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Zum dritten Male hat mich der Wille des Professoren
kollegiums in einstimmiger Wahl zum Amte des Rektors be
rufen. Solchem Rufe in ernster Zeit zu folgen, erschien mir 
Pflicht und ich habe nunmehr das äußere Abzeichen der 
Rektorswürde von meinem um die Entwicklung der Forst
wissenschaft in Theorie und Anwendung und um die Führung 
der Hochschule hochverdienten Amtsvorgänger übernommen 
mit dem Ausdrucke des Dankes für das mir von allen meinen 
Kollegen bezeugte ehrende Vertrauen. Es bedarf nicht erst der 
Versicherung, daß ich pflichtgemäß bestrebt sein werde, die 
Interessen, den Ruf und das Ansehen der Hochschule zu 
wahren. 

Hinsichtlich der unverrückbar umschriebenen Aufgabe der Er
haltung und Stärkung der Hochschulautonomie, dieser Institution, 
die in dem Wesen und in der Entwicklungsgeschichte der hohen 
Schulen ihre tiefe Begründung findet, weiß ich mich eins und 
fühle mich solidarisch mit den Rektoren aller österreich ischen 
Hochschulen. 

An diesem Tage entbiete ich aber auch den alten und 
jtmgen Semestern der Hörerschaft meinen warmen Willkommens
gruß. Das ungetrübte Einvernehmen, das in den vielen Jahren 
meiner Wirksamkeit in diesem Hause stets zwischen den Studieren
den und mir bestanden hat, war begründet in dem Verhältnisse 
gegenseitiger vertrauensvoller Offenheit und in meinen unaus
gesetzten Bemühungen um die geistige und wirtschaftliche För
derung der akademischen Bürger. Nichts wird sich, wie ich 
zuversichtlich hoffe, in meinem Amtsjahl'e in diesen Beziehungen 
ändern. Ganz besonders wird mir durch die aus warmem sozialen 
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Fühlen hervorgehende Geneigtheit des Professorenkollegiums, 
die materiellen Sorgen der wirtschaftlich Schwächeren nach 
Kräften zu erleichtern, die Möglichkeit wirksamer Unter"tützung 
erschlossen \verden. 

Die Besucher der Hochschule sind in unserer Zeit erfüllt 
von der Erkenntnis der Schwierigkeiten, . welche sich jeglicher 
Berufstätigkeit infolge der ökonomischen Depression nicht nur 
unseres Staates, sondern ganz Europas und infolge einer wenig 
günstigen politischen Weltlage entgegenstellen; sie wissen, daß 
nur Arbeit, ernst, gründlich und eifervoll betrieben, den Ein-

\ 

zeInen \lnd die Gesamtheit vorwi:irts bringen-kann. Sie werden 
daraus zu· dem Schlusse kommen, auf dem Boden der Hoch
schule das große Ziel gemeinsamer Bemühung von Lehrern 
und Hörern anzustreben: Erreichung eines Hochstandes fach
licher Kenntnisse und allgemeinen Wissens, Festigung des 
Charakters und Erkenntnis der treibenden Kräfte des öffent
lichen L~bens. Die Hochschule ist keine politische Bühne, sondern 
eine Lehrstätte der Wissenschaft und des ethischen Erfasseos 
der Beziehungen des Einzelnen zu unserem Volkstum. 

Die Zerrüttung der Wirtschaftswelt, die große Not der Nach
kriegszeit ist hervorgerufen worden durch die zersetzenden · 
Wirkungen der Friedensdiktate, deren Maßlosigkeit nur durch 
die Unkenntnis der nationalen und wirtschaftlichen Zusammen
hänge übertroffen wird. Längst hat sich auch den Angehörigen 
unseres Staates die Erkenntnis aufgedrängt, daß in allen Zweigen 
schaffender Tätigkeit ein Hochspannungsweg der Kraft und des 
Willens beschritten werden muß, um die Zeit und ihre Schwierig
keiten zu überwinden. Das gilt natürlich auch von der Boden
produktion und führt zur Frage, welche Bestimmung hiebei eine 
Hochschule zu erfüllen · hat, die der wissenschaftlichen Behand
lung aller Probleme der Kultur und Ven\'ertung des Bodens 
gewidmet ist. 

Um die Aufmerksamkeit nicht nur der fachlichen Öffentlich
keit, sondern auch der Organe der Gesetzgebung und Verwaltung 
des Bundes und der Länder auf dieses Thema zu lenken, möchte 
gerechtfertigt sein, über "Aufgaben und Ziele der Hochschule 
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für Bodenkultur unter den gegenwärtigen politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen" zu sprechen. *) 

Vierundfünfzig Jahre sind verflossen,' seitdem unsere Hoch
schule gegründet worden ist, um der Bodenproduktion Öster
reichs das Licht der Wissenschaft entgegenzubringen. In einer 
Zeit wirtschaftlicher Knappheit geschaffen, ist sie trotzdem nicht als 
Fakultät in Angliederung an eine Universität oder eine Hochschule 
technischer Richtung, sondern als neuer Typus einer Hoch
schule ins Leben gerufen worden. Sie ist ein besonderes Gebilde, 
das nzugleic.h Fach- und Hochschule" ist; sie ist eine Anstalt, 
die zwar auf die Praxis und den Beruf zugeschnitten ist und 
die Möglichkeit besitzt, sich ungehindert nach eigenen Bedürf
nissen zu gestalten; sie ruht aber zugleich auf wissenschaft
licher Grundlage und anerkennt die Freiheit akademisclier 
Forschung und Lehre als ihr Prinzip. Wiewohl der aufstrebenden 
Bildungsstätte nicht zu allen Zeiten fördernde Sympathie zur 
Seite stand, ist doch bei der Jubiläumsfeier der Hochschule 
von den höchsten Vertretern der siaatlichenVerwaltung, von 
den übrigen Hochschulen, von den Praktikern der Bodenwirt
schaft und von der gesamten Publizistik anerkannt worden, daß 
sie aus bescheidenen Anfängen zu einer Achtung gebietenden, 
für die Bodenproduktion Österreichs unentbehrlichen Einrichtung 
emporgewachsen ist und daß ihr die wissenschaftliche Eben
bürtigkeit mit den älteren hohen Schulen des Staates zukomme. 

