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Dr. Heinz Fischer
Bundespräsident
Federal President

„Mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien verfügt die 
österreichische Universitätslandschaft über eine einzigartige Fachuni-
versität. Ihr Wirken in der tierärztlichen Ausbildung, Forschung und 
medizinischen Betreuung findet einst wie jetzt international Anerken-
nung. Zum Jubiläum übermittle ich meine herzlichsten Glückwün-
sche. Möge die Veterinärmedizinische Universität Wien ihren Erfolgs-
kurs und das beständige Streben nach Fortschritt und Innovation auch 
in Zukunft fortsetzen.“

“The University of Veterinary Medicine, Vienna is a unique spe-
cialized university among Austria’s universities. Its work in the fields 
of veterinary education, research and medical treatment has always 
 gained international recognition. I offer my warmest congratula-
tions on the anniversary. May the University of Veterinary Medicine, 
Vienna continue its success and continuous striving for progress and 
innovation in the future.”

Dr. Reinhold Mitterlehner
Vizekanzler und Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft
Vice-Chancellor and Federal Minister of Science, 
Research and Economy

„Die Veterinärmedizinische Universität Wien bietet eine umfassende 
Ausbildung auf höchstem Niveau und dem neuesten Stand der Bio-
wissenschaften. In Wissenschaft, Lehre und Spitalsdienst leistet sie 
wertvolle Beiträge für die Gesundheit von Mensch und Tier. Zudem 
ist sie seit 250 Jahren die wesentlichste Aus- und Weiterbildungsinsti-
tution für unseren qualifizierten veterinärmedizinischen Nachwuchs.“ 

“The University of Veterinary Medicine, Vienna provides compre-
hensive education on a very high level and based on the latest devel-
opments in the life sciences. It makes valuable contributions to the 
health of humans and animals, be it research, teaching or the clinics. 
Furthermore, the university has been the most important institu-
tion for the training and further education of our qualified young 
veterinar ians for 250 years.”

Dr. Sabine Oberhauser
Bundesministerin für Gesundheit
Federal Minister of Health

„Es ist mir eine besondere Ehre, der ältesten veterinärmedizinischen 
Universität im deutschsprachigen Raum, der Vetmeduni Vienna, 
meine Anerkennung und Glückwünsche auszusprechen. Es freut mich, 
dass heute wie damals eine sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit 
mit meinem Ressort besteht, sei es in Belangen des öffentlichen Veteri-
närwesens, des Tierschutzes oder aber auch in der Forschung.“

“I feel particularly honoured to express my appreciations and congratu-
lations to the oldest University of Veterinary Medicine in the German-
speaking area, the Vetmeduni Vienna. I’m pleased with the excellent 
and successful collaboration with my department, be it public veteri-
nary services, animal welfare or research.”

GRATULATIONEN  
CONGRATULATIONS

Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft
Federal Minister of Agriculture, Forestry, Environ-
ment and Water Management

„Forschung und Bildung leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass 
sich unser lebenswertes Österreich erfolgreich an neue Herausforde-
rungen und wechselnde Anforderungen anpassen kann. Die Veterinär-
medizinische Universität Wien ist für die zukunftsorientierte Weiter-
entwicklung der Landwirtschaft von zentraler Bedeutung. In diesem 
Sinne gratuliere ich herzlich zum 250-jährigen Bestehen!“ 

“Research and education play an important role in enabling our live-
able country to adapt to new challenges and changing demands. The 
University of Veterinary Medicine, Vienna is central for the future 
development of agriculture. In this respect, I wish to congratulate the 
university on its 250th anniversary!”

© Ingo Pertramer
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Mag. Kurt Frühwirth
Präsident der Österreichischen Tierärztekammer
President of the Austrian Chamber of Veterinary 
Surgeons

„Die Vetmeduni Vienna als einzige veterinärmedizinische Universität 
in Österreich trägt die Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung 
unserer Tierärztinnen und Tierärzte. Die Berufspraxis erfordert fun-
dierte veterinärmedizinische Kenntnisse, aber auch Kompetenzen bei 
Soft Skills wie Kommunikation und die Bereitschaft zum lebenslangen 
Lernen. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich der Uni 
weiterhin viel Erfolg!“ 

“The Vetmeduni Vienna as the only university of veterinary medicine in 
Austria is responsible for the training and further education of our vets. 
The profession requires sound knowledge of veterinary medicine but also soft 
skills such as communication and willingness to lifelong learning. I wish the 
university continued success for this important task!”

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann von Niederösterreich
Provincial Governor of Lower Austria

„Die Veterinärmedizinische Universität Wien ist ein langjähriger 
erfolgreicher Partner des Landes Niederösterreich. Mit dieser Zusam-
menarbeit schlagen wir auch eine Brücke zwischen unserer Tradition 
als Agrarland und unseren Fortschritten in den Bereichen Wissen-
schaft und Forschung. Mit den Standorten in Niederösterreich trägt 
die Veterinärmedizinische Universität Wien somit dazu bei, dass das 
Profil Niederösterreichs als Wissenschaftsland weiter geschärft wird.“ 

“The University of Veterinary Medicine, Vienna has been a success-
ful partner of Lower Austria for many years. This cooperation is also 
bridging between our traditions as an agricultural region and our pro-
gress in science. The Lower Austrian research facilities of the Univer-
sity of Veterinary Medicine, Vienna help to enhance Lower Austria’s 
profile as a science region.”

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister der Stadt Wien
Mayor of Vienna

„Die Veterinärmedizinische Universität Wien ist ein wichtiges 
Flaggschiff von Wissenschaft und Forschung in unserer Stadt. Wien 
braucht solche Flaggschiffe, denn wir entwickeln uns hin zu einer 
wissensbasierten Ökonomie. Daher forciert Wien die Beziehungen 
zu den Universitäten und anderen Einrichtungen der Wissenschaft 
und Forschung ganz intensiv. Denn hier werden die Arbeitsplätze der 
Zukunft geschaffen. Als Bürgermeister gratuliere ich herzlich zum 
250-Jahr-Jubiläum!“ 

“The University of Veterinary Medicine, Vienna is a flagship insti-
tution of science and research in our city. Vienna needs such flagship 
institutions, as we are moving towards a knowledge economy. There-
fore, Vienna strongly enhances the relationships with universities and 
other research facilities, because they create the jobs of the future. As 
the Mayor of Vienna, I wish to congratulate the University of Veteri-
nary Medicine, Vienna on its 250th anniversary!”

Prof. Dr. Ana Bravo del Moral
Präsidentin der European Association of Establish-
ments for Veterinary Education
President of European Association of Establishments 
for Veterinary Education

„Die Vetmeduni Vienna ist eine Universität mit einem ausgesprochen 
hohen Qualitätsbewusstsein und einem starken Bekenntnis zur Qua-
litätssicherung. Die hervorragende akademische Ausbildung mit viel 
Praxis, ein geschärftes Forschungsprofil und Exzellenz in den wissen-
schaftlichen und klinischen Dienstleistungen machen die Vetmeduni 
Vienna zu einer attraktiven und wettbewerbsfähigen Universität. Ich 
gratuliere herzlich und wünsche weitere 250 erfolgreiche Jahre!“ 

“The Vetmeduni Vienna is a university with pronounced quality 
awareness and a strong commitment to quality assurance. Outstanding 
academic education with a marked practical component, a refined re-
search profile and excellence in scientific and clinical services make the 
Vetmeduni Vienna an attractive and competitive university. Congrat-
ulations! Here’s to another successful 250 years!”

GRATULATIONEN  
CONGRATULATIONS
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GRÜNDUNG UND 
ERSTE ERFOLGE

FOUNDATION AND
EARLY SUCCESS

„Ich habe beschlossen, hier eine Lehr-
Schule zur Heilung der Vieh-Krankheiten 
errichten zu lassen.“ 

“I have decided to establish a teaching school for 
healing livestock diseases here.”

Mit diesen Worten gab Kaiserin  Maria 
 Theresia vor 250 Jahren den Anstoß zur 
Gründung der heutigen Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien. Im folgenden 
Kapitel werden die ersten 90 Jahre, von der 
Gründung 1765 bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts, näher betrachtet. 

These are the words Empress Maria Theresia used 
250 years ago when she decreed the founding of what 
is today the University of Veterinary Medicine, Vien-
na. We will trace its first ninety years, from its found-
ing in 1765 to the middle of the 19th century, in the 
following chapter. 

Gründung | Tierseuchenprävention | unterricht am Tier | Rinderpest | Impfung 
Founding | prevention of epizootic diseases | teaching on animals | rinderpest | vaccination

_Mit der Errichtung der Pferde-Curen- und Operationsschule in 
der ehemaligen Kayserlichen Stallmeysterey im heutigen 4. Wiener 
Gemeindebezirk, im Bild rot markiert, begann die 250-jährige 
Erfolgsgeschichte der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

_ The success story of the Vetmeduni Vienna started 250 years ago 
with the establishment of the School for Horse Curing and Ope-
r a tions at the former Imperial Stables in the present-day fourth 
Viennese district, marked in red in the illustration.

