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VOR W OR T 
============== 

Gemäß § 24 Abso 3 des Forschungsförderungsgesetzes~ 
BGBl. Nro 377/67 hat die Bundesregierung bis 1. Mai eines 
jeden Jahres dem Nationalrat einen umfassenden Bericht 
über die Lage der Forschung in Österreich vor~ulegen~ der 
auch die Maßnahmen zu enthalten hat j die die Bundesregie
rung zur Förderung der Forschung für notwendig erachtet. 

Dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

(BMfLuF) fällt dabei die Aufgabe zu~ über das Forschungs~ 
und Versuchswesen seines Wirkungsbereiches zu berichten. 

Den ersten Bericht über das Forschungs- und Versuchs

wesen im Bereich der Land-~ Forst- und Wasserwirtschaft 
legte der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft in 
der Ministerratssitzung am 20 4. 1968 der Bundesregierung 
vor. 

Der nunmehr vorliegende Bericht ist also der siebente 
seiner Art~ der wie die vorhergehenden Berichte abermals 
unterstreicht, daß die Ergebnisse der land- und forstwo 
Forschung auch Grundlagen für die Agrarpolitik liefern und 
damit einen wesentlichen Beitrag zu agrarpolitischen Ziel
setzungen leisten. 

Auf Grund der Zuständigkeit des BMfLuF für Forschung 
und Entwicklung auf dem Gebiet der Land:-, Forst- und Wasser
wirtschaft ist der vorliegende Bericht wie folgt gegliedert: 

1) Forschungspolitische Betrachtung~ 

2) Tätigkeitsbericht 1973 und 
3) Zukünftige Erfordernisse. 
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1 0 Forschungspolitische Betrachtung 

101 Die allgemeine rechtlo Situation von Forschung und 
Entwicklung in österreich 

Die Interessen von Forschung und Entwicklung (FouoE o) 
werden in österreich von verschiedenen' Rechtsträgern (Ge
biets- und öffentlich rechtlo Körperschaften und privater 
Bereich) wahrgenommen, wobei hinsichtlich der finanziellen 
Aufwendungen der Anteil des Bundes rund 50 % der gesamten 
österra Forschungsausgaben beträgt 0 

Im Bereich des Bundes sind mit FouoEo-Angelegen
heiten neben d.em BMo f 0 Wissenschaft Uo Forschung auch die 
übrigen,Bundesministerien gemäß § 3 und Teil 1 der Anlage 
zum Bundesministeriengesetz 1973 und zwar auf Sachge
bieten, die nach Teil 2 dem Bundesministerium zur Besorgung 
zugewiesen sind, betraut 0 Dem BJ.VlLF sind sonach die Ge-' 
schäfte des Fors.chungs-, 

Versuchs-, Prüfungs- und Kontrollwesens in den Angelegen
heiten der Agrarpolitik, des Ernährungswesens, des Agrar
und Forstrechtes und der Wasserwirtschaft zugewiesene 

Das Ausmaß der Tätigkeit der Bundesministerien wird im 
§ 3 näher festgelegto Demnach haben die Ministerien im 
Rahmen ihres Wirkungsbereiches Uo ao auch alle Fragen 1,vahr

zunehmen, denen vom Standpullict der Koordinierung der ihnen 
übertragenen Sachgebiete oder vom Standpunkt der wirtschaft
lichen und zweckmäßigen Voll ziehung im Bereiche des Bundes 
grundsätzlich Bedeutung zukommt; sie haben hiebei auf' alle 
Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen, die seitens des Bundes 
fUr den Bereich der ihnen zugewiesenen Sachgebiete vom rechts-, 
verwaltungs- und wirtschaftlichen Standpunkt von Bedeutung 
sindo 
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102 Land- Uo forstwirtschaftliche Forschungsschwerpunkte 

Die kOnkrete. Aufgabensteliung ~' die' land~ und 
. , " - .. . 

forstwirtschaftliche Forschlfng ergibt sich aus den 
Funktionen dieses Sachhereiches, nämlich aus der natur
gell!-äß primären Funktion derAgrarproduktion und' aus' 
jener) die darin besteht einen Beitrag zur Erhaltung und 

Pflege der Natur- und Erholungslandschaft zu leisteno 
Zllr .. ErfüllungJlieser Eunktion,enbedarf, es e:i,perSachbe
reichspolitik, die entsprechende Maßnahmen 'Vorsieht;J)ie" 

. . , 
l,and~. und' forstwirtschaftliche Forschung stellt nun eine 
der,J':'Iaßnahm'~n ,zur ,E:r:r::eichung agrarwirtschaftlicher Ziel-;-

Die aktuellen Sachbereichsprobleme, die sich ent
weder aus den Problemen der Wirtschaftlichkeit der Be
triebsführung in der 1andwirtschaft j aus den Problemen 
des Ernährungswesens oder aus den sozial- und kultur
politischen Funktionen der Landwirtschaft ergeben" setzen 
für den land- und forstwirtschaftlichen Forschungsbereich 
,folgende Programmschw8;r:-punkte: 

a) , .. Wirtschaftlicher Bereich 

In diesem Bereich werden im Zusammenhang mit Rentabili-
,tätsfragen Untersuchungen und Versuche über die Auf
wands- und Ertragsfaktoren der Landwirtschaft,über die 
Optimierung des Betriehserfolges sowie marktwirtschaft
licheUntersuchungen angestellto 

Hinsichtlich der Ertragsfaktoren stehen die Versuche 
zur Gewinnung von genetisch bedingtem Hochleistungssaat
gut bzwo Tiermaterial im Vordergrund, wobei den Gesund
heits- undResistenzeigenschaften besondere Bedeutung zu
kommt 0 

Seitens der Aufwandsfaktoren ergeben sich bei dem der
zeitigen Stand der Rationalisierung von Pflanzenbau Uo 
Tierproduktion durch Technisierung und Automatisierung 
hohe Kosten) sodaß eine verstärkte Förderung dieser 
Forschungsgebiete dringend notwendig erscheinto 
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Auf agrarisch-wirtschaftswissenschaftlichem Gebiet 
werden verschiedene Studien und Untersuchungen zur Ge
winnung von Entscheidungshilfen über optimale Betriebs
organisation ange$tellt und die Zusammenhänge v9n Er
zeugung 1 Absatz und Verwertung untersuchto Auch sozio
logischeProbleme iIP.>Zusammenhang mit industriellem Zu
und Nebener'ltJerb in der Landwirtschaft sind zu klären., 

Von d.en a:grarpolitisch relevantEm Problemen der Gesamtge
sellschaft ergeben sich die· im Zusammenhang mit der land
wirtschaftlichen Produktion stehenden Komplexe "Landwirt
schaft und Umweltschutz" und "Landwirtschaft und Land
SChaftspflege" sowie die "Ordnung des ländlichen Raumes" 
als Aufgaben.,~ In diesem ZusammEmhang stellt sich die Not

wendigkeit der Untersuchung der Beeinflussung der Umwelt 
durch die agrarische .Produktion (Boden, vlasser, Düngung 
uswo)o 

b) Ernährungswesen 

Von der Seite der Ernährung werden: die Aufgaben der Nahrungs;.:. 
mittelproduktion in hinreichender Menge und echter Qualität 
sowie werterhaltender Konservierungs":' tind Verarbeittingsver
fahren an die landwirtschaftliche F~rschung gestellto Die 
sich aus diesehProblemstellungen ergebenden Forschungsauf-> 
gaben werden von> den verschiedenen Forschungseinrichtungen 
der Land;,.. und Forstwirtschaft eingehend bearbeitet, wobei 

auch die Ernährungsphysiologie des Menschen entsprechende 
Grundlagen lieferto 

c) Sozial-. und kulturpolitischer Bereich 

Auf diesem Gebiet werden' Untersuchungen und Studien "Über 
den Gesundp.eitszustand und die Arbeitsbedingungen der Land
bevölkerung sowie über die Versorgung des ländl., Raumes 

••• , •• r 

mit Bildungseinrichtungen u ~dgl o vorgenommen , um auch im 
ländlich~n Raum humane Arbeits- .und Lebensbedingungen 
sicherzustellen., 
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103 Die Organisation der land- und forstwirtschaftlichen 
Forschung und dis Koordinierung durch das Bundes
ministerium. für Land- und Forstwirtschaft 

Neben· dem Bund sind mit land- und forstwirtschaftlicher 

Forschung auch die Länder~ die Landwirtschaftskammern und 
verschiedene private Körperschaften und Arbeitsgemein

schaften befaßt. Während sich die 6 Versuchs- und Unter
suchungsanstalten der Länder und die 10 Anstalten bzwo Ein

richtungen der LandvJirtschaftskammern eher mit einer eng 
umschriebenen Zweckforschung und entsprechender Untersuchungs
tätigkeit befassen, bearbeiten die privaten Körperschaften 

und Arbeitsgemeinschaften andere Probleme von allgemeinem 

wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse auf dem 

Gebiet der Land- j Forst- und Wasserwirtschaft. 

Im Rahmen des Bundes-wird land- und forstwirtschaft
liche Forschung von den dem BI1LF nachgeordneten Bundesver

suchsanstalten, Instituten und Bundeslehr- und Versuchs
anstalten j dem Agrarwirtschaftlichen Institut und den 

4 Bundesversuchswirtschaften betrieben, weiters an der 
Hochschule für Bodenkultur und an der Tierärztlichen Hoch
schule, welche dem BM. für Wissenschaft und Forschung unter
stehen. 

