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im Kubin-haus betreute die landesgalerie die ausstellungen von Klara Kohler 
und inDra.

Für die Sammlung der landesgalerie wurden arbeiten von anna artaker, seiichi 
Furuya, Josef bauer, inge Dick, six/Petritsch, Klaus reif, alois hain, sepp auer, 
Werner schrödl und richard Diller angekauft.
im rahmen des Galerienförderungsprogrammes des bundes erfolgten ankäufe 
von Johannes Deutsch, Patrick schmierer, inDra, ursula mayer, micha Payer /
martin Gabriel, sonia leimer, rita nowak, herbert hinteregger und monika 
Pichler. 
im Jahr 2014 sind objekte aus den sammlungen der landesgalerie von Fanny 
newald, lois renner, hauenschild/ritter, valie eXPort, Franz sedlacek 
und Johanna Dorn konserviert/restauriert worden. im Kubin-haus wurde der 
gesamte textilbestand konserviert und an holzobjekten wurden monitoring-, 
restaurierungs- und Konservierungsarbeiten durchgeführt. 
im sinne der sicherung von Künstlerinnennachlässen wurde die vierte ankaufsrate 
für den nachlass von othmar zechyr bezahlt.
Das veranstaltungsprogramm in der landesgalerie umfasste wiederum die mati-
neen zu den Großausstellungen sowie die Durchführung des linzer Kunstsalons 
(26. bis 28. september 2014).
internationale Kooperationen ergaben sich 2014 mit dem museum Kunstpalast 
Düsseldorf und dem Kunstmuseum luzern.

 Gabriele spindler

Bereich Naturwissenschaften / Oberösterreichisches Landesmuseum

Das berichtsjahr 2014 war geprägt durch verschiedene bauliche, organisatorische 
und personelle Änderungen. Durch die Pensionierung von hr Dr. Gerhard 
aubrecht bekam Fritz Gusenleitner die leitung des bereiches naturwissenschaften 
mit Jänner 2014 übertragen. mag. stephan Weigl wechselte als bisheriger lei ter 
der naturwissenschaftlichen ausstellungen in die verantwortung der sammlung 
Wirbeltiere und übernahm auch die stellvertretende leitung des bereichs natur-
wissenschaften. ab märz 2014 wurde mag. alexandra aberham mit der leitung 
des ausstellungswesens betraut. Dr. martin schwarz übernahm verstärkt aufgaben 
in der sammlung entomologie, der aufgabenbereich literaturdigitalisierung 
wurde durch David enzenhofer ab märz unterstützt. in der sammlungsassistenz 
der Kollektion Wirbellose tiere ohne insekten folgte auf Walter Donaubauer und 
Wolfgang schwarz im november Frau erzsebet bodnar. auch die geowissenschaft-
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liche sammlung erfuhr eine veränderung, indem der Präparator roland 
mittermayr das haus verließ und durch mag. martin studeny ersetzt wurde. im 
rahmen der neuorganisation des landesmuseums wurde der haustechniker 
Gerhard Plakolb ins zentrale Facility management versetzt.
Die umbauarbeiten im eingangsbereich des biologiezentrums und auch in 
büroräumen dauerten bis april 2014, auch der einfahrtsbereich wurde neu 
gestaltet. Der ans biologiezentrum angeschlossene Ökopark wurde insbeson-
dere durch die Konzeption von Di Dr. martin Pfosser neu strukturiert, Wer-
be folder und verschiedenste Werbeartikel konnten im neuen shop angeboten 
werden.

Veranstaltungen 
Das biologiezentrum war im abgelaufenen Jahr wieder ort zahlreicher veran-
staltungen. erstmalig wurden auch Programmpunkte der Kräuterpädagogen ein-
gebunden, die großen anklang fanden

— Darwin Day am 15. 2. am schlossmuseum, redner war diesmal univ.-Prof. 
Dr. Peter schuster, institut für theoretische chemie, universität Wien. titel 
des referates: evolution 1859 und heute – Was die molekulare einsicht in die 
Genetik gebracht hat.

— am 1. 3. fand das traditionelle jährliche treffen der ornithologische arge im 
biologiezentrum statt.

— tag der offenen tür: 14. 6.
— internationales arbeitstreffen zu Problemen der zoologischen nomenklatur: 

9. bis 10. 7.
— Der naturwissenschaftliche beitrag zur langen nacht der museen (4. 10.) 

wurde im schlossmuseum in Form einer lebendpilzausstellung und einer 
verkostung unterschiedlicher Pilzgerichte mir großer besucherbeteiligung 
umgesetzt. Wir danken unserer mykologischen arge für ihr engagement und 
ihre ideen.

— mitveranstalter des ÖeG- [Österreichische entomologische Gesellschaft] 
-Fachgesprächs 2014 im schlossmuseum zum thema: insekten und ihre 
umwelt – umwelt und ihre insekten: 18. 10.

— Gemeinsam mit der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Österreich: „Die 
naturwissenschaft am oberösterreichischen landesmuseum — Geschichte 
und ausblick“: 25. 11.

— 31 vorträge 
— 38 arbeits- und bestimmungsabende
— 11 exkursionen
— 9 ausstellungen (7 externe Pilzausstellungen)
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— 50 vermittlungstermine: Führungen, natur-Werkstatt, spurensuche, 
Familiennachmittag

— 14 sonderveranstaltungen

nähere informationen zu unseren veranstaltungen finden sie in den halb-
jahresprogrammen des biologiezentrums und digital auf der homepage des bio-
logiezentrums (http://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7361).

Internationale Projektbeteiligungen und auswärtige Aktivitäten
— CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities)
 auch im berichtsjahr nahmen vertreter des biologiezentrums wieder an den 

treffen der cetaF, einer vereinigung der 34 größten naturkundlichen museen 
europas teil. Dr. björn berning reiste nach oslo (6. bis 7. mai) und Di michael 
malicky sowie Dr. björn berning nahmen an herbsttreffen in Wien (14. bis 
15. oktober) teil.

 beide sind auch innerhalb des Konsortiums in themenorientierten Gruppen 
(Dr. björn berning – erdwissenschaften und Di michael malicky – Kuratierung 
von Digitalen sammlungen) aktiv.

 Weiters entwickelte das Konsortium einen leitfaden zum thema abs (access 
and benefit sharing) zum umgang mit genetischen ressourcen, der sich ende 
dieses Jahres in der begutachtungsphase befindet.

— EU Projekt BioFresh (Biodiversity of Freshwater Ecosystems)
 auf Grund der expertise, sammlungsgröße und den digitalen inhalten im 

bereich der aquatischen insektengruppen Plecoptera (steinfliegen) und 
trichoptera (Köcherfliegen) unseres hauses konnten wir auch im abgelau-
fenen Jahr an den Projekt bioFresh, das sich europaweit mit der Qualität von 
oberflächengewässern auseinandersetzt teilnehmen.

 Die zoologin mag. hedda malicky begleitete das Projekt im auftrag unseres 
hauses und erhob, ergänzte und prüfte verbreitungsdaten der genannten 
tiergruppen (indikatoren für Gewässergüte) aus der wissenschaftlichen 
literatur und eigenen aufsammlungen. 

— OpenUp! – Opening Up Natural History Heritage for Europeana
 in diesem Jahr wurde das Projekt openup (www.open-up.eu), bei dem es 

um die Öffnung von über einer million naturkundlicher medienobjekte für 
die Öffentlichkeit ging, abgeschlossen. über das Portal der euroPeana 
(www.europeana.eu) sind jetzt auch über 100.000 hochaufgelöste bilder von 
tieren und Pflanzen aus den sammlungen des biologiezentrums abrufbar. Frau 
Dr. barbara than, die das Projekt begleitete, wechselte nach abschluss von 
openup in die marketing- und Öffentlichkeitsabteilung unseres hauses.
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Tagungsteilnahmen (Alexandra Aberham)
— tagung naturmuseen in Kooperation mit dem naturkundemuseum am 

universalmuseum Joanneum Graz: 27. 3. – 28. 3.
— 13. oberösterreichischer museumstag, museum arbeitswelt steyr: 18. 10.
Tagungsteilnahmen (Erna Aescht)
— Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie oer-erkenschwick 

bei recklinghausen: 12. – 15. 2. 
— Workshop integrating the 3 Dimensions of biodiversity: new standards for 

Documenting biodiversity of ciliates and strategies for accessing and sharing 
Data, royal holloway, university of london, egham: 1. – 3. 9.

