Der Bereich der Kommission umfasst einerseits das 
gesamte Fach Ägyptologie in philologischer wie in ar-
chäologischer Hinsicht, andererseits die Gebiete der 
syrisch-palästinensischen Archäologie und der Nubi-
en- und Sudanarchäologie.
Der Spezialforschungsbereich SCIEM 2000, gefördert 
vom FWF, die Grabungen in Tell el-Dabca, das Fres-
kenprojekt und das Kulturkontaktprojekt sind sehr in-

ternational und interdisziplinär ausgelegt, wie man an 
den Beiträgen im Publikationsausstoß erkennen kann. 
Im Spezialforschungsbereich arbeiten Wissenschaftler 
der meisten europäischen Länder und aller Kontinente 
mit, an den Ausgrabungen sind Kollegen aus Deutsch-
land, Italien, Ungarn, Polen, England, Griechenland, 
Spanien, Argentinien und den USA beteiligt, am Fres-
kenprojekt wirken die besten Fachleute der minoischen 
Kunst mit.
Die Ägyptische Kommission ist die einzige Institution 
in Österreich, die übergreifende archäologische For-
schungen über die Bronzezeit des Ostmediterranen 
Raumes, insbesonders über Ägypten und die Levante 
betreibt. Es ist die einzige Institution, die Tempelin-
schriften der Ptolemäerzeit bearbeiten und publizie-
ren kann. Sie ist auch die ideale Schaltstelle für große 
internationale Forschungsvorhaben wie der derzeitige 
Spezialforschungsbereich.
Schließlich ist die Kommission mit der Organisation der 
ÖAW als einzige Institution ihres Faches in der Lage, 
größere Fachkonferenzen, Kolloquien und Workshops 

Abb. 1:
Fischschale aus großer Opfergrube,
Areal F/II
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Institutes und der Universität Wien, bei der unsere Aka-
demie in der Forschung intensiv eingebunden ist, in 
vier Kampagnen weitergeführt. Die Grabungsarbeiten 
konzentrierten sich zunächst in der Frühjahrskampag-
ne 2006 auf das Areal eines durch einen geophysischen 
Survey festgestellten Palastkomplex der Hyksoszeit 
(Areal F/II). Dieser weist keine Ähnlichkeiten mit be-
kannten ägyptischen Palästen auf, doch scheint er sich 
gut in das Spektrum vorderasiatischer Paläste einzu-
fügen, was bereits eine sensationelle Feststellung wäre. 
Dieser Palast wurde Mitte der Hyksoszeit verlassen (ca. 
1600 v. Chr.). Der Fund, eine Opfergrube mit Kera-
mik von etwa 1.500 zerschmetterten Tongefäßen, da-
runter auch solche von der nubischen Kerma-Kultur, 
lässt darauf schließen, dass die Aufgabe dieses über 
8.000 m2 großen Bauwerks mit einem großen rituellen 
Mahl einherging, das vielleicht mit dem Ableben des 
Palastinhabers in Zusammenhang zu stellen ist.
Im Herbst fand eine Aufarbeitungskampagne statt 
und im Frühjahr 2007 wurden die Grabungsarbeiten 
in dem großen tuthmosidischen Palastbezirk bei cEzbet 
Helmi weitergeführt. Dabei konnte ein an den Haupt-
palast angeschlossenes großes öff entliches Gebäude 
weitgehend freigelegt werden, das vermutlich der Sitz 

in rascher Aufeinanderfolge samt den dazu nötigen 
Empfängen zu organisieren und zu publizieren. Außer-
dem ist auch auf die Bewältigung eines relativ großen 
Publikationsausstoßes mit Hilfe des Akademieverlags 
und der spezialisierten Mitarbeiter hinzuweisen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
In den Jahren 2006–2007 wurden die Ausgrabungen 
in Tell el-Dabca des Österreichischen Archäologischen 

Abb. 2: Geomagnetische Untersuchung

Abb. 3: Opfergrube im Areal F/II, Hyksoszeit
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dem pelusischen Nilarm in Verbindung war, und das 
über einen weiteren Kanal wieder zum System des Nils 
zurückführte. Französische Paläogeographen der Uni-
versität Lyon und des CNRS, die mit uns in Koopera-
tion eingebunden sind, konnten anhand der erbohrten 
Sedimente das Becken als Hafenanlage identifi zieren. 
Eine weitere Hafenanlage konnte unmittelbar neben 
dem genannten Palast der Hyksoszeit identifi ziert wer-
den. Somit dürfte es mehr und mehr auf der Hand 

des Verwalters dieses tuthmosidischen Stützpunktes 
gewesen war. Der Bau stand über eine Nebentür mit 
den Privatgemächern des Hauptpalastes in Verbin-
dung. Dieser und bereits vor einigen Jahren ausgegra-
bene Palastbauten waren mit minoischen Fresken aus-
gestattet, von denen soeben der erste Band publiziert 
werden konnte.
Ein geophysischer Survey erbrachte die Identifi zierung 
eines etwa 450 × 450 m großen Hafenbeckens, das mit 

Abb. 4:
Palastrekonstruktion
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liegen, dass die Installationen der 18. Dynastie, der 
tuthmosidische Palast mit königlichen Ausmaßen, das 
große Hafenbecken und die sich südlich des Palast-
bezirkes ausdehnende Stadt als der Hauptstützpunkt 
der ägyptischen Marine Peru-nefer zu identifi zieren 
ist, nachdem bisher der Großteil der Ägyptologie die-
se Marinebasis auf Grund nicht richtig interpretierten 
Textmaterials in der Umgebung der Hauptstadt Mem-
phis vermutet. Diese Vermutung kann nicht nur ange-
sichts der neuen Grabungsergebnisse korrigiert werden. 
Auch paläogeographische Überlegungen schließen eine 
Lokalisierung bei Memphis aus, das etwa 200 km vom 
Mittelmeer entfernt fl ussaufwärts liegt. Von Februar bis 
Juni ist das Nilsystem während der Trockenzeit, in der 
der Nil zu einem Rinnsal zusammenschrumpfte, nur 
unter großen Schwierigkeiten navigierbar. Aus diesem 
Grund befanden sich Delta-Hafenanlagen  zwischen 5 
und 45 km vom Meer entfernt, um bei niedrigem Was-
serstand mit Hilfe der Gezeiten manövrierfähig zu sein 
bzw. um bei Abtiefung der Flussarme mit Hilfe des 
Meereswassers die Schiff fahrt aufnehmen zu können. 
Daher ist die Nähe zum Mittelmeer für Hafenanlagen 
von meeresgängigen Schiff en absolut erforderlich. Es 
kommt hinzu, dass die Stratigraphie der Palastanlage 
der 18. Dynastie und der darüber und darunter lie-
genden Schichten mit der historisch überlieferten Ak-
tivzeit von Peru-nefer übereinstimmt, d.h. Belegungs-
zeit Tuthmosis III und Amenophis II, Brachzeit unter 
Tuthmosis IV und Amenophis III, Wiederaufnahme 
der Hafenanlagen und Festungsbau rings um den 
Hafen unter Haremhab am Ende der 18. Dynastie. 
Ebenso spricht die Präsenz kanaanäischer Götter von 
der Hyksoszeit über die 18. Dynastie in Peru-Nefer bis 
in die 19. Dynastie in der Ramsesstadt sehr für eine 
Ortskontinuität von Avaris, Peru-nefer und der Ram-
sesstadt.
In Zusammenarbeit mit dem ÖAI in Kairo und aus 
Anlass des 40-jährigen Grabungsjubiläums wurde im 
November 2006 eine internationale Konferenz mit 
dem Titel „Cities and Urbanism in the Nile Delta“ in 
den Räumlichkeiten der Akademie der Wissenschaften 
abgehalten.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Spezialforschungs-
bereich SCIEM 2000, gefördert vom FWF, wurde er-
folgreich weitergeführt. Im Sommer 2007 wurde eine 
einwöchige Projektleiterklausurtagung in Langenlois/
NÖ abgehalten, um erste Ergebnisse intern zu disku-
tieren und um die Forschungsschwerpunkte für die 
letzten beiden Jahre festzulegen.
Auch die Publikationsarbeiten an Philae III wurden 
in den Jahren 2006–2007 fortgesetzt, wobei es weiter-
hin zur Einarbeitung neuer technischer Möglichkeiten 
und zur Überarbeitung auf Grund von neuer Literatur 
kam.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die Ausgrabungen in Tell el Dabca werden sich im Jahr 
2008 auf die Grabungsfl äche FII und somit wieder 
auf einen hyksoszeitlichen Palastbezirk konzentrieren, 
wobei jedoch auch 2008/9 wieder in Ezbet Helmi im 
Bereich des thutmosidischen Palastbezirkes gearbeitet 
werden soll.
Im Rahmen des Spezialforschungsbereiches SCIEM 
2000 soll auf die im Jahr 2009 stattfi ndende Endevalu-
ierung hingearbeitet werden, wofür mehrere chronolo-
gische Synthesen erarbeitet werden. Im Jahr 2008 wird 
im Rahmen von Kleinworkshops an der Erstellung des 
Endberichtes gearbeitet. Auch die Publikationstätig-
keit soll in den nächsten beiden Jahren noch intensi-
viert werden. Weiters soll es im Hinblick auf das im 
Mittelfristigen Forschungsprogramm geplante Han-
delsprojekt zu entsprechenden Vorarbeiten kommen. 
Auch ein weiterer Spezialforschungsbereich mit dem 
Titel „TiMe – Transformation in the Mediterranean“ 
ist in Vorbereitung. Zur Konzepterarbeitung wird im 
Jänner 2008 eine internationale Workshopkonferenz in 
Wien abgehalten. Ein erstes Konzept soll Ende 2009 
beim FWF eingereicht werden.
Im Rahmen des Philaetempelpublikationsprojektes ist 
die Fertigstellung des Manuskriptes Philae III für das 
Jahr 2008 geplant und für die nächsten fünf Jahre zwei 
weitere Bände. Zeichnungen liegen jedoch bereits für 
zehn Bände vor.
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Kommission für antike Literatur und
lateinische Tradition
Leiter: Joachim Dalfen

Ziele und Aufgaben
Die Erforschung der antiken Literatur und deren 
Nachleben erfolgt unter drei Schwer punkten: „Antike 
Musik“, „Nachleben des antiken Mythos“, sowie „Per-
formativität / Th eatralität in Antike und Moderne“. 
Ziel des Projektes „Antike Musik“ ist eine Annähe-
rung an die Klangwelt der Antike mit Schwerpunkt 
auf der griechischen und hellenistisch-römischen Epo-
che. Neben der Interpretation von Texten stehen da-
bei die Auswertung von archäologischen Funden und 
der erhaltenen Melodiereste sowie die experimentelle 
Rekonstruktion von Musikinstrumenten und Spiel-
techniken im Vordergrund. Die vielfach innovative 
Methodik stützt sich vor allem auch auf den Einsatz 
speziell entwickelter Software. Im Projekt „Nachleben 
des antiken Mythos“ werden neu erfundene Mythen 
vor allem aus der Zeit der Renaissance, d. h. Mythen, 
die in der Antike oder im Mittelalter keine oder eine 
inhaltlich andere Vorlage aufweisen, gesammelt und 
kommentierend aufgearbeitet, sowie durch eine stän-
dig aktualisierte Bibliographie zur Rezeption des an-
tiken Mythos ergänzt. „Performativität / Th eatralität 
in Antike und Moderne“ versteht sich als Zusammen-
arbeit mit experimentellen Th eatergruppen, die anti-
ke Dramen oder moderne Stücke mit antiken Stoff en 
auff ühren.
Die Forschungen zur lateinischen Sprache der Antike 
und zu deren Weiterentwicklung bzw. Veränderungen 
im Mittelalter werden von der Kommission unter-
stützt durch ständige Mitarbeit an zwei international 

besetzten lexikographischen Projekten, die an der Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften (München) an-
gesiedelt sind: dem „Th esaurus linguae Latinae“ sowie 
dem „Mittellateinischen Wörterbuch“.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Projekt „Antike, Musik“
In diesem Projekt haben die letzten zwei Jahre vor 
allem für unser Verständnis des Aulos entscheidende 
Fortschritte gebracht, jenes wichtigsten Blasinstru-
ments des antiken Mittelmeerraumes, das üblicher-
weise aus zwei getrennten Rohren mit oboenähnlichen 
Mundstücken bestand. Auf der Grundlage der spärli-
chen Nachrichten über die Tonsysteme vor Aristoxe-
nos (um 300 v.  Chr.), den ältesten Musikfragmenten 
und archäologischen Funden konnten die wichtigsten 
Rahmendaten eines typischen hellenistischen Virtuo-
sen-Instruments ermittelt werden (Abb. 1). Obwohl 
noch klar in der Tradition seiner archaischen Vorläufer 
stehend, verfügte dieser Aulos über eine Reihe chro-
matischer Fingerlöcher, die durch einen Mechanismus 
aus dünnen Metallbändern verschließbar waren, sowie 
über einige zusätzliche Basstöne. Eine experimentelle 
Rekonstruktion erlaubte es, die Praktikabilität dieses 
Mechanismus auch vor internationalem Fachpublikum 
zu demonstrieren (vgl. Abb. 2).
In ähnlicher Weise war es auch möglich, römerzeit-
liche Instrumentenfunde in den Kontext der zeitge-
nössischen Musik zu stellen, vor allem die berühmten 

Abb. 1:
Vermessung einer 
antiken Aulos-Röhre
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die existierende Software an die neuen Anforderun-
gen angepasst. Die Auswertung der „Sprecher“-Daten 
führte bereits zu vielversprechenden ersten Ergebnissen 
bezüglich einer sprach-melodischen Diff erenzierung 
zwischen Erzählung und Rede in der homerischen 
Dichtung.

Projekt „Nachleben des antiken Mythos“
Für die Erfassung und Behandlung von neuerfundenen 
Mythen der Renaissance liegt, in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Klassische Philologie, Mittel und Neu-
latein der Universität Wien, seit 2007 der Schwerpunkt 
auf einer Reihe ausgewählter Autoren und Mythen, die 
in einer Art Lexikon bereits gesammelt wurden. In 
Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum 
(Wien) gelang eine Neuinterpretation von Giorgiones 
umstrittenem Bild „Drei Philosophen“ (Abb. 3), die 
2008 publiziert werden soll.
Die  unter www.oeaw.ac.at/kal/mythos zugängliche 
„Bibliographie“ wurde sowohl um Sekundärliteratur 
beträchtlich erweitert, als vor allem auch um Primär-
texte aus der spanischen Literatur, italienischen Dra-
men kleineren Umfangs, Balletten und Pantomimen 
– Gelegenheitswerke („dramma da rappresentarsi nel 
carnovale del …“), wie sie in Sekundärliteratur und in-
ternationalen Katalogen bisher kaum zu fi nden sind. 
An französischer Literatur wurden etwa C. de Pizan, A. 
Danchet, P.-C. Roy, L.-Lainé eingearbeitet, sowie die 

„Pompeii-Auloi“ aus Elfenbein, Bronze und Silber, 
aber auch weitaus bescheidenere Holzinstrumente aus 
dem hellenistischen Ägypten. Andererseits führte die 
sorgfältige Interpretation einer bekannten Passage aus 
Pseudo-Plutarch im Hinblick auf die physischen Mög-
lichkeiten des Instrumentenbaus zur Rekonstrukti-
on eines archaischen Aulos in dorischer Tonart, eines 
Instruments, dessen Musik im Kontext des Kults bis 
zumindest in des Aristoxenos Zeit überdauert hatte, 
damals aber bereits als viele Jahrhunderte alt galt.
Umgekehrt bildeten diese neuen Einsichten in den 
materiellen Hintergrund der antiken Musik eine soli-
dere Basis für die Interpretation ihrer Entwicklungs-
geschichte, die so oft einer genauen Unterscheidung 
zwischen echt musikalischen Fakten und den mathe-
matischen und systemischen Idealisierungen bedarf, 
die von verschiedenen Autoren im Lauf der Antike ent-
wickelt wurden. So konnte ein plausibles historisches 
Modell entwickelt werden, das von sehr praxisnahen 
Ursprüngen des musiktheoretischen Diskurses (und 
der Notation) bis zum stark abstrahierenden Tonsys-
tem des Aristoxenos führt, in dem die nicht immer 
vereinbaren Gegebenheiten von Saiten- und Blasinst-
rumenten zu einem Ganzen verschmolzen sind.
Im damit zusammenhängenden Projekt Hexameterstu-
dien wurde die nötige Software entwickelt, um die frei 
verfügbaren Daten des Chicago Homer Project in unse-
re metrische Datenbank zu integrieren; ebenso wurde 

Abb. 2:
Präsentation eines 
graeco-ägyptischen 
Aulos an der Univer-
sität Helwan (Kairo)
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Gedichte von A. Chéniers und Leconte de Lisles durch-
gesehen, desgleichen kroatische Texte (M. Marulić, J. 
Palmotić). Für den deutschsprachigen Raum wurden 
Ergänzungen durch Jugend- bzw. journalistische Wer-
ke bei Novalis und H. Heine bearbeitet und die Werke 
Paul Heyses durchgesehen.

Projekt „Performativität / Th eatralität in Antike und 
Moderne“
Im Rahmen des Projekts wurden die durch die Th ea-
tergruppe „theatercombinat“ gestalteten Auff ührungen 
von Aischylos, „Perser“, und Shakespeare, „Coriola-
nus“, wissenschaftlich begleitet.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009

Projekt „Antike Musik“
In der nahen Zukunft soll neben der Publikation der 
gewonnenen Ergebnisse die experimentelle Rekonst-
ruktion von weiteren Instrumenten in Angriff  genom-
men werden, vor allem die eines graeco-ägyptischen 
Aulos mit einem – wie wir vermuten – primitiven Me-
chanismus.
Der Import der morphologischen Daten des Chicago 
Homer Project wird aufgrund der unterschiedlichen 
Texte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach 
seiner Fertigstellung werden wesentlich gezieltere Aus-
wertungen innerhalb des Corpus der frühgriechischen 
Epik möglich sein, sodass bestimmte Hypothesen in 
einer allgemeinen Form getestet werden können.

Projekt „Nachleben des antiken Mythos“
Ziel der nächsten Jahre ist es, eine Internet-Plattform 
für frei erfundene Mythen der Neuzeit in Literatur, 
Kunst und Oper zu erstellen – zunächst beschränkt 
auf den Abfassungszeitraum von 1450–1550, aber mit 
Berücksichtung des Zeitraums von 1550–1650, als 
Autoren und Künstler sich zunehmend an neuen My-
then-Handbüchern orientierten. Diese Plattform soll 
Forschern weltweit die Möglichkeit bieten, nicht nur 
darin zu suchen, sondern auch selbst an deren Ausbau 
mitzuwirken.

Abb. 3: Giorgione, Drei Philosophen
(mit Genehmigung des Kunsthistorischen Museums, Wien)
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Kommission für Antike Rechtsgeschichte
Leiter: Gerhard Thür

Ziele und Aufgaben
Die Kommission wurde 1974 von Walter Selb ge-
gründet, um den nicht an den Universitäten gelehrten 
antiken Rechten die in Österreich traditionelle Pfl e-
ge zu garantieren. Sie hat folgende Zielrichtungen: 
das Altgriechische Recht, das Recht der griechisch-
römischen Papyri Ägyptens, das Recht der christlich-
orientalischen Kirchen und das Byzantinische Recht. 
Das Papyrusmaterial ist auch als Zeugnis des römi-

schen Rechts zu betrachten. Neue Impulse sind zu 
erwarten. Die juristische Pa py ro logie hat durch das 
START-Programm (1998–2004) einen weltweit be-
achteten Aufschwung genommen, mehrere Textbände 
aus der Wiener Sammlung sind bereits erschienen und 
im Druck.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die Kommission war in den Jahren 2006–2007 vor-
nehmlich in fol gen den Be rei chen wissenschaftlich tä-
tig:

Recht der griechischen Polis und Epigraphik
Nach erfolgreichem Abschluss des APART-Projekts 
„Lokale Autonomie und römische Einfl ußnahme – 
Die Verfassung und Verwaltung der Poleis und Koina 
in der Provinz Achaia von 46 v. Chr. bis Diokletian“ 
widmete Kaja Harter-Uibopuu sich während eines For-
schungsaufenthaltes am Institute for Advanced Study 
in Princeton dem Prozessrecht in Athen vom 1. Jh. 
v. Chr. bis in die hohe Kaiserzeit. Dort konnte sie in 
der von B.D. Merritt und C. Habicht gegründeten 
epigraphischen Bibliothek auch Untersuchungen an 
den Abklatschen der Inschriften vornehmen (zu einem 
Teilergebnis siehe Zeitschrift der Savignystiftung 125, 
2008). Diese Arbeiten stehen in engem Zusammen-
hang mit dem Projekt „Prozessrechtliche Inschriften 
der griechischen Poleis, Athen“, das sie nach Abschluss 
ihrer Habilitation (2009) an dieser Kommission wei-
terführen soll. Unterstützt durch das dreijährige „Elise 
Richter“-Karriereentwicklungsprogramm des FWF, 
das Harter-Uibopuu im Herbst 2006 angetreten hat, 
führt sie die Arbeiten aus dem APART Projekt nun-
mehr auch mit einer Untersuchung der Rechtspre-
chung im griechisch-römischen Kleinasien anhand 
der literarischen und inschriftlichen Quellen fort. 
Daneben hat sie 2006 mehrere Aufsätze über rechts-
historisch relevante griechische Inschriften publiziert 
und als Lehr be auftragte für Antike Rechtsgeschichte 

Abb. 1: IEph 25, Reskript der Kaiser Marcus Aurelius und Lucius 
Verus an den Logistes der ephesischen Gerousia Ulpius Eurykles. 
Facsimile aus R. Heberdey, FiE II (1912), Nr. 23.
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Reiches und die forensische Medizin im römischen 
Ägypten.
Seit 2005 ist Mitthof von den Herausgebern des „Ar-
chivs für Papyrus for schung“ (APF) mit der Abfassung 
des halbjährlich erscheinenden „Ur kun  den re fe rats“ be-
traut, dem maß  geb lichen Be richts organ über neu pub-
lizierte do ku men ta ri sche Pa py ri. Mitthof hat überdies 
als Lehrbeauftragter der Universität Wien Lehrveran-
staltungen auf dem Gebiet der Römischen Geschichte, 
Papyrologie und Lateinischen Epigraphik angeboten.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Als Prioritäten sind auch künftig die Erschließung epi-
graphisch-papyrologischer Quel  len und deren rechts-
historische Auswertung zu nennen. Diese For schun gen 
sol len durch die Einwerbung zusätzlicher Drittmittel 

des Instituts für Alte Geschichte der Universität Wien 
gewirkt.

Rechtsleben des griechisch-römischen Ägypten und 
 Papyrologie
Der Forschungsschwerpunkt wurde anlässlich des 
START-Projekts zur Edition grie chi scher und lateini-
scher Papyrusurkunden aus der Samm lung der Öster-
rei chi schen Na tionalbibliothek (1998–2004) an der 
Kommission etab liert. In weiterer Folge wurde erst-
mals für die Kom  mission eine feste Mitarbeiterstelle 
ein gerichtet. Überdies wurde 2005 ein Koope ra tions -
vertrag mit der Österreichischen Nationalbibliothek 
abgeschlossen und die neue Pub li ka tions reihe „Papyro-
lo   gica Vindobonensia“ gegründet.
In den Jahren 2006 und 2007 hat Fritz Mitthof für 
einen künf tigen CPR-Band etwa 50 spätantike No-
tars ur kun den zur Publikation vor berei tet. Es handelt 
sich um Pacht- und Miet ver trä  ge, die nicht nur rechts-, 
sondern auch so zial- und wirtschafts ge schichtlich be-
deut sam sind (s. Abb. 2). Des weiteren wurde die Be-
ar bei tung einer Bau ab rech nung aus der Re gie  rungszeit 
Kaiser Galliens (260–268 n. Chr.) fortgesetzt, die 
interes san te Einblicke in den Ablauf und die Finanzie-
rung der Sa nie rungs ar beiten in einer städtischen Säu-
len halle (Stoa) bietet.
Ferner wurde die im START-Projekt begonnene Neu-
ausgabe des vom Wiener Pa yrologen Carl Wessely in 
den Jahren 1904 und 1908 herausgegebenen Editions-
cor pus „Griechische Urkunden kleineren For mats“ 
(Studien zur Pa läo gra phie und Papyruskunde III & 
VIII) fortgeführt. Der Doppelband enthält 1350 Ur-
kunden, die für die Rechts-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte Ägyptens im 5.–8. Jh. n. Chr. 
von herausragender Bedeutung sind und Rückschlüs-
se auf die gesell schaft li chen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in anderen Teilen des Mittelmeerraumes in 
Spätantike und frühem Mittelalter zulassen. Nach 
Abschluss der drei ersten Faszikel, die 2007 erschienen 
sind, wurden zwei weitere für den Druck vor be reitet. 
Das Gesamtwerk ist auf 10 Bände angelegt.
Im November 2007 hat die Kommission gemeinsam 
mit dem Institut für Byzanzforschung und dem Institut 
für Alte Geschichte und Altertumskunde, Epigraphik 
und Papyrologie der Universität Wien eine internatio-
nale Tagung zum Th ema „Quellen zur byzantinischen 
Rechtspraxis“ veranstaltet.
Schließlich wurde eine größere Zahl von Aufsätzen in 
in ter na tio na len Fach zeit schriften und Sammelbänden 
vorgelegt, so unter anderem zu folgenden Th emen: 
die Siegestitulatur Kaiser Aurelians, die Heerespoli-
tik Justinians in den Grenzprovinzen des Römischen 

Abb. 2: P.Vindob. G 25873: Mietvertrag über eine Dachterrasse (Hera-
kleopolis, Ägypten; 555 n. Chr.). Abbildung mit freundlicher Genehmi-
gung der Österreichischen Nationalbibliothek.
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ben: Amnestie in der Antike“ in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Alte Geschichte und Altertumskun-
de, Epigraphik und Papyrologie der Universität Wien 
geplant. Die Kommission will sich überdies verstärkt 
der Aus bil dung des wissenschaftlichen Nach wuchses 
aus dem In- und Ausland widmen, be son  ders aus den 
neuen EU-Ländern.

und neue personelle Res sourcen aus  ge baut werden. Im 
Forschungsschwerpunkt „Recht der griechischen Po-
lis“ soll 2008 die mit dem Band „Arkadien“ begonnene 
und mit „Argo lis“ und „Athen“ fort ge setz te Neu edi-
tion der griechischen Prozessinschriften weiterge führt 
wer den. Außer dem ist für 2008 die Aus rich tung des 
1. Internationalen Wiener Kolloquiums für Antike 
Rechtsgeschichte zum Th ema „Vergessen und Verge-
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Ziele und Aufgaben
Ziel der Arbeit der Kirchenväterkommission (gegrün-
det 1864) ist es, die Werke der lateinischen Kirchenväter 
(d. h. der christlichen Autoren bis zum sechsten Jahr-
hundert) in Editionen zu publizieren, die auf möglichst 
vollständiger Erfassung der handschriftlichen Überlie-
ferung und deren kritischer Sichtung beruhen. Dieses 
sehr umfangreiche Textcorpus war für die Geistesge-
schichte der westlichen Welt vom Frühmittelalter an 
richtungsweisend. Ihrer Bedeutung entsprechend sind 
die genannten Schriften in einer Vielzahl von Codices 
und Frühdrucken enthalten. Deren Lesarten weichen 
in Folge von Abschreibefehlern oder auch planvollen 
Eingriff en in den Text oft beträchtlich von einander 
ab. Die Entscheidung, welcher der tradierten Über-
lieferungszweige dem originalen Wortlaut entspricht, 

ist erst auf der Grundlage profunder Kenntnis der 
sprachlichen Eigenheiten der Epoche beziehungswei-
se der einzelnen Autoren möglich; in manchen Fällen, 
nämlich wenn keine der bezeugten Lesarten befriedi-
genden Sinn ergibt, muss sogar der vermutlich richtige 
Wortlaut durch einen Eingriff  in die Überlieferung, 
eine so genannte Konjektur, hergestellt werden. Um 
zu einer dem nicht mehr erhaltenen Original so weit 
wie möglich entsprechenden Textgestalt zu kommen, 
bedarf es, abgesehen von hoher Sprachkompetenz, 
auch eingehender Studien der über die Bibliotheken 
weltweit verstreuten und durch Kataloge oft nur un-
zulänglich erschlossenen Handschriften. Diese werden 
heute meist in Reproduktion benützt, mitunter ist aber 
eine Einsichtnahme vor Ort unerlässlich; ihr Wert ist 
freilich stets erst nach Einsichtnahme feststellbar. Der 

Kommission zur Herausgabe des Corpus
der lateinischen Kirchenväter (CSEL)
Leiter: Kurt Smolak

Abb. 1:
Initiale D mit einge-
schriebenem Kopf 
eines Augustiner-
mönches (?) aus 
einer in Klosterneu-
burg im 3. Viertel des 
12. Jh. geschrie-
benen Handschrift, 
die neben anderen 
patristischen Texten 
Briefe von Augusti-
nus und Hieronymus 
enthält (Klosterneu-
burg, Stiftsbibliothek, 
Cod. 219, 41r)
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D. Weber). Ferner konnte die längst fällige Neuaufl age 
des im Mittelalter stark rezipierten Bibelepikers Sedu-
lius unter Berücksichtigung weiterer Textzeugen und 
mit aktueller Bibliographie sowie erweiterten Indices 
ausgestattet publiziert werden (CSEL 10, ed. J. Hue-
mer, bearbeitet von V. Panagl).

Weitere Publikationen
Die Kommission hat vor einiger Zeit beschlosssen, ne-
ben ihrem Hauptarbeitsgebiet, der kritischen Edition 
der Werke der lateinischen Kirchenväter, ausgewählte 
patristische Texte durch sprachliche und literarische 
Kommentierung zu erschließen. Im Rahmen dieses 
langfristigen Projekts ist 2007 eine profunde Erklä-
rung der unter dem Namen des Hilarius überlieferten, 
bisher nicht kommentierten Lehrgedichte „In Gene-
sin“ und „De evangelio“ veröff entlicht worden (G. E. 
Kreuz, Pseudo-Hilarius. Metrum in Genesin, Carmen 
de Evangelio: Einleitung, Text und Kommentar. SBph 
752; Veröff entlichungen der KVK Heft 23). Außerdem 
ist der Band der Kongressakten des in Kooperation mit 
dem „Centro internazionale di studi sulla poesia gre-
ca e latina in età tardoantica e medievale“ (Universi-
tät Macerata) im November 2004 an der Kommission 
abgehaltenen Symposiums zur christlichen lateinischen 
und griechischen Dichtung im Druck erschienen. Die 
Beiträge aus Deutschland, Großbritannien, Italien, Ös-
terreich, Polen und der Tschechischen Republik wur-
den in Wien von V. Panagl redigiert, die Drucklegung 
erfolgte in Italien (Dulce Melos. Akten des III. inter-
nationalen Symposiums: Lateinische und griechische 
christliche Dichtung in Spätantike, Mittelalter und 
Neuzeit. Wien, 15.–18. November, Alessandria 2007).

Aufarbeitung der Augustinus-Handschriften
Ein Langzeitprojekt der Kommission, das nach mehr-
jähriger Unterbrechung in den 1980er Jahren wieder 
aufgenommen wurde, ist die Katalogisierung aller 
Handschriften, die echte oder unechte Schriften des 
Augustinus enthalten („Die handschriftliche Überlie-
ferung der Werke des heiligen Augustinus“). Die Ka-
taloge sollen Editoren das zeitraubende Aufsuchen von 
Textzeugen ersparen und geben, als Nebenprodukt, 
Einblick in die Rezeptionsgeschichte Augustins. Es 
wurden bisher neun Doppelbände veröff entlicht, je-
weils nach Werken und Bibliotheken gegliedert. In den 
Jahren 2006/07 konnte die Aufnahme der Bestände der 
ehemaligen DDR (im Rahmen eines FWF-Projekts, 
geleitet von C. Weidmann), Ungarns (D. Weltin u.a.) 
und Russlands (St. Petersburg, Moskau, bearbeitet von 
I. Galynina) abgeschlossen werden. Im Zuge dieser Ar-
beiten wurden bisher unbekannte Texte Augustins ent-

Konstituierung eines Textes gehen daher umfangrei-
che Recherchen voran. Unter den angeführten Voraus-
setzungen versteht es sich von selbst, dass das in der 
Kirchenväterkommission angewendete Verfahren, das 
allein hohe editorische Qualität gewährleistet, neben 
höchster Spezialisierung angemessene Zeitdimensio-
nen erfordert.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

CSEL-Ausgaben
Obwohl, wie schon in den vergangenen Jahren, im 
Berichtszeitraum ein Schwerpunkt auf der Arbeit an 
der Edition von Werken des Augustinus, und zwar der 
„Enarrationes in psalmos“ und der sechs Bücher „Con-
tra Iulianum“ lag, erschien nach längeren Vorarbeiten 
der wegen seiner sprachlichen Eigenart und arianischen 
Christologie für Philologen und Th eologen interessan-
te anonyme Kommentar zum Buch Hiob („Anonymus 
in Hiob“, CSEL 96, edd. K. Steinhauser, H. Müller, 

Abb. 2: Repräsentative Titelseite zu Augustins umfangreichem 
Werk „De trinitate“, geschrieben in Italien um die Wende vom 11. 
zum 12. Jh., ein Zeugnis der hohen Wertschätzung des Œuvres des 
 Kirchenvaters und zugleich der weitreichenden kulturellen Kontakte 
im europäischen Hoch- und Spätmittelalter (Klosterneuburg, Stifts-
bibliothek, Cod. 229, 1v)
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Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Für 2008/09 ist die Weiterarbeit an dem Projekt der 
Ausgabe von Augustins „Enarrationes in psalmos“ mit 
der Publikation von zwei Bänden durch die bisherigen 
Editoren geplant, ebenso die Drucklegung von Pros-
pers „De vocatione omnium gentium“ (CSEL) und die 
Weiterführung des Editionsprojekts von Augustins 
„Contra Iulianum“. Desgleichen soll die Ausgabe des 
schwierigen Textes der Mönchsregel „Regula Magist-
ri“ und der Regula Donati endlich fertiggestellt wer-
den. Die Edition einiger noch spätantiker Pseudoau-
gustiniana, die L. Dorfbauer übernommen hat, wird 
voraussichtlich bis 2009 abgeschlossen werden. Ein 
weiteres Ziel der nahen Zukunft stellt die Edition der 
neu gefundenen Augustinustexte dar. Folgende CSEL-
Bände sind zum aktualisierten Nachdruck vorgesehen: 
Bd. 53 mit Augustins Schriften gegen die Donatisten 
und Bd. 73 mit kleineren Werken des Ambrosius, er-
weitert um die bisher nicht enthaltene Grabrede auf 
Kaiser Gratian. Schließlich wird die als FWF-Projekt 
entstandene Monographie „Augustinus als Philologe 
und Kommentator“ veröff entlicht werden. Die Bände 
zur Augustinusüberlieferung in der ehemaligen DDR 
sowie in Ungarn, Russland und Slowenien werden ge-
druckt vorliegen.

deckt, die an der Kommission zur Edition vorbereitet 
werden. Eine Aufl istung der – nicht umfangreichen – 
Bestände Sloweniens befi ndet sich seit längerer Zeit im 
Besitz der Kommission und soll wegen ihres geringen 
Umfangs zusammen mit jenen Ungarns und Russlands 
publiziert werden.

Sonstiges
Im Sommer 2006 und im Frühjahr 2007 fand an der 
Kommission ein Workshop zum Th ema „Edieren latei-
nischer patristischer Texte“ statt, das von den Mitar-
beiterinnen und dem Mitarbeiter organisiert und unter 
Einbeziehung fachnaher Spezialisten aus Deutschland 
und Österreich, die in Vorträgen die erforderlichen 
historischen, theologischen und linguistischen Hinter-
grundinformationen gaben, durchgeführt wurde. Es 
nahmen 28 vorwiegend jüngere Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Deutschland, Griechenland, 
Italien, Österreich, Polen, der Schweiz und den USA 
teil, ein Zeichen für die Einschätzung der Kirchväter-
kommission als Exzellenz-Zentrum für philologisch 
fundierte Editionstechnik. Das gemeinsam erarbeitete 
Ergebnis ist die erste kritische Ausgabe eines pseudo-
augustinischen Textes der Spätantike („Collatio cum 
Pascentio Ariano“), versehen mit ausführlicher histo-
rischer, sprachlicher und textkritischer Einleitung und 
deutscher Übersetzung. Der Band wird demnächst im 
Druck erscheinen.
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Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Erschienene Publikationen:

1. Tituli Asiae Minoris (TAM)
Vol. V/3: Georg Petzl (Ed.): Tituli Lydiae linguis 

Graeca et Latina conscripti. Philadelpheia et 
Ager Philadelphenus, 2007, 354 S., 75 Abb., 
1 Karte.

2. Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris 
(ETAM)
Nr. 24: Peter Herrmann (†) – Hasan Malay, 

New Documents from Lydia. Denkschriften, 
Bd. 340, 2007, 148 S., 103 Abb., 1 Karte.

Nr. 25: Christof Schuler (Hg.), Griechische Epi-
graphik in Lykien – Eine Zwischenbilanz. 
Akten des Internationalen Kolloquiums Mün-
chen, 24.–26. Februar 2005. Denkschriften, 
Bd. 354, 2007, 196 S., 55 Abb.

3. Veröff entlichungen der Kleinasiatischen Kommission 
(VKK)
Nr. 16: Adolf Wilhelm, Kleine Schriften, Abteilung 

III: Schriften aus Adolf Wilhelms Nachlaß, 
Teil I: Bereits publizierte Schriften, hrsg. v. 
Gerhard Dobesch u. Georg Rehrenböck; Teil 
II: Attische Urkunden VI, hrsg. v. Hans Taeu-
ber. Sitzungsberichte 737. Bd., 2006, 298 S.

Nr. 21: Adolf Wilhelm, Kleine Schriften, Abteilung 
IV: Gesamtindices und Schriftenverzeichnis, 
erstellt von Luise und Klaus Hallof. Sitzungs-
berichte 772. Bd., 2008, 258 S.

Nr. 18: BÜlent İplİkçİolu – GÜler Çelgİn – A. 
Vedat Çelgİn: Epigraphische Forschungen 
in Termessos und seinem Territorium IV. Sit-
zungsberichte 743. Bd., 2007, 320 S., 7 Tfl n, 
242 Abb., 1 Karte.

Nr. 19: Gerhard Huber, Rhodiapolis: Beziehungen 
zwischen Bauforschung und Epigraphik. An-

Ziele und Aufgaben
Die Kleinasiatische Kommission der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften befasst sich seit Ihrer 
Gründung im Jahre 1890 mit der Aufnahme, Doku-
mentation, Edition und fachübergreifenden Auswer-
tung der griechischen und lateinischen Inschriften des 
antiken Kleinasien und mit der Erforschung aller Be-
reiche der Geschichte und Kulturgeschichte dieses Ge-
bietes. Hiefür gibt sie drei Publikations organe heraus: 
Tituli Asiae Minoris (TAM), Ergänzungsbände zu den 
Tituli Asiae Minoris (ETAM) und Veröff entlichungen 
der Kleinasiatischen Kommission (VKK ). Die Bearbei-
tung dieser Texte betriff t in erster Linie das Fach Alte 
Geschichte in seiner weitesten Auff assung, aber darüber 
hinaus besteht in hohem Maße eine sehr fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit den Nachbardisziplinen Archäolo-
gie, Klassische Philologie, Byzantinistik, Numismatik, 
Sprachwissenschaft, Hethitologie und Ägyptologie.
Die drei Aufgaben der Kommission sind daher: Feld-
forschung, Aufbereitung der Texte zur Materialer-
schließung und Veröff entlichung.
In Kleinasien, einem der dichtest besiedelten Gebie-
te des Römischen Reiches, sind voraussichtlich noch 
viele tausend neue Inschriften zu fi nden, da jedes Jahr 
Hunderte unbekannter Texte aufgespürt werden. Alle 
archäologisch tätigen Nationen sind hier vertreten, da 
der Raum Anatoliens von einer einzigen unmöglich 
bewältigt werden kann. Österreich nimmt dabei einen 
sehr bedeutenden Platz ein. Die dafür nötige Feldfor-
schung (Surveys) macht einen beträchtlichen Teil des 
Budgets der Kommission aus.
Der Schedenapparat soll mit Eintragung aller Neufun-
de und Einarbeitung der neu erscheinenden Fachlite-
ratur stets auf dem Laufenden gehalten werden. Dazu 
tritt die umfangreiche Abklatschsammlung.
Die dritte Aufgabe sieht die Kommission in der mög-
lichst schnellen Publikation der Texte und in der Ver-
öff entlichung generell wichtiger Studien zum antiken 
Kleinasien.

Kleinasiatische Kommission
Leiter: Gerhard Dobesch
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in den angrenzenden Gebieten Ostlykiens und West-
pamphyliens. Im Sommer 2006 arbeitete er in den 
Stadtgebieten und Chorai von Arykanda, Olympos, 
Gagai und Melanippe und konnte dabei über 100 neue 
Texte bzw. Addenda et Corrigenda dokumentieren: 1 
hellenistisches Dekret; 19 Ehrungen; 4 Weihungen; 56 
Grabinschriften; 1 Totenweihung; 1 Bauinschrift; 1 
Grenzinschrift; 1 Meilenstein; 2 Graffi  ti; 25 nicht nä-
her bestimmbare Fragmente.
2007 weilte er in Rhodiapolis, wo insgesamt 26 neue 
Texte dokumentiert wurden. Dann gelangte er in die 
Chorai von Kelbessos, Korydalla, Olympos und Tre-
benna sowie in die Gegend von Elmalı und konnte da-
bei etwa 20 neue Inschriften sammeln. Zum Schluss 
arbeitete er in Arykanda, wo 5 neue Texte und wieder 
viele Fragmente aufgespürt wurden. Die Zahl der Neu-
funde (samt den Fragmenten) beträgt etwa 70.
Hasan Malay (İzmir) forscht in der antiken Landschaft 
Lydien. 2006 arbeitete er in den Gebieten von Saittai, 
Silandos, Kırkağaç, Magnesia am Maeander sowie in 
Siedlungen des Hermos-Tales, in den Museen von Ma-
nisa, Ödemiş, İzmir und Aydın und in Privatsamm-
lungen in Manisa und İzmir. Dabei hat er mehr als 50 
unpublizierte griechische und lateinische Texte erfasst.

zeiger der phil.-hist. Kl. 141/1 (2006), 5–24, 
25 Abb., 4 Skizzen, Stadtplan.

Nr. 20: BÜlent İplİkçİolu: Th eoi Dikaioi – Die 
„Gerechten Götter“ in zwei neuen Inschrif-
ten aus Termessos. Anzeiger der phil.-hist. Kl. 
141/2 (2006), 5–16, 9 Abb.

Nr. 22: BÜlent İplİkçİolu: Zwei Statthalter ves-
pasianischer Zeit und die „Große“ Th erme in 
Inschriften von Olympos (Lykien). Anzeiger 
der phil.-hist. Kl. 141/2 (2006), 75–81, 3 Abb.

Im Druck oder vor Fertigstellung:
ETAM 26: Alexander Zäh: Wissenschaftlicher 

Nachlaß der deutsch-böhmischen archäo-
logischen Expe dition nach Lykaonien, 
Ostpamphylien und Isaurien (Kleinasien), 
durchgeführt im Jahre 1902.

VKK 23: Alexander Zäh: Vorläufi ger Bericht 
über neue archäologische Beobachtungen 
auf Reisen an der karischen Küste und im 
lykaonisch-isaurischen Grenzgebiet.

4. Feldforschung
Bülent İplikçioğlu (İstanbul) unternahm epigraphi-
sche Feldforschungen in Termessos in Pisidien sowie 

Abb. 1: Laodikeia am Lykos in Phrygien, Hauptachse (Photo: P. R. Franke, Sommer 2005)
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phischen Erforschung des Rauhen Kilikien beteili-
gen. Er arbeitet an einer „Geschichte Westkilikiens in 
hellenistischer und römischer Zeit“ für die Reihe der 
ETAM.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
W. Leschhorn (Univ. Leipzig) schließt den zweiten 
Band des „Lexikons der Aufschriften auf griechischen 
Münzen“ (Beamtennamen, Ethnika) ab.
Chr. Schuler (Univ. München) wird für Südlykien 
zwei ETAM-Bände vorbereiten: 1) die Inschriften von 
Tyberissos und Teimioussa (ca. 110 Texte), 2) die In-
schriften von Kyaneai (ca. 235 Texte).
D. Feissel (Univ. Paris) wird sein Corpus der spätantik-
byzantinischen Inschriften aus Ephesos in drei Teilen 
als ETAM publizieren: 1) Kaisererlasse und Akten der 
frühbyzantinischen Verwaltung; 2) Ehreninschriften 
des spätantiken Ephesos (in Zusammenarbeit mit Ch. 
Roueché); 3) Christliche Inschriften der Johanneskir-
che (in Zusammenarbeit mit M. Büyükkolanci, Mu-
seum Selçuk).
K. Tomaschitz arbeitet an einer „Geschichte Westki-
likiens in hellenistischer und römischer Zeit“ für die 
ETAM-Reihe (s. o.).

2007 konnte er über 40 Inschriften kopieren, darunter 
ein Orakel des Apollon Didymaios, zahl reiche Weihun-
gen, so an Zeus Poteos, Augustus und die Pax Augusta 
(Eirene Sebaste), an die Neoi und den Demos (von Mi-
let), Artemis Anaitis und Men Tiamou, den Flussgott 
Hermos, Men Axiottenos, Apollon Axyr(e)os, Th eos 
Helios Apollon Axyreos, die Weihung einer unbekann-
ten Katoikia (Spelmenoi), drei weitere fragmentarische 
Weihungen, ein christliches Gebet auf einem Bronze-
kreuz, zwei christliche Monogramme, drei fragmenta-
rische Ehrentexte, eine fragmentarische Bilingue und 
17 teilweise fragmentarische Grabinschriften.
Marijana Ricl (Belgrad) begann 2007 das neue Pro-
jekt „Geschichte und Epigraphik des Kaÿstrostales in 
der Antike“ in Lydien. Dafür besuchte sie in diesem 
Raume zur Erforschung unpubli zierter und Revision 
publizierter Inschriften zahlreiche Lokalitäten.
Alexander Zäh (Frankfurt) unternahm 2006 und 2007 
Forschungsreisen nach Isaurien, um diverse Irrtümer 
der früheren Reisenden aufzuklären und bestimmte 
Monumente genauer zu lokalisieren.
Kurt Tomaschitz (Wien) unternahm 2006 eine Exkur-
sion nach Westkilikien und wird sich in den nächsten 
Jahren weiterhin an der epigraphischen und topogra-

Abb. 2: Knidos, Westhafen, Dionysostempel (Photo: P. R. Franke, Sommer 2005)
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hung der epigraphischen Bestände des Museums An-
talya“ fortsetzen.
H. Malay wird auch in den Sommern ab 2008 in Lydi-
en epigraphische Surveys unternehmen.
M. Ricl wird auch 2008 und 2009 ihr Surveyprojekt 
„Geschichte und Epigraphik des Kaÿstrostales in der 
Antike“ fortsetzen.
A. Zäh wird weitere Forschungsreisen in Lykaonien, 
Ostpamphylien und Isaurien durchführen.
R. Wedenig wird das von M. Hainzmann (Univ. Graz) 
initiierte Projekt „T.E.NOR.“ (Testimonia Epigraphica 
Norica – Römerzeitliche Kleininschriften aus Öster-
reich“) an der Kleinasiatischen Kommission fortsetzen.