Da die land- und forstwirtschaftliche Forschung dem
nach von einer Reihe damit befaßter Stellen durchgeführt 
wird, ist ihre kontinuierliche Beratung und Koordination, 
doho ein Abstimmen ihrer Forschungstätigkeiten auf ein Ge

.samtkonzept hin erforderlicho 

Das BMLF erfüllt diese Aufgabe der Koordination der 
. I 

land- und forstwirtschaftlichen Forschung durch Abhaltung 
von Koordinationsgesprächen auf den einzelnen Gebieten der 
agrarwissenschaftlichen Forschung, insbesondere durch 
Koordinierung der Forschungsprogramme auf allen land- und 
forstwirtschaftlichen Gebieten sowie durch gezielte 
Finanzierung von Forschungsvorhaben verschiedener Institute. 
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104 Die Finanzierung der land.;...' und forstwirt
schaftlichen Forschung durch das Bundes .... 
ministerium für. Land- und Forstwirtschaft 

Bedingt durch die Situation, daß es in der Land-' 

und Forstwirtschaft - zum Unterschied etwa von der 

Industrie - forschungsfähige Betriebe kaum gibt und 
geben kann, muß die land- und forstvJ 0 Forschung 'fast 

ausschließlich vom Staat finanziert werdeno Der über
wiegende Anteil dieser Finanzierung erfolgt unmi ttel- . 

bar durch den BUnd) zum Teil über verschiedene Landes

regierungen und Landwirtschaftskammerno 

Die Finanzierung der land- und forstwirtschaft
lichen Forschlli'1.g durch das BJ'IILF sollte bezüglich ihres 

. Ausmaßes ein adäquater Ausdruck seiner Forschungskom

petenz bzwe des relevanten F,.uoE-Interesses der Land-

und Forstwirtschaft seine Aber nicht nur das Sachbe
reichsinteresse sondern auch die Besonderheit der 1and-
und forstwirtschaftlichen ]forschung, die im weiten Sinne 

immer Lebensforschung ist und als solche einem undisku
tablen Grundwert, dem der Erhaltung des Lebens dient und 
so echte Dienste an der Menschheit leistet, sollte ein 
weiteres Motiv für· die Bereitstellung entsprechender Mittel 
seine Ganz anders jedoc'h stellt sich die gegenwärtige 

.Lage der Forschungsfinanzierung durch das BMLF daro Die 
. . 

zur Verfügung stehenden Mittel liegen i'Jei taus unter dem 
objektiven Bedarfo 

Die dem Bl'1IJF zur Ve:rfügung stehenden Mittel für die 
Förderung des Forschungs- Uo Versuchswesens sind fast 
ausschließlich die im Grünen Plan hiefür vorgesehenen 

Mittelo Die in der Anlage T des Amtsbehelfes zum Bundes- . 

. finanzgesetz ausgewiesenen Forschungsbeträge sind zwar be
deutend höher als die im Grüneh Plan aufscheinenden Zahlen, 
.entsprechen jedoch insofern nicht den wirklich der For
schung zugute kommenden I'1i tteln, als sie lediglich er
rechnete Größen darstell8n, die aus vor Jahren erfolgten 
Schätzungen über den prozc?ntuellen Anteil der Forschung 
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an den Gesamtausgaben der Versuchs- und Forschungs·ein..;..·· " 

richtungen des Bl'1LF berechnet 'WUrden 0 Der eI'st später 
in Kraft getreterie Grüne Plan sollte 'züsa-fzlicheFor
schungsmittel. hereitstelleno Die Tatsache aher~dElß 
seit Jahren.iinmer wesentliche Prozentsätze der Mittel des 
Grüne~ .Planes d8riVe±-suchs- und Forschungseinrichtungen 

des BMLF zur DeckUng ihred normalen Bedarf.es zugeführt 
. . - - .~. .". ", 

werden mÜss'e:n:)zeigt~ daß die Dotierung des OrdinariUms 
dieser Anstalten 'Viel zu gering ist und daß daher der' 
für zusätzli'che Forsc'hungen bestimmte Betrag aus den 
Mitteln des Grünen Plans nur zum Teil seinem eigentlichen 

Zweck zugute~ommt 0:-

Das- BMLFhat bereits bei der Beratung der Österro 
Forschungskonzeption eine jährlich etwa 20 %ige reale 
Steigerung der für die land- und forstwirtschaftliche 
Forschung zur Verfügung stehenden Mittel vertreten (ein-:
schließlich Ausweitung des Dienstpostenplanes)0 

Waren aber schon bisher die finanziellen Mittel der 

Anstalten des BMLFfürdie unbedingt notwendig erachtete 
Forschungstf3.tigkeitzu knapp, so werden diese für die 
jetzt in größerem Ausmaß erforderlichen Forschungsarbei..;. 
ten eine bedeutende Anhebung erfahren müsseno Infolge der 
naturbedingt längerfristigen Forschungsvorhaben der Land~~ 

~ Forst- und Wasserwirtschaft ist vor allem die Sicherung 
der Forschungsfinanzierung über einen längeren Zeitraum 
erforderlicho 

,", .. ;' 
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1.5 Personalfragen 

Von den Hochschulen bzw. vom industriellen Bereich 
kann den wissenschaftlichen Kräften eine wesentlich 

bessere Beza,hlung gewährt werden? als dies bei Bundes
versuchsanstalten und sQnstigenBUIldesinstituten mög
lich ist. Diese Entlohnungspolitik erweist sich auf dem 
Forschungssektor als leistungshemmend und untragbar 
und stellt-besonders die Bundesversuchsa.1'lstal ten bei der 
Abwicklung ihrer Forschungsaufgaben oft va<!:' unlösbare 

Probleme. 

Vor allem ist ein Bedarf an Kräften mit 2 - 3 jäh
riger Fachschul- bzw. Lehrlingsausbildung auf dem Ge
biete der Chemie und Physiologie gegeben. 

2. Tätigkeitsbericht 1973 

201 Einleitung 

Das BMLF nahm seine Aufgaben der Planung~ Leitung 
I 

und Koordination innerhalb der land- und forstwirt-
schaftlichen Forschung Uo aodadurch wahr? daß eiS vor 
Zuteilung von Mitteln aus dem Grünen Plan jewei~s im 

. : 

kleinen oder größeren Krei$ mit den Betroffenen!ent-
sprechende Gespräche führte und so seine En-tsch~idungen 
auf eine objektive Bas.is· stellte. 

Bei der B~urteilung der Weiterführung vön bereits 
genehmigten Projekten/'WUrde der jeweilige jährliche Be
richt über den Fortgang der Arbeiten berücksichtigt. 

2.2 Die Verteilung der Forschungsmittel aus dem Grünen Plan 

Auch im Berichtsjahr 'WUrde vvied.er ein beträchtlicher 
Teil der Mittel des Grünen Planes für das Forschungs- u. 
Versuchswesen den Anstalten und Instituten des BMLF zuge
leitet~ damit diese ihre dringendsten Forschungsaufgaben , 
weiterführen konnten. Die ihnen zugekommenen Mittel von 
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rUnd 13,7 MioS konnte:n aber nur zum Teil ,zusätzliche, 
Forschungen'finanzieren; da die in den Ordinarien der' 
betreffenden Anstalten vorgesehenen Mittel längst nicp:t 
mehr aUsreicheno Ein weiterer beträchtlicher Teil die-
ser Mittel kam den Hochschulen zu Guteo Sonstige Empfän
geF~o!~her Mittel ~aren: Österro Studiengesellschaft 
für Atom.energi'~ ~Zuckerforschungsinsti tut ~ Österr 0 
Institut ,', für Wirtschaftsforschung ~ Ludwig-Bol tzmann

Gesellschaft ~ Arbeitsgemeinschaft fü~ Hybridweizenzüchtung~, 
Arbeitsgemeinschaft für Krankheitsresistenzzüchtung~ Ar-

. , 

beitsgemeinschaft für integrierten Pflanzenschutz im 
Obstbau~ Österro Institut fürRaumplanung~ Vereinigung 
für hydrogeologis.che Forschungen Uo ao 

Die 1973 gestellten Anträge an das BMLF um 
Forschungsfinanzierung beliefen sich auf ein Volumen 

von rdo 33 Mio So Da jedoch nur J9MioS zur Verfügung 
stand-en, .' konnte auch nur eine FinaIlzierung in dieser 
Höhe gewährt werdeno 

Die folgenden Tabellen geben ein Bild über die in 

den Jahren 1961 bis 1973bzwo im Jahre 1973 einge
setzten Forschungsmittel aus dem Grünen Plan gegliedert 
nach Disziplinen sowie nach Empfängern: 

Verteilung der Forschungsmittel des Grünen Planes nach 
Disziplinen 

Landwo Pflanzenproduktion 
Weinbau uoKellerwirtschaft 
Obst- und Gartenbau 
Pflanzenschutz 
Tierproduktion Uo Milchwirtschaf~ 

Land technik 
Agr~arökonomik 

Forstwirtschaft 
Wasserwirtschaft 
Sonstiges 

1961 -1973 

43 5 7150321 
10,4430634 

16~7770600 

9~3180?85 

30~0430224 

'11 ~ 356'0000 

10~0840695 

13,4470137 
2,4530550 
9 2 5630728 

.1973 

5,0200000 
7000000 

1,250,,000 

1,5850085 
3,510,,000. 
3,150'0000 
1,381 0339 
1,2600000 

3250000 
8430576 

=========================== 
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Verteilung der Forschungsmittel des Grünen Planes nach Empfängern 

Hochschulen 
Ldwo Bundpsversuchsanstalten 

Ldw. Bundeslehr- und Versuchs
anstalten 

Sonstige Bundesversuchsanstal
ten, Bundesgärten 
Landwirtschaftskammern 
Sonstige Institutionen, 
Publikationen . 

1961 - 1973 

30,219 0139 
65,386.180 

19,731.800 
2,4030134 

20,399.721 

157,202.974 

1973 

2,460.000 

10~7900000 

1?440~000 

1,5050000 

70 .0000 

2,760.000 

====~====================== 

203 Die Forschungs- und Versuchstätigkeit 

Die land- und förstwirtschaftliche Forschung ist ihrem 'V!E;sen 

nach langfristige Forschung und es ist daher in ihren Ziel

setzungen seit dem Jahre 1972 keine wesentliche Verschiebung 
eingetreten. 