Tagungsteilnahmen (Björn Berning)
— cetaF tagung, oslo: 6. – 7. 5.
— 12th larwood conference on bryozoology, sopot, Polen, 12. – 13. 6.
— 49th european marine biology symposium, st. Petersburg, 8. – 13. 9.
— 20. ÖPG [Österreichische Paläontologische Gesellschaft] tagung, Wolfsberg: 

10. – 12. 10.
— cetaF tagung, Wien: 14. – 15. 10.
— 8. nobis tagung, münchen: 28. – 29. 11.
— berning teilnahme an der Kinderuni steyr
Tagungsteilnahmen (Fritz Gusenleitner)
— 52. bayerischer entomologentag, münchen, 7. – 8. 3.
— Kolloquium der Österreichischen entomologischen Gesellschaft im Joanneum 

Graz: 22. 3.
— arbeitstagung im naturkundemuseum Joanneum Graz – „naturmuseen 

wozu?“: 27. – 28. 3.
— austrian national committee of Geosciences, eduard suess: 29. – 30. 4.
— 125-jähriges Jubiläum eröffnung naturhistorisches museum Wien: 26. 9.
— 81. internationale entomologentagung schlossmuseum linz: 7. – 9. 11.
— 90. Geburtstag Prof. erich thenius, Wien, institut für Palöontologie: 26. 11.
— Gusenleitner vertrat das biologiezentrum bei den round table treffen der 

naturschutzabteilung des landes oberösterreich. 
Tagungsteilnahmen (Michael Malicky)
— GbiF (Global biodiversity information Facility Österreich) salzburg: 6. – 7. 5.
— cetaF tagung Wien: 14. – 15. 10.
Tagungsteilnahmen (Martin Pfosser)
— botanikertagung Joanneum Graz: 24. – 27. 9. 2014
Tagungsteilnahmen (Stephan Weigl)
— rumänien naturschutzausstellung, Präparatetechniken: 13. – 19. 1.
— bildlife tagung salzburg: 24. – 15. 10
— abol tagung Wien 13. – 14. 11.
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Vortragstätigkeit
von den mitarbeitern des bereiches naturwissenschaften wurden über das Jahr 
verteilt verschiedenste Fachvorträge gehalten, die hier nicht im Detail aufgelistet 
werden.

Personal
um die umfangreichen an den bereich naturwissenschaften gestellten aufgaben 
erfüllen zu können, wurden auch 2014 mehrere Werkverträge und sonstige 
zusatzleistungen in auftrag gegeben:

Werk- und Dienstverträge

FDv ingrid bobbe 01.01.2014 31.12.2014
entomologische 
sammlung

FDv erich reiter 01.01.2014 31.12.2014
sammlung Geo-
wissenschaften

FDv robert hentscholek 01.01.2014 31.12.2014
entomologische 
sammlung

FDv lisa haitzinger 01.01.2014 31.12.2014
malicky/Gusen-
leitner

Wv Gerald Kapfer 01.01.2014 01.08.2014 Weigl

Wv harald hois 01.01.2014 01.08.2014 Weigl

FDv agnes bisenberger 01.01.2014 30.12.2014 aescht

Wv emmy Wöss 01.01.2014 01.02.2014 aubrecht

Wv esther ockermüller 01.01.2014 31.03.2014 Gusenleitner

FDv Kerstin zucali 01.07.2014 31.12.2014 berning

wv claudia Gstöttl 01.06.2014 31.10.2014 berning

wv Dr. mario martinez 01.12.2014 31.12.2014 Pfosser

Ferialpraktikanten 2014

Ferialarbeit bianca ehrenfellner 2014-06-30 2014-07-27 malicky

Ferialarbeit Gabriel Kirchmayr 2014-06-30 2014-07-27 malicky

Ferialarbeit Julia mayr 2014-07-07 2014-08-03 Gusenleitner

Ferialarbeit christian stieger 2014-07-07 2014-08-03 Pfosser

Ferialarbeit barbara Wurm 2014-09-01 2014-09-28 Pfosser

Ferialarbeit arno Wallerstein 2014-07-07 2014-08-03 Gusenleitner

Ferialarbeit sarah reindl 2014-07-07 2014-08-03 Gusenleitner

Ferialarbeit Daniel Daill 2014-07-14 2014-08-15 Gusenleitner
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Ferialarbeit simone Klinger 2014-08-04 2014-08-31 Weigl

Ferialarbeit magdalena Knapp 2014-09-01 2014-09-28 aescht

Ferialarbeit constantin blöchl 2014-09-01 2014-09-28 Pfosser

Ferialarbeit christian schubhart 2014-09-01 2014-09-28 malicky

Ferialarbeit barbara Wurm 2014-09-01 2014-09-28 Pfosser

Ferialarbeit Katharina Kobluk 2014-09-01 2014-09-28 malicky

Ferialarbeit stefanie traxler 2014-09-01 2014-09-28 schwarz martin

Sonstige

schnupperlehrling alois nigl 2014-12-01 2014-12-02 Präparatorium

Personaländerungen
— enzenhofer David: Dienstantritt 10. 3. 2014
— mag. aberham alexandra: Dienstantritt 17. 3. 2014
— mag. martin studeny: Dienstantritt 1. 10. 2014
— bodnar erzsebet: Dienstantritt 2. 11. 2014
— Plakolb Gerhard (haustechnik) versetzung schlossmuseum: 30. 4. 2014
— Donaubauer Walter (Wirbellose) versetzung Welser str.: 30. 4. 2014
— schwarz Wolfgang (Karenzvertretung) versetzung ins biologiezentrum 24. 4. 

2014 bis 30. 10. 2014
— roland mittermayr, versetzung 2. 5. 2014

Eigene Zeitschriften des Biologiezentrums 2014
Die veröffentlichungen der naturwissenschaft stellen nicht nur nachhaltige 
leistungsdokumentationen dar, sondern sind auch basis für den umfangreichen 
wissenschaftlichen schriftentausch, der seit Jahrzehnten im biologiezentrum an-
gesiedelt ist. neben den nachfolgend angesprochenen schriften wurden auch die 
zeitschriften entomofauna bzw. entomologica austriaca hauptverantwortlich 
redigiert und layoutiert. 
a) Ausstellungskataloge populärwissenschaftlich:
— Kataloge des oberösterreichischen landesmuseums ns 158: (2014): tin-

tenfisch und ammonit 72 pp. 
— Kataloge des oberösterreichischen landesmuseums ns 164: (2014): unter.

Wasser.Welt 73 pp. 
b) wissenschaftliche Schriftenreihen
— linzer biologische beiträge 46/1 (2014): 928 pp. 
— linzer biologische beiträge 46/2 (2014): 964 pp.
— Denisia 32: (2014): studies on Fossil and recent cephalopods 132 pp. 
— Denisia 33: (2014): süßwasserwelten 508 pp. 
— Denisia 34: (2014): lebensräume von Köcherfliegen 280 pp. 
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— vogelkundliche nachrichten aus oberösterreich, naturschutz aktuell 22 
(2014): 122 pp

— stapfia 100 (2014): Katalog und rote liste der moose oberösterreichs 247 pp.
— stapfia reports 101: (2014): 138 pp
sämtliche angeführten Publikationen, sowie frühere Jahrgänge, sind unter http://
www.zobodat.at/publikation_series.php downloadbar.