1765–1852
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SSeit Jahrzehnten wurde Europa von Tier-
seuchen heimgesucht, besonders von der 
Rinderpest. Durch die im 18. Jahrhundert 
neu entstandene Presselandschaft war es 
den Wiener Gelehrten erstmals möglich, 
sich zeitnah über aktuelle Seuchenaus-
brüche zu informieren. Die Gefahr von 
Tierseuchen und mögliche Heilmetho-
den wurden zum Gesprächsthema am 
Hof und in den Kaffeehäusern der kaiser-
lichen Residenzstadt. 

In den frühen Jahrzehnten des 18. Jahr-
hunderts wurden die Armeen der europä-
ischen Herrscherhäuser grundlegend um-
strukturiert. Früher wurde das Heer bei 
Bedarf rekrutiert und für jeden Krieg neu 
zusammengestellt. Jetzt entstanden ste-
hende Heere, die ständig in Bereitschaft 
waren, mit vielen tausenden Pferden, die 
in großen Herden gehalten wurden. Als 
1756 der Siebenjährige Krieg ausbrach, 
waren bei den Kriegsparteien mehrere 
Hunderttausend Pferde im Einsatz, im 
Feld sowie im Transport von Nachschub. 
Wenn verletzte oder erkrankte Pferde nur 
eingeschränkt behandelt werden konnten, 
stellte das die Staaten vor große militäri-
sche Probleme.

Dies gab für Kaiserin Maria There-
sia (1717–1780) den Ausschlag, die Be-
handlung kranker Tiere zur Chefsache 
zu erklären. 1764 schickte sie zwei Mili-
tärschmiede und einen Apotheker nach 
Frankreich zu der drei Jahre zuvor in 
Lyon gegründeten École Vétérinaire, der 
ältesten veterinärmedizinischen Schule 
weltweit. Hier sollten sie sich Inspiration 
und Wissen für den Aufbau einer eigenen 
Schule in Wien holen. 

Am 24. März 1765 schrieb die Kaiserin 
schließlich: „Ich habe beschlossen, hier 
eine Lehr-Schule zu Heilung der Vieh-
Krankheiten errichten zu lassen.“ Damit 
begann die Geschichte der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien. Zunächst 
errichtete Ludwig Scotti (1728–1808) die 
Pferde-Curen- und Operationsschule in 
der ehemaligen Kayserlichen Stallmeys-
terey vor den Toren Wiens, im heutigen 
4.  Wiener Gemeindebezirk Wieden an 
der Ecke Wiedner Hauptstraße/Favori-
tenstraße. Das erste Curriculum erstreckte 
sich über zwei Jahre. Es wurde ausschließ-
lich die Behandlung kranker Pferde ge-
lehrt. Schon nach wenigen Jahren wurde 
das Lehrangebot in Wien erweitert: An 
der medizinisch- chirurgischen Fakultät 
der Universität Wien wurde ein Lehr-
stuhl für Viehseuchen unter dem Human-
mediziner Paul Adami (1739–1814) ein-
gerichtet. 

1777 löste das neu gegründete Thier-
spital unter der Leitung von Johann Gott-
lieb Wolstein (1738–1820), ebenfalls Hu-
manmediziner, Scottis Pferde-Curen- und 
Operationsschule ab, 1781 wurde auch 
der Lehrstuhl für Viehseuchen aufgelöst. 
Das neue Tierspital setzte sich zum Ziel, 
nicht nur Pferdemedizin zu praktizieren 
und zu lehren, sondern auch Nutztierme-
dizin. Viele der damaligen Fächer wirken 
auch für den heutigen Lesenden modern: 
Es gab Physiologie, Landwirtschaft, Um-
gang mit Tieren, Allgemeine Gesund-
heits- und Krankheitslehre, Botanik, 
Che mie, Diätetik sowie Zuchtkunde.

Wolsteins Schule befand sich auf dem 
Areal der säkularisierten Jesuiten-Meierei 
in der Rabengasse (heute im 3. Bezirk) 
– hier blieb die Schule bis 1823. Durch 
die Nähe zum dicht befahrenen Handels-
weg „Landstraße“ konnten sowohl die 
Bevölkerung aus Wien als auch aus dem 
Umland und die Handelsleute ihre Tiere 
problemlos zur Behandlung ins Tierspital 
bringen. Die gute Erreichbarkeit war für 
die Schule auch wichtig, als sie 1823 in die 
Linke Bahngasse umzog, wo sie schließ-
lich bis 1996 bleiben sollte.
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_Kaiserin Maria Theresias Brief vom 24. März 1765 an den Grafen 
Chotek, in dem sie den Bau einer „Lehr-Schule zur Heilung der 
Vieh-Krankheiten“ fordert.

_Empress Maria Theresia’s letter dated 24th March 1765 to Count 
Chotek, in which she demands the “establishment of a teaching 
school for healing diseases of livestock.”
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EIN PARFORCERITT DURCH DIE 
GESCHICHTE DER VETERINÄR-
MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT 
WIEN 1765–1852
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F
_In Absprache mit ihrem Leibarzt Gerard van Swieten ermög-
lichte Kaiserin Maria Theresia richtungsweisende Neuerungen im 
Gesundheitswesen und in der medizinischen Hochschulausbildung 
sowie die Etablierung der heutigen Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien.

_Together with her court physician Gerard van Swieten, Empress Maria 
Theresia facilitated groundbreaking changes in healthcare and in medical 
education at university level as well as the establishment of what is today 
the University of Veterinary Medicine, Vienna.
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A TOUR DE FORCE OF THE 
HISTORY OF THE UNIVERSITY 

OF VETERINARY MEDICINE, 
VIENNA 1765–1852 

In den Jahren zwischen 1778 und 1823 
war die Schule einem ständigen Namens-, 
Organisations- und Curriculumswan-
del unterzogen. Nach der unehrenhaf-
ten Entlassung Wolsteins – er soll einer 
Jakobinerverschwörung angehört haben 
– wurde sie 1795 in Militair-Thierarz-
neyschule umbenannt und wieder dem 
Kriegsministerium unterstellt. Die Napo-
leonischen Kriege machten diese Schrit-
te erforderlich. Nicht zuletzt musste die 
Schule 1806 während der napoleonischen 
Besetzung nach Budapest ausweichen.

1812 wurde die Schule der Universi-
tät Wien unterstellt. Die Zugehörigkeit 
zur medizinisch-chirurgischen Fakultät 
be ein flusste die wissenschaftliche Ent-
wicklung der Wiener Veterinärmedizin 
nach haltig: Die enge Verbindung mit der 
Humanmedizin, die bereits mit Adami 
und Wolstein begonnen hatte, löste die 
Tierkuration von dem Stand der Schmie-
de und markiert ihren Wendepunkt zur 
medizinisch-wissenschaftlichen Einrich-
tung. 

Nach 36-jähriger erfolgreicher Sym-
biose wurde das Institut kurz selbst-
ständig, um 1852 im Kontext des fran-
zisko-josephinischen Neoabsolutismus 
wieder dem Militär zugeteilt zu werden. 
Ab diesem Zeitpunkt trug es den Namen 
Militär-Thierarzney-Institut.

For decades, Europe had been afflicted by 
animal diseases, particularly rinderpest. 
The information about this reached the 
scholars in Vienna through the newly-
established newspapers. The sick cattle 

and potential cures were topics of debate 
at court and in the coffee houses of the 
imperial capital.

It was during the same early decades 
of the eighteenth century that the armies 
of the European dynasties were radically 
remodelled. Previously, an army had been 
recruited when necessary and rearranged 
for every new conflict. Now, standing ar-
mies were formed, which were on perma-
nent standby, with many thousand horses, 
which were kept in large herds. When the 
Seven Years War broke out in 1756, the 
warring parties deployed several hundred 
thousand horses, in the field and for trans-
porting supplies. Limitations encoun tered 
in the treatment of wounded, injured, or 
sick horses created significant military 
problems for the nations involved. 

These incidents were the deciding fac-
tor for Empress Maria Theresia (1717–
1780) to make the treatment of sick ani-
mals a top priority. In 1764, she sent two 
army blacksmiths and an apothecary to 
France — to be precise to the École Vété-
rinaire in Lyon, which had been founded 
three years previously and was the oldest 
school of veterinary medicine worldwide. 
They were to gain both inspiration and 
knowledge for building a school of their 
own in Vienna.

Finally, on 24th March 1765, the Em-
press wrote: “I have decided to establish 
a teaching school for healing livestock 
diseases here.” That is the beginning of 
the history of the University of Veterinary 
Me dicine,  Vienna. 

At first, Ludwig Scotti (1728 – 1808) 
established the School for Horse Curing 
and Operations in the former Imperial 
Stables just outside Vienna, in what is to-
day the 4th Viennese district of Wieden, 
at the corner of Wiedner Hauptstraße and 
Favoritenstraße. 

The first curriculum spanned two 
 years. Only the treatment of sick horses 
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_Im Jahrhundert der Gründung 
der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien befand sich das 
Habsburgerreich nahezu stän-
dig im Krieg. Vor allem Pferde 
waren für das Militär von großer 
Bedeutung, im Gefecht wie auch 
für die Logistik. Diese Abbildung 
stammt aus dem Buch „Versuch 
einer bildlichen Darstellung der 
Kriegspferde des Oesterreichi-
schen Kaiserstaates“ (1817).

