Editorial
This is my first issue as new Editor of the Austrian Statistical Journal. Actually, I should
not state that this issue is mine, because most of the editorial work was already perfectly
completed by some of my colleagues. Michaela Denk, Karl A. Froeschl, Peter Hackl, and
Norbert Rainer were invited to act as the Guest Editors of this workshop proceedings volume at hand. They were able to accumulate such a wide variety of interesting manuscripts
on dataset integration methods and on important statistical issues in this field of current
research. I would like to thank all of our Guest Editors for their successful efforts, that
finally result in this special issue of the Austrian Statistical Journal.
I am also thankful to the previous Editor of this Journal, Rudi Dutter, who has already
started with this business in 1997 and succeeded for so many years. One of his activities
was to establish and operate the Journal’s webpage. There, any visitor can download all
published papers of this Journal since 1997. I want to continue this tradition soon and will
also offer future publications for download.
In addition, I am grateful to Peter Filzmoser for providing many practical hints, that
are so instrumental in editing such an issue of this Journal.
Finally, I would like to encourage all of you to submit your recent scientific work to
the Austrian Journal of Statistics. This is a call for papers on theoretical issues in statistics
as well as on some interesting applications.
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Redaktionelles
Dies ist mein erster Band als neuer Herausgeber der Österreichischen Zeitschrift für
Statistik. Eigentlich sollte ich gar nicht behaupten, dass dies mein Band ist, da die
meiste redaktionelle Arbeit bereits von einigen meiner Kollegen perfekt abgeschlossen
war. Michaela Denk, Karl A. Froeschl, Peter Hackl und Norbert Rainer wurden eingeladen bei diesem vorliegenden Workshop-Band als Gast-Redakteure zu fungieren. Ihnen
war es möglich, eine große Vielfalt interessanter Manuskripte über dataset integration
methods und über wichtige statistische Beiträge zu diesem aktuellen Forschungsgebiet zu
sammeln. Ich möchte all unseren Gast-Redakteuren für ihre erfolgreichen Anstrengungen danken, welche schliesslich in diesem Sonderband der Österreichischen Zeitschrift
für Statistik dokumentiert sind.
Dankbar bin ich auch dem früheren Herausgeber dieses Journals, Rudi Dutter, der mit
diesem Geschäft bereits 1997 begonnen und über all die Jahre erfolgreich fortgeführt hat.
Eine seiner Aktivitäten war die Gründung und Wartung der Homepage des Journals. Dort
kann jeder Besucher alle seit 1997 in diesem Journal publizierten Beiträge herunterladen.
Ich möchte mit dieser Tradition in Kürze fortsetzen und werde auch zukünftige Beiträge
zum Herunterladen anbieten.
Darüberhinaus bin ich Peter Filzmoser sehr dankbar dafür, dass er mir durch seine
zahlreichen praktischen Hinweise die Tätigkeit als Herausgeber dieses Bandes wesentlich
erleichtert hat.
Zum Abschluss möchte ich sie alle dazu ermutigen, ihre aktuellen wissenschaftlichen
Arbeiten bei der Österreichischen Zeitschrift für Statistik einzureichen. Dies ist ein call
for papers über theoretische Aspekte in der Statistik so wie auch über etwaige interessante
Anwendungen.
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