Die Organisation der Hochschule in der Art, wie . das 
Gründungsgesetz des Jahres 1872 sie schuf, hat also ihre 
Existenzberechtigung, ihren Nutzen und ihre Notwendigkeit 
längst erwiesen, auch darin, daß die allgemeinen begründenden 

*) Quellen: Jubiläumsfestschriften der Hochschule für Bodenkultur, "Zur 
Gedenkfeier der Gründung der Forst-Lehranstalt Mariabrunn 1813 und der 
k. k. Hochschule für Bodenkultur in Wien 1872, Wien 1912 u. 1913", "Die Feier 
des vierzigjährigen Bestehens der k. k. Hochschule für Bodenkultur und der 
vor hundert Jahren erfolgten Gründung der k. k. FOl'stlehranstalt. Maria
brunn am 8. und 9. Mai 1913", "Staatsnotwendigkeiten auf dem Gebiete der 
Land- und Forstwirtschaft in Österreich", Denkschrift der k. k. Hochschule 
für Bodenkultur in Wien, 1916, einzelne Aufsätze und Notizen in den 
politischen 'fagesbläUern und in der Fachpresse. 
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und die Hilfsfächer, welche an den anderen Hochschulen nicht 
in einer dem Zwecke der Hochschule für Bodenkultur 
entsprechenden Weise vertreten sind und nicht in dieser 
Einstellung gelehrt werden, an unserer Hochschule besondere 
Lehrkanzeln erhalten haben. 

Wenn in dem Statut über die Errichtung der Hochschule 
als vornehmlichste Aufgabe derselben bezeichnet wurde, die 
höchste wissenschaftliche Ausbildung in der Land- und Forst
wirtschaft zu erteilen und daher insbesondere Gelegenheit zur 
Ausbildung für die Administration größerer Gutskomplexe oder 
Domänen sowie für die Lehre und Forschung auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiete zu geben, so hat diese Zweck
bestimmung durch die geänderte wirtschaftliche Sachlage eine 
gewisse Erweiterung nach einer bestimmten Richtung erfahren: 
durch die Notwendigkeit einer starken, fördernden Einwirkung 
auf den bäuerlichen Besitz. 

Die Zertrümmerimg der alten Monarchie als Folge des Welt
krieges hat ein neues Staatengebilde, ein neues Österreich ge- . 
schaffen. An Bevölkerungszahl, Umfang und sachlichen Werten 
neben dem alten Österreich ein Zwerggebilde, gewährt dieses 
Land, unsere neue und doch alte Heimat, ein wesentlich anderes 
Bild hinsichtlich des Größenverhältnisses der Besitze als der alte 
Staat und leidet ebensosehr durch die Zerreißung der aus
gleichenden und ergänzenden wirtschaftlichen Zusammenhänge 
wie durch die mannigfachen Beschränkungen des Handels und 
der pe·rsönlichen Freizügigkeit im Verkehr mit den Nachfolge
:staaten. Durch das Diktat des Friedensinstrumentes zur staat
lichen Selbständigkeit ohne Bedacht auf . die Frage der Z u
länglichkeit des Wirtschaftsgebietes verhalten, mußte das 
neue Österreich vor allem die sorgfältigste Prüfl].ng aller· Voraus
setzungen dieser Selbständigkeit auf Tragkraft und dauernde 
Leistungsfähigkeit vornehmen; es mußte von der Bodenproduktion 
die möglichste Vermehrung der lebenswichtigen Erzeugnisse und 
dazu die Hebung der Intensität der Bodenwirtschaft, die Ver
besserung der Produktionsbedingungen und .die Beseitigung 
mancher Rückständigkeit der Methoden fordern. Bei diesem 



- 23-

Aufgebote der Kraft und der Leistung sind nun der Hochschule 
Aufgabenkreis und Zielbestimmung schon nach ihrem Namen 
und nach ihrer Entwicklung sowie aus der klaren Notwendigkeit 
ihres Zusammenwirkens mit den für die Erzielung des höchsten 
Bodenertrages maßgebenden Elementen vorgezeichnet. 

Sie wird einerseits fortfahren in ihrer Forschungstätigkeit 
auf dem unbegrenzten Gebiete der Wissenschaft zum Nutzen 
der Bodenkultnr, sie wird auch die durchaus freundlichen Be
ziehungen, die zu den verwandten hohen Schulen des Deutschen 
Reiches bestehen, um so mehr pflegen, als wir zu unserer 
lebhaften Befriedigung gerade von diesen ehrenvolle Würdigung 
und Wertschätzung erfahren; sie wird ferner die auf dem 
Gebiete der Forstwissenschaft und Forstwirtschaft hergestellte 
Verbindung mit der Universität Oxford und dadur.ch mit den 
Dominions und Kolonien des britischen Imperiums aufrecht
erhalten und mit Freude und Genugtuung im vollen Bewußtsein 
der allgemeinen kulturellen Bedeutung einer solchen Arbeit das 
Ihrige beitragen, die Forstwirtschaft jener Länder, deren Vertreter 
ein warmes Interesse für unsere Institutionen zeigen, mitent
wickeln . zu helfen. 