_The Habsburg Empire was almost 
constantly at war during the century 
when the University of Veteri nary 
Medicine, Vienna was founded. 
Horses, in particular, were of great 
importance to the military, both on 
the battlefield and for its logistics. 
This is an illustration from the book 
“Attempt at a pictorial representa-
tion of the war horses of the Austrian 
Imperial State” (1817).

was taught. After only a few years, the 
syllabus in Vienna was extended. A chair 
for cattle diseases was established brief-
ly at the Medical-Surgical Faculty of the 
University of Vienna under the physician 
Paul Adami. In 1777, the newly-founded 
Animal Hospital, led by Johann Gottlieb 
Wolstein (1738–1820), another physician, 
replaced Scotti’s school and, in 1781, also 
the Chair of Cattle Dis eases. The new 
animal hospital aimed at not just teaching 
and practising horse medicine but also the 
treatment of sheep, cows, and pigs. 

The choice of subjects seems almost 
modern to today’s readers: it included 
physiology, agriculture, the handling of 
animals, the teaching of general health 
and diseases, botany, chem istry, dietetics, 
and animal breeding. 

In 1778, Wolstein’s school was situated 
on the premises of the secularised Jesuitic 
Dairy Farm in Rabengasse (today in the 
3rd Viennese district), where it remained 
until 1823. The close proximity to Vien-

na on the one hand and to the busy trade 
route of the Landstraße on the other hand 
enabled both the Viennese population as 
well as farmers and traders to take their 
animals to the animal hospital for treat-
ment. The school followed this principle 
even after it moved to the Linke Bahngas-
se in 1823, where it remained until 1996.

In the decades between 1778 and 1823, 
the school was subjected to a constant 
change in name, organisation, and curric-
ulum. After Wolstein’s dishonorable dis-
charge in 1795 — he had been accused of 
being part of a Jacobine con spiracy — the 
school was renamed Military School of 
Veterinary Medicine and was put under 
the control of the Imperial War Council 
again during the course of the Napole-
onic Wars. During the occupation of Vi-
enna by Napoleonic troups in 1806, it had 
to switch to Budapest for a short period. 
In 1812, it was put under the administra-
tion of the University of Vienna. 

Its close association with the Medical-
Surgical Faculty of the University of Vi-
enna has influenced the scientific deve-
lopment of veterinary medicine in Vienna 
and has left its mark on the University of 
Veterinary Medicine, Vienna to this day. 
Its ties with the human medicine, which 
started under Adami and Wolstein, lifted 
the treatment of animals from its limita-
tions to blacksmiths and marked a water-
shed to medical science. After a success-
ful symbiosis over a period of 36 years, it 
gained independence briefly before being 
reassigned to the military in 1852 within 
the context of Emperor Franz Joseph’s 
neo-absolutism. This resulted in it being 
renamed Military Institute of Veterinary 
Medicine.

Anleitung zur Behandlung einer 
Rinderseuche in der englischen 
Monatszeitschrift „Gentleman’s 
Magazine“ von 1764: „Man nehme 
vier oder fünf Zwiebeln und hän-
ge sie dem kranken Rind um den 
Hals. Das wiederhole man meh-
rere Tage. Anschließend vergrabe 
man die Zwiebeln in einem tiefen 
Loch“.

Treatment for stockyard fever recom mended 
by the English monthly “Gentleman’s Ma-
gazine” in 1764: “Take four or five onions 
and hang them around the sick cow’s neck. 
Repeat this for several days. Then bury the 
 onions in a deep hole.”
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_Nach erfolg-
reichem Stu-
dium erhielten 
die Tierärzte 
ein Diplom, 
das es ihnen 
genehmigte, in 
den habsburgi-
schen Ländern 
ihrer Tätigkeit 
nachzugehen 
(1805).

_After success-
fully completing 
their studies, 
veterinarians 
were awarded a 
diploma, which 
allowed them 
to pursue their 
profession in the 
countries of the 
Habsburg Mon-
archy (1805).



16 17

D
T

Die Anfänge der Seuchenforschung im 
18. und 19. Jahrhundert waren von we-
nigen Erfolgen und vielen Rückschlägen 
gezeichnet. Trotzdem ließen sich die Ve-
terinärmediziner nicht von ihrem Kurs 
abbringen. Sie schufen die Basis für die 
heutige Seuchenprävention.

Insbesondere die zahllosen Seuchen-
züge der Rinderpest durch Europa veran-
lassten Johann Gottlieb Wolstein, Grün-
der des Thierspitals, dazu, sich intensiv 
der Seuchenbekämpfung zu widmen. 
Wolstein weitete nicht nur die Behand-
lung von Pferden auf Schweine, Rinder 
und Schafe aus. Er befasste sich auch mit 
Tierkrankheiten, die für den Menschen 
gefährlich werden konnten. Gleichzei-
tig forschte Paul Adami an einer weite-
ren Methode zur Seuchenbekämpfung. 
Im 18.  Jahrhundert war entdeckt wor-
den, dass Menschen, die sich einmal mit 
Kuhpocken infiziert hatten, fortan gegen 
 Pocken immun waren. Nach dieser be-
deutenden Erkenntnis begann die Me-
dizin, Menschen mittels Impfung mit 
Kuhpocken zu infizieren und damit zu 
immunisieren. Aber wie konnten Tie-
re mit Impfungen vor Krankheiten ge-
schützt werden? 

Die drängendsten Probleme der Tier-
medizin in dieser Zeit waren Rotz und 
 Räude bei Pferden, die Rinderpest und 

_ Johann Gottlieb Wolstein war der Gründer des 
Thierspitals.

_Johann Gottlieb Wolstein was the founder of the 
Animal Hospital.

FORSCHUNG IN DER HABSBURGER-
MONARCHIE 
    RESEARCH IN THE HABSBURG   
       MONARCHY

die Tollwut bei Hunden. Als in den Jahren 
1800 und 1801 die Rinderpest in mehre-
ren Gü tern Niederösterreichs ausbrach, 
befasste sich Ignaz Pessina (1766–1808), 
späterer Direktor, intensiv mit der Krank-
heit. Nach ersten Tests etablierte Pessina 
als Behandlungsmethode eine Impfung 
mit verdünnter eisenhaltiger Salzsäure, 
die innerhalb der ersten vier Tage nach 
Ausbruch der Krankheit zu verabrei-
chen war. Der Erfolg gab ihm recht und 
er konstatierte, „dass diese Behandlung 
jeder anderen Heilart vorzuziehen“ sei. 
Auch nach Pessinas Tod 1808 blieb die 
Impfstoffforschung ein Kerngebiet des 
Instituts. 1835 wurde auf Dekret der Re-
gierung eine Schaf pocken-Impfanstalt 
eingerichtet und die Erforschung von 
Impfstoffen weiter vo rangetrieben. So 
wurden Feldforschungen durchgeführt 
und angehende Tierärzte im Umgang mit 
Seuchen praktisch geschult. Schafzüchter 
und Sanitätsbeamte profitierten hiervon 
gleichermaßen: Sie erhielten während der 
„gewöhnlichen Amtsstunden“ kostenlos 
Impfstoff.

Tierseuchenprävention als Haupt-
arbeitsgebiet im 19. Jahrhundert 
am Beispiel der Impfung

Prevention of epizootic diseases 
as primary field of activity 
in 19th century using vaccination 
as an example

The beginnings of research on epizootic 
diseases in both the 18th and 19th cen-
turies were marked by few successes and 
many setbacks. However, the veterinar-
ians were not dissuaded from following 
their course. They created the basis for 
the prevention of epizootic diseases at 
the University of Veterinary Medicine, 
Vienna as we know it today, which has 
devel oped into a model of research and 
teaching.  

It was the numerous waves of rinder-
pest throughout Europe, in particular, 
which caused Johann Gottlieb Wolstein, 
the principal of the Viennese School of 
Veterinary Medicine, to address himself 
to the prevention of epizootic diseases. 
Wolstein not only extended the treatment 
of solely horses to pigs, cows, and sheep. 

He also concerned himself with those ani-
mal diseases that were potentially danger-
ous to humans. At the same time, Paul 
Adami studied other methods to prevent 
epizootic diseases. During the 18th cen-
tury, it was discovered that people who 
had contracted cowpox became immune 
to smallpox. 

This important discovery led to people 
being intentionally infected with cowpox, 
thereby immunising them. However, how 
could they reach the goal of protecting 
animals against diseases with vaccina-
tions?  

The most pressing problems of that 
time were glanders and scabies with hors-
es, rinderpest, and dog rabies. When an 
outbreak of rinderpest occurred at sever-
al estates in Lower Austria in 1800 and 
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_Die Verbesserung der Mikroskope war eine we-
sentliche Voraussetzung für die Seuchenforschung. 
Das Thierarzney-Institut zählte zu den ersten 
Nutzern von Mikroskopen im Veterinärbereich. 
Abgebildet ist das erste Forschungsmikroskop aus 
dem Jahr 1840.

_Improvements in microscopy were one of the key prere-
quisites for research on epizootic diseases. The Institute 
of Veterinary Medicine was among the first users of 
microscopes in veterinary medicine. The illustration 
shows the first research microscope dating from 1840. 
ro

_m 1840.