Berichte der einzelnen Sammlungen
unabhängig von Jahresschwerpunktprogrammen sind die jeweiligen sammlungen 
natürlich in ihren routineaufgaben gefordert. sammeln, bewahren und Doku-
mentieren zählen zu den Kernaufgaben jedes museums und sind u. a. auch 
voraussetzung, um objekte und inhalte für später zu erstellende ausstellungen 
zu generieren. naturgemäß unterscheiden sich die einzelnen sammlungen im 
Detail ihrer arbeitsausrichtung. so liegt beispielsweise in der Wirbeltierkunde 
ein größerer zeitaufwand im Präparationsbereich bei geringerem inventarzugang, 
während botanik, evertebraten und entomologie durch umfangreiche zuwächse 
gefordert sind. unterschiedlich auch die belastung bezüglich leihverkehr. allen 
sammlungen gemein ist eine angespannte raumnot, die sowohl konservatorisch 
als auch im hinblick auf eine geordnete sammlungsaufbereitung mittlerweile zu 
massiven Problemen führt.

Bericht Ausstellungstätigkeit
mit 31. 12. 2013 ging der langjährige leiter der Wirbeltiersammlung hr Dr. 
Gerhard aubrecht in den ruhestand. als sein nachfolger wurde mit 1. 1. 2014 
mag. stephan Weigl ernannt, der allerdings nach wie vor das referat für natur-
wissenschaftliche ausstellungen zu betreuen hatte. als neue Kuratorin für das 
ausstellungsreferat folgte nach einer internen ausschreibung in der Jobbörse beim 
amt der oÖ landesregierung Frau mag. alexandra aberham. Da diese keinerlei 
erfahrung mit der Durchführung von ausstellungen aufweisen konnte, wurde sie 
von mag. Weigl eingeschult. Die ausstellungen „tintenfisch und ammonit“ sowie 
„unter.Wasser.Welt“ wurden daher weitgehend von ihm durchgeführt, wobei bei 
ersterer der Geowissenschaftler des hauses Dr. björn berning wesentlich beteiligt 
war. aber auch für zukünftige ausstellungsprojekte gingen die Planungen zum teil 
schon sehr intensiv weiter: Flechten (Frühjahr 2016), mythos schönheit (Frühjahr 
2015), spechte (herbst 2015), höhlen (herbst 2017) und Paradiesvögel (Winter 
2016) im landesmuseum und „luftwelt“ im oÖ Kulturquartier. hier ging es einer-
seits um die ausstellungen an sich, andererseits um die entlehnungsmöglichkeiten 
aus der sammlung Wirbeltiere. 
Die ausstellung „Pilze“ wurde in adaptierter Form vom niederösterreichischen 
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landesmuseum übernommen und von märz 2014 bis Februar 2015 in st. Pölten 
gezeigt. 
nach wie vor zu kontrollieren und gegebenenfalls vom Wirbeltierpräparator 
roland rupp zu betreuen ist die Dauerausstellung natur im schlossmuseum. 
obwohl umbaubedingt der ausstellungsstart im biologiezentrum erst im april 
2014 möglich war, gelang mit der ausstellung tintenfisch und ammonit ab 
11. 4. 2014 eine fulminante aufholjagd an besuchern, die schließlich zu einer 
besucherzahl von fast 19.000 führte. schon die eröffnung lockte ca. 250 inter-
essierte Freunde des biologiezentrums an und auch die mit 20. 11. 2014 eröffnete 
nachfolgende schau unter.Wasser.Welt verspricht einen ähnlichen erfolg. unsere 
mykologische arbeitsgemeinschaft veranstaltete zudem externe lebendpilz-
ausstellungen an verschiedenen orten in oberösterreich.

Tintenfisch und Ammonit ab 11. 4. 2014
Kopffüßer sind in vielerlei hinsicht eine Klasse für sich: sie sind nicht nur die 
größten, sondern auch die intelligentesten wirbellosen tiere. in den meeren der 
Welt spielen sie eine wichtige rolle – und zwar nicht nur als geschickte Jäger, 
sondern auch als Gejagte. Der mensch nutzt Kopffüßer heute stärker denn je als 
proteinreiche nahrungsquelle. 
Kopffüßer, auch tintenfische genannt, sind entgegen ihres namens keine Fische 
sondern Weichtiere. sie sind also eng verwandt mit schnecken und muscheln. 
Kopffüßer sind eine sehr alte tiergruppe: Die ältesten fossilen Funde sind an die 
500 millionen Jahre alt – wesentlich älter als zum beispiel die Dinosaurier. bereits 
damals fand eine starke entfaltung statt und erste riesenformen traten auf. ihre 
blütezeit erlebten die Kopffüßer schließlich im Devon, mehr als 100 millionen 
Jahre nach ihrem ersten auftreten. sie bildeten lange zeit über die dominante 
Gruppe in den ozeanen und erreichten oft eine beachtliche Körpergröße von 
mehreren metern. mehr als 30.000 fossile arten sind mittlerweile bekannt. Dieser 
enormen anzahl stehen nur rund 750 bis 1.000 heute lebende arten gegenüber. 
so bilden die Kopffüßer innerhalb der Weichtiere heute nur eine kleine, dafür aber 
besonders hoch entwickelte Gruppe. 
alle Kopffüßer leben marin und haben nahezu alle bereiche des meeres erobert: 
man findet sie in der tiefsee genauso wie in flachen Küstenbereichen oder 
Gezeitentümpeln. es gibt sowohl Freischwimmer, als auch arten die vorwie-
gend am boden leben. und während die kleinsten arten nur wenige zentimeter 
lang werden, können riesenkalmare eine länge von mehr als 15 metern errei-
chen. alle ernähren sich ausschließlich von Fleisch. sie sind aktive schwimmer 
mit leistungsfähigen sinnesorganen. ihr nervensystem ist ausgesprochen kom-
plex, sodass sie nicht nur als die am höchsten entwickelten Weichtiere, son-
dern auch als die intelligentesten Wirbellosen gelten. sie zeigen erstaunliche 
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verhaltensweisen, sie sind anpassungs- und lernfähig. ihr räumliches Gedächtnis 
und ihr orientierungsvermögen sind exzellent und sie verfügen über ausgeklü-
gelte beutefangtechniken. allerdings haben sie (mit ausnahme von nautilus) eine 
kurze lebenserwartung von nur ein bis zwei Jahren. 
in der ausstellung erwarten sie nicht nur einzigartige Fossilien und Präparate 
heute lebender tiere, sondern auch lebende oktopusse und tintenfische in 
aquarien. 

Unter.Wasser.Welt ab 20. 11. 2014
unterhalb des Wasserspiegels beginnt ein vielen menschen unbekannter 
lebensbereich. zu unrecht unbekannt. Die beeindruckende unterwasserwelt 
der heimischen Gewässer birgt interessantes, einzigartiges und noch immer 
unentdecktes. nicht nur Fische und Krebse, auch harmlose süßwasserquallen, 
insektenlarven und viele weitere interessante tiere bevölkern diesen teilweise 
glasklaren lebensraum. mächtige landschaftsformen aus stein, Konglomerat 
oder schlick wirken unwirklich wie von einem anderen stern. 
Die ausstellung „unter.Wasser.Welt“ führt in nahe unterwasser-lebensräume wie 
teiche, seen, Flüsse, bäche oder auch höhlen in Österreich. Die Faszination der 
heimischen Gewässer wird dem besucher näher gebracht – nicht die malediven, 
nicht das rote meer – nein einblicke in die resilacke, den mitterweißenbach, das 
mündungsdelta der seeache, die Donau oder den attersee.