Auf welch reiches Feld erfolgreicher wissenschaftlicher Arbeit 
in der Gewinnung neuer Erkenntnisse unsere Hochschule hin
zuweisen vermag' und welche Erweiterung hiednrch die früher 
empirisch gewonnpnen Kenntnisse der mehr handwerksmäßig be
triebenen Bewirtschaftung des Bodens erfahren haben, läßt sich 
nicht in einigen wenig'en Sähen zum Ausdruck bringen. In der 
Jubilänmsfestschrift ist dargelegt, was Forschung und Lehre auf 
dem Gebiete der hier gepflegten Fachwissenschaften und der 
ihren Ausg'angspunkt bildenden grundlegenden allgemeinen 
wissenschaftlichen Disziplinen bisher geleistet haben. Welche 
wissenschaftlichen Bestrebungen aber in der Gegenwart die 
Gedankenwelt. jener erfüllen, die die geistige Produktionskraft 
dieses Hauses darstellen, darüber soll ein kurzer, durchaus nicht 
vollständiger Hinweis auf die im Zuge befindlichen wissen
schaftlichen Arbeiten und ihren Einfluß auf die Praxis zur In
formation aller Interessenten Aufschluß geben. 
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. So sei zunächst hervorgehoben, daß die Fortschr'itte in der 
Methodik der physikalischen, chemischen, mineralogischen und 
biologischen Bodenuntersuchung und Bodenkartierung Anhalts
punkte liefern werden für eine rationelle Nutzung der einzelnen 
Bodengebiete hinsichtlich der Auswahl der Kulturpflanzen und 
Sorten, der Bearbeitung und Düngung, der Fruchtfolge, ~er 

Schädlingsbekämpfung, der Meliorierungen usw. 
Ferner sind neben verschiedenen Versuchen über Dünge

mittel, vor allem über Stallmist, dessen Behandlung und Ersatz, 
Experimente über Bodenbearbeitung, insbesondere über die 
Wirkung' der Bodenfräse, die Bedeutung der Tiefwühlung der 
Tiefwühlmischung und der Fräskultur für Zuckerrüben und 
Getreidebau im Marchfeld, über Ackerberegnung, Hackkultur 
des Getreides, über die Verbesserung von Salz- nnd Alkali
boden zur Erhöhung der inländischen Produktion im Gange: 
die im Zuge befindlichen Untersuchungen über den Eintluß des 
Kohlensäuregehaltes der Luft. auf die Blütenanlage, Fremd
bestäubung, Pollenfertilität, die Zuchtversuche mit Obstsorten 
und die Verbreitung nordischer Obstsorten für rauhe Gebirgs
lagen zielen auf eine Ertragssteigerung im Obst· und Gart.enbau 
ab, während die Untersuchungen übel' osmotischen Druck und 
Saugkraft lieue Ergebnisse zur Unterlagenfrage der Obstbäume 
und neue Grundlagen für die Pflanzenzüchtung überhaupt schaffen: 

Die Ergebnisse der Forschungen über die Bastardierung der 
wilden Formen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen mit den 
Kulturformen haben das Bestreben. die Anspruchslosigkeit, die 
Widerstandsfähigkeit gegen Kälte, Dürre, Austrocknung sowie 
die bei den Wildformen vorhandene Gesundheit auf die Kultur
formen zu übertragen; die Versuche über Blumenzüchtung 
erzielen beachtenswerte, gärtnerische Erfolge. 

Pflanzengeographische Studien führen zu einer zweckmäßigen 
Wahl der zu kultivierenden Nutzpflanzen und Waldbäume. Die 
zunächst theoretische Bearbeitung der Immunitätsfrage hinsicht
lich der Ursachen und der Beziehung dieser Erscheinung zu 
anderen Eigenschaften, also die Feststellung derjenigen morpho
logischen, anatomischen und physiologischen Merkmale, durch 
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welche die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen die krank
heitserregenden Organismen bedingt wird, soll dazu führen, daß 
systematisch und bewußt gegen Pflanzenkrankheiten widerstands
fähige Sorten gefunden und gezüchtet werden, was bisher nur 
auf mehr oder minder empirischem Wege möglich wal'. Es 
könnte dadurch eine beträchtliche Produktionssteigerung' erzielt 
werden; auch würde dann die Anwendung direkter Bekämpfungs
mittel im praktischen Pflanzenschutz zurücktreten. 

Auf dem Arbeitsgebiete der landwirtschaftlicH-chemischen 
Technologie stehen jetzt im Brennpunkte des Interesses die 
Aziditätsfr~ge und die rationelle Verbesserung der technischen 
Betriebswässer; außerdem ist die Lehrkanzel für landwirtschaft
lich-chemische Technologie derzeit mit der Neubearbeitung des 
Werkes "Die Kohlen Österreich-Ungarns, Preußisch-Schlesiens 
usw." beschäftigt und führt zu diesem Zwecke eine große 
Anzahl von Analysen sowohl der alten wie auch der neu
erschlossenen Kohlenlager im 1n- und Auslande durch. Unter
suchungen über rationelle Ausnützung des Hopfens, ferner 
über die Backfähigkeit von Getreidemehlen, den Prozeß der 
Reifung und Konservierung von Obst, über die Bestimmung 
des Säuregehaltes von Naturweinen, über die Veränderung der 
Rohfaser in Futtermitteln während des fortschreitenden Wachs
turns sind im Gange. Das gründliche Studium der derzeitigen 
Produktions- und Landar):>eitsverhältnisse unter besonderer Be
rücksichtigung der bäuerlichen Betriebe sowie Untersuchungen 
über die Gesetzmäßigkeit des landwirtschaftlichen Einkommens 
als Maßstab des Betriebserfolges. über die Beziehungen zwischen 
Betriebserfolg und Organisation werden die einwandfreie Be
ratung der Landwirte, zweckmäßige Betriebseinrichtung und über
haupt die Bereicherung der Sozialagronomie im Gefolge haben. 

