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KURZBERICHT (2000-2004) 
 
Am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft (IWJ) der Universität für Bodenkultur Wien 
(BOKU) sind zum Ende des Berichtzeitraums 2000-2003 die derzeit 7 Planstellen mit 1 
O.Univ.Prof. und 1 Ass.Prof. sowie 2 Univ.Assistenten, 2  Doktoranden (wiss. Mitarbeiter in 
Ausbildung), 1 gehobenen technischen Fachdienst und 1 Vertragsbediensteten (Sekretariat) 
besetzt. 
Dazu kommen verschiedene Dienst- und Werkvertragsnehmer(innen), welche über 
Forschungsmittel (von FWF, aus dem 5. EU-Rahmenprogramm, dem LEONARDO-Programm 
und vom BM:BWK) finanziert wurden und werden. 
 
Zur Verbesserung des Lehrangebotes am IWJ haben wir neben den regulären LV einen 
Universitäts-Lehrgang (ULG) „Media Naturae“ etabliert und in den Jahren 2000, 2001 und 
2002 je ein Field Camp bzw. SOCRATES-Intensivprogramm „Mountain Forests for 
Production and Protection“ organisiert. Dazu kamen das jeweilige 1. Field Camp für die 
„Mountain Forestry“-Master-Studenten 2002 und 2003 (H. GOSSOW) sowie die LV durch 
unsere Gastprofessoren (= 4 im Berichtszeitraum) im Rahmen der „BOKU International 
Wildlife Lectures“. 
Am IWJ abgeschlossen bzw. über dieses (mit)betreut (wenn auch nur teilweise an der 
BOKU eingereicht) wurden 2000-2004 insgesamt 35 Diplomarbeiten (GV 23:12) und 9 
Dissertationen  (GV 7:2). 
 
Die Publikationen von IWJ-Mitarbeitern verteilten sich 2000-2004 auf solche in 
- wissenschaftlichen Journalen  = 18 
- als Tagungsbeiträge in den betr. Proceedings  = 23 
- nur als Abstracts (zu Tagungsvorträgen oder Postern)  =   9 
- als Original in Sammelwerken = 10 
- als populär wiss. Beitrag  = 15 
- als Gutachten oder Projektbericht  = 14 
- als Monographie bzw. Buch(beitrag) =   5 
 
Wissenschaftliche Projekte – beendet, laufend, erst gestartet – betrafen und betreffen 
u.a. 

- die publizistische Umsetzung der Forschungsergebnisse aus dem Bären-Projekt in 
Slowenien (FWF P11529-BIO), aber 

- auch bereits erste Befunden aus der Kooperation mit dem „Scandinavian Brown Bear 
Project“ (FWF P16236-BO6); 

- Endauswertung des Schäle- und Verbiß-Monitoring für Wintergatter – im Vergleich 
mit Fütterungs-Revieren in der FV Naßwald; 

- das Projekt „REDCAFE“ (5. Rahmenprogramm) über Kormoran-Probleme in Europa 
sowie seine # 

- das Projekt „FRAP“ (5. EU-Rahmenprogramm) über Fischfresser-Probleme in 
Europa; 

- das interdisziplinäre Projekt „Störgrößen und Steuermechanismen in der 
Bergwalddynamik“ im (und die Fertigstellung eines Managementplans für das) 
Wildnisgebiet „Dürrenstein“ – am IWJ koordiniert; 

- Waldschadensanfälligkeiten im Kontext (also neben Rotwildschäle und für Verbiß 
auch gegenüber Sturm, Schnee, Forstinsekten und Pathogenen); 

- Akzeptanzprobleme im internationalen Wildtiermanagement (z.B. Bär/Slowenien, 
Österreich, Slowakei; Alberta; Wildlife/Kenya; Nashorn/ Nepal);  

- „Grünbrücken“- und Korridorfragen in Österreich (insbesondere für Rothirsch, 
Wildschwein und Braunbär); 

- Novellierung des „Managementplans für Braunbären in Österreich“ (1997); 
- e-Learning-Projekt „Logos Gaias“/ „Neue Medien in der Lehre“ 

(LEONARDO/BM:BWK/BOKU). 
 

(Näheres dazu in der BOKUDOK http://www.boku.ac.at/iwj/forschung/frame_forschung.html) 
 
Wien, im September 2005                                                                             H. GOSSOW 
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Leitbild des IWJ 
 
 
In Verbindung mit der Entwicklung und Herausstellung eines eigenen BOKU-Profils 
und der einschlägigen Kompetenzfelder dieser Universität wurde auch am IWJ 
gezielter an einem eigenen Leitbild gearbeitet (zuletzt wurde das im Zusammen-
hang mit der Ausschreibung der nachzubesetzenden Professur erneut wichtig): 
 
Das IWJ nimmt Lehrverpflichtungen wahr, die in erster Linie der forstlichen 
Ausbildung gelten, aber auch Studenten der Biologie und Landschaftsplanung 
ansprechen und deren Interessen an der Wildtierfauna berücksichtigen sollen. 
Art und Thematik der Lehrveranstaltungen sowie der am IWJ betreuten 
Diplomarbeiten und Dissertationen und der darüber hinaus gehenden Forschung 
konzentrierten sich in den letzten Jahren zunehmend auf folgende 
Fragestellungen: 
* Wie leben und überleben größere (warmblütige) Wildtiere in der vom Menschen 

geprägten Kulturlandschaft?  
* Wie und warum schränkt intensivierte Landnutzung Wildtier-Lebensräume 

zunehmend ein?  
* Werden arttypische Überlebensstrategien in einer veränderten Umwelt zu einem 

Hindernis oder ermöglichen Anpassung und flexibles Verhalten von Wildtieren 
deren Zunahme und Ausbreitung?  

* Wie tragen zunehmende Wildtierdichten oder neu (wieder)auftretende Wildarten 
 zu Interessenskonflikten bei? 
* Wie entstehen, äußern und verändern sich menschliche Einstellungen und 

Wertschätzungen gegenüber Wildtieren? 
* Wieweit sind jagdliche Nutzung und Hege in der heutigen Kultur- und 

Produktionslandschaft für die Gesellschaft verantwortbar, vertretbar bzw .u.U. 
auch notwendig und weiter zu entwickeln? 

* Wieweit sollen für die massiv zunehmenden Freizeitaktivitäten Verhaltensregeln 
entwickelt und verbindlich gemacht werden, um ein gewisses Maß an 
Umweltrespekt und Rücksichtnahme auf Wildtiere sichern zu können? 

* Welcher Konfliktstoff und Managementbedarf ergibt sich im Zusammenhang mit 
der Einrichtung von Nationalparks oder anderen Reservaten inmitten von 
Kulturlandschaften oder auch durch die Zunahme bzw. Einwanderung und 
Ausbreitung von Großraubtieren, Fischfressern oder anderen Wildtieren?  

 
Am IWJ wird demnach nicht nur wertfreie Grundlagenforschung betrieben, 
sondern es werden auch laufend praxisbezogene, umsetzungsorientierte 
Detailgrundlagen erarbeitet. Dabei betrachten wir uns in hohem Maß als 
Anwälte der existentiellen Bedürfnisse von Wildtieren, ohne zu ignorieren, 
dass dabei oft Nutzungskonflikte mit dem Menschen entstehen – welche 
jedoch ebenfalls eine wissenschaftlich zu integrierende Herausforderung 
für uns darstellen. 
 
Da Existenzprobleme bei Wildtieren ebenso wie Konflikte mit ihnen sich oft genug 
grenzüberschreitend entwickeln, erfordern sie auf wissenschaftlicher wie 
gesellschaftlicher und administrativer Ebene auch ein gewisses Maß an 
Kooperations-, Gesprächs- und Kompromißbereitschaft: Dieser Mehrbedarf an 
Überregionalisierung wie Internationalisierung im Forschungsbetrieb und ebenso im 
Lehrangebot ist eine universitäre Herausforderung, der wir uns am IWJ zunehmend 
stärker und bewußter gestellt haben. 
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1. Zur Vorgeschichte  

 
Anlaß für die Ausschreibung und Einrichtung einer Univ.Professur für 
Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien im 
Jahr 1975 war die zuvor erfolgte Installation einer „Wildprofessur“ an der Vet.-
Medizin. Universität Wien, die mit Prof. ONDERSCHEKA besetzt worden war. Das 
führte an der BOKU – besonders seitens des Waldbauprofessor Hannes MAYER – zu 
der Befürchtung, dass es damit zu einer (weiteren) Wildfütterungs-Dominanz in der 
Wildbewirtschaftung und Wildforschung kommen würde. 
Mit GOSSOW´s Dienstantritt am 1. Oktober 1976 gab es dann auch dies neue 
BOKU-Institut für  Wildbiologie und Jagdwirtschaft (IWJ); Dozenturen oder 
Lehraufträge in der Zeit davor liefen noch unter der Bezeichnung „Wildtierkunde 
und Jagdbetrieb“. Gestartet zunächst einmal nur als 1Mann-Unternehmen, hat sich 
die personale Situation am IWJ dann schrittweise („nach Maßgabe der 
Möglichkeiten“) verbessert, bis 1992 mit  vier Assistenten-, einem Sekretariats- 
und einem Techniker-Planposten der  Jetztstand erreicht wurde. Dieser wurde und 
wird allerdings immer wieder durch Drittmittel-Anstellungen ergänzt. 
Mit dem 1. Jänner 2004 – und dem vollständigen Gültigwerden des neuen 
Universitätsgesetzes (UG) 2002 hat sich die BOKU allerdings auf ein Department-
System umgestellt: Das IWJ, bisher im Fachsenat Wald- und Holzwissenschaften 
angesiedelt – aber schon immer nicht nur der Forstwirtschaft inhaltlich verbunden 
–, gehört seither zum Department für Integrative Biologie (DIB). Das 
bedeutet neue Herausforderungen, Möglichkeiten und Erfahrungen. 
Dieser letzte Institutsbericht durch den Vorstand des IWJ bezieht sich einerseits 
besonders auf die letzten Jahre 2000-2004, aber auch mit Rückblicken auf frühere 
Gegebenheiten, Aktivitäten und Entwicklungen – und bietet damit auch dem 
Nachfolger wie den DIB-Kollegen hoffentlich eine  Informationsmöglichkeit. 
 
 

2. Personalsituation 
 
Nach dem derzeitigen Dienstrecht können Assistenten Planposten auch gesplittet und mit 
„wissenschaftlichen Mitarbeitern in Ausbildung“ (Doktoranden) besetzt werden (früher 
wurde das am IWJ auch bereits mit „Studienassistenten“ so praktiziert). Die aktuelle 
Situation am IWJ (bei Eintritt in das DIB) ist in Tab. 1 zusammengefaßt, einschließlich 
mehrerer aus Drittmitteln angestellter Mitarbeiter: 
 
Tab. 1 
Zusammensetzung und Status der Mitarbeiter des IWJ (Stand Jänner 2004)  
 
NAME Ausbildung/ Status am IWJ seit Drittmittelquelle 

GOSSOW Hartmut o.Univ.Prof. 1976  

DIEBERGER Johannes Ober-Ass. 1977  

PARZ-GOLLNER Rosemarie Univ.Ass. 1984  

NOPP-MAYR Ursula Univ.Ass. 2000  

WÖSS Mark wMA i. A. 2001  

LAASS Jens wMA i. A. 2002  

HAFELLNER Rudolf Förster 1987  

KREMSER Diana Sekretärin 1996  

BRUNNER Christina wiss. Mitarb. 1998 EU-LEON./BM:BWK 
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ZEDROSSER Andreas Doktorand 2003 FWF P.16236-BO6 

KRANZ Andreas post Doc 2003* EU-5.RP (FRAP) 

POLEDNIKOVA Katerina 
POLEDNIK Lukas 

wiss. Mitarb. 
wiss. Mitarb. 

2003 
2003 

EU-5.RP (FRAP) 
Eu-5.RP (FRAP) 

BARTMANN Karina techn. Mitarb. 2004 AMS/ULG MN 

 
* erneut, war auch bereits in früheren Projekten (FWF-finanziert) am IWJ angestellt 
 
Dem IWJ zugeteilt als Privatdozenten sind Friedrich REIMOSER, FIWI (1995), Monika 
Preleuthner, vormals KLIVV/ÖAW (2003), und Jon E. SWENSON, NLH/ vormals SLU-Grimsö 
und NINA (2004) sowie im Rahmen der „Spez. Wildökologie III“ auch Edwin DONAUBAUER 
(1990) und als Honorarprofessor Per ANGELSTAM, SLU-Grimsö, (2002). 
 