Bericht Sammlung Geowissenschaften
Wie auch 2013 beanspruchte die organisation und laufende betreuung der 
ausstellung „tintenfisch & ammonit“ sowie die redaktion des Denisia-bandes 
und der broschüre zur ausstellung einen Großteil des arbeitsjahres 2014. Die 
ausstellung wäre ohne die enorme unterstützung und der bereitstellung von 
leihgaben durch Fachinstitute und private sammler sowie Fotografen nicht mög-
lich gewesen. allen an der ausstellung beteiligten Personen, intern wie extern, sei 
an dieser stelle noch einmal ausdrücklich für ihren einsatz und die hervorragende 
zusammenarbeit gedankt! 
verschiedene vorträge zum thema tintenfisch & ammonit wurden im laufe 
des Jahres sowohl im rahmen der arGe Geowissenschaften als auch bei auswär-
tigen veranstaltungen gehalten. zudem fanden regelmäßig Führungen durch die 
ausstellung statt.
aufgrund der äußerst niedrigen einstufung des Präparatoren-Postens hat Kollege 
roland mittermayr im Frühjahr gekündigt. im oktober konnte die stelle des 
Geowissenschaftlichen Präparators durch mag. martin studeny nachbesetzt 
werden.
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2014 kam es zu Beteiligungen an 3 internationalen Projekten:
— „entstehungsgeschichte der meeresfauna der azoren“ (internationales For-

schungsprojekt in Kooperation mit der universität der azoren)
— „Diversität von seeberg-bryozoen vor der iberischen halbinsel“ (in Kooperation 

mit der universität Wien, finanziert durch FWF lise-meitner-stipendium)
— „revision der während der challenger-expedition (1872–1876) gesammelten 

bryozoen der azoren“ (3-wöchiger Forschungsaufenthalt am natural history 
museum london, finanziert durch das eu-Programm sYnthesYs)

Führungen im rahmen von naturschauspiel („Kollision der Kontinente – 
meeresrauschen am alpenrand“)

Internationale wissenschaftliche Kooperationen:
— Geländearbeit mit einer internationalen Gruppe von Geowissenschaftern auf 

der azoren-insel santa maria (18.-26.6.2014) im rahmen des Forschungs-
projektes „natural history of the azores“, geleitet von Dr. sérgio Ávila 
(universidade dos açores, Ponta Delgada).

— Publikationstätigkeit mit Dr. max Wisshak und Prof. andré Freiwald 
im rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten 
Projektes „carbonate Production in the temperate realm: azores“.

Sammlungsarbeit und -eingänge
— übernahme des äußerst umfangreichen materials von höhlenbär-skeletten 

aus der rameschhöhle, die von Prof. Gernot rabeder (universität Wien) wis-
senschaftlich bearbeitet wurden

— abschluss der Datendigitalisierung der Paläontologischen sammlung 
— übernahme der geowissenschaftlichen zeitschriften der hauptbibliothek in 

den mineralogie-sammlungsraum

Die tagungsteilnahmen und auswärtigen veranstaltungen der sammlung 
Geowissenschaften sind oben im allgemeinen teil gelistet. 

Bericht Sammlung Botanik 
Der aufgabenbereich der botanischen sammlungen gliedert sich in die drei 
bereiche herbarium, Dna-labor und Ökopark. 

Herbarium – Sammlungseingänge
im berichtsjahr wurden im herbarium des biologiezentrums des ober-
österreichischen landesmuseums (li) insgesamt 11.036 belege aufgearbeitet und 
in die sammlung integriert.
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Diese verteilen sich wie folgt:
— algen: 8 belege (ankauf ),
— Pilze: 1.294 belege (1.071 ankauf, 184 spende, 39 tausch),
— moose: 313 belege (212 ankauf, 101 spende),
— Flechten: 4.858 belege (1031 ankauf, 3.845 spende),
— Phanerogamen: 4.561 belege (3.287 ankauf, 880 spende, 18 tausch, 376 

Dienstaufsammlung),
— sonstiges: 2 Gallenbelege (spende).
von den neuzugängen sei besonders die dem biologiezentrum unentgeltlich über-
gebene Flechtensammlung Franz Priemetzhofer hervorgehoben, welche zugleich 
eine der Datengrundlagen für den im Jahr 2009 in der stapfia 90 erschienenen 
„atlas der verbreitung der Flechten in oberösterreich“ darstellte.
auf die bereits in den vorhergehenden Jahresberichten eingegangene Problematik 
der raumnot in den sammlungsdepots, in der sich bis dato nichts zum besseren 
gewendet hat, muss leider erneut hingewiesen werden!

Leihverkehr
im berichtsjahr wurden 21 transaktionen durchgeführt, bei denen insgesamt 1.672 
einzelbelege verschickt wurden. Die entlehnungen gingen zur wissenschaftlichen 
bearbeitung an herbarien in Deutschland, Frankreich, Österreich und tschechien.

Herbarium – Besucherstatistik
Wissenschaftliche studien im herbarium durch externe Wissenschaftler wurden 
2014 an 49 tagen in den bereichen Pilz-, moos-, Flechten- und Phanero-
gamenherbarium durchgeführt, wobei die besuchenden Wissenschaftler (14 
Personen) aus Österreich kamen. Die besucher wurden von den mitarbeitern des 
herbariums (in erster linie von herrn G. brandstätter und herrn G. Kleesadl) 
während ihrer arbeit betreut.
Des weiteren wurden 312 Fachanfragen an uns herangetragen, die telefonisch, per 
e-mail oder im Direktkontakt beantwortet wurden.

Herbarium – Digitalisierungsprojekte
Die bereits im vorjahr für die erfassung vorbereiteten teile des Flech-
tenherbariums (196 sammlungsschachteln) sowie der typusbelege aus dem 
Phanerogamenherbarium harren ungewollt noch immer der Digitalisierung. Der 
dazu erforderliche herbar-scanner wurde zwar von zuständiger stelle ende 2013 
angekauft, auf die für einen effizienten betrieb desselben nötige software wartet 
die abteilung botanik bis dato leider noch immer. Die tagungsteilnahmen und 
auswärtigen veranstaltungen der sammlung botanik sind oben im allgemeinen 
teil gelistet. 
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Kooperationen: 
1) Projekt: Out of Southern Africa: Evolution and ancestral dispersal events 

related to seed dispersal mechanisms
 Kooperationspartner: 
— institute of Plant science, Karl-Franzens-university Graz, austria
— university of alicante, spain
— biologiezentrum des oberösterreichischen landesmuseums in linz, austria
— institut für biologie / systematische botanik und Pflanzengeographie der 

Freien universität berlin, Germany
— Kew Gardens, london, england
— institute of biodiversity sciences, curtin university, Perth, australia
— institut für Ökologie und naturschutz, universität regensburg, Germany

2) Projekt: Hyacinthaceae in South Africa and Madagascar
 Kooperationspartner: 
— biologiezentrum des oberösterreichischen landesmuseums in linz, austria
— botanischer Garten und botanisches museum berlin-Dahlem, Germany
— Parc botanique et zoologique de tsimbazaza, antananarivo, madagascar
— Kirstenbosch national botanical Garden, cape town, south africa

Lehrtätigkeit/Betreuung von Studenten (M. Pfosser)
— universität Wien: einführung in die biochemie und molekularbiologie 

(vorlesung für lehramtskandidaten und Pharmazeuten)
— universität Graz: spezielle Kapitel der evolution, Phylogenie und taxonomie 

der samenpflanzen (spezialseminar für Dissertantinnen)
— universität Graz: vergleichende verwandtschaftsforschung bei Pflanzen
— Dna-labor. Genetische untersuchungen zur biogeographie südhemisphä-

risch-ostasiatisch verbreiteter Pflanzensippen (PostDoc mario martinez- 
azorin)

— betreuung der Dissertationen von W. Knirsch, m. Pinter (univ. Graz)

Redaktionelle Tätigkeit / Begutachtungen
redaktion und layoutierung der stapfia.-bände 100 und 101:
stapfia 100: schröck c., Köckinger h. & schlüsslmayr G. (2014): 
Katalog und rote liste der moose oberösterreichs. – pp. 1-247. 
stapfia 101: reports (2014) – pp. 1-138. 
Gutachtertätigkeiten erfolgten 2014 für folgende zeitschriften: Phytotaxa, Plant 
ecology and evolution, Plant systematics and evolution, south african Journal 
of botany, taxon. 
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DNA-Labor
Die genetischen untersuchungen zur biogeographie und Phylogenie der 
Gattungen Rhodocodon, Massonia, Dipcadi wurden weitergeführt. studenten 
des Dissertantenkurses am botanischen institut der universität Graz beteiligten 
sich an den phylogenetischen auswertungen der sequenzdaten. Für schulklassen 
wurden Genetik-Praktika zur Dna-analytik als open-lab-Projekt angeboten.

