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resümee: das Jahr 2016 war ein weg-
weisendes Jahr in der Geschichte der öster-
reichischen Gesellschaft für Herpetologie
(öGH), konnte doch die Gesellschaft zu meh-
reren Umweltschutz-projekten der öffentlichen
Hand ihre Fachkompetenz beisteuern. zudem
erwies es sich als ermutigendes Jahr für die
Gesellschaft, war doch das Volumen der leis-
tung, die der Verein in der herpetologischen
Fortbildung der öffentlichkeit erbrachte, so
hoch wie noch nie zuvor. Auch überdeckten
sich erstmalig, bedingt durch die inkraftsetzung
der Vereinsstatuten 2015, das Berichtsjahr,
das Geschäftsjahr und das kalenderjahr. die
diversifikation der öGH auf regionaler Basis
wurde 2016 durch die Gründung der eigen-
ständigen öGH-Arbeitsgruppe tirol weiter
vorangetrieben. lediglich das schrumpfen
der zahl der aktiven Mitglieder beschwerte
die erfolgsbilanz.

der vorliegende Bericht über das Ver-
einsjahr 2016, formal das veröffentlichte pro-
tokoll der 33. Generalversammlung (GV),
orientiert sich in den darlegungen an den
mündlichen Berichten, die während der GV
vom Generalsekretär und vom schatzmeister
gegeben wurden. in der Form der präsentation
der sachverhalte folge ich dem system, das
in der Veröffentlichung „drei dekaden öGH“
dargelegt wurde. cit. HAssl (2015). Vorherr-
schend wird im folgenden text jeder einzel-
posten nach der Aufzählungsnummer durch
den öGH-internen erkennungkode, das da-
tum, an entsprechender stelle das Anfangs-
und das enddatum, die ausführende(n) per-
son(en), den titel der Veranstaltung, den ort
und, falls zweckmäßig, durch einige erläu-
ternden zusatzangaben charakterisiert. Alle
personen werden unter Weglassung ihrer titel,
also pleno titulo, genannt.

die 33. GV fand am donnerstag, den 2.
Februar 2017 von 17:00 bis 18:10 in der Bi-
bliothek der Herpetologischen sammlung des
naturhistorischen Museums Wien statt. 16
öGH-Mitglieder nahmen teil, Gäste waren
nicht anwesend. die Moderation übernahm
Andreas HAssl. 

Folgende tagesordnungspunkte waren
festgelegt worden:

1. Begrüßung durch den präsidenten.
2. Bericht des Generalsekretärs.

3. kassabericht und rechnungsabschluss,
präsentiert vom schatzmeister.

4. Bericht der rechnungsprüfer.
5. Allfällige Anmerkungen zum Ge-

schäftsjahr 2016.
6. sonstiges.
nach der Begrüßung der teilnehmer

durch Andreas MAletzky präsentierte Andreas
HAssl den Bericht des Generalsekretärs über
das Vereinsjahr 2016:

a. im rahmen des Monatsprogramms
wurden acht Vorträge in der Bibliothek der
Herpetologischen sammlung des naturhis-
torischen Museums Wien gehalten, denen je-
weils 15 – 35 zuhörer folgten:

1. 2016b021V 07.12.2016 richard Ge-
mel, Johannes Hill, rudolf klepscH: Her-
petologische impressionen aus Bulgarien.

2. 2016b020V 22.11.2016 christoph
rieGler, thomas BAder: iran - Herpetofauna
an der seidenstraße.

3. 2016b016V 20.10.2016 Uwe Fritz:
zu Gast bei den schrägen diapsiden: phylo-
genetische Ursprünge, genetische Vielfalt und
manches mehr über schildkröten.

4. 2016b015V 13.09.2016 yurii korni-
leV: Modeling distribution and macrohabitat
requirements as a tool for protection of Bul-
garia's herpetofauna.

5. 2016a013V 28.06.2016 Andreas MA-
letzky: die Herpetofauna der europaschutz-
gebiete an der Unteren salzach in salzburg
und oberösterreich.