Die langjährigen wissenschaftlichen Mitarbeiter, Friedrich VÖLK und Hubert ZEILER, 
wechselten probehalber und dann endgültig 2002 zu den Österreichischen Bundesforsten 
bzw. an das Steirische Landesjagdamt Graz. Welch wichtige Rolle sie am IWJ gespielt 
haben, lässt sich an ihren Publikationen und auch an den außerhalb des IWJ gesetzten 
Aktivitäten ersehen: Sie haben sicher, zusammen mit Petra KACZENSKY, eine 
wissenschaftlich besonders ergiebige Periode am IWJ ganz wesentlich mit geprägt. Dafür 
gebührt ihnen ein besonderer Dank! 
 
 

3. Lehrbetrieb 
 
Der letzte (4.) Assistenten-Planposten wurde dem IWJ 1992 zugeteilt, um sich im 
Rahmen des BOKU-Lehrangebotes auch verstärkt auf die Studienrichtung 
Landschaftsökologie (LÖK) und Landschaftsplanung (LAP) einzustellen und in Ad 
hoc-Vorlesungen, Seminaren und vor allem in einschlägigen Vertiefungsprojekten 
dort auch wildökologisches Denken und Planen vermehrt zu vermitteln. 
 
Die primäre Studenten-Klientel waren und sind allerdings Forststudenten. Diese 
bekommen neben wildbiologischen und populationsökologischen Grundlagen – 
unter besonderer Berücksichtigung forstlich wichtiger Wild(tier)-Arten – in einem 
ständig ausgebauten Angebot an Wahl-Lehrveranstaltungen (LV) weitere 
Einführungs- und Vertiefungsmöglichkeiten geboten. In der Studienplanreform 
1999 wurde als ein erster Schritt zu mehr Spezialisierung im Dipl.Ing.-Studium 
eine Zusammenfassung von LV in Wahlfach-Modulen vorgenommen. Am IWJ 
betraf das die beiden hier koordinierten Module „Wildtierökologie/ 
Wildtiermanagement“ sowie „Wildnutzung und Jagdwirtschaft“. Weitere LV wie 
„Jagdgeschichte“, „Wildökologie im Schutz- und Dauerwald“ oder „Wildtier-
management im Gebirge“ fanden auch in andere Module Eingang. 
Eine seit 1991 eingerichtete LV (VSX) „Spezielle Wildökologie III: 
Wildschadensprophylaxe durch Integriertes Wald-Wild-Management“ ist ein 
Angebot besonders an höhersemestrige Forststudenten, das oft allerdings von LAP- 
und BIO-Studenten viel stärker wahrgenommen wurde. Hier wurde und wird Team-
Teaching (DONAUBAUER – GOSSOW – NOPP – REIMOSER - VÖLK) mit 
studentischen Seminarreferaten und Exkursionen in konzentrierter Form 
miteinander kombiniert. 
 
Eine eigenständige Kombination von LV an der BOKU (überwiegend durch das IWJ) 
wird in den (meisten) Bundesländern als „Jagdprüfungsersatz“ anerkannt und 
erlaubt so den Erwerb der 1. Jahres-Jagdkarte. Diese Möglichkeit existiert 
traditionellerweise schon lange (wie auch an anderen deutschsprachigen forstlichen 
Ausbildungsstätten) und sollte jedenfalls auch weiterhin gewährleistet bleiben. 
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Die aktuellste Neuerung betrifft den Umstieg ins B/M-System (im Rahmen des sog. 
Bologna-Prozess: Einrichtung von Bakkalaureats- und Magister-Studien, oder auch 
Batchelor und Master). Damit soll sich auch eine weitere Verbesserung der 
universitären Internationalisierung ergeben wie auch eine bessere Nutzung inter- 
und transdisziplinärer Möglichkeiten im Lehrbetrieb. In Weiterentwicklung der vor-
herigen Modularisierung wurde im Bereich der Wald- und Holzwissenschaften ein 
MSc-Curriculum eingerichtet: 
Magister bzw. Dipl.Ing. (MSc) in „Wildtierökologie und Wildtier-
management“. Jedenfalls muß diese endlich verwirklichte 
Spezialisierungsmöglichkeit wirksamer beworben und an neue Gegebenheiten 
angepasst werden. 
 
Der langjährige Ausbau der Lehrveranstaltungen am IWJ hatte (von meiner Seite) 
stets im Auge, an der BOKU ein einschlägiges Wildmanagement-Studium 
anbieten zu können. Letztlich ist das aber erst mit der Umsetzung des Bologna-
Prozesses und des (diesen berücksichtigenden) Universitätsgesetztes 2002 wirklich 
möglich geworden. Derzeit besteht also die Möglichkeit, sich mit Wildbiologie und 
Wildtiermanagement sowohl im Rahmen von Modulen als auch in einem 
eigenständigen Masterstudium zu spezialisieren (Abb. 1)  
Von Seiten meines Nachfolgers wird außerdem versucht, eine bereits früher von 
mir eingebrachte Idee konsequenter umzusetzen, nämlich den Wild-Master wirklich 
interuniversitär zu gestalten und damit die in Wien diesbezüglich besonders 
attraktiven Möglichkeiten bestmöglich zu nützen – zumal im überwiegend 
deutschsprachigen Mitteleuropa ein eigenständiges Wildlife Management-Studium 
internationaler Vergleichbarkeit bisher fehlte! 
 
Eine interuniversitäre Curriculum-Gestaltung war bei den seinerzeitigen Überlegungen und 
Verhandlungen zu einer Zusammenlegung der beiden Wild-Institute FIWI und IWJ von mir 
als ein wesentliches IWJ-Interesse eingebracht worden: Allerdings auch ein Beibehalten der 
stärkeren Nähe und Einbindung der BOKU und ihrer diversen landnutzungsbezogenen 
lehre- und Forschungsaktivitäten. Der damals angesteuerte deal kam letztlich aus anbau-
finanziellen Gründen nicht zustande. 
Es hatten und haben sich aber an der BOKU und für das IWJ auch bestimmte 
Rahmenbedingungen verändert, welche eine (noch) stärkere Integration des IWJ in der 
BOKU mit sich brachte: Neben mehr Internationalisierung auch mehr Interdisziplinarität 
und Interaktivität der Institute miteinander (bis hin zur jüngsten Department-
Strukturierung)! All das bedeutet m.E. noch mehr als vor fünf, sechs Jahren, dass das 
Wildbiologie-Studium an der BOKU seinen Praxisbezug besser umsetzen und eine 
interuniversitäre Einbindung von Lehrangeboten des FIWI bzw. an der VMU (oder auch der 
Uni Wien) die Interdisziplinarität dieses Studiums sicher nur weiter vertiefen kann. 
 
Mehr Interdisziplinarität als Schlüsselfunktion 
Die langjährige Einbindung des IWJ in die Fachgruppe bzw. den Fachsenat „Wald- 
und Holzwissenschaften“ hat uns m. E. einige wichtige Entwicklungsschritte in 
Richtung auf mehr Interdisziplinarität, Teamfähigkeit und Netzwerkbildung 
ermöglicht! War das IWJ Anfang der 80er in der Eichenmistel-Projektstudie (DISS 
DIEBERGER 1986) und dann Mitte der 80er im Rahmen der MAB-„Ökosystemstudie 
Donaustau Altenwörth“ bereits in eine stärkere Zusammenarbeit mit verschiedenen 
BOKU- und auch Uni Wien-Instituten sowie der FBVA eingebunden (insbesondere 
durch PARZ-GOLLNER, vgl. 6.5), so vertiefte die Forschungsinitiative FIW II unsere 
Zusammenarbeit mit – vor allem – den forstlichen BOKU-Institutionen in den 
90ern. 
 
Das wiederum hat die Voraussetzungen für die Organisation und Koordination von 
Summer Field Camps (mit der Universität Sopron 1994; mit den Forstfakultäten 
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Freiburg i.Br. und Toronto 1998 sowie als SOCRATES Intensive Programme on 
„Mountain Forests for Production and Protection“ 2000/2001/2002 (Gossow mit 
MÜLLER bzw. KRAXNER/ZIB) erheblich verbessert und damit auch den Boden für 
das 2002 angelaufene Master-Studium „Mountain Forestry“ mit bereitet. 
Insgesamt wurden seither am IWJ eine ganze Reihe zusätzliche 
Lehrveranstaltungen auf Englisch angeboten, und durch meine Vizedekan-Funktion 
für Internationale Studienprogramme (2000-2003) habe ich auch sonst an der 
BOKU diesbezüglich einiges anregen und fördern können – so u.a. den sog. 
NARMEE-Master (für „Natural Resources Management and Ecological Engineering“) 
in Kooperation mit der Lincoln-University, N.Z. (anlässlich der Gastprofessur von 
Prof. Ian SPELLERBERG 
 
 

4. Internationalisierung und Weiterbildung 
 
Seit 1995 gibt es am IWJ die „BOKU International Wildlife Lectures“, mit 
denen  Gastprofessoren/innen in English-gehaltenen Short Courses (von 2-3 
Wochen Dauer, geblockt) unseren Studenten die Möglichkeiten bieten, sich über 
das Standardprogramm hinaus mit Wildforschungs- und Managementansätzen, 
Methoden und Ergebnissen aus anderen Ländern etwas vertrauter zu machen, 
internationale Kontakte zu knüpfen und von diesen auch Gebrauch  zu machen 
(von Diplomarbeits-Aktivitäten bis hin zu post  doc-Möglichkeiten): Das hat auch 
durchaus so funktioniert. Zwar ließen sich nicht immer alle Gastprofessur-
Planungen und Absprachen auch realisieren. Aber bisher sind immerhin folgende 
lehraktive Gastprofessuren zustande gekommen  
 
Tab. 2 
Jahre und Namen/Heimatuniversitäten der in den „BOKU International Wildlife 
Lectures“ seit 1995 aktiv gewordenen Gastprofessoren (d.i. ohne frühere 
Gastprofessuren): 
 
1995/96 James PEEK, State Univ. of Idaho, U.S.A. 
1996/97 Alistair BATH, Memorial Univ. St. Johns, Newfoundland, Canada 

      1997 Jon E. SWENSON, SLU-Grimsö, Schweden 
 1998/99 Kathy MARTIN, UBC Vancouver, Canada 
             1998      Alistair BATH, Memorial Univ. St. Johns, NFL, Canada  

1999 Per ANGELSTAM, SLU-Grimsö, Schweden 
1999 Wolfgang HAIDER, Simon Fraser Uni., Vancouver, Canada 

2001/02 Ian SPELLERBERG, Lincoln Univ., N.Z. 
2001/02 Alexander („Sascha“) ANDREEV, Russ. Akad. Wiss. Siberian Branch,  
 Inst. Biol. Probleme des Nordens, Magadan, GUS 
      2003 Wolfgang HAIDER, Simon Fraser Univ., Vancouver, B.C. Canada 
 2003/04      Jon E. SWENSON, Norw. Agric. University, Aas, Norwegen 
      2004      die  MF-Masterstudenten im Wildlife-Seminar zur „Mountain Forestry“ 

 
Die geplanten und auch weitgehend bereits vorbereiteten Gastprofessuren von Steve 
ALBON, Daniel EDGE, Mike PELTON, Brian STAINES und Peter WEISBERG kamen dann 
letztlich leider doch nicht zustande. 
 
Neben der bereits erwähnten Möglichkeit des „Jagdprüfungsersatzes“ hat das IWJ 
1999 auch Weiterbildungsprojekte im Rahmen von SOCRATES bzw. LEONARDO 
erfolgreich beantragt und durchgeführt. Das führte in den Jahren 2000, 2001 und 
2002 zu den am IWJ koordinierten (und gemeinsam mit dem ZIB organisierten) 
SOCRATES-Intensivprogrammen „Mountain Forests for Production and 
Protection“, die  unter starker internationaler Beteiligung (von Dozenten wie 
Studenten) stattfanden und neben dem Kursprogramm auch die Zusammen-
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stellung eines umfangreichen Readers (z.T. auch mit Originalbeiträgen) 
ermöglichte. Diese Sommer-Kurse fanden eine konsequente Fortsetzung im BOKU 
MSc „Mountain Forestry“ (Näheres dazu unter http://www.boku.ac.at/mf.html).  
 