Agrarökonomik 
Die Tätigkeiten auf diesem. Gebiet sind grundsätzlich in 
mikro ökonomische und niakroökonomische Forschungsprojekte 
zu unterscheiden, wobei im erstgenannten Bereich fundierte 
Entscheidungsllilfen für den einzelnen Betriebsführer und 
im zweiten Bereich für die Agrarpolitik im we~testen Sinn· 
des Begriffes zur Verfügung gestellt werdeno 

Im mikro ökonomischen Bereich wurde am Agrarwirtschaftlichen 
Institut in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Boden-
kul tur und der arbeitswirtschaftlichen Abteilung der Bu....'1des
versuchs-;- und Prüfanstalt für landwirtschaftliche Maschinen 
u. Geräte in Wiesel burg der Aufbau eines betriebswirtschaft
lichen Planungszentrums fortgeführt und der Arbeitsumfang auf 

zwei weitere Bundesländer, Niederösterreich und Oberösterreich~ 
ausgedehnt 0 Durch den EinbaL' von Investitionsformulierungen 
in die Standardmatrizen.können nunmehr auch die immer schwie,.... 
riger werdenden Probleme der Kapitaldienstgrenze und der 
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Finanzierung von Investitionen mit der Linearen Programmierung 
beha,ndelt werden q Weiters '.W1.lrde J.:n 'der betriebswirtschaft:... 

lichen Forschung ein besonderes Augenmerk der Untersuchung 
zweckmäßiger Betriebsorganisationen von Zu- und Nebenerwerbs
betrieben~ in Abhängigkeit von 'den unterschiedlichen Faktor
aus.st attungen, zugewendet 0 

Auf dem' Gebiet des landwirtschaftlichen Marktwesens , als 
einem Teilgebiet des makroökonomischen Bereiches, wurden 
die schon bisher durchgeführten Prognosen über die Ent7"" 
wicklungen auf dem Schweine-, Rinder- j Milch und Futterge
treidemarkt fortgeführt und methodisch weiterentwickelt und 
mi ~,'d,e~.~i'stellungeiner Eiermarktprognose begonnen 0 An der 
Entwicklung einesSimulationsmodells, mit dem die' Auswirkuri;':" 

gen verschiedener wirtschaftspolitischer Instrumentarien 
auf dem Gebiet der Milchwirtschaft bezüglich Absatzvolumen, 
Überschußmengen, Stützungsbedarf und ähnlicher beeinflußbarer 
Zielvariablen gete.stet werden sollen, wurde ebenso ... ge.arbeitet 
wie ~ N9.chfrageanalysenfür·I1ilch'und Milchprodukte für kurz-, 
mittel- und langfristige Absatzprognoseno Ebenso in den Bereich 

. . 

der Prognosen gehört die Untersuchung der Entwicklung des 
Flächenausmaßes und der Erträge bei den wichtigsten landwirt
schaftlichen Kulturen in Österreich bis,1985 und die Vorar
beiten zur Erstellung von kurzfristigen Prognosen der Erträge 
bei Getreide auf Grund von Witterungsdateno Das gemeinsam vom 
Agrarwirtschaftlichen Institut und dem Österro Institut, für 
Wirtschaftsforschung begonnene sektoralePrognosemodell der 
österreichischenLandwirtschaft wurde abgeschlossen und Teil
prognosen erstellt; dieses Modell gibt die Möglichkeit, die 
Auswirkungen unterschiedlicher Entwicklungen im außerlandwirt-

• ,I " - . r •. ' • 

schaftlichen B.ereich auf die Landwirtschaft zu testeno 

Erstmals wurden Kosten-Nutzen-Analysen im Bereich der Landwirt
schaft durchgeführt und zwar an Hand von Strukturbereinigun
gen in der Molkereiwirtschaft und von Förderungsmaßnahmen bei 
der Mechanisierung landwirtschaftlicher Betriebeo So wie diese 
Analysen weiterzuführen sein werden, ergeben sich auch für zwei 
weitere Projekte, die 1973 begonnen wurden, die Notwendigkeit 
weiterer Untersuchungen, da sie Probleme besonderer Tragweite 
berühren; es sind dies die ernährungswirtschaftliche Krisen-
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planung und,diequantifizier~nde Bewertung der·Wohlfahrts

funktiop.ender Land- und Forstwirtschaft. 

EineUritersuchungüber den derzeitigen Stand der land
soziologischen Forschung in Österreich wurde abgeschlos

sen und es wurden Vorschläge für ein -koordiniertes Vor.,., 
gehen unterbreiteto 

Pflanzliche Produktion 

. Im Bereich der p f 1 a n z 1 i c . .h e n . Pr~ 0' d u k·~ 
t i 0 rt stehen die Fragen der Leistungs- und Qualitäts- . 
steigeruIlg bei gleichzeitiger Rationalisierung der 
Produktion im Vordergrundo Aber auch die Auswirkungen 
einer intensiven Produktionsführung erfordern umfang

reiche Untersuchungen. 

Die Versuche auf hochgedüngten Flächen des Marchfeldes 
haben auch im vierten Versuchsjahr (Winterweizen)kaine 
Korrelation zwischen Ertrag, Düngung und den Bodenunter
suchungswerten erkennen lasseno ,Zwei Felder mit sehr 
mächtiger Krume und guter Wasserversorgung dominieren 
immer im Ertrag~ obwohl die Versorgung-mit, Nährstoffen 
nach der Bodenuntersuchung durchaus nicht am höchsten waro 
Die Untersuchung der Böden auf weitere physikalische 
Merkmale wird laufend durchgeführt in Hinblick ?-uf die 
Absichten~ eine Erweiterung der Bodenuntersuchung durch
zuführeno 

Die Versuche mit Lignin aus Sulfitablauge zur N-Dürigung 
wurden fortgesetzto Im Gegensatz zu den Vorjahren waren 
die Ergebnisse günstiger auf Ackerland, auf Wiese jedoch 
zeigte sich wieder~ daß sehr hohe N-Gaben in Form von 
Lignin Ertragsdepressionen auslöseno Zweifellos ist die 
Art und der Zeitpunkt der Plazierung des Düngers von Be
deutungo 

. r.. 
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Zur Auswirkung des Stroheinackerns oder -verbrennens auf 

die Bodenfruchtbarkeit 1 eine Alternative) vor die sich 
viele Besitzer von Schwemmentmistungsanlagen gestellt 
sehen, wurden die seit mehreren Jahren laufenden Unter
suchungen weitergeführto Neu angebotene Mittel und Ab

fallstoffe~ wie Klärschlamm; wurden und werden weiter auf 

ihre Brauchbarkeit als Düngemittel geprüfta 

Auf einem Betrieb im Innviertel j der über· geeignete 

Voraussetzungen verfügt~ wurden die technischen Einrichtungen 
für die kontrollierte Belüftung von Rinderschwemmist 
installierto Im Frühjahr 1974 kann der Versuch ·zum Ver

gleich belüfteten und nicht bGlüfteten Schwemmistes be
gonnen werdeno 

In der Grünlandwirtschaft werden umfangreiche Versuche zur 
Verbesserung der Futterqualit2.~::; durchgeführt, die zeigen 

sollen, wieweit durch optimale Düngung bei besonderer Be
rücksichtigung der wirtschaftseigenen Dünger (Stallmist -

Jauche - Gülle), durch eine Intensivierung der Nutzung, so
wie durch entsprechende Erntemethoden (Silierung j Trocknung) 

unter Anwendung der neuesten Technik 1 der Betriebserfolg an
gehoben werden kanna 

Auf dem Gebiet der P f I a n zen z ü c h tun g und 
Z ü c h tun g s f 0 r s c h u n g steht die Behandlung 
von ausgewählten Fragen, deren Bearbeitung die Leistungs
fähigkeit der privaten Zuchtstationen übersteigt, die aber 
für die österreichische Pflanzenzüchtung von Bedeutung sind) 
im Vordergrundo Dies sind derzeit Probleme der Mutations
züchtung"..,und Hybridzüchtung bei \veizeno 

\. 
Mit chemischen und physikalischen Mutagenbehandlungen wird 

als Modellfall der Mutations züchtung bei einer polyploiden 

(Durumweizen) und einer diploiden (Pferdebohnen) Kulturart 
eine entsprechende genetische Variabilität künstlich· aus-. 

gelöst und in möglichst vielfäJtiger Weise züchterisch ge
nutzto Die Mutationsversuche m~t Durumweizen brachten 
bereits erste praktische Erfolgeo Die Prüfung der Mutanten 
zeigte, daß einige vielversprechende Linien durch diese 
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Züchtungsverfahren· erz eugt werdenkonilt'erc,' Neben der 
Sommerform steht auch der Winterdurum in Bearbeitungo 

Das gesamte vorhandene Durumweizen-Material'wurde außer
dem in einProtein-Forschungsprogramm einbezogen, 'das in 
Zusammenarbeit mit der IAEAzur DUI'chführung kommt. Mit 
Hilfe dafür entwickelter analytischer Methoden konnten " 
Durumweizen-Mutanten mit verbesserter Proteinquantität 
und -qualität: C.fun:inosäurezusammensetzung) selektioniert 

werdeno 
, ..... ' 

Gleichartige Untersuqhungen sind bei Pferdebohnen im 
Gange, die für die inländische Eiweiß-Futtermittelver
sorgung mit hochwertigem Eiweiß derzeit besondere Beachtung 
verdienen~ Die ersten aus den Neutronen- und Gammastrahlen
behandlungen hervorgegangenen Mutantenliriien stehen,oe-
reits in der Wertprüfungo 

Die Züchtung eines ausdaUernden ertragreichen Rotklees 
konnte· erfolgreich fortgefüh:::-t.werdeno 

Als erster Schritt zum Aufbau einer heimischen Hybrid
weizenzüchtung wurden die Aussichten dieser neuen Zucht
richtung ,unter .österreichischen Verhäl tn:lssen geprüft. 

. . 