Die Ausarbeitung von neuen Methoden zur Prüfwlg landwirt
schaftlicher Maschinen, die schon im Zuge befindliche serienweise 
Prüfung landwirtschaftlicher Maschinentypen, die Konstruktions
tätigkeit zur Lösung neuer maschinentechnischer Probleme werden 
die Maschinenindustrie im Interesse unserer Landwirtschaft 
zweckmäßig beeinflussen. 
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Ausgedehnte Untersuchungen über tierphysiologische Fragen 
gelten der Klärung des Verdauungsvorganges im Magendarmtrakt 
der Wiederkäuer, andere dem Studium des Einflusses der Körper
lage auf Blut- und Liquorverteilung, wieder andere der Analyse 
des Sehvorganges und der wichtigen Frage der Koagglutination. 

Auf tierzüchterischem Gebiete wird neben der Klärung 
theoretischer Probleme mit Rücksicht auf die schwierige Wirt
schaftslage der alpenländischen Landwirtschaft das Ha~ptaugen
merk der praktischen Förderung der bäuerlichen Viehzucht 

_ zugewendet werden durch die Ausgestaltung von Leistungs
prüfungen und Zuchtverbänden, durch die Präzis}erung der 
Zuchtziele unserer heimischen Haustierrassen wie :durch eine 
entsprechende Würdigung dersp.lben überhaupt. 

Besondere Arbeiten beschäftigen sich mit einer für die 
Aufklärung des Auslandes berechneten zusammenfassenden Dar
stellung der Tierzuchtverhältnisse Österreichs, mit Fütterungs
fragen, mit der Wirkung von _ Sauer-, bzw. Grüngrasfutter auf 
die Knochenentwicklung und Milchbeschaffenheit, mit dem Vita
minbedarf der wichtigsten Haustiere, mit den Wachstumsver
hältnissen der österreichischen Landrassen, mit der Wirtschaft
lichkeit der Bergbauernbetriebe und dem Zusammenhange 
zwischen Höhenflucht und Rückgang der Alpwirtschaft. 

Die Untersuchungen auf dem Gebiete der Milchwirtschaft 
werden für die Entwicklung dieses Zweiges von besonderer 
Bedeutung werden, denn sie gelten sowohl der Modernisierung 
der Milchversorgung der Städte (Pasteurisierung, Milchver
ordnungen, Milchprüfungen) als auch der Hebung des Molkerei
wesens im Alpengebiete. Studien über alpine Käsesorten und 
die Ausarbeitung von Methoden zur Verbesserung ihrer Qualität 
werden namentlich für den kleinbäuerlichen Besitzer von Wert 
sein. Von volkswirtschaftlich und volksgesundheitlich gleich 
hoher Bedeutung sind jene Arbeiten, die sich mit der Hebung 
des Verbrauches an Milch- und Molkereiprodukten bei der 
ländlichen und städt4schen Bevölkerung befassen, da durch sie 
sowohl der Überproduktion an Milch abgeholfen und mit der 
Verbesserung der Milchqualität eine Erhöhung der Milchver-
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werhmg angebahnt als auch für eine gesunde Ernährung allel' 
Bevölkerungsschichten Schritt gemacht werden soll. 

Die Arbeiten über fischereibiologische Fragen, übel' künstliche 
Fütterung der Zuchtfische, über Giftigkeit von Abwässern werden 
von erheblichem Einflusse auf die Bewirtschaftung der Alpenseen 
und Flußwasser, auf die Hebung der Teichwirtschaft und die 
Vermeidung von katastrophalem Fischsterben durchAbwässer sein. 

Zwischen der wissenschaftlichen Arbeitstätigkeit der forst
wirtschaftlichen Abteilung und der Praxis des Forstwesens lmd. 
der Waldwirtschaft besteht seit jeher ein enger und erfolgreicher 
Zusammenhang'. 

Die unmittelbare Einwirkung wissenschaftlicher Forschung 
über Waldbau, Waldwirtschaft, Waldschutz und forstljches 
Transportwesen. auf die forstliche Praxis war stets gegeben al~ 

eine mit der Erweiterung der theoretischen Erkenntnisse enge 
zusammenhängende Aufgabe . 

. Die hochbedeutsamen Studien ü~er die Rolle der Samen
herkunft bei dem Wachstum und dem Gedeihen der Waldbestände 
bilden ein wichtiges Kapitel der Waldbau wissenschaft und sind 
ein geradezu lmentbehrliches Inventarstück der forstlichen Praxis; 
hier wird noch viel dankbare Arbeit geleistet werden können, 
ebenso wie bei den Untersuchungen über Bestandsgründung 
und Erziehung speziell bei der "'Eiche. Der Einfluß der Herkunfts
lehre auf den Samenhandel, die natürliche Verjüngung und die 
künstliche Bestandsgründung sowie auf die Versuche des An
baues fremdländischer Holzarten ist jedem Fachmanne klar. 
Die Studien über die biologischen und waldbaulichen Eigen
schaften der Rassen unserer Nutzholzarten, über den Aufbau 
des Wurzelsystems bei Licht- und Schattenrassen zielen auf 
Hebung der Holzproduktion der Menge und Güte · nach ab. 