Das LEONARDO-Projekt „Media Naturae“ bietet mittlerweile als Universitäts-
Lehrgang (ULG) die Möglichkeit, Naturführer und an Naturraum-Management 
Interssierte eher außerhalb der verbreiteten Park-Ranger-Ausbildungsprogramme 
zu schulen: 
Die Leitidee dieses Kursprogramms ging und geht davon aus, dass besonders im Nah-
bereich des ehemaligen „Eisernen Vorhangs“, aber auch sonst an fluß- oder bergrücken-
orientierten Grenzverläufen die kulturlandschaftlichen Veränderungen zurückhaltender 
erfolgt sind und hier oft noch mehr Rest-Natur zu finden und  zu erhalten ist. Deshalb 
wurden die Kooperationspartner für dieses als LEONARDO-Pilotprojekt gestartete Programm 
auch vorzugsweise an Wien-benachbarten Universitäten in Tschechien, Slowakei und 
Ungarn sowie in Südtirol gesucht. Seither gilt auch für den ULG als Ziel und Motto für die 
Ausbildung zu Naturvermittlern und –planern: „Natur erleben, erläutern und erhalten“. 
Bei diesem Projekt (wiss. Koordination Johannes DIEBERGER seit 2002) hat sich 
insbesondere Christina BRUNNER hervorragende Verdienste erworben, nicht zuletzt auch 
durch die Einbindung von Lehrenden aus anderen BOKU- und Uni-Wien-Instituten bzw. 
österreichischen Institutionen – neben den og. Grenznachbarn. Damit wird in diesem 
Kursprogramm Inter- wie Transdisziplinarität und Internationalität in hohem Ausmaß 
erreicht.    (Näheres unter: http://www.boku.ac.at/medianaturae/) 
 
Aus dem „Media Naturae“-Projekt hat sich auch ein LEONARDO-Folgeprojekt 
(„Logos Gaias“) entwickelt, in welchem die anfallenden und weiterentwickelten 
Lehrmaterialien in die verschiedenen Partner-Sprachen übertragen und wenigstens 
zum Teil auch elektronisch verfügbar gemacht werden sollen. Das wiederum hat 
uns in die Lage versetzt, durch die enge Zusammenarbeit mit Sprach- und 
ICT/ODL-Experten an den Universitäten Nitra, Tübingen, Wien und Zvolen unser 
Partnerteam zu erweitern und auf diese Weise auch erfolgreich Zugang zum 
Programm „Neue Medien in der Lehre“ (NML) des österr. BM:BWK wie des 
diesbezüglichen  BOKU-Programms zu gewinnen und unsere Kooperation mit dem 
Dolmetschinstitut der Uni Wien (Prof. BUDIN) zu intensivieren. Darüber hinaus hat 
Frau BRUNNER (jetzt PAULUS) vor allem für das Logos Gaias-Projekt wie auch 
aufgrund ihrer diesbezüglichen und der NML-Erfahrungen eine Reihe von 
Partnertagungen auch im Ausland organisiert bzw. mit Beiträgen an solchen 
teilgenommen. 
Am 30. April 2004 – unmittelbar vor der EU-Erweiterung - fand im Festsaal der 
BOKU ein „Fest für Europa“ statt. Dieses versuchte, auf Anregung von Media 
Naturae, das vielseitige Engagement von „BOKU goes East“ einem auch 
international erweiterten Publikum näher zu bringen – mit Einführungsvortrag von 
H. GOSSOW und Festvortrag von Erhard BUSEK. 
 
Ein derzeit in Vorbereitung befindliches International MSc Program „Natural 
Resources Management & Environmental Engineering“ (NARMEE) wurde vom 
IWJ zusammen mit Ian SPELLERBERG während seiner Gastprofessur am IWJ 
initiiert, und seither innerhalb der BOKU soweit entwickelt, daß 2004 die ersten 
Studenten (und Dozenten) in diesem Programm „mobil machen“ konnten. Das 
Ganze soll ein von BOKU und L.U.N.Z. (Lincoln University, New Zealand) 
gemeinsam angebotenes Master-Curriculum werden. Sowohl für dies 
Masterprogramm wie für den „Mountain Forestry“-MSc wurden am IWJ zunehmend 
englischsprachige Lehrveranstaltungen – z.T. als komprimierte Versionen von 
deutschsprachigen LV, z.T. mit deutlichem Bergwald- bzw. Neuseeland-Bezug – 
angeboten:  deren Zukunft allerdings aus Kostengründen unsicher erscheint. 
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Dass am IWJ bzw. von mir vergleichsweise viele derartige internationale Projekte auch in 
der Lehre koordiniert oder zumindest angeregt wurden und werden, hing mit meinen 
diesbezüglichen Funktionen an der BOKU zusammen: als ERASMUS-SOCRATES-Koordinator 
im SILVA Network seit 1990/91, als Beauftragter und Vertreter des Rektors für 
Internationale Angelegenheiten seit 1997 und als Vize-Dekan für Internationale 
Studienprogramme seit 2000 (bis Ende 2003). In diesem Zusammenhang geht auch die 
1998/99 entwickelte und seither umgesetzte, 2001 auch international evaluierte 
Internationalisierungsstrategie der BOKU stark mit auf  Anregungen, Koordination und 
Mitarbeit meinerseits zurück – Hauptpartner und Motor des Ganzen war aber auch immer 
wieder das ZIB, das BOKU-Zentrum für Internationale Beziehungen, mit seiner langjährigen 
Leiterin, Dr. Irene MÜLLER. Sie hat u.a. auch das jetzt über Joensuu koordinierte „European 
Forestry“-Studium (MSc) sowie das EU-Canada-Mobilitätsprogramm „Human Dimensions of 
21st Century’s Forestry“ ursprünglich initiiert. 
 
 

5. Wissenschaftliche Ausbildung und Anleitung 
 
Vor den Studienabschluß hat das UniStudienGesetz die Diplom- bzw. Magister-
Arbeit gesetzt. Um potentielle Diplomanden oder auch Doktoranden methoden-
einschlägig vorzubereiten, gab es am IWJ bereits seit längerem zwei LV von 
DIEBERGER (445.330) bzw. PARZ-GOLLNER (445.331) bzw. im DIB-Jahr 2004 als 
832.330 und 832.331. 
 
Bei den vergebenen und betreuten Themen für diese Arbeiten hat sich das IWJ 
seit seinem Bestehen darum bemüht, diese möglichst praxisnah und 
umsetzungs-orientiert auszurichten. Aber auch die sonstige Forschung am IWJ 
hat diesen Praxisbezug stets gesucht. Das wäre kaum möglich gewesen ohne das 
entsprechende Interesse und Entgegenkommen der Praxis selber, also der Forst- 
und Jagd-, aber auch von Naturschutz- und Tourismus-Zuständigen in den 
betroffenen Untersuchungsrevieren sowie die Bewilligung  von Forschungsgeldern 
gerade auch von jagdlicher und ministerieller Seite – denn oft genug eröffneten 
letztere über damit möglich gewordene Pilotprojekte und Machbarkeitsstudien erst 
die Voraussetzungen, erfolgreich anspruchsvolle Forschungsprojekte zu 
beantragen: Dafür ist auch an dieser Stelle herzlich zu danken! Und es wäre im 
beiderseitigen Interesse, wenn diese Tradition bestmöglich beibehalten werden 
könnte! 
 
Nicht minder wichtig war allerdings der Umstand, dass das IWJ schon bald auch 
nicht nur Forst-Studenten ansprechen und in die Forschungs-Teams einbeziehen 
konnte: insbesondere Landschafts-Studenten der BOKU und Biologie-Studenten 
nicht nur der Universität Wien, sondern ebenso aus Graz, Salzburg und Innsbruck 
sowie auch von ausländischen Universitäten wie in Berlin (TU), Brasov, Freiburg i. 
Br., Ghent, Göttingen, Jena, Kathmandu, Lleida, Ljubljana, Marburg, München, 
Wageningen haben ihre Arbeiten am IWJ gemacht, wenn diese auch nur z.T. an 
der BOKU eingereicht wurden. 
  
Seit der Existenz des IWJ sind aus diesem ca. 130 Diplomarbeiten sowie 29 
Dissertationen hervorgegangen. Dabei verteilen sich die Diplomarbeiten aus den 
letzten 14 Jahren (1992-2004 folgendermaßen auf Studienherkünfte und 
Geschlechterzugehörigkeit (Tab. 3): 
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Tab. 3 
Studienrichtung und Geschlecht der Verfasser/innen von Diplomarbeiten, die in 
den Jahren 1992-2004 aus dem IWJ hervorgegangen sind. 
 
 Forstw. LÖK/ LAP Biol. insgesamt  (%) 

männlich 37 8 19 64 (66) 

weiblich 7 11 15 33 (34) 

insgesamt (%) 44 (45) 19 (20) 34 (35) 99(100) 

 
Stammten in den ersten 12, 13 IWJ-Jahren noch über 90% der Diplomarbeiten von 
BOKU-Absolventen (85% Forst), hat sich das Bild inzwischen (seit 1997; vgl. Tab 3 
seit 1992) deutlich verschoben in Richtung auf 40% Forst-, 20% LAP- und 40% 
Biologie-Absolventen. Demgegenüber verteilen sich die Doktorarbeiten, die am IWJ 
(von GOSSOW bzw. REIMOSER) bisher betreut wurden, zu 50 % auf forstliche, 
10% auf LAP- und 40 % auf BIO-Dissertationen. 
 
Eine wesentliche Voraussetzung dafür, den Studienbetrieb wie die Forschung 
vielseitiger und reizvoller zu machen, betrifft (neben längeren Gastforscher-
Aufenthalten) das Habilitieren. Hier ist das IWJ nur begrenzt erfolgreich gewesen. 
Denn nach REIMOSERs Habilitation (1995) endete das Habil.verfahren Uwe 
DIETRICH vorzeitig mit seinem unerwarteten Tod; und zu dem geplanten 
Verfahren für Friedrich VÖLK kam es nicht mehr, nachdem dieser  definitiv zu den 
österreichischen Bundesforsten wechselte. Inzwischen konnten aber mit Monika 
PRELEUTHNER und Jon SWENSON zwei Wissenschaftler habilitiert und dem IWJ 
zugeteilt werden, welche verstärkt „Erhaltungsbiologie“ bzw. „Population Ecology“ 
im Wildtiermanagement vertreten können. 
 
 

6. IWJ-Forschung 
 

Wald und Forstwirtschaft als langjährige Forschungs-Arena der 
IWJ-Studien 
Wie dem IWJ-Leitbild zu entnehmen ist, gilt unser Hauptinteresse (warmblütigen) 
Wildtieren in der Kulturlandschaft, ihrer Erhaltung, und gegebenenfalls einer 
nachhaltigen Nutzung, dem notwendigen Schutz oder auch  einer allfälligen 
Kontrolle und Lenkung von Wildtierbeständen.  
Seit GOSSOWs Antrittsvorlesung über „Waldstruktur und Wildtierbestand“ auf der 
Forstlichen Hochschultagung 1977 an der BOKU galt ein Hauptinteresse unserer 
Untersuchungen Fragen der Habitateignung unter dem Einfluß von Landnutzungs-
praktiken in der Forst-, Land- und Wasser- bis Teichwirtschaft und insofern auch 
Möglichkeiten eines gezielten Habitatmanagements. Landnutzung und Möglich-
keiten eines Habitat- oder Biotopmanagements wiederum machen den Forstmann, 
Landwirt und diverse andere „stakeholder“ als Akteure wie Betroffene zu Haupt-
ansprechpartnern des IWJ. 
 
 
6.1 Auerwild-Schwerpunkt: Forstwirtschaft als Habitatmanagement 
Um Forstleuten die Bedeutung ihrer Waldbau-, Nutzungs- und Pflegepraktiken 
außer zur Holzproduktion auch im Hinblick auf Habitateignungen anhand von 
Fallbeispielen deutlich zu machen, bildeten diesbezügliche Einflüsse der 
Forstwirtschaft auf Auerhuhn-Vorkommen in Österreich einen ersten 
Forschungsschwerpunkt des IWJ (End-70er bis Mitt-80er). Ergänzt durch eine 
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Reihe forstlicher Diplomarbeiten hatte Klaus PSEINER als Biologe in seiner DISS 
(1983) bewusst versucht, Habitatansprüche des Auerhuhns in seinen Kärntner 
Vergleichsrevieren mit forstlich einschlägigen Wald- und Bestandesparametern zu 
erfassen und seine Ergebnisse damit auch forstlicherseits akzeptabler zu machen.  
Die in einem Endbericht für die forstliche Praxis dann zusammengefassten 
Ergebnisse und Empfehlungen (FORSTNER 1985) erzeugten dort allerdings kein 
nennenswertes Echo: Fichte pur und Kahlschlagswirtschaft waren offenbar noch zu 
sehr „in“. 
 
Erst 10 Jahre später stießen Hubert ZEILERs neuerliche Bemühungen auf spürbar 
zunehmendes Interesse, nicht zuletzt bei den ÖBF (vgl. ZEILER 2001, ZEILER et al. 
2001). Hier wie auch sonst in der Forstwirtschaft des 21. Jahrhunderts machen sich 
offenbar Veränderungen in der österreichischen wie europäischen Forstpolitik und 
ihre Beeinflussung durch Helsinki-Prozess und die Ministerial Conferences for the 
Protection of Forests in Europe (MCPFE) bemerkbar und die zunehmende 
Bereitschaft zu Waldumwandlungen – die allerdings nicht unbedingt auerwild-
tauglichere Bedingungen ergeben müssen: Das ist eher für eine verringerte Verbiß- 
und Schäl-Anfälligkeit zu erwarten (vgl. dazu weiter in 6.3). 
 