Ökopark
neben den regelmäßigen betreuungsarbeiten an den wissenschaftlichen 
sammlungen und an den biotopen konnte im berichtsjahr der letzte teil der wis-
senschaftlichen sammlungen in neu angelegte Frühbeete mit Winterabdeckung 
verfrachtet werden. Gartenführungen durch die biotope zum themenschwerpunkt 
wurden für interessierte besucher angeboten. zahlreiche neue stationen für 
besucher wurden im Ökopark ausgeschildert, darunter eine phänologische 
zeitleiste, die regelmäßig aktualisiert wird. zusätzlich wurden wissenswerte 
informationen zu organismen und biotopen mit Qr-codes versehen, die einen 
selbständigen Wissenszugang mittels smartphone ermöglichen. 

Botanische Arbeitsgemeinschaft
Die leitung der botanischen arbeitsgemeinschaft lag im berichtsjahr in den 
händen von Dr. alfred Kump. insgesamt wurden 19 arbeitsabende abge-
halten, wobei an 6 abenden vorträge stattgefunden haben. an den restlichen 
arbeitsabenden wurde an der sammlungsaufstellung im herbar bzw. an kritischen 
bestimmungen gearbeitet. 

Bericht Sammlung Wirbellose Tiere, ohne Insekten
von 12. bis 15. 2. 2014 fand die Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für Proto-
zoologie, deren mitglied erna aescht seit 30 Jahren ist, im salvador-allende-haus 
in oer-erkenschwick bei recklinghausen (bundesrepublik Deutschland) statt.
vom 9. bis 10. 7. fand im biologiezentrum ein internationales arbeitstreffen zu 
Problemen der zoologischen nomenklatur statt. bei der zweitägigen veranstaltung, 
die in Kooperation mit dem naturhistorischen museum in Paris veranstaltet 
worden war, nahmen Fachkollegen aus brasilien, Deutschland, england, 
Frankreich, niederlande, Österreich, Portugal und der schweiz teil. vereinbart 
wurde ein entwurf zu klarer strukturierten regeln („Draft linz code“) sowie eine 
ausführliche schriftliche Dokumentation der Probleme.
am 1. 9. hielt erna aescht auf einladung des organisatoren Dr. allen Warren 
(life sciences department Genomics and microbial biodiversity Division, natural 
history museum london) einen vortrag zum thema „type slides and other tra-
ditional collections“ in london.
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am 25. 10. erhielt erna aescht die Francé-verdienstmedaille, die von der Gesell-
schaft für boden, technik, Qualität (btQ) mit der stadt Dinkelsbühl an Personen 
oder institutionen verleiht, welche sich im sinne dieses universellen naturforschers 
verdient gemacht haben. Denn 2005 und 2012 erhielt das oberösterreichische 
landesmuseum den nachlass des Forscherpaares „annie Francé-harrar und 
raoul heinrich Francé“ von Prof. rené roth aus Kanada. angeregt wurde dieser 
transfer durch univ.-Prof. Dr. Franz Pichler von der universität linz, gemeinsam 
mit erna aescht hatte er 1993 in salzburg ein symposium zum 50. todestag von 
Francé organisiert. Francé (1874–1943) ist in Wien geboren, hat 1911 für die 
lebensgemeinschaft im boden den begriff „edaphon“ geprägt und legte die 
Grundlagen für die heutige bionik. annie Francé-harrar (1886–1971) war erfolg-
reiche schriftstellerin und frühe mahnerin wider den massiven humusabbau. Der 
universelle naturforscher Francé lebte jahrelang in Dinkelsbühl (mittelfranken) 
und schrieb hier wichtige bücher.

Wichtige Sammlungseingänge
— besonders bedeutend sind 23 typuspräparate von Wimperlingen (ciliophora) 

von William a. bourland aus boise, idaho, usa; schalenamöben von 
Dr. ralf meisterfeld (technische hochschule aachen); symbiontischen 
Geißeltieren von Frau PD Dr. renate radek (Freie universität berlin) und 
milben von Prof. Dr. habil. ryszard haitlinger (Wroclaw, Polen).

— 6.825 serien der mollusken-sammlung Dr. christa Frank-Fellner (Wien).
— übernahme der Protisten-sammlungen (modelle, Präparate, Filme, bild-

material, Fachliteratur) von univ.-Prof. Klaus heckmann (universität 
müns ter), hans machemer univ.-Prof. (universität bochum) und Doz. Dr. 
maria mulisch (universität Kiel).

Bericht Sammlung Entomologie
Der umfangreiche und meist unsortierte sammlungseingang erforderte auch 
2014 ausgedehnte bestimmungsarbeiten, um das material zumindest in verfei-
nerte taxonomische einheiten zu trennen, damit dieses in späterer zeit ohne 
großen aufwand spezialisten zugängig ist. so wurden über 70.000 hautflügler, 
die 2014 ans biologiezentrum kamen, nach Familien, unterfamilien bzw. teil-
weise nach Gattungen sortiert. von dem bereits vorhandenen museumsmaterial 
wurden die restlichen bienen aus der Paläarktis auf Gattungsniveau bestimmt. 
bei artenreicheren bienengattungen ist zahlreiches undeterminiertes material 
vorhanden (z. b. von Andrena ca. 150.000 tiere), weshalb es wichtig ist, dieses 
nach den herkunftsgebieten zu sortieren. Deshalb wurde von Andrena, Megachile, 
Nomioides, Colletes, Xylocopa, Anthophora, Amegilla, Halitcus/Lasioglossum und 
anderen bienengattungen das gesamte inserendamaterial nach ländern, in denen 
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die tiere gesammelt wurden, sortiert. material der wissenschaftlich sehr wert-
vollen tkalců-sammlung wurde mit bestimmungsetiketten versehen und in die 
hauptsammlung eingeordnet. bei den schmetterlingen erfolgte die Forstsetzung 
der neuaufstellung der Geometridae. hierzu wurde inserendamaterial bestimmt 
und verschiedene sammlungen zusammengeführt. ebenfalls neu aufgestellt 
wurden die singzikaden (cicadidae). zudem ist etwa ein Drittel der unbearbei-
teten zikaden auf Familienniveau determiniert worden. auch wurden umfang-
reiche arbeiten hinsichtlich außenbeschriftungen von sammlungskästen als auch 
die anfertigung von bodenetiketten, vor allem bei bienen (apidae), Dolchwespen 
(scoliidae), ameisen (Formicidae) und Wanzen (heteroptera) bewerkstelligt. 
Dazu stand uns auch die hilfe von fünf Ferialpraktikantinnen zur verfügung. 
entlehnanfragen wurden bearbeitet und von spezialisten determiniertes material 
wurde in die hauptsammlung integriert.
Die zeitlich aufwändige und fachlich anspruchsvolle sammlungsarbeit, insbe-
sondere die taxonomische aufteilung des umfangreichen eingangsmaterials ließe 
sich ohne fremde hilfe nicht verwirklichen. hier darf auf die hilfestellung ins-
besondere folgender Personen verwiesen werden: Dr. martin schwarz, Dr. Josef 
Gusenleitner, ing. robert hentscholek, Dir. heinz mitter, P. a.W. ebmer, Di 
Dr. Diethard Dauber, andreas link, mag. hedda malicky-ruzicka, maximilian 
schwarz sowie ingrid bobbe. Weitere leistungen werden laufend von verschie-
denen mitarbeitern der arbeitsgemeinschaft und auswärtigen Gästen erbracht. 
als Präparatoren standen, wie schon die Jahre zuvor, Josef helmut schmidt (seit 
1987) und roland zarre (seit 2000) zur verfügung. martin schwarz und Josef 
Gusenleitner sortierten wie in den vergangenen Jahren die neuzugänge, vorwie-
gend hymenoptera. zudem determinierten sie zahlreiches material (vorwiegend 
vespidae, sphecidae und ichneumonidae) auf artniveau. ingrid bobbe sortierte 
von verschiedenen spezialisten determiniertes hymenopterenmaterial in die 
sammlungskassetten ein. 
lisa haitzinger fertigte von den vorhandenen bienen-typen hochwertige bilder 
an, die für die onlinestellung in zobodat und für europeana vorgesehen sind.
bei der bearbeitung von material aus den beständen der insektensammlung des 
biologiezentrums durch verschiedene spezialisten wurden eine reihe bisher 
unbekannter arten entdeckt und für die Wissenschaft neu beschrieben. 13.927 
exemplare wurden im berichtsjahr entlehnt. Die anfragen dazu kamen aus den 
verschiedensten europäischen ländern, aber beispielsweise auch aus taiwan, usa 
und brasilien. Wiederum nutzten zahlreiche in- und ausländische entomologen, 
z. b. Prof. Dr. osamu tadauchi aus Japan, die Gelegenheit, das biologiezentrum zu 
besuchen und hier das material für ihre wissenschaftlichen arbeiten zu studieren. 
sarbinaz aimbetova aus usbekistan verbrachte drei monate im biologiezentrum, 
um sich in die Familie der schlupfwespen (ichneumonidae) einzuarbeiten. 
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benachour Karima war von 24. 4. 14 bis 5. 5. 14 in der entomologischen sammlung 
tätig.