Im Bereiche der forstlichen Bodenkunde, welche das Binde~ 
glied zwischen den grundlegenden Fächern lmd dem Waldbau 
bildet. werden die Versuche über Bodenazidität fortgesetzt und 
deren Einfluß sowie jener des Mineralbodens und der Boden
decke auf die Holzarten und deren Rückwirkung auf den Boden 
zu klären gesucht. 
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In der forstlich-chemischen Technologie wird besonders der 
Harzverarbeitung Aufmerksamkeit geschenkt und die erfolgreichen 
Versuche über wasser- und lichtechte Durchfärbung der ein
heimischen Holzarten, darunter besonders . über die Färbung 
des Buchenholzes und die Erzeugung von Ersatz für fremd
ländische Edelhölzer gewinnen um so mehr an Bedeutung, als sie 
eine Zurückdrängung der Einfuhr teuerer ausländischer Edel
hölzer und eine Belebung der heimischen Holzindu~trie zur 

. Folge haben werden. 

Die Vervollkommnung der Forstbetriebseinrichtung im Sinne 
einer modernen Bestandeswirtschaft, das tiefere Eindringen in 
die Gesetze des Höhen- und Stärkenzuwachses und die Be
mühungen um eine Modernisierung der Forstverwaltung und 
des Reclmungswesens werden sich in einer Hebung des wirt
schaftlichen Erfolges des Forstbetriebes auswirken. In der Wald
wertermittlung wird neben der herrschenden mathematischen 
besonders die ökonomische Richtung gepflegt; es wurde eine 
eigene Methode der Bestandesmassenermittlung ausgearbeitet, 
die eine nachträgliche Korrektur des Ergebnisses der Massen
tafelaufnahmen ermöglicht. Die Wichtigkeit der angestrebten 
Verfeinerungen bestehender Methoden sowie der Bemühungen 
um die Herstellung möglichst eiri.f3-cher und billiger Meßapparate 
für die Waldeigentümer, Händler und Einrichter liegt auf der 
Hand; auch die Arbeiten zur Feststellung des Streuertrages 
werden bei der Regulierung der Waldservitnten von großem 
Nut7.en sein. 

Di~ Bedeutung der Studien und Arbeiten zur Erzielung 
eines · wirksamen Forstschutzes weiß jeder Praktiker vollauf zu 
würdigen; sie sind auf Erforschung des Abhängigkeitsverhältnisses 
der wichtigsten Forstschädlinge von der Umwelt, auf die Unter
suchung der Lebensgemeinschaften der Schädlinge mit Parasiten 
und der Ursachen der zeitweiligen Massenvermehrung schädlicher 
Insekten gerichtet und sollen zur Aufstellung wirksamer V 01'

beugungsmaßregeln und brauchbarer technischer Bekämpfungs
mittel führen. 
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Eine von den Nachfolgestaaten bei der Errichtung von 
Hochschulen für Bodenkultur nachgeahmte Besonderheit unserer 
Hochschule ist der Bestand und die Wirksamkeit der die bau
technischen Spezialaufgaben der Forstwirtschaft verfolgenden 
Lehrkanzel für forstliches Bauingenieurwesen. Sie dient vor
nehmlich der Ausgestaltung des Bringungswesens nach modernen 
Gesiehtsplmkten und entwickelt sich mehr und mehr in kon
struktiver Richtung. um die Absolventen instand zu setzen, 
die schwierigsten Bringungsarbeiten selbständig zu projektieren 

. nnd auszuführen, da sie in ihren isolierten Standorten zumeist 
technischer Mithilfe entbehren. Die allmähliche literarische Durch
arbeitung des Gesamtgebietes ist eine der nächsten Zukunft 
vorbehaltene Aufgabe. 

Die Studien auf dem Gebiete der Wildbach- und Lawinen
verbauung wollen die Richtlinien für aie Wahl der entsprechenden 
Verbauungsart klarstellen und hiedurch dieses gerade in Öster
reich wichtige Gebiet des Wasserbaues llnd der Forstwirtschaft 
ausgestalten. 

Im Zeitalter der Kommerzialisierung kommt der forstlichen 
. Handelskunde, die zuerst an unserer Hochschule wissenschaftlich 
bearbeitet und gelehrt wurde, zur Vermittlung der Erkenntnisse 
über die Produktion und den internationalen Holzhandel des 
europäischen Wirtschaftsgebietes hohe Bedeutung zu und gibt 
unausgesetzt Gelegenheit, zu den für Erzeugung und Handel 
wichtigen Zoll-, Steuer- und Organisationsfragen Stellung zu 
nehmen. 

In neuester Zeit wurde - unter anerkennenswerter Unter
stützung seitens der einschlägigen Unternehmungen - den 
betriebswissenschaftlichen Studien auf dem Gebiete der Säge
industrie große Aufmerksamkeit zugewendet, um einen Weg zur 
Sanierung dieser unter den herrschenden Verhältnisseri schwer 
leidenden Industrie zu finden. 