 
6.2 Wintergatter- Bewertung 
Wildschäden im Wald waren das vorrangige Problem, zu dessen Lösung die 
Einrichtung der „Wild-Professur“ an der BOKU  seinerzeit dienen sollte. Parallel zu 
den Auerwild-Fallstudien hatte sich zunächst ein zweiter Schwerpunkt entwickelt, 
um Praxis und Tauglichkeit von Rotwild-Wintergattern näher zu erfassen. Rotwild-
Wintergatter wurden und werden vor allem in der Steiermark (und in Bayern) als 
wirksames Instrument zur Reduktion der Winterschäle propagiert und 
praktiziert; und in solchen Wintergattern ist Forschung unter vergleichsweise 
kontrollierten Arbeitsbedingungen möglich.  
 
In diesem Zusammenhang war das IWJ dann auch in die Novellierung des Steiermärkischen 
LJGes 1986 (zum Wintergatter- und zum Winterfütterungs-§4 bzw. 50) eingebunden.  
Neben einer ganzen Serie an Wintergatter-Fallstudien waren zwei Projekte besonders 
aussagekräftig: Peter SACKLs Diplomarbeit (1992) über die Winterfütterungen und 
Wintergatter für Rotwild im Bezirk Liezen. Er verglich Standort-Details und Strecken-
verteilungen über die Schußzeit mit den Empfehlungen und Vorgaben in den betreffenden 
LJGes.-§§, die offenbar nur begrenzt aufgegriffen bzw. umgesetzt worden waren und 
entsprechenden Verbesserungs- bis Auflassungsbedarf signalisierten. 
 
Positiver dann die Erkenntnisse aus einem 12jährigen Monitoring der Schäle- und 
Verbiß-Entwicklung (1986-1997) durch das IWJ (HAFELLNER) vor und seit der  
Einrichtung von Wintergattern in der FV Naßwald zwischen Rax und Schneeberg:  
Hier wurde uns erstmals durch SR HANREICH die Möglichkeit geboten, die 
Einrichtung von Wintergattern – gegenüber weiterbestehenden Fütterungen – in 
ihrer Auswirkung auf die Wildschadensentwicklung zu überprüfen: Mit dem Befund, 
dass neben konsequenter Bejagung vor allem erst die waldbaulichen 
Begleitmaßnahmen (wie starke Bestandesauflichtungen und längere 
Vorwaldphasen z.B. auf den Windwurfflächen) die Verbißsituation deutlich 
entschärfen konnten, daß aber jahrzehntelang angesammelte Schälbelastungen 
sich nicht so zügig abbauen lassen (HAFELLNER et al. 1998; GOSSOW und 
HAFELLNER 2000; HAFELLNER 2003) – und daß Wildschaden nicht einfach nur 
eine Funktion der Wilddichte ist! (vgl. weiter in 6.3) 
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6.3 Wald-Wild-Problem: Wildschadensverursachung bzw. -anfälligkeit 
Vor allem in verschiedenen am IWJ betreuten Dissertationen wurde deutlich, 
 wie viel weniger verbissschadensanfällig Naturverjüngung gegenüber künstlicher 
Aufforstung ist (REIMOSER 1985);  
 wie viel schälanfälliger Fichte-dominierte Altersklassenwälder sein können als 
mischungsreiche und geschichtet aufgebaute Waldbestände (VÖLK 1997, 1999);  
 wie gering sich letztlich intensiver Tannenverbiß und Entmischung als Wild-
schaden verrechnet, wenn das Operatsziel sich praktisch nur für Fichte interessiert 
(FELLINGER 1991);  
 wie sich die Verjüngung im Rahmen der Österreichischen Waldinventur (1992-96 
mit einem neu konzipierten Aufnahmeverfahren) ausnimmt und interpretiert 
werden kann, insbesondere im Hinblick auf „verjüngungsnotwendige“ 
Flächenanteile (SCHODTERER 1999);  
 dass fütterungsfreies Rotwild-Überwintern in Hochlagen zwar durchaus möglich ist  
und auch als natürlicher bewertet werden mag, aber schwere Schäl- und 
Verbißschäden im Frühjahr in den Tallagen nicht ausschließt – Fütterung selbst 
aber oft auch nicht und dass diese in dieser Zeit als Lenkungsinstrument in seiner 
Wirkung nachlässt (SCHMIDT 1990; GOSSOW und SCHMIDT 1991);  
 dass sich auch sonst wildschadensmindernde Überwinterungspraktiken mit Rot-
wild sehr unterschiedlich in Strategie und Wirkung darstellen – je nach Standort-
bedingungen, Fütterungslage und –aufwand etc. (VÖLK 1998),  
 dass aber eben auch Wintergatter die Probleme in der Übergangszeit im Frühjahr 
nicht ohne weiteres meistern, sondern forstliche wie jagdliche Begleitmaßnahmen 
nötig sind (HAFELLNER 2003; GOSSOW und HAFELLNER 2001, in prep.). 
 
In der „Forschungsinitiative Waldschäden (FIW) II“ kam in den verschiedenen 
Fallstudien (davon eine in Tirol durch das IWJ koordiniert) auch die Wild-Frage zum Tragen 
(vgl. insbesondere FÜHRER und NEUHUBER 1998 bzw. FÜHRER und NOPP 2001 sowie 
PARTL 2001 oder PARTL et al. 2002 und diverse Beiträge von REIMOSER) – thematisch 
begleitende Untersuchungen außerhalb dieser  Fallstudiengebiete erweiterten den IWJ-
Beitrag ganz erheblich (wie z.B. die Arbeiten von SCHULZE 1996; VÖLK 1997, 1998; 
SCHODTERER 1999). 
 
Die hohe Wildschadensanfälligkeit in Fi-dominierten Altersklassenwäldern wurde 
am drastischsten von VÖLK (1997, 1999) für die Rotwildschäle in Vorarlberg 
und der Steiermark dokumentiert: mit den jeweils niedrigsten bzw. höchsten 
Schälprozenten, aber in beiden Bundesländern den für Österreich höchsten 
Rotwild-Streckendichten und eben sehr deutlich verschiedenen Waldverhältnissen – 
„naturnahen“ gegenüber eher „naturfernen“. 
Insofern sollte der – neuerdings zunehmende - Trend zu Waldumwandlungen und 
Sekundärwald-Sanierungen mit der Zeit eine Entschärfung der  
Wildschadenssituation bringen. Der Verlust bzw. Mangel an standortgemäßen 
Samenbäumen für mischungsgerechte Naturverjüngungen wird allerdings auch 
weiterhin noch Einiges an künstlicher Aufforstung mit entsprechenden Herkünften 
und damit auch begleitenden Wildschäden bedeuten und entsprechende 
Regulierungs- und Lenkungs-Maßnahmen beim Schalenwild erfordern (!): und 
damit erhöhten Jagdaufwand, der sich in plenterartigen Beständen und mit weniger 
Schlagflächen entsprechend schwieriger gestalten dürfte. 
 
Kommentar: Was die waldökologisch wie forstwirtschaftlich ja nur wünschens-
werten Waldumwandlungen allerdings auch bedeuten können, sind beträchtliche 
Habitatverluste für unsere Auerwildvorkommen: Auerhühner können als Taiga-
vögel eben in zu wüchsigen und geschichteten Altholzbeständen nicht so gut 
existieren wie in einschichtigen oder besser noch in vorratsarmen „Plünder“- statt 
in mehrschichtigen und vorratsreichen Plenterwäldern (vgl. z.B. ZEILER et al. 
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1999; GOSSOW 2003): und Vorräte, Mischung und Schichtung sind in Österreichs 
Wald eben im Steigen begriffen. Hier zeigt sich sehr gut die mögliche 
Zweischneidigkeit von Habitat- oder Biotoppflege-Maßnahmen, ob nun 
gezielt oder unbewußt, und damit die Herausforderung zu einem mehr 
multifunktionalen Denken und Handeln!! 
Diese beiden Seiten derselben Medaillie Waldbehandlung und Eignung bzw. 
Anfälligkeit für Wildtiere macht bereits hinreichend deutlich, wie gegensätzlich sich 
forstliche Praxis in dieser Hinsicht auswirken kann. Aber das betrifft auch noch 
andere Wildtierarten bzw. andere Schadens-Prädispositionen, z.B. gegenüber 
Sturm, Schneebruch, Borkenkäfern, Pilzbefall u.a. In einem sehr interdisziplinären 
Ansatz – noch im Rahmen der FIW II – hat Uschi NOPP-MAYR in ihrer Dissertation 
(1999; vgl. auch FÜHRER und NOPP 2001) versucht, ein Prognosekonzept zu 
entwickeln, um Nutzungs-, Bringungs-, Verjüngungs- und Pflegevarianten 
diesbezüglich zugänglich zu machen und „best practice“-Kombinationen im Rahmen 
der Forsteinrichtung und als Instrument eines „adaptive forest management“ zu 
entwickeln. 
 
Ursachenforschung wird allerdings für die Praxis erst dann interessant, wenn nicht 
erst post festum Verursacher festgestellt werden können, sondern wenn sich 
daraus auch Prognose- und Prophylaxe-Möglichkeiten ergeben. Genau diesen 
Versuch hat Uschi Nopp in ihrer ebengenannten DISS unternommen, nämlich aus 
topoklimatologischen und Waldstrukturparametern Gefährdungspotentiale einzelner 
Bestände für die wichtigsten Waldschadensveruracher – von pathogenen Pilz über 
den Sturm bis zum Borkenkäfer und den „großen braunen Rindenfresser“ – 
(=Rothirsche für den forstlichen Laien) – abzuleiten und damit Vorsorge-
Möglichkeiten in der Waldpflege und Holzernte interdisziplinär zu entwickeln: 
Deshalb können wir uns am  IWJ nur beglückwünschen, mit ihr eine so vielseitige 
Mitarbeiterin gewonnen zu haben (vgl. dazu auch in 6.11). 
 
 
6.4 Überwinterungs- und Feindmeide-Strategien des Gams- u. Rotwildes  
Gams sind in den Hochlagen oft besser zu beobachten als Reh und Rothirsch; und 
ihre recht ausgeprägte Geschlechtertrennung bei nur wenig ausgeprägtem 
Geschlechtsdimorphismus macht sie zu einem interessanten Objekt für Freiland-
studien. Das haben wir insbesondere auf einem der Wiener Hausberge, auf dem 
Rax-Plateau, ausgenutzt. Waren es zuerst Untersuchungen zum Meideverhalten 
gegenüber touristischen Störungen (GROSS 1985) und über winterliche Habitat-
nutzung (TRÖTSCHER 1993), interessierten dann intensivere Störeinflüsse in 
verschiedenen Fallstudien-Gebieten (z.B. CZAKERT 1985, KAPELARI 1998) und 
schließlich, wieder auf der Rax, Erklärungsansätze für die winterliche und 
sommerliche Geschlechtertrennung (KRAUSE 1997 bzw. WENIGWIESER 1999): 
wie weit geht geschlechterspezifisch „Sicherheit vor Hunger“ (Geißen?!) oder 
umgekehrt (Böcke!?). Im Winter ist jedenfalls davon auszugehen, daß die älteren 
und vor allem die abgebrunfteten Platzböcke über weniger Feistreserven verfügen 
als die weiblichen und jüngeren männlichen Tiere; im Sommer bestehen aber für 
die trächtigen und laktierenden Geißen höhere Nahrungs- und Sicherheits-
ansprüche gleichermaßen. Wie die Daten zeigten, nutzen im Winter anscheinend 
Böcke bessere Einstände bzw.  Äseflächen, im Früh- und Hochsommer jedoch die 
führenden Geißen; die nahmen dafür im Winter vergleichsweise selektiver Äsung 
auf und sicherten intensiver, nutzten im Sommer aber sicherere Einstand-Äse-
Bereiche und kamen im Rudel dort auch mit geringerem Sicheraufwand zurecht. 
 