6. 2016a008V 22.04.2016 Gerda lUdWiG:
Grasfrösche in der kälte.

7. 2016a006V 08.03.2016 Annemarie
oHler: Frösche, Berge, tempel: Meine reisen
nach indien.

8. 2016a004V 25.02.2016 christine Fell-
HoFer-MiHcioGlU, evelyn rAMeder: Caretta
caretta: einziges Aushängeschild eines na-
turschutzgebiets an der türkischen Mittel-
meerküste?!

b. in der klasse „sonstige Veranstaltun-
gen“ finden sich in der liste der Aktivitäten
der Gesellschaft folgende elemente:

die organisation und Abwicklung von
vier tagungen. 2016 wurde dem traditionellen,
nunmehr bereits 16. Molchlertag erstmals ein
Froschlertag zur seite gestellt, beide bilden
gemeinsam die schönbrunner Amphibientage

Das Vereinsjahr 2016 der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie:
Bericht des Generalsekretärs aus Anlass der 33. Generalversammlung

AndreAs r. HAssl
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der öGH:1. 2016b019t 13.11.2016 thomas
WAMpUlA, Florian GlAser, Bertl Vetr: 1.
Froschlertag. ort: tiergarten schönbrunn,
elefantensaal. 63 teilnehmer.

2. 2016b017t 12.11.2016 thomas WAM-
pUlA, Florian GlAser, Bertl Vetr: 16. Molch-
lertag. ort: tiergarten schönbrunn, elefan-
tensaal. 72 teilnehmer.

3. 2016a003t 06.02.2016 Werner kAM-
Mel: 2. tagung der öGH-landesgruppe stei-
ermark. ort: Universalmuseum Joanneum,
Graz. ca. 60 teilnehmer.

4. 2016a001t 15.01.2016 - 17.01.2016
thomas BAder, silke scHWeiGer: 27. öGH-
Jahrestagung. ort: Vortragssaal des nHMW.
147 teilnehmer.

die realisierung von drei exkursionen:
1. 2016a012e 26.05.2016 - 29.05.2016

Johannes Hill, Mario scHWeiGer: Herpeto-
logische exkursion auf die kroatische insel
cres ii. ort: cres, kroatien.

2. 2016a011e 12.05.2016 robert riener:
Besuch bei den sunda-Gavialen und Führung
durch das Haus des Meeres – Aqua terra
zoo. ort: Haus des Meeres.

3. 2016a009e 14.04.2016 - 17.04.2016
Johannes Hill, Mario scHWeiGer: Herpeto-
logische exkursion auf die kroatische insel
cres i. ort: cres, kroatien.

die Abhaltung von einem Vortrag im
rahmen einer Veranstaltung einer befreundeten
organisation, dieser wird in diesem speziellen
Fall der öGH zugerechnet:

o 2016b027V 05.08.2016 Johannes
Hill, richard GeMel: Herpetologische ex-
kursion nach Bulgarien (schwerpunkt schild-
kröten). HtVö-Vereinslokal, Wien.

die Förderung und Bereitstellung her-
petologischer internetauftritte:

1. 2014b013d seit 25.09.2014 Mario
scHWeiGer: Herpetologischer internetauftritt:
vipersgarden.at.

2. 2014b013d seit 25.09.2014 Mario
scHWeiGer: Herpetologischer internetauftritt:
fieldherping.eu.