Die Studien und . Versuche der Lehrkanzeln, welche die 
naturwissenschaftlichen Grundlagen als Basis für. die erfolgreiche 
Arbeit in den Fachdisziplinen zu geben haben, und jener, welche 
wichtige Hilfswissenschaften, wie die rechts- und staatswissen-
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schaftlichen Fächer, zu pflegen haben, zeigen die Tendenz, ihrer 
speziellen Aufgabe gerecht zu werden, in deren Erfüllung ihre 
selbständige Existenz an unserer Hochschule die alleinige Be
gründung findet. Die kritischen Untersuchungen der Zusammen
setzung der Alpenwiesen auf ihren Gehalt an Futterpflanzen, 
ferner über die Widerstandsfähigkeit der Kulturpflanzen gegen 
Temperatureinflüsse sowie über die Gesetzmä.(3igkeit der Zu
sammensetzung der Waldbodenflora als Grundlage "der Beurteilung 
der Bodenqualität werden für die Melioration der Wiesen, für 
die richtige Bepflanzung klimatisch extremer Gebiete usw. von . 
erheblicher Bedeutung sein. 

Die geologischen Untersuchungen über die Grundlagen für 
Trinkwasseranlagen, über alpine Salzlagerstätten und über Ver
witterungsvol'gänge werden dazu beitragen, Rohmaterialien für 
die Landwirtschaft und für chemische Industrien zutage zu 
fördern (Kalk, Tone, Graphit usw.) und die Trinkwasserver
sorgung ungünstig gelegener Orte zu verbessern. 

Die Unterschiede auf engem Raum im Lebensbereich . der 
Pflanze, hervorgerufen durch Geländeform, Bodenbeschaffenheit 
usw., sollen durch Untersuchungen über Temperatur des Bodens 
und der Luft knapp darüber sowie . des Wassers in Seen und 
die Abhängigkeit derselben von Witterung, . Luftbewegung usw. 
fest.gestellt werden und damit Teilfragen des umfassenden Pro
blems des Luftaustausches gelöst werden. Die WeUerkunde soll 
überhaupt genaue Kenntnisse des Wasser-, Wärme- und 
Kohlensäurehaushaltes gewähren, deren Nutzen bei der alles 
bestimmenden Abhängigkeit des Pflanzenwuchses von den klima
tischen Verhältnissen einleuchtend ist. 

Wetterkundliche Untersuchungen erstrecken sich vornehnilich 
auf möglichst genaue Erkenntnis des Wasser-, Wärme- und 
Kohlensäurehaushaltes, wobei insbesondere die Erscheinungen 
im engsten Raum, in unmittelbarer Umgebung der Pflanzen, 
klargestellt werden. Ergebnisse solcher Untersuchungen lassen 
eine unmittelbare land- und forstwirtschaftliche Verwertung zu. 

Die hiebei sowie im Zuge anderer exakt wissenschaftlicher 
Forschungen neu auftauchenden Probleme erfordern auch die 
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Beistellung von besonderen mathematischen Ableitungen und Hilfs
mitteln in einer für die unmittelbare Anwendung geeigneten Form. 

Von den in den Lehrplan aufgenommenen rechts- und staats
wissenschaftlichen Disziplinen hat die Volkswirtschaftslehre eine 
auch für die Praktiker wichtige Ausgestaltung durch die Schaffung 
eines Institutes für Agrar- und Forstpolitik erfahren, durch 
welches eine Katasteranlage über die Aufsatzliteratur bezüglich 
aller wichtigen agrar- und forstpolitischer Materien geschaffen 
wird, so daß rasch eine Übersicht über alle Publikationen hin
sichtlich gewisser praktisch wichtiger Fragen erlangt werden 
kann. Die intensivere ' Befassung der Hörer mit praktischen 
V91kswirtschaftlichen Fragen, die ihnen gebotene Gelegenheit, 
über Agrartagungen und die bei denselben erörterten bedeut
samen Fragen volkswirtschaftlicher Natur Referate zu er
statten, stellen mi.mittelbare Beziehungen zwischen Studium und 
Praxis her. 

Die auf dem Gebiete des Genossenschaftswesens angestellten 
soziologischen Untersuchungen über das Wesen aller mensch
lichen Korporationen sollen den praktischen Zweck haben, zu 
zeigen, auf welchen Gebieten des Wirtschaftslebens mit dem 
Genossenschaftswesen Erfolge erzielt werden können und auf 
welchen man sie nicht erwarten darf. 

Mit der Lehre des positiven öffentlichen und privaten Rechtes 
ist auch die Tendenz der Popularisierung des heimatlichen 
Rechtes in der für die Bodenproduktion und die Organisations
formen derselben wichtigen Beziehung verbunden. Die Praxis 
durch Vorträge und Publikationen mit dem jeweiligen Rechte 
rasch und gründlich vertraut zu machen, bildet seit Jahren 
eine konsequent durchgeführte Tätigkeit der bezüglichen Lehr
kanzel. Sie erblickt eben ihre Aufgabe nicht nur in der hoch
schulmäßigen Lehre genau umschriebener Teile des Gesetzes
komplexes, sondern auch in der Vermittlung- einer gewissen 
politischen Bildung an die Studierenden und in der Verbreitung 
der Rechtskenntnisse im Publikum selbst. 

Die Arbeiten auf geodätischem Gebiete beziehen sich vor
nehmlich auf Untersuchungen hinsichtlich der At·beitsökonomie,· 
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von dem Grundgedanken ausgehend, daß der Wert eines Ver
messungsapparates mit dem zu seiner Durchführung erforder
lichen Zeit- und Kostenaufwande nur dann im richtigen Ein
klange stehen könne, wenn die gesamte Arbeitsdisposition, die 
im Felde durchzuführenden Längen": und Winkelmessungen 
sowie deren rechnerische 
Einklang bezüglich des 
gebracht werden. 