Kommentar: Bei dieser Art von  Studien ist es wichtig, zwischen den Strategien 
als solchen und einer Bewertung derselben im Rahmen von Management-
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Konsequenzen, etwa in der Tourismus-Lenkung, zu unterscheiden: Wie weit raum-
zeitliche Verteilungsmuster und –unterschiede Teil einer Meidestrategie als 
Prophylaxe sind (wie z.B. mehr Nachtaktivität auf tagsüber störanfälligeren 
Freiflächen) oder ob auch unterschiedlich häufiges Sichern dies widerspiegelt und 
wie das mit den sich saisonal verändernden Fluchtneigungen der führenden Gaisen 
zusammenpaßt(!?), gilt es auseinanderzuhalten (vgl. dazu GROSS 1985, CZAKERT 
1985, GOSSOW 1992, GOSSOW et al. 1990, KRAUSE 1997, VÖLK und GOSSOW 
1997, WENIGWIESER 1999) 
 
Beim Rotwild waren vor allem die Dissertationen von Antje FISCHER (1985) und 
Karoline SCHMIDT (1990) zur Überwinterung mit und ohne Zufütterung wichtige 
Fallstudien, die an Aktualität nichts verloren haben – vor allem was die Über-
winterungsstrategie ungefütterter „Steinhirsche“ anbetrifft, aber auch den Befund, 
daß Futterwild gerade in den Hochwintermonaten nach Möglichkeit ebenfalls einen 
erheblichen Anteil seiner Zeit in Hochlagen verbringt und die Fütterungen gar nicht 
ständig aufsucht: „Steinhirsche“ oder „Höhenwild“ ist also nicht nur ungefüttertes 
Wild. Und nicht umsonst sind Gebiete ohne Fütterungstradition solche mit einem 
deutlich besseren Zugang zu natürlicher Äsung – im (Weide-)Wald wie auf den 
Almen – und auch deutlich störungsärmer im Winter (vgl. SCHMIDT und GOSSOW 
1991; VÖLK 1998; GOSSOW 2004): der geringere, meist pulvrige Schnee dort wird 
leichter verblasen und macht die Hochlagen nicht besonders Skitouren-attraktiv. 
 
 
 
„Neue“ Wildtier-Konflikte 
Neben den fast „klassischen“ Wild-Problemen – soweit sie einen entsprechenden 
Kontroll- oder Hegebedarf einschließen – haben in den letzten 10, 15 Jahren 
zunehmend „neue“ Konflikt-Wildarten auch neue Herausforderungen an die 
Erforschung wie an das Management dieser Wildtierarten gestellt. Dabei besteht 
ein sehr wesentlicher Unterschied bei diesen Herausforderungen: Bei den Schalen-
wildschäden oder der Fuchstollwut oder dem Habitatmanagement für Auerwild 
bestand eine vergleichsweise einfache „Gegner“- bzw. Partnerschaft: Förster – 
Jäger - Veterinäre. Die (fach)sprachliche Verständigung wie die jeweiligen 
Zuständigkeiten waren bzw. sind da recht klar geregelt. 
Bei den neuen Konflikt-Wildtierarten(gruppen) wie Großraubtiere, Fischfresser, 
Schwarzwild, Biber u.dgl. sind nicht mehr nur die gerade genannten Fachleute und 
Experten betroffen und gefragt, sondern es empfindet sich ein sehr viel 
heterogeneres Spektrum an Interessen- und Gegnergruppen betroffen und will 
auch befragt sein. Da sind dann für Konfliktlösungen rein ökologische oder 
populations-dynamische Grundlagen-Forschungen viel weniger ausschlaggebend 
als Akzeptanzschwellen bzw. Fürsprache oder Widerstand in den sehr 
unterschiedlich gestimmten und agierenden Interessengruppen. D.h. man muß sich 
auf ganz andere „Akteure“ und „Klienten“ einstellen als die bislang gewohnten und 
vertrauten! Letzteres zu berücksichtigen und zu untersuchen hat sich in den letzten 
10, 12 Jahren am IWJ zu einem eigenen Schwerpunktbereich entwickelt, ohne 
dabei Untersuchungen zur Lebensstrategie und zum Management verschiedener 
Konflikt-Wildarten in unserer Kulturlandschaft zu kurz kommen zu lassen. Meist 
geht es darum, beides entsprechend zu kombinieren! 
 
 
6.5 Feuchtbiotope und Fischfresser     
Feuchtbiotope wurden am IWJ zunächst im Hinblick auf „Wasserwild“ 
berücksichtigt und waren im Rahmen einer Studie über die Wasservogelfauna der 
Waldviertler Fischteiche (STEINER), dann aber besonders im Rahmen der MAB-
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„Ökosytemstudie Donaustau Altenwörth“ (ÖD) ein wesentliches Teilthema im 
Zusammenhang mit den DoKW- und Gießgang-Debatten Mitte der 80er Jahre. Hier 
wurde mit Rosemarie PARZ-GOLLNER eine wichtige und inzwischen auch sehr 
langjährig bewährte Mitarbeiterin für das IWJ gewonnen. Sie hat dann auch 
(zusammen mit Alois HERZIG, Illmitz) den Endbericht zu dieser ÖD-Studie redigiert 
und diesen (als Bd. 18 der MAB-Schriftenreihe der ÖAW) 2000 herausgegeben. 
 
Dem Fischotter galt bereits recht früh ein am IWJ betreutes Forschungsprojekt 
(KRAUS 1981), das noch eher eine Art Abgesang auf diese Wildtierart war. Das 
änderte sich mit  einer Wieder-Erstarkung der (insbesondere) Waldviertler 
Teichwirtschaft, welche den Otter in den 80er und dann noch verstärkt in den 90er 
Jahren (jetzt auch tschechischerseits) erheblich zunehmen ließ. Seither liefen 
verschiedene Untersuchungen – u.a. auch als FWF-Projekte in den 90ern - zur 
Nahrungsökologie dieser Art, ergänzt durch Telemetriestudien, Befragungen u.dgl. 
(vgl. dazu DA und DISS, u.a. von FOERSTER, GUTLEB, KNOLLSEISEN, KRANZ, 
RAUER-GROSS sowie den FWF-Endbericht von GOSSOW, KRANZ u. KNOLLSEISEN 
1999). Jedenfalls ist mit dem Otter eine einheimische FFH-Anhangs- und eine in 
der EU „prioritäre“ Wildtierart zu einer sehr konfliktträchtigen Herausforderung 
geworden. Denn in vielen Fällen – vor allem bei kleineren Fischteichanlagen – 
mußten diese aufwendig eingezäunt oder ihr weiterer Betrieb eingestellt werden. 
 
Kormorane sind in Mitteleuropa und auch in Teilen Österreichs zunehmend zu 
einem Konfliktträger geworden – allerdings (noch) vergleichsweise weniger für die 
Teichwirtschaft also in den verschiedenen Alpenflüssen für die Äschenbestände. 
Hier ergibt sich also die Situation, daß eine geschützte und Anhangs-Art eine 
andere heimische Art in unterschiedliche Gefährdungskategorien ‘hinein-dezimiert’. 
Am IWJ widmet sich Rosemarie PARZ-GOLLNER mittlerweile seit vielen Jahren 
dieser Problematik: Sie hat für Niederösterreich ein Monitoringprogramm aufgebaut 
und hat hier die eher undankbare Aufgabe übernommen, zwischen den Fronten 
weniger zu vermitteln, sondern diese durch beiderseits akzeptierte und 
unterstützte Erhebungen und protokollierte Vertreibungs- und Abschußpraktiken 
(über Ausnahmebewilligungen) zusammenzubringen, um Kompromisse 
ausverhandeln und Verordnungen anpassen zu können: wobei es nicht nur um 
zwei Fronten geht, sondern Sportfischer, Gewässer-Eigner, Jäger, Vogelschützer 
und zuständige Behörde einbezogen sind. 
Da Fischfresser in den letzten Jahren auch sonst in Europa zunehmend konflikt-
trächtiger geworden sind, gab es bereits 2000-2003 ein EU-gestütztes Projekt 
„REDCAFE“ (Reducing the Conflicts between Cormorants and Fisheries on a Pan-
European Scale), das sich speziell mit der Kormoransituation europaweit 
auseinandergesetzt hat und in dem das IWJ über PARZ-GOLLNER involviert war 
und auch in einem Folgeprojekt („INTERCAFE“) eingebunden ist. 
 
 Ein neues, im Februar 2003 gestartetes Fischfresser-Gemeinschaftsprojekt 
„FRAP“ (2003-2006) läuft unter der koordinierenden Leitung des UFZ Leipzig-
Halle, samt einem am IWJ (durch KRANZ/GOSSOW) zu koordinierenden „work 
package“ zur „ecological mitigation“, also der Schadensbegrenzung mit ökologisch 
akzeptablen Mitteln. In diesem FRAP-Projekt (das noch im 5. EU-Rahmenprogramm 
bewilligt worden ist) sind neben Fischotter und Kormoranen auch Seehunde eine 
Zielgruppe und Arbeitsgruppen von Finnland bis Portugal aktiv beteiligt. 
 
Ein kleineres, ebenfalls EU-unterstütztes Projekt betrifft (über A. KRANZ) die 
Restvorkommen des Europäischen Nerz und seine Erhaltungschancen – z.B. im 
Donaudelta – gegenüber dem nordamerikanischen Mink und dessen rascher 
Ausbreitung in Europa. 
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6.6 Großraubtiere als Bereicherung und Akzeptanzproblem in der Kultur-
landschaft 
Die „Problem-Bären“-Debatte in den frühen 90ern wurde mit dem „Management-
plan für Braunbären in Österreich“ (1997) – als LIFE-Projekt - auf eine 
pragmatischere Ebene verlagert. Gegenwärtig ist dieser Managementplan durch 
Jens LAASS et al. in einer Überarbeitung begriffen. 
Braunbären sind gegenwärtig die  wichtigste Art, die gewisse Akzeptanzproblem 
bereitet. Am IWJ war bereits 1990 in einem Seminar in Ossiach versucht worden, 
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Bären(- und Luchs)angelegenheiten 
zu forcieren – was besonders mit Slowenien als Quellgebiet für diese beiden Arten 
auch recht gut gelang. Nach einer Pilotphase (mit Unterstützung durch das 
österreichische Wissenschaftsministerium sowie slowenische Forst- und 
Jagdinstanzen)  gelang es, ein FWF-Projekt P 10626-BIO bewilligt und später auch 
noch verlängert zu bekommen. Damit war hier eine mehrjährige, sehr intensive 
und telemetriegestützte Forschungsarbeit möglich geworden, aber auch die 
Voraussetzung, die sog. „Eingreiftruppe“ für österreichische Problembären-
Anlässe in Slowenien einschlägig zu trainieren. 
Ein neues FWF Projekt P16236-BO6 läuft seit 2002/2003 im Rahmen des 
„Scandinavian Brown Bear Project“ (Leitung Jon SWENSON und Hartmut GOSSOW) 
zur Frage allfälliger „Unterschiede in den Lebensstrategien europäischer und 
nordamerikanischer Braunbären“ (Bearbeitung Andreas ZEDROSSER). 
 
Über andere Raubwild-Projekte und ihre Bearbeiter am IWJ (z.B. Franz 
SUCHENTRUNKs Fuchsprojekt)  vgl. frühere Instituts-berichte bzw. DA/DISS und 
Publikationen in der BOKU-FODOK.  
 
 
6.7 HDR: Human Dimensions Research 
Die verstärkte Befassung mit Problemtieren neuerer Art – infolge Wiederansiedlung 
Einwanderung, Ausbreitung und Zunahme wie bei Bär, Wildschwein, Elch, Biber, 
Otter und Kormoran – hat uns zunehmend klargemacht, wie sehr hier das 
entsprechende Wildtiermanagement weniger ein besonderes Habitatmanagement 
erfordert, sondern ein gezieltes „people management“. Als Lippenbekenntnis ist 
dies zwar schon lange Zeit (z.B. seit Aldo LEOPOLD 1933) üblich gewesen, auch 
am IWJ, aber hier durch entsprechende Ad hoc-Forschung erst seit den 
„Problembären“ 1993/94 eigenständig aufgegriffen worden. In methodisch-
wissenschaftlicher Hinsicht haben uns insbesondere die Gastvorlesungen von 
Alistair BATH und Wolfgang HAIDER (vgl. Tab. 2) und die Zusammenarbeit mit 
ihnen weitergebracht. 
Zu dieser Thematik sind unterschiedlichste Diplom- und Doktorarbeiten sowie 
Begleitprojekte entstanden, die außer in Österreich auch in Kenya, Nepal, 
Norwegen, den Niederlanden, Sachsen, Slowenien, Tschechien und Ungarn 
durchgeführt wurden (vgl. z.B. GURUNG, KORENJAK, KASSILLY, KRANZ, 
SZINOVATZ, SZINOVATZ und GOSSOW, KACZENSKY et al., van BOMMEL et al., 
ZEILER). 
Mit anderen Worten: Hier macht sich ein Paradigmenwechsel in mehrfacher 
Hinsicht bemerkbar: Zusätzlich zum – und fast noch wichtiger als – Populations– 
und Habitatmanagement eine bewußtere Einbeziehung von verschiedenen 
Interessengruppen, Betroffenen und Entscheidungsträgern als partizipatives und 
interaktives „people management“. 
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Barrieren, Korridore und Schutzgebiete 
Eine weitere Konfliktquelle im Beziehungsgefüge Mensch - Wildtier bilden einmal – 
als Teil der landschaftlichen Fragmentierung – Infrastrukturen mit stärkeren 
Barrierewirkungen (und Unfallgefährdungen), dann aber auch z.B. die 
zunehmenden menschlichen outdoor-Aktivitäten. Dazu kommen der Bedarf, die 
Einrichtung und Leitung sowie nicht zuletzt die Akzeptanz von strengen 
Schutzgebieten, vor allem auch im Hinblick auf jagdbare Wildarten und die 
Akzeptanz von touristischen Störungen. 
 