_Anton Hayne (1786 – 1853) lehrte Pathologie, 
Therapie der inneren Krankheiten und Seuchen-
lehre sowie Veterinärpolizei am Thierarzney-
Institut. Er hatte besonderes Interesse an der Ätio-
logie – Lehre der Krankheitsursachen. Zu Haynes 
bedeutenden Werken zählt unter anderem „Die 
Seuchen der nutzbaren Haussäugethiere“ (1836). 

_Anton Hayne (1786 – 1853) thaught pathology, 
therapy of internal diseases including the study of 
cattle diseases, and veterinary police at the Institute of 
Veterinary Medicine. He was particularly interested 
in aetiology — the study of the causes of disease. Some 
of Hayne’s most important works is: “The Epizootic 
Diseases of Useful Domestic Mammals” (1836).  

1801, Ignaz Pessina, who later be came 
Director of the Institute of Veterinary 
Medicine, as the present-day university 
was called at that time, concentrated his 
efforts on the disease. After initial tests, 
Pessina estab lished the following treat-
ment: in the parlance of that time, a vac-
cine made of ferruginous hydrochloric 
acid was used within the first four days. 
Its success proved him right, and he stated 
“that this treatment was preferable to any 
other kind of cure.” After Pessina’s death 
in 1808, vaccines re mained a core area of 
research of the institute. In 1835, the go-
vernment decreed that a sheep pox vac-
cination institution should be estab lished, 
and research into vaccines was advanced 
further. Field studies were conducted and 
prospective vet erinarians received practi-
cal training in handling epizootic diseases. 
Sheep farmers and public health inspec-
tors benefit ed in another way, too: they 
received vaccines free of charge during 
“usual office hours.” 

_Mit dem Buch „Anmerkun-
gen über die Viehseuchen in 
Österreich“ gelang Johann 
Gottlieb Wolstein ein wichtiges 
Werk, das von Kaiser Joseph II. 
sogar als Standardwerk für den 
alltäglichen Gebrauch in den 
Habsburgerländern eingeführt 
wurde.

_ Johann Gottlieb Wolstein’s book 
“Notes on Epizootic Diseases in 
Austria” was an important work, 
which Emperor Joseph II. even 
introduced as the standard work 
for everyday use in the Habsburg 
countries.
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Der Begriff Veterinärpolizei umfasste die Gesamt-
heit aller staatlichen Verordnungen und Gesetze 
zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten bei 
Tieren und zum Schutz von Menschen vor Tier-
krankheiten. Veterinärpolizisten sind staatliche 
Tierärzte.

Veterinary Police refered to regulations and laws 
for the protection of animals against contagious 
dis eases as well as the protection of the public 
from animal diseases. Members of the Veterinary 
Police are veterinarians employed by the govern-
ment.
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_Pferde standen im 18. und 
19. Jahrhundert im Fokus der 
Veterinärmedizin. Hier zu sehen 
ein Lehrbuch mit anatomischer 
Skizze des Pferdes.

_Veterinary medicine focused on 
horses, particularly during the 18th 
and 19th century. Here an anatom-
ic drawing from a textbook.

Jahr / Year

1729 – 1731
1737 – 1743
1746 – 1750
1753 – 1771
1755/56 
1759
1761 – 1766
1769 – 1780
1775/76
1779/80

1701 – 1714

1714 – 1718

1718 – 1720

1733 – 1735

1736 – 1739

1740 – 1748

1756 – 1763
1778/79

1787 – 1792

1792 – 1815

Bundesland / Austrian federated state

Niederösterreich / Lower Austria
Niederösterreich / Lower Austria
Niederösterreich / Lower Austria
Niederösterreich / Lower Austria
Steiermark / Styria
Steiermark / Styria 
Steiermark / Styria
Steiermark / Styria
Niederösterreich / Lower Austria 
Niederösterreich / Lower Austria

Spanischer Erbfolgekrieg / War of the Spa-
nish Succession
Venezianisch-Österreichischer Türkenkrieg 
/ Seventh Ottoman-Venetian War
Krieg der Quadrupelallianz / War of the 
Quadruple Alliance
Polnischer Thronfolgekrieg / War of the 
Polish Succession
Russisch-Österreichischer Türkenkrieg / 
Austro-Russian-Turkish War
Österreichischer Erbfolgekrieg / War of the 
Austrian Succession
Siebenjähriger Krieg / Seven Years War
Bayerischer Erbfolgekrieg („Zwetschken-
rummel“ / „Kartoffelkrieg“) / War of the 
Bavarian Succession (“Plum Fuss” / “Potato 
War”)
Russisch-Österreichischer Türkenkrieg / 
Austro-Turkish War
Koalitions- bzw. Napoleonische Kriege / 
French Revolutionary Wars and Napoleonic 
Wars

Rinderpest in der Habsburgermonarchie (heutiges Österreich) 
– ein Auszug von 1729 bis 1780.

Rinderpest within the Habsburg Monarchy (present-day Austria) 
— an excerpt from 1729 to 1780
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_Der Schutz der Bevölkerung 
vor Tierkrankheiten zählte 
damals wie heute zu den wich-
tigsten Aufgabengebieten der 
Veterinärmedizin. Die Rinder-
pest war im 18. und 19. Jahrhun-
dert eine der schwerwiegendsten 
Seuchen in Europa, wie diese 
zeitgenössische Abbildung aus 
den Niederlanden im 18. Jahr-
hundert zeigt.

_The protection of the population 
from animal diseases was then — as 
it is today — one of the key tasks of 
veterinary medicine. The rinderpest, 
in particular, was one of the worst 
epidemics in Europe during the 
18th and 19th century, as can be 
seen in this contemporary illustra-
tion from the Netherlands from the 
18th century.

Kriege der Habsburgermonarchie / Wars of the Habsburg Monarchy
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T
DDas zeitgenössische Gemälde auf Sei-

te  22 zeigt Johann Gottlieb Wolstein 
1783 im Kreise seiner Schüler auf der 
Koppel des Thierspitals. Besonders wich-
tig war die Errichtung des Tierspitals, das 
auch heute noch einen Schwerpunkt an 
der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien bildet. Es bot den umliegend le-
benden TierbesitzerInnen die Möglich-
keit, hier ihre kranken Tiere behandeln 
zu lassen. Dies garantierte den Lehrern 
und Schülern einen permanenten Zu-
strom an Patienten. Daraus entwickelte 
Wolstein wiederum ein Konzept, das Be-
handlung, Forschung und Lehre verband. 
Sein Credo lautete: „Zu erst, und, so viel 
[wie] möglich, practisch erkläret.“ Und 
weiter: „Sind Schüler gebildet, haben sie 
gesehen, gehört, und selbst Hand ange-
legt, können sie alle nöthigen Opperati-
onen sicher und gut verrichten.“ Heute 
ist das selbstverständlich, damals war es 
eine Neuerung. Wien war – nach Aussage 
Wolsteins – die erste veterinärmedizini-
sche Schule, die die klinische Praxis als 
Teil des Unterrichts anbot. 

GREAT IMPORTANCE ATTACHED 
TO CLINICAL PRACTICE SINCE 
1776: TEACHING AND LEARNING 
ON LIVING ANIMALS

The contemporary painting on page 22 
shows  Johann Gottlieb Wolstein a mong 
his students in 1783. Of particular im-
portance was the establishment of an 
animal hospital, which has remained a 
focal point of the University of Veteri-
nary Medicine, Vienna to this day. This 
not only of fered animal own ers from the 
surrounding area the  chance to have their 
sick animals  treated. It also provided both 
lectur ers and students with a constant in-
flux of patients. This in turn led Wolstein 
to developing a concept that combines 
treat ment, research and teaching. His cre-
do was: “First, and, as much as possible, 
ex plain in prac tice.” And continued: “If 
students have been taught, if they have 
seen, heard and have lent a hand them-
selves, they will be able to conduct any 
operation required safely and properly.” 
What is taken for granted in veterinary 
and general medical training today only 
developed at the end of the 18th century. 
Vienna was, in Wolstein’s own words, the 
first School of Veterinary Medicine which 
offered clinical practice as part of it’s in-
struction.

KLINISCHE PRAXIS WIRD SEIT 
1776 GROSS GESCHRIEBEN:
LEHREN UND LERNEN AM TIER

„Sind Schüler gebildet, haben sie gesehen, gehört, und 
selbst Hand angelegt, können sie alle nöthigen Opperationen 
sicher und gut verrichten.“

“If students have been taught, if they have seen, 
heard, and have lent a hand themselves, they will be 
able to conduct any operation required safely and 
properly.”
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Stundenplan für die Magister 
der Thierarzneikunde oder 
eigentlichen Thierärzte 1841

Im ersten Jahrgange

Naturgeschichte und Diätetik der nutz-
baren Haussäugethiere, Oktober, No-
vember, 9 – 10 Uhr.
Anatomie und Physiologie des Pferdes, 
mit Hinsicht auf die übrigen Haussäu-
gethiere, 10 – 11 Uhr.
Theorie des Huf- und Klauenbeschlags, 
Oktober, November, 11 – 12 Uhr.
Allgemeine Pathologie und Therapie, 
März bis Juni, 11 – 12 Uhr.
Heilmittellehre, Mai und Juni, 9 – 10 
Uhr.