Die bisherigen Ergebnisse lassen .. vermuten, daß, durch Ver-
wendung vonF1 -Hybriden wesentliche Ertr~gsf6rtschritte 
unter Erhaltung des Qualität~niveaus möglich si,nd, im 
einzeln~n'noch schwankende und unvollständige Ergebni?se 
eigener F1-Versuche verlangen.e~ne Weiterführungo Die 
äußerst komplexe Aufgabe der Hy'briq.ziichtung bei Weizen 
übersteigt die gegebenen Möglichkeiten und· macht eine': " 

internationale :Kooperation erforderlich; entsprechende 
Kontakte mit Instituten im Ausland wurden. e'ingeleiteto 

Bei der, Prü,fungder zugelassenen und' der neuen Zuchtsorten' 
c" • • 

wird immer, mehr besonderes Gewicht i;m Sinn,e eines integrier-' 
tenPflanzenschutzes auf RE?sistenzeigenschaften gegenüber 
Krankhei ten'und Schädl~ngen gelegt 0: 
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Die Ausarbeitung einer Schnellmethode zur raschen Fest

stellung der Weizenqualität konnte zu einem vorläufigen 
Abschluß gebracht werdeno Mit einem vollautomatischen 
Gerät zur Auswaschung von Kleber konnten sehr brauch-

. bare Ergebnisse erzielt werdeno 

Weitere Arbeiten befaßten sich mit der Eignung von Kar
toffelsorten zur industriellen Verarbeitung zu Frites 
und Chipso Auch die Untersuchung der Beschädigungsempfind
lichkeit wurde in das Arbeitsprogramm einbezogen" 

Die Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfungbefaßt 
sich forschungsmäßig mit Problemen einer vermehrten Pro
duktion von pflanzlichem Eiweiß und einer Verbesserung 
der Eiweißgualität" Eine Anlage zur Analyse von Amino
säuren wurde eingerichtet" 

Weitere Arbeiten befaßten sich mit der Prüfung einer 
Protein-Schnellbestimmungsmethode zur Selektion innerhalb 
lysirireichen Zuchtmaterials bei Getreide und Maiso Das 

internationale Weizensortiment j das seit einigen Jahren 
in Fuchsenbigl in Zusammenarbeit mit dem Züchtungs- und 
Forschungsprojekt der Universität von Nebraska geprüft 
wird, enthält einige proteinreiche Weizen" Die Feld
prüfung eiweiß- und lysinreicher l"Iaissorten vrurde vor 

drei Jahren eingeleitet" Die Aufnahme eiweißreicher aus
ländischer Zuchtsorten in die Sommer-Gerstenprüfung ist 
geplant 0 Weitere Untersuchungen ergeben sich im Zusammen~ 
hang mit dem an der Bundesanstal t laufenden Mutations
Forschungsprojekt0 

Die Berücksichtigung umweltrelevanter Probleme war auch 
im Berichtsjahr eine der Hauptaufgaben der den Problemen 

. des Pflanzenschutzes gewidmeten Forschungo 

Unter anderem \,rurden im Ra,bmen nationaler~ bzw" internatio
naler Arbeitskreise bzwo durch Beteiligung an inter
nationalen Forschungsprojekten Fragen der Züchtung gegen 
pilzliche und tierische Schädlinge resistenten Getreide
und Maissorten mit gutem Erfolg behandelt<jArbeiten, die 
unter anderem der Auffindung geeigneten, international 
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abgesichert81l Gen-:Materials für Einkreuzungszwecke sowie 
der Analyse der Erregerrassen~ gewidmet wareno Im Rahmen 
des internationalen Forschungsprojektes "Maiszünsler-Resis
tenz ll wurde mit 20 neuen Inzuchtlinien aus 12 Staaten eine 
Testung der ersten im Rahmen des Proj ektes auf Grund Cier 
bisherigen Versuchsergebnisse hergestellten Einfachkreu

zungen in erweitertem ,I1aßstaBdurchgeführt 0 

Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des integrierten 
Pflanzenschutzes im Obstbau waren vornehmlich den Fragen 
des Generationswechsels des ApfelvJicklers in der Steier
mark~ dein Studium natürlicher Gegenspieler des Apfel
wicklers und den Vorarb.ei ten für ein Prognose- und Warn

system gewidmete In diesem Zusammenhang verdienen aie 
Untersuchungen über die genetische Bekämpfung des 'Apfel-

"'-, 

wicklers im Rahmen eines integrierten Bekämpfungsprogrammes 
erwähnt zu werden~ die durch einen Forschungskontrakt mit 
der IAEA besonders intensiviert und gefördert werden konnteno 
Vordßrgründig waren dabei die Untersuchungen über die 
Laboratoriumszucht auf künstlichem Futter und die der Heran
zucht großer Mengen diapausierender Raupen für die Frei-

," \ . 

lassungo Gleichermaßen verdienen die Untersuchungen im 
Rahmen der OILB zur genetischen Bekämpfung der Kirschfliege 
bzwo jene zur Errichtung eines Kirschfliegenwarndienstes~ 
erwähnt zu werdeno 

Die'Rückstandsuntersuchungen waren ueao dem Studium der 
Verhältnisse. in den wichtigsten österreichischen Trink
wassergebieten gewidmet und auf das Vorhandensein chlorier
ter Kohlenwasserstoffe ~ sovJ'ei t es sich dabei um Insektizide 
handelt und das von Herbiziden beschränkt 0 Letztere waren 
vor allem in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten 
in Spurenns..chweisbar? im übrigen erwies sich das Trink
wasser praktisch frei von persistenten Chlorkohlenwasser
stoffinsektizideno Erwähnenswert 'erscheint ferner die 
Bearbeitung von Rückstandsfragen? von Insektiziden auf 
Phosphorsäureesterbasis in Trinkwasser im Rahmen eines Pro
jektes der deutschen Forschungsgemeinschaft ~wobei das 
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Laborat.?rium der Bundesanstal t für Pflanzenschutz Resul
tate im Spitzenfeld der Ring-analytischen Methoden erzielen 
konnte. Desgleichen wird darauf hingewiesen, daß die Bundes
anstalt für Pflanzenschutz sich im Rahmen der OECD-Be
stimmungen an einemumweltrelevanten Projekt insofern be
teiligt, als Fische österreichischer Provenienz auf per
sistente Chlorkohlenwasserstoffe und Quecksilber, später 
vielleicht auch einmal auf Cadmium untersucht werdeno 

Obst- und Gartenbau 

Die obstbaulichen Forschungsarbeiten waren vorwiegend mit 
der Ermittlung von besonders vorteilhaften Edelsorten, Er
ziehungsformen, Kultur- und Lagerung~methoden für einen 
rationellen, marktkonformen Erwerbsobstbau unter Berück~ 
sichtigungder Standortsverhältnisse befaßto Die Bearbei
tung dieser Probleme erfolgt wieder unter der Beteiligung 
von verschiedenen Obstbauversuchsstelleno 

Erste Untersuchungen wurden hinsichtlich der Rationalisie
rung von Ernte und Erntetransporten mit dem Fahr-Container 
System durchgeführte Besondere Vorteile bietet dieses 
System für die Industrieapfelernteo 

Die 1972 begonnenen Untersuchungen über den Einfluß der 
Belüfung von Apfelmaische und Apfelsaft auf chemische 
Eigenschaften sowie über den Einfluß der Lagerdauer und 

-temperatur auf chemische und sensorische Merkmale wur
den beendeto Es konnte gezeigt werden, daß die Belüftung 
der Maische im Gegensatz zu der des Saftes eine wesent
liche Lenkung des Gehaltes an polyphenolischen Inhalts
stoffen bewirkt. So war im Saft aus belüfteter Maische 
der Gesamtpolyphenolgehalt um etwa 50 %, der Flavonol
Gehalt um etwa 75 % und der Leucoanthocyan-Gehalt um etwa 
65 % niedriger als im unbehandelten Saft. 

Hinsichtlich der Entwicklung und Optimierung eines Pro
duktionsprozesses für zellgewebehaltige Konzentrate aus 
Obst und Gemüse wurden die Arbeiten mit mechanisch-tech
nischen und thermokonzentrierungstechnischen Unter
suchungen fortgesetzt. 

I 

.1 
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Für den Gemüse- und Zierpflanzenbau wurden Züchtungs-, 
Ertrags- und G1.ashausversuche angestellt~ 

1m Gartenbau waren es vor allem technische und arbeits-
" wirtschaftliche Untersuchungeh~ die fortgeführt wurden 0 

Weinbau und Kellerwirtschaft 

Im Rahmender Arbeiten zur Verbesserung des Pflanzgutes 
konnte im Berichtsjahr die Klonenzüchtung bei den Ert:r>ags
sorten Veltliner grün, vlelschriesling, Muskat Ottonel" 
Neuburger? Blaufränkischer, Spätrot und Rotgipflerent
sprechend ausgeweitet werdeno Neu aufgenommen in die 
züchte,risoh8' Bearbeitung itrurden die Sorten Müller Thurgau, 
Muskatsyl vaner (Sauvignon),~ Wildbacher blau und die Züch
tungs-Nr. 16-8, wobei bei den Selektionsarbeiten auch ver
schiedene, steirische lifeinbaugebiete einbezogen werden' konnteno 

In Ergänzung zur Leistungsprüfung wurde die Testung von 
Klonenmaterial auf Virusfreiheit fortgesetzt und hiebei 
neben,der Testpflanzenmethode die Polyacrylamidgel ..... 
Elektrophorese mit Erfolg eingesetzt? was den Uritersuchungser-... ' ." .' 

gebnisse'il'größte Sicherheit verleiht 0 Dadurch erscheint die 
~. . . j 

Gewähr gegeben, daß das untersuchte Klonenmaterial auch hln-
sichtlich des Gesundheitszustandes allen Anforderungen. ent:- , .. 
spricht, wie sie nunmehr in den EWG-Richtlinienfestgelegt' 
sindo , 

In der Kombinatioriszüchtung wurden 53 Kreuzungen mit 599 
Gescheinen durchgeführto Ziel dieser Arbeiten ist es, die 
Ertragssicherheit und Q,ualitätzu verbessern, eine frühere 
Reife, Resistenz gegen Pilzkrankheiten und bei den Rot
weinsorten höhere Farbwerte zu erzieleno 