 
6.8 Nationalparkplanungen und Wild-Management in ihren Kernzonen 
Das IWJ übernahm als erste Institution in Österreich eine ganze Reihe an 
Gutachten und Stellungnahmen zur Behandlung von (insbesondere jagdbaren) 
Wildtierarten in den Kern- oder Naturzonen bzw. Sonderschutzgebieten 
verschiedener österreichischer Nationalparks im Rahmen ihrer Planungs- und 
Einrichtungs-Vorbereitungen: typischerweise wurden wir stets erst reichlich spät 
damit beauftragt – da man das leidige Bejagungs- bzw. Regulierungs-Thema 
offenbar bis zuletzt vor sich her geschoben hatte – und dann auch meist ohne allzu 
konkrete Auftragsziele (die also das IWJ damals im Wesentlichen selbst definieren 
musste). 
Auf diese Weise kamen vom IWJ erste diesbezügliche Ausarbeitungen für den Salzburger 
Teil des NP Hohe Tauern (GOSSOW und DIEBERGER 1989; ZEILER und GOSSOW 1990), 
den NP Donauauen (GOSSOW und PARZ-GOLLNER 1989; GOSSOW und DIEBERRGER 
1991), den NP Neusiedler See-Seewinkel (PARZ-GOLLNER et al. 1993, 1996), den NP OÖ 
Kalkalpen (ZEILER et al. 1990) sowie das RAMSAR-Schutzgebiet March-Thaya-Auen (VÖLK 
et al. 1994) zustande. 
 
Damit gab es für sehr unterschiedliche Ökosysteme und Problem-Situationen erste Denk- 
und Handelnsvorgaben, auf denen dann konkrete Managementplanungen und 
Machbarkeitsstudien aufbauen konnten (,die dann im Wesentlichen von REIMOSER et al. 
über das FIWI wahrgenommen wurden und werden – womit wünschenswerterweise auch 
eine gewisse Meinungsvielfalt besser zum Tragen kam und kommt). 
Andere NP-Gutachten und Projekte betrafen  bereits in den 80er Jahren in einem GTZ-
Projekt betreute Nationalparks und Reservate in der Elfenbeinküste (GOSSOW 1980) und 
die Wintergatter im NP Bayerischer Wald (GUGGENBERGER 1981) sowie neueren  Datums 
NPs und Schutzgebiete in Bhutan, Kenya und Nepal (vgl. ASTE 1994, BODENDORFER 1995, 
KASSILLY 2001, GURUNG 2004). 
  
Als letztes derartiges Projekt hatte das IWJ die Koordination bei der Erstellung 
eines „Managementplans für das Wildnisgebiet Dürrenstein“ (GOSSOW 
2001) und die dem zugrundeliegende, als LIFE-Projekt erfolgte Begleitforschung 
(vgl. KRAUS und LEDITZNIG, 2001) wahrgenommen. 
Folgeforschungen in diesem einzigen „Wildnisgebiet“ (der IUCN-Kat. I a/b) in 
Mitteleuropa betreffen z.Zt. einmal ein FWF-Projekt (GRATZER & SPLECHTNA) 
sowie ein kooperativ darauf mit eingestelltes Projekt mit interdisziplinären Studien 
über „Störwirkungen und Steuermechanismen der Bergwalddynamik“, das 
über das IWJ seit 2002 von Uschi NOPP koordiniert und aus Mitteln der BOKU-
Forschungsstimulierung bzw. mittlerweile des BMBWK unterstützt wird. Damit 
konnte hier (u.a.) auch die Sturmfolgen-Forschung fortgesetzt und intensiviert 
werden, die nach dem 1990er-Sturm „Wiebke“ von GOSSOW (1992) als wichtige 
Ergänzung zur FIW II propagiert worden – aber zunächst nur in Ansätzen zur 
Ausführung gekommen – war (vgl. auch 6.11). 
 
Unter den PreisträgerInnen des Ersten Österreichischen Nationalpark-
Forschungspreises 2004 befanden sich immerhin vier am IWJ betreute (mit-) 
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Arbeiten:  die sportökologisch-wildbiologische DISS von Heinrich DUNGLER sowie 
DA von Wolfgang STEINER (Seewinkel), Simone WAGNER (Donauauen) und Margit 
ZOHMANN (Nockberge). 
 
 
6.9 Störungsbiologie und jagdbare Wildarten 
Diese Thematik der sog. Störungsbiologie ist am IWJ immer wieder in einzelnen 
Projekten thematisiert und z.T. in Fallbeispielen auch eingehender bearbeitet 
worden, so u.a. auch im  eben genannten Wildnisprojekt als Teil der 
Begleitforschung (MUHAR et al. 2001) und für den Managementplans. Aber es ist 
nie zu einem größeren Forschungsprojekt mit grundlegenden und methodisch 
eigenständigen Ansätzen und wirklich wesentlich neuen Erkenntnissen gekommen 
– außer eben der Einsicht, daß z.B. die Störungsrelevanz von Geländesportarten 
oder anderen outdoor-Aktivitäten differentialdiagnostisch und im Hinblick auf 
Fitneß-Auswirkungen mit herkömmlichen freilandüblichen Methoden nicht wirklich 
korrekt von den diversen übrigen – auch den natürlichen - Stressoren zu 
unterscheiden ist. Unterschiedliche, auch individuell variierende Grade an 
Erfahrung, Gewöhnung und Streß-Resistenz seitens der Wildtiere und die 
Verschiedenheit der Störsituationen und –intensitäten lassen sich auch durch eine 
Kombination von Verhaltensbeobachtungen und non-invasiv gewonnenen Streß-
Daten nur trendmäßig, aber kaum fallspezifisch beurteilen. D.h. Verursacherfragen 
im Hinblick auf populationsbiologische Belastungen und Fitneßverluste können nur  
indizienhaft und als ± wahrscheinlich eingeschätzt werden (vgl. z.B. GOSSOW 
1992). 
 
 
6.10 Fragmentierung und „Grünbrücken“  
Die zunehmende Landschaftszerstückelung hat zwar z.T. vermehrte Rand-
zoneneffekte bewirkt, z.T. aber auch die für Wildarten nötigen Mindestgrößen 
bestimmter Biotopflächen – z.B. mit Deckungseignung – unterschritten oder/und 
durch wirksame Barrieren – z.B. abgezäunte Autobahnen oder hart verbaute 
Kanäle – die Vernetzung und Verbindung zwischen noch vorhandenen Lebens-
raumresten unterbrochen. Das betrifft nicht zuletzt die Vernetzung von 
Schutzgebieten und Natura 2000-Nennungen und auch die Frage, ob und wie weit 
hier MVP- bzw. Metapopulationsvoraussetzungen auch für größere Wildtierarten 
noch oder nicht mehr gegeben sind. 
 
Durch Fritz VÖLK wurde ein Projekt initiiert und ein Forschungsauftrag durch das 
Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten (BMWA) erwirkt, das ab 
1998 unter dem Titel „Kostenreduktion bei Grünbrücken durch  rationellen 
Einsatz“ sämtliche österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen auf ihre 
Durchlässigkeit für größere Wildtiere (wie Schalenwild- und Großraubwildarten) 
untersucht hat. 
Im Rahmen dieses Programms wurden u.a. praxisgerechte Empfehlungen 
(Checklisten) darüber ausgearbeitet, welche Daten und Informationen über 
Wildtiere bei der Planung übergeordneter linearer Verkehrsinfrastrukturen künftig 
bereitzustellen sind (u.a. zur professionelleren Durchführung einschlägiger UVPs) 
und wie die erforderlichen wildspezifischen Ausgleichsmaßnahmen (Querungshilfen 
wie z.B. Grünbrücken)  abzuleiten sind: Insbesondere bei der Festlegung der SOLL-
Werte bezüglich erforderlicher Querungsmöglichkeiten wurde eng mit der 
internationalen Expertengruppe „Infra Eco Network Europe“ (IENE) 
zusammengearbeitet, mit zunächst F. VÖLK und Irene GLITZNER und dann Mark 
WÖSS als ihrem derzeitigen Koordinator für Österreich. Seit 2001 liegt zu diesem 
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Projekt auch der Endbericht offiziell auf (als Bd. 5/3 der Schriftenreihe 
„Straßenforschung“). 
 
Im Rahmen eines von der BOKU finanzierten interdisziplinären Forschungs-
projektes „Wildtierkorridore“ wurde die Verwendbarkeit von Luftbildern und 
hochauflösenden Satellitenaufnahmen zur Erfassung potentieller Wechsel-Korridore 
untersucht (GRILLMAYER et al. 2002). Für einen Teilbereich der Alpen-Karpaten-
Transversale wurde die „wahrscheinlichste Migrationsroute“ ermittelt (vgl. VÖLK et 
al. 2000). Derzeit wird dies für den Bären als Weiserart im Alpenbereich bearbeitet 
(LAASS et al. in prep; vgl. auch GRILLMAYER et al.). 
 
 
Abiotische Störfaktoren, Klimawandel und Wildtiere 
Abiotische Faktoren wie Sturm, Schnee, Lawinen, Hochwasser, Brand u.dgl. prägen 
und verändern Landschafts- und nicht zuletzt Waldstrukturen oft ganz erheblich – 
und damit potentiell auch die Wildtierhabitate dort, etwa durch mehr Totholz, 
erneute Verjüngung, Verlegung von  Gewässerläufen. In Mitteleuropas Wäldern 
sind Sturmwürfe wahrscheinlich der wichtigste natürliche „Ökofaktor“, auch in 
Gebirgslagen – so wie in anderen Ökosystemen oder auch Kulturlandschaften 
natürliche wie anthropogene Brände ein  wichtiger sukzessionsauslösender Grund 
sind. Die sich anscheinend verändernde Klimasituation, zumindest in Richtung 
auf häufigere und härtere Exkremereignisse wie „Jahrhundertstürme“ alle paar 
Jahre, schneelose im Wechsel mit schneeübereichen Wintern, Hochwassersommer 
oder Dürrezeiten, werfen auch für die Wildtierforschung wie das 
Wildtiermanagement neue oder zusätzliche Herausforderungen auf. 
 
 
6.11 Sturmereignisse als Sukzessionsauslöser 
Die Windwurfflächen nach dem Sturm „Wiebke“ (1990) eröffneten durch die 
Vergleichsmöglichkeiten auf geräumten und belassenen Teilbereichen im Gebiet 
des Urwaldes Rothwald bzw. des Wildnisgebietes Dürrenstein Möglichkeiten zu 
einschlägigen Forschungsarbeiten (vgl. GOSSOW 1992: „Totholz für die 
Forschung“). Damals leider nur in Ansätzen zur Ausführung gekommen, hat der 
neue Status dieses Gebietes (als Wildnisgebiet der IUCN-Kat. Ia) sowie der im 
Managementplan (GOSSOW 2001) festgeschriebene Forschungs-Themenrahmen 
„Störgrößen und Steuermechanismen der Bergwalddynamik“ Möglichkeiten zu 
intensiverer wie auch (vorgegebenerweise) interdisziplinärer Forschung eröffnet. 
Gegenwärtig koordiniert das IWJ hier im Rahmen der BOKU-Forschungs-
stimulierung (und mit Unterstützung des BMBWK) Arbeiten der BOKU-Institute für 
Waldökologie, Forstentomologie und Forstschutz, Waldwachstumsforschung sowie 
Wildbiologie über Waldwachstum (BGC– bzw. Gap-Modelle), Prädisposition für 
Borkenkäferbefall (Topoklimatologie-Modell) und Sturm- bzw. Schäleanfälligkeit, 
zur Dynamik von Pathogenen, Parasiten und Prädatoren in Fi-Borkenkäfer-
Befallsherden, Standortskartierungen (betr. Vegetation, Totholz und Verbiß) sowie 
Kleinsäuger-Erhebungen. 
Eine erste Kleinsäugerstudie hatte bereits wenige Jahre nach dem Windwurf 
„Wiebke“ Irene GLITZNER (1995) auf aufgearbeiteten und belassenen Flächen 
durchgeführt (vgl. GLITZNER und GOSSOW 2001). Und es gab bereits damals den 
Wunsch (und Vorarbeiten), die Rolle von Kleinsäugern beim Transfer von 
Pilzsporen im Kot und damit für eine Inokulation mit Mycorrhiza-Sporen auf 
Windwurf- und Kahlschlagflächen sowie in Urwald bereich näher zu untersuchen. 
Dazu gibt es bereits ein recht umfangreiches Wissen für die Wälder und 
Kleinsäuger im Pacific Northwest und in Australien. Für den mitteleuropäischen 
Bergwald sehe ich hier noch Forschungsnischen – ähnlich wie für andere Fragen im 
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Zusammenhang mit Kleinsäugern und Hasen in den verschiedenen alpinen 
Höhenstufen. Es freut mich deshalb, dass Uschi NOPP sich zunächst über die 
Betreuung einer Vergleichsstudie (GALL 2003) und eigene Erhebungen (2004 und 
2005) stärker  in diesen Bereich eingearbeitet hat und dass mittlerweile auch ein 
die Mycorrhiza-Inokulation betreffendes Projekt am IWJ in Vorbereitung ist, aber 
ebenfalls Samenfraß als sukzessionales Element Berücksichtigung findet: Dazu bot 
die Buchenvollmast im Herbst 2003 eine besonders interessante Möglichkeit 
(NOPP-MAYR in Vorber.) 
 