Weiterarbeit P. Freis an dem von ihm zu edierenden 
Phrygien-Faszikel der TAM (Dorylaion und Um-
gebung), B. İplikçioğlus an den Inschriften von Ter-
messos für den Pisidien-Faszikel der TAM und an den 
Inschriften Nordlykiens für die ETAM und G. Reh-
renböcks am Repertorium der Inschriften von Ikonion 
(Lykaonien) für die ETAM.
Beginn der Editionstätigkeit J. Staubers an den In-
schriften der Troas und Mysiens und  G. Maddolis an 
den Inschriften von Iasos in Karien.
B. İplikçioğlu wird auch in den Sommern ab 2008 sein 
Projekt „Die epigraphische Erforschung von Nordost- 
und Ostlykien sowie Südwestpisidien unter Einbezie-
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Ziele und Aufgaben
Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Leistungsfä-
higkeit des Instituts für Kulturgeschichte der Antike 
liegt in der Grundlagenforschung zur materiellen Kul-
tur der Antike, konzentriert auf den ägäischen Kultur-
raum und das östliche Mittelmeerbecken, sowie die 
ehemals römischen Provinzen auf dem Staatsgebiet 
Österreichs.
In Ephesos standen bisher die Forschungen zur rö-
mischen Wohnkultur im Vordergrund, wo durch die 
Neubearbeitung der Grabungsbefunde im Hanghaus 2 
ein völlig neues chronologisches Gerüst erarbeitet wur-
de. Die Bearbeitung von Einzelmonumenten entlang 
der Kuretenstraße (Embolos) hatte die bauhistorischen 
Untersuchungen und die Befund- und Fundaufarbei-
tung der Grabungen zum Ziel. Die Untersuchungen 
am Mausoleum von Belevi sind abgeschlossen, ebenso 
die Bearbeitung des sog. Lukasgrabes, die Erforschung 
des Byzantinischen Palastes ist noch im Gange. Die 
Paulusgrotte wird in Kooperation mit der Universität 
Wien restauriert und dokumentiert. Die archäologi-

sche und bauhistorische Untersuchung des Th eaters 
von Ephesos geschieht in Kooperation mit der TU 
Wien, wobei das ÖAI die weiterführenden baulichen 
Sicherungen und Restaurierungen, die von türkischer 
Seite fi nanziert werden, zu koordinieren hat.
Die Arbeitsgruppe Mosaikenforschung betreut das Pu-
blikationsprojekt „Palastmosaik von Konstantinopel“ 
und die Aufarbeitung der Mosaiken von Ephesos. Im 
Rahmen der AIEMA entsteht eine Bibliographie anti-
ker Mosaiken der Türkei.
Die Arbeitsgruppe Christliche Archäologie widmet 
sich neben den ephesischen Aufgaben der Herausgabe 
von Corpora in Bulgarien.
Ein Survey-Unternehmen in Alinda verfolgt das Ziel, 
die historische Topographie und städtebauliche Struk-
tur dieser hellenistischen Stadt vollständig zu erfassen.
Am Institut ist auch das START-Projekt „Die Domitil-
la-Katakombe in Rom“ beheimatet, welches in das drit-
te Jahr geht und ausgezeichnete Fortschritte aufweist.
In Carnuntum konnte die Publikation des Legionsla-
gers abgeschlossen werden, die Bearbeitung der Altgra-

Institut für Kulturgeschichte der Antike
Leiter: Friedrich Krinzinger

Abb. 1: Das große Theater von Ephesos – Gesamtansicht von Westen
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Treppenanlage untersucht werden, die byzantinische 
Stadtmauer scheint vor dem obersten Eingang an das 
Gebäude heranzuführen.
Von Wichtigkeit für alle kulturhistorischen und chro-
nologischen Aussagen ist die detaillierte Erforschung 
der materiellen Kultur, insbesondere der Keramik, die 

bungen in den canabae legionis wird fortgesetzt. Mit 
dem Projekt der Steindenkmäler von Carnuntum wird 
ein weiterer Aspekt der Limesforschungen abgedeckt.
Priorität hat daneben die Betreuung und Publikati-
on von österreichischen Beiträgen zu internationalen 
Corpora (CVA, CSIR) sowie die Publikation von Mo-
nographien und Sammelwerken in den instituts- und 
akademieinternen Reihen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Das Hanghaus 2 in Ephesos bietet eine hervorragende 
Möglichkeit zur Untersuchung der Wohnkultur rö-
mischer Eliten im Osten des Reiches und war bisher 
eine der wichtigsten Forschungsaufgaben des Insti-
tuts. Nach der Publikation der Wohneinheit 4 sind die 
Wohneinheiten 1 und 2 sowie 3 und 5 zur Druckle-
gung abgeschlossen bzw. unmittelbar vor dem Erschei-
nen. Die Untersuchungen zu den Bauperioden und zur 
Ausstattung der Wohneinheit 6 wurde weitergeführt. 
Von Bedeutung ist das luxuriöse Erscheinungsbild 
dieser Wohnarchitektur, für welche die Marmoraus-
stattung des großen Bankettsaales ein signifi kantes 
Beispiel ist. Die Restaurierung dieser Ausstattung ist 
durch einen türkischen Sponsor gesichert. Wichtig ist 
ferner die Entwicklung der Malerei- und Mosaiken-
ausstattung, die im Rahmen von FWF-Projekten er-
forscht wird.
Die Arbeiten am Heroon und Nymphäum Traiani im 
Rahmen des FWF-Projektes zum Embolos wurden 
fortgesetzt.
Das FWF-Projekt zur Erforschung des Byzantinischen 
Palastes wurde mit der Bauaufnahme und umfangrei-
chen archäologischen Untersuchungen fortgesetzt. Da-
neben konnte auch byzantinische Wohnarchitektur im 
Bereich der Hafenthermen einer ausführlichen Neuun-
tersuchung zugeführt werden.
Die Publikationsarbeiten zum Mausoleum von Belevi 
wurden großteils abgeschlossen, die Vorlage des um-
fangreichen Manuskriptes ist für 2008 vorgesehen.
Das Th eater von Ephesos wird in Zusammenarbeit 
mit der TU Wien archäologisch und bauhistorisch 
untersucht. Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser 
Arbeit sollen zu einer Publikation führen, und da-
neben auch Grundlage für eine Konsolidierung und 
Teilrekonstruktion der Ruine werden, die eine kul-
turelle Nutzung des Th eaters ermöglichen soll, und 
von türkischer Seite unter der Koordination des ÖAI 
durchgeführt wird. Die wesentlichen Ergebnisse der 
letzten Kampagne liegen vor allem in der Klärung 
der ehemaligen Zugänge im Süd-Analemma, die in 
byzantinischer Zeit verschlossen wurden, als die An-
lage eine Festung wurde. Hier konnte eine äußere 

Abb. 2: Das große Theater von Ephesos – die Ruine des südlichen 
Analemma

Abb. 3: Brüstungspfeiler mit den Reliefs von Gladiatoren 
 (STEPHANOS und AITALES)
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Die Arbeitsgruppe Christliche Archäologie betreut in 
Ephesos die Architektur und Malerei der sog. Paulus-
grotte, in der sich Zeugnisse christlicher Malerei des 
6. Jhds. erhalten haben. Daneben wurde auch die Be-
arbeitung des Corpus der spätantiken und frühchristli-
chen Mosaike Bulgariens fortgesetzt.
Für die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen 
zwischen dem osmanischem Reich und Europa ist der 
Münzschatz von Beçin wichtig, dessen Bearbeitung 
gemeinsam mit der Numismatischen Kommission er-
folgt und nahezu abgeschlossen ist.
Die Forschungen zur römischen Kultur in Österreich 
haben ihren Schwerpunkt in Carnuntum, wo neben 
dem Legionslager und damit zusammenhängenden 
topographischen Untersuchungen auch die Canabae 
legionis bearbeitet werden. Hier ist der Kultplatz der 
syrischen Gottheiten von überregionaler Bedeutung.

aus den laufenden Grabungen und aus Altgrabungen 
stammt. Mit diesen Materialien bekommt die umfas-
sende Forschung zur hellenistischen und kaiserzeitli-
chen Keramik in Ephesos einen besonderen Stellen-
wert als Querschnittforschung zur materiellen Kultur. 
Von besonderer Aussagekraft zu den wirtschaftlichen 
Beziehungen der Metropolis Asiae ist die Amphorenfor-
schung, die seit Jahren am Institut beheimatet ist.
Das Ayasoluk-Projekt wurde im letzten Jahr auf die 
Fortsetzung der Keramikbearbeitung eingeschränkt.
Die topographische und städtebauliche Erforschung 
von Alinda, einer hellenistischen Stadt an der Nord-
grenze von Karien, die nie eine spätere Überbauung 
erfahren hat und deshalb die hellenistische Struktur 
der Hangbebauung erfassbar macht, konnte begonnen 
werden, wobei erste Ergebnisse zum höher gelegenen 
Befestigungsring vorliegen.

Abb. 4: Ephesos – byzantinische Wohnbebauung im Bereich der Palaestra des römischen Hafengymnasiums (opus sectile-Dekor des Fuß-
bodens)
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• Publikationsarbeiten zum Projekt Embolos
• Survey in Alinda mit geophysikalischen Untersu-

chungen
• Abschluss des FWF-Projektes „Leben mit Bildern 

in Ephesos und Ostia“ mit vergleichender Grundla-
genforschung zur Wandmalerei an zwei Zentren des 
römischen Reiches

• Fortsetzung des FWF-START-Projektes „Die Do-
mitilla-Katakombe in Rom“: Darstellung der topo-
graphischen Entwicklung des Komplexes mit Hilfe 
einer auf 3D-Laserscanner gestützten Technik in 
einem virtuellen Raummodell

• Abschluss des Projektes „Der Münzschatz von 
Beçin“

• Abschluss der Feldarbeiten zum byzantinischen 
Statthalterpalast

• Arbeitsgruppe Christliche Archäologie: Abschluss 
des Mosaikencorpus Bulgariens

• Arbeitsgruppe Mosaikenforschung: Vorlage des Ma-
nuskripts zu den antiken Mosaiken von Ephesos

• Carnuntum: Abschluss des FWF-Projektes der Wei-
hedenkmäler

• Arbeitsgruppe Canabae-Forschung: Beginn der 
zweiten Projektstufe „Die Architektur und Ausstat-
tung des Heiligtums“

• Projekt „Lauriacum“: Planung und Neuorganisation 
eines Publikationskonzeptes zum Lager Albing

Für die geplante Bearbeitung der Forschungen in Lau-
riacum und dem Lager in Albing sind erste Projektpla-
nungen erfolgt.
Für die Publikation der in Österreich verwahrten Be-
stände griechischer Keramik im CVA wurde im Rah-
men eines FWF-Projektes die Bearbeitung der Bestän-
de des KHM fortgesetzt. Diese neue Zusammenarbeit 
mit dem KHM ist der wissenschaftlichen Qualität der 
einzelnen Teilprojekte besonders förderlich.
Die Bearbeitung der Skulpturen von Flavia Solva für 
das CSIR erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Lan-
desmuseum Joanneum Graz, der Fasz. I konnte abge-
schlossen werden, die Drucklegung ist durch das Able-
ben des Autors verzögert.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
• Publikationsvorbereitung der Wohneinheit 6
• Publikation der Wohneinheiten 1 und 2 sowie 3 und 

5
• Archäologische und bauhistorische Forschungen am 

Th eater von Ephesos
• Forschungen zu Ephesos in spätantiker und byzanti-

nischer Zeit unter besonderer Berücksichtigung der 
materiellen Kultur und Topographie der städtischen 
Organisation

• Die Keramikforschung konzentriert sich auf die 
Amphorenforschung und die Aufarbeitung der ak-
tuellen Grabungsbefunde
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Ziele und Aufgaben
Forschungsgebiet der Mykenischen Kommission ist 
die Ur- und Frühgeschichte Griechenlands und der 
Ägäis von den prähistorischen Kulturen bis zum Zeit-
alter Homers, einschließlich der ersten Hochkulturen 
Europas im minoischen Kreta und im mykenischen 
Griechenland. Die Erforschung der mykenischen Li-
near B-Texte und der schriftlosen Kulturen der nach-
mykenischen Zeit bildet einen weiteren Schwerpunkt. 
Ziel der Kommission ist die Durchführung archäolo-
gischer, althistorischer und indogermanistisch/philolo-
gischer Projekte.
Hauptprojekt der Kommission ist der monographische 
Fund- und Forschungsbericht „Ägäische Frühzeit“, der 
einen Überblick über Neufunde und Neuerkenntnisse 
zu den einzelnen Perioden der griechischen und ägäi-
schen Ur- und Frühgeschichte seit 1975 bietet. Im Zen-
trum steht eine umfassende und analytische Darstel-
lung des gesamten aktuellen Forschungsstandes und 
seiner neueren Tendenzen sowie der off enen Fragen 
und ungelösten Probleme zu den einzelnen Epochen.
Das Projekt „End of Mycenaean Culture“ ist Teil des 
Spezialforschungsbereiches „Th e Synchronization of 
Civilizations in the Eastern Mediterranean in the Se-
cond Millennium BC“ (SCIEM 2000) der ÖAW. Seine 
Ziele sind die Klärung der Chronologie der nachpalati-
alen mykenischen Periode SH IIIC (12./11. Jh. v. Chr.) 
sowie die Publikation der Ergebnisse der österreichi-
schen Ausgrabungen einer mykenischen Siedlung aus 
dieser Periode in Aigeira/Achaia.
Ziel des Forschungsprogrammes Linear B ist die Pub-
likation kulturhistorischer Arbeiten auf der Basis der 
Verwaltungstexte der mykenischen Paläste.
Während des Berichtszeitraumes 2006–2007 traten ei-
nerseits der Forschungsschwerpunkt „Randgebiete und 
auswärtige Kontakte der mykenischen Welt“, und ander-
seits das Forschungs- und Publikationsprojekt „Ein 
trojanischer Federkrieg. Der Streit zwischen Heinrich 
Schliemann und Ernst Boetticher um die Grabungs-

ergebnisse in Troja“ in den Vordergrund. Beide For-
schungsvorhaben wurden 2007 abgeschlossen (siehe 
unten).

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Für das Projekt „Die Ägäische Frühzeit, 2. Serie, For-
schungsbericht ab 1975“ wurde die Arbeit an zwei Bän-
den weitergeführt. Eine dieser Monographien betriff t 
das Neolithikum und die vorpalatiale Zeit Kretas (im 
Anschluss an die beiden Bände über das Neolithikum 
und die Frühbronzezeit Griechenlands und der Ägäis). 
Der andere Band zur frühmykenischen Periode Grie-
chenlands wurde um die Bearbeitung und Publikation 
der Keramik unter dem Megaron des Palastes von Ti-
ryns erweitert.
Im Rahmen des Projektes „End of Mycenaean Culture“ 
erschienen zwei Publikationen: S. Deger-Jalkotzy – M. 
Zavadil (Hg.) „LH IIIC Chronology and Synchronisms 
II: LH IIIC Middle, Proceedings of the international 
workshop held at the Austrian Academy of Sciences at 
Vienna, October 29th and 30th, 2004, 2007“; E. Al-
ram-Stern – S. Deger-Jalkotzy (Hg.), „Aigeira I. Die 
mykenische Akropolis. Faszikel 3: Vormykenische Ke-
ramik. Kleinfunde. Archäozoologische und archäobo-
tanische Hinterlassenschaften. Naturwissenschaftliche 
Datierung“. Am 23. und 24. Februar 2007 fand das 
internationale Workshop „LH III C Chronology and 
Synchronisms III: LH III C Late“ in der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften statt. Dabei ging 
es um die Abgrenzung der letzten Phase der Periode 
SH III C von ihrer Vorgängerin, um die Defi nition der 
sog. submykenischen Phase und um den Übergang von 
der mykenischen Ära zur Frühen Eisenzeit.
Der Forschungsschwerpunkt „Randgebiete und auswär-
tige Kontakte der mykenischen Welt“ wurde abgeschlos-
sen. 2006 erschien die Monographie „ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
COMPARATA. Vergleichende Chronologie von 
Südgriechenland und Süditalien von ca. 1700/1600 
bis 1000 v. u. Z.“, verfasst von Reinhard Jung. Der-

Mykenische Kommission
Leiterin: Sigrid Jalkotzy-Deger
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nördlichen Th essalien und der nordwestlichen Pelo-
ponnes stammenden Siegel kann die Nordgrenze des 
mykenischen Griechenlands, die das staatliche Sys-
tem des mykenischen Griechenlands von den Gesell-
schaften Makedoniens scheidet, neu defi niert werden 
(Abb. 2). Darüber hinaus ergeben die synthetischen 
Kapitel zu den einzelnen Landschaften eine adminis-
trative Gliederung Griechenlands, die wesentlich von 
der politischen Geographie der archaischen und klas-
sischen Zeit abweicht.

zeit entsteht ein Manuskript, in dessen Zentrum die 
Bronzen italienischen Typs stehen, die ab dem 14. Jh. 
v. u. Z. auch im östlichen Mittelmeerraum in Ge-
brauch kamen. 2007 wurden zahlreiche Bronzen 
dokumentiert sowie zwecks Metallanalyse beprobt 
(Abb. 1). Das Projekt „Zwischen Parnassos und Olym-
pos: Die nördlichen und westlichen Regionen der my-
kenischen Welt“ wurde 2006 mit einem Manuskript 
abgeschlossen (Verfasserin: Birgitta Eder). Aufgrund 
der Verbreitung der aus dem Gebiet zwischen dem 

Abb. 1: Rituell verbogenes und verbranntes Schwert aus dem Hortfund von Pila del Brancón (Veneto, Italien), Ende 12. Jh. v. u. Z.

Abb. 2: Die Magula von Velestino-Pherai in Thessalien, und Siegel aus den mykenischen Kammergräbern von Pherai.
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Serie der Linear B-Texte von Knossos: M.-L. Nosch, 
Th e Knossos Od-Series. An Epigraphical Study, 2007. 
Ferner erschien der Tagungsband „S. Deger-Jalkotzy – 
O. Panagl (Hg.), Die neuen Linear B-Texte aus Th e-
ben: Ihr Aufschlußwert für die mykenische Sprache 
und Kultur, Akten des internationalen Forschungskol-
loquiums an der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, 5.–6. Dezember 2002“, 2007.
Ein weiterer 2007 erschienener Tagungsband enthält 
die Akten des Kongresses „Keimelion: Elitenbildung 
und elitärer Konsum von der mykenischen Palastzeit 
bis zur homerischen Epoche. Akten des internationalen 
Kongresses vom 3. bis 5. Februar 2005 in Salzburg“, 
herausgegeben von Eva Alram-Stern und Georg Nigh-
tingale.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die Arbeit an den Bänden der Reihe „Ägäische Früh-
zeit“ wird fortgesetzt, vor allem „Neolithisches und vor-
palatiales Kreta“ (E. Alram-Stern) und „Die frühmy-
kenische Periode Griechenlands“ (M. Zavadil). Die 
Bände „Die nachpalatiale Periode SH III C“ (S. Deger-
Jalkotzy) und „Die frühe Eisenzeit in Griechenland, 
1070–750 v. Chr.“ (F. Ruppenstein) werden in Angriff  
genommen. Ergänzt wird das Hauptprojekt der Kom-
mission durch eine landschaftsspezifi sche Studie über 
„Athen und Attika in mykenischer Zeit“.
Im Rahmen des SFB SCIEM 2000 ist die Publikation 
der Akten des Workshops „LH IIIC Chronology and 
Synchronisms III: LH IIIC Late and Submycenaean“, 
das am 23. und 24. Februar 2007 in Wien stattgefun-
den hat, für 2009 vorgesehen. Ferner werden 2008 
und 2009 zwei Bände der Aigeira-Publikation für den 
Druck vorbereitet: Faszikel I/1 umfasst die Architektur 
und Stratigraphie der mykenischen Akropolis, Faszikel 
I/2 die mykenische Keramik und die handgemachte 
Keramik von SH IIIC. 2009 wird die Endevaluierung 
des SFB SCIEM 2000 stattfi nden.
Das Manuskript „Ein trojanischer Federkrieg. Der Streit 
zwischen Heinrich Schliemann und Ernst Boetticher 
um die Grabungsergebnisse in Troja“ wird 2008 er-
scheinen.
Das aus dem Projekt „Randgebiete und auswärtige Kon-
takte der mykenischen Welt“ hervorgegangene Manu-
skript „Importe und Einfl üsse aus Italien im mykeni-
schen Achaia, in Ätolien und auf Kefalonia“ wird 2008 
zum Druck vorgelegt.

Die im Berichtszeitraum entstandene Monographie 
„Ein trojanischer Federkrieg. Der Streit zwischen Hein-
rich Schliemann und Ernst Boetticher um die Gra-
bungsergebnisse in Troja“ (Autorin: Michaela Zavadil) 
dient der Publikation der Briefe Heinrich Schliemanns 
und Ernst Boettichers, die sich im Archiv der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften, in der Hand-
schriftensammlung der Österreichischen Nationalbi-
bliothek und in diversen griechischen und deutschen 
Bibliotheken und Sammlungen befi nden. Das Buch 
ediert die Briefe Schliemanns und Boettichers und ent-
hält die Biographien Boettichers sowie der in den Streit 
involvierten Personen (Abb. 3).
Im Bereich des Forschungsprogrammes „Linear B“ er-
schien die monographische Analyse einer schwierigen 

Abb. 3: Heinrich Schliemann. Undatierte Photographie, Paris.



131

Numismatische Kommission
Leiter: Michael Alram

Ziele und Aufgaben
Die Numismatische Kommission erforscht die Münz- 
und Geldgeschichte ohne zeitliche oder räumliche Gren-
zen. Sie widmet sich sowohl der Grundlagenforschung 
als auch der historischen und fi nanzgeschichtlichen 
Auswertung des numismatischen Materials. Ihre For-
schungsergebnisse sind somit von zentraler Bedeutung 
auch für alle Nachbardisziplinen wie etwa Alte, Mit-
telalterliche und Neuere Geschichte, Kunstgeschichte, 
Archäologie, Wirtschaftsgeschichte oder Sprachwissen-
schaft. Die Numismatik, als eigenes Fach betrieben, ist ein 
unverzichtbarer Teil des Spektrums der Geisteswissen-
schaften, zumal die wissen schaftliche Auseinanderset-
zung mit Münzen aufgrund der Komplexität der Materie 
voll ausgebildete Spezialisten erfordert.
Gegenwärtig untersucht die Numismatische Kom-
mission die Münz- und Geldgeschichte des römischen 
Imperium allgemein, der Austria Romana im speziel-
len, des vorislamischen Iran und seiner Nachbarländer 
sowie des Osmanischen Reichs. Projekte und Publika-
tionen der jüngsten Vergangenheit waren daneben der 
antiken griechischen Münzprägung und der Münzprä-
gung des europäischen Mittelalters gewidmet.
Die Kommission ist in der internationalen numismati-
schen Öff entlichkeit als ein wesentlicher Vertreter des 
Fachs und als einer der wichtigsten Träger numismati-
scher Forschung in Österreich bekannt. Sie kooperiert 
unter anderem mit den großen europäischen Münzka-
binetten in Berlin, London, Paris und Wien, der Ame-
rican Numismatic Society (New York), dem Centre 
National de la Recherche Scientifi que (Paris), dem Is-
tituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (Rom), dem De-
partment of Near Eastern Languages and Civilizations 
der Harvard University sowie dem Archäologischen In-
stitut der Usbekischen Akademie der Wissenschaften.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Berichtszeitraum bildete die Erforschung der Münz- 
und Geldgeschichte des römischen Österreich einen 

der wesentlichen Arbeitsschwerpunkte der Kommissi-
on, was mit dem Erscheinen von zwei Monographien 
zum Th ema (in insgesamt vier Bänden) auch publikato-
rischen Niederschlag fand. Die Beendung der Arbeiten 
am Fundmünzmaterial von Carnuntum im Jahr 2006 
markierte den Abschluss eines der materialintensivsten 
Forschungsprojekte in der Geschichte der Kommissi-
on; im April 2007 erschien schließlich das dreibändige 
Werk „Numismata Carnuntina. Forschungen und Ma-
terial“. Es enthält den Katalog (auf CD-ROM) sowie 
eine wissenschaftliche Auswertung des im Museum 
Carnuntinum verwahrten antiken Münzmaterials. 
Die Konzeption des Gesamtwerks zielt darauf ab, die 
Carnuntiner Geldgeschichte sowohl dem Fachnumis-
matiker als auch den Vertretern der Nachbarwissen-
schaften zu erschließen. Derselben, für die Fundnu-
mismatik neuartigen Ausrichtung folgte bereits der im 
Jahr zuvor publizierte Band „Der antike Münzumlauf 

Abb. 1: Antoninian des Regalianus, ca. 260 n. Chr. wohl in Car-
nuntum durch Überprägung auf einen Denar des Septimius Severus 
hergestellt (Durchmesser 2,19 cm. Bad Deutsch-Altenburg, Archäolo-
gisches Museum Carnuntinum).
Avers: Büste des Regalianus mit Strahlenkrone nach rechts (im rech-
ten Feld Spuren des Untergepräges: Profi l des Septimius Severus). 
Revers: Standfi gur des Sol mit erhobener Rechter und Peitsche in der 
Linken.
Die Münzprägung des römischen Usurpators Regalianus wurde durch 
die Numismatische Kommission im Rahmen des Publikationsprojek-
tes „Numismata Carnuntina“ einer grundlegenden Neuuntersuchung 
unterzogen.
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zeitraum initiierte, nämlich der „Sylloge Nummorum 
Parthicorum“ (SNP). In ihr wird die erste systematische 
wissenschaftliche Behandlung der numismatischen 
Hinterlassenschaft der Arsakidendynastie angestrebt, 
die von der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. 
bis 224 n. Chr. in Iran herrschte. In dem Projekt, das 
in eine neunbändige Publikationsreihe im Verlag der 
ÖAW münden soll, werden die Bestände arsakidischer 
Münzen im Münzkabinett der Staatlichen Museen zu 
Berlin, im Department of Coins and Medals des Bri-
tish Museum (London), in der American Numismatic 
Society (New York), im Cabinet des Médailles der Bi-
bliothèque nationale de France (Paris), im Iranischen 
Nationalmuseum (Teheran) und im Münzkabinett des 
Kunsthistorischen Museums (Wien) durch ein interna-
tionales Team von Wissenschaftlern veröff entlicht und 
kommentiert; insgesamt handelt es sich dabei um etwa 
15.000 Prägungen. Die Materialsammlung wurde in 
den Jahren 2006 und 2007 nahezu abgeschlossen.
Das in Zusammenarbeit mit den Partnern in Berlin und 
Paris sowie dem Wiener Münzkabinett durchgeführ-
te Projekt „Sylloge Nummorum Sasanidarum“ (SNS) 
wurde ebenfalls maßgeblich vorangetrieben: Das Ma-
nuskript von Band 2 (Ohrmazd I. – Ohrmazd II.) steht 
unmittelbar vor dem Abschluss; der Ergänzungsband 
SNS Israel wurde fertiggestellt und zum Druck vorge-
legt. Die Materialaufnahme für Band 1 der Publikati-
onsreihe „Fundmünzen aus Usbekistan“ (Sasanidische 
Münzen und ihre Imitationen) ist abgeschlossen. Das 
Projekt „Münzprägung der Iranischen Hunnen“ wird 
seit 2007 im Rahmen des NFN-Projekts „Th e Cultural 
History of the Western Himalaya from the 8th cen-
tury“ in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen 
Museum durchgeführt.
Im Zuge der Arbeiten am osmanischen Schatzfund von 
Beçin konnte die Katalogerstellung und die Abfassung 
der numismatischen Auswertungskapitel großteils ab-
geschlossen werden. Mit dem Werk „Numismatik des 
Mittelalters. Band I“ aus der Feder des Direktors des 
Berliner Münzkabinetts, B. Kluge, erschien schließlich 
Ende 2007 in der Reihe der Veröff entlichungen der 
Numismatischen Kommission ein Standardwerk für 
diesen wichtigen Bereich der Münzkunde.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Im Bereich der römischen Fundnumismatik Öster-
reichs werden die Arbeiten an FMRÖ Lauriacum/Enns 
fortgeführt, wobei ein Abschluss der Bestimmungsar-
beiten angestrebt wird. In der römischen Systemnumis-
matik kann 2008 das Manuskript zu „Moneta Imperii 
Romani 14 – Traianus“ zum Druck vorgelegt werden; 
die Forschungen im Rahmen des APART-Projekts 

in der Steiermark“. Anfang 2006 wurde zusätzlich mit 
der Bearbeitung eines weiteren, auf sechs Jahre anbe-
raumten Fundmünzprojekts begonnen, in dessen Zent-
rum das numismatische Material von Lauriacum/Enns 
steht: Die Erfassung dieses Münzbestandes erfolgt in 
voll digitalisierter Form. Parallel zu den genannten Ak-
tivitäten wurde die im Internet zugängliche Fundmün-
zendatenbank dFMRÖ kontinuierlich ausgebaut.
Im Bereich der römischen Systemnumismatik wurden 
die Arbeiten an der Prägung der Regierungszeit Kaiser 
Traians intensiv vorangetrieben, wobei mit dem Kata-
logteil das Herzstück der Monographie „Moneta Impe-
rii Romani 14 – Traianus“ fertiggestellt werden konnte. 
Bereits veröff entlicht sind die Resultate der interdiszi-
plinären Untersuchungen zur Denarprägung dieses 
Kaisers, die mittels innovativer materialanalytischer 
Techniken erzielt werden konnten. Die Forschungen 
zur traianischen Periode wurden auch im Rahmen ei-
nes APART-Habilitationsprojektes fortgeführt, das mit 
1. Oktober 2006 begann („Traian, die Arsakiden und 
das Geld“) und in dem Politik, Ideologie und Finanz-
geschichte der Zeit vor dem Hintergrund der Münz-
prägung beleuchtet werden.
Dieses Projekt ist mit dem wichtigsten Großprojekt ver-
netzt, das die Numismatische Kommission im Berichts-

Abb. 2: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des Querschliffes 
eines Silberdenars des Kaisers Traianus (98–117 n. Chr.).
Im Zuge der Untersuchungen zur Finanzgeschichte der traianischen 
Zeit wurden von der Numismatischen Kommission – in Kooperation 
mit dem Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der 
Kunst, Akademie der Bildenden Künste Wien – auch materialanalyti-
sche Forschungen an traianischen Silberprägungen angestellt. In vor-
liegendem REM-Bild ist deutlich die helle, aufgrund des Herstellungs-
prozesses Kupfer-abgereicherte Randzone der Münze zu erkennen.



133Numismatische Kommission

werden plangemäß fortgeführt. Der Band 2 der „Syl-
loge Nummorum Sasanidarum“ sowie „SNS Israel“ 
werden 2008 erscheinen, Bd. 4 der SNS soll 2009 in 
Druck gehen. Die Arbeiten am Schatzfund von Beçin 
können im Jahr 2008 zum Abschluss gebracht werden. 
Des weiteren ist eine Intensivierung der Tätigkeiten an 
dem internationalen Kooperationsprojekt „Fundmün-
zen aus Usbekistan“ vorgesehen, wobei die Publikation 
zweier kushanischer und kushanosasanidischer Münz-
schatzfunde in der Sammlung des Archäologischen In-
stituts der Usbekischen Akademie der Wissenschaften 
in Samarkand im Vordergrund steht. In der „Sylloge 
Nummorum Parthicorum“ wird auf seiten der Wiener 
Mitarbeiter des Projektteams vorerst ein Schwerpunkt 
auf der Bearbeitung der Bde. 6 und 7 liegen (8–105 
n. Chr.). Im Rahmen des Projekts zur hunnischen 
Münzprägung ist die Vorlage des Katalogs einer um-
fangreichen Spezialsammlung vorgesehen.

Abb. 3: Drachme des arsakidischen Königs Parthamaspates (?), 
geprägt ca. 116 n. Chr. (Durchmesser 2,01 cm. Kunsthistorisches 
Museum Wien, Münzkabinett).
Avers: Diademierte Königsbüste mit Tiara nach links. Revers: 
Männliche Gestalt in parthischer Tracht sitzt nach rechts, hält Bogen. 
Verwilderte griechische Zeilenlegende.
In dem neuen internationalen Großprojekt „Sylloge Nummorum 
Parthicorum“, dessen Konzeption durch die Numismatische Kommis-
sion erfolgte, wird die arsakidische Münzprägung von Grund auf neu 
analysiert.
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Ziele und Aufgaben
Die Tätigkeit der Kommission umfasst die Realisierung 
und wissenschaftliche Betreuung von ausgewählten 
Forschungsvorhaben in den chronologischen Schwer-
punkten Paläolithikum, späte Bronzezeit (Urnenfel-
derkultur) und jüngere Eisenzeit (La Tène-Kultur), die 
Koordination und Organisation von Projekten und 
Symposien sowie Editionsarbeiten, v. a. im Rahmen 
der von der Kommission herausgegebenen „Mitteilun-
gen der Prähistorischen Kommission“ (MPK), Öster-
reichs einziger, überregionaler Monographien-Reihe 
für ur- und frühgeschichtliche Th emen.
Die Projekte sind Teil eines Vorhabens der Kommis-
sion, die Forschungen in diesen Zeitperioden öster-
reichweit zu intensivieren. Insgesamt wurden im Be-
richtszeitraum im Durchschnitt acht Hauptprojekte an 
der Kommission durchgeführt. Die wichtigsten For-
schungsvorhaben werden nachfolgend kurz genannt.
Der Paläolithschwerpunkt fokussierte sich im ange-
geben Zeitraum auf das Projekt „Gravettienzeitliche 
Besiedelungsmuster an der forschungsgeschichtlich 
bedeutenden Position Krems-Wachtberg, Niederöster-
reich“ sowie auf das Nachfolgeprojekt „Untersuchun-
gen zur Sozialstruktur gravettienzeitlicher Jäger und 
Sammler anhand der neuen Siedlungs- und Bestat-
tungsfunde am Wachtberg in Krems“, das im März 
2007 begonnen hat. Nach dem einzigartigen Befund 
der Doppelbestattung von 2005 konnte im Jahre 2006 
erneut eine Säuglingsbestattung freigelegt werden. 
Diese Aufsehen erregenden Ergebnisse lassen weite-
re Ausgrabungen notwendig erscheinen, die in dem 
nun laufenden Projekt durchgeführt werden. Fragen 
der örtlichen Feinchronologie wie auch Aussagen zur 
Funktion der untersuchten Fundstellen stehen im Mit-
telpunkt der wissenschaftlichen Fragestellung.
Im Schwerpunktprogramm späte Bronzezeit (Urnen-
felderkultur) werden zwei Forschungsvorhaben „Das 
jüngerurnenfelderzeitliche Gräberfeld von Nußdorf ob 
der Traisen, NÖ“ und „Das älterurnenfelderzeitliche 

Gräberfeld von Inzersdorf ob der Traisen, NÖ“ mit 
einer neuen inhaltlichen Ausrichtung in einen größe-
ren Kontext gestellt. Mit dem Th ema „Grabritual und 
Gesellschaft“ soll die gesellschaftliche und internatio-
nale Bedeutung dieser Bearbeitungen hervorgehoben 
werden.
Im chronologischen Schwerpunkt jüngere Eisenzeit 
(La Tène-Kultur) sind in erster Linie Editionsvorhaben 
angesiedelt. Im Rahmen des Forschungsprogramms 
F.E.R.C.AN. – Fontes Epigraphici Religionis Celticae 
Antiquae wird ein mehrbändiges F.E.R.C.AN.-Corpus 
herausgegeben werden.
Weitere Publikationsvorhaben dieses Zeitrahmens be-
schäftigen sich neben archäologischen auch mit philo-
logischen und historischen Th emen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Rahmen der Paläolithforschung konnte ein lang-
jähriges Projekt über die Grabungen in Krems-Hunds-
steig erfolgreich mit der Publikation abgeschlossen wer-
den. Die Veröff entlichung erfolgt im Frühjahr 2008: 
Chr. Neugebauer-Maresch et al., „Krems-Hunds-
steig – Mammutjägerlager der Eiszeit. Ein Nutzung-
sareal paläolithischer Jäger- und Sammler(innen) vor 
41.000–27.000 Jahren“, MPK 67, 2008.
In Nachfolgeprojekten mit einem ähnlichen thema-
tischen Schwerpunkt kann seit 2004 die gravettien-
zeitliche Fundstelle Krems-Wachtberg in enger Zu-
sammenarbeit mit Nachbarwissenschaften wie der 
Dendrochronologie, Paläobotanik, Sedimentologie 
und Mineralogie eingehendst weiter untersucht wer-
den.
Der Hauptteil der Arbeiten besteht derzeit in der Fort-
setzung der Grabung Krems-Wachtberg und den damit 
parallel erfolgenden Fundaufnahmen und Katalogisie-
rungen. Die jährlichen Grabungskampagnen dauern 
rund fünf Monate. Mittlerweile liegen von der insge-
samt 30 m2 großen Grabungsfl äche mehr als 7.000 Ar-
tefakte und ca. 10.000 Faunareste vor. Als Besonderheit 

Prähistorische Kommission
Leiter: Herwig Friesinger
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konnte, nach der Auffi  ndung einer Säuglings-Doppel-
bestattung, im Jahr 2006 erneut eine Bestattung eines 
ca. 0–3 Monate alten Kleinstkindes entdeckt werden. 
2007 konnte ein deutlich ausgeprägter Begehungshori-
zont dokumentiert werden sowie eine mehrphasige 
Feuerstelle von rund 1,5 m Durchmesser. Zu den be-
merkenswertesten Funden aus diesem Umkreis zählen 
erstmals der Rest einer tönernen Tierfi gur sowie eine 
menschliche Rippe, mit der nun der Nachweis eines 
vierten Individuums erbracht ist.
Im Rahmen des Schwerpunktprogramms späte Bronze-
zeit (Urnenfelderkultur) wird innerhalb der laufenden 
Forschungsprojekte seit 2006 verstärkt an der Aufar-
beitung der Brandgräberfelder Nußdorf ob der Traisen 
und Inzersdorf ob der Traisen gearbeitet. Das Gräber-
feld aus Nußdorf zählt mit 411 Bestattungen zu einem 
der größten dokumentierten Bestattungsplätze der jün-
geren Urnenfelderkultur zwischen 1000 bis 750 v. Chr. 
Derzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Verlag der 
ÖAW an einer Internetpräsentation gearbeitet sowie 
ein statistisches Verfahren angewandt um chronologi-
sche Abfolge, Gruppenbildungen, Bestattungsabläufe 
etc. zu eruieren. Im Rahmen der Aufarbeitung des äl-
terurnenfelderzeitlichen Gräberfeldes Inzersdorf (287 
Bestattungen) konnte 2007 mit der Dokumentation 
des umfangreichen Fundmaterials begonnen werden.
Diese Projekte sind Teil eines Vorhabens der Kommis-
sion, die Forschungen in der Zeitperiode der Urnenfel-

Abb. 1: Grabung Krems-Wachtberg 2006. Die Bestattung eines 
Säuglings, der vor etwa 27.000 Jahren, gebettet in Rötel, beigesetzt 
worden war. (Foto NHM-Wien, Anthr. Abt.)

Abb. 2: Thunau am Kamp, NÖ. Zusammenstellung von Tongefäßen aus einem Hausgrundriss der späten Urnenfelderzeit. (Foto Sauter/IUF, Univ. 
Wien)



136 Prähistorische Kommission

• Hellerschmid I., Die urnenfelder-/hallstattzeitliche 
Wallanlage von Stillfried an der March, Ergebnis-
se der Ausgrabungen 1969–1989 unter besonderer 
Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epo-
chengrenze Urnenfelder-/Hallstattkultur, MPK 63, 
2006, 1–416.

• Hainzmann M. (Hrsg.), Auf den Spuren kelti-
scher Götterverehrung. Akten des 5. F.E.R.C.AN.-
Workshop Graz 9.–12. Okt. 2003, MPK 64, 2007, 
1–280.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die Prähistorische Kommission wird sich auch 2008 
und 2009 oben genannten Projekten widmen sowie 
entsprechende Publikationen vorbereiten und perio-
disch Tagungen und Workshops durchführen.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang vor al-
lem das im Jahr 2008 zu feiernde 100-jährige Jubiläum 
der Auffi  ndung der Venus von Willendorf. Zu diesem 
Anlass wird zusammen mit dem Naturhistorischen 
Museum Wien eine große internationale Tagung mit 
Publikation und eine Ausstellung vorbereitet. Die 
Ausstellung „VENUS08. fettes Weib – schönes Weib“ 
(Arbeitstitel) wird am 8. August 2008 eröff net, die Ta-
gung „VENUS08 – Art and Lifestyle“, Th ema: Kultu-
relle Entwicklung und Kunst, fi ndet vom 10.–14. No-
vember 2008 statt. Vorgesehen ist die Herausgabe eines 
Exkursionsführers sowie eines Symposiumsbandes in 
der Reihe der MPK.
Die Forschungsprojekte „Das Gräberfeld von Nußdorf 
ob der Traisen“ und „Das Gräberfeld von Inzersdorf 
ob der Traisen“ wurden 2007 zu einem fachübergrei-
fenden Projekt „Grabritual und Gesellschaft“ zusam-
mengefasst, um eine größere thematische Breite zu er-
halten. Ein erster Schritt ist die Kooperation mit der 
Mykenischen Kommission zu diesem Th ema. Weitere 
Fachbereiche wie Anthropologie, Ethnologie und his-
torische Quellenkunde sollen zu speziellen Fragestel-
lungen herangezogen werden.
Es ist geplant, in regelmäßigen Abständen Workshops 
abzuhalten und die Beiträge als Sammelbände zu pub-
lizieren. Der erste Workshop zum Th ema „Brandbestat-
tung in der Ur- und Frühgeschichte und in historischer 
Zeit – religiöse, kulturelle und soziale Hintergründe“ 
ist für Herbst 2009 geplant. Es sollen interdisziplinär 
die Vorgänge im Zuge einer Brandbestattung analy-
siert werden.

derkultur, 1250–750 v. Chr., in Österreich zu intensi-
vieren. Zu diesem Zweck fi nden auch regelmäßig sog. 
„UK-Gespräche“ statt, ein Diskussionsforum aller in 
Österreich einschlägig tätigen Forscher.
Weiters wird im Rahmen von Publikationsprojekten 
an der Veröff entlichung von bereits abgeschlossenen 
Forschungsvorhaben gearbeitet:
• S. Klemm bereitet die Gesamtpublikation des 

2003–2007 von der Prähistorischen Kommissi-
on fi nanzierten Projektes „Prähistorischer Kupfer-
schmelzplatz S1 in der Eisenerzer Ramsau (1992– 
2005)“ vor.

• M. Lochner arbeitet an der Veröff entlichung der 
Monographie „Die urnenfelderzeitliche Höhensied-
lung von Th unau am Kamp“. In diesem Zusammen-
hang stehen auch die seit 2007 laufenden Arbeiten 
zur Gestaltung der Ausstellung „Dunkle Orte – 
Ausgrabungen auf dem Schanzberg von Th unau am 
Kamp“ im Heimatmuseum von Gars am Kamp.

Im Projektschwerpunkt jüngere Eisenzeit (La Tène-
Kultur) ist in erster Linie das Forschungsprogramm 
F.E.R.C.AN. – Fontes Epigraphici Religionis Celticae 
Antiquae zu nennen. Ein internationales Forscherteam 
arbeitet an einer umfassenden und systematischen Be-
arbeitung aller epigraphischen Texte zur altkeltischen 
Religion, die in einem mehrbändigen F.E.R.C.AN.-
Corpus herausgegeben werden. Der 1. Band „Nori-
cum“ von M. Hainzmann wird 2008 veröff entlicht.
Von dem auf drei Bände angelegten Werk „Antike li-
terarische Zeugnisse zur Religion der Kelten von den 
Anfängen bis in die Spätantike“ ist der 2. Teil derzeit 
im Druck und wird ebenfalls 2008 erscheinen: Hofe-
neder A., Die Religion der Kelten in den antiken lite-
rarischen Zeugnissen. Band II. Von Caesar bis Florus, 
MPK 66, 2008.
Im Berichtszeitraum konnten im Rahmen der von 
der Kommission herausgegebenen und redigierten 
Zeitschrift „Archaeologia Austriaca“  zwei Bände  – 
88/2004 und 89/2005 – und in der Monographien-
reihe „Mitteilungen der Prähistorischen Kommission“ 
vier Manuskripte veröff entlicht werden:
• Karwowski M., Th unau am Kamp – Eine befestigte 

Höhensiedlung (1965–1990). Die latènezeitlichen 
Siedlungsfunde, MPK 61, 2006, 1–168.

• Frank Chr., Plio-pleistozäne und holozäne Mollus-
ken Österreichs, MPK 62, 2006, 1–860.
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Zentrum Asienwissenschaften und
Sozialanthropologie (ZAS)

Institut für Iranistik
Leiter: Bert G. Fragner

Ziele und Aufgaben
Das Institut für Iranistik (IfI) ist 2002 aus der bis da-
hin an der ÖAW eingerichteten Kommission für Ira-
nistik hervorgegangen. Es muss dem Umstand Rech-
nung tragen, dass es in Österreich bis heute außerhalb 
der ÖAW keine explizit iranistische akademische Ein-
richtung gibt. Daher sind mehrere Aspekte zu berück-
sichtigen:
Es müssen deutliche und öff entlich wahrnehmbare 
Impulse gesetzt werden, die die latente Frage „Wozu 
Iranistik?“ zu beantworten in der Lage sind.
Das IfI präsentiert der internationalen Fachwelt zwei 
kontrastive Forschungsschwerpunkte, deren einer die 
Tradition der Kommission fortführt, während der an-
dere neue, innovative Akzente setzt. Da in Österreich 
kaum qualifi zierter Nachwuchs für Iranistik zu fi nden 
ist, mussten und müssen die Mitarbeiter zum Teil im-
mer noch in internationalem Maßstab gesucht werden. 
Von ihnen wird erwartet, dass sie Forschungsprojek-
te präsentieren, die zu den genannten Schwerpunkten 
passen.

Die Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte des IfI sind 
folgende:

1. „Iranisch geprägte Kulturen zwischen Tradition und 
Modernität“
Die Kulturen in Teilen Westasiens sowie in Zentral-
asien (bis nach China) und in Indien wiesen noch bis 
ins 19. Jh. starke iranische Prägungen auf. Die Erfor-
schung ihrer modernen Transformation erfordert kom-
paratistische Studien über die Gebiete heutiger Staa-
ten wie Iran, Afghanistan, Tadschikistan und anderer 
Länder der Region auf multi- und interdisziplinärer 
Ebene. Mit den „iranisch geprägten Kulturen“ soll ein 
regionalistisches Paradigma ausgearbeitet werden, das 
als ein Korrektiv zu anderen übergreifenden Regional-
konzepten dienen kann (z. B. „Mittlerer Osten“, „Is-
lamische Welt“ etc.). Der Zeitrahmen reicht von der 
frühen Neuzeit zur Gegenwart.

2. „Iranische Onomastik“
Iranistische Namenforschung, die Domäne der frühe-
ren Kommission für Iranistik der ÖAW, wird weiterge-
führt und intensiviert, vor allem im Projekt „Iranisches 
Personennamenbuch (IPNB)“.

3. „Österreich-relevante iranistische Forschung (OeriF)“
Projekte mit Österreich-Bezug sind u. a. „IranerInnen 
in Wien“ (gehört auch zu Schwerpunkt 1) und „Islami-
sche Kunstobjekte in Wiener Sammlungen“

4. „European Network of Iranian Studies (CENIS)”
Das IfI soll als Kommunikationszentrum der Iranfor-
schung in Mitteleuropa fungieren.