Zur Verbesserung der Blütefestlgkeit unter Beibehaltung des 
Sortencharakters'wurden bei den Sorten Neuburger, Muskat 
Ottonel? ' Vel tliner frührot und. Rotgipfler an 240 Gescheinen 
Selbstungen durchgeführto 
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Die Arbeiten der Mutationszüchtung erstreckten sich auf die 
Bestrahlung von Stecklingen und die Verwendung von be
strahlten Pollen bei Kreuzungeno Die Auspflanzungen aus 
früheren Jahren wurden beobachteto 

Zur Frostresistenzprüfung bei Reben wurden' 1973 42e423 
Augen einer künstlichen Frostung unterzogen und untersuchto 

Die Untersuchungen zur Bekämpfung der Stiellähme durch 
Nährstoffzufuhr über die Trauben wurde erfolgreich weiter
geführte 

Auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik bei der Weinbereitung 
wurden Testversuche durchgeführt~ die zeigten, daß die 
Frostung zur Haltbarmachung von Wein nicht allmählich sondern 
sChoc~,8rtig erfolgen muß, widrigenfalls es zu einer zu
mindestens teilweise irreversiblen Weinsteinausscheidung kommto 

Tierproduktion 

Die tierische Produktion erbringt etwa 70 % aller Einnahmen 

der landwirtschaftlichen Betriebe, weshalb Leistungssteige
rung und Qualitätsverbesserung bei gleichzeitiger Rationali
sierung in der Veredlungswirtschaft besonders einkommens
wirksam sindo In besonderem Maße wird den Fragen der Ver
besserung der tierischen Produktion durch die eingeleitete 
Prüf- und Forschungstätigkeitauf den Bundesversuchswirtschaf-· 
ten und an der Bundesversuchsanstalt für alpenländische Land
wirtschaft Gumpenstein Rechnung getrageno 

Die eigene Prüf- und Forschungstätigkeit der Bundesversuchs
wirtschaften auf dem Gebiete der Tierproduktion fand 1973 
ihre Fortsetzungo Die Prüfung der Mastleistung Und des Schlacht

körperwertes beim Rind war durch erschwerte Einstellbedingun
gen durch die im Osten Österreichs auftretende Maul- und 
Klauensäuche beeinflußtoDie sich über einen längeren Zeitp~:t 
erstreckenden Untersuchungen über genetische, physiologische 
und ökonomische Fragen der Rindermast konnten aber programm
gemäß weitergeführt werdeno Die Miechfutteranlage mit einer 
Leistung von 3 Tonnen pelletiertem Mischfutter je Stunde konnte 
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'_.' 

mit April 1973 ihren Betri.eb Elufnefunen und kann für alle 
Versuchsvorhaben bei :FU..:~"cl. ui1.d Schwein die entsprechenden 
Versuchsfuttermischun.gen im. Dereich der Bundesversuchs";' 
wirtschaften erzeugeno 

Das in Österreich entwickelte Fütterungsverfahren zur 
Rindermasta11.f der13o.sis der; Trockenalleinfutters löste 
internationales Interesse a.us o Eine . d~esbezüglic:t gemein
same Forschungstätigkeitdei'" Bundesversuchswirtschaft 

Königshof mit Forschungsstellen in Israel gelangte zum 
Abschlußo Es konnten ähnliche Ergebnisse erzielt werdEm 
wie am. Königshof~ wobei die I1aisspindelmehlkomponente durch 
Schalen von· Baumwoll saat und die I1aiskomponente durch 
melassierte Zuckerrübenschnitzel ersetzt wurden 0 

Bei der Forschungstätigkeit über eine integrierte Prüfung 
auf I1ilch-<und·Fleischprod1..l.ktion konnten die Ergebnisse 
des 10 Prüfjahrg~~ges für Untersuchungen herangezogen 
werdeno Vergleiche zwischen österreichischem Fleckvieh und 
Kreuzungsprod%t.E"n. :zwischen Fleckvieh und Rote Friesian 
wurden abgeschlo$sen o 

/ 

An der Bundesversuchsanstalt·Gumpenstein wurde in Zusammen
arbeit mit derHochschuleiür Bodenkultur ein Kreuzungsver
such bei Milchvieh auf .. 9--e!' Basis von Braunvieh durchge~ 
führt. Dieser Versuch. umfaßt d,ie.Anpaarung von Brown.-Swiss 
bzwo die Einkreuzung vo:qHolstein-Friesian in das Braunvieh 
im Vergleich zu' reinem Braunvieh und einer Gruppe Schwarz
bunte x Holstein-Friesiano 

Die .I2.raktische:n': F'ÜtterÜngsversuche'bei Rindern und Schweinen 
sind fortgesetzt \fJo?d.en~ B.esondere Untersuchungen im Zu-' 

... ; 

sammenhang mit dem Eiweißproblemin der Tierernährung sind 
an der Bundesversuchswirtschaft Fohlenhof unter praktischen 

'Bedingungen angel aufen 3 wobei dem Ersatz von Fischmehl und 
Sojaschrot durch in Österreieh e:!:'zeugbares Eiweiß aus Erbsen 
und Pferdebohnen und des Einsatzes lysinr.eicher Maissorten 
vermehrte Versuchsanstel).unge.IJ;"~gewid.I:iet werdeno 

:'.' . 

'. . 
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Weiters wurden Versuche durchgeführt über das Futter

aufnahmevermögen bei Kühen mit hoher Leistung~ über die 

Mineralstoff- und Spurenelementversorgung sowie über 
den Einfluß .der verschiedenen Futterstrukturen auf 
Futteraufnahme und Säureverhältnisse im Pansene Die Ver
suche zur Ermittlung der Mastleistung bei Kälbern~ 
Rindern und Lämmern mit der entsprechenden Feststellung der 

Futteraufnahme und der Ausschlachtungsergebnisse wurden 
fortgesetzto Bezüglich der Fütterung in der Geflügelmast 

wurden Vergleichsversuche mit am Markt befindlichen Han
deIsfuttermitteln sowie über den Einfluß von Antibiotika 
weitergeführte In der Schweinemast wurden Versuche über 
den Einsatz chemischer ll1Tirkstoffe ausgeführt 0 

Besonderer Erwähriung bedürfen auch die im Berichtsjahr 
begonnenen Mutterkuhversuche als Möglichkeit der Kälber~ 

produktion ohne gleichzeitiger Milchmarktbelastunge 

Die Untersuchungen über die fütterungsbedingten Frucht
barkeitsstörungen bei Rindern lassen vermuten~ daß es sich 
hier um Inbalancen in der Mineralstoffzusammensetzung des 
Futters handelto Dabei ist es nicht zielführend~ Normenwerte 

aufstellen zu wollene Mit steigender Leistung und steigender 
Düngung steigt der Bedarf der Tiere an gewissen Mineral
stoffen~ namentlich der Spurenelemente, stark ane Jeden
falls gelingt es, durch Zufütterung von Praemixen, die auf 

der Bl;l.sis Algenmehl aufgebaut sind und die Spurenelement
zusätze enthalten, relativ schnell die gestörte Fruchtbar
keit zu behebeno Eine Düngung mit Granulaten, die Kupfer, 

Zink, Magan und Kobalt als Metalle enthalten~ führt eben
falls zum Ziel, aber über längere Zeiträume und dürfte 
finanziell günstiger seine Die Versuche und Erhebungen sind 

für Tirol und Vorarlberg abgeschlossen und werden auf 
Kärnten und Steiermark ausgedehnt 0 

Das von der Ludwig-Boltzmann~GGsellschaft gegründete Institut 
für veterinärmedizinische Endokrinologie am Biochemischen 
Institut der Tierärztlichen Hochschule Wien zur Erforschung 
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biochemisc?-_e.~~to!fwechselvorgänge und somit, auch der 

Ursachen derUnfruqhtbarkei t wurde aucll im Ber~chts_j,~::~:~:: 

wieder vom BI1LF· durch einenvJ'esen~lichen ;.Bei trag unter

stützto 

" 

Die Forschungen auf dem Gebiet der Calcinose haben einen 
" ' . ) 

entscheidenden ~rfolg gebrachte, Es hatte sich zunächst 
'-" " 

herausgestellt j , daß d}e auslösende Ursache be~ den G-räs,~rn 

zu suchenisto Unter den in den Befallsgebieten üblichen, 

Gräsern istde'rGoidhafer' besonders verbrei teto ,Diese' . ,',. . -' . . . 

Pflanze ,Qildet bei hoher Düngung mit Phosphor und Kali 

im Jugend.stadiumorgani'scJ:w\<lirkstoffe j die die Calcinose 

beim Rind auslösen~ Ein Forscherteam in München hat, 

unabhängig von unseren Versuchen, im Goldhafer die Ursach'e 

der Calc:i.:Xlo,se gefunden 0 Ein Vermehrung~betrieb für Gold-. 

hafer in 'deI' Steiermark klagt seit einigen Jahren über 

Calcinosebefall .. Das 11aterial di~nt ' als' Untersuchungsobjekt 

für eine Dissertation an der Wiener Universitäto Es soll 

versuchtwerd.:en l ,eHe auslösende Stoffgruppe zu isoliereno 

Landtecbnik und Arbeitswirtschaft 

Tecru;1ik'und Arbeitswirtschaft tragen wesentlich ,zum Ge...: 

lingender B.emühungen,umeine weitere Rationalisierung der 

landwirtschaftlichen ;Betriebebeio 
. : . . - -

Die vom Ma'rkt angebotenen neuen j leistungsfähigen Maschinen 

und technischen Einrichtungen müssen infolge der hohen 

Anschaffung'skosten aus wirtschaftlichen lTherlegungen ge~ 
. ! , " 

nauestens überprüft ,werdeno Es sind daher ständig Prüfun-, 

gen sowohl auf die technische Eignung als auch auf die 
. - i ' 

wirtschaftliche Auswirkung (neue Arbeitsverfahren) hin ,er-

forderliche 

Im Berichtsjahr 'I'ffirden Vorarbeiten für die .Bestimmun~ 

der Abbröckl':ü verluste bei Ernteverfahren in der Futter-
. , . , . -' , ~ .. '.'. . ) " ' 

erzeugung, für Untersuchungen derFolienschla~chsili~rung 

und für Verfahren zur'Rerstellung von Mai~koibeilschrot' aus=-. . : ~" . 
geführt 0 Inder Innenmechanisir?:rung sind die Untersuchun-

gen über Heu- und Siloverteilungsanlagen zu erwähnen 0 
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In bautechnischer Hinsicht wurden vor allem Vorarbeiten für 
Anregungen zur zweckmäßigen Nutzung des Untergeschoßes von 
Hanghäusern sowie Beobachtungen von Leichtbaumöglichkeiten 
für landw. Wirtschaftsgebäude mit dem Schwerpunkt der Starr
rahmenbauweise angestellt. 