Weiterverarbeitung in narmonischel1 
anzustrebenden Genauigkeitsgrades 

In diesem Sinne erfahren auch die stereophotogrammetrischen 
Aufnahmsmethoden, die gerade für Arbeiten im schwer zugäng
lichen Gebirgsgelände besonders geeignet erscheinen, eine ein-
gehende Beachtung. ., 

Die im Gange befindlichen theoretischen Untersuchungen und 
Experimentalarbeiten auf dem Gebietl~ der Hydraulik und des 
kulturtechnischen Wasserbaues sollen neben der Klärung all
gemeiner Probleme insbesondere das im natürlichen und künst-

. lichen Wasserhaushalt des Bodens herrschende Kräftespiel durch
leuchten und hiemit die vielfach noch rein empirischen 
Grundlagen des Meliorationswesens mehr und mehr auf eine 
wissenschaftlich gesicherte Basis überleiten. 

Die Beziehungen der Hochschule zu den Angehörigen des 
agrarischen Berufes sind nicht erschöpft in der einen Betätigung, 
der Befruchtung der Bodenarbeit mit wissenschaftlichen Lehren 
und Leistungen j diese Verbindung hat vielmehr den Charakter 
einer Wechselbeziehung. Auch die Erscheinungen in der Praxis 
wirken nicht selten richtunggebend auf die Pläne und Arbeiten 
des Gelehrten ein j er ist bestrebt, Schwierigkeiten zu über
winden, Hindernisse zu beseitigen, Fehler auszusehalten, dadurch 
die sorgenreiche und mühevolle Arbeit zu erleichtern, sie frucht
bringender zu machen und den im Dienste des heimatlichen 
Bodens Tätigen ihr soziales und wirtschaftliches Dasein reicher 
zu gestalten. Und das gilt vor allem für die durch die politische 
und wirtschaftliche Umgestaltung des Staates zu ausschlag
gebender Bedeutung gelangten bäuerlichen Wirtschaften im 
Flachland und 1111 Alpengebiet. 
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Bei solcher Art des Zusammenwirkens kann der Erfolg: die 
Wehrhaftmachung der Land- und forstwirtschaft, nicht aus
bleiben. Die Hochschule hat seit ihrer Gründung durch ihre 
Forschung und Lehrtätigkeit tief in das praktische Leben ein
gegriffen, sie wird auch weiterhin nicht auf dem Isolierschemel 
rein theoretischer, abstrakter, wissenschaftlicher Arbeit stehen, 
sondern die gangbare Brücke zum schaffenden Leben der Land
und Forstwirtschaft erhalten und die unmittelbare Einwirkung 
auf dieselbe im verstärkten Maße anstreben, zumal die Land
und Forstwirtschaft nach einer kurzen Periode scheinbaren 
materiellen Aufschwunges ebenso wie vor dem Kriege mit wirt
schaftlichen Erschwernissen aller Art und derzeit insbesondere 
mit einer erschreckenden' Absatzkrise und Geldknappheit zu 
kämpfen hat und - den geänderten Anschauungen unserer 
Zeit entsprechend - auch eine Neuordnung der sozialen Ver
hältnisse, insbesondere in der Beziehung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer und in der Fürsorgepflicht, zu schaffen veranlaßt ist. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben ist unbestritten eine wichtige 
Voraussetzung für die Erhaltung einer gedeihlichen staatlichen 
Selbständigkeit, wenn diese den Staatsbürgern ein erträgliches 
Los schaffen soll, wenn wir fürderhin nicht in dauernder und 
drückender materieller Abhängigkeit von anderen Mächten unter 
Aufrechthaltung lediglich der äußeren Formen der Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit verbleiben sollen. Aber auch vom Stand
punkte aller derer, welche die Eingliederung Österreichs in das 
Deutsche Reich als politisches Zukunftsbild erblicken, wird der 
unveränderte Fortbestand unserer Hochschule und ihrer Tätigkeit 
als eine imperative Forderung erhoben. 

Wenn Österreich als wertvolles, ebenbürtiges, auch ökonomisch 
willkommenes Glied in die Staatsgemeinschaft des stammver
wandten Reiches eintreten soll - und das ist der Begleitgedanke 
jeder Anschlußbestrebung -, dann muß mehr geschehen als 
das schöne alle Studentenlied mit den Worten fordert: ~ Wollen 
predigen und sprechen vom heiligen Deutschen Reich", dann 
müssen wir einen Höchststand geistiger und materieller Leistung 
mit aller Kraft zu erreichen bemüht sein, dann ' muß zu dem 
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"Predigen und Sprechen" auch die eifervolle, ausdauernde und 
zielstrebende Arbeit auf allen Gebieten hinzukommen zur Er
reichung einer vor keinem Ver~Jeiche zurückscheuenden Voll
wertigkeit und zur Erzjelung eines hohen Bildungsstandes unseres 
Staatsvolkes. 

Das für die der Land- und Forstwirtschaft dienenden Gruppe 
der Bevölkerung zu erreichen, hat das einträchtige- Zusammen
wirken unserer mit allen verfügbaren Mitteln zu fördernden 
Hochschule und der vertrauensvoll sich ihr anschließenden, für 
sie aber auch im öffentlichen Leben, in Politik und Wirtschaft 
eintretenden Praxis zur Voraussetzung. 