5. „Aufbau der (bisher) einzigen iranistischen 
 Fachbibliothek Österreichs“
und „Schaff ung eines Bildarchivs“.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die gesamte Tätigkeit des Instituts war im Berichtszeit-
raum von den Vorbereitungen und der Durchführung 
des internationalen iranistischen Kongresses „Th e Sixth 
European Conference of Iranian Studies“ geprägt, die 
vom 18. bis zum 22. September 2007 in Wien statt-
fand. An ihr nahmen ca. 300 Personen, durchaus auch 
aus außereuropäischen Ländern einschließlich Irans, 
teil. Es handelte sich um die sechste Folgekonferenz ei-
ner von der Societas Iranologica Europaea, dem reprä-
sentativen Fachverband iranistischer Forscher in Euro-
pa, einberufenen gelehrten Veranstaltung von höchster 
Prominenz. Alle Institutsangehörige hielten auf dem 
Kongress Fachvorträge.
„Iranisch geprägte Kulturen zwischen Tradition und 
Modernität“: R. Kauz hat die kommentierte englische 
Übersetzung des „Khatayname“, einer frühneuzeitli-
chen persischen „Landeskunde“ Chinas, weiterhin vo-
rangetrieben, unterbrochen von zwei nochmaligen Be-
rufungen auf Professurvertretungen an der Universität 
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Weber (2 Bände). Der Institutsdirektor verfolgte lau-
fende Projekte weiter, nahm an mehreren Konferenzen 
teil und folgte Einladungen zu Gastvorträgen. Im Som-
mersemester 2006 organisierte er gemeinsam mit Prof. 
Dr. Andreas Kappeler („Osteuropäische Geschichte“) 
eine Ringvorlesung zum Th ema „Zentralasien in der 
Neuzeit“ an der Universität Wien (die Beiträge sind 
2006 im Verlag ProMedia, Wien erschienen), ferner or-
ganisierte er die Konferenz „800 Jahre Mongolenreich“ 
(9. Mai 2006). Verträge, Absichtserklärungen etc. wur-
den mit Forschungseinrichtungen u. a. in Iran, Tad-
schikistan, China, Ungarn und Italien abgeschlossen. 
Auf Einladung der Akademie der Wissenschaften von 
Tadschikistan fand eine einwöchige Kontaktreise nach 
Duschanbe statt, an der u. a. auch der Generalsekretär 
der ÖAW, Prof. Dr. H. Friesinger, sowie der Leiter des 
Auslandsreferats Mag. Bernhard Plunger teilnahmen. 
Die seit 2004 bestehende Vortragsreihe „Kulturwissen-
schaftliche Iranforschung“ (gemeinsam mit „Österrei-
chische Orient-Gesellschaft Hammer-Purgstall“, mit 
jeweils drei Vorträgen pro Semester) wird regelmäßig 
weitergeführt.
„Iranische Onomastik“: Unter intensiver Mitarbeit 
von V. Sadovski ist das Produktionsprogramm für das 
IPNB (s. oben) gestraff t und aktualisiert worden. Meh-
rere Faszikel sind durch Werkverträge an einzelne Au-
toren vergeben worden. 2006 wurde eine eigene Reihe 
„Iranische Onomastik“ gegründet, die fortan neben 
den „Veröff entlichungen zur Iranistik“ die Leistungen 
des IfI dokumentieren soll. Allein in ihr sind seither 
drei Titel veröff entlicht worden. N. Rastegar arbeitet 
an dem frühneupersischen Sektor des IPNB sowie an 
einem prosopographischen Band. X. Tremblay hat mit 
einem Werkvertrag den etymologischen Band dazu 
übernommen. P. Lurye aus St. Petersburg ist ein kom-
petenter Bearbeiter für die sogdischen Namen für das 
IPNB. Seine Dissertation (sogdische Toponyme) steht 
im Netz. V. Sadovski lehrte im Wege der Kooperatio-
nen des IfI mit Italien als „Visiting Professor“ an der 
Universität Bologna (Filologia Iranica) und in Rom 
(„La Sapienza“) als SOKRATES-Gastprofessor, ferner 
als Erasmus-Dozent in Neapel (WS 2007) sowie an der 
Fakultät zur Bewahrung des Kulturerbes in Ravenna 
(2007). Im November 2007 hielt er einen Vorlesungs-
block an der Rijksuniversiteit Leiden.
Publikationen: Die Anzahl der 2006 und 2007 veröf-
fentlichten Titel in beiden Reihen des IfI beträgt 14.
Einige Projekte, die aus älterer Zeit ererbt worden sind, 
wurden unter der Ägide Dr. Rastegars veröff entlicht: 
Die Faksimile-Publikation einer persischen Hs. aus der 
ONB erfolgte 2006 gemeinsam mit dem iranischen 
Verlag Miras-e Maktub (Xatm al-Ghará ib von Xaqa-

Marburg (Sinologie, 2006 und 2007) und organisierte 
die interdisziplinäre Konferenz „Th e International Hor-
se Economy in Iran, India and China“ (19.–20. Oktober 
2006). Die Konferenzakten werden aller Voraussicht 
nach 2008 erscheinen. Ein weiteres von ihm in Angriff  
genommenes Projekt ist die Erforschung der „Geschich-
te der persischen Sprache in China“. G. Rota arbeitet 
weiter über „kaukasische Militärsklaven unter den Sa-
faviden in Iran“. Darüber hinaus eröff nete er auch ein 
Vorhaben, das vorläufi g unter dem Arbeitstitel „Persien, 
die Republik Venedig und das Osmanische Reich im 
15. bis zum 17. Jh.“ geführt wird. M. Ritter publizier-
te „Iranische Moschee- und Madrasabauten aus dem 
frühen 19. Jh.“ (Leiden – London 2006) und arbeitet 
über „Wandel iranischer Malerei des 17. bis 19. Jhs.“. 
An der Vorbereitung eines neuen Projekts („Iranische 
Basarbauten zwischen Tradition und Modernität – der 
Basar von Arak“) arbeitet seit 2007 Frau DI A. Zohri-
Monfared. Als durch ihre japanische Heimatuniversität 
geförderte Gastwissenschaftlerin arbeitete Frau Mag. 
Yukako Goto vom April bis September 2007 am IfI an 
einer quellenkundlichen Studie zur frühneuzeitlichen 
iranischen Lokalgeschichte. 2007 erschien „Die persi-
sche Verwaltung Kaschmirs 1842–1892“ von Siegfried 

Abb. 1: Goldstoff, Iran 1319–35 zugeschrieben, verwendet als 
Grabtuch Herzog Rudolfs IV. (Foto nach: Arthur Saliger, Dom- und 
Diözesanmuseum Wien, 1987, Abb. 3)
© Dommuseum Wien
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An Publikationen sind etwa vier weitere Bände je zur 
Iranischen Onomastik und zum Forschungsschwer-
punkt „Iranisch geprägte Kulturen“ sowie ca. sechs bis 
acht Bände zu sonstigen Th emen der Iranistik geplant, 
eventuell auch außerhalb der Reihe des IfI.
Nachstehende Forschungs- und Arbeitsprojekte sollen 
bearbeitet und eventuell abgeschlossen werden: 
Die zum Schwerpunkt „Iranisch geprägte Kulturen 
zwischen Tradition und Modernität“ gehörenden Pro-
jekte Kauz und Rota sind abzuschließen, gleichfalls 
Sadovskis Studie über die „Indo-iranische Dichter-
sprache“ sowie die IPNB-Projekte Rastegars. Anfang 
2010 läuft die Förderung für das Vorhaben „Islamische 
Kunst in Wiener Museen“ aus, ferner soll J. Czarnow-
ski ihre Untersuchung über „IranerInnen in Wien“ zu 
Ende bringen. Die „Iranischen Goldbrokate“ werden 
voraussichtlich im Laufe von 2008 beendet. Das J. E. 
Pollak-Projekt wird u. U. über 2009 hinaus dauern. 
Eventuell wird ein kulturanthropologisches Projekt 
„Tadschikische Wanderarbeiter in Russland“ in An-
griff  genommen.
Als neues Vorhaben steht derzeit das Th ema „Indoper-
sische Historiographie der Neuzeit“ zur Debatte.

ni), ferner erschien nach zwölf Jahren der Vorbereitung 
2007 „Farhang-newis – Uto v. Melzers Materialien zu 
einem persisch-deutschen Wörterbuch“.
Die Bibliothek ist inzwischen auf einen Bestand von 
ca. 15.000 Bänden kontinuierlich erweitert worden. 
Die Präsenzbibliothek des IfI ist schon jetzt ein „An-
ziehungsmagnet“ für internationale – durchreisende – 
Forscher.
„Österreich-relevante Forschung“: Das Vorhaben von 
J. Czarnowski („Iranische MigrantInnen in Wien“) 
wird seit Ende 2006 durch den FWF gefördert 
 (P19593-G14), desgleichen das Projekt „Islamische 
Kunstschätze in Wiener Museen und Sammlungen“ 
(P19565-G13). Ein weiteres kunstgeschichtliches Vor-
haben wird seit 2007 von der Gemeinde Wien geför-
dert: „Goldbrokat aus Iran in Wiener Museen“. Unter 
Aspekten der Transkulturalität arbeitet seit 2006 Frau 
Dr. A. Gächter seit 2007 über Leben und Werk des 
österreichischen Arztes Jakob Eduard Pollak, der im 
19. Jh. maßgeblich die Modernisierung des iranischen 
Gesundheitswesens beeinfl usst hat. Es gibt konkrete 
Editionspläne über historische Arbeiten von Klassi-
kern der österreichischen Iranforschung (Hammer-
Purgstall, Melzer, Adam Pollak).
„CENIS“: Bisher bestehen enge Kontakte zu Iranisten 
in Ungarn und Polen, neuerdings auch in Bosnien und 
in der Ukraine.
Folgende noch nicht erwähnte Tagungen/Kongresse 
wurden im Berichtszeitraum durch das IfI organisiert:
Mai 2006: „Vorurteile über den Islam und über Musli-
me“, gemeinsam mit dem „Ustinov-Institut zur Erfor-
schung und Bekämpfung von Vorurteilen“
August 2006: „Biennial International Conference on 
Iranian Studies“, London (mit einem durch das IfI ge-
stalteten Panel)
April 2007: Internationaler Workshop „Myths of Ira-
nian Nationalism“, gemeinsam mit der University of 
St. Andrews (Schottland: Prof. Ali Ansari)
Juni 2007: „Darstellung von Herrschaft und Repräsen-
tation in der Islamischen Kunst“, Tagung der Ernst-
Herzfeld-Gesellschaft

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
September 2008: Internationale Summer-School „Per-
sian Codicology and Paleography“, gemeinsam mit 
„Miras-e Maktub“ in Teheran
2.–3. Oktober 2008: Internationale und interdiszipli-
näre Tagung „Islam in China“, gemeinsam mit der 
Universität Wien
2008 oder 2009: „Turko-Iranica“, ferner eine theorie-
orientierte Tagung zu dem Th ema „Iranisch geprägte 
Kulturen zwischen Tradition und Modernität“

Abb. 2: Karadsch bei Teheran, fi gürliche Wandmalerei im Palast 
 Sulaimaniye, um 1812, Darstellung des ersten Kadscharenherrschers 
Agha Muhammad Schah 
(Foto: Markus Ritter)
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Ziele und Aufgaben
Ziel des 1991 gegründeten Institutes ist die längerfris-
tige Erforschung der Kulturen Asiens. Es bezieht sich 
auf ein „Asien“, das kulturell und geographisch ver-
standen Ost-, Südost-, Süd- und Zentralasien umfasst, 
und ermöglicht kultur- und ideengeschichtliche For-
schungen in den Wissenschaftsdisziplinen Indologie, 
Tibetologie, Sinologie, Japanologie, Buddhismuskun-
de und Religionswissenschaft. Die in Schwerpunkten 
zentrierte Forschung geht von Originalquellen in den 

jeweiligen Sprachen aus und verfolgt mit philologisch-
historischen Methoden insbesondere ideen- und kul-
turgeschichtliche Fragen, die sich in Arbeitsfeldern 
wie Philosophie- und Religionsgeschichte, Religions-
hermeneutik, Begriff s- und Ideenforschung, Mentali-
tätsgeschichte und Lexikographie realisieren. Die For-
schungsprojekte dienen der Ausarbeitung von Studien 
zu kulturwissenschaftlichen Th emenkomplexen, der 
Erschließung und Edition wichtiger Primärquellen 
und der Erstellung von Spezialwörterbüchern. Zur In-
tensivierung der internationalen Kontakte veranstal tet 
das Institut regelmäßig Symposien oder Kongresse und 
die Mit arbeiter präsentieren und diskutieren Ergeb-
nisse ihrer Arbeit auf internationalen Tagungen. Da-
rüber hinaus führen längere Auslandsaufenthalte der 
Mitarbeiter immer wieder zu neuen Koopera tionen. 
Diese Maßnahmen garantieren die internationale Ver-
netzung der Forschungseinheit. Kooperationen fi nden 
aber auch mit der Universi tät Wien statt, an der die 
meisten Mitarbeiter regelmäßig unterrichten und die 
For schungsergebnisse so an die Studenten weitergeben. 
Die Ergebnisse der Institutsarbeit sollen die Kenntnisse 
auf den verschiedenen Fachgebieten erweitern und das 
Verständnis für die vielfältigen Entwicklungen, Berüh-
rungen und gegenseitigen Beeinfl ussungen der immer 
stärker in den öff entlichen Blickpunkt rückenden Kul-
turen Asiens fördern.
Für Einzelheiten zu laufenden Projekten siehe http://
ikga.oeaw.ac.at/.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Wegen der Vielfalt der Projekte ist die Präsentation der 
Ergebnisse nur exemplarisch.
Die japanologischen Arbeiten widmeten sich dem Al-
ter in der frühen Neuzeit und seiner „Entdeckung“ 
als Zeit der Muße, aber auch der Pfl egebedürftigkeit, 
der entgegen zu wirken Programme psychosomati-
scher Gesunderhaltung entwickelt wurden. Ähnliche 
Bemühungen der Bürger, den Lebensstil der Eliten 

Institut für Kultur- und Geistesgeschichte
Asiens
Leiter: Helmut Krasser

Abb. 1: Die Gottheit Hachiman als buddhistischer Mönch. Bemalte 
Holzskulptur, Heian Zeit (9. Jh.?) Nara, Yakushi-ji „Nationaler Kultur-
schatz“
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schen Wahrnehmung in der Tradition des Pāñcarātra 
und zu Pāñ carātra-Abschnitten im Agnipurān. a erstellt, 
und ausgehend von Ven. kat.anāthas Pāñca rātra raks.ā 
eine Studie zur Th ematik der Maßgeblichkeit  des 
Pāñcarātra begonnen. Die Studie zur Gotteslehre des 
Nyāyasiddhāñjana Ven. kat.anāthas wurde erweitert und 
enthält neben einer Über set zung des Gotteskapitels 
eine Darstellung seiner Sub stan zen-Lehre sowie seiner 
Aus einandersetzung mit den Lehren anderer Schulen. 
Zusätzlich ent stan den Aufsätze zu religionsgeschicht-
lich relevanten Begriff en der Schule Rā mā nu jas wie 
z. B. der Erinnerung oder der Wahrnehmung eines 
Yogis.
Das im Jänner 2004 unterzeichnete Kooperationsab-
kommen zwischen der ÖAW und dem Chinesischen 
Tibetforschungszentrum in Beijing (CTRC) zur 
Bearbeitung von Kopien der zwischen dem 8. und 
14. Jh. nach Tibet gebrachten Sanskrithandschrif-
ten, das erstmals einen Zugang zu den Sanskritorgi-
nalen von bisher nur in chinesischer und tibetischer 
Übersetzung erhaltenen Texten eröff net, konnte bis 
2010 verlängert werden. Während eines Besuches 
am CTRC wurde ein zweites Subagreement, das die 
Kooperation an Texten für die nächsten Jahre fest-
legt, ausgearbeitet. In der für die Veröff entlichung 
dieser Texte neu gegründeten Reihe Sanskrit Texts 
from the Tibetan Autonomous Region ist als zweiter 
Band eine kritische Edition der ersten zwei Kapitel 
von Dharmakīrtis Pramān.aviniścaya, die jeweils die 
Lehren von der Wahrnehmung und Schlussfolgerung 
behandeln, erschienen. Das dritte und längste Kapi-
tel über den Beweis ist fast fertiggestellt. Zwei weitere 
Bände, eine kritische Ausgabe von Vasubandhus Pañ-

nachzuahmen, wurden anhand von Druckwerken wie 
„Reiseführern durchs Leben“ und bebilderten Spielen 
(shusse sugoroku) untersucht, die den Lebenslauf als 
Weg thematisieren mit dem „mußevollen Ausgedinge“ 
als Ziel, dessen Basis mit künstlerischer Erziehung in 
der Kindheit zu legen war. Der Sichtbarmachung ver-
wandter Anfänge einer Informationsgesellschaft diente 
die Mitarbeit am Projekt „Karikaturen auf japanischen 
Holzschnitten 1842–1905“ an der Universität Wien. 
Arbeiten zur shintoistischen Deifi zierung des Herr-
schers wurden ergänzt durch Voruntersuchungen zur 
Gottheit Hachiman, die zunächst von Buddhisten ge-
fördert wurde und den Titel „Bodhisattva“ zugespro-
chen bekam, gleichzeitig aber auch als Ahnengottheit 
des Kaiserhauses sowie als Beschützer Japans angesehen 
wurde. Die verschiedenen Aspekte und Funktionen 
dieser Gottheit werden analytisch und in ihrer histori-
schen Abfolge dargestellt, um allgemeine Rückschlüsse 
auf die gegenseitige Beeinfl ussung von einheimischem 
Götterglauben und Buddhismus zu ziehen.
Der dritte und letzte Band des Wörterbuches zur früh-
indischen Erkenntnistheorie und Logik mit dem Titel 
Terminologie der frühen philosophischen Scholastik in In-
dien wurde veröff entlicht (2006). Die Studie zur Syste-
matik von Beweis und Widerlegung im Medizin-Kom-
pendium der Carakasam. hitā im Vergleich mit anderen 
frühen philosophischen Quellen wurde fortgeführt 
und durch die Untersuchung der Erkenntnisquellen in 
den klassischen medizinischen Texten erweitert.
Im Bereich „Religionsforschung“ wurden die Arbeiten 
am dritten Band (t-ph) des mit inter na tionaler Betei-
ligung erarbeiteten Wörterbuches zur Terminologie 
hinduistischer Tantren fort geführt, Aufsätze zur yogi-

Abb. 2: Kopie von Manuskript A des Pramān. aviniścaya, Folio 1b (12./13. Jh.)

Abb. 3: Kopie von Manuskript C des Pramān. aviniścaya, Folio 32b (12./13. Jh.)
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Ein neues Projekt zur Sammlung und Auswertung 
der Fragmente der philosophischen Schule des Nyāya 
soll einen wesentlichen Beitrag zur Erschließung der 
Geschichte der indischen Philosophie leisten, da sie 
grundsätzliche Ideen der Schule von Autoren enthal-
ten, deren Werke sonst nicht erhalten sind.
Der dritte Band des „Tantra-Wörterbuches“ sowie 
die Studie zu Ven. kat.anāthas Nyāyasiddhāñjana sol-
len abgeschlossen werden. Sowohl die Arbeiten am 
Wörterbuch als auch die Studien zum Pāñcarātra und 
Viśis.t.ādvaita-Vedānta werden weitergeführt. Daneben 
wird mit Arbeiten zur Frühgeschichte der Rā mānu ja-
Schule begonnen.
Die Erschließung der Sanskrittexte aus Tibet in Form 
von kritischen Editionen wird weitergeführt. Dazu 
wird auch ein Panel Sanskrit Manuscripts in China 
– State and Prospects für das im Oktober 2008 vom 
CTRC veranstaltete 2008 Beijing Seminar on Tibetan 
Studies vorbereitet.

caskandhaka und eine kritische Ausgabe mit Studie der 
Adhyardhaśatakā Prajñāpāramitā wurden vorbereitet. 
Neben zahlreichen Vorträgen und Aufsätzen wurden 
auch drei Monographien zu buddhismuskundlichen 
Th emen fertiggestellt. Die internationale Einbettung 
wurde nicht nur durch Teilnahme an verschiedenen 
Kongressen, sondern auch durch Organisation mehre-
rer Symposien, darunter Yogic Perception, Meditation 
and Altered States of Consciousness und Early Chinese 
Buddhist Translations, sichergestellt. Seit 2006 wird 
vom Institut das Journal of the International Associati-
on of Buddhist Studies mit herausgegeben.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Schwerpunkte japanbezogener Arbeiten werden eine 
Monographie zum Alter in der frühen Neuzeit, Publi-
kationen zu Druckwerken zum menschlichen „Lebens-
weg“ sowie Studien zu Jenseitsvorstellungen und zur 
Gottheit Hachiman bilden.
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Ziele und Aufgaben
Die Forschungsstelle Sozialanthropologie (FS SozAnth/
SARU) besteht seit 1. Jänner 2007 und ist dem Zent-
rum Asienwissenschaften und Sozialanthropologie (ZAS) 
zugeordnet. Die sozialanthropologischen Kernkompe-
tenzen werden in der FS SozAnth spezifi ziert und wei-
ter entwickelt: Regional liegen die Spezialisierungen 
im islamischen Nahen Osten, in Zentralasien und in 
Südostasien. Methodisch ist die FS SozAnth orientiert 
an ausgewogen geschlechterspezifi schen, empirischen 
Feldforschungen in einheimischen Sprachen sowie am 
systematischen interkulturellen Vergleich, und an der 
Analyse und Interpretation von soziokulturellen Pro-
zessen der Gegenwart wie der Geschichte, inklusive der 
Wissenschaftsgeschichte. Inhaltlich ist das langfristige 

Rahmenprogramm der FS SozAnth auf die program-
matische Th ematik von „Konsens und Konfl ikt in Asien 
und im östlichen Mittelmeerraum“ gerichtet. Hauptak-
zente liegen dabei in den Th emenfeldern von Religi-
on, Wirtschaft und Sicherheit. In Bezug auf Wirtschaft 
umfasst die Programmatik vor allem historische und 
aktuelle Umgestaltungen von älteren und rezenteren 
Wirtschafts- und Sozialformen mit Gefahren, Poten-
zialen und Folgen. In Bezug auf Religion stehen gro-
ße Einfl ussbereiche von Islam und Buddhismus im 
Mittelpunkt, deren Interaktionen mit Lokalreligionen 
und kleineren Glaubensgemeinschaften sowie mit Sä-
kularisierung und Christentum. In besonderer Weise 
mit dem wirtschaftlichen Wandel interagieren religi-
öse Faktoren von Konsens stiftender Stabilisierung, 

Forschungsstelle Sozialanthropologie
Leiter: Andre Gingrich

Abb. 1:
Genealogie betref-
fend einen Sayyid 
aus Pekalongan, 
Zentral-Java, Nord-
küste, Dezember 
2003
© Johann Heiss
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etwa 2000 Multiplikator/inn/en in aller Welt übermit-
telt. Ebenso wurde das durch die Jubiläumsfonds der 
ÖNB und der Stadt Wien fi nanzierte Projekt Alpine 
Populärkultur im fremden Blick: Der Musikantenstadl 
im Lichte der Wissenschaften erfolgreich abgeschlossen: 
Im September 2006 erschien der von Susanne Binder 
und Gebhard Fartacek herausgegebene Sammelband 
mit den Ergebnissen, und im Oktober veranstaltete die 
KfSA dazu in Zusammenarbeit mit dem ORF einen 
Workshop mit Buchpräsentation unter dem Titel Der 
Musikantenstadl – die unerforschte Visitenkarte Öster-
reichs? und einer hochkarätig besetzten Podiumsdis-
kussion zum Th ema.
Das FWF-Translational-Research-Projekt Handbuch 
Globalisierung: Ethnologische Erkenntnisse für die Praxis 
veranstaltete im April 2006 einen Workshop mit Re-
ferent/inn/en zu sozial- und kulturanthropologischen 
Perspektiven auf die aktuelle Globalisierung, mit Ulf 
Hannerz (Stockholm) und Joanna Pfaff -Czarnecka 
(Bielefeld). Ende 2007 waren die wesentlichen Re-
daktionsarbeiten zu diesem Handbuch abgeschlossen, 
einschließlich eines Vorvertrags mit der Edition Suhr-
kamp. Besonders hervorzuheben sind außerdem das 
vom Kuratoriumsobmann der FS SozAnth wM Walter 
Dostal edierte Werk Tribale Gesellschaften der südwest-
lichen Regionen des Königsreichs Saudi Arabien: Sozial-
anthropologische Untersuchungen als Krönung langjähri-
ger Forschungsarbeiten an der ÖAW, und ein von Ines 
Kohl (im Rahmen ihres laufenden ÖMV-fi nanzierten 

manchmal aber auch von Ausgrenzung und Glaubens-
streit. Vor diesem Hintergrund wird Sicherheit primär 
im Sinn der lokalen Kontexte verstanden als örtliche 
Strategien und Mechanismen der Austragung, aber 
auch der Prävention, Beilegung und Bewältigung von 
(potenziell) gewalttätigen Konfl ikten um ökologische, 
wirtschaftliche, soziale, ethnische, politische und/oder 
religiöse Fragen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Insgesamt haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der FS SozAnth (2006: der Kommission für Sozial-
anthropologie) in diesen zwei Jahren sechs Bücher und 
vier Dutzend wissenschaftliche Artikel und Beiträge 
publiziert. Das FWF-Projekt „Wittgenstein2000 Lo-
kale Identitäten und überlokale Einfl üsse“ fand seinen 
erfolgreichen Abschluss mit der Veröff entlichung von 
Band 3 dieser Reihe im ÖAW-Verlag (Andre Gingrich 
und Guntram Hazod, Hg.: Der Rand und die Mitte. 
Beiträge zur Sozialanthropologie und Kulturgeschichte 
Tibets und des Himalaya). Ebenso Teil dieses Projekt-
Abschlusses waren der internationale Workshop Com-
parison and Anthropology im November 2006 an der 
KfSA, und die Publikation der ersten Eric Wolf- Lec-
ture (Gingrich/Fillitz/Musner, Hg.: Kulturen und Krie-
ge, Freiburg: Rombach 2007). Auch eine repräsentative 
zweisprachige Broschüre Streifl ichter, Orientierungen 
und Ergebnisse zum sozial- und kulturanthropologischen 
Wittgenstein-Projekt 2001–2007 erschien und wurde 

Abb. 2:
Verkauf von ma-
gischen Objekten 
am Gewürzbasar, 
Damaskus, Februar 
2007
© Gebhard Fartacek
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Gingrich) bei Suhrkamp; von Helmut Lukas im Ver-
lag der ÖAW Ungleichheit und Egalität: Analyse der 
Sozialstruktur der vorkolonialen Toba-Batak Samosirs, 
Indonesien; und von Gebhard Fartacek Unheil durch 
Dämonen? Geschichten und Diskurse über das Wirken 
der Djinn. Die Herausgabe der Kaukasus-Studien von 
Johanna Stiegler wird durch Stefan Krist und Andrea 
Strasser fortgesetzt. Die Projekte von Christian Jahoda 
zu westtibetischen Traditionen und von Guntram Ha-
zod zur Geschichte des alten Tibet werden abgeschlos-
sen. Neu anlaufen wird das Projekt von Christian War-
ta, Religion und Konfl ikt in Papua: christlich-muslimische 
Beziehungen in der indonesischen Peripherie, ebenso 
wie FWF-Projekte von Stefan Kloos (zu Ladakh) und 
Britta Lange (Lise Meithner; über Anthropologie im 
1. Weltkrieg). Die Forschungsergebnisse werden vor-
gestellt und diskutiert in wissenschaftlichen Veranstal-
tungsreihen der FS SozAnth, wie „Anthropologische 
Dialoge“, „Atelier der FS SozAnth“ und der „Eric Wolf 
Lecture“ 2008.

Projektes) mit Anja Fischer veranstalteter Kongress zu 
aktuellen Tuareg- Studien.
Neu mit Zweit- und Drittmitteln an der FS SozAnth 
eingerichtet wurden 2006/07 folgende fünf größe-
re Projekte: Erstens das EU-Tempus Projekt Capacity 
Building in Social Science Methodologies for Palestine 
(CASOP), bei dem Dissertant/inn/en der Birzeit Uni-
versität (Palästina) in sozialwissenschaftlichen Metho-
den trainiert werden (die Kooperation umfasst auch 
das IREMAM des CNRS in Aix-en-Provence, Frank-
eich). Zweitens das FWF-Projekt Networks of a Diaspo-
ra Society: Indonesian Hadhramis in the Homeland and 
in Peripheral Regions. Es studiert die Interaktionen von 
aus Südarabien stammenden Hadhramis in Indonesien 
und anderswo. Drittens das seitens des Jubiläumsfonds 
der Stadt Wien fi nanzierte Kooperationsprojekt mit 
der Kommission für Kulturwissenschaften und Th ea-
tergeschichte der ÖAW, „Der Türckische Säbel ist vor 
der Th ür ...“ – Zur Neubewertung von Türkenbildern in 
Wien anhand der symbolischen Bedeutung von Denk-
mälern und Artefakten aus der (und über die) Türken-
zeit in Wien. Viertens, Die Mongoleisammlung des For-
schers Hans Leder im Völkerkunde-Museum Wien. Mit 
diesen 100 Jahre alten mongolischen ethnographischen 
Objekten lässt sich eine Momentaufnahme der Alltags-
kultur um 1900 rekonstruieren und anhand sakraler 
Gegenstände die Entwicklung des örtlichen Bud-
dhismus und der mongolisch-buddhistischen Kunst 
nachzeichnen. Fünftens wurden die SARU Internatio-
nal Guest lectures eingerichtet: 2007 trugen in diesem 
Rahmen Forscher/innen vor wie Elinor Ochs (UCLA), 
Ravinder Kaur (IIT New Delhi), Bambi Schieff elin 
(NYU) oder Mentor Mustafa (BostonU).

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Geplant sind die Publikation des Handbuch Globalisie-
rung (Hg. Fernand Kreff , Eva-Maria Knoll und Andre 

Abb. 3: MitarbeiterInnen der Forschungsstelle Sozialanthropologie bei 
der Winterklausur, Dezember 2007
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Ziele und Aufgaben
Im März 2001 wurde in Wien eine gemeinsame öf-
fentliche Erklärung dreier Akademien der deutschspra-
chigen Länder Österreich – Deutschland – Schweiz 
verabschiedet, die die Notwendigkeit betont, „die 
deutsche Sprache in ihrer kulturellen Entwicklung 
in unterschiedlichen staatlichen Kontexten zu erfor-
schen und ihre vielfältigen Lexikon- und Textqualitä-
ten mittels informationstechnologischer Verfahren für 
die Nachwelt aufzubereiten und zu erhalten, sowie die 
Vorteile einer grenzüberschreitenden Arbeitsweise zu 
nutzen, um gemeinsam das Interesse an der deutschen 
Sprache international zu fördern und wissenschaft-
lich zu unterstützen“. Die Basis des „AAC – Austrian 
Academy Corpus“ ist eine umfangreiche und komplex 
strukturierte Sammlung von elektronischen Volltexten 
zur deutschen Sprache und Literatur zwischen 1848 
und 1989, von der Märzrevolution bis zum Fall der 
Berliner Mauer, die im „AACC – Austrian Academy 
Corpus Container“ systematisch aufbereitet und anno-
tiert werden. Die texttechnologische Korpusforschung 
ist Programm, das heißt, dass das AAC eine Verbin-
dung geisteswissenschaftlicher Prinzipien (philologi-
sche Genauigkeit, Textstrukturierung, Annotierung, 
Editionstechnik, Indizierung, Kommentierung u. a.) 
mit IKT-Anwendungen verfolgt. Nach der StartUp-
Phase des AAC (2001–2006), die primär dazu genutzt 
wurde, den Kernbestand der AAC-Textsammlung 

zu generieren sowie die theoretischen und methodi-
schen Voraussetzungen für das Korpusprogramm zu 
etablieren, dient die Application-Development-Phase 
(2007–2012) verstärkt der angewandten Forschung in 
der Texttechnologie.
Im AAC werden Texte digitalisiert, um sie philologisch 
zu bearbeiten, auszuwerten und zu interpretieren. Das 
Erkenntnisinteresse des AAC gilt den immer neu zu 
stellenden Fragen der Philologie: Wie funktionieren 
Wörter und Texte, woher kommen sie, wie sind sie ge-
baut, welche Inhalte vermitteln sie, warum werden sie 
geschrieben, warum werden sie gelesen, welchen Ein-
fl uss haben sie auf den Sprachgebrauch? Die EDV und 
texttechnologisch innovative Methoden machen es 
heute möglich, diese Fragen systematisch an sehr große 
Mengen von Texten heranzutragen und sie in einem 
Team beschleunigt abzuarbeiten; durch diese geänder-
te Methodik in den Textwissenschaften gibt es neue 
Hypothesen und neue Antworten und das wiederum 
bringt Spannung, Kontroverse und neue Erkenntnisse 
in die Philologie.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die StartUp-Phase des AAC-Programmes, die dazu 
gedient hat, den Kernbestand der AAC-Textsammlung 
zu generieren sowie die theoretischen und methodi-
schen Voraussetzungen für das Forschungsprogramm 
zu schaff en, wurde – wie geplant – im Jahr 2006 ab-
geschlossen. Im AACC (= Austrian Academy Corpus  
Container) wurden bislang rund 150 Millionen Token 
bearbeitet und durchgehend annotiert sowie rund 250 
Millionen Token in verschiedenen Bearbeitungsstufen 
erfasst. Seit Mitte 2007 dient die Application-Deve-
lopment-Phase im AAC verstärkt der Grundlagenfor-
schung unter Anwendung von texttechnologisch er-
stellten Teilcorpora. Im Berichtszeitraum wurde ferner 
an verschiedenen Formen der digitalen Edition mit 
Schwerpunktsetzung „literarische Zeitschriften“ unter 
den Aspekten der Benutzerfreundlichkeit und Daten-

Zentrum Kulturforschungen (ZK)

AAC – Austrian Academy Corpus
Leiterin: Evelyn Breiteneder

Abb. 1: AAC-Logo
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manente Verbesserung und Ergänzung des Textes und 
der Funktionen.
Ende Oktober 2007 wurde schließlich auch die in 
Kooperation mit dem Forschungsinstitut Brenner-Ar-
chiv der Universität Innsbruck erstellte digitale AAC-
Edition der Kulturzeitschrift DER BRENNER abge-
schlossen und online publiziert (http://www.aac.ac.at/
brenner/). Ludwig Ficker hat von 1910 bis 1954 mit 
zeithistorisch bedingten Unterbrechungen 104 BREN-
NER-Hefte in Innsbruck herausgegeben. Zu Beginn 
waren im BRENNER hauptsächlich Tiroler Autoren 
(Carl Dallago, Max von Esterle, Hugo Neugebauer, 
Karl Röck, Ludwig Seifert und Arthur von Wallpach) 
vertreten. Bald erhielt die Zeitschrift jedoch Beiträge 
von Autorinnen und Autoren aus dem gesamten deut-
schen Sprachraum (Th eodor Haecker, Karl Borromäus 
Heinrich, Else Lasker-Schüler, Ludwig Erik Tesar). Die 
Lyrik Georg Trakls, Fickers wichtigster literarischer 
Entdeckung, gab der Zeitschrift von 1912 bis 1914 
eine besondere Prägung. Neben den Möglichkeiten der 
Volltextsuche und der Suche nach Wortformen bietet 
der digitale BRENNER auch eine Namendatenbank, 
in der Metadaten über sämtliche reale und fi ktiona-
le Personen, die im BRENNER genannt werden, zur 
Verfügung stehen. Somit können Querverbindungen 
zwischen den in der Zeitschrift vorkommenden Auto-
ren und anderen realen Personen sowie allen fi ktiven 
Personen aufgezeigt werden.

stabilität gearbeitet. Die Ergebnisse im editionswis-
senschaftlichen Bereich haben zu zwei umfangreichen 
Veröff entlichungen geführt: Am 1. Jänner 2007 wur-
de die digitale Edition der von Karl Kraus von 1899 
bis 1936 herausgegebenen Zeitschrift DIE FACKEL 
vom AAC online unter der Internet-Adresse http://
www.aac.ac.at/fackel/ publiziert. Das Interesse der 
Öff entlichkeit (Medien, User und Fachpublikum) an 
der AAC-FACKEL war enorm, rund 20.000 User ha-
ben sich innerhalb weniger Wochen registrieren lassen. 
Die AAC-Fackel online zeichnet sich durch die gleich-
wertige Betonung von Lese- und Suchfunktionen des 
digitalen Volltextes aus. Ziel dieser digitalen Edition 
ist es unter anderem, dem User zu ermöglichen, die 
einzigartige sprachliche, literarische und satirische 
Qualität des FACKEL-Textes lesend und lernend zu 
erfahren und darüber hinaus, diesen umfangreichen 
Text durch verschiedene Suchmöglichkeiten und Re-
gister sinnvoll erschließen zu können. Neben zahlrei-
chen Möglichkeiten der Volltextsuche und der Suche 
über Wortformen-Register gibt es das Inhaltsverzeich-
nis zur FACKEL, das für die AAC-Fackel neu erstellt 
wurde, auf der Basis der Angaben von Karl Kraus in 
der FACKEL und der Inhaltsverzeichnisse, die von 
ihm nachträglich für die Quartalsbände der FACKEL 
erstellt wurden. Die vollständige Bild-Beigabe al-
ler Textseiten als Faksimiles (Images) ermöglicht die 
quelleneditorisch korrekte Zitierung der Texte. Die 
Online-Ausgabe ermöglicht darüber hinaus die per-

Abb. 2: Der Brenner Abb. 3: Die Fackel
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Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Im Zentrum der Forschungsarbeiten steht die Syste-
matisierung und inhaltliche Weiterentwicklung der 
Corpusstruktur, d. h. die bereits im AAC-Container 
vorhandenen Texte und Dokumente werden struktu-
rell und textsortenspezifi sch analysiert und mit ent-
sprechenden Metadaten versehen. Projektspezifi sch 
wird der Schwerpunkt von den bislang editionswis-
senschaftlichen Anwendungen auf corpuslinguistische 
Anwendungen konzentriert: Die langjährige Koopera-
tion mit den Projektpartnern in Basel, Berlin und Bo-
zen soll in absehbarer Zeit zur Veröff entlichung des so 
genannten „C4“, des ersten gemeinsamen Corpus der 
deutschen Sprache im 20. Jahrhundert, führen. Das 
AAC ist besonders stolz auf dieses bereits heute abseh-
bare Ergebnis, zu dem alle Projektpartner kooperativ 
und gleichberechtigt beigetragen haben. Linguistisch 
ausgerichtet sind ferner die Arbeiten im Bereich Paral-
lele Textcorpora: Das russisch-deutsche Parallelcorpus 
zu Dostoevskijs Roman „Der Idiot“ wird 2008 publi-
ziert, gearbeitet wird an einem Parallelcorpus (deutsch/
englisch/russisch) zur „Traumdeutung“ von Sigmund 
Freud. Ferner sind lexikographische Arbeiten auf der 
Basis einzelner Teilcorpora projektiert.

Abb. 4: Fackel-Gate



149

Ziele und Aufgaben
Die „Kommission zur Herausgabe eines Textwörterbu-
ches der Fackel (FACKELLEX)“ ist im Zwischengebiet 
von Sprach- und Literaturwissenschaft angesiedelt. Ihre 
Aufgabe ist die Ausarbeitung eines dreiteiligen Wörter-
buches zu der von Karl Kraus 1899 bis 1936 in Wien 
herausgegebenen Zeitschrift „Die Fackel“. Das „Wör-
terbuch der Redensarten“ wurde 1999 veröff entlicht; 
das „Schimpfwörterbuch“ erscheint 2008. Zu der 1933 
entstandenen „Dritten Walpurgisnacht“ ist der abschlie-
ßende dritte Band des „Fackel“-Wörterbuches geplant.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Nach der Publikation des „Wörterbuches der Redens-
arten“ wurde die Ausarbeitung des „Schimpfwörterbu-
ches“ im Berichtszeitraum fortgesetzt und weitgehend 
abgeschlossen.
Das „Schimpfwörterbuch“ umfasst drei Teile, die ab-
kürzend als ALPHA, CHRONO und EXPLICA be-
zeichnet werden.
ALPHA enthält aus den rund 200.000 auf den 22.586 
Seiten der „Fackel“ bei den vorbereitenden Arbeiten er-
fassten pejorativ gebrauchten Ausdrücken 2.775 nach 

Kommission zur Herausgabe eines
Textwörterbuches der Fackel (FACKELLEX)
Leiter: Werner Welzig

Abb. 1: ALPHA (Erste und letzte Seite)
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Fachmänner Höfl inge
Literaturfachmänner Parteihöfl inge
Parteimänner Unterwürfl inge
Staackmänner Tintenfeiglinge
Dunkelmänner Abkömmlinge
Hampelmänner  Dümmlinge
Puppenmänner Feuilletonlehrlinge
Ehrenmänner Zauberlehrlinge
Ullsteinmänner Antisemitenhäuptlinge
Zuckermänner Preßhäuptlinge
Revolvermänner Ordenswüstline
Handelsmänner
Corruptionsmänner
Dichtersmänner
Staatsmänner
Ratzmänner

Der Druck dieses Bandes wird voraussichtlich in Bra-
tislava erfolgen, wodurch erhebliche Einsparungen ge-
genüber den ursprünglich kalkulierten Kosten zu er-
warten sind.
Im Sommer 2007 wurde die Arbeit der Kommission 
im Auftrag des Präsidiums von einer internationa-
len Kommission evaluiert. In dem Bericht über diese 
Evaluation heißt es u. a., dass „die Ausführungen von 
Prof. Welzig über den bisher als ,ideologisches‘ oder 
,thematisches‘ Wörterbuch bezeichneten dritten und 
letzten Teil des Gesamtprojektes […] angesichts der 
Originalität der geplanten Arbeit eine sehr genaue und 
lebhafte Diskussion auslösten. Die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter, die der Gutachtergruppe anschließend die 
imponierende technische Ausrüstung des AAC vor-
stellten, machten sowohl in ihren Kurzvorträgen wie 
auch bei der Vorführung der technischen Geräte einen 
äußerst kompetenten Eindruck“. Die zusammenfassen-
de Empfehlung an die „Akademie“ lautet: „Aufgrund 
der bisherigen hervorragenden wissenschaftlichen Leis-
tungen einerseits und der Klarheit und Originalität 
in der Konzipierung […] andererseits erlaubt sich die 
Gutachtergruppe, dieses Projekt mit dem Prädikat ,mit 
Nachdruck empfehlenswert‘ auszuzeichnen.“

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
FACKELLEX wurde im Dezember 2007 wie alle 
Kommissionen der „Akademie“ neu konstituiert. Die-
se 2008 einsetzende neue Funktionsperiode soll nach 
der Vorstellung des bisherigen Obmannes der letzte 
Abschnitt dieser Einrichtung sein.
Der als ideologisches, d. h. als thematisch struktu-
riertes Wörterbuch ins Auge gefasste dritte Teil des 
„Fackel“-Wörterbuches wird die zentrale Aufgabe die-
ser Funktionsperiode sein. Dieser Teil des Wörterbu-

sprachlichen und inhaltlichen Kriterien ausgewählte, 
in vielen Fällen mit kurz geschnittenen Belegen verse-
hene Kennworte.
CHRONO stellt ein Fünftel dieser Schimpfworte in 
zeitlicher Folge in einem größer geschnittenen Textzu-
sammenhang dar.
Der Band EXPLICA enthält die das Unternehmen er-
läuternden und begründenden Texte des Herausgebers 
sowie „Wichtiges von Wichten“, den letzten Aufsatz der 
„Fackel“, der den „Quelltext“ des Wörterbuches bildet. 
Auf dessen 19 Seiten sind allein 555 Schimpfeinheiten 
markiert; diesen Einheiten sind Anmerkungen und 
Materialien exemplarisch beigestellt, um den weit über 
die Kategorien des Wörterbuches hinausreichenden 
Kontext der Pejorisierung kenntlich zu machen.
ALPHA wird seinerseits durch drei Verzeichnisse er-
schlossen: Einen Wortformenindex, ein Rückläufi ges 
Wortformenverzeichnis und ein Register der Namen.

Rückläufi ges Wortformenverzeichnis (Ausschnitte):

-MÄNNER -LINGE
Halbmänner Lieblinge
Obmänner Gründlinge
Scheidemänner Blödlinge

Abb. 2: Schimpfwörterbuch zu der von Karl Kraus 1899–1936 heraus-
gegebenen Zeitschrift „Die Fackel“
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gisnacht“ erkennbar ist. Während die Aufnahme klas-
sischer Dichtung in der wissenschaftlichen Literatur, 
vor allem bei Kurt Krolop und Jochen Stremmel schon 
eingehend berücksichtigt worden ist, bedarf das, was 
aus Presse und Radio in die „Walpurgisnacht“ einge-
gangen ist, aus „Äther“ und „Papierfabriken“, um zwei 
Metaphern des Karl Kraus aufzunehmen, erst einer – 
voraussichtlich höchst mühsamen – quellenmäßigen 
Erfassung. Welches Spektrum an Quellen hierfür zu 
verarbeiten sein wird, sollten allein folgende in der 
„Dritten Walpurgisnacht“ genannte Namen kenntlich 
machen: „Arbeiter-Zeitung“, „Berliner illustrierte Zei-
tung“, „Berliner Lokal-Anzeiger“, „Berliner Tageblatt“, 
„Börsenblatt für den deutschen Buchhandel“, „Der 
Brenner“, „BZ am Mittag“, „Deutsche Allgemeine 
Zeitung“, „Deutsche Juristenzeitung (Deutsche Juris-
ten-Zeitung)“, „Dötz (Deutschösterreichische Tages-
Zeitung)“, „Frankfurter Zeitung und Handelsblatt“, 
„Großdeutscher Pressedienst“, „Der Kampf“, „Th e 
Manchester Guardian“, „Neue Freie Presse“, „Neues 
Wiener Journal“, „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“, 
„Reichspost“, „6-Uhr-Blatt (Wiener Allgemeine Zei-
tung)“, „Der Stürmer“, „Die Stunde“, „Völkischer Be-
obachter“, „Vorwärts“, „Vossische Zeitung“.
Post Scriptum: „Die Berichterstattung […] soll ohne Rücksicht auf 
die Kosten i m  g r ö ß t e n  S t i l e  eingerichtet werden.“ [Journa-
listische Absichtserklärung, zitiert nach der „Fackel“.]

ches wird jenem Text gelten, der ursprünglich für das 
„Fackel“-Heft Nr. 888–907 geplant war, aber erst nach 
dem Ende des Nationalsozialismus unter dem von Karl 
Kraus vorgeschlagenen Titel „Dritte Walpurgisnacht“ 
publiziert worden ist.
Das von Karl Kraus korrigierte Fahnenkonvolut der 
„Dritten Walpurgisnacht“ hat einen bemerkenswerten 
Weg genommen: Oskar Samek hat das Exemplar nach 
der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus 
von Wien über die Schweiz nach New York gebracht 
und schließlich die Weitergabe nach Jerusalem tes-
tamentarisch verfügt. Bemerkenswerter noch als der 
Weg ist die Leistung dieses Textes: Im Jahre 1933 in 
Österreich entstanden bildet er die wichtigste zeitge-
nössische Auseinandersetzung mit den Anfängen des 
Dritten Reiches.
Th ematische Felder, die für diesen Text und die „Fa-
ckel“ insgesamt wichtig sind, wie etwa Sprache und 
Recht, sollen in diesem Wörterbuch in ihrer Ent-
faltung untersucht werden. Im Zusammenhang mit 
der Sprache wird die als NS-spezifi sch zitierte Lexik 
samt den in diesem Bereich angesiedelten Abkürzun-
gen – USCHLA, Gaukulturwart, Weltanschauungssalat 
u. v. a. m. – Beachtung fi nden.
Zur Wörterbucharbeit hinführend und diese ergän-
zend wird in einem ersten Arbeitsabschnitt erfasst, was 
als Zitat und Allusion im Text der „Dritten Walpur-

Abb. 3:
Beschriftung der 
Schachtel von Dr. 
Oskar Samek zur 
Aufbewahrung der 
Fahnen, Jewish Na-
tional and University 
Library
(Foto: Hanno Biber)
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Ziele und Aufgaben
Die Arbeiten der Kommission fokussieren auf kultur- 
und theaterwissenschaftliche Forschungen, inklusive 
der Th ematisierung von literaturwissenschaftlichen 
Fragestellungen. Sie sind von einem übergreifenden 
Kulturbegriff  bestimmt und durch das Leitmotiv „Ge-
dächtnis-Erinnerung-Identität“ miteinander vernetzt. 
Kennzeichnend für die kulturwissenschaftliche Heran-
gehensweise an Forschungsfragen ist das Überschreiten 
disziplinärer Abgrenzungen (Inter- und Transdiszipli-
narität) und die Beachtung von Th eorievorgaben, die 
durch die konkreten Forschungserkenntnisse der Kom-
mission weiterentwickelt werden. Die Fokussierung auf 
das Paradigma Zentraleuropa ist für eine kritische Re-
fl exion über die Konstruktion von Identitäten in Eu-
ropa und in einer global vernetzten Welt von aktueller 
Relevanz.
Die konkreten wissenschaftlichen Aktivitäten umfas-
sen folgende international verankerte und von einem 
Internationalen Expertengremium evaluierte Bereiche:
• Forschungsprojekte: Die 18 zum Teil durch Drittmit-

tel fi nanzierten Forschungsprojekte konzentrieren 
sich auf drei Schwerpunkte:

 (a) Th eater in der Habsburgermonarchie (5 For-
schungsprojekte),

 (b) Orte des Gedächtnisses – Erinnerungsräume (8 
Forschungsprojekte),

 (c) Kulturen des Wissens (5 Forschungsprojekte).
Innerhalb des Zentrums Kulturforschungen unterhält 
die Kommission konkrete Forschungskooperationen 
mit den Kommissionen für Kunstgeschichte und Musik-
forschung.
• Die Forschungen begleitende bzw. aus den For-

schungsprojekten sich ergebende Internationale Kon-
ferenzen (1 im Jahr)

• Die Forschungsarbeiten unterstützende Internatio-
nale Workshops (2–5 im Jahr)

• Jours fi xes (monatlich) zu aktuellen Th emen des 
kulturwissenschaftlichen Diskurses (Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses)

• ernst mach forum. wissenschaften im dialog (2 Po-
diumsgespräche im Jahr, unter Beteiligung von 
VertreterInnen der Kultur-, Natur-, Medizin- und 
Technikwissenschaften)

• Literatur- und kulturwissenschaftliches Komitee der 
ÖAW und der Ungarischen Akademie der Wissen-

Kommission für Kulturwissenschaften und
Theatergeschichte
Leiter: Moritz Csáky

Abb. 1: Burgtheater Wien Abb. 2: Publikationen der Kommission
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Internationale Konferenzen:
Was ist europäisch? Die Vielfalt von Gedächtnissen oder 
die Eindeutigkeit von europäischen Werten. 8. Interna-
tionale Konferenz. Konzept: M. Csáky, J. Feichtinger 
(ÖAW Wien, November 2006; Publikation 2007). 
– Kommunikation – Gedächtnis – Raum: Orientie-
rungen im „Spatial Turn“ der Kulturwissenschaften. 
9. Internationale Konferenz. Konzept: M. Csáky, Ch. 
Leitgeb (ÖAW Wien, November 2007).

Internationale Workshops:
u. a. Overlapping Histories – Confl icting Memories. Th e 
Holocaust and the Cultures of Remembrance in Eastern 
and Central Europe. In Kooperation mit Th e Austrian 
Delegation of the Task Force for International Coop-
eration on Holocaust Education, Remembrance and 
Research (ITF). Konzept: u. a. H. Uhl (ÖAW Wien, 
April 2006). – „European Memory Patterns“. Koopera-
tion mit dem Institut für Politikwissenschaft der Uni-
versitäten Wien und Vilnius, der Litauischen Akade-
mie der Wissenschaften im Rahmen des EU-Projekts 
Cultural Patterns of European Enlargement (Vilnius, 
April 2006). – Multiculturalism. Th e Central Euro-
pean Experience and its Impact on Identity Formation 
in a Globalized World. Kooperation mit dem Center 
for Austrian Studies (Minnesota) und der Rockefeller 
Foundation (New York). Konzept: J. Feichtinger (Bel-
lagio, September 2006). –  „Th e Making of …“ Genie: 
Mozart und Wittgenstein. Biographie, ihre Mythen und 
wem sie nützen. Konzept: N. L. Immler (Wittgenstein-
haus Wien, Oktober 2006). – Wie europäisch ist die 
Oper? Das Musiktheater als Zugang zu einer kulturellen 
Topographie Europas (Wien, März 2007).

Werkstattgespräch
Brüche und Kontinuitäten. Akademien der Wissenschaf-
ten in Zentraleuropa nach 1945 im Vergleich. Koopera-
tion mit dem Akademie-Projekt. Konzept: J. Feichtin-
ger, H. Uhl (ÖAW Wien,  November 2007).

ernst mach forum:
Vier gemeinsam mit dem ORF Ö1 und den Wiener 
Vorlesungen durchgeführte interdisziplinäre Podiums-
gespräche.