Auf dem Gebiet der lIFahrstabilität landwirtschaft-
licher Fahrzeuge am Hang" wurde der Einfluß einiger bisher 
noch nicht behandelte~ Antriebsvarianten auf das Kippver
halten untersucht und die Rechenprogramme entsprechend' 
ausgebaut. Das bereits früher gebaute Fahrzeugmodellwurde 
weiter entwickelt und zahlreiche Versuche mit ihm zur 
Nachprüfung der bisherigen Theorie und zum Studium seiner 
weiteren Fahreigenschaften unternommen._ 

Im Zuge der Untersuchungen über die Rad-Baden-Wechsel
beziehungen wurden die Daten von etwa 300 ausgemessenen 
Dichteprofilen nach verschiedenen Varianten unter Zu
hilfenahme des Computers des LFRZ ausgewertet. Die hiefür 
benötigten Programme wurden selbst erstellt. 

Eine Meßmethode zur Bestimmung der Abbröckelverluste bei 
verschiedenen Heuernteverfahren wurde entwickelt und in 
mehreren Vorversuchen erprobt. 

Da si~h bei der Prüfung von Bodenbearbeitungsgeräten und 
der Untersuchung des Zugkraft-Schlupfverhaltens von 
Ackerreifen im Gelände das Fehlen eines Meßgerätes zur Be
stimmung der Bodenzustandswerteals sehr nachteilig erwiEs,
wurden Aktivitäten zur Entwicklung und Konstruktion eines 
derartigen Gerätes entfaltet. Die Untersuchungen über die 
körpergerechte Ausformung von Sitzen für Traktore und selbst
fahrende Arbeitsmaschinen konnten abgeschlossen werden. 

Auf dem Gebiet der Arbeitswirtschaft wurde hinsichtlich der 
Planungsdaten für die Betriebsplanung und überbetr. Ma
schineneinsatz das im Rahmen der linearen Programmierung 
bestehende Computerprogramm weiter getestet und verbessert. 
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Das Datenarchiv für die Innenwlrtschaft. Vv'Urde eben
falls erweitert und vor allem-durch Hinzunabme eines 
zweiten Betriebs~ittels detaillierter festgesetzt 
und gegliederte 

Im Rahmen des Schwerpunktprogrammes "Die Ernährung -
unter besonderer Berücksichtigung der.Geld":" und 
Arbeitswirtschaft ll wurde eine überregionale Situations
analyße durchgeführte Die ersten Ergebnisse werden erst 

im Sommer 1974 vorliegenu 

Forstwirtschaft 

Als Grundlage für die Erhaltung und Verjüngung von Hoch
lagenbeständen wurden im Raum Kärnten vegetationskundliehe, 
waldbauliehe Aufnahmen gemacht und in ~inem Streifenver
fahrenStrukturanalysen erhoben 0 Für die Anlage einer 
Fichtensamenplantage wllI'denaus dem Raum Murau 15 Fichten
klone gepfropft und für die. Auspflanzung in der Plantage 
bereitgestellte Die Weidensorten im Forstgarten Tulln 
werden-zur Zeit-auf ihre Eignung als Wildäsungspflanzen 
ausgeleseno Der große internationale Fichtenherkunftsver
gleich der Auspflanzung- 1968 wUrde im Herbst 1972 und 
Frühjahr 1973 aufgemessen und für die Datenverarbeitung 
vorbereiteto Die Auspflanzung von 15 Douglas.ienherkünften 
wurde auf 2 ausgewählten~Standorten in NeÖe 'und 1 im 

Burgenl and planmäßig durchgeführte Im Tullner Versuchsgarten 
, werden-die Pappelsorten auf ihre Leistung vorselekt-iert 

und nach einem positiven Freilandtest für den erweiterten 
Versuchsanbau freigegebeno Außerdem werden Plusherkünfte 
abgesteckt und in den laufenden Identifikationsserien 
verglichene Die Versuche für Aufforstung landwirtschaft
licher Grenzertragsböden wurden fortgesetzte Die holztech
nologischen Untersuchungen an FichtenÄolz ausverschie
denen Wuchsgebieten in Österreich wurden mit Probennahmen 
und Erhebungen in der Forstverwaltung Hollenburg und im 
oberen Mühlviertel fortgesetzt und in einem Beschattungs
versuch in den Monaten Juli bis September 1973 geprüft, 
ob die Tageslichtlänge einen Einfluß auf die Spätholzbildung 
bei den Fichtenpflanzenhat e 
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Die Darstellung der Waldgesellschaften Österreichs wurde 
fortgesetzt, weitere 6 Vegetationstabellen fertiggestellt 
und 2 Standortskarten in Druck gegebeno Nach 10-jähriger 
Laufzeit erfolgte planmäßig die 20 Revisionsaufnahme der 
Exaktdüngungsversuchsflächen Helfenberg, Sierning j Silz, 
Unterangerberg und Unzmarkto Ebenso wurden weitere Alt
düngungsflächen aus dem Waldviertel aufgenommen bzwo unter
suchto Die Bearbeitung von sekundären Kiefernwäldern wurden 
mit Musterkartierungen in typischen Wuchsgebieten abge
schlosseno 

In der entomologischen Forschungstätigkeit lag der Schwerpunkt 
weiterhin auf Arbeiten über die biologische Schädlingsbe
kämpfung und Vorbeugung 0 In einem'Großversuch wurde ein 
Bazillenpräparat vom Flugzeug aus einmal rein appliziert 
und zu einer Mischapplikation sowie zu einer rein chemischen 
Appl~kation in Vergleich gesetzto Die Wirkung war in allen 
Fällen ausreichende Die Untersuchung über das Kieferntrieb
sterben Scleroderris lagerbergii Gremmen wurde abgeschlosseno 
Die Erhebung von Befallsflächen des Lärchentriebsterbens 
(Encoeliopsis laricina Groves) in Tirol wurde fortgesetzto 
Die langfristigen Untersuchungen über die Klon-Varianz und 
den Einfluß der Düngung auf Hemmstoffe wurde fortgeführto 
Die statistischen Erhebungen von Wildschäden und die Unter
suchungen über die Auswirkung der Wildäsung auf die Vegetation 
wurde fortgeführt sowie die Aufnahme der Vegetation in und 
außerhalb von Zaunflächen ausgewerteto Auf dem Gebiete der 
Rauchschadens- und Düngungsuntersuchungen wurden zahlreiche 
Probennahmen sowie Nadel- und Blattanalysen durchgeführt? . 
sowie die AusvJirkung von Düngungsmaßnahmen in Fichtenbeständen, 
die unter 802 - Belastung stehen; in verschiedenen Höhenlagen 
fortgesetzto 

Im Rahmen der Kosten-und Ertragsuntersuchungen bei bäuer
lichen Statistikbetrieben wurden die notwendigen Erhebungen 
bei 60 Betrieben durchgeführt und nach 1-jähriger Beobachtungs
zeit gemeinsam mit dem Agrarwirtschaftlichen Institut die 
ersten Berichte abgefaßt.; 
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Der Ergebnisbericht über die Kosten- und Ertragsunter
suchung im Bundeslehr...; und Versuchsforst l'1erkenstein 

wurde nach 5 Erhebungsjahren überarbeitet und nach ent
sprechender Ergänzung neu gefaßto Die Rauchschadenunter

suchungen .Leoben Donawitz konnten ausgewertet und ab
geschlossen werden. 

Die 1972 begonnenen Arbeitsstudien an mobilen Kippmast
Seilkränell wurden 1973 ausgewertet. Die Untersuchungen 
mi t eirt,e.m Umfac'1g von rund 1300 fm transportierten Holzes 
fanden auf 6 Einsatzorten aussc~ließlich in Nadelholz
Endnutzungeii statto Sie umfaßten jeweils einen kompletten 

Arbeitszyklus Mortage - Seilarbeit - Demontageo Dabei· 

vrurden verschiedene Gerätetypen.und Kombinationen, wie 
Arbeitsverfahren und Arbeitsgruppenstärken aufgenommeno. 

Eine Erhebung über die Anlage und Ausstattung von 28 zen

tralen stationären Holzaufarbeitungsplätzen erbrachte wert
volle Information über ihre Anlage und Ausstattung. Das 

gewogene ~tttel des Holzdurchganges je Holzhof wurde mit 
23.600 fm pro Ja..-h.r festgestell t. Ein typischer Schwachholz

hof wurde mit Hilfe von Arbeits- und Zeitstudien unter-
sucht und die ,tatsächliche Auslastung von Maschinen und 
Personal erhobeno Die mittels Fragebogen durchgeführte 
schriftliche Datenerhebung über Knickschlepper und Steyr

Holzrückewagen brachte Informationen über Einsatzweise? 