Im zweiten Jahrgange

Medicinische Klinik der Hausthiere in 
den Krankenställen, 7 ½ – 8 ½ Uhr, im 
Sommer täglich 6 ½ – 7 ½ Uhr.
Chirurgische Klinik, in derselben Stunde.
Allgemeine und besondere Veteri-
när-Chirurgie, Dezember bis April, 
11 – 12 Uhr.
Specielle Nosologie und Therapie der 
innern Krankheiten, ab Dezember, 9 – 10 
Uhr, im Sommer von 8 – 9 Uhr.
Die Lehre vom Exterieur des Pferdes, 
Mai.
Die chirurgische Operationslehre, Juni
beide mit practischen Demonstrationen 
am lebenden Pferde.
Gestütkunde, März, April, 9 – 10 Uhr.
Gerichtliche Thierheilkunde, Mai, Juni, 
von 9 – 10 Uhr.
Seuchenlehre und Veterinärpolizei, ab 
April Mo, Mi und Fr, 5 ¼ – 6 ¼ Uhr 
Nachmittags.
Wiederholung der Anatomie und Phy-
siologie, wie oben. 
Ordination in den Krankenställen, täg-
lich Nachmittags von 4 – 5 Uhr.

Curriculum for Veterinary 
Students or Actual Veterinar-
ians 1841

First year

Natural History and Dietetics of useful 
domestic mammals, October, November, 
9 – 10 o’clock.
Anatomy and Physiology of Horses, with 
regard to the other domestic mammals, 
10 – 11 o’clock.
Theory of Horseshoeing and claw 
trimming, October, November, 11 – 12 
o’clock.
General Pathology and Therapy, March 
till end of June, 11 – 12 o’clock.
Study of Remedies, May and June, 9 – 10 
o’clock.

Second year

Medical Clinic in Domestic Animals in 
the sick stables, 7 ½ – 8 ½ o’clock, sum-
mer daily 6 ½ – 7 ½ o’clock.
Surgical Clinic, during the same hours.
General and Special Veterinary Surgery, 
December till April, 11 – 12 o’clock.
Special Nosology and Therapy of In-
ternal Diseases, from December, 9 – 10 
o’clock, in summer 8 – 9 o’clock.
The Study of a Horse’s Exterior, May.
The Study of Surgical Operations, June 
both with practical demonstration on a 
living horse.
Study of Horse Breeding, March, April, 
9 – 10 o’clock.
Forensic Veterinary Medicine, May, June, 
9 – 10 o’clock.
Study of Epizootic Diseases and Veteri-
nary Police, April, Mo, We and Fr, 
5 ¼ – 6 ¼ o’clock in the afternoon.
Repetition of Anatomy and Physiology, 
as above. 
Consultation Hours in the Sick Stables, 
daily in the afternoons between 4 and 5 
o’clock.

_Klassische Lehrsituation 1834: Der Lehrende, hier Anton Hayne in der Bildmitte, ist zusammen mit 
seinen Schülern bei der Untersuchung eines kleinen, mageren Schimmels zu sehen. Hayne zählt die 
Krankheitssymptome seines Patienten auf, um eine Diagnose stellen zu können.

_A classical teaching situation in 1834: the lecturer, here Anton Hayne in the centre of the picture, is depicted 
with his students while examining a small, thin grey horse. Hayne is listing his patient’s symptoms to be able to 
make a diagnosis.
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„Der tierärztlich-practische Unterricht theilt sich in den über 
äussere und jenen über innere Krankheiten der Tiere. Für 
beide sind eigene Ställe vorhanden, wo jeder Militär- und 
Civil-Schüler ein krankes Tier zur Behandlung übernehmen 
muss.“

“Practical veterinary teaching is divided into lec-
tures about external and internal diseases of ani-
mals. Each of these fields has their own stables, 
where every military or civilian student must take 
over a sick animal for treatment.”
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Veterinärmedizinische         
      Forschung und Lehre   
       unter militärischer 
       Verwaltung
Education and Research in   
      Veterinary Medicine   
       Under Military 
      Administration 
Das 19. Jahrhundert brachte viele Veränderungen 
für das Institut, das seit 1852 wieder unter militä-
rischer Verwaltung stand. In den Städten wurden 
zunehmend Heimtiere gehalten, worauf die Ve-
terinärmedizin reagieren musste. Das Lehr- und 
Behandlungsangebot wurde angepasst. Auch die 
Forschung entwickelte sich rasant weiter.

The 19th century brought many changes 
for the institute, which was under the ad-
ministration of the military again since 
1852. Pets were increasingly kept in the 
towns, and veterinary medicine had to re-
spond to this. As a result, both teaching 
and treatment were adapted. Research 
advanced at a fast pace, too.

_Über 150 Jahre lang prägte Militär- und Zivilpersonal das Bild 
der Wiener Veterinärschule.

_For more than 150 years, the image of the Viennese School of 
Veterinary Medicine was shaped by both military and civilian 
personnel.

1853–1918

Professionalisierung | Streik | Rotz | TechnischeR Fortschritt | Erster Weltkrieg
Professionalisation | strike | glanders | technical Improvement | First World War
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I Ein Parforceritt durch die 
Geschichte der 
Veterinärmedizinischen 
Universität Wien           
1853–1918

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert än-
derten sich Organisation und Inhalte des 
Veterinärmedizinstudiums gewaltig und 
wurden Schritt für Schritt akademischer. 
Eine besondere Rolle hierbei spielte Mo-
ritz F. Röll (1818 –1907). Er war seit 1853 
Studienrektor des Militär-Thierarzney-
Ins tituts und prägte in seinen 26 Jahren 
Dienstzeit die Hochschule wie kaum ein 
anderer. Um nach der Einführung sei-
nes Lehrplans von 1857 zum Studium 
zugelassen zu werden, mussten die an-
gehenden Tierärzte einen Abschluss am 
Untergymnasium oder an der Unterreal-
schule erlangt haben. Schließlich erwei-
terten sich die Lehrinhalte stetig durch 
neue wis senschaftliche Erkenntnisse und 
wurden demzufolge komplexer: Unter 
an derem wurden Instrumenten- und Ver-
bandslehre, gerichtliche Veterinärkun-
de sowie Futterbau gelehrt, zudem gab 
es Übungen im Seziersaal und tägliche 
Nachmittagsvisiten in den Kliniken. 

Zunehmend veränderte sich zu jener 
Zeit das Verhältnis zwischen Mensch und 
Tier: Zugtiere wurden mehr und mehr 
durch Maschinen ersetzt. Immer mehr 
Men schen zogen vom Land in die Städte 
und arbeiteten in der Industrie statt in der 
Landwirtschaft. Während Nutztiere im 
Alltag vieler Menschen immer weniger 
präsent wurden, eroberten gleichzeitig 
Kleintiere die Wohnungen der Städter. 
So entwickelte sich der Hund schnell zum 
„besten Freund des (Stadt-)Menschen“. 
Auf die damit einhergehenden Bedürf-
nisse nach medizinischen Angeboten für 
Hunde reagierte das Wiener Thierarz-
ney-Institut mit der Errichtung eines ei-
genen Hundespitals. Hier konnten neben 
Hunden auch Katzen, Vögel und Affen 
zur Behandlung abgegeben werden.

Durch die zunehmende Urbanisierung 
wuchs die Einwohnerzahl in den Städten 
stetig an. Um die Bevölkerung versorgen 
zu können, wurde Vieh über weite Stre-

cken mit den neu entstandenen Eisen-
bahnen zur Lebensmittelproduktion in 
die Städte gebracht. Jedoch führte dieser 
rasch zunehmende Viehtransport in ganz 
Europa zu einem neuerlichen Aufflam-
men der Rinderpest und anderer Seuchen. 
Die europäischen Veterinärmediziner re-
agierten darauf: Röll war eines von fünf 
Gründungsmitgliedern der auch heute 
noch tätigen World Veterinary Associa-
tion (WVA) von 1863. Noch heute gültige 
Grundlagen einer erfolgreichen Seuchen-
bekämpfung wurden damals vereinbart. 

Auch am Militär-Thierarzney-Insti-
tut setzte Röll diese neuen Standards um. 
Der zweite Röll’sche Lehrplan trat 1871 
in Kraft. Sechs abgeschlossene Mittel-
schulklassen waren nun wesentliche Vo-
raussetzung für die Aufnahme von Zivil-
hörern am Militär-Thierarzney-Institut; 
die Militärschmiede mussten lediglich 
einen Aufnahmetest absolvieren. 

Nach zähem Ringen und unzähligen 
Petitionen erhielt die Schule 1896 von 
Kaiser Franz Joseph I. (1830 –1916) die 
Zustimmung zum Hochschulstudienplan: 
Das Institut wurde 1905 in Tierärztliche 
Hochschule umbenannt. Für die zivilen 
Hörer war jetzt die Matura erforderlich, 
während die Angehörigen des Militärs 
auch weiterhin mit Volksschulbildung und 
Aufnahmetest das gleiche Studium absol-

_Mit dem Aufkommen der Industrialisierung und Urbanisierung wandelte sich die 
Beziehung zwischen Tier und Mensch. Tiere wurden zu sozialen Gefährten und 
regelrechten Familienmitgliedern. Als Vorbild diente vor allem die Aristokratie, die 
bereits seit der Antike Heimtiere hielt. Das Foto zeigt Kaiserin Elisabeth (1837–1898) 
mit einem ihrer Hunde.