Literatur- und Kulturwissenschaftliches Komitee:
2 von H. Mitterbauer konzipierte internationale Gra-
duierten-Tagungen: Zentraleuropa – ein kultureller 
Kommunikationsraum (Széchenyi-Nationalbibliothek 
Budapest, September 2006). – Gedächtnis und Erinne-
rung in Zentraleuropa (Collegium Hungaricum Wien, 
September 2007).

schaften (1 Workshop im Jahr, internationale Nach-
wuchsförderung)

• Herausgabe der Zeitschrift Sprachkunst (jährlich 2 
Halbbände)

• Internationales Austauschprogramm
• Betreuung von DiplomandInnen und DissertantIn-

nen durch die MitarbeiterInnen der Kommission.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die einzelnen Bereiche der Kommission umfassen u. a. 
folgende wichtige Arbeitsergebnisse, die auch durch 
einschlägige Publikationen dokumentiert werden:

Projekte der Grundlagenforschung
Im Folgenden kann nur exemplarisch auf die Arbeits-
ergebnisse der im Rahmen der 3 Schwerpunkte durch-
geführten 18 längerfristigen Projekte hingewiesen wer-
den.
(1) Dem theatergeschichtlichen Schwerpunkt, der Th eater 
als Kommunikationsraum und theatralische Artefakte 
als Primärquellen kommunikativer Zeichen, Symbole 
und Codes versteht, denen identitätsstiftende Funkti-
on zukommt, verdanken sich mehrere Abhandlungen 
E. Großeggers (u. a. Intangible Cultural Heritage: Th e-
aterlandschaft Repertoiretheater. Repräsentation, kultu-
relle Vielfalt, Identität). – Höfi sche Repräsentation durch 
das Th eater ist ein von A. Sommer-Mathis in Koopera-
tion mit der Kommission für Kunstgeschichte durch-
geführtes Projekt.
(2) Schwerpunkt Orte des Gedächtnisses: „Gedächtnis“ 
ist in den letzten Jahren nicht nur zu einem transdiszip-
linären Leitbegriff  der Kulturwissenschaften geworden, 
sondern markiert eine kulturelle Schnittstelle von wis-
senschaftlicher, politischer und öff entlicher Relevanz. 
Dem Projekt Gedächtniskultur im ausgehenden 20. und 
beginnenden 21. Jahrhundert verdankt sich die Mono-
graphie von H. Uhl Erinnern-Vergessen-Verblassen. Das 
österreichische Gedächtnis und seine Transformationen 
von 1945 bis zur Gegenwart (Innsbruck: Studienverlag, 
im Druck). – Ch. Leitgeb konnte sein Habilitations-
Projekt Ende 2007 erfolgreich abschließen: Der konkre-
te Ort der Ironie. Zwischen Eigenem und Fremden (Mün-
chen, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, im Druck).
(3) Schwerpunkt Kulturen des Wissens: Den Wandel 
der Wissenschaftsauff assungen aus einem verlaufsori-
entierten, epochenübergreifenden Blickwinkel behan-
delt das Projekt Beiträge zum Wissenschaftswandel in 
den Kulturwissenschaften in Österreich/Zentraleuropa 
(1848–1938) von J. Feichtinger (zahlreiche Abhand-
lungen). – Im Rahmen der von H. Blume betreuten 
Kritischen Ausgabe der Werke von Ernst Freiherr von 
Feuchtersleben erschien 2006 der Band III/3.
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Abb. 3: Organigramm der Kommission
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• „Heldenplätze“ im internationalen Vergleich (P. Sta-
chel). 2009/10.

• Beiträge zum Wissenschaftswandel in den Kulturwis-
senschaften (J. Feichtinger, Habilitationsprojekt). 
Ende 2008.

• Wissenschaft im ethnisch-kulturell heterogenen Milieu. 
(P. Stachel). 2008/09.

• Bruch und Kontinuität. Die ÖAW 1945 bis 1955 (H. 
Uhl, J. Feichtinger, D. Hecht). 2009/10.

• Topographie der Shoah (H. Uhl, D. Hecht, M. Rag-
gam-Blesch). 2009/10.

• Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften 
und Almanachen des Vormärz (1805–1848) (G. Ma-
rinelli-König). 2008/09.

Neues Projekt über Konversation (Arbeitstitel): Ch. 
Leitgeb.
Intern. Konferenz Authentizität (Arbeitstitel). ÖAW 
Wien (Oktober 2008).
5 Workshops bzw. Werkstattgespräche 2008.

Publikationen:
2 Monographien (Ch. Leitgeb, H. Uhl), 1 Band der 
Feuchtersleben-Edition (H. Blume), 7 Sammelbände 
deren Beiträge teilweise auf den Konferenzen erarbei-
tet wurden, über 100 Abhandlungen (nähere Angaben: 
www.oeaw.ac.at/kkt/kkt_publikationen.html).

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Weiterführung der 9 Arbeitsbereiche.
Voraussichtlicher Abschluss folgender Forschungspro-
jekte:
• Wiener Th eater. Antrittsreden, Abgesänge und Nek-

rologe der Burgtheaterdirektoren von Laube bis 1918. 
Das Burgtheater und sein Publikum Bd. III. (E. 
Großegger, Habilitationsprojekt). 2008/09.

• Gedächtnis-Tanz-Musik. Innerhalb des Zentrums 
Kulturforschungen Kooperation mit der Kommis-
sion für Musikforschung (M. Csáky, St. Schmidl). 
2008/09.
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Ziele und Aufgaben
Die im Jahr 1979 eingesetzte Kommission für Kunst-
geschichte ist mittlerweile die wichtigste außeruniversi-
täre Forschungseinrichtung ihres Faches in Österreich. 
Gemeinsames Ziel der hier angesiedelten Projekte ist 
die Grundlagenforschung; auf der Basis einer erweiter-
ten Werk- und Quellengrundlage sowie einer fl exibel 
eingesetzten methodischen Ausrichtung werden die 
jeweiligen Forschungsgegenstände einer detaillierten 
Analyse unterzogen. Im Zentrum des Interesses steht 
die wissenschaftliche Bearbeitung der bildenden Kunst 
Österreichs unter Berücksichtigung des europäischen 
Kontexts. Mit der Herausgabe der sechsbändigen „Ge-
schichte der bildenden Kunst in Österreich“ (Mün-
chen / New York 1998–2003) durch die Kommission 
für Kunstgeschichte wurde für die Erforschung des 
Kunstschaff ens in Österreich eine völlig neue Grund-
lage geschaff en.
Zur Vertiefung ihrer Ausrichtung hat die Kommissi-
on 2004 einen neuen Th emenschwerpunkt gewählt: 
Mit der Erforschung der Bau- und Funktionsgeschich-
te der Wiener Hofburg widmet sich die Kommission 
einem Baudenkmal von höchster künstlerischer und 
politischer Relevanz, das über Jahrhunderte im Zen-
trum europäischer Politik und Kultur stand und sich 
in hohem Maße für eine Studie zur österreichischen 
und europäischen Identität eignet. Die Ergebnisse des 
interdisziplinären Forschungsprojektes werden in einer 
mehrbändigen Publikation münden.
Der Beitritt zur „Research Group – Baroque Ceiling 
Painting in Central Europe“ dient der engen Zusam-
menarbeit mit entscheidenden Forschungseinrichtun-
gen in Mitteleuropa hinsichtlich einer möglichen zu-
künftigen Schwerpunktsetzung.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die architektonische und städtebauliche Komplexität 
der Wiener Hofburg hat die Kommission für Kunstge-
schichte 2004 zum Anlass genommen, ein umfassendes 

Forschungsprojekt zur Bau- und Funktionsgeschichte 
dieser Palastanlage zu entwickeln. In fünf Teilprojekten 
werden breit angelegte Th emenkreise zu Architektur 
und Ausstattung, Gartenanlagen und urbanistischem 
Kontext, Funktion und Programmatik der Hofburg 
untersucht. Durch die Unterstützung des Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) 
konnten vier von fünf Gruppen ihre Forschungsarbei-
ten im Laufe des Jahres 2005 aufnehmen, 2007 stieß 
das Projekt zur Geschichte der Hofburg im 20. und 
21. Jahrhundert hinzu.
Grundlage und Ausgangspunkt der Untersuchungen 
sind umfangreiche Archivalien, die seit 2005 im Öster-
reichischen Staatsarchiv gesichtet werden. Das Materi-
al gibt zum Teil detailliert Auskunft über die Abläufe 
von Planungen und deren Realisierung bzw. deren Ver-
werfung. Der überaus wichtige Bestand an Bildquellen 
setzt sich aus ca. 8.000 Plänen, Architekturzeichnun-
gen und Veduten zusammen, die soweit als möglich 
mit den Schriftquellen in Zusammenhang gebracht 
werden. Im Bereich der Bauforschung konnten durch 
Putzsondagen und dendrochronologische Untersu-
chungen des Dachstuhls entscheidende Ergebnisse zur 
Datierung der ältesten Teile der Burg erzielt werden.
Das Projekt zur „Italienischen Jesuitenarchitektur. 
Mailändische Ordensprovinz“ wurde durch eine zwei-
bändige Publikation 2007 zu Ende gebracht.
Neben den genannten Kommissionsprojekten ist die 
Kommission für Kunstgeschichte auch Kooperati-
onspartnerin in anderen laufenden Projekten: Das 
„Corpus Vitrearum Medii Aevi“ (CVMA) ist ein wis-
senschaftliches Unternehmen zur Erforschung und 
Publikation der weitgehend unbekannten mittelalterli-
chen Glasmalerei. In Österreich sind über 3.500 Glas-
gemälde vom 12. bis ins frühe 16. Jahrhundert von der 
Ausstattung sakraler und profaner Bauten als kostbare 
Reste monumentaler Bildkunst erhalten geblieben, de-
ren Bestandsaufnahme und Bearbeitung Aufgabe des 
Projektes ist. Die Ergebnisse zu mittelalterlichen Glas-

Kommission für Kunstgeschichte
Leiter: Artur Rosenauer
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Abb. 2: Turin, Collegio dei Nobili, Schnitt (Turin, Archivio di Stato)

Abb. 1:
Wien, Hofburg, Inne-
rer Burghof mit Blick 
auf die Amalienburg 
und den Reichskanz-
leitrakt
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Das Projekt zum sogenannten Albrechtscodex beschäf-
tigt sich mit der kommentierten Edition eines heraus-
ragenden Dokuments barocker Kunst in Wien. Dieser 
Codex, nach seinem Verfasser Conrad Adolph von Al-
brecht benannt, enthält 14 Programme zu hochrangi-
gen Bauten, Fresken und skulpturalen Ensembles, von 
denen elf im Auftrag Kaiser Karls VI. entstanden sind. 
Federzeichnungen illustrieren die Programme, die Al-
brecht u. a. für Teile der Hofburg und die Karlskirche 
formulierte. Bisherige Archivrecherchen zielten auf die 
Person Albrechts, seinen Werdegang und Aufgabenbe-
reich am Hof des Kaisers und dienten dem vertiefen-
den Wissen um die einzelnen Werke und ihre jeweilige 
Programmschrift.
Die in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen 
Bundesdenkmalamt betriebenen Forschungen zum 
„Riesentor“ der Wiener Dom- und Metropolitankir-
che St. Stephan werden 2008 in einer Publikation mit 
Beiträgen zu Archäologie, Bau- und Kunstgeschichte, 
naturwissenschaftlichen und konservatorischen Fragen 
vorliegen.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Im Rahmen des Hofburgprojektes ist für die nächsten 
Jahre die Fortsetzung der umfangreichen archivalischen 
Recherchen geplant. Neben österreichischen Archiven 
sollen verstärkt auch ausländische Sammlungen auf re-
levantes Material untersucht werden. Als Abschluss der 
Forschungsarbeiten ist eine mehrbändige Publikation 
geplant. Vier der fünf Teilprojekte laufen 2008 aus, um 
eine Verlängerung wurde beim Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung (FWF) angesucht. 
Die „Research Group“ organisiert eine erste gemeinsa-
me Tagung im Herbst 2008 in Laibach, ein Symposi-
um in Prag wird 2009 folgen. Das „Corpus Vitrearum 
Medii Aevi“ (CVMA) plant die Drucklegung des Ma-
nuskriptes zur steirischen Glasmalerei (CVMA Band 
V), die Arbeiten an den Beständen in Niederösterreich 
werden fortgesetzt. Im Rahmen des „Corpus der deut-
schen und niederländischen Zeichnungen 1350–1500“ 
werden die Manuskripte zum Band „van der Weyden“ 
und „Goes“ vorbereitet. Die Abfassung der schriftli-
chen Beiträge für den Kommentarband des Albrechts-
codex wird 2008 abgeschlossen.

gemälden in Salzburg, Tirol und Vorarlberg (CVMA 
Band IV) wurden 2007 bei Böhlau publiziert.
Ziel des „Corpus der deutschen und niederländischen 
Zeichnungen 1350–1500“ ist die weltweite Erfassung 
deutscher, niederländischer, französischer und böhmi-
scher Zeichnungen von etwa 1350 bis 1500. Im Zen-
trum des Forschungsinteresses steht die systematische 
Bestandsaufnahme, so wie wissenschaftliche Bearbei-
tung der Zeichnungen. In den letzten Jahren widmete 
sich das Projekt vor allem der Untersuchung und Kata-
logisierung der Blätter der Gruppe Hieronymus Bosch, 
des zeichnerischen Werks der Gruppe Dirk Bouts und 
der Zeichnungen im Einfl ussbereich des Hugo van der 
Goes.

Abb. 3: Tamsweg (Sbg.), Wallfahrtskirche St. Leonhard, Goldfenster 
mit Hl. Rupert
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Ziele und Aufgaben
Die im Jahr 1944 eingesetzte Kommission für Musik-
forschung (KMf), ursprünglich als „Zentralstelle für 
Schubert-Forschung“ konzipiert, stellt heute die wich-
tigste außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Fa-
ches Musikwissenschaft in Österreich dar und versteht 
sich als Koordinationsstelle für die musikhistorische 
Forschung in Österreich. Ihre Arbeiten konzentrieren 
sich vor allem auf die österreichische Musiküberlie-
ferung und -geschichte, wobei in den letzten Jahren 
durch Einbeziehung jener Kulturräume, mit denen 
das heutige Österreich über Jahrhunderte hinweg enge 
Verbindungen hatte (besonders die Nachfolgestaaten 
der Habsburger-Monarchie, aber auch Deutschland, 
Italien u. a.), eine zentraleuropäische Perspektive stark 
in den Vordergrund getreten ist.
Zu den zentralen Betätigungsfeldern der KMf zählen 
neben dem Hauptprojekt Musik – Identität – Raum 
auch Editions- und Katalogisierungsarbeiten sowie 
Datenbankerstellungen und die Fortführung der On-
lineversion des Oesterreichischen Musiklexikons (oeml).
Weitere Schwerpunkte ergeben sich durch die in inter-
nationaler Kooperation agierende Wiener Arbeitsstel-
le der Neuen Schubert-Ausgabe, die das Ziel einer wis-
senschaftlich-kritischen Herausgabe der Werke Franz 
Schuberts, einschließlich aller Fassungen, Entwürfe und 
Fragmente verfolgt, und durch einen eigenen Bruckner-
Forschungsbereich, der sich der Erforschung von Leben, 
Werk und Rezeption Anton Bruckners widmet.
Darüber hinaus verfolgen die Mitarbeiter der KMf 
mehrere kleinere Forschungsprojekte zu den Bereichen: 
Studien zur Musikgeschichte Österreichs und Zentraleu-
ropas, Musikwissenschaft im Kontext, Quellenorientierte 
Forschungen zur Musikgeschichte Wiens und Nieder-
österreichs, Musik an den Höfen des Hauses Österreich, 
Musikalische Quellen (9.–15. Jahrhundert) in der Ös-
terreichischen Nationalbibliothek, Musik und Medien 
im 20. Jahrhundert, Musikikonographie des Mittelalters 
und der Frühneuzeit.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Ende des Jahres 2006 wurde die fünfbändige Printversi-
on des oeml unter der Leitung des damaligen Obmanns, 
Rudolf Flotzinger, abgeschlossen. Die konkreten Vor-
arbeiten begannen 1998, 2002 konnte der erste Band 
vorgelegt werden. Das oeml enthält ca. 7.500 Einträge, 
wobei neben Personen- und Sachartikeln auch topogra-

Kommission für Musikforschung
Leiter: Gernot Gruber

Abb. 1: Graz, UB, Cod. 30, fol. 112r: Diese zweistimmige Ausführung 
eines Verses zu einem Responsorium ist ein Beispiel für die mehr-
stimmige Tropierung des Chorals in österreichischen Klöstern (hier: 
St. Lambrecht) im Spätmittelalter
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Obwohl erst am Beginn des Projekts stehend, konnten 
bereits einige kleinere Beiträge publiziert und mehrere 
einschlägige Vorträge auf internationalen Fachtagun-
gen im In- und Ausland gehalten werden.
Der Bruckner-Forschung in der KMf sind folgende 
größere Publikationen der Jahre 2006 und 2007 zu 
verdanken: Gertrude Quast-Benesch, Anton Bruckner 
in München, Tutzing 2006; Erich W. Partsch (Hg.), 
Bruckner-Jahrbuch 2001–2005, Wien 2006; Renate 
Grasberger, Bruckner-Ikonographie. Teil 3: 1947 bis 
2006, Wien 2007; Rainer Boss (Hg.), Anton Bruckner 
– Die geistliche Musik. Tagungsband Mannheim 2005, 
im Druck.
Weiters wurden die Arbeiten an dem Buchprojekt Anton 
Bruckner als Linzer Dom- und Stadtpfarrorganist (Elisa-
beth Maier) sowie an der Herausgabe des Tagungsban-
des Steyr 2003 Bruckner – vokal (E. W. Partsch) fort-
gesetzt. 2007 begannen auch die Vorarbeiten für eine 
Neuaufl age des Bruckner-Handbuchs (1. Aufl age hrsg. 
von Uwe Harten, Salzburg/Wien 1996) und des Bruck-
ner-Werkverzeichnisses (1. Aufl age von R. Grasberger, 
Tutzing 1978). Darüber hinaus sind die Planung und 
Organisation des internationalen Bruckner-Symposi-
ons Gemeinsame Vergangenheit – gemeinsame Zukunft? 
Musikalische Beziehungen zu den neuen EU-Nachbarn 
Tschechien, Slowakei und Ungarn (27.–30. September 
2006) im Linzer Brucknerhaus sowie die Mitorganisa-
tion eines Studientages zu Bruckners Kirchenmusik an 
der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in 
Mannheim (Mai 2006) zu nennen.
Die Forschungen im Rahmen der Wiener Arbeitsstel-
le der Neuen Schubert-Ausgabe umfassten Recherchen 

phische Beiträge unter Berücksichtigung eines möglichst 
breiten Musik- und Österreich-Begriff s aufgenommen 
wurden. Ein umfangreiches Register auf CD-Rom, des-
sen Veröff entlichung kurz bevorsteht, komplettiert die 
Printversion des oeml. Dessen parallel dazu erschiene-
ne Online-Ausgabe (oeml-Online, www.musiklexikon.
ac.at) erfährt über das Ende der Buchversion hinaus eine 
ständige Aktualisierung und Erweiterung.
Im Rahmen des neuen Hauptprojekts (seit 1. Februar 
2007) der KMf unter Obmann Gernot Gruber, Musik 
– Identität – Raum, das vier historische Schnittstellen 
(um 1430, 1740, 1848, 1945–55/56) in vergleichender 
Perspektive fokussiert, wurden erste Arbeitshypothesen 
formuliert und Teilprojekte konkretisiert. Dazu zählen 
u. a.:
• die Praxis der Mehrstimmigkeit in österreichischen 

Klöstern im Spätmittelalter
• Kontinuität und Diskontinuität im Selbstverständ-

nis sowie in der musikalischen Darstellung des Wie-
ner Hofes 1735–45

• die Korrespondenz zwischen Joseph Proksch und 
Pius Richter als Spiegelbild musikalischer Iden-
titätsprozesse in Prag und Wien um die Mitte des 
19. Jahrhunderts

• das „Musikalisch-Schöne“ als Prototyp formalästheti-
scher Betrachtung bei Eduard Hanslick und Johann 
Friedrich Herbart

• Akkulturationsdiskurse am Beispiel von Salomon 
Sulzers Wirken am Wiener Stadttempel

• die Strategien der Identitätskonstruktion in der 
Musik des ersten österreichischen Nachkriegsjahr-
zehnts.

Abb. 2:
Während der Revolution von 1848 wurden 
Personen und Institutionen der Reaktion mit 
„Katzenmusiken“ lautstark angeprangert 
(Bildbeilage zur Wiener Theater-Zeitung)
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kommenden beiden Jahren die kommissionsinterne 
Forschungsarbeit begleiten, aber auch ihre internatio-
nale Vernetzung unterstützen. So fi ndet vom 20. bis 
zum 22. November 2008 ein dreitägiges internationa-
les Symposion zum Th ema Die Revolution 1848/49 und 
die Musik statt.
Für oeml-Online sind die Einarbeitung weiterer Bild- 
und Tonmaterialien sowie Verbesserungen im Bereich 
der Quellenangaben und die Aufnahme neuer Artikel 
bzw. Überarbeitung und/oder Erweiterung bereits be-
stehender Lexikoneinträge vorgesehen.
Die Bruckner-Forschung der KMf wird sich neben den 
oben genannten Arbeiten (Handbuch, Werkverzeich-
nis) der Organisation von Workshops sowie einer neuen 
Publikationsreihe (Wiener Bruckner Studien) widmen.
Im Rahmen der Wiener Arbeitsstelle der Neuen Schu-
bert-Ausgabe werden die Bände Werke für Klavier zu vier 
Händen 1 und 3 (Bd. VII/1,1 u. 3), Tänze I (VII/2,6), 
Adrast (II/12) und Sinfonien 2 (V/2) im Notentext bzw. 
im Kritischen Bericht betreut werden.
Besondere Akzente möchte die KMf in Hinblick auf 
den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis setzen. 
Geplant ist in diesem Zusammenhang z. B. ein von 
wissenschaftlichen Vorträgen begleiteter Konzertzyk-
lus im Haydn-Gedenkjahr 2009.

(Handschriftenbeschreibungen, Bestimmung von 
Wasserzeichen, Überprüfung der Quellen und Lesar-
ten) zu verschiedenen Bänden der Neuen Schubert-Aus-
gabe in der Green Library in Stanford, der New Yorker 
Pierpont Morgan Library, der Wienbibliothek im Rat-
haus, dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde 
in Wien und der Österreichischen Nationalbibliothek. 
Vom 19. Oktober bis 22. Dezember 2006 beteilig-
te sich die Neue Schubert-Ausgabe an der Ausstellung 
opera omnia – musikalische Gesamtausgaben, die u. a. 
an der Wiener Universität für Musik und darstellende 
Kunst und an der Universität Zürich gezeigt wurde.
2006 konnten folgende Publikationen der Neuen 
Schubert-Ausgabe vorgelegt werden: Kritische Berichte 
zu Der Vierjährige Posten/Fernando (Bd. II/2, Michael 
Kube/Han Th eill), Der Graf von Gleichen (II/17, Ma-
nuela Jahrmärker), Lieder 13 (IV/13, Walther Dürr). 
2007 folgten die Kritischen Berichte Lieder 14 (IV/14, 
W. Dürr), Sinfonie in C (V/4, Werner Aderhold), Tänze 
II (VII/2,7a, Walburga Litschauer); weiters wurden die 
Bände Fierabras (II/8b, Christine Martin) und Werke 
für Klavier zu vier Händen 1 (VII/1,1, W. Litschauer) 
veröff entlicht.
Zwei kommissionseigene Publikationsreihen, Veröf-
fentlichungen der Kommission für Musikforschung und 
Tabulae Musicae Austriacae (TMA), wurden in den 
Jahren 2006 und 2007 fortgesetzt: R. Flotzinger (Hg.), 
Musik als … Ausgewählte Betrachtungsweisen, Wien 
2006 (Veröff entlichungen 28); Karl Mitterschiff thaler, 
Das Musikarchiv des Stiftes Vorau. Die Handschriften 
(18.–20. Jh.), Wien 2006 (TMA 15); Ingrid Schubert, 
Musikalienbestände im Institut für Musikwissenschaft 
der Universität Graz. 2. Teil, Wien 2007 (TMA 16).
Als Mit-/Organisatorin zeichnete die KMf in den Jah-
ren 2006 und 2007 für die Durchführung der Ver-
anstaltungen Mozart als Zeitgenosse (31. März 2007), 
Staging Knowledge (20. Juni 2007), Gedenken & Inter-
esse (6. November 2007) und Feste (23.–24. November 
2007) verantwortlich.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
In den kommenden zwei Jahren steht die zügige Wei-
terarbeit an den genannten Forschungs-, Katalogi-
sierungs- und Editionsprojekten im Vordergrund, 
darüber hinaus wird ab 2008 die Johann Joseph Fux-
Gesamtausgabe (Editionsleiter: G. Gruber und Herbert 
Seifert) durch einen zusätzlichen Mitarbeiter an der 
KMf  betreut werden.
Workshops und Symposien zu allen vier Schnittstellen 
des Projekts Musik – Identität – Raum werden in den 

Abb. 3: „DER HEITERE IST MEISTER SEINER SEELE / WER 
SCHAFFEN WILL MUSZ HEITER SEIN“. Franz Molt, Fassadenmosa-
ik (Ausschnitt), Johann-Strauss-Gasse 22, 1040 Wien (Wiederaufbau 
nach Kriegszerstörung, 1958/59)
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Zentrum Mittelalterforschung (ZMF)

Institut für Byzanzforschung
Leiter: Peter Soustal

Ziele und Aufgaben
Das aus der Zusammenlegung der Kommissionen für 
Byzantinistik und für die Tabula Imperii Byzantini 
(TIB) mit 1. Jänner 2006 entstandene Institut für By-
zanzforschung betreibt im Rahmen der Byzantinistik 
Grundlagen- und daraus resultierende angewandte For-
schung. Diese basiert auf der Aufarbeitung von Hand-
schriften und Kleinobjekten (Bleisiegeln etc.) sowie auf 
der historisch-geographischen Erforschung von Byzanz 
als Raum und dessen Denkmälern. Die Auswertung 
dieser Texte und Objekte und die daraus gewonnenen 
Forschungsergebnisse werden einerseits objektbezogen 
in Katalogen, Lexika und Texteditionen, andererseits 
in weiterführenden kulturgeschichtlich-historischen 
Studien publiziert.
Die derzeitigen Forschungsschwerpunkte gelten fol-
genden Th emen:
• Die achtbändige Kritische Edition des Patriarchats-

registers von Konstantinopel aus den Originalhand-
schriften Cod. Vind. Hist. gr. 47 und 48 (für den 
Zeitraum 1315–1402) mit Übersetzung, kurzer 
Kommentierung sowie mit Erstellung eines dip-
lomatischen Glossars (Bd. V gefördert vom FWF, 
Projekt-Nr. P19818-G02).

• Das neunbändige Lexikon zur byzantinischen Gräzi-
tät (seit 1994) zur vollständigen Erfassung des Wort-
schatzes des gesamten Schrifttums der Byzantiner in 
einem bislang fehlenden Wörterbuch des byzantini-
schen Griechisch.

• Das auf vier Bände geplante Projekt Byzantinische 
Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, ein Cor-
pus sämtlicher epigrammatischer Dichtung auf 
Fresken, Mosaiken, Kleinobjekten, in Handschrif-
ten und auf Stein (Bd. 1 und 2 gefördert vom FWF: 
Projekt-Nr. P16612-G02 und P20036-G02).

• Das auf drei Bände geplante Projekt Byzantinische 
Bleisiegel in Österreich, eine detaillierte Beschreibung 
(und Datierung) der Bleisiegel mit historischen und 
kulturgeschichtlichen Kommentaren, aufbauend 

auf einer eigens angelegten Photothek (über 35.000 
Photographien) (z. T. gefördert vom FWF, Projekt-
Nr. P15319-G02).

• Ein Verzeichnis der Schreiber der griechischen Hand-
schriften (subskribierte, datierte, lokalisierte und ate-
lier- bzw. stilspezifi sche Codices) der ÖNB auf der 
Grundlage einer bereits in Vorgängerprojekten auf-
gebauten Photothek (über 100.000 Photos).

• Diplomatik: Kritische Edition und Kommentierung 
von byzantinischen Urkunden (Kaiser- und Patriar-
chatskanzlei, Chartulare und private Urkunden) so-
wohl in Einzeleditionen als auch in diplomatischer 
Auswertung.

• Palimpsestforschung
• Die Reihe Tabula Imperii Byzantini (TIB) umfasst 

einzelnen Regionen gewidmete, von Kartenblättern 
im Maßstab 1:800.000 begleitete Textbände, die als 
Stichwörter die Namen der in den Karten verzeich-
neten Objekte, aber auch die Namen in Quellen be-
legter, jedoch nicht lokalisierbarer topographischer 
Objekte enthalten. Die Einleitungskapitel der TIB-
Bände behandeln Th emen wie Geographie, Kli-
ma, Verwaltung, Geschichte, Kirche, Wirtschaft, 
Bevölkerung, Verkehr, Siedlungsentwicklung und 
Verteidigungsanlagen. Die Darstellung basiert auf 
der Auswertung der Quellen und der Autopsie auf 
Surveys.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
• Kritische Edition des Patriarchatsregisters von Kons-

tantinopel: Ein FWF-Projektantrag für Bd. V (1379– 
1390) wurde bewilligt (Projekt-Nr. P19818-G02) 
und unter der Mitarbeit von Ekaterini Mitsiou 
und J. Preiser-Kapeller im Februar 2007 begon-
nen.

• Lexikon zur Byzantinischen Gräzität: unter der Pro-
jektleitung von k. M. E. Trapp sowie unter der 
hauptverantwortlichen Mitarbeit von Carolina 
Cupane, A. Rhoby und Elisabeth Schiffer) Bd. 
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zelstichwörter; kurze Bereisung des Arbeitsgebietes 
2006 (P. Soustal). – Ostthrakien (Eurōpē) (TIB 12): 
Fertigstellung des Manuskripts des Textbandes, der 
Gesamtkarte (1:800.000) und der Regionalkarte 
der Bosporos-Region (1:100.000) durch A. Külzer 
(technische Betreuung der Kartographie durch Eli-
sabeth Beer). – Bithynien und Hellespont (TIB 13): 
Ausarbeitung von Lemmata, insbesondere der gro-
ßen wie Nikaia, Nikomedeia, Kyzikos. Auf einem 
Survey im Sommer fand K. Belke neue Siedlungen 
und Burgen. – Karien (TIB 14): F. Hild hat die 
vorbereitenden Arbeiten fortgesetzt. Auf einer Be-
reisung der Halbinsel von Halikarnassos (Bodrum) 
Entdeckung eines antiken Straßenstückes. – Ma-
kedonien, nördlicher Teil (TIB 16). Im März 2006 
nahm M. Popovi die Arbeit im Rahmen des FWF-
Projektes P18866-G02 (Leitung: w. M. J. Koder) 
auf. Die Aufarbeitung des archäologischen Materi-
als war Grundlage für zwei 14tägige Reisen im Jahr 
2007 nach Südwestbulgarien und FYROM). – Als 
externe Mitarbeiter bereiten auf der Basis von Werk-
verträgen der Byzantinist K.-P. Todt und der Ara-
bist B.-A. Vest (beide Mainz) einen Band über das 

6 (παλιγγενεσία–προσπελαγίζω) gedruckt, zugleich 
wurden die Vorarbeiten für Faszikel 7 begonnen.

• Zu den Forschungsschwerpunkten Epigrammatik 
bzw. Diplomatik und Paläographie (Palimpsestfor-
schung) wurden die internationalen Symposien Die 
kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigram-
me (1.–2. 12. 2006) bzw. Quellen zur byzantinischen 
Rechtspraxis. Aspekte der Textüberlieferung, Paläo-
graphie und Diplomatik (5.–7. 11. 2007) organisiert 
(verantwortlich: A. Rhoby bzw. Ch. Gastgeber).

• Das Projekt Zeugenunterschriften in byzantinischen 
Privaturkunden wurde im Rahmen des Diplomatik-
Schwerpunktes im November 2006 mit der Erstel-
lung einer Datenbank zu byzantinischen Privatur-
kunden begonnen (FWF-Projekt-Nr. P19135-G02; 
Leitung: w. M. O. Kresten; Mitarbeiter: M. 
Schaller).

• Byzantinische Epigramme aus nicht-literarischen 
Quellen: 2007 wurde der erste Band des Langzeit-
projektes von A. Rhoby abgeschlossen (Fresken und 
Mosaiken; FWF-Projekt-Nr. P16612-G02). Bd. 2 
zu den Kleinobjekten ist in Druckvorbereitung. 
Durch die Bewilligung eines Fortsetzungsantrages 
beim FWF (Mitarbeiter R. Stefec; Projekt-Nr. 
 P20036-G02) wurde seit November 2007 mit der 
Aufarbeitung der Epigramme in Handschriften be-
gonnen (Leitung: Prof. W. Hörandner).

• Fortsetzung der Arbeiten an dem 3. Band Byzan-
tinische Bleisiegel in Österreich und an dem Corpus 
der byzantinischen metrischen Siegellegenden durch 
Alex andra Wassiliou-Seibt.

• Unter der Leitung von w. M. J. Koder hat Leena 
Mari Peltomaa im November 2007 das Projekt 
Wurzeln des byzantinischen Marienkults in Angriff  
genommen (FWF Projekt-Nr. P20242-G02).

• In der Reihe Tabula Imperii Byzantini waren folgen-
de Regionen in Bearbeitung: Makedonien, südli-
cher Teil (TIB 11): Auswertung der Urkunden des 
Athos-Klosters Vatopedi; Endredaktion der Ein-

Abb. 1: Arbeitsbereich Siegel: Anonymes Siegel mit metrischer 
Legende aus der 2. Hälfte des 13. Jh. (Sammlung Seibt)

Abb. 2: Arbeitsbereich Edition des Patriarchatsregisters von Konstan-
tinopel (Bd. IV): Subskribiertes Glaubensbekenntnis der Konvertiten 
Piero da Verona und Ioannes Aminseles vom März 1384; Abschwö-
rung des fi lioque und der Gebräuche der lateinischen Kirche
(ÖNB, Cod. Hist. gr. 48, f. 30v)
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lieferung von der Antike bis zum 11. Jahrhundert 
begonnen (FWF-Projekt Nr. P20049-G02; Mitar-
beiterin: Jana Grusková).

• Mit der Universität Th essalonike wird eine Daten-
bankversion des Prosopographischen Lexikons der 
Palaiologenzeit mit Nachträgen (vor allem Biblio-
graphie) und Korrekturen erstellt (Kooperations-
partnerin: Prof. Dr. Sofia Kotzabassi).

• Tabula Imperii Byzantini: Makedonien, südlicher 
Teil (TIB 11): Endredaktion des Bandes und Her-
stellung der Karten. – Ostthrakien (Eurōpē) (TIB 
12) wird erscheinen. A. Külzer beginnt die Bearbei-
tung Westkleinasiens mit der Region Asia. In der 
Aufarbeitung des Großraums „Ephesos“ Synergie 
mit dem Institut für Kulturgeschichte der Antike 
der ÖAW (S. Ladstätter, A. Pülz). – Bithynien und 
Hellespont (TIB 13): Fertigstellung der Lemmata 
und Vorbereitung der Einleitungskapitel. – Karien 
(TIB 14): Arbeit an den Lemmata und Detailstudi-
en (Meilensteine und Straßen, die karische Küste in 
Portulanen und Seekarten, Bistümer der Region). 
– Makedonien, nördlicher Teil (TIB 16): Abfassung 
von Einzelstichwörtern, Studien zu den Toponymen 
des Strumica-Tales und die Bereisung des westli-
chen FYROM. – Nördliches Syrien: Fertigstellung 
des Manuskripts.

nördliche Syrien vor. Die kartographische Grundlage 
entsteht in Zusammenarbeit mit dem Geographi-
schen Seminar der Universität Mainz.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
• Bd. 4 und Bd. 5 der Edition des Patriarchatsregisters 

von Konstantinopel werden für den Abschluss vorbe-
reitet. Begleitend ist ein erweitertes Glossar der Bän-
de 1–4 vorgesehen.

• Lexikon zur byzantinischen Gräzität: Fortsetzung der 
Arbeit an Faszikel 7.

• Im Editionsprojekt Byzantinische Epigramme aus 
nicht-literarischer Überlieferung erscheint 2008 Bd. 1, 
Bd. 2 kurz darauf; 2008 werden die Akten des oben 
genannten Symposiums zum Druck vorgelegt.

• Fertigstellung des Manuskripts des Corpus der by-
zantinischen metrischen Siegellegenden.

• Im Rahmen der Aufarbeitung griechischer Palimp-
seste aus der Österreichischen Nationalbibliothek wird 
eine umfangreiche Studie zu einem Fragment des 
Andreas von Kreta erscheinen.

• Das Chartular des Paulos-Klosters am Berge Latros 
wird mit Übersetzung, Kommentar und Glossar 
zum Druck vorgelegt werden.

• Im Arbeitsbereich Textüberlieferung und Paläogra-
phie wird die Aufarbeitung der Demosthenes-Über-

Abb. 3: Arbeitsbereich Tabula Imperii Byzantini: Kirche des Erzengels Michael, Katholikon des Klosters in Lesnovo (1. Hälfte 14. Jh.; FYROM)
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Ziele und Aufgaben
Ziel des Instituts ist die Erforschung der mittelalterli-
chen Grundlagen Europas. Im Mittelalter wurde Eu-
ropa christianisiert, die meisten europäischen Völker 
entstanden, fundamentale rechtliche und staatliche 
Ordnungen entwickelten sich ebenso wie die entspre-
chenden Diskurse und Repräsentationsformen. Wissen 
wurde nicht nur tradiert, sondern entfaltet, ebenso wie 
viele heute noch einfl ussreiche Vorstellungen und Er-
zählmuster. All das gehört zu den mittelalterlichen Vor-
aussetzungen der modernen Welt, die in ihrem komple-
xen Zusammenwirken noch ungenügend erforscht sind. 
Viele neue Fragen können an die alten Texte gerichtet 
werden. Die Arbeit an zuverlässigen Quelleneditionen 
und Quellenstudien ist daher notwendig; darüber hin-
aus müssen in breiter internationaler Zusammenarbeit 
neue Deutungen und Darstellungen der vielfältigen 
Aspekte dieser faszinierenden Zeit erarbeitet werden.
Aufgabe des Instituts ist daher die Erforschung der 
mittelalterlichen Geschichte sowie die Dokumentation, 
Erschließung, Edition und Bearbeitung von Quellen 
zur Geschichte des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit. Dazu gehören folgende Forschungsvorhaben:
• Die Edition von Herrscherurkunden im Rahmen 

der Diplomata-Reihe der MGH (derzeit sind das die 
Urkunden Philipps von Schwaben);

• die Erschließung der schriftlichen Quellen der mit-
telalterlichen Reichsgeschichte für die Bearbeitung 
der Regesta Imperii;

• die Sammlung, Dokumentation und Edition der 
Inschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit 
aus Österreich und Südtirol;

• die Untersuchung der Überlieferung, Bearbeitung 
und Edition frühmittelalterlicher Quellen sowie die 
Erforschung der Geschichte des Frühmittelalters.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die Verleihung des Wittgensteinpreises an Walter Pohl 
ermöglicht im Bereich der Frühmittelalterforschung 

die Durchführung eines fünfj ährigen Forschungspro-
grammes „Ethnische Identitäten im frühmittelalterli-
chen Europa“ (seit 2005). Wie hing die Entwicklung 
der Staaten und Völker Europas mit der Durchsetzung 
christlicher Vorstellungen und Lebensformen zusam-
men? An einer Vielfalt von Quellen wird das Verhält-
nis von „Texten und Identitäten“ erforscht. Zum Bei-
spiel lassen die Veränderungen von Texten fränkischer 
Geschichtsschreiber im Zuge ihrer Überlieferung den 
Bedeutungswandel fränkischer Identitäten erkennen. 
Heiligenviten und Predigten propagieren Verhaltens-

Institut für Mittelalterforschung
Leiter: Walter Pohl

Abb. 1: Epitaph des Andre Feder († 1499) aus dem Wiener Stephans-
dom. Die Restaurierung durch das Bundesdenkmalamt, die in enger 
Zusammenarbeit mit der Bearbeiterin der Inschriftenedition St. Ste-
phan vorgenommen wurde, brachte eine bemerkenswerte Polychro-
mie zu Tage.
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Im Rahmen der Bearbeitung der Edition der Urkun-
den König Philipps von Schwaben (1198–1208) für die 
Diplomata-Reihe der Monumenta Germaniae His-
torica wurden für die Erfassung der gesamten hand-
schriftlichen Urkundenüberlieferung Archivreisen in 
Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Frank-
reich durchgeführt. Dabei wurden etwa drei Viertel 
aller erhaltenen Originalurkunden eingesehen und 
beschrieben. Insgesamt konnten für die rund 230 be-
kannten Urkunden Philipps von Schwaben etwa 350 
bisher unbekannte Abschriften neu aufgefunden wer-
den. Parallel dazu wurden bereits von mehr als 70 Ur-
kunden dieses Herrschers, also knapp einem Drittel, 
kritische Textfassungen mit vollständigen Kommenta-
ren erarbeitet und die Register der Ortsnamen und der 
Empfänger und Lagerorte vorbereitet.
Die Arbeitsgruppe Inschriften hat mit der Inschriften-
edition und der Sicherheitsverfi lmung zwei hauptsäch-
liche Arbeitsbereiche, die jeweils wiederum mehrere 
Einzelprojekte umfassen. Ein deutlicher Schwerpunkt 
liegt derzeit auf den „Inschriftenlandschaften an der 
Donau“, darunter mit dem Stephansdom der wich-
tigste Wiener Standort sowie in einem FWF-Projekt 
die Inschriften der Stadt Krems und des Politischen 
Bezirks Eferding. Die beträchtlichen stilistischen Ge-
meinsamkeiten, die den historisch wie kulturell eng 
verknüpften österreichischen Donauraum kennzeich-
nen, werden in einer kunsthistorischen Untersuchung 
zur Entwicklung eines bestimmten Grabdenkmaltyps 
herausgearbeitet. Außerdem konnten die Editionen der 
Inschriften der Politischen Bezirke Krems-Land und 
St. Veit an der Glan abgeschlossen werden. In mehre-
ren Bundesländern läuft die wissenschaftliche „Sicher-

muster, deren Sinn sich erst aus einer sorgfältigen Un-
tersuchung des Kontextes erschließt. In internationaler 
Zusammenarbeit wurden ferner die Grundlagen des 
frühmittelalterlichen Staates diskutiert. Edition und 
Bearbeitung des unvergleichlichen Bestandes von Ori-
ginalurkunden aus dem 9. Jahrhundert in St. Gallen, 
die historische Ethnographie der Vandalen und Zeit-
wahrnehmungen in Annalistik und Apokalyptik wa-
ren weitere Arbeitsschwerpunkte.

Abb. 2:
König Konrad III. 
(† 1152), Deckenge-
mälde. Die Arbeit am 
Regestenband des 
ersten Stauferkönigs ist 
abgeschlossen.

Abb. 3:
Hafen von Classe, Mosaik in S. Apollinare 
Nuovo, Ravenna, 6. Jahrhundert. Die Um-
wandlung des römischen Europa durch die 
Christianisierung und die Entstehung neuer 
Königreiche ist ein wichtiges Arbeitsgebiet 
der Frühmittelalterforschung.
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Vorschau 2008–2009
Anlässlich des 800. Todestages Philipps von Schwaben 
werden auf einer internationalen Tagung im Mai 2008 
Persönlichkeit und Selbstverständnis dieses Herr-
schers sowie im Zusammenhang mit dem „Deutschen 
Th ronstreit“ Parteiungen, Parteinahme und Partei-
wechsel und die Möglichkeiten der Konfl iktregelung 
und Vermittlung erörtert werden.
Ein Folgeprojekt zu den im Herbst 2008 auslaufenden 
„Inschriftenlandschaften an der oberen Donau“ mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf der interdiszipli-
nären Erforschung raumübergreifender Werkstattzu-
sammenhänge befi ndet sich in Planung.  Mit mehreren 
Publikationen sollen die Drittmittel-Projekte der Sigis-
mund- und der Friedrich III.-Regesten abgeschlossen 
werden; auch hier werden Nachfolgeprojekte bean-
tragt, um die vielversprechenden Arbeiten fortsetzen 
zu können. In der Frühmittelalterforschung wird ein 
Akzent auf der Exegese des Alten Testaments und ih-
rer Bedeutung für mittelalterliche Identitätsbildung 
liegen. Die „Forschungen zur Geschichte des Mittel-
alters“ werden fortgesetzt mit den Bänden „Das Reich 
der Vandalen“, „Archäologie der Identität“, „Vergan-
genheit und Vergegenwärtigung“, „Zwischen Nieder-
schrift und Wiederschrift“ und „Ego trouble“. Aus der 
Vielfalt der Einzelstudien soll sich am Ende des Witt-
gensteinprojektes, 2009/10, ein neuer Überblick über 
die Bedeutung ethnischer Identitäten im europäischen 
Frühmittelalter ergeben.

heitsverfi lmung“ mit dem Ziel, ein österreich weites, 
qualitativ hochwertiges Bildarchiv aufzubauen (derzeit 
ca. 13.500  Aufnahmen).
Die Arbeitsgruppe Regesta Imperii setzte die Arbeiten 
an den Regesten der römisch-deutschen Kaiser und Kö-
nige fort (Konrad III., Friedrich Barbarossa, Albrecht 
I., Wenzel, Sigismund, Friedrich III. und Maximilian 
I.) und publiziert begleitende Forschungen. 2007 er-
schienen ein Registerband der Maximilian I.-Regesten 
und Heft 22 der Friedrich III.-Regesten (HHStA Wien 
1464–69); abgeschlossen sind das Regesta Imperii-Bei-
heft „Außenpolitisches Handeln im ausgehenden Mit-
telalter. Akteure und Ziele“ und der große Regestenband 
Konrad III. Begonnen wurde 2007 mit einem Projekt 
zur Herrschaftsstruktur des römisch-deutschen König-
tums im 12. Jahrhundert. Seit 2004 läuft das Pilotpro-
jekt der Regesten Sigismunds, das bereits viele Aspekte 
der Herrschaft Sigismunds in Ungarn, in Böhmen und 
im Reich deutlich gemacht hat. Alle abgeschlossenen 
Regestenbände werden bei den Regesta Imperii Online 
eingestellt und sind im open access verfügbar.
In der Instituts-Reihe der „Forschungen zur Geschich-
te des Mittelalters“ erschienen die Bände „Staat im frü-
hen Mittelalter“, „Epigraphik 2000“ und „Texts and 
Identities“. Der Bogen an Veranstaltungen des Instituts 
reichte von der „Archäologie der Identität“, „Ego Trou-
ble“ (über die Individualität mittelalterlicher Autoren) 
und „Staat und Staatlichkeit im frühen Mittelalter“ so-
wie „Inschriften zwischen Mittelalter und Neuzeit“ bis 
zum Symposion „Mensch und Schrift“ in St. Gallen 
und einer Tagung über Kaiser Sigismund in Brünn.
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Ziele und Aufgaben
Aufgabe des Instituts ist die Erforschung der alltägli-
chen Lebensgestaltung im Mittelalter und in der frü-
hen Neuzeit (bis ca. 1630) ausgehend von der materi-
ellen Kultur. Das Forschungsfeld ist das vielschichtige 
Beziehungsgefl echt zwischen Menschen und Dingen 
und die sich in den Gegen standsbeziehungen realisie-
renden Deutungsmuster. Als Quellen dienen vor allem 
Sachzeugnisse, Bilder und Texte, wobei die Vielfalt der 
Überlieferung – z. B. Tafelbild, Dichtung, Gebrauchs-
texte, Bodenfunde – eine interdisziplinäre Arbeitsweise 
erfordert, die sich in der fachlichen Ausrichtung der 
Mitarbeiter (Germanistik, Geschichte, Mittelalterar-
chäologie, Kunst geschichte) spiegelt.