Über dieses Verlangen, "die Hochschule .mit allen verfüg
baren Mitteln zu fördern", ist. noch eine Bemerkung notwendig. 

Niemand in diesem Hause verschließt sich der Erkenntnis, 
daß die finanzielle Lage unseres Staates die größte Sparsamkeit 
erheischt. und daß wir selbst in gewissenhafter Erwägung alles 
zurückzustellen, einzuschränken oder aufzulassen haben, was 
nicht durchaus und unbedingt zu einer gedeihlichen Fortführung 
des wissenschaftlichen Lehrbetriebes und der Forschungsarbeit 
erforderlich ist. Aus der Grenzenlosigkeit der Wissenschaft 
kommend, müssen wir bemüht sein, auch in engen Grenzen, 
in einem bescheidenen Rahmen Nutzbringendes und Bedeut
sames zu schaffen. Einschränkungen aber und Unterlassungen, 
die uns selbst zum wissenschaftlichen Absterben führen müßten, 
würden es uns auch unmöglich machen, weitere kulturelle Werte 
zu schaffen. 

Klingt es nicht fast unglaublich, daß mehrer.e der Haupt
lehrkanzeln unserer drei Studienrichtungen über keine Institute 
oder Versuchswirtschaften" oder sonstige Anlagen verfügen, um 
Forschungsarbeit zu leisten, die Studierenden nach theoretischer 
Belehrung mit der praktischen Anwendung vertraut zu machen 

. und die Ergebnisse erfolgreicher · Versuchstätigkeit rasch und 
unmittelbar der Praxis zugänglich zu machen. Die bestehenden 
Institute und Wirtschaftsbetriebe aber arbeiten nicht einmal mit 
halber Kraft, weil sie bei jedem Schritt. durch den Geldmangel 
gehemmt werden. 
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Vollauf begründet erscheint nach diesen Ausführungen der 
Standpunkt, den das Professorenkollegium einnimmt: Die Hoch
schule ist ohne Änderung ihres Wesens und Aufbaues in ,der 
bisher in keinem anderen Staate durchgeführten Konzentration 
wissenschaftlicher Materien durch die Angliederung der kultur
technischen Studienrfchtung an die land- und an die forstwirt.;. 
schaftliche j<"'achgruppe zu erhalten. Jede grundsätzliche ' und 
einschneidende Änderung der Organisation wäre eine Mindemng 
unseres Kulturstandes .• Die hohen Schulen sind eben die Weg
weiser der Geschichte; ihr Zustand verrät, in welchem Geleise 
sich die Zeit bewegt," 

Kurz zusammengefaßt: Die Einrichtungen der Hochschule 
bedürfen allmählicher ausgiebiger Dotierung und das unum
gänglich notwendige Neue an Instituten, Wirtschaften und An
lagen für Zwecke der Versuche mid der praktischen Ausbildung 
der' Hörer sollte - selbstverständlich im engsten Zusammen
hange mit der Hochschule und unter ihrer unmittelbaren Ein
flußnahme und Leitung nach Zulaß der Mittel - ehestmöglich 
geschaffen werden, alles das nach dem bewährten, glänzenden 
Vorbilde der Ausgestaltung der Hochschulen im Deutschen 
Reiche. 

Ferne liegt uns bei der Vertretung unserer Wünsche jeglicher 
Gedanke an Gewalt. Nur mit der Gewalt · des Gedankens, mit 
der Schlagkraft unserer Gründe und der vollen Stärke des Er
haltungs willens hoffen wir, jene Persönlichkeiten zu überzeugen, 
denen nach der Verfassung des Staates und durch den Willen des 
Volkes Macht und Möglichkeit gegeben sind, für die Bewahrung 
unserer geistigen Güter und kulturellen Werte einzutrete:Q" Das 
ist ja ein Besitzstand, • den kein Friedensvertrag zu verkleinern, 
zu verstümmeln oder auszulöschen vermag" . 

Auch diese Persönlichkeiten sind trotz dem Drucke eines 
mechanisch angewendeten Ersparungsprinzips sicherlich von der 
Anschauung erfüllt, 'daß .die geistige und die wirtschaftliche 
WeIt genugsam geschädigt sind" und daß es gilt, zu erhalten 
und nicht zu zerstören, auszugestalten und nicht verkommen 
zu lassen. An verständnisvollem Entgegenkommen und fürsorg-
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lieher Einflußnahme der höchsten Verwaltungsstellen, zu denen 
wir ressortieren, hat es bisher nicht gefehlt und wird sicherlich 
auch -hinkünftig nicht fehlen, 

. Und wenn UDS in dieser Erwartung der Besserung Eines' 
mit Zuversicht zu erfüIJen vermag, so ist es der Gedanke an 
die HaltUng' des warmherzigen und werktätigen, wahrhaft väter
lichen Freundes der österreichischen Land- und Forstwirtschaft; 
den. wir in der Person des Staatsoberhauptes, des allverehrten 
Bundespräsidenten mit Ehrerbietung und Dankbarkeit zu be
grüßen haben! 

Festgefügt wie die Glieder dieser Ehrenkette in der Einheit 
des Gedankens und seiner Durchsetzung sind wir, Rektor und 
ProfessorenkoUegium, bereit, für die Unversehrtheit und für die 
aufsteigende Entwicklung unserer Hochschule einzutreten als 
sorgende Freunde unseres Volkes, 'als Diener der Wissenschaft 
. und des Fortschrittes, als Wahrer und Mehrer unseres geistigen 
Reiches! 

-, 
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