Auslastung~ Leistung und Kosten dieser in Österreich zahlreich 
eingesetzten Rückegeräte. Im Rahmen des Arbeitskreises "Holz
anlieferung" des Kooperationsabkommens FPP erteilten Auf...; 
trages IlBestandsaufnabme von I1aschineri und Geräten für die 

Holzernte!l konnte nach Studiu::n aller greifbaren Unterlagen in 
der bau-.) Land- und Forstwirtschaft ein einfaches Schema für 
die Betriebsstundenkostenberechnung erstellt und dem Arbeits
kreis zur Genehmigungvorgelegt:werden o Die Kostenberechnungen 
erfolgen getrennt für Forstbetriebe wie für den Klein- und 
Bauernwald. Muster für Geräteblätter über Maschinen und Ge~ 
räte für. die Schwachholzernte V{LL'den angefertigt 0 Die 'in Zu
sammenarbei t mit den Österreich~ .. _,chen Bundesforsten und 
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anderen Stellen im Raume Gmunden durchgeführten ergoIl.Omisch
arbeitstechiiischenUntersuchungen'bei der Nadelholzschlä:
gerungÖhne,Waldentrindungin 'Einmannarbeit mit derl'1otor-
säge nach neueni Arbeitsverfahren?mit einer Untersuchungs
dauer vOn 59' Tagesstudien ? mit einer Schlägerungsmasse von 
rund 800 fID1ivurde>ausgewertet und ein Zw'ischenbericht ver
faßt. Für das FPP~Programm IIGewlchtsvermessung Nadelholz 
bzw.Laubholz" wurd.en zunächst die in letzter Zeit ent
wi.ckelten Yerakkordierungsmethoden für Nadel- bzw. Laubholz
schlägerung in Theorie und Praxls studiert und auf ihre An
wendbarkeit in Österreich untersucht. Als Ergebnis soll 
eine Studie unter ungefährer Angabe des Arbeitsaufwandes und 
der Kosten für derartige Leistungstafeln ausgearbeitet und 
den zuständigen Gremien zur weiteren Entscheidu!lg üb'ei.:.. ' 
mittelt werden. 

Im Zuge d.er Wildbach-Erosions- und Abtragsforschung wurden 
Niederschlags-? Abfluß-jmorphometrische und Geschiebe
frachtmessungen in den verschiedenen Mustereinzugsgebieten 
;fortges.etzt und laufend ausgewertet. Die Kartierungs- und 
UntersUchungsergebnisse für den Trattenbach befinden sich 
in Druck. Zwischenergebnisse für den Gradenbach j Kärnten j 

wurden für die Publikation vorbereitet" Diese beinhaltet 
insbe'sonders erste Ergebnisse von Gepi!:gsdruckmessungen 
in einem aktiven Talzlischubsbereich. Es konnten Hang
pressungen in Wildbachsperren bis zu, 100 kp/cm2 nachgewie
sen werden. Vergleichende Beobachtungen und Kontrollen an 
verschiedenen Wildbachbauten sowie Beanspruchungsmessungen 
an Lawinengalerien ergänzen diese Untersuchung. Besonderes 
Augenmerk wurde verschiedenen Impfversuchen mit Mykorrhiza
pilzen bei Paperpotsämlingen gevvidmet und Methoden zur 
schnell eren Anzucht .der Pil ze entwickelt. So konnten 1973' 
1'200 dm3 Zirbenmykorrhizaimpfmaterial an verschiedene Forst
gärten abgegeben werden. Die klimaökologischen Untersuchungen 
im Stationsgebiet Obergurgl und am Haggener Sonnberg wurden 
fortgeführt. Die bestehende Korrelation zwischen globaler 
Hangbestrahlung und Bodenoberflächentemperatur wird genützt 
um für die beiden Testgelände eine Karte der Bodenoberflächen-
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-teniperaturv:erte,ilung ,zu zeichn,en .. Bei Messungen der Boden
, temperatur' im ,Aufforst1:lngsbereich Eaggenwird auch der, 

'Ei~~~l?:4 de':r, Pfl~,zmethode auf die Bodehtemperaturstudiert 0 

"Das Blatt 5 "Silvretta und Lechtaler Alpen" der Vege-
" '. '" . 

'tationslrarte ilonTirol und Kärnten wurde gedruckt~ das 
"'Blatt 8 'IIP=i:-n4gau und Hohe Tauern" , fürd~nDruck vorbe-

."." . '.:.", " \. 

rel tet und am Entwurf Blatt 12 ,,"Osttirol 'i wird gearbeitet. ' 

I~ iiimahaus wurde ,die. winterliChe Dürreresistenz für 
, , , 

Fichte~,Lärphen und Zirben aus verschiedenen Seeh~hen ge-
"ine~sen und die,se mit den Wassergehaltsschwankungen an den ' 
Stanclorten verglichen • 

. -... " ' .. 

Wasserwirtschaft 

Die wasserwirtschaftliehe Forschung im Bereich des BMLF 

erstreckt sich vorwiegend ,auf F;ragendes.natlirlichen 
'Wasserkreislaufes~' "'ä~f- die . Gewässergüteverhältnisse, die 

Erkundung der,nutzbarenWasserreserveu, die G;r'undlagen 
einer vorausschauenden Wassermengenwirtschaft und'Wasser-

" .... -,. .. ' 

gütewirtschaft sowie, auf die Grundlagen zur' Regelung ,~er, ' 
Bodenwasserwirtschaft. 

Auf dem Gebiet des Wasserkreislaufes wurden im Berichts
jahr die wahrschBi~lichkeitstheoretischen Auswertungen von 
Strarkniederschlägen' (Höhe-Dauer-Häufigkeit)· sowie vJahr
scheinlichkeitstheoretische Hochwasseruntersuchungen vor-

. , 

genommen. Weiters wurden Abfluß- und Niederschlagsbilanzen 
untersucht. 

Ilinsichtlich,des Gewässergütezustandes,wu.rde vornehmlich 
an dan Problemen der praktischen Methoden der Gewässergüte
untersuchung, der Fremdstoffspurenanalysen, derbio-logi-, 
sehen Gewässersanierungsmethodensowie an verschiedenen 

" fi,schtoxikologischeri. Versuchen gearbeitet 0 

/' 
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Zur Erforschung von Wasserreserven wurden die hydro-
, . 

geologischen Untersuchungen artesischer Wässer und ' 
überlagender seichtliegender Grundwässer in der Mittel
und Oststeiermark und im südlichen BurgenlG~d fort
gesetzt. Das Gebiet Hartberg-Grafendorf? in dem auch 
diese Untersuchungen durchgeführt werden, wurde an

läßlich einer Fachveranstaltung der IAEA über die An
wendung des Uran-234/Uran-238 Disquilibriums als inter
nationales Testgebiet bestimmt. Diese neue Untersuchungs
methode dient der Verfolgung unterirdischer Wässer in 
homogenen und inhomogenen Wasserspeichern. Im Zusammen

hang mit dem Dargebot und Wasserbedarfsschwerpunkten wurde 
an einer siedlungswasserwirtschaftlichen Regionalstudie 
für die österreich~sche Donau gearbeitet. 

In der Wassergüte- und Schutzwasserwirtschaft stehen die 
Arbeiten zur Entwicklung der registrierenden Wassergüte
messung für die qualitative Erfassung der Gewässer sowie 
für den Bereich des Abwasseranfalles und der Reinhal
tungSanlagen im Vordergrund. Hinsichtlich der Schmutz
frachtbereiche wurde die Untersuchung betreffend die Be
handlung von Abwässern aus der Lebensmittel- und Gärungs
industrie sowie aus der Landwirtschaft weitergeführt. 

Die bodenwasserwirtschaftlichen Untersuchungen sind über
wiegend auf den Bodenwasserhaushalt ausgerichtet, sodaß 
Grundlagen für eine biologisch richtige künstliche Be~ 
wässerung geschaffen werden. Darüberhinaus sind die Wasser

erosionsforschung und die Untersuchungen der Gewässer
eutrophierung im ländlichen Raum vordringlich., Ebenfalls 
eine grundlegende Kenntnis sollen'die Arbeiten über die 
Belastbarkeit des Bodens für Schadstoffe ergeben. Eine 
Gemeinschaftsuntersuchung mehrerer Versuchsanstalten des 
BMLF führte zu dem Ergebnis? daß vom Boden her Stickstoff 
und Phosphor zwar in die Abflußwässer übertraten, aller
dings in Konzentrationen 5 die beim N im Grenzbereich von 
Trinkwasser lagen und keine Gefahr für die Vorfluter dar
stellten. 
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Sonstiges, 

Die Forschungsarbeiten "Bericht über. dßn, ländlichEm Raum 
, .. \ 

unter b'esonderer:j3erücksichtigung der Berg- und sonstiger 

Problemgebiete aus der Sichtder,R~umOTdnung" wurden im 
Berichtsjahr abg~schlossen und es wurde ein umfassender 
Abschlußbericht vorgelegt 0 

" ' 

Für das:Gebiet RaurisimPinzgauwurden Regionalunter-

suchungen' bzwo -planungen~ auf wissenschaftlicher, Basis 

aufgenommen 0 

In 'de.r,biene~undlichen Forschung wurden die Arbeiten 
über di~'Waldtrachtbeobachtung 'zur Erzielung- einer Voraus
sage und die Untersuchungen über die Flugaktivität der 
Drohnen fortgesetzto 

In der fischereiwirtschaftlichen Forschung 'fanden die 
Untersuchungen über das Auftreten und dieSchadwirkung 
von Fischparasitenin verschiedenen Gewässern öster;eichs 
und die Beobachtungen über den Zusammenhang zwischen Algen

produktion und Sauerstoffmangel in hochproduktivenKarpfen
teichen eine Fortsetzungo 

In der Wildforschung wurden die Arbeiten über die Ursachen 
der durch das Rot-und Rehwild der Land- und Forstwirt

schaft zugefügten Wildschäden fortgesetzto 

204 Internationale Kooperation" 

Am 260 Juni ,1973 'wurde vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft Dro Oskar \veihs und dem Präsidenten der 
IUFRO Profo Dro Ivar $amset ein Vertrag unterzeichnet, ,der 

. . : . 
den Sitz de$ ständigen Sekretariates dieser Organisa~ion nach 
Wien an die ,Forstliche Bundesversuchsanstalt verlegto 