Eine zentrale Aufgabe des Instituts ist die systemati-
sche „Quellenerschließung“ der Spuren ver gangener 
Lebenswelten. Einen Schwerpunkt bildet dabei die 
fotografi sche Dokumentation von Bildquellen und 
Artefakten und deren Erschließung im Rahmen der 
interdisziplinären Bilddatenbank REALonline, die die 
Basis für eine Auswertung im Rahmen unterschied-
lichster kulturwissenschaftlicher Fragestellungen dar-
stellt. Die Interpretation der Quellen erfolgt derzeit in 
Hinblick auf zwei Hauptaspekte. Im Mittelpunkt des 
Th emenschwerpunkts „Lebensräume und Dingwelten“ 
steht die Beschäftigung mit raum- und objektbezoge-
nenen Strukturen des Alltagslebens. Das Forschungs-
feld „Zeichen – Handlungen – Deutungen“ widmet 

Institut für Realienkunde des Mittelalters
und der frühen Neuzeit
Leiterin: Elisabeth Vavra

Abb. 1:
Verkündigung. Flügel 
des „Geschlechtwander-
Altars“, Sebastian 
Taig, 1518 (Nördlingen, 
Stadtmuseum)
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sich der Erschließung von Denk-, Zeichen- und Hand-
lungsmustern im Alltagsleben. Ziel des transdisziplinär 
orientierten Th emenschwerpunkts „Virtuelle Vermitt-
lung“ ist es, wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
einer breiten Öff entlichkeit in verständlicher und mo-
derner Form nahe zu bringen. Dies geschieht in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Forschung, Wien und Kulturvermitt-
lern an Museen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Rahmen der Quellenerschließung wurde die fo-
tografi sche Dokumentation von Bildquellen und Ar-
tefakten auf bayerischem Gebiet fortgeführt. Mit der 
Erfassung der Bestände im Historischen Museum in 
Regensburg konnte das Gebiet der Oberpfalz abge-
schlossen werden. Die Arbeiten wurden in Franken 
fortgesetzt. Für eine wissenschaftliche Auswertung 
der in Bild oder Original erhaltenen Zeugnisse mit-
telalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Alltags dient die 
Bilddatenbank REALonline, die seit 2001 öff entlich 
im WEB zugänglich ist. Ein neu implementiertes In-
terface erleichtert nun die Suche für ungeübte Benüt-
zerInnen. Die Erschließung serieller Schriftquellen 
konzentrierte sich auf die Edition und Auswertung von 
spätmittelalterlichen Bürgertestamenten. Im Rahmen 
der Edition der Wiener Stadtbücher erschien der dritte 
Band, der die Testamente von 1406 bis 1411 umfasst. 
Mit der Vorbereitung einer Edition der Korneuburger 
Testamentsbücher wurde begonnen.
Der Fokus im Bereich „Lebensräume und Dingwelten“ 
richtete sich auf Detailuntersuchungen zu den Lebens-
räumen Straße und Burg. Für Planung und Durchfüh-
rung des Projektes „Wohnkulturen in Mittelalter und 
früher Neuzeit: Artefakte – Funktionen – Strukturen“ 
wurde mit einer Sichtung des zur Verfügung stehenden 
Quellenmaterials in österreichischen Archiven begon-
nen. Die Nachlass- bzw. Hinterlassenschaftsinventare 
erwiesen sich als äußerst ergiebige Quelle für Untersu-
chungen zu Raumstrukturen, Funktionsgefüge, Möb-
lierung und Nutzung der Räume. Adelssitze im heuti-
gen Niederösterreich erfasst die NÖ Burgendatenbank 
in Form eines kritischen Inventars und schaff t so die 
Voraussetzung für die geplante Erforschung der vom 
Adel getragenen Innen- und Außenraumkonzepte und 
deren Auswirkungen auf die Kulturlandschaft. 2007 
erschien der Band „Mostviertel“. Zwei vom Institut 
mitgetragene EU-Projekte hatten die Aufarbeitung 
mittelalterlicher Burgen im Rhein-Donau-Raum zum 
Inhalt. Ergebnisse der Quellenauswertungen hinsicht-
lich „Zeichen – Handlungen – Deutungen“ wurden 
im Rahmen von zahlreichen Vorträgen und Publika-

Abb. 2: Tisch mit Flachschnitzerei, Bank mit schwenkbarer  Lehne 
(Detail aus der Verkündigung)

Abb. 3:  Stundenuhr mit Ziffernblatt (Detail aus der Verkündigung)
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tadata Ecology for Learning and Teaching“ (MELT). 
MELT ist Teil der Strategie des Europäischen Schul-
netzwerkes (EUN) zur Förderung des internationalen 
Austausches von bedarfsorientierten Lern-Ressourcen 
für Schulen und Bildungsministerien.
Das Institut setzte die Reihe seiner internationalen 
Veranstaltungen mit einem Kongress zum Th ema „Al-
terskulturen des Mittelalters und der frühen Neuzeit“ 
(2006) und einem Round-Table-Gespräch, das sich der 
„Welt der Straße“ (2007) widmete, fort. Im Rahmen 
der Veröff entlichungsreihen des Instituts erschienen 
drei neue Bände.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Im Rahmen der „Quellenerschließung“ werden die 
laufenden Projekte weitergeführt. Dabei wird der 
Schwerpunkt der Feldarbeit und Fotodokumentation 
im Gebiet Frankens liegen. Die Edition der Wiener 
Stadtbücher in Kooperation mit der Rechtshistori-
schen Kommission wird fortgesetzt. Im Rahmen der 
Arbeiten an der Bilddatenbank REALonline ist die 
Entwicklung von BenutzerInnenschnittstellen geplant, 
die einen Zugriff  auf die Bilddatenbank REALonline 
und die „Mittelhochdeutsche Begriff sdatenbank“ (am 
Interdisziplinären Zentrum für Mittelalterstudium in 
Salzburg) ermöglicht. Der seit 2005 am IMAREAL 
angesiedelte Motif-Index wird mit der Herausgabe ei-
nes Kulturstichwort-Index abgeschlossen.
Die Forschungen zum Bereich der materiellen Lebens-
gestaltung fokussieren auf Wohnkulturen des Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit. Die Vorhaben werden sich 
der Auswertung der von der Burgenforschung erschlos-
senen Belege zum Alltag auf Burgen, der Erstellung 
eines Katalogs von Einrichtungsgegenständen auf der 
Basis erhaltener Originale und Bildquellen sowie einer 
Studie zu Produktion und Verbreitung von Objekten 
des Wohnkomforts am Beispiel der Ausgestaltung von 
Kachelöfen widmen.

tionen präsentiert. Spätmittelalterliche Supplikationen 
an die römische Kurie bildeten die Basis für Untersu-
chungen alltagsgeschichtlicher Phänomene. Bild- und 
Schriftquellen wurden hinsichtlich ihrer Aussage zu 
situations- und genderspezifi schen Verhaltensweisen 
untersucht.
Im Rahmen des transdisziplinär orientierten Th emen-
schwerpunkts „Virtuelle Vermittlung“ setzte sich ein 
Projekt mit der Wissensvermittlung im Schulunterricht 
auseinander, das in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (seit 
März 2007: Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung) Lernmodule für den Unterricht erstellte. 
Neben der Fertigstellung des Moduls „Bildgeschichten: 
Der Altar von St. Wolfgang“, das in zwei Versionen für 
unterschiedliche Schulstufen die Bilder des Flügelaltars 
in St. Wolfgang für den Unterricht aufbereitet, erfolgte 
die Einbindung des Instituts in das EU-Projekt „Me-

Abb. 4: Georg Heidt, genannt der „arme Lazarus“ (Epitaph, 1628. 
Schwabach, Spitalkirche)



171

Ziele und Aufgaben
Hauptziel der Kommission für Schrift- und Buchwesen 
des Mittelalters ist die wissenschaftliche Katalogisie-
rung der rund 20.000 mittelalterlichen Handschriften 
in den Bibliotheken des Landes. Die Bedeutung des in 
den Handschriften überlieferten Quellenmaterials für 
alle historisch ausgerichteten Disziplinen wie Litera-
turwissenschaften, Th eologie, historische Rechtswis-
senschaften, Kunstgeschichte und Geschichte ist heute 
unbestritten; in fast allen Ländern mit nennenswerten 
Beständen mittelalterlicher Manuskripte wird an der 
Erschließung dieser Quellen durch die Anlage von ge-
druckten Katalogen gearbeitet.
Die Katalogisierung geschieht derzeit vor allem im 
Rahmen von zwei Projektgruppen, die zu einem we-
sentlichen Teil vom Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung fi nanziell gefördert werden: 
Die Kataloge der Projektgruppe „Generalkataloge ös-
terreichischer Handschriftenfonds“ bieten detaillierte 
Beschreibungen des Inhalts, der Kodikologie, der Ge-
schichte und des Buchschmucks aller Handschriften ei-
nes Fonds (derzeit Innsbruck, Klosterneuburg, Krems-
münster, Melk und Nonnberg), während sich die reich 
illustrierten Kataloge der Projektgruppe „Illuminierte 
Handschriften und Inkunabeln in österreichischen 
Bibliotheken“ der Beschreibung der Manuskripte und 
frühen Drucke mit fi gürlichem und unfi gürlichem 
Buchschmuck widmen.
Die Forschungsergebnisse werden in der Reihe  „Veröf-
fentlichungen der Kommission für Schrift- und Buch-
wesen des Mittelalters“ (http://www.ksbm.oeaw.ac.at/ 
_k3.htm) publiziert. Daneben wird in zunehmendem 
Maße das Internet als Publikationsmedium – vor allem 
zur Veröff entlichung umfangreichen Bildmaterials aus 
mittelalterlichen Handschriften – genutzt.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Projektgruppe „Generalkataloge österreichischer Hand-
schriftenfonds“: Im Rahmen der genannten Projekt-

gruppe wurden zwei Forschungsvorhaben abgeschlos-
sen: 2006 erschien der Katalog der mittelalterlichen 
Handschriften bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in 
der Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz 
in Graz; 2007 wurden die Ergebnisse des Projektes 
Schriftgut aus dem Umkreis der Universität Wien von 
1365 bis 1500 (Beschreibungen von Handschriften des 
Augustinerchorherrenstiftes Klosterneuburg sowie des 
Benediktinerstiftes Seitenstetten) auf der Website der 
Kommission veröff entlicht.
Projektgruppe „Illuminierte Handschriften und Inku-
nabeln in österreichischen Bibliotheken“: Das Manu-
skript zum Katalog der illuminierten türkischen Hand-

Kommission für Schrift- und Buchwesen
des Mittelalters
Leiter: Otto Kresten

Abb. 1: Gebetbuch Friedrichs III.: Gnadenstuhl. Miniatur des Martinus 
Opifex. Wien, 1447/48
(Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1767, 267v)
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ten. – Begleitend zu den genannten Projekten fand im 
September 2007 ein internationaler Workshop zum 
Th ema „Buchmalerei in Inkunabeln“ in Zusammenar-
beit mit der Universität Wien statt.
Sonstige Aktivitäten: 2005 wurde von der Kommis-
sion für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters das 
15. Colloque du Comité International de Paléogra-
phie Latine zum Th ema „Régionalisme et Internatio-
nalisme: Problèmes de Paléographie et de Codicologie 
du Moyen Âge“ veranstaltet. Der Tagungsband mit 
den Kongressvorträgen wird 2008 erscheinen. – Seit 
September 2006 nimmt die Kommission an dem EU-
Projekt „Bernstein – Th e Memory of Papers. Colla-
borative systems for paper expertise and history“ teil.  
– Im Dezember 2006 wurde im Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart die Ausstellung „Ochsenkopf und Meerjung-
frau. Wasserzeichen des Mittelalters“ als Ergebnis ei-
ner seit mehreren Jahren bestehenden Kooperation der 
Kommission mit dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart auf 
dem Gebiet der Wasserzeichenforschung eröff net. Die-
se Ausstellung wurde bislang auch in Wien, Fabriano 
und Rom gezeigt. – 2007 wurden in Zusammenar-
beit mit der Österreichischen Nationalbibliothek die 
acht Text- und Tafelbände des Katalogs der datierten 
Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich 
eingescannt, für das Internet aufbereitet und online 

schriften der Österreichischen Nationalbibliothek 
wurde Ende 2007 zum Druck gebracht. Die Katalogi-
sierung der rund 550 illuminierten süddeutschen und 
österreichischen Handschriften der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts in der Österreichischen Nationalbi-
bliothek wurde fortgesetzt. Von besonderer Bedeutung 
unter den illuminierten Codices österreichischer Pro-
venienz sind die von Kaiser Friedrich III. (1452–1493) 
in Auftrag gegebenen Prachthandschriften (Abb. 1). 
Weitere  Teilprojekte an der Österreichischen Natio-
nalbibliothek widmen sich den Prunkhandschriften 
König Wenzels IV. und seines Hofstaates beziehungs-
weise der kunsthistorischen Erfassung des gesamten 
Inkunabelbestandes dieser Bibliothek (Abb. 2). – Die 
Arbeit am Manuskript des ersten Bandes des Kataloges 
der illuminierten Handschriften in der Universitätsbi-
bliothek Graz, der den Zeitraum von ca. 1400 bis 1550 
abdeckt, konnte Ende 2007 abgeschlossen werden. 
Zu den Höhepunkten der in diesem Band behandel-
ten Handschriften gehört die deutschsprachige Bibel 
Cod. 48, die von dem Salzburger Buchmaler Ulrich 
Schreier ausgestattet worden ist. Gleichzeitig wurden 
auch die spätgotischen illuminierten Handschriften 
und Inkunabeln der Oberösterreichischen Landesbi-
bliothek Linz aufgearbeitet, aus deren Depot bisher 
unbekannte Cimelien zutage gefördert werden konn-

Abb. 2: Bibel (Straßburg, Mentelin, 1466), 168v: Gastmahl der Söhne des Iob. Tirol, bald nach 1466
(Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Ink. 3.C.6, 168v)



173Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters

der illuminierten Handschriften der Österreichischen 
Nationalbibliothek (Handschriften in türkischer Spra-
che beziehungsweise süddeutsche und österreichische 
Handschriften der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts). 
Weiters werden der erste Teilband mit Beschreibungen 
illuminierter Handschriften in der Universitätsbib-
liothek Graz sowie zwei kunsthistorische Monogra-
phien („History buech reimenweis. Geschichte, Bild-
programm und Illuminatoren der Willehalm-Trilogie 
König Wenzels IV. von Böhmen (Cod. Ser. n. 2643)“ 
beziehungsweise „Die Handschriften des Lehrbücher-
meisters und die österreichische Buchmalerei der Spät-
gotik“) veröff entlicht werden.

gestellt. In Zukunft werden Beschreibungen und Bil-
der datierter Handschriften ausschließlich via Internet 
veröff entlicht werden.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
2008/2009 werden mehrere Manuskripte im Rahmen 
der „Veröff entlichungen der Kommission für Schrift- 
und Buchwesen“ erscheinen: Dazu zählen der fünfte 
Teilband des Innsbrucker Handschriftenkatalogs, der 
Katalog der lateinischen Handschriften des Benedik-
tinerinnenstiftes Nonnberg, der Katalog der deutschen 
Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts des Bene-
diktinerstiftes Melk sowie zwei Teilbände des Katalogs 
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Ziele und Aufgaben
Aufgabe der Kommission für die Geschichte der Habs-
burgermonarchie ist die Erforschung der Geschichte 
der Habsburgermonarchie in der franzisko-josephini-
schen Epoche (1848–1918) und deren Darstellung in 
einem auf internationaler wissenschaftlicher Zusam-
menarbeit beruhenden Handbuch.
Als bisheriges Ergebnis der Tätigkeit liegen derzeit 
8 Bände vor (der letzte, Band VIII: Politische Öff ent-
lichkeit und Zivilgesellschaft, erschien 2006). Drei 
weitere Bände sind in Vorbereitung bzw. in Planung: 
„Soziale Strukturen“, „Kultur und Zivilisation“, „Der 
Erste Weltkrieg und die Neuordnung Mitteleuropas“.
In Ergänzung bzw. in Fortführung bisheriger Ein-
zelergebnisse ihrer Forschung betreut die Kommissi-
on folgende Forschungsprojekte: „Parlamentarier in 
Österreich/Cisleithanien 1848–1918. Kenndaten zur 

Geschichte der politischen Eliten im habsburgischen 
Mitteleuropa“. „Die Wahlen zu den österreichisch/cis-
leithanischen Parlamenten 1848–1911“ und „Joseph 
Alexander von Helfert Tagebuch, Memoiren und po-
litische Korrespondenz“.
Durch die Zusammenarbeit eines Teams, das pro 
Band jeweils ca. 25–35 Forscherinnen und Forscher 
aus mehreren europäischen und außereuropäischen 
Ländern umfasst, stellt die Kommission ein Zentrum 
für die über Österreich hinaus als Forschungsbereich 
etablierten „habsburg studies“ dar. Mit Analysen zent-
raler Th emen der Konfl iktgeschichte Mitteleuropas im 
19. Jahrhundert, wie „Die Völker des Reiches“ (1980) 
und „Verfassung und Parlamentarismus“ (2000) ist es 
gelungen, einen international anerkannten Diskussi-
onsbeitrag zu Problemen zu leisten, die sachidentisch 
auch die aktuelle Europapolitik tangieren.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Zentrum der Arbeiten der Kommission stand einer-
seits der Abschluss des Projektes „Politische Öff entlich-
keit“. Die nunmehr vorliegenden zwei Teilbände des 
Reihenwerkes „Die Habsburgermonarchie 1848–1918“ 
– „Politische Öff entlichkeit und Zivilgesellschaft“ Teil-
band 1: „Vereine, Parteien und Interessenverbände als 
Träger der politischen Partizipation“ und Teilband 2: 
„Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung“ 
– konnten im Herbst 2006 der Öff entlichkeit vorge-
stellt werden. 43 Autoren aus 11 Staaten haben Verei-
ne, Parteien und Presse in allen Regionen und bei allen 
Nationalitäten in Originalstudien erforscht, die Län-
der und Nationalitäten übergreifenden „reichsweiten“ 
Institutionen (Verbände) und Kommunikationssyste-
me in ihrem Konkurrenzkampf und in ihren Wech-
selbeziehungen zu gewichten versucht, sind der Frage 
nach dem Demokratisierungsgrad und -potential in 
dem sozial und kulturell so unterschiedlich entwickel-
ten Raum „Mitteleuropa“ nachgegangen. Damit wur-
den neue Bereiche des Politischen erschlossen. Denn 

Zentrum Neuzeit- und
Zeitgeschichtsforschung (ZNZ)

Kommission für die Geschichte der
Habsburgermonarchie
Leiter: Helmut Rumpler

Abb. 1: Zeitungslektüre in einem Kaffeehaus um 1900. Nach Einfüh-
rung verfassungsmäßiger Zustände erwartete man, dass nun auch 
der „gemeine Mann“ Gelegenheit haben würde, seiner Meinung zum 
Durchbruch zu verhelfen – allerdings nur dann, wenn es sich um eine 
„informierte“ Meinung handle. Die dem liberalen Bildungspostulat 
entsprechende Zeitungslektüre ist die Grundlage für die politische 
Öffentlichkeit.
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bezogen – methodisches Neuland beschritten, denn 
es kann weder auf eine thematisch kontingente und 
damit Generalaussagen ermöglichende Sozialstatistik 
noch auf Vorarbeiten einer historischen Kartographie 
zurückgegriff en werden (Abb. 3).
Ein erster Durchgang der redaktionellen Bearbeitung 
des Bandes IX/1 „Soziale Strukturen“ wird 2008–2009 
weitgehend (ohne Literaturverzeichnis und Register) 
abgeschlossen, der Band IX/2 „Karten“ wird 2009 zum 
Druck gegeben werden können.
Im Jahre 2008 werden die konzeptionellen Vorarbeiten 
für den Band X „Kultur und Zivilisation“ unter Bei-

die mit der Entfaltung der „politischen Öff entlichkeit“ 
verbundene „Politisierung der Massen“ vollzog sich in 
Milieus, die vor und jenseits der organisierten Politik 
der Eliten angesiedelt waren, Milieus, die von Verei-
nen und lokalen Organisationen bevölkert waren und 
die über das Kommunikationsnetz einer überwiegend 
lokalen Presse in Schwung gehalten wurden (Abb. 1). 
Als Resümee darf festgehalten werden, dass die Habs-
burgermonarchie auf dem Weg vom Konstitutionalis-
mus zur Massendemokratie zwar nicht im Spitzenfeld, 
aber auch nicht am Ende der gesamteuropäischen Ent-
wicklung lag. Der für die Habsburgermonarchie als 
gundlegendes Erklärungsmodell anzusetzende Kurs 
der „konservativen Modernisierung“ bremste zwar 
die stürmische Entfaltung einer „politischen Öff ent-
lichkeit“, verhinderte aber letztlich nicht, dass die po-
litische Mobilisierung auch die hintersten Winkel der 
Kronländer erreichte und so die Grundlage legte für 
eine zivilgesellschaftliche Tradition, die trotz aller Um-
brüche bis auf den heutigen Tag spürbar geblieben ist.
In der Reihe „Studien zur Geschichte der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie“ konnte die deutsch-
sprachige Neubearbeitung des Buches von Jiří Kořalka, 
„František Palacký (1798–1876). Der Historiker der 
Tschechen im österreichischen Vielvölkerstaat“ abge-
schlossen und im Herbst 2007 im Rahmen der Ver-
leihung des Gindely-Preises an den Autor  präsentiert 
werden (Abb. 2).

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die Arbeit am Band über „Soziale Strukturen“ hat 
sich aufgrund der periodisch wiederkehrenden Gründe 
(Säumigkeit der Autoren und Vergabe unverzichtbarer 
Th emen an neue Autoren) verzögert. Bis Ende des Jah-
res 2008 werden aber alle Manuskripte vorliegen, die 
schon eingelangten Manuskripte sind zum Teil bereits 
in einer Erstredaktion bearbeitet.
Die für 2007 geplante Fertigstellung des ursprünglich 
lediglich als Ergänzung und Arbeitshilfe konzipierten 
Bandes „Th ematische Karten zur Administrations-, 
Sozial- und Infrastruktur der Habsburgermonarchie“ 
hat sich aufgrund der methodisch gebotenen Auswei-
tung des Programms auf 90 Karten in das Jahr 2008 
verschoben. Der für die abschließende Gestaltung im 
Oktober 2007 unter reger Beteiligung durchgeführte 
Workshop hat nicht nur Detailkorrekturen, sondern 
zahlreiche Anregungen für neue Kartenthemen ge-
bracht, die sachlich sehr wertvoll sind, deren Realisie-
rung aber ein weiteres Arbeitsjahr in Anspruch nehmen 
werden. Sowohl mit der Aufbereitung der zeitgenössi-
schen Statistik als auch mit der kartographischen Um-
setzung dieser statistischen Daten wird – auf Österreich 

Abb. 2: František Palacký mit seinem Schwiegersohn, dem tschechi-
schen Politiker Ladislav Rieger. Österreichische Nationalbibliothek, 
Bildarchiv. Palacký war einer der einfl ussreichen europäischen His-
toriker des 19. Jahrhunderts. Er begründete das bis heute wirksame 
tschechische Geschichtsbild, indem er zeigte, dass die Češi (Böhmen 
und zugleich Tschechen) ein wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft 
der europäischen Nationen gewesen waren und als eigenständige 
Nation auch in der Zukunft einen würdigen Platz in Europa einnehmen 
würden. Zudem war er ein tschechischer Österreicher, Verteidiger der 
Idee der österreichischen Vielvölkermonarchie und Anhänger einer 
föderalistischen Ordnung im Mitteleuropa.
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Das Problem-Manuskript „Kroatische Landwehr“ von 
Cathrin Horel/Paris liegt nach nochmaliger Überar-
beitung nun fertig vor, einschließlich Quellen- und 
Literaturverzeichnis, es ist nach geringfügigen Nach-
besserungen und der Erstellung des Registers für 2008 
druckreif. Der Band beruht auf  einer breiten Basis von 
zeitgenössischen Quellen und ist – neben der Diskussi-
on des ungarisch-kroatischen Konfl iktes – ein wertvol-
ler Beitrag zur Sozialgeschichte des Militärs.
Von der Universität Cluj-Napoca/Fakultät für Fremd-
sprachen, Germanistische Abteilung wurde an die 
Kommission der Vorschlag herangetragen, eine Aus-
wahl von Beiträgen aus der „Habsburgermonarchie 
1848–1918“ ins Rumänische zu übersetzen. Über das 
Konzept einer Auswahl-„Studienausgabe“ der Bände 
I–VII  und über die Modalitäten der Finanzierung ist 
noch zu verhandeln. Ein Vorschlag der Kommission 
liegt vor und befi ndet sich hinsichtlich der schwierigen 
Herstellung eines deutschen Gesamtmanuskriptes in 
zwei Bänden in einem Probestadium.

ziehung von in- und ausländischen Experten zu einem 
Abschluss gebracht und auf dieser Grundlage Autoren 
für die einzelnen Beiträge gewonnen werden. Für den 
Th emenbereich „Alltagskultur“ wird im Hinblick auf 
die Forschungslage ein Programm konzipiert und als 
Doktorandenprojekt international ausgeschrieben wer-
den.
Im Rahmen des Projektes „Parlamentarier in Öster-
reich 1848–1918. Eine Kollektivbiographie“ wurden 
erste Ergebnisse hinsichtlich der wechselnden Zusam-
mensetzung, der Vernetzung, der Frage von Kontinu-
ität oder Wandel sowie des politischen Stellenwertes 
der Parlamentarier vorgelegt. Basis für diese breit an-
gelegte Interpretation bildet eine mittlerweile mehr als 
10.000 Seiten umfassende Datenbank der über 3500 
Parlamentarier. Ein „Biographisches Lexikon der Ab-
geordneten des österreichisch/cisleithanischen Reichs-
rates 1848–1918“ ist als Ergebnis dieser Forschung in 
Vorbereitung.
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nuierlicher Auslandsbeziehungen. Auch die Veranstal-
tungsreihe „Werkstatt Geschichte“ wurde fortgesetzt; 
in ihrem Rahmen stellten jüngere Forscherinnen und 
Forscher aus dem In- und Ausland Zwischenergebnisse 
ihrer Arbeiten zur Diskussion.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
A) Der Th emenschwerpunkt „Die Höfe des Hauses Ös-
terreich im Spannungsfeld von ständischer Mitbestim-
mung und europäischer Großmachtpolitik, 1550–1850“ 
behandelt zentrale Fragestellungen der seit den 1990er 
Jahren international geführten „Absolutismusdiskussi-
on“: 

Edition der Berichte der venezianischen Gesandten am 
kaiserlichen Hof aus dem ersten Regierungsjahr Ks. Ru-
dolfs II. (1576/77). Die Berichte vermitteln u. a. Ein-
sichten in die konfessionellen und politischen Verhält-
nisse der einzelnen habsburgischen Territorien zur Zeit 
der Huldigung des neuen Landesfürsten.

Die Edition des Schriftverkehrs der Grazer Nuntiatur 
1599–1602
Das Projekt konzentriert sich vor allem auf den Reka-
tholisierungsprozess der „innerösterreichischen Län-
der“. Dieses bildeten um 1600 das Zentrum der Gegen-
reformation, die alle habsburgischen Länder erfassen 
sollte. Graz als Haupt- und Residenzstadt war damals 
neben Prag (und noch vor Wien) eines der politischen 
Zentren Mitteleuropas.

Herrschaft und politische Kultur im Habsburgerreich. 
Hofstaat, Stände und Regierung in Niederösterreich
ca. 1648–1848
Das Projekt konzentriert sich auf zentrale frühneuzeit-
liche Staatsbildungsprozesse: Finanzwesen und Mili-
tärverwaltung. Am Beispiel Niederösterreichs wird die 
Auswirkung der seit dem 17. Jahrhundert stark steigen-
den Kriegslasten auf das Verhältnis zwischen Hofstaat 
und Land untersucht. Konnten adelige und kirchliche 

Ziele und Aufgaben
Th ematische Relevanz, Innovation und Internationa-
lität bestimmen die Forschungstätigkeit in den drei 
Th emenschwerpunkten – in erster Linie wegen der sich 
beschleunigenden Integrations- und Globalisierungs-
prozesse, die die (national-)staatliche Souveränität 
zunehmend einengen und die moderne Geschichts-
wissenschaft, die sich zumindest implizit lange an nati-
onalstaatlichen Paradigmen orientierte, zweifellos her-
ausfordert. So ist der Schwerpunkt „Die Höfe des Hauses 
Österreich“ thematisch, institutionell und organisato-
risch eng mit der europäischen „Absolutismusdiskus-
sion“ verbunden, die zu grundlegenden Neubewertun-
gen vormoderner Herrschaft und „Staatlichkeit“ führt. 
Ähnlich in die (sogar globale) Diskussion eingebunden 
ist der Schwerpunkt „Die internationalen Beziehungen 
in Europa im Kalten Krieg“. Die vor allem im anglo-
sächsischen Raum geführte Diskussion Imperien gab 
den dritten Schwerpunkt vor: „Kontinentale europäische 
Imperien im Vergleich“. Die Schwerpunkte versprechen 
– auch als Kontrapunkt zur Geschichte der „Staaten-
beziehungen“ – tiefere Einsichten in die (jeweiligen) 
Strukturen  „internationaler“ Politik.
Dabei kommt der Heranziehung neuer Quellenbestän-
de größte Bedeutung zu. Dies gilt gleichermaßen für 
bereits laufende bzw. in Planung befi ndliche Editions-
projekte wie für einzelne Forschungsinitiativen, die mit 
umfangreichen Monographien ihren Abschluss fi nden 
werden.
Die weit über den deutschen Sprachraum hinausrei-
chende Orientierung konnte denn auch erreicht wer-
den durch die Präsentation von Forschungsergebnissen 
bei Veranstaltungen mit internationaler Beteiligung im 
In- und Ausland, durch die Gewinnung von Expertin-
nen und Experten als Vortragende, nicht zuletzt aber 
auch durch eine „mailing-list“, die einen unmittelbaren 
Gedankenaustausch erlaubt.
Jenseits der drei Schwerpunkte ermöglichte insbesonde-
re auch der Wissenschaftleraustausch die Pfl ege konti-

Historische Kommmission
Leiter: Arnold Suppan
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Careers in the Kingdom of Hungary: New Requirements 
and Old Practices in Enlightened Absolutism
Soziale Herkunft, Ausbildung, Rekrutierung und Kar-
rieren der Angehörigen der Verwaltung des Königreichs 
Ungarn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
bestimmen die Fragestellung. Diese waren unter den 
Bedingungen der (scheinbar von außen kommenden 
und aufgezwungenen) „Reform von oben“ gleichzeitig 
aktive Betreiber und Betroff ene. 

Eliten bei der Durchsetzung staatlicher Autorität mobi-
lisiert werden? Vermochten sie dabei ihre Interessen zu 
wahren? Wandelte sich dieses Verhältnis im Laufe der 
Zeit? Wie wurden Beschlüsse der Zentrale auf dem fl a-
chen Lande umgesetzt? Einige Antworten in: Gerhard 
Ammerer, William D. Godsey, Jr., Martin Scheutz, Pe-
ter Urbanitsch und Alfred Stefan Weiß (Hgg.), Bünd-
nispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? Die 
Stände in der Habsburgermonarchie (2007).

Abb. 1: Plan der Grabeskirche in Jerusalem (aus: F. v. Verdy du Vernois, Die Frage der Heiligen Stätten Palästinas [Berlin 1901]). Die so genannte 
„Frage der Heiligen Stätten“ gründete sich auf den Besitzverhältnissen der verschiedenen Konfessionen, hier an der Grabeskirche in Jerusalem. 
Das jahraus, jahrein aufbrechende „Mönchsgezänk“ zog oft diplomatische Auswirkungen weltpolitischer Dimensionen nach sich.
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Zudem veranstaltete der bei der Historischen Kommis-
sion verankerte „Arbeitskreis Höfe des Hauses Öster-
reich“ alljährliche Workshops, deren Ergebnisse publi-
ziert wurden bzw. werden.

B) Kontinentale europäische Imperien im Vergleich
Das Projekt steht vor dem Problem, originäre Beiträge 
in die internationale-globale Diskussion einzubringen. 
So berühren viele der an sich guten Beiträge für den 
beabsichtigten Sammelband „Herrschaft und Beherrsch-
te in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich“ 
die eigentliche „Imperien-Problematik“ noch zu wenig. 
Dennoch ist – im Sinne einer gegenwartsbezogenen 
Historiographie im „globalisierten Alltag“ – die Be-
handlung des Th emas von zunehmender Aktualität.
Das abgeschlossene Dissertationsprojekt: Barbara Hai-
der-Wilson, „Die Habsburgermonarchie und das Heilige 
Land 1842–1917. Schutzmachtproblematik, katholisches 
,Jerusalem-Milieu‘ und Volksfrömmigkeit“ untersucht 
die zeitlich mit dem Prozess der Europäisierung der 
Welt zusammenfallenden katholisch-österreichischen 
Interessen und Initiativen im „Heiligen Land“ von den 
1840er Jahren bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs.

C) Die internationalen Beziehungen im Kalten Krieg 
im mittleren und östlichen Europa:
Im Zentrum des Interesses steht das entstehende eu-
ropäische Staatensystem zwischen Zweitem Weltkrieg, 
Blockbildung und Détente. Die internationalen Bezie-
hungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind 
ein dringendes Forschungsdesiderat in der österreichi-
schen Forschungslandschaft. An folgenden Projekten 
wird gearbeitet:
• Wolfgang Mueller – Michael Portmann (Hgg.), Ost-

europa vom Weltkrieg zur Wende. (2007 erschienen).

Abb. 2: Auszug aus der Gehaltsliste (dem „jährlichen Besoldungs-
stand“) des niederösterreichischen landständischen Personals. Nie-
derösterreichisches Landesarchiv, Ständische Verfassung (1785–90), 
Karton 2.

Abb. 3:
Das ehemalige Nuntiaturgebäude am 
Karmeliterplatz (Ecke Paulustorgasse) 
in Graz, heute im Besitz des Landes 
Steiermark
(Foto: D. Rieder)
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rische Kommission für die kommenden Jahre an der 
Planung folgender Veranstaltungen:
• September 2008: Mitveranstalter (gemeinsam mit 

der ebenfalls involvierten Kommission für Kunst-
geschichte der ÖAW) des 11. Symposiums der Re-
sidenzenkommission der Göttinger Akademie der 
Wissenschaften mit dem Th ema Vorbild, Austausch, 
Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen 
Wahrnehmung.

• Oktober 2008: Krumau (gemeinsam mit der Süd-
böhmischen Universität in Budweis) Workshop des 
Arbeitskreises „Die Höfe des Hauses Österreich“ 
zum Th ema: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg.

• 2009: Salzburg (in Zusammenarbeit mit dem For-
schungsprojekt zur Geschichte der Salzburger Resi-
denz): Workshop des Arbeitskreises „Die Höfe des 
Hauses Österreich“: Höfe und Residenzen geistlicher 
Fürsten.

• Oktober 2009: Wien: Internationale Tagung zum 
20. Jahrestag der osteuropäischen Revolutionen von 
1989 (gemeinsam mit der Stiftungsuniversität Hil-
desheim und dem BMEIA).

• Michael Portmann, Die kommunistische Revolution 
in der Vojvodina 1944–1952.

• Arnold Suppan – Wolfgang Mueller (Hgg.), 
Th e Island of the Blessed. Austria in the Cold War 
(1945–1991).

• Editionsprojekt: Die österreichisch-sowjetischen Be-
ziehungen im Kalten Krieg.

• David Schriffl  , Österreichisch-Slowakische Bezie-
hungen 1945–1968. Nachbarschaft oder tote Grenze? 
(Dissertationsprojekt)

D) Während des Berichtszeitraumes konnten einige 
weitere Publikationsprojekte (nahezu) abgeschlossen 
werden. Zu erwähnen ist insbesondere das unmittelbar 
vor der Fertigstellung stehende Manuskript: Arnold 
Suppan, Besatzung, Vergeltung, Erinnerung. Deutsch-
tschechoslowakische und deutsch-jugoslawische Konfl ikt-
geschichte im und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Abgesehen von den fortlaufenden Projekten, Vortrags-
reihen und Werkstattgesprächen arbeitet die Histo-
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geschichte der Juden in Österreich-Ungarn angesehen 
werden kann. Die Austrian Jewish Biography versteht 
sich primär als biographisches Lexikon, Aufnahme-
kriterium ist die jüdische Geburt, die jüdische Mut-
ter. Den geographischen Rahmen bestimmen für die 
ATJB die historischen Grenzen Österreichs, mit einem 
Schwerpunkt zwischen 1782 bis 1914, vom Zeitalter 
der Emanzipation bis zum Ende der Monarchie.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007

Projekte und Forschungsschwerpunkte für die Jahre 
2006–2007
Neben der biographisch-lexikalischen und redaktio-
nellen Arbeit bemüht sich das Institut in den letzten 
Jahren insbesondere, das veröff entlichte und darüber 
hinaus gesammelte Material in sachlicher Hinsicht 
auszuwerten, wobei neben regionalen Schwerpunkten 
vor allem die Th emen Migration und Exil, Musikfor-
schung, Wissenschaftsgeschichte sowie Bildungsgang 
und Karriere Berücksichtigung fi nden. Die Resul-
tate dieser Arbeit manifestieren sich vor allem in der 
„Schriftenreihe des ÖBL“, von der zuletzt Band 10 ver-
öff entlicht wurde.

Exil- und Emigrationsforschung
Aufgabe des Projekts ist die Erforschung des österrei-
chischen und des deutschen Exils in der Zeit des Na-
tionalsozialismus unter besonderer Berücksichtigung 
biographischer Aspekte. Neben der biographischen 
Schiene befaßt sich das Vorhaben auch mit jenen Or-
ganisationen, die Fluchthilfe leisteten, und jenen, die 
im Aufnahmeland nicht nur soziale und karitative Un-
terstützung boten, sondern zum Teil auch als identi-
tätsstiftende Anlaufstellen fungierten.

Historisch-biographische Musikforschung
Die Anwendung und Nutzbarmachung der im Rah-
men des Österreichischen Biographischen Lexikons 

Ziele und Aufgaben
Die Hauptforschungsrichtung des Instituts ist, ent-
sprechend dem Auftrag der Akademie, die Erarbei-
tung eines Österreichischen Biographischen Lexikons 
für den Berichtzeitraum 1815 bis 1950 in Buchform. 
Dieses Lexikon kann von der dafür aufgewendeten 
wissenschaftlichen Arbeit und seiner Orientierung 
her als das bedeutendste österreichische biographische 
Werk für das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhun-
derts bezeichnet werden und wird auch international 
so qualifi ziert. Eine Fortsetzung dieses Lexikons von 
1951 zunächst bis 2000, die für die Geschichtswissen-
schaft, nicht nur Österreichs, von besonderem Interes-
se ist, wird seit längerem geplant und durch entspre-
chende Materialsammlungen und Datensätze in der 
institutseigenen Datenbank ÖBLDOC vorbereitet. Da 
der moderne Status und die zukünftigen Perspektiven 
des Faches lexikalische Biographik u. a. auch auf die 
von der EU („Lund-Deklaration“) eigens intendierte 
Digitalisierung und online-Stellung des europäischen 
Kulturerbes abzielt, muß auch das Institut ÖBL bei Er-
stellung eines Prioriätenkatalogs diesem Gesichtspunkt 
besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt widmen. Mit 
dem frei zugänglichen digitalen Gesamtregister sowie 
dem kostenpfl ichtigen Internet-Zugriff  auf die Bände 
I–X des Lexikons wurde hier ein Initial gesetzt. Neben 
der Elaborierung des gedruckten Lexikons (Haupt-
reihe) wird an Nachträgen und Ergänzungen der ge-
druckten Bände sowie an selektiven Vorgriff en in der 
Buchstabenfolge T–Zz gearbeitet, welche die e-Version 
des Lexikons (e-Transversale) konstituieren und im In-
ternet angeboten werden sollen.
Die 1989 vom Institut für Geschichte der Juden in 
Österreich initiierte und von Anna L. Staudacher be-
arbeitete Austrian Jewish Biography (ATJB) wird seit 
1996 am Institut als Österreichisches Jüdisches Biogra-
phisches Lexikon weitergeführt. Für die ATJB werden 
Quellenbestände systematisch aufgearbeitet, sodass 
diese auch als Grundlagenforschung zu einer Sozial-

Österreichisches Biographisches Lexikon
und biographische Dokumentation
Leiter: Helmuth Grössing
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Mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Historische Kommission, Neue Deutsche Biographie 
(NDB) sowie der Bayerischen Staatsbibliothek ist nun 
ein gemeinsames Biographisches Portal geplant, das in 
einer einheitlichen EU-Domäne die Registerdaten von 
ÖBL, NDB (Neue Deutsche Biographie) und ADB (All-
gemeine Deutsche Biographie) ins Netz stellen wird.
Die Arbeit am gedruckten Lexikon wie an der online-
Fassung wird künftig im wesentlichen unterstützt 
durch das in Ausarbeitung befi ndliche neue Informa-
tionsmanagementsystem (e-OeBL), dessen Basismodul 
2006 in Angriff  genommen wurde und 2007 fertigge-
stellt werden soll. Der Abschluss der gesamten Projekt-
arbeit ist für Anfang 2009 geplant.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
In erster Linie werden in den Jahren 2008 und 2009 
die 61. und 62. Lieferung des ÖBL fertiggestellt und 
somit drei Viertel des XIII. Bandes des Lexikons ab-
geschlossen sein. Neben der biographisch-lexikalischen 
und redaktionellen Arbeit wird sich das Institut in 
den nächsten zwei Jahren insbesondere bemühen, das 
veröff entlichte und darüber hinaus gesammelte Mate-

entwickelten und angewandten heuristischen Techni-
ken zur Erarbeitung historisch fundierter Biographien 
auf dem Gebiet des Musik- und Th eaterwesens ist, wie 
Vergleiche mit anderen laufenden bzw. bereits auch ab-
geschlossenen fachspezifi schen Unternehmen zeigen, 
bis dato nur in geringem Maße zur Selbstverständ-
lichkeit geworden. Das Projekt sieht es daher – neben 
der Abfassung von Biographien für verschiedene Fach-
lexika – als Aufgabe an, diesbezügliche Erfahrungen, 
insbesondere auf dem Gebiet der Quellenerschließung 
und -auswertung, weiterzugeben.

Biographische Forschungen zur Wissenschaftsgeschichte
Die allgemeine Geschichte der Naturwissenschaften 
hat in Österreich nur zwei größere institutionelle Ver-
ankerungen, nämlich in der Österreichischen Gesell-
schaft für Wissenschaftsgeschichte (ÖGW) und in der 
Kommission für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Mathematik und Medizin der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften. Die ÖGW wird in Zukunft 
eng mit der ÖAW bzw. dem Institut ÖBL kooperieren. 
Aus diesem Grunde wurde im Organisationsplan des 
Instituts auch ein Forschungsprojekt zur Naturwis-
senschaftsgeschichte verankert, das vornehmlich den 
biographischen Aspekt der Th ematik berücksichtigen 
wird.

ATJB-Austrian Jewish Biography: Quelleneditionen, 
Biographische Sammlung – Lexikon, Datenbanken
Das Forschungsprogramm ATJB – mit dem Ziel der 
wissenschaftlichen Auswertung bisher unbekannter 
und unveröff entlichter Quellen – vereinigt eine Reihe 
von Einzelprojekten, v. a. die Datenbank ATJB-Lexi-
kon ist eine erweiterte Indexdatenbank, die die Grund-
lage für die kurzbiographischen Notizen der Quellen-
editionen bildet.

Digitales Register – e-Transversale – e-OeBL
Die inhaltliche Auswertung des gesammelten und im 
gedruckten wie elektronischen Lexikon veröff entlichten 
Materials unter historischen und sozialwissenschaftli-
chen supranationalen Aspekten bildet neben der Wei-
terführung des gedruckten Lexikons einen weiteren 
wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkt des Instituts.
Voraussetzung hierzu ist vor allem der Einstieg ins In-
ternet durch das im Jahr 2003 ins Netz gestellte „Di-
gitale Register“, das den raschen Zugriff  zu den im 
Printmedium gespeicherten Daten ermöglicht. Nach 
der elektronischen Verfügbarkeit der Vollversionen der 
Biographien (Bände 1–10) werden in der so genann-
ten e-Transversale („Elektronische Biographien A–Z“) 
Einzelbiographien ins Netz gestellt.

Abb. 1: Ausschnitt aus: Johann Knapp, Jacquins Denkmal, Wien 1821.
Österreichische Galerie, Belvedere, Wien.
Das mehr als zwei Meter hohe Gemälde wurde am 26. Oktober 1821, 
dem vierten Todestag von Nikolaus von Jacquin, im „alten Universi-
tätssaal“ (Haus der heutigen Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften am Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, Wien) aufgestellt. Mit diesem 
Monumentalwerk sollte zum einen ein Denkmal für einen großartigen 
Naturwissenschaftler errichtet, andererseits aber auch eine Huldigung 
an die Botanische Wissenschaft zum Ausdruck gebracht werden. 
Jede dargestellte Pfl anze symbolisiert  für  sich eine Biographie und 
wurde jeweils nach einem bedeutenden Wissenschaftler benannt.



184 Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation

nalen Aspekten einen weiteren wissenschaftlichen Ar-
beitsschwerpunkt des Instituts bilden.
Voraussetzung hierzu ist vor allem der Einstieg ins In-
ternet durch das im Jahr 2003 ins Netz gestellte „Di-
gitale Register“, das den raschen Zugriff  zu den im 
Printmedium gespeicherten Daten ermöglicht. Nach 
der elektronischen Verfügbarkeit der Vollversionen der 
Biographien (Bände 1–10) im pdf-Format werden in 
der so genannten e-Transversale („Elektronische Bio-
graphien A–Z“) Einzelbiographien ins Netz gestellt. 
Um die volle Digitalisierung im Sinne einer integralen 
Verlinkungsmöglichkeit der ersten 10 Bände des Lexi-
kons zu gewährleisten, werden ab 2008 die Bände neu 
geschrieben werden.
Die Arbeit am gedruckten Lexikon wie an dessen 
online-Fassung wird künftig im wesentlichen unter-
stützt durch das in Ausarbeitung befi ndliche neue 
Informations managementsystem (e-OeBL), dessen Ba-
sismodul 2006 in Angriff  genommen wurde und 2007 
fertiggestellt wird. In den Jahren 2008 und 2009 sollen 
die letzten Komponenten dieses Systems generiert wer-
den und intern aber auch halbextern verfügbar sein.

rial in sachlicher Hinsicht einer Auswertung zuzufüh-
ren (auszuwerten). Hierbei werden neben regionalen 
und einzelpersönlichkeitsbezogenen (biographischen) 
Schwerpunkten vor allem die Sachthemen Migration 
und Exil, Musikforschung, Wissenschaftsgeschichte 
sowie Bildungsgang und Karriere Berücksichtigung 
fi nden.
Die Resultate dieser Arbeit manifestieren sich vor al-
lem in der „Schriftenreihe des ÖBL“, von der zuletzt 
Band 10 (Daniela Angetter, Gott schütze Österreich. 
Wilhelm Zehner. 1883–1938. Porträt eines österreichi-
schen Soldaten) veröff entlicht wurde. 2008 wird Band 
11 der „Schriftenreihe des ÖBL“ (Elisabeth Lebensaft – 
Christoph Mentschl, Are you prepared to do a dange-
rous job?) erscheinen. – Für 2009 sind weitere Publika-
tionen in dieser Schriftenreihe in Aussicht genommen, 
die von Mitarbeitern des Instituts vorbereitet werden.
Neben der Weiterführung des gedruckten Lexikons 
wird auch in den Folgejahren die inhaltliche Auswer-
tung des gesammelten und im gedruckten wie elekt-
ronischen Lexikon veröff entlichten Materials unter 
historischen und sozialwissenschaftlichen supranatio-

Abb. 2:
Unter dem Titel „Are you prepared to do a dangerous job?“ wird, ausgehend von einem biographi-
schen Ansatz, am Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentati-
on die Teilnahme einer Gruppe österreichischer und deutscher Exilanten an Aktionen des britischen 
Geheimdienstes Special Operations Executive (SOE) untersucht. Dabei werden Aspekte der Flucht, 
der Anwerbung durch die SOE, der Ausbildung und des Einsatzes in Österreich 1945 sowie der 
nachfolgenden Tätigkeit innerhalb der britischen Besatzungsbehörden beleuchtet. Das Bild zeigt den 
letzten Überlebenden der Aktion „Historian“, Capt Frank Kelley, als Offi zier der British Army of the 
Rhine in Deutschland.
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Ziele und Aufgaben
Aufgabe der Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs 
(KRGÖ) ist die Erforschung der Rechtsgeschichte 
Österreichs und seiner Nachbarländer im Kontext der 
europäischen Rechtsentwicklung. In der editorischen 
und inhaltlichen Erschließung und Präsentation von 
rechtshistorischen Quellen (mit sowohl historischer als 
auch juristischer Methodik) leistet sie Grundlagenfor-
schung nicht nur für die Historia iuris, sondern auch 
für mehrere Nachbargebiete – von der Kunstgeschichte 
über die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bis hin zur 
Volks- und Realienkunde. Gleichzeitig will sie die tra-
ditionsreiche Disziplin der Rechtsgeschichte als multi-
disziplinäre und eigenständige Wissenschaft zwischen 
Recht und Geschichte verstärkt weiterführen, auch und 
besonders in nationalen und internationalen Koopera-
tionen. Als Partner dafür stehen derzeit das Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv (HHStA) Wien, die Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, Th e Case Law Academy 
in Amsterdam, die Ungarische Akademie der Wissen-
schaften (MTA) in Budapest, das Institut für Rechts-
geschichte der Karls-Universität Prag und das Stadtar-
chiv Pressburg zur Verfügung. In diesen Bereichen und 
auf diese Weise kann die KRGÖ wissenschaftliche und 
organisatorische Aufgaben wahrnehmen, die an den 
entsprechenden Instituten der österreichischen Univer-
sitäten derzeit nicht erbracht werden können.
Publikationsorgan der KRGÖ sind die Fontes Iuris, die 
3. Abteilung der Reihe Fontes Rerum Austriacarum. Dar-
in werden entsprechend der Zielsetzung der Kommis-
sion bedeutende Rechtsquellen vom frühen Mittelalter 
bis herauf in die Gegenwart ediert. Zu den bisherigen 
Veröff entlichungen sind einerseits normative Texte wie 
vor allem Stadtrechte, Weistümer, Polizeiordnungen, 
dann Zunft- und Handwerksordnungen zu zählen, an-
dererseits aber auch Dokumente der Rechtspraxis wie 
Urbare, Testamentsbücher, Gerichtsprotokolle u. Ä.
Zu dieser Editionstätigkeit wird in verstärktem Maße 
die Veranstaltung von Symposien, die Betreuung von 

Forschungsprojekten und die Organisierung eines Web-
forums Rechtsgeschichte treten. Einen großen Umfang 
nehmen schon bisher die Erteilung von Auskünften, 
die Erstellung von Gutachten und Peer reviews sowie 
die Betreuung von Gästen und Stipendiaten etc. ein. In 
Hinkunft ist mit einer Vermehrung solcher Aufgaben 
zu rechnen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Jahre 2007 konnte die Neupositionierung und 
Neuorientierung der KRGÖ mit der erstmaligen Ein-
stellung von wissenschaftlichen Mitarbeitern für die 
bis dahin ehrenamtlich oder auf Werkvertragsbasis 
geführten Tätigkeiten einen großen Schritt vorange-
bracht werden.
Insbesondere ist es dadurch gelungen, die Arbeit an 
den Fontes Iuris zu intensivieren. Schon 2006 konnte 
der 3. Teilband der Wiener Stadtbücher (als Band 10/3 
der Fontes Iuris) vorgelegt werden. Ende 2007 wurde 
die umfangreiche Edition Gundaker von Liechtenstein 
als Grundherr in Niederösterreich und Mähren von Th o-

Kommission für Rechtsgeschichte
Österreichs
Leiter: Werner Ogris

Abb. 1:
Die Herausgabe von 
historischen Rechtsquel-
len, den Fontes Iuris, 
ist Hauptanliegen der 
KRGÖ. Im Bild der 2006 
erschienene 3. Teilband 
der Wiener Stadtbücher 
(1406–1411) (Fontes 
Iuris, Bd. 10/3, Wien: 
Böhlau 2006)
© Böhlau
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nener Sammelband Höchstgerichte in Europa (Böhlau, 
2007). Außerdem wurde die Mitarbeit an einer von 
der EU geförderten rechtshistorischen Dokumentation 
(Supreme Courts in Europe) fi xiert. Ende 2007 veran-
staltete die KRGÖ in Zusammenarbeit mit dem HHS-
tA das  Symposium  Jüdisches Heiliges Römisches Reich, 
dessen Referate ebenfalls in einem Sammelband publiziert 
werden sollen.
Ein Treff en aller Projektmitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter fand im Rahmen der Geschäftssitzung der KRGÖ am 
18./19. Jänner 2007 statt.
Auswahl der erschienen Publikationen:
• Leopold Auer/Werner Ogris/Eva Ortlieb (Hgg.): 

Höchstgerichte in Europa. Bausteine frühneuzeitli-
cher Rechtsordnungen, Köln/Weimar/Wien 2007.