Sammlungseingänge 2014 Sammlung Entomologie
2014 kamen durch ankauf oder schenkung 88.025 exemplare von insekten ans 
biologiezentrum, davon sind 72.453 hautflügler (hymenoptera), 7.073 Käfer 
(coleoptera), 4.334 schmetterlinge (lepidoptera) und 1.705 zweiflügler (Diptera). 
Der rest verteilt sich auf verschiedene kleinere Gruppen. unter den eingängen 
befinden sich auch typen von für die Wissenschaft neu entdeckten arten.

Entlehnverkehr 2014
stefan tischendorf (Deutschland, Darmstadt), hymenoptera, vespidae, 
Eumenes 4 ex., Microdynerus 4 ex., Polistes 2 ex.; Dr. michael Kuhlmann 
(united Kingdom, london), hymenoptera, apidae, Colletes 1215 ex.; Dr. 
Wen-chi Yeh (taiwan, taipei), hymenoptera, vespidae, eumeninae, Zethus 
nigerrimus 1 ex.; Dr. Johann neumayer (salzburg, elixhausen), hymenoptera, 
apidae, Bombus 767 ex. unbestimmtes material; elijah talamas (usa, 
Washington Dc), hymenoptera, scelionidae 596 ex. unbestimmtes material; Dr. 
Paul h. Wiliams (united Kingdom, london), hymenoptera, apidae, Bombus 
153 ex.; Florian hischen (Deutschland, aachen), heteroptera, aradidae, Aradus 
betulae 10 ex.; Dr. erwin hauser (Wolfern), lepidoptera, Psychidae 15 ex.; 
Pater andreas W. ebmer (Puchenau), hymenoptera, apidae, Lasioglossum 14 
ex.; Dr. Günther Wewalka (Wien), coleoptera, Dytiscidae, Hydaticus 28 ex. 
und 148 ex. Dytiscidae unbestimmtes material; Dr. christophe Praz (schweiz, 
neuchatel), hymenoptera, apidae, Megachile geniorum 1 ex.; Dr. Werner 
arens (Deutschland, bad hersfeld), hymenoptera, chrysididae, mutillidae, 
Pompilidae, sphecidae und apidae 1094 ex.; univ.-Prof. Dr. Wolfgang schedl 
(innsbruck), hymenoptera, symphyta 28 ex.; Dr. Giuseppe Fabrizio turrisi 
(italien, catania), hymenoptera, vespidae, aulacidae 32 unbestimmtes material; 
msc. rogerio botion lopes (brasilien, sao Jose do rio Petro), hymenoptera, 
vespidae, eumeninae 119 ex.; Dr. michael Kuhlmann (united Kingdom, 
london), hymenoptera, apidae, Colletes 1415 ex. unbestimmt und 11 ex. teppner; 
Dr. andreas müller (schweiz, zürich), hymenoptera, apidae, osmiini 3314 
ex. unbestimmt, Osmia 16 ex.; Yuri campanholo Grandinete (brasilien, 
sao Jose do rio Petro), hymenoptera, vespidae, eumeninae, Afreumenes, Delta, 
Eumenes, Ischnogasteroides, Oreumenes, Pareumenes, Phimenes, Zeteumenidion 
259 ex.; Dr. Fritz hieke (Deutschland, berlin), coleoptera, carabidae, Amara 
1395 ex. unbestimmtes material; Dr. andreas müller (schweiz, zürich), 
hymenoptera, apidae, Chelostoma spp. 104 ex.; Osmia spp. 33 ex.; Dr. hermann 
Dollfuss (mank), hymenoptera, sphecidae 4 ex.; Dr. michael Kuhlmann 

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter wwwzobodat.at



688  Berichte 

(united Kingdom, london), hymenoptera, apidae, Colletes 131 ex. unbe-
stimmtes material; Dr. Denis michez (belgien, mons), hymenoptera, apidae, 
Dasypoda spp. 894 ex., Melitta budensis 5 ex.; malte seehausen (Deutschland, 
Wiesbaden), odonata, Neurothemis 26 ex.; Dr. andreas müller (schweiz, 
zürich), hymenoptera, apidae, Osmia alchata 4 ex.; Dr. christophe Praz 
(schweiz, neuchatel), hymenoptera, apidae, Megachile 225 ex., Tarsalia 5 
ex., Megachile 34 ex. coll Warncke, Megachile coll. tkalcu 17 ex.; Prof. Dr. 
massimo olmi (italien, viterbo), hymenoptera, chrysidoidea, Dryinidae 
58 ex., sclerogibbidae 3 ex., embolemidae 5 ex.; Dr. Wojciech J. Pulawski 
(usa, san Francisco, california), hymenoptera, crabronidae 322 ex.; Dr. 
roland Gerstmeier (Deutschland, Freising), coleoptera, cleridae 340 ex. 
unbestimmtes material; Dr. christian Kehlmaier (Deutschland, Dresden), 
Diptera, hilarimorphidae 4 ex.; Prof. Dr. anselm Kratochwil (Deutschland, 
bickenback), hymenoptera, apidae, Andrena 133 ex. davon 3 Paratypen; Prof. Dr. 
holger Dathe (Deutschland, müncheberg), hymenoptera, apidae, Hylaeus 598 
ex. unbestimmtes material; Dr. hermann Dollfuss (mank), hymenoptera, 
sphecidae, ammophilini 341 ex. unbestimmtes material; Dr. Patrick Gros 
(salzburg), lepidoptera, hesperiidae, Pyrgus 6 ex.

Material aus rückgestellten Entlehnungen 2014
stefan tischendorf (Deutschland, Darmstadt), hymenoptera, vespidae 10 ex.; 
Dr. Günther schmitt (Deutschland, sanitz), hymenoptera, ichneumonidae 
12 ex.; antonio m.F. aguiar (Portugal, camcha, madeira), hymenoptera, 
ichneumonidae 1 ex.; Dr. Filippo Di Giovanni (italien, verona), hymenoptera, 
ichneumonidae 107 ex.; Wolfgang schlaefle (schweiz, Kaiseraugst), hy-
menoptera, vespidae 203 ex.; Prof. Dr. michael boppré (Deutschland, stegen-
Wittental), hymenoptera, vespidae 48 ex.; Dr. oliver niehuis (Deutschland, 
bonn), hymenoptera, vespidae 70 ex.; univ.-Prof. Dr. herwig teppner (Graz), 
diverse hymenoptera 64 ex.; Dr. Daniel burckhardt (schweiz, basel), insecta, 
Plecoptera, Perlodidae, 13 ex. und 15 unbestimmt; Dr. rainer neumeyer 
(schweiz, zürich), hymenoptera, apidae, Andrena 2 ex.; Dr. Felix amiet 
(schweiz, solthurn), hymenoptera, apidae, Andrena 2 ex.; Dr. Wolfgang h. 
o. Dorow (Deutschland, Frankfurt am main), hymenoptera, ichneumonidae 
24 ex.; Dr. oliver niehuis (Deutschland, bonn), hymenoptera, vespidae 45 
ex.; Dr. oliver niehuis (Deutschland, bonn), hymenoptera, vespidae 204 
ex.; stefan tischendorf (Deutschland, Darmstadt), hymenoptera, apidae 
11 ex.; Prof. Dr. erol Yildirim (türkei, erzurum), hymenoptera, vespidae 5 
ex.; Dr. vladimir zikic (serbien, nis), hymenoptera, ichneumonidae 38 ex. 
unbestimmtes material.
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Entomologische Arbeitsgemeinschaft
Kons. Dir. heinz mitter führt seit 1997 die entomologische arbeitsgemeinschaft. 
als schriftführer wurde 2014 Di Peter vogtenhuber durch Dr. martin schwarz 
abgelöst.