3. 2013x022d 01.01.2013 - 15.12.2016
silke scHWeiGer, Heinz GrillitscH, Gerald
ocHsenHoFer: internetauftritt der öGH v1.
herpetozoa. at.

der vormalig bestehende eigene inter-
netauftritt der Gesellschaft musste aus tech-
nischen Gründen Mitte dezember 2016 aus
dem netz genommen werden. die seite ist
allerdings seit Mitte Februar 2017 in einer
modernisierten Version (v2) wieder aufruf-
bar.

c. die Gründung einer zweiten regio-
nalgruppe, der öGH-Arbeitsgruppe tirol,
verändert die konstitution der Gesellschaft:

o 2016a010d 22.04.2016 Florian GlA-
ser, Gerda lUdWiG, peter MorAss: Gründung
der öGH-Arbeitsgruppe tirol. ort: natur-
wissenschaftliche sammlungen der tiroler
landesmuseen, innsbruck.

die öGH-Arbeitsgruppe tirol steht zum
Mutterverein im Verhältnis eines Besorgungs-
gehilfen nach §1315 ABGB. sie unterscheidet
sich somit grundlegend von der 2015 gegrün-
deten öGH-landesgruppe steiermark, die in
ihrer Gesamtheit den schutz des erfüllungs-
gehilfen nach §1313a ABGB genießt. die
innere struktur der Gesellschaft hat sich in
zwei Jahren gegenüber der darstellung im
Aufsatz „drei dekaden öGH“ soweit grund-
legend gewandelt, dass eine unmissverständ-
liche erneuerte darlegung notwendig erscheint.
cit. HAssl, 2015.

d. im Jahre 2016 wurden vier herpeto-
faunistische projekte bearbeitet, bei denen
die Gesellschaft zumindest einen Anteil an
der trägerschaft hat:

1. titel: projekt des europäischen land-
wirtschaftsfonds für die entwicklung des
ländlichen raums: Fraktion reptilien.

öGH-kennung: 2016b023p.
öGH-Beteiligung: co-projektträger.
zeitraum: seit 10.10.2016.
projektnehmer / ausführende personen:

öGH-landesgruppe steiermark vertreten
durch Werner kAMMel.

ort: steiermark.
2. titel: status des Feuersalamanders

am Arealrand in den salzburger zentral- und
schieferalpen.

öGH-kennung: 2016a007p.
öGH-Beteiligung: co-projektträger.
zeitraum: seit 01.04.2016.
projektnehmer / ausführende personen:

peter kAUFMAnn, Andreas MAletzky.

Abbildung 1: die innere Gliederung der österrei-
chischen Gesellschaft für Herpetologie seit 2016  (Gra-
phik: A. HAssl).
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ort: pinzgau, pongau.
3. titel: Monitoring und Befundung

der schottergrube Breitenau.
öGH-kennung: 2015x029p.
öGH-Beteiligung: projektträger.
zeitraum: seit 01.06.2015.
projektnehmer / ausführende personen:

öGH, vertreten durch thomas BAder.
ort: Breitenau/nö.
4. titel: ABt13-56l-212/2015-1: Mo-

nitoring der Herpetofauna gemäß §11 der
FFH-richtlinie in der steiermark.

öGH-kennung: 2016a005p.
öGH-Beteiligung: projektträger.
zeitraum: seit 16.03.2016.
projektnehmer / ausführende personen:

Werner kAMMel und die öGH-landesgruppe
steiermark.

ort: steiermark.
projektbezogene publikationen: Gelistet

in Abschnitt g, punkt 4. 
e. der österreichische Forschungsfonds

für Herpetologie, gestiftet vom tiergarten
schönbrunn gemeinsam mit der öGH:

o 2016b025d 30.11.2016 thomas
WAMpUlA, doris preininGer: erste Vergabe
des österreichischen Forschungsfonds für
Herpetologie an eva rinGler, Andrius pA-
šUkonis und karin ernst. Verleihung:
15.01.2017, während der 28. öGH-Jahresta-
gung.

f. die öGH trat als alleiniger Herausgeber
von vier Ausgaben fachspezifischer zeit-
schriften auf:

1. 2016b024H 12.12.2016 red.: silke
scHWeiGer, Georg GAssner, Günther Wöss,
richard GeMel, Gerald ocHsenHoFer, kriem-
hild repp: öGH-Aktuell 42 (programm der
Jahrestagung 2017).