• Jürgen Busch/Alexander Besenböck: Von Mailand 
bis Czernowitz. Die Einführung des österreichi-
schen ABGB, Gesamtstaatsidee und nationaler Par-
tikularismus, in: Andreas Bauer/Karl H. L. Welker 

mas Winkelbauer vom Publikationskomitee der ÖAW 
angenommen; mit dem Erscheinen ist im Frühjahr 
2008 zu rechnen. Vorbereitet für die Einreichung zum 
nächsten Vorlagetermin des Publikationskomitees bzw. 
beim Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung (FWF) wurden die Editionen H. Feigl, Mais-
sauer Urbare, und W. Platzgummer, Das Verhörsproto-
koll des Inquisiten Johann Georg Grasel.
Im genannten Zeitraum wurden die Arbeiten an dem 
vom FWF fi nanzierten Projekt Die Formierung des 
RHR (Karl V., Ferdinand I.) unter verschiedenen Bear-
beiterinnen und Bearbeitern fortgeführt. Eine kosten-
neutrale Verlängerung wurde vom Fonds bis Mai 2008 
genehmigt. Die bislang erzielten Ergebnisse wurden 
vom Projektleiter, w. M. Werner Ogris, und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in zahlreichen Vorträ-
gen im In- und Ausland präsentiert. Aus der im April 
2006 organisierten Tagung Höchstgerichte im Europa 
der Frühen Neuzeit resultierte ein im Folgejahr erschie-

Abb. 2: Ein Blick auf die bis vor kurzem noch kaum erschlossenen Akten des Reichshofrats im HHStA (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien)
© Michael Göbl, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien
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Für 2008 und 2009 sind vier internationale Symposi-
en/Konferenzen geplant:
• Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechts-

staat? (Mai 2008)
• Die Autobiographie als Quelle der Rechtsgeschichte 

(Herbst 2008)
• Ist der Finger beringet, so ist die Jungfrau bedinget – 

Verlöbnis und Eheschließung in Geschichte und Gegen-
wart (Frühjahr 2009)

• Hans Kelsen – Leben, Wirken, Werk (Herbst 2009)

(Hgg.): Europa und seine Regionen. 2000 Jahre 
Rechtsgeschichte, Wien 2007, S. 535–597.

• Werner Ogris: Die Zensur in der Ära Metternich, 
in: Bernd-Rüdiger Kern (Hg.): HUMANIORA. 
Medizin – Recht – Geschichte. Festschrift für Adolf 
Laufs zum 70. Geburtstag, Berlin/Heidelberg/New 
York 2006, S. 243–256.

• Eva Ortlieb: Die Entstehung des Reichshofrats in 
der Regierungszeit der Kaiser Karl V. und Ferdinand 
I. (1519–1564), in: Frühneuzeit-Info 17 (2006), 
S. 11–26.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Bei den Fontes Iuris wird 2008 neben der laufenden 
Betreuung von Manuskripten und Editionsvorha-
ben (in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung) 
die Veröff entlichung von drei Bänden (Winkelbauer, 
Gundaker, Feigl, Maissau, Platzgummer, Grasel) er-
folgen. Möglicherweise können darüber hinaus 2008, 
spätestens aber 2009 zur Druckreife gebracht werden: 
Pressburger Bürgertestamente (Hgg. K. Szende und J. 
Majorossy/Budapest), Rechtsquellen der Stadt Hartberg 
(Hg. A. Kernbauer/Graz), Teilband 4 der Wiener Stadt-
bücher (Hgg. C. Neschwara und G. Jaritz/Wien) und 
Quellen zum Rechtsleben der Stadt Tulln (Hg. J. Ram-
harter/Tulln).
Ernsthaft in Angriff  genommen werden soll die Erfor-
schung der Geschichte der Kommission für die  Savigny-
Stiftung, dem institutionellen Vorgänger der KRGÖ bis 
1995. Es geht darum, Rolle und Bedeutung der 1867 
gegründeten Kommission im Rahmen der ÖAW zu un-
tersuchen und zu „evaluieren“. Einen ersten Schritt dazu 
stellt der Aufsatz von W. Ogris dar: Zum Erscheinen von 
Band 125 der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts-
geschichte, in: ZRG GA 125 (2008), 1 ff ., im Druck.
Das FWF-Projekt Die Formierung des RHR wird bis zu 
seinem Auslaufen am Mai 2008 fortgesetzt. Ein neuer 
Antrag für die Bearbeitung  der Appellationen an den 
RHR (1519–1740) ist bereits beim FWF in Begutach-
tung. Von der Entscheidung des FWF wird abhängen, 
wie sich dieser Aspekt der KRGÖ-Agenden gestalten 
wird.

Abb. 3: Fürst Gundaker von Liechtenstein (1580–1658) gilt als „ver-
siertester Ökonom, Organisator und Bürokrat des Hauses Liechten-
stein im 17. Jahrhundert“. Seine Verwaltungsanweisungen erscheinen 
2008 in der Edition durch Th. Winkelbauer (Sammlungen des Fürsten 
von und zu Liechtenstein, Vaduz – Wien, Inv.-Nr. GE 213)
© Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz – Wien
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Zentrum Sozialwissenschaften (ZSW)

Institut für Demographie
Leiter: Wolfgang Lutz

Ziele und Aufgaben
Wissenschaftliche Spitzenforschung kombiniert mit 
politischer Relevanz der Fragestellungen ist das Leit-
motiv aller Forschungsaktivitäten des internationalen 
Teams von ca. 20 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern.
Die Forschungsgruppe Demographie Österreichs befasst 
sich mit Bevölkerungs fragen im nationalen und euro-
päischen Kontext. Arbeitsfelder sind die Struktur und 
Entwicklung der österreichischen Bevölkerung, insbe-
sondere die demo graphische Alterung, sowie die Ent-
wicklung von Fertilität, Mortalität und Migration.
Die Forschungsgruppe Komparative europäische Demo-
graphie beschäftigt sich vorrangig mit Fertilität und 
hier insbesondere mit dem Anstieg des Gebäralters. 
Untersuchungen auf der Makroebene umfassen die ver-
gleichende Analyse von Zeitreihen aus verschiedenen 
europäischen Ländern. Auf der Mikroebene liegt der 
Schwerpunkt auf Fertilitätsintentionen und -idealen. 
Im letzten Jahr lag ein Forschungsschwerpunkt auch auf 
der Frage, inwieweit Politik die Geburtenentwicklung 
beeinfl ussen kann. Hier besteht eine enge beratende 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission.
Die Forschungsgruppe Bevölkerungsdynamik und -pro-
gnose leistet Pionierarbeit in der methodologischen 
Entwicklung von Bevölkerungsprognosen und Simula-
tionen demographischer Prozesse. Schwerpunkte sind 
probabilistische Prognosen, die verstärkte Anwendung 
von Multistate-Modellen, insbesondere im Bereich des 
Humankapitals, sowie die Entwicklung von Soft ware 
für Prognosen. Im letzten Jahr wurden auch neue Me-
thoden der Prognose von Haushalten sowie der Sterb-
lichkeit entwickelt.
Die Forschungsgruppe Bevölkerungsökonomie unter-
sucht die ökonomischen Konsequenzen der demogra-
phischen Alterung in Europa mit Fokus auf Auswir-
kungen bezüglich Arbeitsmarkt, Produktivität und 
Wirtschaftswachstum. Weitere Forschungsgebiete 
umfassen die Anwendung alters- und verweildauer-

strukturierter Modelle auf populationsdynamische und 
demo-ökonomische Fragestellungen und die Entwick-
lung agentenbasierter Modelle in der Demographie.
Die wissenschaftlichen Ergebnisse werden u. a. im re-
ferierten Vienna Yearbook of Population Research und 
anderen wissenschaftlichen Serien ver öff ent licht.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Von den zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die 
im Lauf der zwei Jahre in den vier Forschungsgruppen 
durchgeführt wurden und die auch zu zahlreichen pro-
minenten internationalen Publikationen führten, seien 
hier nur vier exemplarisch angeführt, die sich alle ex-
plizit mit der europäischen Dimension der Arbeit des 
Instituts beschäftigen.
Im Oktober 2006 wurde in der Zeitschrift Science ein 
Artikel von W. Lutz, S. Kritzinger und V. Skirbekk 
zum Th ema „Th e Demography of Growing European 
Identity“ veröff entlicht, der insbesondere in Kreisen 
der EU-Kommission großes Aufsehen erregte. Darin 
wurden Daten einer Serie von Eurobarometer-Umfra-
gen zum Th ema nationale und europäische Identität 
mittels demographischer Age-Period-Cohort-Modelle 
analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Tatsache, dass 
jüngere Menschen in Europa in einem höheren Aus-
maß zusätzlich zu ihrer nationalen Identität eine eu-
ropäische Identität haben, ein Kohorteneff ekt ist, d. h. 
dass diese einer Prägung im jüngeren Alter entspringt, 
die dann im Laufe des Lebens weitgehend beibehalten 
wird. Auf dieser Grundlage konnten auch Projektionen 
bis zum Jahr 2030 berechnet werden, die zeigen, dass 
bis dahin der Anteil der Erwachsenen mit einer euro-
päischen Identität deutlich zunehmen wird.
Im Rahmen eines von der Europäischen Kommission 
(DG Employment) direkt geförderten Projektes wurde 
der Zusammenhang von Altersstruktur der Bevölkerung 
und Wirtschaftswachstum untersucht. Basierend auf ei-
nem empirischen Wachstumsmodell (1950–2005) der 
EU-15 wurden Szenarien für das Wirtschaftswachstum 
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wickelten Hypothese einer „Falle der niedrigen Fertili-
tät“ („Low Fertility Trap Hypothesis“), die davon aus-
geht, dass junge Menschen, die in einer kinderarmen 
Umgebung sozialisiert werden, dann selbst nur eine 
niedrige als ideal angesehene Kinderzahl entwickeln. 
Dies erklärt auch, dass in den Ländern Nordeuropas 
und in Frankreich sowohl Geburtenrate als auch ideale 
Kinderzahl auf hohem Niveau stabil sind.
Schließlich hat das Institut 2006 erstmals (zusammen 
mit dem IIASA und dem Population Reference Bureau) 
ein European Demographic Data Sheet herausgegeben. 
Diese in Form eines Posters für die Wand strukturierte 
Zusammenstellung wichtiger demographischer Daten 
für 49 Länder enthält auch neue Indikatoren, wie z. B. 
die tempobereinigten Fertilitätsraten für alle Länder, 
die am Institut berechnet wurden. Auch alle Projek-
tionen für die Länder außerhalb der EU wurden am 
Institut selbst errechnet, während für die EU-Länder 
die Eurostat-Projektionen verwendet wurden.
Die jährlich vom Institut im Dezember veranstaltete 
Konferenz beschäftigte sich 2006 mit der Frage der 
Kausalität in der Demographie und 2007 mit den 
möglichen Auswirkungen politischer Maßnahmen auf 
die Geburtenrate. Beide Konferenzen brachten über 
100 zum Teil sehr prominente Teilnehmer (auch aus 

der EU-25 unter unterschiedlichen Szenarien der Bevöl-
kerungsentwicklung berechnet (Abb. 1). Der wachsen-
de Anteil älterer Bevölkerungsgruppen (im Vergleich zu 
den produktiven Altersgruppen unter 65 Jahren) lässt 
in allen EU-Ländern eine Abnahme des Wirtschafts-
wachstums erwarten. Diese Resultate sind jedoch als 
Ceteris-Paribus-Szenarien zu interpretieren, in welchen 
der Anstieg der Lebenserwartung das ökonomische 
Verhalten der Individuen nicht beeinfl usst. Höhere Le-
benserwartungen werden jedoch sowohl das Spar- und 
Investitionsverhalten als auch das Pensionsantrittsalter 
beeinfl ussen, sodass langfristig Bevölkerungsalterung 
nicht notwendigerweise mit einem Rückgang des Wirt-
schaftswachstums einhergehen muss.
Ebenfalls im Auftrag der Europäischen Kommission 
wurden am Institut die Ergebnisse des Eurobarometers 
2006 in Hinblick auf Kinderwunsch und Kinderzahl 
in allen EU-Ländern ausgewertet. Aus österreichi-
scher Sicht kommt dabei der als „persönliches Ideal“ 
bezeichneten Kinderzahl besondere Bedeutung zu, da 
Österreich hier den niedrigsten Wert unter allen 27 
EU-Staaten aufweist. Dieser bereits 2001 sehr niedri-
ge Wert ist in den letzten fünf Jahren weiter gesunken 
(Abb. 2). Im Vergleich zu anderen Ländern liefert dies 
eine erste empirische Bestätigung der am Institut ent-

Abb. 1: Durchschnittliches BIP Wachstum in der EU-25, ceteris paribus unter verschiedenen demographischen Szenarien
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deutung, und das Institut wird sich sowohl der not-
wendigen Th eoriebildung als auch der europäisch 
koordinierten Datensammlung in diesem Bereich 
schwerpunktmäßig widmen.
Das Institut hat die Koordination des wichtigsten die 
Fertilität betreff enden EU-(FP7)-Projektes gewonnen 
und wird 2008 mit der Arbeit beginnen, in die auch 
die bedeutendsten anderen demographischen Institute 
in Europa eingebunden sind. Was die Erhebung neu-
er empirischer Daten betriff t, so ist das Institut maß-
geblich in die zwei großen europäischen Panelstudien 
SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in 
Europe) und GGP (Generations and Gender Program-
me) eingebunden. Die Dezemberkonferenz wird 2008 
dem Th ema „Auswirkungen der Migration auf die 
Bevölkerungsstruktur in Europa“ gewidmet. Weitere  
Th emenschwerpunkte werden 2008–2009 in folgen-
den Bereichen liegen: (1) Demographische Entwick-
lung in den Ländern der ehemaligen UdSSR, (2) Be-
deutung von Migration für Bevölkerungsdynamik und 
Struktur, (3) Morbidität und zukünftiger Pfl egebedarf, 
(4) die Interaktion bio-medizinischer und sozialer Fak-
toren in der Reproduktion sowie (5) Bevölkerungsalte-
rung und Agglomerationsprozesse.

Abb. 2: Als „persönlich ideal“ bezeichnete Kinderzahl von Frauen 
zwischen 25 und 39 Jahren im Eurobarometer 2001 und 2006.

Abb. 3:  Faksimile des European Demographic Data Sheet 2006 (Ausschnitt)

Übersee) nach Wien. Eine Auswahl der Vorträge bei-
der Konferenzen wird in zwei Tagungsbänden veröf-
fentlicht.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Das Th ema des demographischen Wandels gewinnt in 
der öff entlichen Diskussion in Europa weiter an Be-
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Ziele und Aufgaben
Das Institut für europäische Integrationsforschung 
(EIF) der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften analysiert den europäischen Integrationspro-
zess und dessen demokratische Qualität. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf Fragen der europäischen 
Staatlichkeit gelegt; die Entwicklung der supranatio-
nalen Institutionenordnung, die institutionelle Zu-
sammenarbeit im europäischen Mehrebenensystem so-
wie die Entwicklung der europäischen Rechtssysteme 
stehen im Mittelpunkt der wichtigsten Forschungspro-
jekte des EIF.
Ergänzend zu diesen Fragestellungen wurde die Ent-
wicklung europäischer Demokratie im Berichtszeit-
raum auch in Hinblick auf die europäische Bürger-
schaft und die europäische Öff entlichkeit bearbeitet. 
Unter europäischer Bürgerschaft wird die Kombinati-
on von Rechtsstatus und Bürgerrechten im supranatio-
nalen Kontext verstanden. Europäische Öff entlichkeit 
bezeichnet europäische Kommunikationsräume, -me-
dien und deren strukturelle Bedingungen.
Aufgrund personeller Veränderungen wird der Bereich 
„europäische Bürgerschaft“ seit dem Jahr 2007 schwer-
punktmäßig an der Kommission für Migration und 
Integration und dem Institut für Stadt- und Regio-
nalforschung bearbeitet; Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des EIF kooperieren in einzelnen Projekten mit 
diesen Einrichtungen.
Mit 1. 1. 2008 erhält das EIF eine neue Leitung; die-
ser Wechsel wird auch zu einer Verlagerung der For-
schungsschwerpunkte führen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Das EIF ist Teil des EU-Exzellenznetzwerks „Th e In-
stitutional Architecture of Multi-level Governance 
(CONNEX)“ sowie Projektpartner im integrierten 
Projekt „Eurosphere. Diversity and the European 
Public Sphere. Towards a Citizens Europe“. Bis Mit-
te 2007 war das EIF des weiteren Mitglied des Exzel-

lenznetzwerks „Immigration, Integration and Social 
Cohesion in Europe (IMISCOE)“; diese Aktivitäten 
werden nunmehr von der Kommission für Migration 
und Integrationsforschung der ÖAW wahrgenommen. 
2007 wurde beim 2. Call des EU-FP7-Programmes 
das Forschungsprojekt „Representative Claims in the 
European Union“ (RECLAIM) eingereicht.
Im Rahmen von CONNEX fand ein Workshop der 
Forschungssgruppe „Institutional Dynamics and the 
Transformation of European Politics“ in Wien statt; au-
ßerdem beteiligte sich das EIF an weiteren CONNEX-
Tagungen. Daraus entstanden Journal-Artikel und 
Buch-Beiträge, die 2007 erschienen bzw. 2008 erschei-
nen werden.
Im Projekt „Eurosphere“ wurden im Jahr 2007 grund-
legende theoretische Arbeiten zu Diversität und der eu-
ropäischen Öff entlichkeit abgeschlossen.
Im März 2006 wurde das Projekt „Th e Referenda on 
the European Constitution: A Crucial Moment for the 
European Public Sphere“ abgeschlossen. Eine Buchpu-
blikation beim Campus-Verlag wird derzeit erstellt.
Das im Rahmen des Collaborative Programme der Eu-
ropean Science Foundation geförderte  FWF-Projekt, 
in dem erstmals eine Datenbasis zur Integration der 
zweiten Generation von MigrantInnen in acht europä-
ischen Ländern erstellt wird, wurde fortgeführt. In die-

Institut für europäische
Integrationsforschung
Leiterin: Sonja Puntscher Riekmann
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Die Habilitation von Johannes Pollak zu Repräsenta-
tionsstrukturen in der EU und die Dissertation von 
Isabella Eiselt zu Solidarität in der EU wurden 2006 
approbiert. Die Habilitation von Johannes Pollak wur-
de 2007 bei Springer publiziert.
Zum Projekt „Th e Fabric of Governance. Interinstitu-
tional Agreements in the European Union“ erschien 
Anfang 2007 ein Sonderheft des „European Law Jour-
nal“. In der Buchreihe „Europa Kompakt“ erschienen 
zwei Bände. Die Buchpublikation zum Projekt „Th e 
Constitutionalisation of the EU“ wurde 2006 heraus-
gebracht. Ein Band zur Implementierung des EG-In-
dustrieunfallrechts erschien 2007.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009 
Ab dem 1. Januar 2008 tritt das EIF in eine neue Phase 
ein. Die Leitungsfunktion wurde Gerda Falkner (ao. 
Universitätsprofessorin der Universität Wien sowie bis-
lang Leiterin der Abteilung Politikwissenschaft am In-
stitut für Höhere Studien) übergeben.
Demnächst wird ein neues Forschungsprogramm im 
Bereich der an internationalen Qualitätsstandards ori-
entierten Europaforschung erarbeitet werden, unter be-
sonderer Berücksichtigung der:
• Festlegung auf Politikwissenschaft bei Off enheit für 

projektspezifi sche interdisziplinäre Kooperation mit 
externen Partnern, sowie der

• empirisch-analytischen Ausrichtung bei verstärktem 
Fokus auf EU-Politikfeldern und vergleichender 
Methodik.

Bisherige Forschungsschwerpunkte werden zum Teil 
als Querschnittsaspekte weiter verfolgt.

sem Zusammenhang wurde ein EU-Projekt für Dok-
torandInnen und Post-Docs bewilligt, in dem am EIF 
zum Einfl uss nationaler Bildungssysteme und von Mi-
grationsregimen auf Bildungserfolge gearbeitet wird. 
Das EIF leistete konzeptionelle Arbeit zur Gemeinsa-
men Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU. 
Die Analysen fokussieren auf die Transformation von 
Diplomatie durch die europäische Integration im allge-
meinen und die GASP im besonderen. Dazu veröff ent-
lichte Jozef Bátora ein Kapitel in einem in Mai 2007 
bei Diplo Publishers in Genf erschienenen Sammel-
band und präsentierte ein Paper bei der ECPR Stan-
ding Group on International Relations.
Ein Projekt zur Implementierung des EG-Wettbewerbs-
rechts in vier neuen Mitgliedstaaten und Österreich 
widmete sich der Dezentralisierung der europäischen 
Wettbewerbsregeln und der damit einhergehenden 
neuen Aufgaben, vor die innerstaatliche Richter gestellt 
sind. Das internationale Projektteam erstellte Leitfäden 
für Rechtsanwender und analysierte Probleme der Um-
setzung des Wettbewerbsrechts. Die Resultate werden 
in der Review for Central and East European Law 
veröff entlicht. Weiters wurde die verfassungsgerichtli-
che Spruchpraxis zum Europarecht in Österreich, der 
Tschechischen Republik und Ungarn untersucht.
Im zweiten Halbjahr 2007 wurde ein Projekt zu „Euro-
pean Agencies. Enhanced Effi  ciency or Compounded 
Administration“ im Auftrag des Bundeskanzleramts 
durchgeführt. Anhand von Fallbeispielen (European 
Medicines Agency, European Defence Agency, Euro-
pol, Frontex)  wurden die Auswirkungen europäischer 
Agenturen auf die Effi  zienz der Entscheidungsprozesse 
und die Demokratiequalität der EU analysiert.
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sem Aspekt erscheint ein vereinheitlichtes Konzept des 
europäischen Schadenersatzrechts sinnvoll und nütz-
lich.
Die erste Fassung der „Principles“ wurde auf einer inter-
nationalen Konferenz in Wien im Mai 2005 vorgestellt 
und gemeinsam mit einer umfangreichen Kommentie-
rung in Buchform im Springer Verlag publiziert. Sie 
sind mittlerweile bereits in mehrere Sprachen übersetzt 
worden. 2008 wird mit deren Überarbeitung und Er-
gänzung begonnen werden.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
2006 wurden die „Principles of European Tort Law“ 
und deren Kommentierung auf internationalen Tagun-
gen in Belgien (Leuven), Spanien und Deutschland (an 
der Academy of European Law in Trier) vorgestellt und 
diskutiert, zu Beginn des Jahres 2007 sogar in den Ver-
einigten Staaten (Washington). Die Ergebnisse dieser 
Tagungen werden in die Überarbeitung der „Princip-
les“ einfl ießen.
Die Arbeiten der Forschungsstelle haben mittlerweile 
aber auch darüber hinaus zu einer ansehnlichen Reihe 
von Publikationen – insgesamt etwa 40 – geführt, die 
entweder im Springer Verlag oder im Verlag Kluwer 
Law International erschienen sind.
In den Jahren 2006 und 2007 hat die Forschungsstelle 
gemeinsam mit ECTIL nunmehr bereits zum fünften 
bzw. sechsten Mal die Annual Conference on European 
Tort Law veranstaltet, in deren Rahmen Rechtswissen-
schaftler aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union über nationale Entwicklungen des jeweiligen 
Schadenersatzrechts berichten. Sämtliche Vorträge 
werden in Tagungsbänden dokumentiert, die für 2006 
und 2007 bereits erschienen sind.
Im Dezember 2007 konnten die Ergebnisse des Pro-
jekts „Tort and Regulatory Law“ in Buchform veröf-
fentlicht werden. Diese Forschungsarbeit wurde unter 
der Leitung von Prof. Meinhard Lukas (Universität 
Linz) und Prof. Willem H. van Boom (Universität Rot-

Ziele und Aufgaben
Die Forschungsstelle für Europäisches Schadenersatz-
recht wurde am 2. Juli 2002 von der ÖAW gegründet 
und steht seitdem unter der Leitung von o. Univ.-Prof. 
i.R. Dr. Dr. h.c. Helmut Koziol. Diese Forschungsein-
richtung führt rechtsvergleichende Projekte auf dem 
Gebiet des Schadenersatzrechts durch, wobei vor allem 
die europäischen Rechtsordnungen im Vordergrund 
stehen. Eines der wesentlichen Ziele ist, einen Beitrag 
zur Entwicklung und Vereinheitlichung des Schaden-
ersatzrechts in Europa zu leisten, diese zu fördern und 
zu erleichtern. Die Forschungsstelle pfl egt eine enge or-
ganisatorische und auch wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum für Europäisches Schadener-
satz- und Versicherungsrecht (ECTIL), einem ideellen 
Verein mit Sitz in Wien, dessen Forschungsfokus eben-
falls im Bereich des europäischen Schadenersatzrechts 
liegt.
Die Arbeiten der Forschungsstelle erfolgen ausnahms-
los auf internationaler Basis unter Einbindung füh-
render Wissenschaftler und Praktiker aus der Euro-
päischen Union – regelmäßig aber auch über deren 
Grenzen hinaus.
Eine zentrale Aufgabe der Forschungsstelle ist die Un-
terstützung der „European Group on Tort Law“ bei der 
Erarbeitung eines Entwurfs von „Principles of Euro-
pean Tort Law“. Sowohl der Leiter der Forschungsstelle 
als auch sein Stellvertreter (Univ.-Prof. Dr. Bernhard 
A. Koch, Universität Innsbruck) sind Mitglieder dieser 
Arbeitsgruppe, die durch rechtsvergleichende Analysen 
die Basis für die Vereinheitlichung des Europäischen 
Schadenersatzrechts legen will. Die „Principles“ sollen 
Wissenschaftern und Praktikern gleichermaßen als Im-
puls dienen und könnten darüber hinaus als Wegwei-
ser für die nationale Rechtsentwicklung herangezogen 
werden. Zu betonen ist ferner, dass die gemeinschafts-
rechtliche Regelung schadenersatzrechtlicher Fragen 
derzeit bloß punktuell und aus diesem Grund teilweise 
in sich widersprüchlich erfolgt. Nicht zuletzt unter die-

Forschungsstelle für Europäisches
Schadenersatzrecht
Leiter: Helmut Koziol
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päischen Ländern zu einzelnen Aspekten der schaden-
ersatzrechtlichen Haftung dar. Dieses Pilot-Projekt 
beschäftigte sich mit der Haftungsvoraussetzung der 
Kausalität, wobei die Studie keineswegs darauf be-
schränkt war, eine bloße Urteilssammlung anzulegen. 
Vielmehr wurde das Fallmaterial nach systematischen 
Gesichtspunkten geordnet und analysiert. Die Ge-
richtsentscheidungen wurden durch nationale Bericht-
erstatter aus der jeweiligen Rechtsordnung beigesteu-
ert und in einem mehrstufi gen Verfahren ausgewählt, 
um möglichst alle im europäischen Umfeld relevanten 
Rechtsfragen abzudecken. Abgesehen von einer sys-
tematischen Ordnung des Materials bietet die Studie 
auch dessen eingehende Kommentierung sowohl aus 
dem Blickwinkel des jeweiligen nationalen Schadener-
satzrechts als auch aus historischer- und rechtsverglei-
chender Sicht. Umfassende Hinweise auf die wichtigs-
ten Vorschläge zur Vereinheitlichung des europäischen 
Schadenersatzrechts eröff nen darüber hinaus die Mög-
lichkeit, das bestehende Verständnis der Kausalität als 

terdam) durchgeführt und geht der Frage nach, welche 
Bedeutung öff entlich-rechtlichen Vorschriften bei der 
Prüfung einer schadenersatzrechtlichen Verantwort-
lichkeit zukommt.
Im Jahr 2007 wurde die Studie über „Liability in case 
of damage due to the admixture of genetically modifi ed 
organisms (GMOs) in non-genetically modifi ed crops“ 
abgeschlossen, die die Forschungsstelle im Auftrag 
der Europäischen Kommission (Generaldirektion für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung) durchge-
führt hat. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen der 
Kommission Hilfestellung bei der rechtlichen Hand-
habe der Verwendung von genetisch veränderten Or-
ganismen in der Landwirtschaft bieten.
Veröff entlicht wurden auch die Ergebnisse des For-
schungsprojekts „National Court Practice and Euro-
pean Tort Law I – Causation“. Dieses Forschungsvor-
haben stellt den ersten Teil der geplanten Reihe einer 
umfassenden rechtsvergleichenden Sammlung und 
Aufbereitung von Gerichtsentscheidungen aus euro-

Abb. 1: Neue Adresse Reichsratsstraße 17
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Im März 2008 startet das erste Folge-Projekt zur be-
reits erwähnten Studie „National Court Practice and 
European Tort Law“. Diesmal soll – nach derselben 
wissenschaftlichen Methode wie im Pilot-Projekt – 
Fallmaterial zu dem im Haftpfl ichtrecht zentralen 
Schadensbegriff  gesammelt, aufbereitet, systemati-
siert und kommentiert werden. Das Projekt wird von 
der Forschungsstelle gemeinsam mit Prof. Bénédict 
Winiger (Universität Genf), einem führenden Wis-
senschafter auf dem Gebiet der Rechtsvergleichung 
und Rechtsgeschichte, und mit Prof. Reinhard Zim-
mermann, Leiter des Max Planck Instituts für auslän-
disches und internationales Privatrecht (Hamburg), 
geleitet. Für die folgenden Jahre sind entsprechende 
Folge-Projekte geplant, die sich mit weiteren Aspekten 
des Schadenersatzrechts befassen sollen, wie insbeson-
dere dem Verschulden, der Rechtswidrigkeit und der 
Gefährdungshaftung.

zentraler Haftungsvoraussetzung vor dem Hintergrund 
der Vereinheitlichungstendenzen zu analysieren.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Im Jahr 2008 werden die Arbeiten am Forschungspro-
jekt „Human Rights and Tort Law“ fortgeführt. Ziel 
dieser Studie ist es, die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Fragen der 
Haftungsvoraussetzungen bei Verletzung von Grund-
rechten systematisch zu erfassen und zu analysieren. 
Insbesondere wird dabei erörtert, welche Judikaturlini-
en der Gerichtshof zu Aspekten wie Kausalität, Scha-
densarten, Schadensbemessung und Mitverschulden 
entwickelt hat. Diese Th emen werden anhand einer 
umfassenden und detaillierten Auswertung der Ent-
scheidungen des Gerichtshofs sowie einschlägiger Li-
teratur erörtert.
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änderungen von Klima und Ökosystemen dokumentiert 
und die Konsequenzen diskutiert. Mittels Modellrech-
nungen und Szenarien werden die Auswirkungen auf 
die hohe Biodiversität der Hochgebirge abgeschätzt und 
durch wiederholte Feldbeobachtungen verifi ziert.
Der Bereich Mensch und Umwelt analysiert räumliche 
und soziale Prozesse in Hoch- und Mittelgebirgen der 
Erde mit Methoden der Sozialforschung und Raumbe-
obachtung. Dabei werden insbesondere die Folgen der 
Klimaerwärmung und der sozioökonomischen Globa-
lisierung für Berggesellschaft und Bergwirtschaft ana-
lysiert und Anpassungsstrategien gesucht. An der IGF 
wurden hierzu Szenarientechniken erarbeitet sowie 
Monitoringsysteme entwickelt, die eine permanente 
Raumbeobachtung ermöglichen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Th emenbereich Klimawandel/Klimafolgen wur-
den 2006–2007 folgende Arbeiten durchgeführt: 
Im Arbeitsfeld Netzwerk-Koodination konnte das 
 GLORIA-Programm (www.gloria.ac.at) von 37 auf 54 
Beobachtungsgebiete erweitert werden; neue Monito-
ringstationen entstanden insbesondere in Nord- und 
Süd-Amerika. Die Koordination sowie die zentrale 
Datenverwaltung des weltweiten Forschungsnetzwerks 
liegt in Österreich (Universität Wien und IGF).
In Arbeitsfeld Datenanalyse wurde im Vergleich mit 
zehn Jahre alten Daten erstmals für die alpine Region 
der Alpen ein klimainduzierter Artenrückgang fest-
gestellt (veröff entlicht im Fachjournal Global Change 
Biology). Anhand des europaweiten GLORIA-Daten-
satzes wurden feinskalierte Daten der Vorkommens-
muster alpiner Pfl anzenarten in Hinblick auf Konkur-
renz bzw. gegenseitiger Förderung zwischen den Arten 
entlang eines klimatischen Stressgradienten analysiert 
(veröff entlicht im Journal of Ecology). Eine Modellstu-
die zu Klimagradienten und Artenwandel (migrations-
bedingte Zuwächse und Verluste) europäischer Gebir-
ge und eine weitere über Artenvielfalt in Abhängigkeit 

Ziele und Aufgaben
Die Forschungsstelle für Gebirgsforschung: Mensch 
und Umwelt (IGF) in Innsbruck wurde 2006 mit dem 
Ziel gegründet, den Rang Österreichs in der internati-
onalen Gebirgsforschung auszubauen und auf hohem 
Niveau nachhaltig zu sichern. Der Standort Innsbruck, 
an dem sich ein Forschungscluster aus verschiedenen 
Universitätsinstituten, einem Kompetenzzentrum und 
privatwirtschaftlichen Forschungsbetrieben (KMUs, 
Spin-Off s) gebildet hat, bietet hierfür gute Vorausset-
zungen. Die Forschungsstelle ist interdisziplinär zu-
sammengesetzt, arbeitet transdisziplinär und ist inter-
national ausgerichtet.
Das Erkenntnisinteresse der Forschungsstelle orientiert 
sich an den zentralen Fragen nach der Bedeutung des 
Globalen Wandels für Gebirgsräume, seiner Auswir-
kung auf Mensch und Umwelt, der Bewertung dieser 
Prozesse sowie der Entwicklung von Strategien, den 
Herausforderungen zu begegnen.
Im Th emenbereich Klimawandel/Klimawandelfolgen 
werden auf der Grundlage von Daten, die weltweit in 
derzeit 54 GLORIA-Beobachtungsgebieten in 178 Mo-
nitoringstationen auf Berggipfeln erhoben werden, Ver-

Forschungsstelle für Gebirgsforschung:
Mensch und Umwelt
Leiter: Axel Borsdorf

Abb. 1: Im Alpenraum bildet die IGF gemeinsam mit Innsbrucker 
Forschungseinrichtungen ein Kompetenzdreieck.
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Grundlage erfolgten multivariante Analysen und deren 
Interpretation sowie die Entwicklung eines neuen At-
las der Alpen mit mehr als 320 thematischen Karten. 
Ferner wurde eine Studie zu den Auswirkungen der 
Klimaerwärmung auf Siedlung und Wirtschaft des 
Tiroler Oberlandes erstellt. Hierzu wurden mit selbst-
entwickelten aufwändigen Downscaling-Verfahren 
die IPCC-Szenarien des Klimawandels auf das Un-
tersuchungsgebiet übertragen und hieraus sowie einer 
detaillierten, gemeindebezogenen Bevölkerungsprog-
nose und einer ebenso detaillierten Prognose der Wirt-
schaftsentwicklung der zu erwartende Energie- und 
Wasserbedarf geschätzt. Der Wert dieser Studie liegt 
im völlig neuen methodischen Zugang: Erstmalig wur-
den IPCC-Szenarien auf einen so relativ kleinen Unter-
suchungsraum heruntergebrochen und Bevölkerungs- 
und Wirtschaftsprognosen gemeindebezogen erstellt.
In einer kleineren Studie wurde die Verbuschung und 
Verwaldung des alpinen Höhenstockwerks untersucht. 
Dabei wurden auch die positiven und negativen Folgen 

von der Exposition alpiner Standorte stehen kurz vor 
der Einreichung.
Im Arbeitsfeld Methodenentwicklung lag der Schwer-
punkt auf der Erfassung der Variabilität bei Deckungs-
erhebungen der Arten und auf einer Verfeinerung der 
Freilandmethodik für Wiederholungsuntersuchungen. 
In unterschiedlichen Testfl ächen (über Kalksubstrat 
am Hochschwab und über silikatischem Substrat in 
der Hohen Tatra) wurden dafür zahlreiche Parallelauf-
nahmen erstellt.
Im Th emenbereich Mensch und Umwelt wurden 
2006–2007 folgende Arbeitsschritte durchgeführt: 
Im Arbeitsfeld Analyse und Monitoring: Das Alpen-
informationssystem GALPIS wurde weiter verfeinert 
und aktualisiert. Im Rahmen einer 2007 erschienenen 
Habilitationsschrift eines Mitarbeiters wurde eine neue 
Methode eines katasterbasierten Geoinformationssys-
tems für Gebirgsräume erarbeitet. In einem internatio-
nalen Projekt wurde ein Indikatorensystem zum Glo-
balen Wandel in den Alpen mitentwickelt, auf dieser 

Abb. 2: Public Relation nimmt die IGF sehr ernst. Auf verschiedenen Tagungen wurde die Posterwand präsentiert, in der internationalen Presse, 
im Rundfunk und Fernsehen ist die Forschungsstelle gut präsent.
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sammenarbeit im Zentrum Sozialwissenschaften der 
ÖAW soll intensiviert werden.
Wenn einige der beantragten Projekte genehmigt wer-
den, werden die folgenden Jahre im Zeichen der Ver-
besserung des Raummonitoring in Bezug auf globale 
Wandlungsprozesse und in der Suche nach gebirgsraum-
spezifi schen Strategien zur Bewältigung der Herausfor-
derungen des Globalen Wandels stehen. Einen gewissen 
Fokus des Interesses bilden die Gebirgs-Biosphärenparks 
als Modellregionen nachhaltiger Entwicklung. An der 
IGF wird ab 2008 eine neue internationale Zeitschrift 
zur Schutzgebietsforschung redigiert und herausgege-
ben, deren erstes Heft 2009 erscheinen soll.
Geplant ist ferner, das Web-Informationssystem GAL-
PIS um lineare Daten (Verkehr etc.) zu erweitern und 
das System auf Open-Source Software umzustellen.
Im Th emenbereich Klimafolgenforschung ist im Som-
mer 2008 die erste große GLORIA-Wiederholungsun-
tersuchung in 18 Gebirgsregionen Europas geplant (die 
Dauerfl ächen wurden im Jahr 2001 eingerichtet). Der-
zeit erfolgt eine umfassende Umstellung der zentralen 
Datenbank auf leistungsfähigere Strukturen.
Interdisziplinäre Projekte mit vegetationsökologischen 
und klimatologischen Aspekten und mit der Perma-
frostforschung im Hochgebirge wurden bereits initi-
iert. Das weltweite GLORIA-Netzwerk soll speziell in 
Asien umfassender etabliert werden; in Süd-Amerika 
soll bis Ende 2009 eine Verdoppelung der Monito-
ringstationen erreicht werden.

der Klimaerwärmung und der daraus folgenden „Ver-
gandung“ bilanziert.
Im Arbeitsfeld Strategien konnten die Studien zur 
nachhaltigen Regionalentwicklung in verschiedenen 
Regionen der Alpen und der Anden fortgesetzt wer-
den. Ergebnisse liegen bislang nur für das österreichi-
sche Mostviertel vor, wo für die aus elf Gemeinden 
bestehende Arbeitsmarktregion Waidhofen/Ybbs ge-
meinsam mit Entscheidungsträgern und Bürgern ein 
Regionalentwicklungskonzept erarbeitet wurde, mit 
dessen Hilfe der „brain drain“ der gut ausgebildeten 
jungen Generation gestoppt werden kann. In zwei in-
ternationalen Konferenzen mit mehr als 500 Teilneh-
mern aus mehr als 20 Ländern wurde die Th ematik 
interdisziplinär diskutiert und Strategien nachhaltiger 
Regionalentwicklung erörtert.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
2008 beginnt die Verwertungsphase der Ergebnisse 
aus dem EU-Projekt DIAMONT. Es entsteht ein Al-
penatlas, fünf weitere Buchpublikationen zu Indika-
torensystemen, Kontextanalysen, regionalen Entwick-
lungsstrategien, Regionalplanungsinstrumenten und 
Best-practice-Datenbanken werden erscheinen. Ein 
„Follow-up“ Projekt hierzu wird eingereicht, weitere 
Projektanträge werden folgen. Zwei große internatio-
nale Konferenzen, aus Mitteln der EU bezahlt, werden 
zum Fragekomplex nachhaltiger Regionalentwicklung 
in Gebirgsräumen in Innsbruck durchgeführt. Die Zu-



199

Ziele und Aufgaben
Die Kommission für Migrations- und Integrationsfor-
schung (KMI) stellt eine interdisziplinäre Plattform zur 
Vernetzung und Bündelung der österreichischen Migra-
tionsforschung und zu ihrer Anbindung an die interna-
tionale Forschung dar. Sie ist damit keine Forschungs-
institution im engeren Sinne, sondern eine Einrichtung 
zur disziplinären Reintegration. Dies ist deshalb wissen-
schaftlich ertragreich, weil sich die Migrations- und In-
tegrationsforschung – wie andere integrative Fragestel-
lungen auch – zunehmend geteilt und spezialisiert hat. 
Jeweils unterschiedliche Aspekte der Migrations- und 
Integrationsforschung werden in der Soziologie, der 
Geographie, der Politikwissenschaft, der Kultur- und 
Sozialanthropologie, der Rechtswissenschaft, aber auch 
in den Sprach- und Literaturwissenschaften behandelt. 
Die KMI sorgt über diese fachlichen Grenzen hinweg 
für Informationsaustausch und Kooperation.
Konkret beinhaltet diese Zielsetzung die folgenden 
Aufgaben: Die KMI vertritt die Institute für Euro-
päische Integrationsforschung (EIF) und für Stadt- 
und Regionalforschung (ISR) im Exzellenznetzwerk 
 IMISCOE (die Abkürzung steht für „Immigration, 
Integration and Social Cohesion in Europe“), sie orga-
nisiert Vorträge und Tagungen und sie informiert eine 
breite wissenschaftliche Öff entlichkeit über Projekte, 
Veranstaltungen und Ausschreibungen. Im Berichts-
zeitraum koordinierte sie zudem die Erstellung und die 
Herausgabe des 2. Österreichischen Migrations- und 
Integrationsberichts.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Berichtszeitraum haben sich die Aktivitäten der 
Kommission für Migrations- und Integrationsfor-
schung auf drei Bereiche konzentriert:
Herausgabe des 2. Österreichischen Migrations- und 
Integrationsberichts
Für die nationale Sichtbarkeit der KMI im Speziellen 
und der österreichischen Migrationsforschung insge-

samt stellte die Herausgabe des 2. Österreichischen 
Migrations- und Integrationsberichts ein wichtiges 
Ereignis dar. Der Bericht wurde von Heinz Fassmann 
konzipiert und herausgegeben. Er dokumentiert in 
umfassender Weise die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und die sozioökonomischen Strukturen der Zu-
wanderung nach Österreich und beinhaltet außerdem 
Informationen zu ausgewählten integrationsrelevan-
ten Th emen wie Bildung und Erwerbstätigkeit. Der 

Kommission für Migrations- und
Integrationsforschung
Leiter: Heinz Fassmann

Abb. 1: 2. Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht 
 herausgegeben von Heinz Fassmann und erschienen bei Drava
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Aktivitäten im Rahmen des europäischen Exzellenz-
netzwerks IMISCOE
Die internationale Sichtbarkeit der KMI ist durch 
die Teilnahme am Europäischen Exzellenznetzwerk 
 IMISCOE gegeben. Ziel dieses Netzwerks, das seit 
2004 existiert, ist die Integration der europäischen 
Migrationsforschung, die Bündelung von Forschungs-
aktivitäten und die Entwicklung neuer und relevanter 
Forschungsthemen. Beteiligt sind 23 renommierte In-
stitutionen aus 13 europäischen Ländern mit mehr als 
300 etablierten MigrationsforscherInnen und über 100 
DoktorandInnen, darunter insgesamt zehn Mitarbei-
ter Innen von EIF, ISR und KMI.
IMISCOE ist in neun thematische Cluster gegliedert. 
Zwei dieser Cluster werden von Mitgliedern der KMI 
koordiniert: der Cluster A1 zum Th ema „International 
Migration and its Regulation“ von Heinz Fassmann 
und der Cluster B3 zum Th ema „Legal Status, Citizen-
ship and Political Mobilisation“ von Rainer Bauböck. 
Aufgabe der KMI ist dabei die Abwicklung internatio-
naler Workshops, die Herausgabe gemeinsamer Bücher 
und die aufwändige fi nanzielle Abrechnung mit dem 
Koordinator in Amsterdam.
Neben den Konferenzen im Rahmen der beiden ge-
nannten Cluster organisierte die KMI im September 
2006 die dritte IMISCOE Jahreskonferenz, an der 
über 250 WissenschaftlerInnen teilnahmen. Th emen 

Schwerpunkt liegt dabei auf den Veränderungen seit 
etwa 2000. Der Bericht enthält ohne Vorwort und 
Zusammenfassung 15 inhaltliche Kapitel und weitere 
18 kürzere Beiträge, die als mehrseitige Boxen konzi-
piert sind. Insgesamt haben an dem Bericht mehr als 
50 AutorInnen mitgearbeitet, die eingeladen wurden 
bzw. auf einen öff entlichen Aufruf reagierten. Die 
Erstellung des Berichts wurde von fünf Ministerien 
und dem Österreichischen Integrationsfonds fi nanzi-
ell unterstützt. Er ist im Drava Verlag erschienen und 
erzielte bei seiner Vorstellung großes mediales Inter-
esse.

Abb. 2:
Öffentliche Diskus-
sion zum Thema 
„Immigration and 
Integration: A Euro-
pean Dilemma?“ auf 
der IMISCOE Jah-
reskonferenz 2006 
in Wien (von links 
nach rechts: Sandra 
Pratt, Europäische 
Kommission, Rainer 
Bauböck, KMI, Sarah 
Spencer, COMPAS, 
Oxford, und Rinus 
Penninx, IMISCOE-
Koordinator, 
 Amsterdam)

Abb. 3: Publikationen im Rahmen des EU-Projekts IMISCOE mit KMI 
Beteiligung
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Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die KMI wird ihre bei der Gründung festgelegten Auf-
gaben weiterhin wahrnehmen. Es ist vorgegeben, dass 
die KMI auch in den kommenden Jahren die Teilnah-
me der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten am Netzwerk IMISCOE administrieren wird. Für 
2008 sind konkret eine Konferenz in Leipzig, die sich 
unter anderem mit der Migration aus der Türkei nach 
Europa beschäftigen wird, eine Konferenz in Edin-
burgh mit dem Titel „Substate, Suprastate and Nati-
onal Citizenship in Europe“ sowie eine Konferenz in 
Florenz geplant, die sich zwei miteinander verwandten 
theoretischen Ansätzen zum Th ema Migration wid-
met: Diaspora und Transnationalismus. Darüber hi-
naus werden die Vernetzungsaktivitäten der KMI im 
Rahmen der ÖAW-internen und der nationalen For-
schergemeinde auch in den kommenden zwei Jahren 
eine wichtige Aufgabe darstellen.
Doch die KMI soll sich nicht nur weiterhin als institu-
tionelle Heimstätte der Migrations- und Integrations-
forschung profi lieren und entsprechende Aktivitäten 
bündeln, sondern darüber hinaus selbst in Forschungs-
felder expandieren, die thematisch und gesellschafts-
politisch bedeutsam sind. Je nach Verfügbarkeit von 
fi nanziellen Ressourcen wird die KMI verstärkt Bil-
dungsfragen im Zusammenhang mit Zuwanderung 
und Integration aufgreifen, Aspekte der politischen 
Teilhabe von Zugewanderten thematisieren und sich 
insgesamt der komplexen Frage nach historischen und 
aktuellen Gesellschaftsbildungsprozessen heterogener 
Bevölkerungen zuwenden.

wie „Immigration and Integration: A European Dilem-
ma?“ oder „Staatsbürgerschaftspolitiken und -gesetz-
gebungen in der Europäischen Union“ fanden darüber 
hinaus großes öff entliches Interesse.
Seit 2006 liegen außerdem die ersten Forschungser-
gebnisse des Netzwerks in Buchform vor, darunter 
eine Publikation zum Forschungsstand in der europä-
ischen Migrationsforschung mit jeweils einem Beitrag 
von Cluster A1 und Cluster B3 sowie drei Bände zu 
den Staatsbürgerschaftspolitiken in der Europäischen 
Union, die zeigen, wie unterschiedlich der Zugang zur 
Staatsbürgerschaft, und damit auch zur Unionsbürger-
schaft, innerhalb der Union geregelt ist.

Vernetzung der nationalen Migrationsforschung
Ein dauerhafter und zentraler Aufgabenbereich 
der KMI besteht in der Vernetzung der nationalen 
Migrationsfor schung. Zu diesem Zweck wurden im 
Berichtszeitraum fünf Vorträge, zwei Workshops (einer 
zu Migration und Gesundheit, ein weiterer zur Mig-
rationsforschung an der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften), vier Präsentationen bzw. Dis-
kussionsveranstaltungen und, gemeinsam mit k. M. 
Max Haller, eine internationale Konferenz zum Th ema 
„Migration and People Movement in Europe: Th reat or 
Benefi t?“ organisiert. Außerdem wurden fünf Working 
Papers auf der KMI-Homepage veröff entlicht, zwei 
GastforscherInnen beherbergt und zur Information 
über aktuelle Forschungsprojekte, Tagungen, Calls for 
Papers oder off ene Stellen gut 40 E-Mail-Newsletter an 
mehr als 320 AbonnentIn nen verschickt.
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Ziele und Aufgaben
Die wissenschaftliche Aufgabe des Instituts für Stadt- 
und Regionalforschung (ISR) besteht in der Doku-
mentation, Analyse und Interpretation der regiona-
len, zwischen- und innerstädtischen Disparitäten der 
Gesellschaft und der Raumnutzung. Die Disparitäten 
werden dabei als Ergebnis des gesellschaftlichen Han-
delns in einem gegebenen politischen System interpre-
tiert und aus einer interdisziplinären und internatio-
nal vergleichenden Perspektive heraus untersucht. Die 
räumlichen Schwerpunkte der Stadt- und Regionalfor-
schung liegen in Wien, Österreich und Europa. Die 
angestrebte Forschung ist grundlagenorientiert und 
zunächst ohne direkten planerischen Verwertungszu-
sammenhang konzipiert.
Die Aufgaben des ISR sind trotz dieser Grundlagen-
orientierung immer eingebettet in den innerfachlichen 

und gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Standen bei der 
Gründung der Vorgängerinstitution, der Kommissi-
on für Raumforschung und Wiederaufbau, im Jahre 
1946 noch die Fragen einer planvollen und koordinier-
ten Beseitigung der Kriegsschäden im Vordergrund, 
so wurde nach Wiedererlangung der staatlichen Un-
abhängigkeit 1955 ein Nationalatlas auch als Symbol 
des neuen Österreich erarbeitet. Mit dem EU-Beitritt 
Österreichs 1995 rückten Fragen des internationalen 
Vergleichs, der Konkurrenzfähigkeit und der Internati-
onalisierung auf verschiedenen Maßstabsebenen in den 
Vordergrund. Th emen wie die Entwicklungspotentiale 
europäischer Metropolregionen, Kultur als Standort-
faktor in einer globalisierten Welt oder die Bedeutung 
der internationalen Zuwanderung für die europäische 
Stadtentwicklung sind Ausdruck dieser veränderten 
politischen Rahmenbedingungen.