 
6.12 Feuerökologie in Waldökosystemen 
Ein von GOSSOW seit 1993 wieder aufgegriffener Themenbereich ist die Feuer-
ökologie und ihre Bedeutung für Wildtiere sowie Möglichkeiten eines Habitat-
Managements mittels gezieltem/planmäßigem überbrennen („prescribed burning“) 
Akuter Anlass waren u.a. Waldbrandkonferenzen im sibirischen Krasnojarsk (1993) 
und Shushenskoje (1996), die Vorbereitung der dort präsentierten Invited Papers 
(z.B. GOSSOW 1996, 1997) und die Mitwirkung am internationalen Waldbrand-
Experiment FIRESCAN („Fire Research Campaign Asia-North“) in der Sibirischen 
Taiga nahe Bor am Unterlauf des Jenessei. 1997 folgte nach der Intl. Wildland Fire 
Conference in Vancouver, BC, eine „Wildland Fire Exchange Tour“ in den USA 
(zwischen New Mexico und Alaska) auf Einladung des BLM und des INTERAGENCY 
FIRE CENTER in Boise, Idaho. 
 
 Bei einigen IWJ-Projekten spielte diese Waldbrand-Thematik bereits eine gewisse 
Rolle, so  bei einem mehrjährigen Sichelhuhn-Projekt in Fernostsibirien (vgl. z.B. 
ANDREEV und HAFNER; HAFNER und ANDREEV 1998; HAFNER et al. 1999), wo in 
den borealen Nadelwäldern Waldbrand nicht nur ein natürlicher Ökofaktor ist, 
sondern es zunehmend zu anthropogen verursachten Bränden kommt. Hier spielen 
sowohl immer mehr Kahlschläge als auch Sturmwürfe ihre „unterstützende“ Rolle, 
aber in einem Ausmaß, daß es zu immer mehr Verbuschung und Laubholzphasen   
- oder überhaupt zu „green deserts“ durch anhaltende Vergrasung – kommt: Das 
aber schafft für diese endemische und an Wald und eine ebenfalls endemische 
Fichtenart angepaßte Rauhfußhühner-Art immer engere Überlebensbedingungen. 
 
In den letzten Jahren ist es auch in Österreich vermehrt zu Waldbränden 
gekommen, die in mehreren Fällen Windwurfflächen betrafen und sich zu einer 
„unheiligen Allianz“ entwickeln könnten (GOSSOW und FRANK 2003). Das ist 
Anlaß, in der Lehre wie in der Forschung und auch in der Weiterbildung diesem 
Thema oder Problem mehr Raum zu geben: z.B. in einer Einführungsvorlesung 
„Fire Ecology and Management in Mountain Forests“, in einem interdisziplinären 
Forschungsansatz auf teils abgebrannten, teils geräumten Windwurfflächen am 
Erzberg in Kärnten sowie im Mai 2004 in einer „Waldakademie über 
Waldbrandmanagement – Herausforderungen an Forstwirtschaft und Einsatz-
organisationen“ an der FAST (Forstl. Ausbildungsstätte) Ossiach in Kärnten (von 
GOSSOW initiiert) bzw. auch im ULG „Media Naturae“ des IWJ. 
 
Derzeit ist in Mitteleuropa ein Trend erkennbar, sich auch wieder alter Flämm-
techniken zu bedienen, so u.a. auch in Kärnten als Mittel zur Almpflege durch 
Einbremsen und Zurückdrängen der Verheidung mittels kontrolliertem Brennen, 
das in anderen Fällen wieder der Erhaltung von Heidelandschaften dient oder auch 
von kulturlandschaftlicher Artenvielfalt. Daneben bietet sich solches Überbrennen 
auch als Teil einer Waldbrandprophylaxe („fuel management“) an: Das ist 
interessant und eine Herausforderung gleichermaßen. Die BOKU (nicht etwa nur 
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das IWJ) sollte hier kritisch und konstruktiv am Ball bleiben und z.B. den 
Aufgabenbereich des ZENAR durch entsprechende Kooperationen erweitern!  
 
Weitere Details zur Forschungsaktivität des IWJ und insbesondere zu den 
Veröffentlichungen unter 
(http://www.boku.ac.at/iwj/forschung/frame_forschung.html) 
 
 

7. Forschungs-Förderung 
 
Das bis Ende 2003 – im Fachsenat Wald- und Holzwissenschaften - „forstlich 
eingebundene“ IWJ hat stets nicht nur den Wald und die Forstwirtschaft als 
einziges Betätigungsfeld bzw. Auftraggeber angesehen, aber hier sicher in den 
ersten 15, 20 Jahren überwiegend gearbeitet. Mit Fischfressern und 
Großraubtieren, Lebensraumzerstückelung und Barrieren, Geländesportarten, 
Schutzgebieten und Akzeptanzfragen kamen aber schon sehr bald, und zunehmend 
mehr, zusätzliche Fragestellungen und Herausforderungen auf das IWJ zu. 
Ähnliches gilt für die in den 90er Jahren intensivierte Internationalisierung in Lehre 
und Forschung. 
 
Auch wenn in den letzten Jahren und gegenwärtig die Forschungsmittel für das 
IWJ besonders vom FWF und von der EU gekommen sind, hat doch gerade in der 
Aufbauphase des Institutes und seiner Forschungsstrategie die Unterstützung 
seitens der Zentralstelle der Österreichischen Landesjagdverbände eine 
besonders hilfreiche Rolle gespielt: Denn die von hier zur Verfügung gestellten 
„soft“ Mittel waren oft eine wichtige Voraussetzung, um Pilot- und 
Machbarkeitsstudien durchzuführen und auf dieser Kenntnis- und Erfahrungsbasis 
dann wesentlich realistischere und konkretere Forschungsanträge/-anbote bei 
anderen Stellen einzubringen – wie z.B.  

- im Wissenschafts-, Umwelt-, Landwirtschafts- oder Verkehrsministerium 
- in der Jubiläumsstiftung der österreichischen Nationalbank 
- in der Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien 
- bei den Ämtern einzelner Landesregierungen 
- in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
- bei der EU über SOCRATES- und LEONARDO-Projekte (als Koordinatoren) bzw. 
 im 5. Rahmenprogramm und in LIFE-Projekten (als Mitspieler) 

- und nicht zuletzt in verschiedenen FWF-Projekten. 
(Daß von den elf Neu- und Verlängerungsanträgen des Institutsleiters beim FWF bis auf den 
letzten (2003/04) alle bewilligt wurden – wie davor auch die vier von ihm bei der DFG 
eingebrachten Anträge -, darf wohl als ein Erfolg der Forschungsstrategie des IWJ auch 
international angesehen werden: nämlich über Machbarkeitsstudien betr. Projekt-Idee, 
Projektgebiet und Projektbearbeiter und erste diesbezügliche Befunde die Begutachter zu 
überzeugen – und gerade beim FWF davon zu profitieren, daß die dort eingereichten 
Projekte international beurteilt werden!) 
 
Einem Überblick über die Drittmittel-Werbung und Entwicklung gibt Tab. 4 für die 
letzten 10 (GOSSOW)-Jahre. 
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Tab. 4. Einnahmen an Drittmitteln (1995 bis 2004) in EURO 
 

JAHR 
(N Proj.e 

2004) 

EU 
(3) 

FWF 
(1) 

Gebietskörper-
schaften (5) 

Sonstige 
(4) 

Summe  

2004 99.875,080 29.025,320 110.119,380 28.658,570 267.678,350 
2003 179.689,050 38.991,700 6.047,100 6.650,000 231.377,850 
2002 33.959,500 - 132.785,480 23.485,350 190.230,330 
2001 7.320,330 - 46.801,310 23.182,634 77.304,274 
2000 35.999,941 60.173,106 54.930,120 61.111,530 212.214,697 
1999 47.903,970 50.060,390 27.761,020 31.502,074 157.227,454 
1998 25.682,235 22.175,240 78.608,170 14.171,202 140.636,847 
1997 14.248,235 19.120,730 47.237,342 39.783,725 120.781,952 
1996 33.287,064 19.512,650 11.046,270 43.503,121 106.957,185 
1995 -  11.070,250 115.477,130 29.795,862 156.343,242 

Summe 
(%) 

477.965,405 
(29) 

250.129,386 
(15) 

630.813,322 
 (38) 

301.844,068 
(18) 

1.660.752,181 
(100) 

 
 
Über diesen Zeitraum verteilt, machten EU- und FWF-Mittel knapp 45 % aus, d.h. 
für die international bewilligten bzw. begutachteten Projekte; die übrigen gut 55 % 
entfielen auf Gebietskörperschaften bzw. Sonstige Förderquellen. Bei einem 
durchschnittlichen Drittelmittel-Jahreseinkommen von 165.000 EURO gab es 
zwischen den Jahren wie auch in den vier genannten Förderkategorien stärkere 
Schwankungen. Ebenso verteilten sich die jeweiligen Gesamteinahmen natürlich 
auf unterschiedlich viele Projekte (die beispielhaft für 2004 jeweils in Klammer 
angegeben sind). 
 
Ein wichtiger Aspekt von mehr internationaler Kompetenz und Kompatibilität ist  
eine verbesserte Interdisziplinarität BOKU-intern (vgl. die BOKU-Strategie zur 
Internationalisierung von 1999 bzw. spätere Anpassungen oder auch GOSSOW 
2002): Dies ist ja auch bewusst gefördert worden durch 
Forschungsstimulationen des Rektors besonders für gemeinsame Pilotprojekte. 
Seitens des IWJ betraf das die Mitarbeit im „Wildkorridor“-Projekt (6.10) und die 
Koordination des Wildnisprojektes „Störgrößen und Steuermechanismen der 
Bergwalddynamik“ (siehe in 6.11). 
 
Forschungsförderung ist in der Sicht des IWJ nicht nur eine Frage der 
eingeworbenen Mittel und ihrer Verwendung – dazu gehört auch die 
Personalpolitik gegenüber den eigenen Assistenten und den Drittmittel-
Mitarbeitern. Während sich der Institutsleiter – in seiner Eigenschaft als ERASMUS-
Koordinator und Vizedekan für Internationale Studienprogramme – Ende der 90er 
Jahre und im neuen Jahrzehnt immer stärker im Internationalisierungsprozeß der 
BOKU eingebracht hat, diesbezüglich viel im Ausland war und sich dies dank der 
Mitarbeiter und ihrer Leistungen im Institutsbetrieb auch leisten konnte, hat er 
gleichzeitig die Institutsmitarbeiter zu immer mehr Tagungsteilnahmen und 
Vorträgen bzw. Posterbeiträgen auf diesen angehalten und auch Mittel dafür 
eingesetzt (vgl. dazu im Institutsbericht 1996 bis 199 die diesbezügliche 
Entwicklung in den Jahren 1993 – 1999).  
 
Die an der BOKU seit gut 10 Jahren vorgesehene „Bevorzugung weiblicher 
Bewerber bei gleichwertiger Qualifikation“ macht sicher Sinn, denn diesbezüglich 
besteht an der BOKU immer noch in vielen Instituten ein auffallendes 
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Mißverhältnis. Aber in dieser Diktion kann diese Art von ‘political correctness’ ja 
auch wieder zur Disqualifizierung von Frauen beitragen!  
 