2. 2016b022H 31.07.2016 red.: Heinz
GrillitscH: Herpetozoa 29 (1/2).

3. 2016b014H 01.08.2016 red.: Gerald
ocHsenHoFer, Mario scHWeiGer: öGH-Ak-
tuell 41.

4. 2016a002H 05.02.2016 red.: Heinz
GrillitscH: Herpetozoa 28 (3/4).

g. im Jahre 2016 erschienen zehn der
öGH-assoziierte publikationen:

1. GeMel r. [2016]: 27. Jahrestagung
der öGH, 15. bis 17. Jänner 2016 – Fortset-
zung einer erfolgsgeschichte. öGH-Aktuell
41: 12-14.

2. GeMel r. [2016]: schildkrötenbe-
obachtungen in Bulgarien. sacalia 52: 29-
46.

3. HAssl A. [2016]: die Vereinsjahre

2014 und 2015: Bericht des öGH-General-
sekretärs. öGH-Aktuell 42: 7-11.

4. kAMMel W. [2016]: Arterkennung
und Berücksichtigung eU-geschützter Arten
an betreuten Amphibienwanderstrecken. Bro-
schüre. das land steiermark, naturschutz;
Graz: 12 pp.

5. kAMMel W. [2016]: die Blindschlei-
che in österreich. in: dGHt [2016]: die
Blindschleiche - reptil des Jahres 2017.
dGHt Broschüre, Mannheim: 29-32.

6. kleeWein A. [2016]: Allochthone
Wasserschildkröten in österreich: ökologische,
ethologische, biogeografische und natur-
schutzrelevante Aspekte. dissertation an der
Univ. Wien. 131 pp.

7. kleeWein A. [2016]: ein namentlich
feuriger schutz. kulturlandMenschen 09/10:
66-69.

8. MAletzky A., kAUFMAnn p., Ankel
d., krUpitz W., lipoVnik c., MÜller M.,
niedrist A., nUssBAUMer s., scHWAiGHoFer
W., scHWeinitzer G., WeBer M., Meikl M.
[2016]: isolierte Vorkommen des Feuersala-
manders (Salamandra s. salamandra) in den
zentral- und schieferalpen salzburgs. poster.
internationale Fachtagung zum lurch des
Jahres. Basel, 19.-20.11.2016.

9. scHWeiGer M., nerz J. [2016]:
sternfahrt auf die insel – öGH-exkursion(en)
2015 nach krk. öGH-Aktuell 41: 24-28.

10. scHWeiGer s., GAssner G., Wöss
G., GeMel r., ocHsenHoFer G., repp k.
[2016]: programm der 28. Jahrestagung der
öGH 2017. öGH-Aktuell 42: 20 pp.

h. die von der Gesellschaft bewerkstel-
ligte Fortbildungs- und publikationstätigkeit:

im Vereinsjahr 2016 wurden 5,682
vetcs-punkte (Maß der Fortbildungstätigkeit)
mit einem Wert von 12.079 und 2,23 vip
(Maß der publikationstätigkeit) im Wert von
56.537 erarbeitet. zum Vergleich die korri-
gierten Werte des Jahres 2015: 5,633, Wert:
11.976 und 3,740, Wert: 94.955. eine kor-
rektur der im Vorjahr publiziert Werte (cit.
HAssl, 2016) ist notwendig, da einerseits
systematische Veränderungen in der zuord-
nung auftraten, und andererseits der über
Jahre andauernde zugewinn an kenntnissen
von solchen publikationen, die von der im-
pactpunkt-Verwaltung erfasst werden, sys-
temimmanent nicht anwendbar ist. die ent-
wicklung der Fortbildungs- und publikati-
onstätigkeit der öGH im vergangenen de-
zennium ist der Abb. 2 zu entnehmen.
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i. der stand der Mitglieder zu Jahresende
2016:

die zahl der Mitglieder am 31.12.2016
betrug 344,

die zahl der im Jahr 2015 eingetretenen
Mitglieder betrug 15, und

die zahl der im Jahr 2015 ausgetretenen
oder ausgeschiedenen Mitglieder war 34.