Institut für Stadt- und Regionalforschung
Leiter: Heinz Fassmann

Abb. 1:
Partnerstädte des CLIP-
Projektes. Entwurf und 
Bearbeitung: Marco Helbich
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Forschungsfrage zielte darauf ab, den Bauzustand sowie 
die gegenwärtige Bewohnerstruktur aufzuzeichnen und 
diese mit den Daten des Jahres 1981 zu vergleichen.
Als wesentliches Ergebnis kann folgendes divergie-
rendes Muster hervorgestrichen werden: In den „Ar-
beiterbezirken“ ist der Zustand des Hausbestandes 
in den vergangenen 25 Jahren erheblich schlechter 
geworden. Die Investitionen sind marginal, der Er-
haltungszustand mangelhaft und die Konzentration 
ausländischer Zuwanderer in den Migrantenhäusern 
und -vierteln vor allem entlang des Gürtels gestiegen. 
In den „bürgerlichen“ Bezirken innerhalb des Gürtels 
fi nden sich jedoch hohe Anteile baulich in Ordnung 
befi ndlicher Objekte und Sockelsanierungen. Diese 
Bezirke haben eine Attraktivitätssteigerung als Wohn-
standort erfahren und die ex-jugoslawischen Haushalte 
sind abgewandert, auch aufgrund der Ersetzung von 
Hausbesorgern durch externe Hausbetreuungen. Die 
Ergebnisse des Projekts wurden im Berichtsjahr als 
ISR-Forschungsbericht publiziert.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Im Berichtszeitraum 2006–2007 wurden – neben an-
deren Forschungsarbeiten – drei große Projekte fertig-
gestellt bzw. fortgesetzt. Anzuführen sind:

Die Dynamik ethnischer Wohnviertel in Wien
Das ISR befasst sich schon seit langem mit dem Mo-
nitoring der Zuwanderung nach Wien und der sozial-
räumlichen Verteilung der Zuwanderer selbst. In dem 
2006 fertiggestellten Projekt ging es um die langfristige 
Stabilität, Ausbreitung oder „Rückgewinnung“ ethni-
scher Wohnviertel. Dazu wurden zunächst die amtli-
chen Daten der Jahre 1981, 1991 und 2001 ausgewertet 
und kartographisch dargestellt. In weiterer Folge wur-
den rund 800 Gebäude, die im Rahmen einer früheren 
Erhebung (vgl. Lichtenberger, E.: Gastarbeiter – Leben 
in zwei Gesellschaften. Wien 1984) detailliert kartiert 
wurden, nochmals aufgesucht. Diese Gebäude wurden 
1981 mehrheitlich oder teilweise von ex-jugoslawischen 
Haushaltsrepräsentanten bewohnt und die explorative 

Abb. 2: ISR-Forschungsbericht Nr. 34: Housing of Migrants (2007). Foto: Peter Görgl
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ren Rücksicht nehmen. Antwerpen schlägt beispiels-
weise vor, attraktive Sozialwohnungen im Zentrum zu 
verkaufen, um Mittelschichten wieder in die Altstadt 
zu bringen, Amsterdam saniert seine Großwohnanla-
gen im Süden der Stadt (Bijlmermeer), um ebenfalls 
strukturelle Voraussetzungen für die Rückkehr hollän-
discher Mittelschichten zu schaff en und deutsche Städ-
te, wie beispielsweise Stuttgart, versuchen über Quo-
tenregelungen beim Bezug von Sozialwohnungen den 
sozialen und ethnischen Mix herzustellen.

Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava
Die Plattenbausiedlungen stellen einen bedeutenden 
Teil der europäischen Kultur-, Sozial und Wirtschafts-
geschichte dar. Sie repräsentieren die Ideen moderner 
Architektur und modernen Städtebaus der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts mit all ihren Vor- und Nachteilen 
und das sowohl in den Industriestaaten des Westens als 
auch in den ehemals sozialistischen Ländern. Es war 
das Anliegen des mehrjährigen Projekts, welches im 
Berichtszeitraum abgeschlossen werden konnte, einen 
neuen Diskurs zu der in der Fachwelt noch bis vor kur-
zem kritischen Einstellung zur Architektur und dem 
Städtebau der Moderne einzuleiten und die Positionen 
neu zu überdenken.
Die Forschungen im Projekt „Plattenbauten“ belegen 
ein vielfältiges Bild. Baulichen, gestalterischen, infra-
strukturellen und funktionalen Mängeln stehen viele 
positive Aspekte gegenüber, die bisher nur allzu selten 
thematisiert wurden. Die oft geäußerte Kritik und 
das Image von Großsiedlungen als reine Schlafstädte 
lassen sich pauschal nicht halten: Zwar überwiegt die 
Wohnfunktion, viele Siedlungen weisen aber auch eine 
diff erenzierte Infrastruktur im Bereich Einzelhandel, 
Freizeit, Kinderbetreuung und Schule auf. Die Zufrie-
denheit mit der vorhandenen Geschäftsinfrastruktur 

Zuwanderung und Wohnungsmarkt – ein Vergleich 
politischer Maßnahmen in Europa
Das ISR ist in ein internationales Netzwerk von 20 
europäischen Städten eingebunden (Network of Eu-
ropean Cities for Local Integration Policies for Mig-
rants – CLIP), welches es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, politische Maßnahmen im Bereich Zuwanderung 
und Stadtentwicklung systematisch zu vergleichen und 
zu bewerten. Das Netzwerk schöpft seine Legitimität 
aus der Bedeutung der lokalen Ebene für die Eingliede-
rung der zugewanderten Bevölkerung. Der National-
staat setzt in der Regel die Rahmenbedingungen für 
die Zuwanderung, für Integrationsprozesse und für 
die rechtliche Stellung der Zugewanderten, die lokale 
Ebene sorgt aber für die konkreten Bedingungen der 
Aufnahme und Eingliederung. Gemeinsam mit For-
schungs- und Universitätsinstituten aus Amsterdam, 
Bamberg, Liège und Oxford begleitet das ISR den 
Prozess der Wissensgewinnung und des Erfahrungs-
austausches und sorgt damit für die systematische Be-
arbeitung ausgewählter Th emen.
Im Berichtszeitraum widmete sich CLIP vornehmlich 
der Situation der Zuwanderer im Bereich des Wohnens 
und der sozialräumlichen Viertelsbildung. Bei aller 
Unterschiedlichkeit der teilnehmenden Städte, die eine 
breite geographische Streuung von Spanien bis Finnland 
aufweisen, sind Gemeinsamkeiten feststellbar. Überall 
kommt es zur ethnischen Viertelsbildung, nicht immer 
in der Altstadt, manchmal auch in Wohngebieten am 
Stadtrand, aber fast überall sehen die Stadtverwaltun-
gen die stadtteilbezogenen Konzentrationen als proble-
matisch an. Sehr viele Städte tendieren daher zu Maß-
nahmen, um einen sozialen und ethnischen Mix der 
Bevölkerung wiederherzustellen. Im Detail sehen diese 
Maßnahmen unterschiedlich aus, denn sie müssen auf 
die gewachsenen historischen und politischen Struktu-

Abb. 3:
ISR-Forschungsberichtsreihe
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Organisation und die baulichen Strukturen städtischer 
Gesellschaften, um die postsuburbanen Entwicklungs-
tendenzen und um den regionalen Wandel im (öst-
lichen) Europa. Bereits genehmigte Projekte, die in 
das 7. Rahmenprogramm der EU eingebunden sind 
und zum ersten Forschungsschwerpunkt des Instituts 
beitragen, befassen sich weiterhin mit den Fragen der 
Eingliederung von Zugewanderten in den städtischen 
Kontext, mit Viertelsbildung und deren Eff ekte sowie 
mit Migrations- und Integrationspolitiken und deren 
erwartbaren Folgen auf einer lokalen und nationalen 
Ebene. Dazu kommt im Rahmen des dritten großen 
Forschungsschwerpunktes des ISR die stärkere Berück-
sichtung des regionalen Wandels im östlichen Europa. 
Das ISR wird zukünftig den Atlas Ost- und Südosteu-
ropa herausgeben und damit Funktionen des aufgelös-
ten Österreichischen Ost- und Südosteuropainstituts 
(OSI) übernehmen. Forschungsprojekte über die Sub-
urbanisierung im Wiener Umland, insbesondere über 
gesellschaftliche Nutzungen und deren Konfl ikte im 
Geosphärenpark Wienerwald, komplettieren die zu-
künftige wissenschaftliche Arbeit des Instituts.

ist sowohl in Bratislava als auch in Wien hoch. Dazu 
tragen im Fall von Petržalka die großzügigen Freifl ä-
chen sowie die geographische Nähe zum Orts- und 
Stadtkern bei. Die Ergebnisse des Projekts zeigen, dass 
die Plattenbauten für die Sanierung sowohl aus archi-
tektonischer als auch bautechnischer Sicht sehr gut 
geeignet sind. Die Sanierung von Plattenbauten auf 
zumindest Niedrigenergiestandard ist aus bautechni-
scher und bauphysikalischer Sicht einfach durchführ-
bar. Neue, an die spezifi sche Situation in den neuen 
EU-Ländern angepasste Finanzierungskonzepte sind 
für die Sanierungsvorhaben allerdings essentiell. Mas-
siv für eine Sanierungsoff ensive sprechen nicht zuletzt 
ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftspoliti-
sche Argumente. Die Abschätzung zukünftiger demo-
graphischer und sozioökonomischer Entwicklungen ist 
eine Voraussetzung für eine umfassende Plattenbausa-
nierung.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Die breiten Th emenbereiche des Instituts zentrieren 
sich um drei große Fragestellungen: um die räumliche 
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diskutieren. Ein Proceedingsband, herausgegeben von 
Gabriele Melischek, Josef Seethaler und Jürgen Wilke, 
ist im VS Verlag für Sozialwissenschaften erschienen. 
Die Forschungstätigkeit der Kommission ist vier gro-
ßen Schwerpunkten zugeordnet.

Mediensysteme: Th eorien, Modelle, Geschichte
Aufgrund der historisch vergleichenden Perspektive 
konzentrierte sich die Kommission zuerst auf die Ta-
geszeitung als zentrales Medium der politischen Kom-
munikation seit der Ausweitung der Partizipations-
möglichkeiten um die Wende zum 20. Jahrhundert. 
Die Ergebnisse dieser langjährigen Arbeiten erlauben 
nicht nur die Darstellung der Entwicklung der öster-
reichischen Presse unter den unterschiedlichen politi-
schen Bedingungen in den letzten anderthalb Jahrhun-
derten, sie fl ießen auch in vergleichende Analysen von 
Mediensystemen ein, die im Zentrum des Forschungs-
schwerpunkts „Mediensysteme: Th eorien, Modelle, 
Geschichte“ stehen. (Eine Auswahl der dafür erhobe-
nen Daten wird 2008 das Webangebot der Kommissi-
on verstärken: http://www.oeaw.ac.at/cmc/hypress.) 
Davon ausgehend, dass im Spannungsfeld von natio-
nalstaatlicher Tradition und technischer wie ökonomi-
scher Globalisierung Mediensysteme einzelner Länder 
kaum noch ohne internationale Einbettung zu unter-
suchen sind, hat sich die Kommission – auf der Basis 
ihrer Beteiligung an europäisch vergleichenden Studi-
en – die Aufgabe gestellt, Strukturen und Wandel von 
Mediensystemen mit Hilfe eines zweifachen metho-
dischen Zugangs, einer international vergleichenden 
Analyse der gegenwärtigen Situation in Kombination 
mit einer an Transferbeziehungen interessierten Ana-
lyse ihres Gewordenseins (im Sinne einer cross-national 
history), zu untersuchen. So kann einerseits die von Da-
niel C. Hallin und Paolo Mancini in ihren three models 
of media and politics postulierte Zugehörigkeit Öster-
reichs zum – primär in Mittel- und Nordeuropa aus-
geprägten – „demokratisch-korporatistischen Modell“ 

Ziele und Aufgaben
Die Kommunikationsleistung der Massenmedien län-
gerfristig zu untersuchen und die mit ihr verbundenen 
Chancen und Risiken für die Gesellschaft aufzuzeigen, 
zählt zu den wichtigsten Aufgaben unabhängiger Me-
dienforschung. Ohne Zweifel spielen die Medien seit 
der Entstehung der Massenpresse im späten 19. Jahr-
hundert eine entscheidende Rolle in der gesellschaftli-
chen Konstruktion von Realität. Massenmedien stellen 
nicht nur für bestimmte Th emen Öff entlichkeit her, 
mehr denn je übernehmen sie die Funktion, die Kultur 
einer die Gesellschaft prägenden Werte und Normen 
in das Bewusstsein der Öff entlichkeit zu heben, sie zu 
thematisieren, zu aktualisieren und damit durchaus 
auch zu modifi zieren.
Dies gilt im Besonderen für die Rolle der Medien in 
der politischen Kommunikation. Politische Kommu-
nikation kann als zweidimensionales System begriff en 
werden: Die strukturelle Dimension umfasst die insti-
tutionellen Bedingungen des Mediensystems wie des 
politischen Systems auf der Makro- und Mesoebene, 
die kulturelle Dimension betriff t die Interaktionspro-
zesse von Medien und politischen Akteuren, ihre Er-
gebnisse und Wirkungen. Diese Beziehungen im histo-
rischen wie transnationalen Vergleich zu untersuchen, 
steht im Zentrum der Forschungstätigkeit der Kom-
mission. Erst der Vergleich erlaubt die Identifi zierung 
relevanter Kontextfaktoren.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007 und 
 Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Aus Anlass der 2005 beschlossenen Umbenennung 
und Umstrukturierung hat die Kommission gemein-
sam mit dem Institut für Publizistik der Universität 
Mainz im November 2006 einen Workshop über „Me-
dien & Kommunikationsforschung im Vergleich“ ver-
anstaltet, zu dem zahlreiche renommierte Experten des 
Faches nach Wien kamen, um den Stand der verglei-
chenden Medien- und Kommunikationsforschung zu 

Kommission für vergleichende Medien- und
Kommunikationsforschung
Leiter: Herbert Matis
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einem dualen Markt (Werbe- und Publikumsmarkt) 
zu operieren. 
In den letzten Jahren wurde der Forschungsschwer-
punkt „Medienmärkte: Strukturen, Angebote, Nut-
zung“ in zweifacher Hinsicht erweitert: Zum einen 
wird das kontinuierliche Monitoring mit einer Analyse 
aktueller Entwicklungen verknüpft, beispielsweise mit 
Begleitforschungen zur Markteinführung von „Öster-
reich“ – untersucht werden hier etwa die von der neuen 
Tageszeitung als besonders innovativ beworbenen cross-
medialen Strategien im Vergleich zu jenen ihrer Kon-
kurrenten (vgl. Abb. 2) – und mit einer Überprüfung 
der von Journalisten selbst gesetzten Qualitätsmaßstä-
be. Zum anderen wird die bisherige Fokussierung auf 
die Angebotsvielfalt um die Nutzerperspektive erwei-
tert. In einem ersten Schritt sollen hier erstmals die 
Daten der Media-Analyse in einer Langzeitperspektive 
sekundäranalytisch ausgewertet werden.

Massenmedien und Wahlen
Nach vergleichenden Studien zur Wahlkommunikati-
on in der Ersten und Weimarer Republik konzentrieren 
sich die Arbeiten in diesem „klassischen“ kommunika-
tionswissenschaftlichen – und damit internationale 
Vergleichbarkeit ermöglichenden – Forschungsschwer-

bestätigt werden (vgl. Abb. 1), während es andererseits 
Hinweise dafür gibt, dass die für dieses Modell charak-
teristischen Koexistenzen von scheinbar inkompatiblen 
Merkmalen (z. B. die Koexistenz eines Parallelismus 
zwischen Medien und politischen Akteuren auf der ei-
nen Seite mit einer starken Massenpresse bzw. einem 
hohen journalistischen Professionalisierungsgrad auf 
der anderen) Ergebnisse konvergenter Entwicklungen 
infolge von Transferprozessen vor allem aus dem ang-
loamerikanischen Raum sind, die bestehende Struktu-
ren überlagerten. 

Medienmärkte: Strukturen, Angebote, Nutzung
Die historisch gewachsenen Strukturen des österrei-
chischen Mediensystems, für die nicht zuletzt ein stark 
ausgeprägter Parallelismus zwischen Medien und po-
litischen Akteuren charakteristisch ist, erfordert einen 
hohen Grad externer Vielfalt. Da in diesem Sinn das 
in Österreich herrschende Ausmaß an Pressekonzent-
ration als Gefährdung der demokratischen Funktionen 
der Medien zu werten ist, wurde 2003 an der Kom-
mission ein kontinuierliches Monitoring des österrei-
chischen Pressemarkts eingerichtet. Das zugrunde lie-
gende Konzept berücksichtigt sowohl relevante Märkte 
als auch den spezifi schen Charakter der Medien, auf 
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Abb. 1: Tageszeitung, Fernsehen und Internet in Westeuropa und Nordamerika: In den mittel- und nordeuropäischen Ländern korreliert eine hohe 
Zeitungsreichweite mit hoher Internetnutzung bei moderatem Fernsehkonsum („newspaper-centric societies“)
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von Ingroups und Outgroups off enkundige Rolle der 
Medien wird an der Kommission – angesichts der Be-
deutung des transatlantischen Bündnisses, aber auch 
der jüngst aufgetretenen Spannungen – am Beispiel der 
Medienberichterstattung über amerikanische Präsiden-
tenwahlen untersucht. 
Für die spezifi sche Frage nach einer europäischen Öf-
fentlichkeit kann hingegen das von Jürgen Habermas 
vorgeschlagene Netzwerkmodell herangezogen wer-
den. Habermas hat anstelle einer Überlagerung nati-
onaler Öff entlichkeiten durch eine vielfach geforderte 
europäische „Superöff entlichkeit“ für eine Vernetzung 
nationaler Öff entlichkeitsarenen plädiert, deren Kom-
munikationskreisläufe intakt bleiben, sich aber fürei-
nander öff nen sollen. Diese Aufgabe der Vermittlung 
der relevanten Beiträge aus den jeweils anderen Arenen 
könnten etwa nationale Leitmedien übernehmen und 
dadurch auch das sonst gewichtige Sprachenproblem 
entschärfen. Die Ergebnisse einer am Beispiel der Be-
richterstattung der Leitmedien führender europäischer 
Staaten über die amerikanische Präsidentenwahl durch-
geführten Analyse lassen dieses Netzwerk allerdings als 
Utopie erscheinen, der realpolitische Machtverhältnisse 
entgegen stehen (vgl. Abb. 3). So verwundert es kaum, 
dass die mit einer stärkeren Vernetzung verbundene 
Hoff nung auf eine gemeinsame europäische Stimme in 
außenpolitischen Belangen gerade in Krisensituationen 
schwindet: Auch über den jüngsten Irak-Krieg haben 
die Medien unter Bedachtnahme auf die Interessen der 
jeweiligen nationalen Regierung berichtet und etwaige 
Kritik diesen untergeordnet.

punkt dzt. auf ein vom FWF gefördertes dreijähriges 
Forschungsprojekt, das 2007 angelaufen ist. Es zielt 
darauf, Kontinuität und Wandel im Verhältnis von Me-
dien und politischen Parteien in der österreichischen 
Wahlkampfkommunikation seit 1966 zu untersuchen. 
Als zentrales Charakteristikum eines grundlegenden 
Wandels der Wahlkämpfe in westlichen Demokrati-
en in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird in 
international vergleichenden Darstellungen eine verän-
derte Rolle der Medien – vom bloßen Vermittlungs-
organ zum eigenständigen Akteur – gesehen, die zu 
einem permanenten „Kampf“ zwischen Politikern und 
Medien um die Kontrolle über die Th emenagenda des 
Wahlkampfs geführt habe. Dementsprechend beruht 
der methodische Ansatz des Projekts auf dem Konzept 
des Agenda-Building, wobei es die Perspektive von 40 
Jahren erlaubt, die Dynamik des Verhältnisses zwi-
schen Parteien und Medien nicht allein in ihrer inter-
dependenten Beziehung, sondern auch in Relation zu 
den strukturellen Veränderungen des österreichischen 
Parteien- und Mediensystems zu untersuchen.

Th e Media and U.S. Presidential Elections – 
 Transatlantic Perspectives
Ähnlich den Mediensystemanalysen bedarf die Analyse 
der Rolle der Medien in internationalen Beziehungen 
transnationaler Forschungsansätze. In diesem Sinne 
bietet sich einerseits ein konstruktivistischer Ansatz in-
ternationaler Politik an, der zwischenstaatliche Bezie-
hungen nicht auf rationale Handlungen unter materiell 
oder institutionell einschränkenden Bedingungen re-
duziert, sondern als Handlungsmuster versteht, die so-
wohl soziale Identitäten prägen als auch durch soziale 
Identitäten geprägt werden, nämlich dadurch wie sich 
Staaten in Relation zueinander selbst wahrnehmen. 
Die in diesem Prozess der wechselseitigen Defi nition 

Abb. 2: Multimediale Aufbereitung der Inhalte auf den Websites der 
österreichischen überregionalen Tageszeitungen: Keine der fünf 
Tageszeitungen schöpft das Multimedia-Potenzial vollständig aus; 
generell fi ndet man cross-mediale Vernetzung vor allem im Service-
bereich, während Verlinkungen im redaktionellen Bereich selten sind. 

Abb. 3: Transnationale Orientierung der Leitmedien in Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien und Italien (am Beispiel der US-Wahl-
berichterstattung 2004): Die Medien in den führenden europäischen 
Staaten nehmen zwar aufeinander Bezug, ignorieren jedoch weitge-
hend die öffentliche Kommunikation in anderen Ländern. 
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Zentrum Sprachwissenschaften, Bild- und
Tondokumentation (SBT)

Balkan-Kommission
Leiter: Gerhard Neweklowsky 

Ziele und Aufgaben
Die Ziele und Aufgaben der Balkan-Kommission kon-
zentrieren sich auf drei Hauptarbeitsgebiete, nämlich
1) die Erforschung der Kulturen, Sprachen und Lite-

raturen der Balkanhalbinsel (Südosteuropas) unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer Kulturgeschich-
te und Ethnographie, 

2) die (alt-)kirchenslawische Textforschung (Überlie-
ferungsforschung, Textkritik und Editionen) und 

3) die Dokumentation und (vor allem linguistische) 
Erforschung der „Slavica Austriaca“. 

Zum ersten Schwerpunkt gehören sprachen- und kul-
turenübergreifende Studien zum Balkansprachbund 
(zu dem die Sprachräume Bulgarisch, Makedonisch, 
Rumänisch, Albanisch und Griechisch gehören) und 
zu den übrigen südosteuropäischen Sprachen (vor allem 
Bosnisch / Kroatisch / Serbisch und Türkisch). Diese 
Forschungen dokumentieren die Kontakte zwischen 
lebenden, genetisch nicht nahe miteinander verwand-
ten Sprachen, andererseits auch ihre schriftsprachliche 
Entwicklung, ihre Kulturgeschichte und Ethnogra-
phie. Darüber hinaus leisten auch nicht komparatis-
tisch ausgerichtete Forschungsvorhaben ihren Beitrag 
zur Erforschung der Kulturen, Sprachen und Literatu-
ren der Balkanhalbinsel (Südosteuropas). Im Arbeits-
bereich „(alt-) kirchen slawische Textforschung“ werden 
(alt-)kirchenslawische Texte, die nach dem 9. Jahrhun-
dert auf dem Balkan entstanden sind, erforscht und 
ediert. Den Forschungsgegenstand des Schwerpunkts 
„Slavica Aus tria ca“ bilden einerseits die südslawischen 
Minderheiten sprachen und andererseits das slawische 
Substrat auf dem heutigen österreichischen Staats-
gebiet. Dabei sollen Erkenntnisse über die Sprache 
und Kulturgeschichte südslawischer Minderheiten so-
wie über das ausgestorbene mittelalterliche Slawische 
und damit in weiterer Folge auch über die Siedlungs-, 
Kultur- und Sprachgeschichte Österreichs gewonnen 
werden.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Die Tätigkeit der Kommission deckte alle ihre Aufga-
benbereiche ab. Es wurden mehrere durch Drittmittel 
geförderte Projekte beendet (Bosnisch-Kroatisch-Ser-
bisch: Gesellschaft und Wirtschaft; Der politische Dis-
kurs in Griechenland im Zeitalter Georgs I.: die Kon-
solidierung der Begriff e (1863–1913); Standardisierung 
des Osmanischen nach 1839: Sozioökonomie; Deutsch-
slowenische/kroatische Übersetzung 1848–1918; Slavi-
sche Perso nennamen in mittelalter lichen Quellen zur 
Ge schich te Österreichs und Slo we  niens), großteils liegen 
bereits ausführliche Abschlussberichte vor. Die (weite-
re) Bearbeitung und Auswertung der Projektergebnisse 
sowie Vorbereitung von Publikationen bzw. Datenban-
ken ist im Gange.
Außerdem wurde v. a. an folgenden Projekten gearbei-
tet: Th esaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten 
(mit September 2007 Start eines dreijährigen Koope-
rationsprojekts mit der Slowenischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste und dem Slowenischen 
Wissenschaftsinstitut in Wien); Edition von Euchologii 
Sinaitici pars nova, Missale Sinaiticum und Cod. Zogra-
phensis; Griechisch-slavische Überlieferung und kritische 
Edition der Dioptra des Philippos Monotropos; Termino-
logie der Wanderhirten während der Sesshaftwerdung im 
Grenzraum Südalbanien, Nordwestgriechenland, Süd-
westmakedonien (Albanisch, Aromunisch, Griechisch, 
Makedonisch); Enzyklopädie der slowenischen Sprache 
und Literatur in Kärnten. Teil 1: bis 1938; Archivbe-
stände zu den Wiener Griechen; Vorbereitungen für die 
Buchprojekte Das Südosteuropa der Regionen und Der 
neue Sandfeld. Weit vorangetrieben werden konnte die 
Editionsarbeit an K. H. Menges: Etymologisches Wörter-
buch der türkischen und anderen orientalischen Elemente 
im Serbokroati schen.
Die Mitglieder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
führten ihre Forschungsvorhaben weiter, hielten zahl-
reiche einschlägige Vorträge im In- und Ausland und 
präsentierten in diversen Publikationsorganen die Pro-
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Abb. 1: Die erste Seite der Nummer 2 des „Bosanski vjestnik“ von 1866, der ersten in Bosnien gedruckten Zeitung
(© Bosnische Nationalbibliothek Sarajevo)
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Vorschau auf die Jahre 2008–2009
 Es wird zum Zivilisationswortschatz im südosteuro-
päischen Raum geforscht und an den Buchprojekten 
Der neue Sandfeld und Das Südosteuropa der Regionen 
gearbeitet. Das Projekt Terminologie der Wanderhirten 
während der Sesshaftwerdung im Grenzraum Südalba-
nien, Nordwestgriechenland, Südwestmakedonien (Alba-
nisch, Aromunisch, Griechisch, Makedonisch) thesauriert 
und analysiert die lokale Weidewirtschaftsterminolo-
gie. Im Bereich „Slavica Austriaca“ werden außer dem 
Projekt Enzyklopädie der slowenischen Sprache und Lite-
ratur in Kärnten die Reihe Th esaurus der slowenischen 
Volkssprache in Kärnten und die Erforschung des slawi-
schen Substrats in Österreich aus linguistischer Sicht 
mit dem langfristigen Vorhaben Th esaurus des unterge-
gangenen Slawischen im Bairischen Ostland fortgeführt. 
Fortgesetzt werden auch die Editionsarbeiten zur (alt-)
kirchen slawischen Textforschung (u. a. Euchologium 
Sinaiticum, pars nova; Dioptra des Philippos Monotro-
pos) und die Projekte Archivbestände zu den Wiener 
Griechen und Die bulgarische Gemeinschaft in Öster-
reich (Eine ethnologisch-anthropologische und linguisti-
sche Untersuchung).

jekte oder deren Ergebnisse und interessante Problem-
stellungen aus ihren Arbeitsbereichen. An Publikatio-
nen seien erwähnt:
• Herrschaft, Staat und Gesellschaft in Südosteuropa 

aus sprach- und kulturhistorischer Sicht. Erneuerung 
des Zivilisationswortschatzes im 19. Jahrhundert. 
Akten des Internationalen Symposiums 2.–3. März 
2006. Hrsg. von Gerhard Neweklowsky, Wien 2007 
(= Schriften der Balkan-Kommission, 48)

• Berlinski Sbornik. Srednobălgarski pametnik 
ot načaloto na XIV vek, s dopălnenija ot drugi 
răkopisi. Izdanieto e podgotveno to Chajnc Miklas, 
Lora Taseva, Marija Jovčeva / Berlinski Sbornik. 
Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer 
Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts, er-
gänzt aus weiteren handschriftlichen Quellen. Hrsg. 
von Heinz Miklas, Lora Taseva, Marija Jovčeva (= 
Schriften der Balkan-Kommission, Bd. 47, Fontes 
Nr. 3). Sofi a: BAN, Kyrillomethodianisches For-
schungszentrum / Wien: ÖAW, 2006 (vorerst in der 
Wiener Aufl age erschienen).

• Th esaurus der slowenischen Volkssprache in Kärn-
ten. Hrsg. von Stanislaus Hafner (†) und Erich 
Prunč. Band 5: I–Ka. Redaktionsteam: Ludwig 
Karničar (Hauptredaktion) und Andrejka Žejn un-
ter Mitwirkung von Tatjana Koren, Wien 2007 (= 
Schriften der Balkan-Kommission, philologische 
Abteilung, Sonderpublikation)

Die Balkan-Kommission war in Form von (Mit-)Or-
ganisation bzw. Unterstützung und aktiver Teilnahme 
an folgenden wissenschaftlichen Veranstaltungen be-
teiligt: 
• „Herrschaft, Staat und Gesellschaft in Südosteuropa 

aus sprach- und kulturhistorischer Sicht. Erneuerung 
des Zivilisationswortschatzes im 19. Jahrhundert“ 
(überwiegend zu Ergebnissen der Kommissionspro-
jekte zum Zivilisationswortschatz im 19. Jahrhun-
dert; die Tagungsakten sind bereits erschienen, siehe 
oben).

• „Der westliche Balkan, der Adriaraum und Venedig, 
13.–18. Jahrhundert“ (die Tagungsbeiträge wurden 
bereits zum Druck vorbereitet).

 • „Die Albaner auf dem westlichen Balkan – Stand 
und Perspektiven der Forschung“ (die Vorbereitun-
gen für die Drucklegung der Beiträge sind beinahe 
abgeschlossen).

• „SPRACHE – WISSENSCHAFT – GESELL-
SCHAFT. Veranstaltungen des Zentrums Sprach-
wissenschaften, Bild- und Tondokumentation der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) aus Anlass des „Europäischen Tages der 
Sprachen“ am 26. September 2007“.

Abb. 2: Cod. Sin. slav. 38. Einige der Manuskripte, die Gegenstand 
der (alt-)kirchenslawischen Textforschung sind, wurden erst 1975 im 
Katharinenkloster auf dem Sinai gefunden, nachdem bei Umbauar-
beiten ein bisher unbekannter Raum wieder entdeckt wurde, in dem 
sich mehrere Körbe voll mit alten Handschriften befanden. Nach der 
fotografi schen Dokumentation der meist sehr schlecht erhaltenen 
Handschriften sollen über Bildbearbeitungstechniken die zum Teil 
unleserlichen oder nur mehr schlecht entzifferbaren Texte deutlicher 
sichtbar gemacht und für die Edition und weitere Untersuchung 
aufbereitet werden. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechner-
gestützte Automation an der Technischen Universität Wien werden 
auch moderne Bild- und Schriftbearbeitungsprogramme entwickelt, 
um die Erkennung und systematische Erforschung solcher „latenten“ 
Texte zu ermöglichen.
(© Heinz Miklas)
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Gemeinde Wien geförderten Projektes „Normierung 
der ELA-Bildstimuli“;

• die Konzipierung und Programmierung eines virtu-
ellen, anpassungsfähigen Th erapieraums mit künst-
licher Intelligenz für Gruppentherapie für Aphasi-
kerInnen, in Zusammenarbeit mit dem Farb- und 
Multimedia Laboratorium des Instituts für Infor-
mationstechnologie der Universität Pannonia in 
Veszprém, Ungarn; und

• Verbale Perseveration aus modell-theoretischer Sicht 
und ihr Auftreten bei einzelnen PatientInnen ver-
schiedener klinischer Populationen (z. B. Aphasie 
und Creutzfeld-Jacob Krankheit). 

1) Die erhobenen Langzeitsprachdaten einzelner Apha-
sikerInnen aus Test- und Th erapiesitzungen dienten als 
Grundlage für verschiedene Forschungsfragen auf der 
Wortebene (Abruf von Nomina und Verben), Satzebe-
ne (mündliche und schriftliche Satzproduktion) und 
Text- bzw. Pragmatik-Ebene (schriftliche und münd-
liche Produktion von verschiedenen Textypen bzw. 
sprachliche Reaktionen auf konkrete Alltagssituationen 
in Form von Dialogen). Ein illustratives Beispiel für 
die Relevanz der longitudinal  erhobenen Sprachdaten 
in Kombination mit der Durchführung linguistisch 
fundierter Sprachtherapieverfahren basierend auf den 
ELA-Bildstimuli ist in Abb. 1 zusammengefasst.
In Abb. 1a ist die kontinuierliche Verbesserung der 
sprachlichen Leistungen des Broca-Aphasikers TH an-
hand der Ergebnisse von drei Sprachtests dargestellt: 
Boston Naming Test (BNT) (Benennen von Gegen-
ständen), Action Naming Test (ANT) (Benennen von 
Handlungen, bzw. Verben), ELA-Satzproduktionstest 
(SPT) (Beschreibung einer abgebildeten Handlung in 
Satzform) von zwischen 0  bis 12 % richtig bei Test 1 
bis hin zu 67 % (BNT), 84 % (ANT) und 90 % (SPT) 
richtig bei Test 12, d. h. über einen Zeitraum von sechs 
Jahren. Bei TH haben sich andere sprachliche Fähig-
keiten auf der Text- und  Pragmatik-Ebene signifi kant 
verbessert.  

Ziele und Aufgaben
Die Kommission sieht ihre Hauptaufgabe darin, in 
theoriegeleiteter Kooperation mit nationalen und inter-
nationalen Partnern Langzeitdaten zu Sprachstörun-
gen und Erstspracherwerb des Deutschen im Vergleich 
mit anderen Sprachen systematisch zu sammeln und 
zu analysieren.
Dabei wird mit Psychologie, Medizin, Sonder- und 
Heilpädagogik, Computerwissenschaften und Philo-
logie interdisziplinär zusammengearbeitet. In steigen-
dem Maß gewinnt dabei neben der reinen auch die 
angewandte Grundlagenforschung an Bedeutung. Die 
dadurch erstellten Sprachcorpora sind Grundlagen für 
weitere theoretische und angewandte Untersuchungen 
in- und außerhalb der ÖAW.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007 
Vier Th emenbereiche beherrschten die Forschungstä-
tigkeit des Neuropsycholinguistik-Schwerpunktes:
• die Langzeitanalyse der Rückbildung sprachlicher 

Fähigkeiten bei aphasischen PatientInnen;
• die Erhebung und Analyse der mündlichen Satz-

produktion bei  sprachgesunden WienerInnen un-
terschiedlicher Altersstufen im Rahmen des von der 

Kommission für Linguistik und
Kommunikationsforschung
Leiter: Wolfgang U. Dressler

Abb. 1: Langzeitanalyse der Rückbildung sprachlicher Fähigkeiten 
eines Broca-Aphasi kers (TH) auf der Basis von drei Sprachtests: 
Boston Naming Test (BNT), Action Naming Test (ANT), ELA-Satz-
produktionstest (SPT) über einen Zeitraum von sechs Jahren 
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sowohl typologisch als auch mit verschiedenen psycho-
linguistischen Methoden untersucht. Im Crosslinguistic 
Project on Pre- and Protomorphology wurden sprach  -
vergleichende Arbeiten zu Nominal- und Verbalfl exi-
on sowie zum Diminutiverwerb fortgeführt, publiziert 
und auf Tagungen präsentiert. Mit der Untersuchung 
des Adjektiverwerbs in 12 Sprachen wurde begonnen. 
Mehrere sprachvergleichende Arbeiten zur Reformula-
tion kindlicher Äußerungen durch Erwachsene und zum 
Erwerb der Morphonotaktik sind erschienen. 
Im FWF-Projekt Nominalentwicklung aus sprachverglei-
chender Sicht wurden neue Testmethoden zur Untersu-
chung des Pluralerwerbs angewandt: Einerseits wurden 
mit Kindergarten- und Schulkindern halbstrukturierte 
Interviews zu Alltagssituationen (Zoobesuch, Geburts-
tagsfeier, Einkaufen, Spielen im Schnee) durchgeführt. 
Die Daten wurden transliteriert, kodiert und teilweise 
ausgewertet: Durch derart gezielte Fragen produzieren 
Kinder mehr Pluralformen als in reiner Spontanspra-
che, die Gesprächssituation ist jedoch natürlicher als bei 
echten Tests. Andererseits wurden Konversationsdaten 
von Gruppen mit jeweils drei gleichaltrigen Kindern in 
Spielsituationen (sowohl gesteuert durch mitgebrachtes 
Spielzeug als auch unge steuert) erhoben. Zusammen 
mit den bereits erhobenen Daten zur Spontansprache, 
zum Lotto game (einem halbstrukturierten Benen-
nungstest für Pluralformen) und zu einem strukturier-
ten Plural elizitationstest liegen nun sehr umfangreiche 
Daten zum Pluralerwerb des österreichischen Deutsch 
vor, die zwar bereits in mehreren Vorträgen und einer 
Posterpräsentation vorgestellt wurden, die allerdings 
noch detailliert miteinander und mit niederländischen, 
dänischen und hebräischen Daten verglichen werden 
sollen. Neben einer bereits erschienenen Publikation zu 
den deutschsprachigen Pluralelizitationstests in einer 
renommierten Zeitschrift befasst sich ein erstes sprach-

Die Daten anderer AphasikerInnen wurden bezüglich 
einzelner aktueller Fragestellungen analysiert. 
2) Das von der Gemeinde Wien geförderte Projekt Nor-
mierung der ELA-Bildstimuli bei sprachgesunden Wiener-
Innen verschiedener Altersstufen wurde fortgesetzt. Die 
erhobenen Sprachdaten von zehn jüngeren Proband-
Innen (17–19 Jahre alt) wurden mit den Sprachdaten 
von zehn älteren ProbandInnen (65–94 Jahre alt) nach 
Grammatikalitätskriterien und in Hinblick auf die 
Erstellung einer Hierarchie der zur Beschreibung der 
abgebildeten Handlungen verwendeten Verben vergli-
chen. Bezüglich der Grammatikalität weisen einzelne 
ältere ProbandInnen vergleichsweise eine größere An-
zahl ungrammatikalischer Äußerungen auf, welche bei 
einer größeren Anzahl von ProbandInnen näher analy-
siert werden müssen.
3) Ein virtueller, anpassungsfähiger Th erapieraum für 
die Durchführung von Gruppentherapie für Personen 
mit einer Sprachstörung bzw. AphasikerInnen wurde 
entwickelt. Dieser ist in Abb. 2 dargestellt. Die For-
schungsarbeit bestand in der Erstellung eines inter-
aktiven Rahmenprogramms, das einen Th erapieraum 
wiedergibt. In diesem Programm sollten die einzelnen 
Komponenten austauschbar sein, um sie an die indivi-
duellen Ansprüche der AphasiepatientInnen anpassen 
zu können. In diesem virtuellen Th erapieraum inter-
agieren die PatientInnen mit weiblichen oder männli-
chen Avataren, die auch verschiedene Emotionen zei-
gen können. Drei wichtige Emotionen bzw. Mimiken, 
welche die Avatare ausdrücken können, wurden aus-
gewählt: ein neutraler, ein fröhlicher und ein trauriger 
Ausdruck. Der Th erapeut kann das Th erapieprogramm 
für verschiedene Interaktionen in Form von Dialogen, 
bzw. Fragen und Antworten einstellen, damit diese 
sprachlichen Strukturen geübt werden können.
Das Innovative an diesem Projekt ist, dass eine höchst 
individuelle Sprachförderung durch die Austauschbar-
keit bzw. Anpassungsfähigkeit verschiedener Kompo-
nenten des Th erapieraumes ermöglicht wird.
4) Das Phänomen der verbalen Perseveration, welches 
ein Haftenbleiben an vorher produzierten sprachlichen 
Einheiten (z. B. an Lauten, Wörtern, semantischen 
Merkmalen, syntaktischen Konstruktionen) ist, stellt 
eine Herausforderung für die Erfassung und Behand-
lung gehirngeschädigter Personen dar. Dieses relevante 
Th ema wurde geschichtlich aus klinischer und modell-
theoretischer Sicht und auch an Hand perseveratori-
scher Äußerungen linguistisch analysiert und die Er-
gebnisse in einer Doppelausgabe der Fachzeitschrift 
Aphasiology veröff entlicht. 
Im Forschungsschwerpunkt Kindersprache wurden der 
normale und der auff ällige kindliche Erstspracherwerb 

Abb. 2: Der virtuelle Therapieraum
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Vorschau auf die Jahre 2006–2007
Die ersten drei angeführten Th emenbereiche im For-
schungschwerpunkt Neuropsycholinguistik  sollen in den 
Jahren 2008 und 2009 fortgeführt bzw. abgeschlossen 
werden. Im Juli 2008 wird ein internationaler Work-
shop mit dem Titel „Computer-based intervention and 
diagnostic procedures – Applications for language im-
paired persons“ an der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften abgehalten.
Im Forschungsschwerpunkt Kindersprache sollen im 
Crosslinguistic Project on Pre- and Protomorphology die 
Arbeiten zu Numerus und Kasus in den Jahren 2008 
und 2009 abgeschlossen werden. Die Hauptarbeiten 
zum Adjektiverwerb und zum Erwerb des Verbalas-
pekts sowie der Beginn von Studien zum Komposita-
erwerb sind ebenfalls für diese beiden Jahre geplant. Im 
Projekt Nominalentwicklung aus sprachübergreifender 
Sicht ist vor einem Abschluss im Jahr 2009 eine Reihe 
von Publikationen geplant. Das Projekt Grammatici-
zation processes soll nach weiteren Untersuchungen zur 
Nominalphrase und auch zur Verbalphrase mit meh-
reren Publikationen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Weitere Echtzeituntersuchungen sollen in Zusammen-
arbeit mit Prof. Libben durchgeführt, ausgewertet und 
publiziert werden. Ein Drittmittelprojektantrag zum 
Erwerb von Irregularität und Subregularität wurde bei 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingereicht.

vergleichendes Kapitel in einem in Druck befi ndlichen 
Sammelband mit der Frage der Bedeutung der Kern-
morphologie für den Spracherwerb: In einer umfang-
reichen Korpusanalyse konnte gezeigt werden, dass 
Plurale in kindzentrierter Sprache leichter vorhersagbar 
sind als Plurale in erwachsenenzentrierter Sprache. 
Unter der Leitung des CNRS Paris wurde das Projekt 
Grammaticization processes: studies on nouns and verbs 
mit der Untersuchung des Erwerbs der Nominalphrase 
nach morphologischen, syntaktischen und semanti-
schen Kriterien im Deutschen, Niederländischen und 
Französischen begonnen. 
In Zusammenarbeit mit Prof. Gary Libben (Universi-
ty of Alberta) wurden Echtzeitverarbeitungsdaten zum 
Plural und zur Morphonotaktik bei Kindern und Er-
wachsenen erhoben und ausgewertet. 
Bei den Forschungen zur Spezifi schen Sprachentwick-
lungsstörung (SLI) wurden Drittmittel eingeworben. 
Die Kommission ist an der internationalen COST-Ac-
tion Cross-linguistically robust stages of children’s linguis-
tic performance beteiligt und konnte auch das CLAD-
Projekt Crosslinguistic Language Diagnosis gewinnen, wo 
in 5 Ländern parallele Tests mit SLI-Kindern geplant 
sind. Im Rahmen einer Dissertation wurde außerdem 
mit mehreren detaillierten Fallstudien begonnen. Die 
Arbeiten zum Spracherwerb bei Down-Syndrom und 
Williams-Syndrom wurden erfolgreich fortgesetzt.

Abb. 3:
Gesteuerte 
Konversation mit 
Gleichaltrigen: Drei 
dreijährige Buben 
organisieren eine 
Geburts tagsparty 
für Zwillingspuppen. 
Durch das mehrfach 
vorkommende Spiel-
zeug (Luftballons, 
Kerzen, Schüsseln, 
…) sollen mehr Plu-
ralformen produziert 
werden.
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Ziele und Aufgaben
Als Nachfolgeinstitution der 1911 gegründeten „Kom-
mission zur Schaff ung des Österreichisch-Bayerischen 
Wörterbuches und zur Erforschung unserer Mundar-
ten“ ist das Institut für Österreichische Dialekt- und 
Namenlexika (I DINAMLEX) die einzige wissen-
schaftliche Einrichtung in Österreich, die die Gesamt-
heit der bairisch-österreichischen Mundarten in ihrem 
syn- und diachronen Kontext untersucht und doku-
mentiert. Darüber hinaus ist die Namenwelt Öster-
reichs in Vergangenheit und Gegenwart unter sprach-
wissenschaftlicher Perspektive Forschungsgegenstand.
Sprache und Namen sind ein wesentlicher Bestandteil 
unseres kulturhistorischen Erbes und tragen nicht zu-
letzt zur Identität eines Landes und seiner Regionen 
bei. Die bairisch-österreichischen Dialektvarietäten – 
von kleinsträumigen Basismundarten bis zu dialektalen 
Sprachformen der Millionenstadt Wien – refl ektieren 
die mundartliche Heterogenität des Bearbeitungsge-
bietes und zeigen Phänomene auf, die aus der Kontakt-
stellung zu nicht deutschsprachigen Kulturräumen re-
sultieren. Orts-, Flur- und Familiennamen liefern erste 
sprachliche Zeugnisse über frühere Namengeber und 
deren kulturelle Leistungen. 
Mitarbeiter(innen) des I DINAMLEX nehmen zudem 
Beratungs- und Gutachterfunktionen für lexikographi-
sche und namenkundliche Projekte sowie zum öster-
reichischen Deutsch wahr, begleiten wissenschaftlich 
dialektologische Arbeiten und erteilen Auskünfte zu 
Herkunft, Bedeutung und Verbreitung von Namen und 
Dialektausdrücken. Im Forschungsschwerpunkt Na-
menkunde übernimmt das Institut die Aufgaben einer 
Koordinationsstelle mit internationalen Vertretungs-
funktionen für alle in Österreich mit geographischen 
Namen befassten Bundes- und Landesdienststellen.