_The relationship between animals and humans changed with the beginning of industraliza-
tion and urbanization. Animals were now turning to pets and regular family members. This 
was modelled on the aristocracy, who had been keeping pets since the classical antiquity ages. 
The photograph shows Empress Elisabeth (1837–1898) with one of her dogs.
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_Für die Lehre wurden auch farbige Abbildungen 
von Tieren verwendet. Damit lernten die Studie-
renden, die verschiedenen Rassen zu unterschei-
den.

_Coloured illustrations of animals were used in 
teaching to help distinguish between different breeds.

vieren konnten. Die Studiendauer wur de 
für Zivilpersonen von sechs auf acht Se-
mester angehoben. Für das  Diplom muss-
ten drei Rigorosa abgelegt werden. Die 
Hörer schlossen entweder als „Tierärzte 
für das Civil“ oder als „Militärtierärzte“ 
ab. Erst 1908 erhielt die Schule das Pro-
motionsrecht, obwohl der Titel „magister 
medicinae veterinariae“ bereits seit 1841 
verliehen wurde. Aufgrund der unglei-
chen Studienvoraussetzungen für die zi-
vilen und die militärischen Hörer kam es 
zwischen 1902 und 1914 wiederholt zu 
Demonstrationen und Bestreikungen der 
Vorlesungen seitens der Studierenden.

Der Erste Weltkrieg und der damit 
ein  hergehende Zusammenbruch der 
Habs burgermonarchie führten zu einer 
strukturellen Neuausrichtung. Nach dem 
Krieg wurde die Hochschule dem Un-
terrichtsministerium unterstellt, Lehre 
und Forschung erstarkten und neue In-
s titute konnten eröffnet werden. Jedoch 
geriet die Tierärztliche Hochschule in 
eine prekäre finanzielle Situation, die nur 
durch Spenden von anderen Tierärztli-
chen Hochschulen aus den USA, Schweden 
und Großbritannien überstanden werden 
konnte.

_Moritz F. Röll war nicht nur für die spätere Veterinärmedizinische 
Universität Wien wichtig. Seine Arbeit wurde europaweit geschätzt: 
Zahlreiche Auszeichnungen und Mitgliedschaften in wissenschaft-
lichen Vereinigungen waren die Folge, wie z. B. im „Collegium 
Regium Chirurgorum Veterinariorum Britanniarum“.

_Moritz F. Röll was not only important to the University of Veterinary 
Medicine, Vienna. His work was highly regarded all over Europe: He re-
ceived numerous awards and was a member in many scientific associations 
such as the “Collegium Regium Chirurgorum Veterinariorum Britanni-
arum.”

During the 19th and 20th centuries, both 
the organisation and the contents of the 
study of veterinary medicine changed 
considerably and became more and more 
academic. For this development especially 
Moritz F. Röll (1818–1907) was impor-
tant. In 1853, he was appointed Head of 
Studies at the Military Institute of Veteri-
nary Medicine, and during his twenty-six 
years of service, he shaped the university 
like few others have done. According to 
his syllabus of 1857, prospective veterinar-
ians were required to have successfully 
completed their education at a grammar 
school or secondary school, however, this 
did not apply to blacksmiths. The range 
of courses offered expanded steadily due 
to new scientific findings. Among others, 
it included the study of instruments and 
dressings, exercise courses in the dissect-
ing room, forensic veterinary science as 
well as forage production. In addition, 
there were daily afternoon visits to the 
clinics. 

During that time, the relationship be-
tween humans and animals changed more 
and more. Increasingly, machines began to 
replace animals for tasks, such as strength 
requiring pulling. Growing numbers of 
people moved from the countryside to 
the towns, where they worked in indus-
trial jobs instead of farming, and became 

A Tour de Force of the 
History of the University 
of Veterinary Medicine, 
Vienna 1853–1918
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_Die Lehre am lebenden Tier war und ist ein 
grundlegendes Element der Ausbildung an der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien. Hier 
erklärt ein Dozent den Studierenden Symptome 
am Patienten (um 1915).

_The use of living animals in teaching was — and 
is — a basic element of education at the University of 
Veterinary Medicine, Vienna. Here a lecturer shows his 
students symptoms of a sick horse (around 1915).
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_Die Lehre ist nicht die einzige wichtige Aufgabe, auch die 
Forschung spielt eine große Rolle an der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien. Das Foto zeigt Wissenschafter in einem Labora-
torium der Tierärztlichen Hochschule (um 1915).

_Teaching is not the only important part. Research also plays a big role 
at the University of Veterinary Medicine, Vienna. The photograph shows 
scientists at a laboratory of the College of Veterinary Medicine (around 
1915).

_Studierende und Professoren bei der Untersu-
chung ihrer Patienten in den „Krankenställen“ der 
Tierärztlichen Hochschule Wien (um 1912).

_Students and professors examining patients in the 
horse stables of the College of Veterinary Medicine 
(around 1912).

active today. At that time, the foundations 
for successful disease control were laid, 
which are still valid to this day.

Röll also implemented further new 
measures at the Military Institute of Vet-
erinary Medicine. His second syllabus 
came into force in 1871. Students were 
now required to have completed six years 
of secondary school education to be ad-
mitted to the Military Institute of Veteri-
nary Medicine as civilian students. Mili-
tary blacksmiths still only needed primary 
school and had to undergo an entrance 
test.

After a hard struggle and nume-
rous petitions, the university curriculum 
was finally approved by Emperor Franz 
 Joseph I. (1830–1916) in 1896. 1905, the 
institute  changed its name to College of 
Vet erinary Medicine. Civilian students 
were now required to have a baccalaure-
ate while members of the military were 
able to attend the same lectures with only 
secondary school education. Civil ian stu-
dents now had to complete at least eight 
instead of only six semesters. Three viva 
voce examinations had to be passed to 
obtain a diploma. Students either  gained 
a diploma as civilian veterinarians or as 
military veterinarians. Although the title 
of “magister medicinae veterinariae” had 
been a degree since 1841, the school only 
obtained the right to officially award doc-
toral degrees in 1908. Due to the unequal 
entrance require ments for civilian and 
military students, there were repeated de-
monstrations and boycotts of lectures by 
students between 1902 and 1914. 

The First World War and the ensu-
ing collapse of the Habsburg Monarchy 
 paved the way for a structural realign-
ment. After the end of the war, the univer-
sity was put under the control of the Min-
istry of Education which meant that both 
teaching and research were strengthened 
and new institutes opened. However, the 

College of Veterinary Medicine then got 
into a precarious financial position. This 
was mainly overcome thanks to donations 
made by other Veterinary Schools in the 
USA, Sweden, and Great Britain.

alienated from production animals. At the 
same time, pets, such as cats, dogs, and 
other small animals, moved into the bour-
geois citizens’ flats. Dogs rapidly became 
“man’s best friend.” This in creased the de-
mand for the medical treatment of dogs, 
apart from the usual measures against ra-
bies, and the Institute of Veterinary Med-
icine responded with the establishment 
of its own dog clinic. Be sides dogs, pet 
owners were able to obtain treatment for 
cats, birds, and monkeys. 

Developing urbanization resulted in 
steadily increasing populations in towns 
and cities. To provide the population with 
food, cattle were transported into towns 
over great distances with the emerging 
railways. The rapid growth in internation-
al cattle transport, however, led to a new 
flare-up in rinderpest and other diseases 
across Europe. European veterinarians 
reacted to this: Röll became one of five 
founder members of the World Veterinar y 
Association (WVA) in 1863 which is still 
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Vom Mikroskop zum Röntgenapparat
       _Technischer Fortschritt am 

              Wiener Militär-Thierarzney-Institut

Medizin ohne den Einsatz medizinischer 
Geräte und innovativer Technologien ist 
heutzutage undenkbar. Vor mehr als 150 
Jahren nahm die Entwicklung medizini-
scher Geräte für den veterinärmedizini-
schen Gebrauch rasant an Fahrt auf. Die 
Wiener Veterinärmediziner spielten da-
bei eine führende Rolle. 

Mikroskopie
1840 bekam das Thierarzney-Institut sein 
erstes Forschungsmikroskop. Zwar gab es 
einfache Mikroskope schon seit Jahrhun-
derten, doch wurden sie noch nicht für 
medizinische Zwecke eingesetzt. In der 
medizinischen Forschung setzten sie sich 
erst im 19. Jahrhundert durch; die Wie-
ner Veterinärmediziner gehörten zu den 
Pionieren. Erst mithilfe des Mikroskops 
konnten zum Beispiel genauere Blut- und 
Fleischuntersuchungen vorgenommen 
werden, weshalb es große Bedeutung in 
der Seuchenforschung erlangte.