das seit wenigen Jahren erkennbare
schrumpfen oder stagnieren der zahl der ak-
tiven Mitglieder unserer Gesellschaft ist ein
unerfreulicher Vorgang. solch ein schwinden
ist allerdings in beinahe allen zentraleuro-
päischen, wissenschaftlichen Vereinen zu be-
obachten. es wird vorherrschend mit einer
Marginalisierung der wissenschaftlichen Ge-
sellschaften durch die wuchernde kommer-
zialisierung des Forschungsbetriebs, speziell
der Wissensverwaltung, erklärt. Verstärkt wird
der effekt in unserer Gesellschaft durch eine
in den letzten beiden Jahren strikt eingehaltene
no-tolerance-politik gegenüber mehr als ein-
jährig säumigen Beitragszahlern.

Abbildung 2: der 10-Jahres Verlauf der virtuellen Maß-
einheiten für die Fortbildungs- (vects-p) und die pu-
blikationsleistung (vip) sowie die Wertschöpfung (linke
ordinate), strukturiert nach den kalenderjahren und mit
gleichfarbigen, polynomischen trendlinien versehen
(Graphik: A. HAssl).

3. kassabericht und rechnungsabschluss.
der schatzmeister erläuterte einige positionen des kassaberichts. der buchhalterische Verlust
des Jahres 2016 von 909,69 € wird als unproblematisch betrachtet, beinhaltet er doch einen
hohen aktiven rechnungsabgrenzungsposten aus einem der projekte - ein Betrag, der als
durchlaufposten angelegt ist.

kassabericht vom 01.01.2016 bis 31.12.2016.

sAldo am 31.12.2015 € 29.104,19

Hz-Verkauf-Aktuell €   1.886,00
Hz-druckkostenbeitrag €      650,00
öGH-subvention €      800,00
öGH-Mitgliedsbeiträge € 12.975,40
öGH-Jahrestagung €   3.694,42
öGH-Amphibientage €      330,00
öGH-spenden €      185,00
öGH-Bankeinnahmen €      952,55
öGH-sonstiges (Weihnachtsfeier) €      414,40

sUMMe einnAHMen 2016 € 21.887,77

Hz-Herstellung-Aktuell €   8.185,81
Hz-Versand €   1.028,73
öGH-Aktuell-Herstellung €   1.405,50
öGH-projekte €   5.582,22
öGH-Jahrestagung €   2.930,90
öGH-reiskosten & spesen €      453,08
öGH-Versand €      227,56
öGH-Bürobedarf €        61,89
zwischensumme € 19.875,69
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Übertrag € 19.875,69
öGH-Werbung €        54,92
öGH-Bankausgaben €      298,65
öGH-sonstiges €   1.568,20
öGH-Beitrag zum Forschungspreis €   1.000,00

sUMMe AUsGABen 2016 € 22.797,46

sAldo am 31.12.2016 € 28.194,50

der saldo ist gedeckt durch folgende Guthaben und Bankbestände:

BAWAG sparbuch € 12.479,48
deniz-Bank sparbuch €   9.473,01
psk-konto nr. 7566.437 €   5.488,93
Bargeld in der Handkassa €      753,08

sUMMe GUtHABen € 28.194,50

4. der Bericht der rechnungsprüfer.
cornelia Gabler stellte im namen beider

rechnungsprüfer fest, dass nach gewissen-
hafter prüfung der einnahmen und der Aus-
gaben keine Unregelmäßigkeiten gefunden
wurden.

5. es gab keine „allfälligen Anmerkungen
zum Geschäftsjahr 2016“.

6. es gab keine für die Allgemeinheit
bedeutungsvolle Bemerkung zum tagesord-
nungspunkt „sonstiges“.
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dr. Andreas r. HAssl
Generalsekretär

Neurergus derjugini, tawela, irak (M. scHWeiGer).
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