Bericht Sammlung Wirbeltiere
in der sammlung Wirbeltiere konnten 2014 insgesamt 839 inventarnummern 
vergeben werden, die sich folgendermaßen verteilten: säugetiere 458, vögel 318, 
reptilien 4, amphibien 3 und Fische 54 individuen. neben Dermoplastiken und 
bälgen wurden auch Flüssigkeits- und Gefriertrockenpräparate, Federnblätter und 
skelet(teile) angefertigt. von den objekten, bei denen dies möglich war, wurden 
auch Gewebeproben aufbewahrt. 
ein teil der Präparate (22,5 %) stammt aus ankauf bzw. spenden aus den samm-
lungen von Pühringer (v. a. Federnblätter): 28; holzmann: 20; Weigl: 1 und Plass: 
251.
Für die ausstellung unter.Wasser.Welt wurden etliche der ausgestellten Fisch-
präparate hausintern neu angefertigt, wenige auch angekauft. 
einen besonderen zugang stellt die vogelsammlung des stiftes st. Florian dar, die 
am 13. september 2014 im rahmen eines Festaktes dem biologiezentrum über-
geben wurde. vor den augen zahlreicher Festgäste, allen voran landeshauptmann 
Dr. Josef Pühringer und teilnehmern der Pfarrwallfahrt übergab Probst Johann 
holzinger einen Fischadler, stellvertretend für die umfangreiche vogelsammlung 
des stiftes st. Florian, an den leiter des biologiezentrums mag. Fritz Gusenleitner 
und den Direktor des landesmuseums Dr. Walter Putschögl.
Die einzigartige und einzige erhaltene oberösterreichische vogelsammlung 
(349 Präparate in 171 arten) aus der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts wird im 
biologiezentrum des oberösterreichischen landesmuseums eine neue heimat 
finden und hier wissenschaftlich betreut werden. sie trägt vor allem dazu bei, die 
entwicklungen und veränderungen der heimischen vogelwelt noch besser zu ver-
stehen und zu interpretieren. Da diese sammlung während der ns-zeit schon 
einmal an das oberösterreichische landesmuseum gekommen und dabei inven-
tarisiert worden war, wurden keine neuen inventarnummern vergeben. 

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft
martin brader leitete die ornithologische arbeitsgemeinschaft.

Bericht Sammlung ZOBODAT (Zoologisch-Botanische Datenbank)
Die beteiligung der Datenbank zobodat an internationalen Projekten ist 
mittlerweile schon tradition. seit 2003 gelang dadurch das akquierieren von 
Fördermitteln und die zeitlimitierte beschäftigung von 23 Personen. 2014 sind 
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und waren wir an den zwei folgenden Projekten beteiligt die im allgemeinen 
berichtsbereich näher erläutert werden: Das Projekt openup lief im Februar des 
berichtsjahres aus und die beteiligung am Projekt bioFresh mit dem unterprojekt 
„Distribution atlas of european Plecoptera“ lief bis ende 2014.
über das ganze Jahr, wurde an der neuen version der onlinestellung des natur-
kundlichen informationsportal www.zobodat.at gearbeitet.
seit november 2014 standen der Öffentlichkeit, dank vieler Partner und 
mitarbeiter folgendes digitales material Großteils gratis zur verfügung:
— mehr als 2,1 millionen seiten naturkundlicher literatur aus Österreich, be-

nachbarter regionen und den ehemaligen Kronländern zum Download in 
mehr als 130.000 einzel-pdfs aus fast 400 zeitschriften.

— biografische und bibliografische angaben zu über 12.000 naturkund lichen 
autoren und sammlern, darunter bilder, biografien und Publikations- 
  ver zeichnisse

— über 3,6 millionen verbreitungsdaten zu Pflanzen und tieren mit der 
möglichkeit diese kartografisch darzustellen

— eine umfangreiche Fotosammlung in schichtfotografietechnik ausgewählter 
typen (hymenoptera) der insektensammlung, scans von knapp 100.000 
herbarbelegen und mehrere tausend generelle abbildungen von tieren und 
Pflanzen.

mehr als 1 million unterschiedliche user griffen im berichtsjahr auf diese 
angebote zurück. 
Die tagungsteilnahmen, auswärtigen veranstaltungen und sammlungsübergrei-
fenden Projekte der sammlung zoboDat sind oben im allgemeinen teil gelistet. 

Publikationen eigener Mitarbeiter 2014
aescht e., aubrecht G., berning b., Gusenleitner F., malicky 
m., Pfosser m., schwarz m. & s. Weigl (2014): oberösterreichisches 
landesmuseum Jahresberichte 2013 – biologiezentrum/oberösterreichisches 
landesmuseum. — Jahrbuch der Gesellschaft für landeskunde und Denkmalpflege 
oberösterreich 159: 397–419.
aescht e. (2014): Das verrückte integral – auguste comte und das biozent-

rische Weltbild raoul Francés. — les cahiers Philosophiques de strasbourg 
35: 217–253. 

aescht e. (2014): internationales arbeitstreffen zu Problemen zoologischer 
namen im biologiezentrum). — oÖ. museumsj. 09-2014: 31. 

aescht e. (2014): [tier des monats] Kräuselspinnen, Familie Dictynidae. — 
oÖ. museumsj. 10-2014: 31.

aescht e. (2014): Präparationstechniken und Färbungen von Protozoen und 
Wirbellosen für die lichtmikroskopie. — in: mulisch m. & Welsch u. 
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(hrsg.), romeis mikroskopische technik, 19. aufl. spektrum akad./springer 
verl., heidelberg: (im Druck).

Dunthorn m., lipps J.h., Dolan J.r., abboud-abi saa m., aescht e., 
bachy c., barría de ca m.s., berger h., bourland W.a., choi J.K., 
clamp J., Doherty m., Gao F., Gentekaki e., Gong J., hu X., huang 
J., Kamiyama t., Johnson m.D., Kammerlander b., Kim s.Y., Kim Y.-
o., la terza a., laval-Peuto m., lipscomb D., lobban c.s.., long 
h., luporini P., lynn D.h., macek m., mansergh r.i., martín-
cereceda m., mcmanus G.G., montagnes D.J.s., ong‘ondo G.o., 
Patterson D.J., Pérez-uz b., Quintela-alonso P., safi lúcia s. 
l., santoferrara l.F., sonntag b., song W., stoeck t., stoecker 
D.K., strüder-Kypke m.c., trautman i., utz laura r.P., vallesi a., 
vd‘ačný P., Warren a., Weisse t., Wickham s.a., Yi z., zhang W., 
zhan z., zufall r., & s. agatha (2014): these aren’t the ciliate fossils 
you are looking for: a plea to paleontologists from ciliate taxonomists, phylo-
geneticists, and ecologists. marine micropaleontology: (im Druck).

berning b. (2014): Fossil des monats: Keuppia levante Fuchs, bracchi & 
Weis, 2009 – der älteste bekannte oktopus. — Kulturber. oberösterr. 03-
2014: 31. 

berning b. (2014): Fossil des monats: Kopffüßer-ansammlung aus der trias-
zeit. — Kulturber. oberösterr. 09-2014: 31. 

berning b. & a. lukeneder (eds) (2014): studies on Fossil and recent 
cephalopods. — Denisia 32: 1–132.