Rhino- und Laryngoskopie
Einen Blick ins Innere des Patienten er-
laubt ein weiteres Instrument, an dessen 
Entwicklung das Militär-Thierarzney-In-
stitut  aktiv beteiligt war. Human- und 
Veterinärmedizin standen in ihren For-
schungs- und Heilmethoden stets in en-
ger Verbindung. So stammte der Vorläu-
fer der Rhino- und Laryngoskopie, also 
der Nasen- und Kehlkopfspiegelung, 
beim Pferd aus der Humanmedizin. Die 
Laryngoskopie beim Menschen war eine 
sehr unangenehme und schmerzhafte 
Angelegenheit. Die Humanmediziner 
Ludwig Türck ( 1810–1868) und Johann 

 Nepomuk  Czermak (1828–1873) entwi-
ckelten Kehl kopfspiegel und testeten die-
se an Leichen. 
Die zahlreichen praktischen Demons-
trationen von Czermak weckten reges 
Interesse in der Fachwelt. Es dauerte al-
lerdings einige Zeit, bis die neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse aus der 
Humanmedizin in die Veterinärmedizin 
übernommen wurden. 1888 verfassten 
Stanislaus Polansky (1854–1922) und 
Hugo  Schindelka (1853–1913) den Arti-
kel „Die Rhinoskopie und Laryngoskopie 
an Pferden mit Hilfe des Leiter’schen Pa-
nelektroskopes“. Sämtliche Apparate, die 
bis dahin für eine Nasenuntersuchung am 
Tier gebaut worden waren, hatten sich als 
ungeeignet erwiesen. Die beiden konnten 
jedoch mithilfe des Wiener Fabrikanten 
für chirurgische Instrumente, Josef Leiter 
(1830–1892), ihre Vorarbeiten technisch 
umsetzen und  ein Rhino-Laryngoskop 
bauen. Damit wurde die Verwendung en-
doskopischer Instrumente zur Diagnostik 
am Militär-Thierarzney-Institut begrün-
det. 

Röntgen 
Bereits 1897 investierte die Tierärztliche 
Hochschule in einen Röntgenapparat und 
bewies damit erneut ihre Innovationsbe-
reitschaft. 1901 konnten bei einem Na-
turforscherkongress in Hamburg Bilder 
von Frakturen und Fremdkörpern in Or-
ganen von Groß- und Kleintieren einer 
begeisterten Fachwelt vorgestellt werden. 

_Bereits zwei Jahre nach der Entdeckung der 
Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen 
(1845–1923) setzte die Tierärztliche Hochschule 
das neue Verfahren in der Diagnostik ein. Das Bild 
zeigt ein Pferd beim Röntgen (1912).

_It was only two years after the discovery of X-rays 
by Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923) that the 
College of Veterinary Medicine obtained such a device 
for diagnostics. The photograph shows a horse during 
X-ray (1912).

Hufvermessung
Jakob Lechner (1838–1922) beschäftigte 
sich vor allem mit den Bewegungsabläufen 
am Pferdehuf. Er entwickelte ein Gerät, 
das eine genaue Erfassung der Hufform 
zuließ. Es handelt sich hierbei um einen 
Hufrotationsapparat mit Winkelmesser. 
Damit konnte er das „Lechner-Hufeisen“ 
entwickeln, das vor allem für das Militär 
von größter Bedeutung war. 

Die technische Entwicklung bis heute
Seit dem 19. Jahrhundert hat sich der 
Einsatz von technischen Geräten und 
neuen Technologien für Forschung und 
Behandlung an der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien stetig weiterent-
wickelt. Laufend kamen neue Geräte für 
Dia gnostik, Behandlung und Forschung 
hinzu. So werden heute für die bildge-
bende Diagnostik Computertomogra-
phen (CT),  Magnetresonanztomographen 
(MRT) und Szintigraphen eingesetzt. Ein 
Linearbeschleuniger für die Strahlen-
therapie bei Tumoren gehört ebenso zur 
technischen Ausstattung der Universität 
wie Hightech-Geräte für die Forschung, 
zum Beispiel Massenspektrometer oder 
ein moderner Tissuefax.
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Aus dem Kuriositätenkabinett:
Nachdem Hugo Schindelka, einer der Erfinder der Rhinoskopie und Laryngosko-
pie an Pferden, einem angehenden Absolventen ein „Nicht genügend“ für seine 
Abschlussprüfung gab, wurde er von diesem mit einem Revolver niedergestreckt. 
Glücklicherweise verletzte ihn der Student nicht lebensbedrohlich, sondern traf 
ihn in die Schulter. Zwei Wochen nach seiner Operation unterrichtete Schindelka 
bereits wieder.

From the Curiosity Cabinet:
After Hugo Schindelka, one of the inventors of rhinoscopy and laryn goscopy 
on horses, had marked one prospective graduate’s final exam with “fail," he 
was shot by him with a revolver. Fortunately, the bullet only struck Schindel-
ka’s shoulder, and he was only slightly injured. Two weeks after his operation, 
 Schindelka was teaching again. 
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_Die Abbildung zeigt den 1883 entwickelten „Universal-
Huf Längen- und Winkelmesser nach Lechner“. In den 
Vorschriften für das Pferdewesen des k. u. k. Heeres heißt 
es: „Für die Reitpferde sind grundsätzlich Hufeisen nach der 
Type des k. u. k. Professors Lechner zu verwenden.“

_The illustration shows the “universal hoof length and angle 
meter according to Lechner,” developed in 1883. The rules for 
horses in the Imperial and Royal Army include the following: “The 
horseshoes used for the riding horses of the Imperial and Royal 
Army should on principle be of the type developed by the Imperial 
and Royal Professor Lechner.” 

From Microscope to X-ray Apparatus
_Technical Improvement at the
Military Institute of Veterinary Medicine

_Beim Rhino-Laryngoskop handelte es sich um 
ein gerades, vernickeltes Messingblechrohr, das 
mit einem Luftkühlapparat und einer „Leiter’schen 
Batterie“ verbunden wurde. Im vorderen Teil des 
Messingrohres wurde ein Spiegel im Winkel von 
135° eingesetzt und ermöglichte dem Tierarzt so 
die Überprüfung der gewünschten Regionen.

_The rhinolaryngoscope was a straight, nicked-plated 
brass sheet which was connected to an air cooling device 
as well as a “Leiter battery.” A mirror was inserted into 
the front part of the brass tube at an angle of 135°, 
which enabled the veterinarian to examine the relevant 
regions.

Today, it would be unthinkable to practise 
medicine without the support of medical 
equipment and the use of innovative tech-
nology. It was more than 150 years ago 
that the development of medical equip-
ment for use in veterinary medicine start-
ed accelerating rapidly, and the Viennese 
veterinarians were right at the forefront. 

Microscopy
In 1840, the Institute of Veterinary Med i- 
  cine obtained its first microscope for re-
search. Although simple microscopes had 
been around for centuries, they had not 
been used for medical purposes. They did 
not take hold in medical research until 
the 19th century, and Vienna was among 
the pioneers. It was the microscope that 
enabled more detailed examinations to be 

nelectroscope.” Up to that time, all the 
instruments that had been designed for 
examining animals’ noses had turned out 
to be unsuitable for this purpose. How-
ever, the two of them managed to imple-
ment their preliminary work technically 
with the help of a Viennese producer of 
surgical instruments by the name of  Josef 
Leiter (1830–1892). A rhino-laryngo-
scope was built. This laid the foundations 
for the use of endoscopic instruments in 
diagnostics at the Military Institute of 
Vet erinary Medicine. 

X-ray
In 1897, only two years after the discov ery 
of X-rays by Wilhelm Conrad Röntgen 
(1845–1923), the College of Veterinary 
Medicine acquired an X-ray unit for diag-
nostics. At a congress of natural scientists 
in Hamburg in 1901, experts were enthu-
siastic when they were shown images of 
fractures and foreign objects inside the 
organs of large and small animals. 

Measuring Hooves
Jakob Lechner (1838–1922) focused on 
the sequence of movements of a horse’s 
hoof. The result of his observations was 
the development of a device that enabled 
the precise measurement of hoof shapes. 
It was a hoof rotation apparatus with an-
gle gauge. This in turn enabled him to 
develop the “Lechner Horseshoe”, which 
was of utmost importance for the military. 

Technical Develoment until Today
Since the 19th century, the use of techni-
cal devices and new technology for rese-

arch and treatment at the University of 
Veterinary Medicine, Vienna has devel-
oped further. New instruments for diag-
nostics, treatment, and research have been 
continually added, for example, a comput-
er tomograph, a magnetic resonance to-
mograph, and a scintigraph, which were 
introduced for diagnostic imaging, as well 
as a linear accelerator for the radiation 
therapy of tumours. Other high-tech de-
vices used in research include a modern 
TissueFAX scanner and a mass spectrome-
ter. 

undertaken, for example of blood or meat, 
which is why it attained great importance 
in the research in epidemics. 