• 

'. 
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S~e?rintensiv g~stal tete sich wiederum die Zu
s_enarpeit mit ,dem Verband De~tschei-Landwo Un:ter-

. ~ j , 

suchungs- und Forschu,ngsaIwtal tenor,'Die beiden Fach-
gruppen Boden und PflanzenanalY$e a'er Arbei tsge
meinschaft landw 0 Versllchsanstalten in Österreich 
tagen alljährlich unter der Mitarbeit der deutschen 
KollJ::geno Zur Zeit entsenden 8 Anstal ten aus Deutsch
lanO,ib,re Referenten zu den Tagungen und arbeiten bei 
_. !, . ';' '" 

den Entwickl'l+ngsarbeiten der Fachgruppen aktiv mit 0 

• . Da.sfr,oOlern .der Automatisierung der chemischen Ana-
., . ;,'.' . 

lyse wird in Zusammenarbeit, mi.t der Anstalt in Münster 
energisch vorwärtsgetriebeno 

In Arbeitsgruppen oder Seminaren bzwo Tagungen wurde 
zusammengearbeitet mit: Internationaler Vereinigung für 
Saatgutpi'Uf'ung (ISTA), Europäischer Vereinigung für For

schung in der PflanzenzüchtuUg (EUCAR?I~)<:1:~tern1:ltio~,' 
naler Vereinigung für Kartoffelforschung (EARP), Inter

nationaler Gesellschaft für Getreidechemie (reC), Inter
nationaler Vereinigung für M'echanisierung im Feldver
suchswesen (rAMFE) , Internationaler Biometrischer Ge
sellschaft, Europäischer Verband für Mil~hleistungs
prüfungen, Internationale Arbei tsg'emeinschaft für die 
Untersuchung von Futtermitteln (lAG), Kommission für 
Hydrologie der WMO, Vereinigung für hydrologische Wissen
schaften (IHD) , Internationale Hydrologische Dekade, im 
Rahmen der UNESCO, (IHD) L Internationale Gesellschaft 
für Be- und Entwässerung (ICID) , Arbeitsgruppe für Wasser
vorräte und Bewässerung der FAO/ECA, Internationale 
Kommission für große Talsperren (ICOLD) 5. OECD-Umwel t
komitee~ uoao 

Im Bereich der biologischen Schädlings- bzwo Krankheits
bekämpfung wurde die Zusammenarbeit mit der OILB 
(Organisation International de la Lutte Biologique),. der 
IAEA über biologisch-genetische Bekämfpungsmethoden, der 
Internationalen Arbeitsgruppe für Maiszünslerresistenz 
und der Europäischen Kommission für Obstvirosen gepflogeno 
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Mit CIPAC (Collaborative International Pesticides 
Analytic'alCommi ttee) konnten die Beratungen überein~ 
Angleichung der' anlytischen Methoden. aufgenommen werdeno 
Die Mitarbeit bei der EPPO (Pflanzenschutzorganisation 
für Europa und das Mittelmeergebiet) wurde weiterge.
führt 0 

In dem Bemühen in eier forstlichen Dokumentation 
mit der Forschungsanstalt Reinbek-Hamburg zu einer 
Kooperation zu kommen, wurden im Laufe des Jahres 
weitere wesentliche Fortschritte erzielt .. Im inter
~ationalen Rahmen,~~rden die bestehenden guten Be
ziehungen weiter vertieft und viele Forschungsprojekte 
weitgehend international koordiniert. 

205 Dokumentation und Iniormatlon 

Die Fachliteratur wird von den forschenden Stellen 
vorwiegend in Stichlochkarteien geführt oder es werden 
Evidenzmappen angelegt. Die durchgeführten Forschungs
arbeiten werden in Jahresberichten abgefaßt bzwo es er
gehen jährliche Berichte oder Abschlußberichte über den 
Stand von Auftragsvorhabeno 

Zur Information über die Ergebnisse des land- und 
forstwirtschaftli·chen Forschungs- und Versuchswesen 
dienen die SCJ::lriftenreihe "Land- und forstwirtschafi:;
licheForschung in Österreich" sowie der jährliche Tätig
keitsbericht,des BMLF, die Zeitschrift "Die Boden
kultur, Journal für landw. Forschung" und verschiedene 
Fachblätte:t'0 

• 
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3.· Zukünftige Erfordernisse 

Im forschurtgspolitischen Teil dieses Berichtes 
'Itv'Urde bereits auf die Bearbeitung von Schwerpunktproble

men und auf die Notwendigkeit" der Bereitstellung der 

erforderlichen Mittel hingewiesen. 

Die land- und forstwirtschaftliche Forschung ist 
beso~ders in der Finanzierung arg benachteiligt. Damit 

im Zusammenhang stehen auch die personellen Probleme 
der Versuchs- und Forschungsanstalten des BMLF sowie 
die Raumnot. 

301 Finanzielle Erfordernisse 

\"rie schon berichtet ~ betrugen die Anträge· um 
Forschungsfinanzierung ungefähr das Doppelte der 1973 
zur Verfügung gestandenen Mittel und beliefen sich 
auf etirJa 33 i1io So 

Der Forschungsfinanzierungsbedarf ist verständ
licherv,reise bei den BVA und sonstigen Instituten des 
m·lLF am g2ößtell, da diesen Stellen bisher zur ForschUng 
nur eine gau.z unzureichende Bedeckung in den Budgets 
zur Verfügung stru'"ld, obwohl in zunehmendem Maße die 
ForschULgsllLfgaben dringender und zahlreicher wurden. 

1~·eue gesetzliche Bestimmungen über die Lebens- und 
NahrungsmittEü und überhaupt die steigenden Anforderun
gen 0.er Konsumentenschaft an die landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse lassen die Forschung übe~ die Zusammenhänge 
Boden-· ?flanz~J - Tier zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Gerade auf diesem Gebiet erwachsen den landwo BVA zahl
reiche neue Aufgaben. 

Eine am gesamtgesellschaftlichen Interesse orientierte 

moderne land- und forstwirtschaftliche Forschung bedarf 
hochqualifiziertester Verfah~en, welche apparativ und 

personell sehr aufwendig siL.l und entsprechende räumliche 
.A..nforderungen stellen.· Im Bereich der Anstal ten sollte 

.... 
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darüberhinau$ eine längerfristige'Forschungsfinanz:lerung 

auch .. e;i.neentsprechende Forschungsplanung ermöglichen~ 
.' ",'e, '" ,'" _ . '.' .." ..• ". .. . .... , .," 

wF:seineeffiz~~ntere:Forschungsarbeit gewährleisten würde 0 

," , ' 

Die Höhe 'der finanziellen Erforde;rnisse alle.in für. 
das arbei tsteilige Versuch's- und Forschungsprogrann:D. muß 

für die .. ;·Jahre1975 und 1976 mit etwa 35. Mio S bzw 0 40 
MipS;· beziffert :werdeno Dies~ Steigerung ist' notwendig; 

.~., ' !,. • , 

umslen·za.hlreichenneuen Aufgaben~die insbesonderE; au,f 
die iandwgBundesv~rsuchs8-l1.stal ten zukommen, entsprechend 

"·l :" . . '. 

und. mit der Forschung in anderen Bereichen der Wirtschaft 
Schritt halten zu könneno Der Nachholbedarf an kost
spieligen Apparaten und Geräten? die der Automatisierung 
und Rationalisierung im. Forschungs- und Versuchswesen 
dienen~" ist: sehr groß 0 Diese Mittel müßten aber echt der 
Forschung 'zur Verfügung stehen, was eine entsprechend 
ausreichende .• Budgetvorsorge bei· den ldw 0 Bundesversuchs
anstalten zur Voraussetzung hato 

Der Gesamtbedarf an'Blihdesniitteln für die land- und 
forstwirtschaftliQhe Forschung, \\Tobei an einer jährlichen 
zumindest 20%igerL:r.ealen Steigerung der Forschungsmittel 
nach wie vor festgehalten wird~ beläuft sich für 1975 
auf etwa 135 Miö S (1974 präliminiert rdo 109 Mio S) und 
für1976alif etwa 165 Mio So 

3.2 Erfordernisse in personeller Hinsicht 

ES 'handelt sich dabei um: das schon erwähnte Nach
wuchs- undPersonalproblem, das'vor allem die Anstalten 
unD. Institute des Bundesministeriums für Land- und Forst
wirtschaft betrifft. 

Obwohl sich die Lage am Personalsektor gebessert hat, 
;; . :iJst· die Frage der .Ane'rkennung außerordentlicher Leistungen 

jedoch noch nichtzufriedenstellend, gelöst o' 

Ein schwerwiegen,des.Problem an den Anstal ten und 
Instituten ,d,es Bl'1LF, ist .. di;e N:achfolge ausscheidender., . .'. -. . ,'. ~ . .. . ..,'. '-' ... .... ' .' 

Kräfte~ da es derzeit zu einer Unterbrechung der Kontinuität 
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in der Leistungsfähigkeit der Laboratorien und der 
Fachreferate kommen kanno Es sollte daher Nachfolgern 
Gelegenheit zur Einarbeitung gegeben werden und hiezu 
für neu hinzukommende Nachfolger vorübergehend zu
sätzliche Dienstposten zur Verfügung gestellt werden o 

Im Bereich des mittleren Dienstes sind derzeit 
zum überwiegenden Teil nur angelernte Kräfte im Ein
satzo Im Sinne einer Erhöhung der Effektivität vor
handener Einrichtungen sollten diese langsam zum Teil 
durch Absolventen 2 - 3 jähriger Fachschulen ersetzt 
werdeno 

303 Übrige Erfordernisse 

Da die Aufgaben der Bundesanstalten ständig 
wachsen, besonders durch die Fragen des Umweltschutzes 
und zusätzlicher Konsumentenwünsche, wird die schon 

bestehende bedrohliche Raumnot in absehbarer Zukunft 
katastrophal werden. Ein entscheidender Schritt, wie 

verschiedene Anstaltsneubauten, wird sich dann nicht 
mehr umgehen lasseno 

• Q 
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