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007
Innerhalb des Forschungsschwerpunkts Dialektologie, 
dessen Arbeitsprogramm bereits bei Gründung der 

Kommission (1911) umrissen worden ist, werden die 
aktuellen IT-Entwicklungen für eine neue lexikogra-
phische Konzeption des Wörterbuchs der bairischen 
Mundarten in Österreich (WBÖ) genutzt. Der WBÖ-
Editor wurde mit spezieller Funktions- und Sonderzei-
chenleiste ausgestattet und weiterentwickelt. Er wurde 
erstmals für die Erarbeitung der Artikel der Lieferung 
38 (Lemmastrecke Tunst bis Twasper) eingesetzt. Die 
druckfertige, zweispaltige PDF-Vorlage mit lebenden 
Kolumnentiteln wird institutsintern erstellt und dient 
als Vorlage für die E-Book-Version. Ein großer Teil der 
Artikelstrecken für die 39. Lieferung (e- bis ein) liegt in 
der Erstfassung vor; mit der Ausarbeitung von Artikeln 
zur 40. Lieferung wurde begonnen.
Seit Februar 2007 läuft das international evaluierte 
FWF-Projekt „Datenbank der bairischen Mundar-
ten in Österreich electronically mapped“ (dbo@ema; 
www.wboe.at), in dessen Rahmen das WBÖ-Grundla-
genmaterial georeferenziert und webbasiert zugänglich 
gemacht wird. Das Projekt fördert neben der Entwick-
lung einer Datenbanklösung zur Verwaltung heteroge-
ner Dialektdaten die quellenkritische Aufbereitung der 
Wörterbuchgrundlagen.
Mit Projektbeginn wurde die quellenkritische Aufbe-
reitung der Belege und Quellen intensiviert und die 
Datenbank der bairischen Mundarten in Österreich 
(DBÖ) für die digitale Vernetzung vorbereitet (Veror-
tung der Einträge in der Literaturdatenbank, Ergän-
zung des Belegorteverzeichnisses um die Daten der 
Sondererhebungen von 1935–1941). Die historischen 
Mundartsammlungen wurden im Zuge der Instituts-
Übersiedlung zeitgemäß und sachgerecht archiviert. 
Gleichzeitig wurden die Bestände qualitativ und quan-
titativ bzw. hinsichtlich wissenschaftlicher Verwert-
barkeit – soweit nicht bereits als Belegmaterial für das 
Wörterbuch ausgewiesen – überprüft und ihre Doku-
mentation aktualisiert. 
Im Rahmen des Projektes dbo@ema wurde in Zusam-
menarbeit mit den Kooperationspartnern ein umfas-

Institut für Österreichische Dialekt- und
Namenlexika
Leiterin: Ingeborg Geyer
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sendes Datenbankschema entwickelt, 
das die Georeferenzierung von Bele-
gen, Personendaten und bibliogra-
phischen Angaben vorsieht und eine 
vernetzte Benützung aller Daten im 
Rahmen einer diff erenzierten Benut-
zerverwaltung ermöglichen soll.
Als erstes Projektergebnis konnte 
im Juli 2007 ein Sonderzeichenfont 
vorgestellt werden, der in Koopera-
tion mit der Slowenischen Akade-
mie der Wissenschaften und Küns-
te erarbeitet wurde. Download und 
Verwendung des um rund 130 Son-
derzeichen erweiterten freien Fonts 
dinamlex, der in zwei Formaten und 
vier Schnitten vorliegt, sind kosten- 
und registrierungsfrei (siehe: http://
www.wboe.at/de/font.aspx).
Im Forschungsschwerpunkt Namen-
kunde wurden im Berichtszeitraum 
die Ortsnamen Vorarlbergs für die 
letzte Lieferung des Altdeutschen 
Namenbuchs (ANB) bearbeitet. Da-
mit sind die Exzerpierungsarbeiten 
für das ANB abgeschlossen. Dafür 
wurden sämtliche schriftliche Über-
lieferungen von Ortsnamen (im wei-
testen Sinn, d. h. unter Einschluss 
von Berg-, Gewässer-, Flur-, Raum-, 
Talnamen etc.) seit Anbeginn deut-
scher Überlieferung bis zum Jahr 
1200 erfasst. Durch die kritische Be-
rücksichtigung der diplomatischen 
und landeskundlichen Sekundärlite-
ratur und vor allem durch die etymo-
logische Bearbeitung steht ein unika-
les Nachschlagewerk für interessierte 
Laien ebenso wie für die scientifi c 
community zur Verfügung.
Parallel zur Printversion erscheint das 
ANB als E-Book. Dazu wurden die 
digitalen Lieferungen 1 bis 9 nachbe-
arbeitet.
Beim Pilot-Projekt ALPKULTUR: 
kulturhistorische Namendokumentati-

Abb. 1:
Lemmaliste der Stichwörter der 38. Lieferung 
des WBÖ
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eingegeben worden. Mit der Konzeption der Namen-
artikel für die Printversion wurde begonnen.
Im Berichtszeitraum sind von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 90 Vorträge, deren Ergebnisse in 65 
Publikationen veröff entlicht wurden, sowie 14 Lehr-
veranstaltungen an 3 Universitäten gehalten worden.

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Unter Wahrung der wissenschaftsgeschichtlichen 
Tradition und Gewährleistung der lexikographischen 
(Publikations-)Kontinuität wird das Projekt WBÖ mit 
innovativer Methodik weiter geführt. Das mittels geo-
referenzierter Visualisierung aufbereitete WBÖ/DBÖ-
Belegkorpus wird als moderne Forschungs-Infrastruk-
tur ausgebaut und für die Vernetzung mit digitalen 
Wörterbüchern und Sprachatlanten vorbereitet.
Mit Abschluss des ANB steht ab 2008 ein unikales na-
menkundliches Nachschlagewerk zur Verfügung, das 
mit den digitalen Quelldaten die Basis für weiterführen-
de historische Ortsnamenbücher darstellt. Die im Pilot-
projekt Alpkultur eingeschlagenen neuen methodischen 
Wege – Verschneidung linguistischer und kartographi-
scher Daten – sollen in weiteren namenkundlichen Pro-
jekten angewendet und weiter entwickelt werden.
Somit können die digitalen Corpora aus beiden Ins-
tituts-Forschungsschwerpunkten als interdisziplinäre 
Wissensinstrumente nutzbar gemacht werden.

on im Alpenraum, fi nanziert aus Drittmitteln, wurde 
die linguistisch-kulturhistorische Auswertung für die 
romanischen und slawischen Flurnamen abgeschlos-
sen, die kartographische Darstellung begonnen und 
die Web-Präsentation vorbereitet. 
Aufbauend auf die Datenbank zum Projekt ALPKUL-
TUR sind für das Osttiroler Siedlungsnamenbuch his-
torische Daten zu 1640 Osttiroler Siedlungsnamen 

Abb. 2: Sonderzeichenfont dinamlex, frei und um rund 130 Sonder-
zeichen erweitert:
Download: http://www.wboe.at/de/font.aspx

Abb. 3:
Auszüge aus 
Quellen-, Veror-
tungs- und sprach-
wissenschaftlichen 
Auswertungsfeldern 
der Datenbank 
ALPKULTUR zum 
Almnamen Hinkedein 
(Osttirol)
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der Feldforschung und der inhaltlichen Aufschließung 
der Bestände ist die wissenschaftliche Arbeit auf die 
international arbeitsteilige Weiterentwicklung der au-
diovisuellen Archivistik konzentriert, die unter den 
Rahmenbedingungen digitaler Informations- und 
Kommunikations-Technologien (IKT) einem radika-
len Wandel unterworfen ist. 

Arbeitsergebnisse der Jahre 2006–2007 

Eigene Aufnahmeprojekte und Feldforschung
Christian Huber absolvierte von August bis Okto-
ber 2007 einen Feldforschungsaufenthalt in Kinnaur 
zur weiteren Dokumentation bislang undokumentier-
ter Sprachen in Kinnaur (Himachal Pradesh, Indien). 
Die Feldforschung galt vor allem der Erforschung der 
Shumcho-Grammatik, daneben wurde aber auch Oral-
literatur aufgenommen, transkribiert und übersetzt. In 
einem Survey konnte die tatsächliche Verbreitung der 
Shumcho-Sprache eruiert werden und darüber hinaus 
mit der Dokumentation der bislang ebenfalls undoku-
mentierten Sunnam-Sprache begonnen werden. 

Ziele und Aufgaben
Das Phonogrammarchiv ist Österreichs audiovisuelles 
Forschungsarchiv. 1899 zunächst als Schallarchiv ge-
gründet, hat es 2001 seine Tätigkeit auf videographi-
sche Forschungsdokumente ausgedehnt. Seine Auf-
gabe besteht in der Herstellung, der Sammlung, der 
Konservierung sowie der Bereitstellung audiovisueller 
Forschungsdokumente ohne fachliche oder regiona-
le Einschränkung. Der Schwerpunkt der Sammlung 
liegt im geisteswissenschaftlichen Bereich, insbeson-
dere in der Dialektologie bzw. Ethnolinguistik, der 
Ethnomusikologie sowie in der Kultur/Sozialanth-
ropologie im weitesten Sinn. Ein kleinerer Teil der 
Sammlungen betriff t medizinische und bioakustische 
Aufnahmen. 
Die Sammlung kommt zum größeren Teil durch die 
Unterstützung von Forschungsvorhaben österreichi-
scher Institutionen und Forscher zustande, zum kleine-
ren Teil durch Projekte der Mitarbeiter, die inhaltlich 
ebenso wie technisch/methodisch Neuland beschrei-
ten. Die so gewonnenen Erfahrungen fl ießen unmit-
telbar in die vom Archiv betreuten Projekte ein. Neben 

Phonogrammarchiv
Leiter: Dietrich Schüller

Abb. 1: Arbeitssitzung mit zwei Shumcho-Sprechern im Dorf Kanam; 
Kinnaur, Indien, 20. 10. 2007.

Abb. 2: Jesus Nupe, eine zentrale Gewährsperson für Ernst Halb-
mayer bei der Erforschung der Yukpa-Mythologie; Yurmutu, Vene-
zuela, 2001.
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Unterstützung von Feldforschungsvorhaben, 
 Archivierung und Sammlungszuwachs
In den Jahren 2006/07 wurden insgesamt 32 Feld-
forschungsvorhaben zumeist österreichischer Wissen-
schaftler und Studenten unterstützt.
Stellvertretend für den Archivzuwachs durch externe 
Bestände seien die Sammlungen Prof. Andras Hö-
fer, Heidelberg (linguistische Aufnahmen aus Ne-
pal 1968–1983) und Doz. Ernst Halbmayer, Wien 
(Oraltradition der Yukpa, Venezuela) hervorgehoben. 
Am 31. 12. 2007 betrug der Sammlungsstand Audio 
und Video rund 65.000 Aufnahmen in einer Gesamt-
dauer von über 10.000 Stunden. 

Archivtechnik, Bewahrung audiovisueller Bestände, 
Datenbank
Die Expertise des Phonogrammarchivs erfuhr 2007 
eine außergewöhnliche Ehrung durch die Zuerken-
nung des Jikji-Preises der UNESCO, der höchsten in-
ternationalen Auszeichnung auf dem Gebiet der Do-
kumentenbewahrung. 
Die 2005 begonnene Übertragung der Sammlung Quell-
malz (Tonband-Aufnahmen aus Südtirol 1940–1942) 
endete mit der vollständigen Übertragung des fragi-
len Bestands erfolgreich und wurde mit einem eintä-
gigen Symposium unter Mitwirkung internationaler 
Fachleute im Dezember 2007 abgeschlossen. In neuen 
Kooperationsprojekten wurden die Digitalisierung des 

Die mit Unterstützung des Kulturamts der Stadt Wien 
systematisch durchgeführte audiovisuelle Dokumen-
tation ausgewählter Bereiche des Wiener Kulturlebens 
wurde mit der Dokumentation der kulturellen Aktivitä-
ten bucharischer und georgischer Juden weitergeführt und 
abgeschlossen (Projektleitung: Gerda Lechleitner). 
Wilfried Schabus setzte seine Erhebungen zu Sprache 
und Kultur altösterreichischer Aussiedler mit Nacher-
hebungen in der Colonia Tirol de Santa Leopoldina 
in Brasilien im Februar 2006 fort. In einem 2008 er-
scheinenden Buch beschreibt er die Auswirkungen der 
intensiven Tiroler Wirtschaftshilfe, die in den 14 Jah-
ren seit seiner ersten Feldforschung in dieser Siedlung 
eingesetzt hat. Bei einer im August 2007 in Ingolstadt 
absolvierten Feldforschung ging es um die Migrations-
folgen bei Landlern, bei denen bereits 1991 in Sieben-
bürgen Erhebungen gemacht wurden und die bald da-
rauf nach Deutschland auswanderten. 
Julia Ahamer absolvierte gemeinsam mit ihrem Gat-
ten, dem Hausaisten Franz Ahamer, im Juli und Au-
gust 2007 einen Feldforschungsaufenthalt zur Dialekt-
forschung zum Hausa in Zinder, Niger, wobei erstmals 
eine systematische Erfassung der zindrischen Hausa-
Variante in Angriff  genommen wurde. Die gender- 
und altersmäßige Zusammensetzung der aus Zinder 
gebürtigen und dort wohnhaften Personen weist mit 
einem 50 % Anteil weiblicher Gewährspersonen eine 
vergleichsweise günstige Streuung auf.

Abb. 3:
Franz Ahamer 
beim Interview mit 
Alhaji Ali Bachari 
in dessen Haus in 
dem nach seinem 
Großvater benannten 
Stadtteil Quartier Ali 
Yaro, Zinder, Niger; 
1.8.2007.
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restag der Einführung des Allgemeinen Wahlrechts im 
Jahr 1906 mit den Kommentaren von Abgeordneten 
dieser Zeit, die im Parlament vorgestellt wurde. 

Vorschau auf die Jahre 2008–2009
Abgeschlossen werden die archivtechnischen Koopera-
tionsprojekte in Albanien und Russland. Neu aufge-
nommen wird die langfristige Sicherung der José-Mace-
da-Sammlung der University of the Philippines, Manila. 
Den Grundstock dieser Sicherung der Sammlung des 
Nestors der südostasiatischen Musikethnologie bildet 
das Jikji-Preisgeld in der Höhe von 30.000 US Dollar, 
das seitens des Phonogrammarchivs für diesen Zweck 
eingesetzt wird. 
Im Bereich der Videographie wird durch neue Hard- 
und Software der Übergang von proprietären zu off e-
nen Videoformaten, die zudem in MXF-Files – einen 
standardisierten „Container“ – eingebunden werden, 
ein wichtiger Schritt in Richtung einer einheitlichen 
Darstellung des archivierten Materials getan, die zu-
dem noch die Einbindung der wichtigsten Metadaten 
erlaubt und dem Ideal eines abgeschlossenen, leicht 
portierbaren „Digitalen Objekts“ schon sehr nahe 
kommt.
Die Videographie gewinnt zunehmende Bedeutung für 
die Dokumentation mechanischer Musikinstrumente. 
Das neue, hochaufl ösende Fernsehformat eignet sich 
besonders zur Darstellung von detailreichen Automa-
ten. In gezielten Aufnahmen werden systematisch neue 
Auswertungsmöglichkeiten erschlossen.

wichtigsten Bestandes albanischer Volkskultur im Rah-
men der Österreichischen Entwicklungshilfe, sowie die 
Modernisierung des St. Petersburger Phonogrammar-
chivs der Russischen Akademie der Wissenschaften in 
Angriff  genommen. Weiterhin stark war auch die Ein-
bindung in nationale und internationale Fortbildungs-
programme, in deren Rahmen u. a. ein Internationales 
Seminar in Wien veranstaltet wurde. 
Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts wurde die 
elektronische Datenbank, in der seit 1990 die au-
diovisuellen Bestände und deren Archivierung do-
kumentiert werden, vollständig reorganisiert. Die 
Harmonisierung sämtlicher – als Freitext-Einträge 
vorhandener – deskriptiver, technischer und archi-
valischer Metadaten war hierbei unabdingbare Vo-
raussetzung für deren Überführung in die nunmehr 
relationale Datenbankstruktur. Das neue Content 
Management System verfügt über zahlreiche (hierar-
chisch-)alphabetische Listen (Sprachen, Musikinstru-
mente, ethnische Gruppen, geographische, technische 
und personelle Einträge, etc.) und ermöglicht zudem 
über Links einen raschen Zugriff  auf Benutzerkopien 
der Archivaufnahmen selbst. Ausgewählte Felder der 
internen Archivdatenbank bilden die Basis für den 
neuen Online-Katalog, der seit Ende 2007 im Internet 
abrufbar ist. 

Publikationen und Tonträger
2006/2007 sind insgesamt 54 Publikationen und 5 
Tonträger erschienen, darunter eine CD zum 100. Jah-
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Verwaltungsstelle für internationale Beziehungen
Leiter: Bernhard Plunger

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) pfl egt weltweit enge Kontakte mit Akademien 
der Wissenschaften. Gestützt auf derzeit 47 bilaterale 
Vereinbarungen mit ausländischen Partnerakademien 
nimmt die ÖAW eine Türöff nungsfunktion für die ös-
terreichische Wissenschaft wahr. In einem gemeinsa-
men Europa spielen bilaterale Kontakte nach wie vor 
eine entscheidende Rolle zur Stärkung und Vernetzung 
der nationalen Forschungsinteressen sowie der Unter-
stützung der Mobilität von Forschern. Die ÖAW leistet 
damit einen wesentlichen Beitrag zur Etablierung und 
Realisierung der Vision eines Europäischen Forschungs-
raumes.
Aufbauend auf diesen bilateralen Vereinbarungen unter-
hält die ÖAW ein Wissenschaftler austauschprogramm. 
Im Rahmen dessen wurden im Berichtszeitraum 470 
ausländische Gäste betreut. Diese wurden zur Mitar-
beit an Projekten der ÖAW-Forschungseinrichtungen, 
zur Teilnahme an von ÖAW-Forschungseinrichtungen 
organisierten Konferenzen, Symposien und Workshops 
eingeladen bzw. auf Einladung von Akademiemitglie-
dern seitens der Partnerakademien nominiert. Ferner 
wurden 213 Reisen von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der ÖAW-Forschungseinrichtungen sowie von 
Akademiemitgliedern abgewickelt.
Die ÖAW hat in den letzten beiden Jahren den Auf-
bau formaler, bilateraler Kontakte mit Akademien der 
Wissenschaften in den zentral- und südosteuropäischen 
Partnerländern sukzessive fortgesetzt. In diesem Zusam-
menhang ist es für die ÖAW besonders erfreulich, dass 
Ende 2007 bilaterale Abkommen mit den Akademien 
der Wissenschaften Kosovos, der Republik Moldau und 
der Vojvodina abgeschlossen werden konnten. Damit 
wurden die traditionell sehr guten bilateralen Beziehun-
gen der ÖAW am Westbalkan weiter gefestigt.
Vor dem Hintergrund eines besonderen Fokus der 
ÖAW auf Kooperationen mit Partnerakademien in den 
neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wur-
den im Berichtszeitraum die bilateralen Abkommen 

zum Wissenschaftleraustauschprogramm zwischen der 
ÖAW und den Akademien der Wissenschaften Polens, 
Rumäniens, der Slowakei und der Tschechischen Re-
publik verlängert.
Darüber hinaus engagiert sich die ÖAW bereits seit ge-
raumer Zeit im Rahmen ihrer bilateralen Kooperatio-
nen in Asien. Demzufolge wurden die Abkommen mit 
der Mongolischen Akademie der Wissenschaften sowie 
mit der Tibetischen Akademie für Sozialwissenschaf-
ten verlängert. Neue Verträge wurden mit der Acade-
mia Sinica in Taiwan sowie mit der Korean Academy 
of Science and Technology (KAST) in Südkorea abge-
schlossen. Die ÖAW erwartet sich davon einen neuen, 
starken Impuls für die Kooperationstätigkeiten ihrer 
Forschungseinrichtungen in einer der weltweit innova-
tivsten Forschungsregionen.
Die ÖAW führt mit diesen Aktivitäten eine bereits mit 
ihrer Gründung begonnene Tradition fort, die im in-
ternationalen Beziehungsgefl echt und in ihrer Türöff -
nungs- und Brückenbildungsfunktion politisch unent-
behrlich geworden ist.
Partnerinstitutionen der ÖAW im Rahmen der bilate-
ralen Vereinbarungen:

Land Institution

Ägypten
Akademie für wissenschaftliche For-
schung und Technologie der Arabi-
schen Republik Ägypten, Kairo

Albanien Albanische Akademie der Wissen-
schaften, Tirana

Aserbaidschan Aserbaidschanische Akademie der 
Wissenschaften, Baku

Belarus Nationale Akademie der Wissen-
schaften von Belarus, Minsk

Belgien
Königliche Akademie der Wissen-
schaften und schönen Künste Belgi-
ens, Brüssel

Bulgarien Bulgarische Akademie der Wissen-
schaften, Sofi a
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Land Institution

Mongolei Mongolische Akademie der Wissen-
schaften, Ulan Bator

Niederlande
Königliche Niederländische Akade-
mie der Künste und Wissenschaf-
ten, Amsterdam

Polen Polnische Akademie der Wissen-
schaften, Warschau

Rumänien Rumänische Akademie, Bukarest

Russland Russische Akademie der Wissen-
schaften, Moskau

Schweden
Königliche Akademie der Literatur, 
der Geschichte und der Altertümer, 
Stockholm

Schweden Königliche Schwedische Akademie 
der Wissenschaften, Stockholm

Schweiz Schweizerische Akademie der Na-
turwissenschaften, Bern

Serbien Serbische Akademie der Wissen-
schaften, Belgrad

Slowakei Slowakische Akademie der Wissen-
schaften, Bratislava

Slowenien Slowenische Akademie der Wissen-
schaften und Künste, Ljubljana

Spanien Rat für wissenschaftliche Forschung 
(CSIC), Madrid

Südkorea Koreanische Akademie der Wissen-
schaften und Technologie, Seoul

Tadschikistan Tadschikische Akademie der Wis-
senschaften, Duschanbe

Taiwan Academia Sinica, Taipeh
Tschechische
Republik

Akademie der Wissenschaften der 
Tschechischen Republik, Prag

Türkei Türkische Akademie der Wissen-
schaften (TÜBA), Ankara

Ukraine Nationale Akademie der Wissen-
schaften der Ukraine, Kiew

Ungarn Ungarische Akademie der Wissen-
schaften, Budapest

Vojvodina Akademie der Wissenschaften und 
Künste der Vojvodina, Novi Sad

Land Institution

China Chinesische Akademie der Wissen-
schaften, Peking

China Chinesische Akademie für Gesell-
schaftswissenschaften, Peking

China Tibetische Akademie für Gesell-
schaftswissenschaften, Lhasa

Estland Estnische Akademie der Wissen-
schaften, Tallinn

Finnland Akademie von Finnland, Helsinki

Frankreich
Nationales Zentrum der wissen-
schaftlichen Forschung (CNRS), 
Paris

Georgien Georgische Akademie der Wissen-
schaften, Tifl is

Griechenland Athener Akademie, Athen
Großbritannien Royal Society, London
Großbritannien British Academy, London

Iran Akademie der Wissenschaften der 
Islamischen Republik Iran, Teheran

Irland Königlich Irische Akademie, Dub-
lin

Israel Israelische Akademie der Wissen-
schaften, Jerusalem

Italien Nationale Akademie der Wissen-
schaften, Rom

Kanada Königliche Gesellschaft von Kana-
da, Ottawa

Kosovo Akademie der Wissenschaften und 
Künste Kosovos, Prishtina

Kroatien Kroatische Akademie der Wissen-
schaften und Künste, Zagreb

Lettland Lettische Akademie der Wissen-
schaften, Riga

Litauen Litauische Akademie der Wissen-
schaften, Vilnius

Mazedonien Mazedonische Akademie der Wis-
senschaften und Künste, Skopje

Republik
Moldau

Akademie der Wissenschaften Mol-
dawiens, Chisinau
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Die nachstehend angeführten Forschungsprogramme 
werden vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung (BMWF) fi nanziert und durch mehrere an 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
angesiedelte Nationalkomitees verwaltet. Die Natio-
nalkomitees, die aus renommierten Wissenschaftlern 
sowie Vertretern von Ministerien und Länderorgani-
sationen zusammengesetzt sind, haben u. a. folgende 
Aufgaben:
• Koordination der Forschungsaktivitäten auf ihrem 

jeweiligen Forschungssektor
• Formulierung von programmbezogenen Forschungs-

strategien
• Qualitätssicherung der Forschungsvorhaben
• Erarbeitung von neuen Forschungsschwerpunkten
• Stimulierung und Finanzierung neuer Projekte und 

Forschungskooperationen
Die im Rahmen von Ausschreibungen eingelangten 
Projektanträge werden erst nach externer Begutachtung 
vom Nationalkomitee bewilligt. Die wissenschaftliche 
Qualität der Forschungsergebnisse und Projektberich-
te wird vom Nationalkomitee ebenfalls geprüft. In-
formationen über die laufenden Projekte können von 
der Homepage der Forschungsprogramme bezogen 
werden. (http://www.oeaw.ac.at/deutsch/forschung/
programme/programme.html). Um den wissenschaft-
lichen Output und den öff entlichen Zugang zu Ergeb-
nissen von Projekten, die aus den ÖAW-Forschungs-
programmen fi nanziert wurden, zu steigern, wurde in 
Kooperation mit dem ÖAW-Verlag die Möglichkeit zur 
Online-Publikation (inkl. ISBN- und DOI-Code) der 
Projektberichte auf der ÖAW-Homepage geschaff en. So 
etwa wurden bis Ende 2007 13 Projektberichte online 
gestellt. Diese können im Volltext über alle WWW-
Suchmaschinen abgefragt und von der Homepage des 
ÖAW-Verlages http://epub.oeaw.ac.at/forschungspro-
gramme heruntergeladen werden.
Alle Forschungsprogramme sind entweder Teil inter-
nationaler Programme (UNESCO, UNO, ICSU, EU) 

oder durch Verträge und wissenschaftliche Kooperati-
onen international vernetzt. Die Forschungsprogram-
me werden auf vielen internationalen Konferenzen 
sowie als Delegierte in UNESCO-Gremien durch Na-
tionalkomitee-Mitglieder sowie dem Projektmanager 
der ÖAW-Forschungsprogramme (z. B. als Delegierter 
zum Internationalen Koordinierungsrat des Man and 
Biosphere-Programms MAB-ICC) vertreten. 

Alpenforschung
Dieses Programm ist Teil der im Jahr 1999 gegründe-
ten Forschungskooperation „Internationales Wissen-
schaftliches Komitee Alpenforschung (ISCAR)“. Diese 
verfolgt das Ziel der Förderung der alpenweiten und 
fachübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich der 
Alpenforschung sowie des Transfers von Forschungs-
ergebnissen in Praxis und Öff entlichkeit. Forschungs-
schwerpunkte sind u.a. Klimawandel, Wasser, Verkehr, 
Naturkatastrophen, Biodiversität, Sozioökonomie und 
die Geowissenschaften.

Geophysik der Erdkruste (GdE)
Das im Jahr 1979 gegründete Forschungsprogramm 
„Geophysik der Erdkruste“ fördert Projekte der an-
gewandten, oberfl ächennahen Geophysik, z. B. die 
Interpretation von Potentialfeldern, das Modellieren 
von elektromagnetischen Daten, verfeinerte Aufnah-
metechniken für refraktionsseismische Messungen 
sowie Untersuchungen von Massenbewegungen (z. B. 
Hangrutschungen, Felsstürze).

Global Change Programme
In diesem 1990 gegründeten Programm sind drei in-
ternationale Forschungsnetzwerke zusammengefasst:
• International Geosphere-Biosphere Programme 

(IGBP)
• World Climate Research Programme (WCRP)
• International Human Dimension Programme 

(IHDP)

Nationale und internationale Forschungsprogramme
Leiter: Günter Köck
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Man and biosphere programme (MAB)
Das im Jahr 1971 gegründete UNESCO-Programm 
entwickelt wissenschaftliche und anwendungsorien-
tierte Grundlagen im Bereich der Natur- und Sozi-
alwissenschaften, die der langfristigen Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und der Artenvielfalt 
dienen. MAB fördert interdisziplinäre und internatio-
nal vernetzte Forschung, Modellbildung und Training 
im nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressour-
cen. Das Konzept des weltweiten Biosphärenpark-
Netzwerkes stellt dabei die Schlüsselkomponente des 
Programms zur Umsetzung einer nachhaltigen Ge-
staltung der Beziehung Mensch-Umwelt dar. Das ös-
terreichische MAB-Nationalkomitee fokussiert seine 
Forschungsvorhaben auf die Forschung in und für die 
heimischen Biosphärenparks.

Kommission zur Koordination der Kernfusionsforschung 
in Österreich (KKKÖ)
Diese im Jahr 1980 gegründete Kommission schuf 
nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
die Grundlagen für den Assoziationsvertrag mit dem 
EURATOM-Programm, der 1996 zwischen der ÖAW 
und EURATOM abgeschlossen wurde. Die vorrangi-
gen Ziele sind die Beratung der Regierung in allen ein-
schlägigen Belangen sowie die Koordination der öster-
reichischen Forschungsaktivitäten auf diesem Sektor. 
Die Kommission fördert derzeit vorrangig Projekte aus 
dem Technologiebereich mit der Zielrichtung „Bau der 
Fusionsversuchsanlage ITER“ und nimmt gleichzeitig 
Koordinierungsfunktionen für das EURATOM-Büro 
der ÖAW sowie die Beteilung an dem europäischen 
Fusionsexperiment JET wahr. Die Assoziation EUR-
ATOM-ÖAW beteiligt sich seit Beginn ihres Bestehens 
an Forschungs- und Entwicklungsprojekten des Eu-
ropäischen Kernfusionsprogramms auf den Gebieten 
„Plasmaphysik“, „Fusionstechnologie“ und „sozioöko-
nomische Aspekte“ und sorgt somit für einen signifi -
kanten Rückfl uss von Mitteln an die in der Assoziation 
zusammengefassten österreichischen Institutionen.
Im Zeitraum 2006–2007 wurden aus den ÖAW-For-
schungsprogrammen nahezu 50 Forschungsprojekte 
fi nanziert. Die ÖAW-Forschungsprogramme leisten 
damit einen signifi kanten Beitrag zur heimischen For-
schungslandschaft. Laut einer Statistik des Bundesmi-
nisteriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF) 
war die ÖAW über ihre Forschungsprogramme im 
Zeitraum von 2002–2006 der größte „Träger“ klima-
relevanter Forschung in Österreich (siehe Abbildung).

Im Rahmen des „Global Change Programmes“ werden 
Projekte zur Erforschung des globalen Umweltwandels 
(u. a. Klima, Biodiversität) gefördert.

Hydrologie Österreichs (HÖ)
Das Programm „Hydrologie Österreichs“ ist der Bei-
trag Österreichs zum „International Hydrological 
Programme (IHP)“ der UNESCO. Schwerpunkte der 
aktuellen Forschungsaufgaben bilden derzeit u. a. die 
Bereiche Bodenfeuchte, Modellierung und Vorhersage 
von Niederschlägen sowie Abfl ussentstehung in alpi-
nen Einzugsgebieten.

International Strategy for disaster reduction (ISDR)
Dieses im Jahr 1990 gegründete UN-Programm för-
dert Projekte zur Erforschung der Gründe und Risken 
von Naturgefahren, zur Entwicklung von Methoden 
der Früherkennung natürlicher Katastrophen sowie zur 
Erarbeitung vorbeugender Maßnahmen zur Redukti-
on ihrer Folgen.

International geoscience programme (IGCP)
Im Rahmen dieses 1973 gegründeten Programms wer-
den geowissenschaftliche Kooperationsprojekte zu von 
der UNESCO genau defi nierten Forschungsschwer-
punkten gefördert. Forschungsschwerpunkte sind un-
ter anderem Quartärgeologie, Umwelt- und Ingenieur-
geologie, Sedimentologie, Mineralische Lagerstätten, 
Geochemie, Geophysik und Strukturgeologie.

Abb. 1: Von insgesamt 37 Mio. Euro, die das BMWF im Zeitraum von 
2002–2006 zur Förderung klimarelevanter Forschung (in Summe
215 Projekte) eingesetzt hat, wurden insgesamt 25,1 % über die 
ÖAW-Forschungsprogramme abgewickelt. 
Quelle: FORMAT 34/04, p. 57; BMWF.
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Stipendien
Die Ausschreibungsbedingungen für die Stipendien-
programme DOC, DOC-fFORTE und APART wur-
den mit dem Jahr 2006 geändert. Zugleich wurden 
die Stipendienzahlungen pro Jahr in diesen Förderli-
nien angehoben und für die drei Programme ein – ge-
meinsamer – Einreichtermin pro Jahr festgelegt. Dank 
einer Aufstockung der fi nanziellen Mittel sowohl für 
APART und DOC als auch für DOC-fFORTE durch 
das Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung (bm:wf) konnte die Zahl der Bewilligungen 
– nach einem Rückgang in den Jahren zuvor – wieder 
gesteigert werden. 
Im Rahmen des Stipendienprogramms DOC-team, 
das Doktorand(inn)engruppen aus verschiedenen 
Fachbereichen der Geistes-, Sozial- und Kulturwis-
senschaften fördert, die sich gemeinsam einem nur fä-
cherübergreifend zu lösenden Problem stellen, wurden 
neuerlich Stipendien ausgeschrieben.
Um bei allen genannten Förderlinien die institutionelle 
Einbindung in eine österreichische Forschungseinrich-
tung, in der das Doktoratsstudium absolviert bzw. das 
Forschungsprojekt durchgeführt wird, zu ermöglichen, 
wurde mit dem Forum Forschung der Österreichischen 
Rektorenkonferenz (ÖRK) eine Kooperationsverein-
barung erarbeitet. Seit 2006 können sich Geförderte 
der Programme APART, DOC, DOC-fFORTE und 
DOC-team während der Stipendiendauer an einer 
Forschungseinrichtung innerhalb der Universitäten 
oder an einer außeruniversitären Forschungsstätte an-
stellen lassen. 

Neue Stipendienprogramme
Gemeinsam mit L’ORÉAL Österreich und der Öster-
reichischen UNESCO-Kommission wurden im Jahr 
2007 zwei Stipendien für junge Wissenschaftlerinnen 
aus der Medizin, den Naturwissenschaften sowie der 
Mathematik ausgeschrieben. Aufgrund der großen 
Zahl an hervorragenden Bewerbungen wurden vom 

bm:wf aus den Mitteln von „fFORTE – Frauen in For-
schung und Technologie“ zwei zusätzliche Stipendien 
fi nanziert.
Weiters wurden im Rahmen des EU-Netzwerkes ERA-
AGE (European Research Area in Ageing) europaweit 
Stipendien für interdisziplinäre Forschungsprojekte im 
Bereich der Alternsforschung ausgeschrieben. Alle An-
träge aus Österreich wurden von der internationalen 
Jury als unbedingt förderungswürdig eingestuft; das 
bm:wf übernahm die Finanzierung von jeweils einem 
Projekt aus der Biomedizin und den Sozialwissenschaf-
ten.

Alumni-Verein
Auf vielfachen Wunsch von ehemaligen Geförderten 
wurde im Jahr 2006 der Verein „Alumni/-ae der ÖAW-
Stipendienprogramme“ eingerichtet, in dem alle ehe-
maligen Stipendiaten und Stipendiatinnen der ÖAW, 
die im Rahmen der Programme DOC, DOC-fFOR-
TE, DOC-team, MAX KADE oder APART gefördert 
wurden, die Möglichkeit zur Vernetzung erhalten. 

Preise
Bei den Forschungspreisen konnten im Berichtszeit-
raum drei Preise mit unterschiedlicher Ausrichtung 
neu geschaff en werden:

Bader-Preis
Dr. Alfred Bader – selbst ein renommierter Samm-
ler niederländischer Kunst des 17. Jahrhunderts – hat 
einen Preis für junge Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler gestiftet, die sich in ihrer Dissertation mit 
Forschungsfragen von Malerei und Zeichnung zwi-
schen 1600 und 1750 beschäftigen. 

Dissertationspreis für Migrationsforschung
Prof. Dr. Rainer Bauböck erhielt im Jahr 2006 den Eu-
ropäischen Latsis-Preis. Einen Teil des Preisgeldes stell-
te er für einen Preis zur Verfügung, der ab 2007 auf 

Verwaltungsstelle für Stipendien und Preise
Leiterin: Barbara Haberl
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Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Österreichische 
Akademie der Wissenschaften 
Im Jahr 2006 wurden Forschungsprojekte zum Th ema 
„Wien – Identität, Gedächtnis, Kultur“ aus allen sozi-
al-, kultur-, geistes- und rechtswissenschaftlichen Fach-
richtungen gefördert. Im Jahr 2007 konnten Projekte 
zum Th ema „Computational Science“ aus den Fachbe-
reichen der Naturwissenschaften, der Mathematik, der 
Informatik sowie allen Angewandten Wissenschaften 
eingereicht werden.
Informationen zu den geförderten Personen und den 
Bewerbungsmodalitäten sämtlicher Programme sind 
auf der Homepage der ÖAW abrufbar.

Initiative der Kommission für Migrations- und Inte-
grationsforschung von der ÖAW vergeben wird. Einge-
laden zur Bewerbung sind Doktorand(inn)en aus den 
Geistes-, Sozial- oder Kulturwissenschaften, die sich in 
ihrer Dissertation mit Th emen der Migration, der Inte-
gration von Migrant(inn)en oder der Veränderung von 
Gesellschaften als Folge von Migration befassen. 

Walther E. Petrascheck-Preis
Die Kommission für Grundlagen der Mineralrohstoff -
forschung der ÖAW hat aus Anlass des 100. Geburts-
tags des österreichischen Geologen Walther Emil Pe-
trascheck einen Preis für junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler gestiftet, die sich in ihren For-
schungen mit mineralischen Rohstoff en befassen. 
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Aufwand 2006–2007
Mit ihrem „Mittelfristigen Forschungsprogramm 
2006–2011“ hat die ÖAW der Öff entlichkeit ihre Vor-
stellungen über Planung und Qualitätsprüfung von 
Forschungsaktivitäten aufgezeigt. Ein entscheidender 
Teil dieses Prozesses – über das vorliegende „Mittel-
fristige Forschungsprogramm 2006–2011“ hinaus – ist 
die internationale Evaluation. Sie ist aber Grundlage 
der Maßstäbe, an denen die ÖAW ihre Einrichtungen 
misst, und zugleich eine wichtige Rückmeldung an 
die Einrichtungen im Hinblick auf die Qualität ihrer 
Arbeit. Über die eigene Institution hinaus meint die 
ÖAW hiermit eine für die österreichische Forschung 
beispielhafte Initiative gesetzt zu haben. Die Ergebnis-
se des letzten Evaluationszyklus, die der Öff entlich-
keit zugänglich gemacht wurden, sind Empfehlungen 
teils struktureller, teils thematischer Art. Sie dienen 
als Grundlage für Maßnahmen wie Aufstockung oder 

Reduktion des Personalstandes, die Änderung des For-
schungszieles bei unverändert bestehenden Einrichtun-
gen, aber auch für grundsätzliche Entscheidungen wie 
Schließung, Fusion, Neueröff nung oder auch Transfer 
von Einrichtungen. Zur Umsetzung der Ergebnisse der 
Forschungsevaluationen sind jedoch entsprechende fi -
nanzielle Voraussetzungen zu schaff en. Auf Initiative 
der Bundesregierung wurden der ÖAW vom Rat für 
Forschung und Technologieentwicklung seit 2001 
zusätzliche Mittel für Verbesserungsmaßnahmen im 
Rahmen des Mittelfristigen Forschungsprogramms 
zugeteilt. Nur durch diese Sonderdotation war es mög-
lich, den Forschungsbetrieb aufrechtzuerhalten, da die 
Bundesbudgetansätze der Forschungseinrichtungen 
der ÖAW nicht erhöht wurden. Weitere Mittel wurden 
für die als GmbHs gegründeten Einrichtungen IMBA 
– Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH, GMI 
– Gregor Mendel Institut für Molekulare Pfl anzenbio-

Verwaltungsstelle für das Rechnungswesen
Leiter: Wilhelm Henrich

Abb. 1:
Ausgaben der ÖAW-
Forschungseinheiten 
2006–2007
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In den Balkendiagrammen wird zwischen „Ordentli-
chen Budgetmitteln“ und „Drittmitteln“ unterschie-
den. Wie aus den Angaben in diesen Diagrammen 
ersichtlich, wurden mehr als 60 % der Mittel der For-
schungseinrichtungen für Personal ausgegeben. Der 
Rest verteilt sich auf Investitionen, Werkverträge, Ma-
terial- und Betriebsaufwand.

logie und CeMM – Forschungszentrum für Molekula-
re Medizin GmbH zur Verfügung gestellt. 
Durch Projektaufträge von EU, Bund, Ländern und 
Gemeinden und durch Projektmittel von Forschungs-
förderungsfonds sowie von sonstigen Rechtsträgern 
und Förderern wurden rund 30 % der Ausgaben im 
Wettbewerb mit internationalen und nationalen For-
schungseinrichtungen aufgebracht.

Gesamt Ord. Budget Drittmittel
2006 2007 2006 2007 2006 2007

Personalaufwand 33.307 36.672 24.947 26.632  8.360 10.040
Werkverträge, FDV  3.477  3.563  2.250  2.086  1.227  1.477
Betriebsaufwand  8.070  8.550  6.370  6.854  1.700  1.696
Materialaufwand  2.633  2.425  2.101  1.997    532    428
Investitionen  5.483  8.113  4.869  7.502    614    611
Summe Ausgaben 52.970 59.323 40.537 45.071 12.433 14.252

Werte zu Abb. 1

Gesamtbudget 2006 2007
Budget ÖAW 58.304.000,00 65.661.000,00
davon Bund 28.154.000,00 27.154.000,00
davon RFTE 16.150.000,00 24.107.000,00
davon Nationalstiftung 14.000.000,00 14.400.000,00
Budget IMBA (über ÖAW)  7.200.000,00  7.200.000,00
Summe 65.504.000,00 72.861.000,00

Abb. 2: ÖAW-Gesamtbudget 2006–2007
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Präambel
Aufgabe des Verlags der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften ist es, neueste Forschungsergeb-
nisse aus den Exzellenzzentren der österreichischen 
Wissenschaft zu veröff entlichen und international in 
der Scientifi c Community zu verbreiten. Der Ver-
lag ist eine Serviceeinrichtung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften für Forschungsmar-
keting und Content Management, die beachtliche 
wirtschaftliche Erfolgsdaten vorzuweisen hat. Die 
Zahl der veröff entlichten Titel nimmt seit Jahren ten-
denziell zu. Vielen jungen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern ermöglicht der Verlag der ÖAW die 
erste große Veröff entlichung in einem internationalen 
Umfeld.

Produktion und Qualitätssicherung
Die Zahl der vom Verlag jährlich publizierten Druck- 
und Online-Publikationen ist nach wie vor steigend. 
2007 wurden erstmals über 100 Publikationen produ-
ziert. Das Kostensenkungsprogramm für Druckpub-
likationen der phil.-hist. Klasse, das Standardisierung 
und Digitaldruck als wesentliche Komponenten auf-
weist, entfaltete im Jahr 2006 zum ersten Mal über ein 
ganzes Jahr seine Wirkung und führte bereits zu einer 
spürbaren Einsparung bei den Herstellkosten.
Das Vademecum betreff end die Einreichung von Ma-
nuskripten der philosophisch-historischen Klasse wur-
de aktualisiert und auf der Homepage des Verlags zu-
gänglich gemacht. 2006 publizierten 733 Autorinnen 
und Autoren aus 24 Ländern im ÖAW-Verlag; im Jahr 
2007 waren es 866 Autorinnen und Autoren aus 42 
Ländern Die wissenschaftliche Qualität der im Verlag 
der ÖAW produzierten Werke wird durch zwei bis drei 
Gutachterinnen und Gutachter nach hohen internati-
onalen Maßstäben überprüft, bevor die Manuskripte 
der Klasse bzw. der Publikationskommission zur An-
nahme vorgelegt werden. 

Forschung und Entwicklung
Redaktionssoftware wurde bzw. wird entwickelt und 
gewartet für das Wörterbuch der bairischen Mundar-
ten, das Altdeutsche Namenbuch, die Österreichische 
Familiennamendatenbank FAMOS, das Österreichi-
sche Biographische Lexikon, Lexikon der keltischen 
Archäologie, Oesterreichisches Musiklexikon, Th e-
saurus der slowenischen Volkssprache, Prähistori-
sche Kommission. Die ISBN-Nomenklatur wurde in 
allen Systemen mit Jahreswechsel 2007 auf ein neu-
es, dreizehnstelliges Format umgestellt. Alle online-
Verlagspublikationen werden von der wissenschaftli-
chen Suchmaschine Google Scholar im Rahmen einer 
vertraglichen Vereinbarung im Volltext indiziert. Die 
Metadaten werden von Suchmaschinen wie Microsoft 
Live Academic, OAISTER, Scientifi c Commons indi-
ziert. Seit 2006 ist der Verlag als Open Archive Data 
Provider registriert. Mit der Österreichischen Natio-
nalbibliothek wurde eine Vereinbarung zur Langzeit-
archivierung von digitalen Publikationen abgeschlos-
sen. Der Verlag schloss einen Teilnahmevertrag mit 
Volltextsuche Online der deutschen Buchhändlerver-
einigung ab. Ebenso wurde ein Vertrag mit dem Do-
kumentenlieferdienst SUBITO abgeschlossen. Die Im-
plementierung des neuen Warengruppenverzeichnisses 
im VLB erfolgte.

Finanzierung und Geschäftsentwicklung
Die Gesamtausgaben von rd. EUR 1,4 Mio. pro Jahr 
wurden im Berichtszeitraum zu rd. 60 % durch Ver-
kaufserlöse, zu 15 % durch Druckkostenbeiträge, und 
zu rd. 25 % durch die Druckbudgets der Klassen fi nan-
ziert. Die Verkaufserlöse konnten trotz der ausgeweite-
ten Angebote nicht remunerierter Leistungen stabil ge-
halten werden. Die Erlöse aus elektronischen Angeboten 
entwickeln sich langsam,aber stetig. Rund drei Viertel 
der Produktion des Verlags gehen in den Export, zuletzt 
in 79 Länder der Erde. Die Zahl der Lizenzanfragen lag 
im Jahr 2006 bei 53 Anfragen, 2007 bei 52. 

Verlag
Vertriebsleiter: Herwig Stöger
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Repositorium epub.oeaw
Im Auftrag des Präsidiums hat der Verlag das Insti-
tutionelle Repositorium epub.oeaw für elektronische 
Publikationen entwickelt. epub.oeaw ermöglicht es, 
alle Forschungsergebnisse aus ÖAW-Aktivitäten in 
strukturierter und vernetzbarer Form (OAIPMH) im 
Internet zu präsentieren, sie durch den Digital Object 
Identifi er (DOI) zitierfähig zu machen, und durch eine 
Vereinbarung mit der Österreichischen Nationalbibli-
othek auch langfristig zu archivieren.
epub.oeaw erfüllt mehrere Aufgaben:
• Präsentation der Forschungsergebnisse der ÖAW im 

Volltext und entsprechende 
• Recherchemöglichkeiten
• Nachhaltige Zitierung durch Verwendung von Di-

gital Object Identifi ern (DOI)
• Archivierung von Forschungsergebnissen
• Internationale Vernetzung mit anderen Repositori-

en
• Innovatives Pilotprojekt zu neuen Formen wissen-

schaftlicher Kommunikation (eScience)
• Beitrag zur Förderung von Open Access Publishing
Der European Research Council fordert in einem am 
17. 12. 2007 veröff entlichten Kommunique die ver-
pfl ichtende Archivierung von den durch den ERC 
geförderten Forschungsergebnissen in einem Instituti-
onellen Repositorium. Der FWF empfi ehlt für die von 
ihm geförderten Forschungsergebnisse die Selbstarchi-
vierung in einem Repositorium.

Kennzahlen
Das Repositorium „Epub.oeaw“ ist mittlerweile eines 
der erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum und 
von der Zahl der enthaltenen 44.000 Total OAI Re-
cords unter den Top-Repositories weltweit. Publikati-
onen von 32 Institutionen der ÖAW werden auf epub.
oeaw vorgehalten und sind im ÖAW-Intranet frei ab-
rufbar.

Forschung und Entwicklung
Alle Publikationen auf epub.oeaw werden von Google 
Scholar im Volltext indiziert und als Snippets-Sucht-
reff er angezeigt. Dadurch ist eine erhöhte internationa-
le Sichtbarkeit für die Forschungsergebnisse der ÖAW 
gewährleistet. Über die neue OAI-PMH-Schnittstelle 
werden Publikationsmetadaten an die wissenschaft-
lichen Suchmaschinen OAISTER und Scientifi c 
Commons weitergegeben. Im Jahr 2007 wurden bib-
liographische Exportfunktionen im Format Bibtech, 
Endnote und Zotero programmiert. Weiters wurden 
Social Bookmarking-Funktionen zur Einbindung in 
Connotea und Delicious implementiert.

Kommunikation und Services
Der Verlag war mit seinen Publikationen auf zahl-
reichen Messen, Konferenzen und Symposien vertre-
ten, 30 Buchpräsentationen wurden durchgeführt, 
Presseaussendungen lanciert und Kataloge in einer 
Aufl age von rd. 100.000 Exemplaren an die Scienti-
fi c Community verbreitet. Eine neue Vertriebsverein-
barung mit David Brown Book Distribution, USA, 
wurde abgeschlossen, ebenso mit Art Media Resour-
ces, Chicago. Die Vereinbarungen mit University of 
Washington Press und Vine House Distribution wur-
den beendet. Die Teilnahme an der Vertriebsschiene 
ALPSP Learned Journals Collection begann Früchte 
zu tragen. Die Besucherzahlen auf den Websites des 
Verlags entwickeln sich äußerst erfreulich und erreich-
ten mit Ende 2007 bereits 130.000 Visits pro Monat. 
Die Büros des Verlags wurden Ende 2006 saniert und 
erneuert.

Kooperationen
Im Berichtszeitraum wurden Kooperationen mit den 
Staatlichen Museen Berlin – Preussischer Kulturbesitz, 
mit dem Istituto Pontifi co Vaticano, Miras e Maktoob, 
Teheran, China Tibetology Research Center and Pub-
lishing House, Peking, Joanneum Research, und Ver-
lag Spektrum der Wissenschaften abgewickelt.

Nicht remunerierte Leistungen
Jährlich werden rd. 10.000 Exemplare der Verlagspu-
blikationen an internationale Bibliotheken und For-
scher kostenlos zu wissenschaftlichen Tauschzwecken 
abgegeben. Im April 2006 beschloss die philosophisch-
historische Klasse, neue wissenschaftliche Publikatio-
nen zukünftig um –20 % unter dem üblichen Preis 
abzugeben. Das Institutionelle Repository der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften, epub.oeaw, 
wird betreut und weiterentwickelt. Das Vienna Year-
book of Population Research wurde zu einer Open Ac-
cess Publikation.

Management und Mitarbeiter
Der Verlag ist eine Einrichtung der Gesamtakademie 
und wird von der Verlagskommission als Aufsichts-
gremium kontrolliert und vom Obmann der Ver-
lagskommission, Ernst Steinkellner, w. M., und Ob-
mannstellvertreter Otto Kresten, w. M., gesteuert. Die 
Geschäftsführung liegt bei den Mitgliedern des Präsi-
diums.
Der Mitarbeiterstand wurde 2007 um eine halbe Stelle 
im Bereich der elektronischen Publikationen ausgewei-
tet. Die Verwaltungsstellen der Klassen haben 2007 
einen zweiten Buchhersteller engagiert.
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Vernetzung
Es wurden Konferenzen zum Th ema „Elektronisches 
Publizieren“ beim CERN, Genf, und der TU Wien, 
besucht. Mit der europäischen Respository-Initiative 
DRIVER steht das epub-Team in laufendem Kontakt 
und ist Mitglied der österreichischen Initiative „Wis-
sensnetzwerk Digitale Langzeitarchivierung“.

Management und Mitarbeiter
Es wurde ein 150seitiges epub.oeaw-Handbuch erar-
beitet, in dem alle Prozesse, Regeln und Funktionen 
des Repositoriums dokumentiert sind. Laufend wer-
den PDF-Erstellungsrichtlinien gepfl egt und gewartet. 
Rund 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen 
epub.oeaw.  