berning b. & s. Weigl (red.) (2014): tintenfisch und ammonit. — Kat. 
oberösterr. landesmus. n.s. 158: 1–72.

berning b., Ávila s. & a. Kroh (2014): miozän-Fossilien der zentralatlanti-
schen insel santa maria (azoren). — in: Dojen c. & h. Gebhardt (red.), 
Österreichische Paläontologische Gesellschaft, 20. Jahrestagung, 10.–12. 
oktober 2014, lavanthaus Wolfsberg. — ber. Geol. bundesanst. 105: 7.

berning b., souto J., reverter-Gil o. & a.n. ostrovsky (2014): 
Predator-prey relationships at bathyal depths: a case study using cheilostome 
bryozoans. — in: abstract volume, 49th european marine biology symposium, 
september 8-12, 2014, st. Petersburg, russia. zoological institute of the 
russian academy of sciences, st. Petersburg, p. 29.

berning b., tilbrook K.J. & a.n. ostrovsky (2014): What, if anything, 
is a lyrula? — in: rosso a., Wyse Jackson, P.n. & J. Porter (eds), 
bryozoan studies 2013. — studi trentini sci. nat., acta Geol. 94: 21–28.

Gusenleitner F. (2014): Dokumente zum wissenschaftlichen opus von horst 
aspöck für die Periode 2004 bis 2014 anlässlich seines 75. Geburtstags. — 
linzer biol. beitr. 46 (2): 1843–1880.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter wwwzobodat.at



692  Berichte 

Gusenleitner F., Pachinger b. & G. hölzler (2014): Karl mazzucco – 
ein vielseitiger biologie und naturschützer ist 75. — entomologica austriaca 
21: 245–276.

Gusenleitner F. (2014): Dr. erna aescht vom biologiezentrum erhielt 
verdienstmedaille. — oberösterreichisches museumsjournal 12/2014: 31.

madl m. & m. schwarz (2014): Stephanus serrator (Fabricius, 1798) in 
Österreich (hymenoptera: stephanidae). — beiträge zur entomofaunistik 15: 
155–157.

madl m. & m. schwarz (2014): notes on Palaearctic species of the family 
leucospidae (hymenoptera, chalcidoidea), with new records from north 
africa and middle east. — linzer biol. beitr. 46 (2): 1569–1580.

martinez-azorin m., clark v.r., Pinter m., Dold a.P., crespo 
m.b., barker n.P., Pfosser m. & W. Wetschnig (2014): Massonia 
dentata (asparagaceae, scilloideae), a new species from the nuweveldberge, 
and typification of the sneeuberg endemic M. calvata (southern Great 
escarpment, south africa). — Phytotaxa 175: 201–215.

martinez-azorin m., Pinter m., Deutsch G., brudermann a., 
Dold a.P., crespo m.b., Pfosser m. & W. Wetschnig (2014): 
Massonia amoena (asparagaceae, scilloideae), a striking new species from the 
eastern cape, south africa. — Phytotaxa 181: 121–137.

schwarz m. (2014): bienen, Wespen und ameisen – eine übersicht über hei-
mische hautflügler (hymenoptera) sowie praktische tipps für angehende 
hymenopterologen. — entomologica austriaca 21: 153–207.

schwarz m. (2014): two closely related species of Cubocephalus (hymenoptera: 
ichneumonidae: cryptinae) with asymmetric ovipositors. — Proceedings of 
the russian entomological society 85 (1): 117–121.

schwarz m. (2014): naturschutzbund schützt: rotköpfiger linienbock 
(Oberea erythrocephala). — informativ 75: 3.

schwarz m. (2014): naturschutz im tal des Kleinen Kößlbaches. — ÖKo·l 
36 (4): 3–12.

schwarz m. & F. Gusenleitner (2014): bořivoj [bořek] tkalců – ein 
nachruf auf einen bedeutenden tschechischen apidologen. — entomofauna 
35 (27): 573–584.

souto J. & b. berning (2014): biogeographic and distribution trends of 
cheilostome bryozoan assemblages in one deep water seamount: the Galicia 
bank (ne atlantic). — in: abstract volume, 49th european marine biology 
symposium, september 8-12, 2014, st. Petersburg, russia. zoological institute 
of the russian academy of sciences, st. Petersburg, 75–76.

souto J., reverter-Gil o. & b. berning (2014): Distribution patterns of 
cheilostome bryozoan assemblages from the Galicia bank (ne atlantic). — 
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larwood symposium, 12-13 June 2014, sopot, Poland, p. 37.
studeny m., sanders D. & c. Korte (2014): K/Pg-transition and lower 

Paleocene shallow-water limestones at Kambühel (austria): potential for 
 palaeoeonvironmental reconstruction. — in: Wesenberg lauridsen b. 
& m. bjerager (eds), cold-water carbonates at high paleolatitudes from 
the Paleozoic to the recent – combining outcrop studies with core studies 
and Geophysical imaging. abstract book of the cocarDe Workshop and 
Field seminar, Denmark 2014, p. 24.

Weigl s. (2014): exkursion der südböhmischen, bayerischen und oberöster-
reichischen ornithologen in südböhmen 2014. — vogelkdl. nachr. oÖ., – 
naturschutz aktuell 22: 93–98.

Weigl s. & G. aubrecht (2014): in memoriam Dr.in Gertrud theresia mayer 
(10.3.1927 – 20.5.2014). — vogelkdl. nachr. oÖ., – naturschutz aktuell 22: 
99–103.

Weigl s. (2014): tintenfisch und ammonit. — museumsjournal im oÖ 
Kulturbericht 3/2014: 28.

Weigl s. (2014): internationales ornithologentreffen in südböhmen. — 
museumsjournal im oÖ Kulturbericht 5/2014: 35.

Weigl s. (2014): Der oktopus Octopus vulgaris. — museumsjournal im oÖ 
Kulturbericht 5/2014: 35.

Weigl s. (2014): übergabe der vogelsammlung. — museumsjournal im oÖ 
Kulturbericht 11/2014: 30.

Wetschnig W., martinez-azorin m., Pinter m., brudermann a., 
Deutsch G., crespo m.b., Dold a.P. & m. Pfosser (2014): Massonia 
saniensis (asparagaceae, scilloideae), a new species from lesotho, southern 
africa. — Phytotaxa 173: 181–195.

zágoršek K., ramalho l.v., berning b. & v.a. távora (2014): a new 
genus of the family Jaculinidae (cheilostomata, bryozoa) from the miocene 
of the tropical western atlantic. — zootaxa 3838: 98–112.

Vermittlung
Die reichhaltigen vermittlungsaktivitäten werden an anderer stelle durch Kollegin 
mag. sandra malez abgehandelt.

Partnerschaft
Das oberösterreichische landesmuseum ist seit 5 Jahren Partner des naturprojektes 
naturschausPiel.at, das im Jahre 2014 trotz schlechter Wetterverhältnisse 
wiederum eine teilnehmersteigerung auf beinahe 15.000 besucher schaffte. Die 
streckenweise zeitintensive mitarbeit für das Projekt wurde von Gusenleitner 
weiter geführt.
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Dank
Wir bedanken uns bei allen Personen, arbeitsgemeinschaften, institutionen 
und vereinen, die uns im berichtsjahr unterschiedliche hilfestellungen und 
unterstützungen zukommen haben lassen.

Fritz Gusenleitner, alexandra aberham, erna aescht, björn berning, 
Gerald brandstätter, michael malicky, martin Pfosser, martin 
schwarz, stephan Weigl, hermine Wiesmüller

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter wwwzobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: 160

Autor(en)/Author(s): Gusenleitner Fritz Josef [Friedrich], Aberham Alexandra,
Aescht [Wirnsberger] Erna, Berning Björn, Brandstätter Gerald, Malicky Michael,
Pfosser Martin, Schwarz Martin, Weigl Stephan, Wiesmüller Hermine

Artikel/Article: Bereich Naturwissenschaften / Oberösterreichisches Landesmuseum
672-694

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7270
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=47146
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=267121