Am IWJ stellt sich die Situation folgendermaßen dar: Von den bisher (in 28 
Jahren) möglich oder nötig gewordenen 25 Assistenten-Stellenbesetzungen 
(=Univ.-/Vertrags-/Stud.Ass./ Mitarb. in Ausbildung) entfielen 10 auf weibliche 
Bewerber, also 40%. Für die aus Drittmitteln bezahlten (in dieser Zeit bisher) 38 
Mitarbeiter ergibt sich ein Verhältnis von 20:18, also sogar ein Anteil von knapp 
50% weiblicher Mitarbeiterinnen. Möglich wurde dies nicht zuletzt durch den hohen 
Frauen-Anteil bei den DA und den DISS: 
Von den bisher am IWJ betreuten und abgeschlossenen 131 DA wurden 35, also 27% von 
Frauen angefertigt (ebenso 7 von den 28 abgeschlossenen DISS, also ebenfalls 25%). 
Diese Werte unterlagen allerdings deutlichen zeitlichen Veränderungen und zeigten auch 
fachspezifisch typische Unterschiede (vgl. Tab. 3 bzw. 5): 16 BIO-DA von insgesamt 33 
bzw. 12 LAP-DA von insgesamt 23 weichen deutlich von den männlich dominierten Forst-
DA (von 75 insgesamt nur 7 von Frauen) ab. Ähnlich der Vergleich bei den DISS mit 7 von 
13 BIO-DISS weiblich gegenüber 1 von 11 Forst-DISS. 
 
 
Tab. 5 Entwicklung der am IWJ betreuten DA seit Bestehen des IWJ (1976-2005), davon 
(weiblich)  
 
Jahre: 1976-

1981 
1982-
1986 

1987-
1991 

1992-
1996 

1997-
2001 

2002-
20005 

N % 

FW 5 (0) 17 (0) 9 (0) 18 (3) 12 (2) 14 (2) 75 (7) 57 (20) 
LÖK/LAP 
(LW) 

- - 4 (1) 8 (6) 7 (3) 4 (2) 23 (12) 18 (34) 

Biol. - - 2 (1) 7 (4) 15 (8) 9 (3) 33 (16) 25 (46) 
N (davon 
weiblich) 

5 (0) 17 (0) 15 (2) 33 (13) 34 (13) 27 (7) 131(35)) 100 (100) 

 
 
Der hohe Anteil an BIO-DA zeigt, dass das IWJ zu einer nicht ganz unwichtigen 
Betreuungsinstanz auch für  Nicht-BOKU-Diplomanden geworden ist. Ähnliches gilt für die 
Bio-DISS (mit einem ausgeglichenen GV, ganz im Gegensatz zu den männlich besonders 
dominierten BOKU-DISS). 
 
Dass am IWJ das Habilitieren nicht besonders gut mit eigenen Absolventen und 
Mitarbeitern verlief, wurde bereits erwähnt. Hier macht sich wahrscheinlich der 
ausgeprägte Praxisbezug und das Abwandern in die Praxis oder auch in 
Forschungsinstitute (wie FIWI und KLIVV) bemerkbar – wobei wir Beides eher als 
Bestätigung unserer Ausbildungs- und Förderungsstrategie ansehen möchten. 
Andererseits aber muß man wohl auch zur Kenntnis nehmen, daß die 
gegenwärtigen Karriere-Aussichten an den Universitäten sich spürbar 
verschlechtert haben und sich damit der Anreiz zum Promovieren und zum 
Habilitieren verringert hat. Für die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter, 
Diplomanden, Doktoranden und post-Docs war und ist das IWJ stets „nur“ eine 
eher kurze Durchgangsstation auf ihrem Berufskarriereweg: hoffentlich eine 
interessante und in guter Erinnerung bleibend und – wie nicht wenige Karrieren 
zeigen – auch durchaus von berufsqualifizierender Bedeutung für die Betreffenden. 
 
 

8. Einrichtungen, Ausrüstung und Bibliothek 
Hier soll nur auf einige Besonderheiten in der Instituts-Ausrüstung kurz 
hingewiesen werden. So besteht z.B. die EDV-Ausstattung des IWJ bisher in 
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erster Linie aus Apple Macintosh Computern. Ein eigener EDV-Raum ist vor allem 
für GIS-Arbeiten und Anleitung, Poster-Designs und e-Learning-Projekte 
eingerichtet.  
 
Wir hatten bis Ende 2004 zwei Fahrzeuge zur Verfügung: 1 VW-Bus (Baujahr 
2002) sowie immer noch in Verwendung 1 Toyota Corolla (4WD), 1993 aus FIW II-
Mitteln angeschafft und im Dezember 2004 abgemeldet. Der VW-Bus ist inzwischen 
in den BOKU-Fahrzeugpool eingegliedert worden. 
 
 Vergleichsweise gut ausgestattet ist das IWJ  im Bereich der Radiotelemetrie 
sowie mit verschiedenen Meßgeräten und mit Optik sowie nicht zuletzt mit 
verschiedensten Waffen für die praktische und theoretische Ausbildung im 
Jagdlichen Schießen. 
 
Für die wildtierkundliche Ausbildung steht am IWJ nur eine begrenzte Sammlung 
an Präparaten und Bestimmungsmaterial zur Verfügung, wobei das IWJ seit seinem 
Bestehen wiederholt versucht hat, einen Sammlungs- und Übungsraum einrichten 
zu können, aber trotz Einplanung auch jedesmal wieder zurückgestellt wurde. 
Interessanter sind verschiedene Bestimmungs-Atlanten, welche am IWJ im 
Rahmen von Forschungsprojekten eingerichtet worden sind, so von WILDBURGER 
(1994) ein Atlas zur Bestimmung pflanzlicher Nahrungsreste (aus alpinen 
Steinhühner-Vorkommen; vgl. die Studie von Franz HAFNER 1994), von 
BODENDORFER (1995) ein Haar-Atlas afrikanischer Säuger und von KNOLLSEISEN 
(1996) ein Atlas zur Bestimmung von Fisch-Schuppen und –Knochen. 
 
Nach eigenem Dafürhalten dürfte unsere Institutsbibliothek überdurchschnittlich 
gut sortiert sein (und bald ihre räumlichen Kapazitäten sprengen!): die Anfangszeit 
des IWJ mit noch wenig Personal und noch wenig, weil erst langsam anlaufender 
Forschung wurde bewußt dazu benutzt, eine brauchbare Bibliothek aufzubauen und 
dafür einen Großteil der ersten Jahresbudgets (samt ausverhandeltem Bibliotheks-
Zusatzbudget) zu verwenden. 1976, bei Dienstantritt des neuen „Lehrstuhl“-
Inhabers, bestand der aus der zuvor existierenden Privatdozentur überkommene 
Bücherbestand aus ca. 40 Büchern (mit Inventarnummern bis gegen 100). 
Inzwischen – Dezember 2004 – lag der Inventarisierungsstand bei 6477 Titeln. Das 
bedeutet rd. 265 neue Titel/Jahr oder 22/Monat. Hier existiert jedenfalls ein 
Literaturschatz, der leider viel zu wenig ausgenutzt wird (aber vielleicht beim 
Bedarf künftiger Bakk-Arbeiten sowie bei Literatur-Recherchen von ERASMUS- oder 
anderen Gaststudenten stärker zum Tragen kommen könnte!?). 
 
 

9. AUSBLICK - ein eher persönlicher 
Wie dieser Rückblick und Überblick zeigen sollte, unterlag die Entwicklung am IWJ 
einem Paradigmenwechsel, was seine Forschungsschwerpunkte, zunehmendes 
Engagement in der Lehre und Studentenbetreuung sowie verstärkte 
Internationalisierung – im Instituts- wie im BOKU-Interesse – betrifft. 
 Wildbiologische Forschung und Lehre haben am IWJ eine typische (nämlich auch 
international nachvollziehbare) Weiterentwicklung erfahren: von einer stark auf 
Habitateignung und Habitatmanagement orientierten (der Antrittsvorlesung 
gerecht werdenden) Phase hin zu einer solchen, die zunehmend „Human 
Dimensions Research“ und „People Management“ in die Projekte mit einbezieht 
bzw. auch zusätzlich entsprechende Lehrveranstaltungen und Lehrinhalte 
eingerichtet hat. 
Die Lehre ist sinnvollerweise stark forschungsbasiert so wie die Forschung bei uns 
auch hochgradig praxis- und umsetzungsorientiert ist. Der Umstand, dass unsere 
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Hauptklientel Forststudenten sind, bedeutet nicht, „im Lande“ und auf 
landestypische Praxisprobleme fixiert zu bleiben; sondern auch hier besteht Bedarf, 
zunehmend internationaler zu werden, wie das etwa das „Mountain Forestry“-
Masterstudium erfordert. Die Forschungsinitiative „FIW II“ mit ihren 
interdisziplinären Fallstudien hat seinerzeit dem Fachsenat „Wald und Holz“ zu 
entsprechenden Teamwork-Erfahrungen verholfen und damit auch die Bereitschaft 
zu mehr Team Teaching, gemeinsamen Exkursionen und zur Mitarbeit in den 
SOCRATES-Field Camps des IWJ über „Mountain Forests for Production and 
Protection“ gefördert - nicht zuletzt natürlich im „Mountain Forestry“ – Studium 
selbst. All das hat nicht unerheblich zur Internationalisierung der BOKU 
beigetragen  und damit auch für die Top Ranking-Position der BOKU im Österreich-
Vergleich in den letzten 10, 12 Jahren gesorgt (vgl. die BMBWK-Publikationen 
dazu). Es bleibt zu hoffen, dass die BOKU diesen Stand auch weiterhin halten kann. 
  
Die (in 6.5 bis 6.7) angesprochenen neuen Konfliktarten und Wildtier-Mensch-
Konflikte (incl. Tourismus) haben die Notwendigkeit von mehr  Akzeptanz-
forschung im Hinblick auf mehr partizipative Lösungsansätze deutlich werden 
lassen. ‚Das 2001 zur Vorbereitung, internationalen Vorstellung und Absegnung 
des „Mountain Forestry“-Studiums veranstaltete Hearing hatte neben einigen 
Befürchtungen und diversen Vorschlägen auch die Forderung eingebracht, die 
Waldbrandproblematik in Forschung und Lehre mit zu berücksichtigen. Was 
inzwischen auch verstärkt der Fall ist: wobei man sich allerdings fragen kann, 
warum neben der LV „Fire Ecology - Vegetation and Wildlife Issues“ (GLATZEL und 
GOSSOW) eine LV „Fire Management in Mountain Forest Ecosystems – Prophylaxis 
and Control“ (GOSSOW) gerade an einem Wildbiologie-Institut angeboten wird!? 
Nun: „Fire Management“ nicht nur als Bekämpfung, sondern auch als kontrolliertes 
Brennen im Interesse eines „Fuel (abbauenden) Managements“ wie auch eines 
„Wildlife Habitat Management“ hatte seinen wissenschaftlichen Ausgang am Tall 
Timbers Institute in Florida genommen. Die Praxis des „Prescribed Burning“ wie 
des „Wildland Fire Fighting“ hin zu einem „Adaptive Fire Management“ hat 
allerdings ebenfalls gelernt, die „human dimensions“ zunehmend stärker 
einzubeziehen. Und ein bei dem Ossiach-Symposium 2004 (vgl. 6.11) gehaltener 
Vortrag und ein in der ÖFZ publizierter Artikel über „Waldbrand in Österreich – 
Thema oder Tick“ (Gossow et al. 2005) hat im Landwirtschaftsministerium 
immerhin Interesse und Bereitschaft zu einem Waldbrand-Fachplan geweckt. 
 
Die Einbeziehung des IWJ in das 2004 neu geschaffene Department für Integrative 
Biologie bedeutet neue Möglichkeiten und Herausforderungen gleichermaßen – 
ebenso natürlich (und hoffentlich) auch die gleichzeitige Nachbesetzung der 
Wildbiologie- wie der Zoologie-Professur in diesem Department. Das IWJ wird hier 
jedenfalls auch weiterhin interessiert sein, nicht nur Inter- sondern auch 
Transdisziplinarität und Internationalisierung zu praktizieren – so hoffe ich. 
 
Abschließend bleibt mir nur, am IWJ den Mitarbeitern für ihre bisherige engagierte 
und kooperative Mitarbeit zu danken – ebenso wie den diversen Unterstützungen 
seitens der BOKU und von außerhalb – sowie für die kommende Weiterentwicklung 
eine erfolgreiche Fortsetzung der bisherigen Kooperationsbereitschaf zu wünschen, 
zusammen mit dem Nachfolger wie im gemeinsamen Department. Nicht zuletzt ist 
mit der Nachfolge in der „Wild-Professur“ auch Einiges an neuen Impulsen zu 
erwarten – die dann bereits bei den ersten Leistungsvereinbarungen (UG 02, §13) 
im Frühjahr 2006 von ausschlaggebender Bedeutung sein können.  
 
 
Wien, im September 2005 (aktualisiert)                                    Hartmut GOSSOW 