Rhinoscopy and Laryngoscopy
There is another instrument which allows 
a look into a patient’s “interior”, and the 
Institute of Veterinary Medicine took an 
active part in its development. Both hu-
man and veterinary medicine had always 
been closely connected in their research 
methods and curative treatments. The 
precursor of the device used for rhinosco-
py and laryngoscopy on horses came from 
human medicine. For humans, laryngo-
scopy was a very unpleasant and painful 
affair. In 1857, Ludwig Türck (1810–1868) 
and Johann Nepomuk  Czermak (1828–
1873) were the first to succeed in examin-
ing the entire larynx of a living person. 
However, they had first tested their self-
designed laryngoscope on corpses. 

Czermak’s numerous practical demon-
strations aroused great interest in profes-
sional circles, although it did take some 
time before the new scientific find ings 
were transferred from human med i-  
cine to veterinary medicine. In 1888, 
 Stanislaus Polansky (1854–1922) and 
Hugo  Schindelka (1853–1913), pub lished 
an article on “Rhinoscopy and Laryn-
goscopy on Horses using the Leiter Pa-
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DDie Erforschung und Entwicklung von 
Behandlungsmethoden gegen Seuchen 
war und ist eine der zentralen Aufgaben 
der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien. Heute wie damals stehen Zoo-
nosen im Zentrum des Forschungsinte-
resses. Dabei handelt es sich um Krank-
heiten, die vom Tier auf den Menschen 
übertragen werden. Im 19. Jahrhundert 
beschäftigte neben der Rinderpest vor 
allem der Rotz die veterinärmedizinische 
Forschung. 

Schüttelfrost, hohes Fieber, Ausfluss 
aus beiden Nasenlöchern, gefolgt von 
Abs zessen, jauchig-geschwürigen Belä-
gen auf Schleimhäuten und Haut – das 
sind die Symptome. Nach historischen 
Aufzeichnungen gehört der Rotz zu den 
ältesten Pferdekrankheiten. Seine Fol-

_linke Seite: Im bakteriologischen Laboratorium 
wurden die verschiedensten Pferdekrankheiten 
untersucht. Während des Ersten Weltkrieges 
zählten die Räude sowie der Rotz zu den gefähr-
lichsten und meistverbreiteten Krankheiten.

_left page: The bacteriological laboratory was used to 
examine various horse diseases. During the First World 
War, both scabies and glanders were among the most 
danger ous and most widely-spread diseases.

_Verwundete und kranke Pferde wurden von der Front 
abgezogen und im eigens dafür provisorisch eingerich-
teten Pferdelazarett an der Tierärztlichen Hochschule 
versorgt (um 1915).

_Wounded and ill horses were removed from the front and 
taken to the temporary army hospital for horses at the College 
of Veterinary Medicine (around 1915).„Wenn das Auge zu tränen  

    beginnt“
        _Rotz beim Pferd

gen waren gravierend. Zu Beginn des 
19. Jahrhunderts verlor das von Kaiser 
Josef II. gegründete Gestüt Mezohegyes 
in Ungarn knapp 2.000 Pferde durch den 
Rotz. Nicht nur die k. u. k. Armee war da-
von betroffen. Der Rotz gefährdete die 
Logistik ganzer Heere noch bis in den 
Ersten Weltkrieg hinein. 

Schon wenige Jahre nach der Grün-
dung des Wiener Tierspitals forschte 
Johann Gottlieb Wolstein zum Rotz, 
konnte jedoch keine Erfolge verbuchen. 
Dann traten andere Themen in den Vor-
dergrund. Erst zwischen 1837 und 1890 
wurden die Forschungsarbeiten dazu wie-
der aufgenommen. Die Entwicklung der 
Bakteriologie brachte erste nennenswerte 
Erkenntnisse: 1882 wurde in Deutschland 
der Rotzbazillus entdeckt und 1890 in 

St.  Petersburg eine Möglichkeit zur Di-
agnose am kranken Tier entwickelt – bis-
her war das nur post mortem möglich. Da 
es weiterhin keine wirksame Behandlung 
gab, konzentrierte sich die Forschung 
auf die zuverlässige Diagnose, ab 1890 
in erster Linie durch Blutuntersuchun-
gen. Im Juli 1907 führte Josef Schnürer 
(1873–1937), Assistent an der Tierärzt-
lichen Hochschule Wien, eine erste Au-
genprobe bei Pferdebeständen in Ungarn 
durch. Dabei wurde ein Bakterien eiweiß 
in die Augen getröpfelt, um eine spezi-
fische Reaktion zu erhalten. Als sich das 
Verfahren als erfolgreich erwies, wurde 
die Augenprobe in das österreichische 
Tierseuchengesetz übernommen. Das für 
die Diagnose entwickelte Mallein ist ein 
Extrakt, das aus Rotzbakterien gewonnen 
wurde. Es wurde Tieren mit Verdacht auf 
eine Rotzinfektion in den Tränensack ge-
träufelt. Innerhalb von 24 Stunden stellte 
sich eine Reaktion ein. Bei kranken Pfer-
den begann das Auge zu eitern und die 
Körpertemperatur rasant anzusteigen. In-
fizierte Tiere wurden nach der Diagnaose 
von der Herde isoliert und getötet. 

Nach den erfolgreichen Tests begann 
die Tierärztliche Hochschule in Wien un-
ter der Leitung Josef Schnürers mit der 
Produktion von Mallein. Durch den groß-
flächigen Einsatz der Augenprobe bei al-
len Militärpferden konnte die Krankheit 
bis 1914 in der westlichen Donaumonar-
chie ausgerottet werden. 

Die Erfolge, die bei der Bekämp-
fung des Rotzes erzielt wurden, wurden 
mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges 
(1914–1918) zunichte gemacht. Da die 

Überprüfungsmethoden für den Kriegs-
alltag nicht tauglich waren, kehrte die 
Krankheit zurück. Die Rückführung von 
verwundeten Tieren ins Hinterland, die 
unerkannt infiziert waren, führte zu einer 
weiteren Verbreitung auch unter zivilen 
Pferden. Allein auf österreichischer Sei-
te wurden in den Jahren 1916 und 1917 
2.220 Pferde wegen Rotz oder Rotzver-
dacht getötet.
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_Während des Ersten Weltkrie-
ges waren auch Tierärzte an der 
Front im Einsatz. Sie behandel-
ten verwundete Tiere, vornehm-
lich Pferde, die in der Kavallerie 
sowie für Transport und Logistik 
eingesetzt wurden.

_Veterinarians were also de-
ployed to the front during the First 
World War. They treated wounded 
animals, mainly horses, which were 
either used by the cavalry or for 
transport and logistics purposes.

_Neben Pferden wurden auch Hunde als Zugtie-
re im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Sie gehörten 
somit zum Aufgabengebiet der Wiener Militär-
tierärzte.

_Besides horses, dogs were used as draught animals 
during the First World War, too, and were therefore 
included in the range of duties of the Viennese military 
veterinarians.

“When the Eye Begins to   
     Water”
    _Glanders with Horses

Research in and the development of cures 
for epizootic diseases was — and is — one 
of the pivotal tasks of the University of 
Veterinary Medicine, Vienna. Now, as 
then, research focuses on zoonoses.  These 
are diseases which can be transmitted 
from animals to humans. Apart from rin-
derpest, it was glanders that was the focus 
of research during the 19th century.

Shivering, high temperature, dis charge 
from both nostrils, followed by abscesses, 
ichorous and ulcerated fur on skin and 
mucous membranes: symptoms typical of 
glanders. Historical records show that this 
is one of the oldest known horse diseases. 
Its consequences were grave. In the early 
19th century, for example, almost 2,000 
horses died whilst at the horse breeding 
farm, Mezohegyes in Hungary, which 

had been founded by Emperor Joseph II. 
(1741–1790). It was not only the Imperial 
and Royal Army that was affected by this. 
Glanders jeopardized the logistics of en-
tire armies right into the First World War. 

Only a few years after the Viennese 
Animal Hospital was founded, Johann 
Gottlieb Wolstein researched the disease 
but was not successful. Other topics then 
came to the forefront. It was not until the 
period between 1837 and 1890 that re-
search into glanders was taken up again. 
Finally, in 1882, the bacterium causing 
the disease was identified in Germany, 
and in 1890, a way of diagnosing animals 
suffering from glanders was discovered 
in St. Petersburg. Before that, it had only 
been possible to find out by post mortem 
examination. 

Since there was no cure for the disease, 
research focused on sure diagnostics from 
1890 onwards mainly through blood tests. 
In July 1907, a first mallein test was car-
ried out on potentially infected horses in 
Hungary by Josef Schnürer (1873–1937), 
who had been an assistant to Hugo Schin-
delka, one of the inventors of rhinoscopy 
and laryngoscopy. This entailed a protein 
fraction of the bacterium being applied to 
the eye with an eye-drop to cause a spe-
cific reaction that would enable diagno-
sis. This method proved to be successful 
and the mallein test was incorporated into 
Austrian legislation on epizootic diseases. 
This mallein, which was developed for 
diagnostics, is an extract obtained from 
glanders bacteria. It is given by eye-drop 
to animals that may be infected. A reac-
tion occurs within twenty-four hours. If a 
horse is infected, its eye starts to ulcerate, 
and its body temperature begins to rise 
rapidly. Infected horses were separated 
from the herd and destroyed to prevent 
the dis ease from spreading. 

After this form of diagnostics had been 
tested successfully, the College of Veteri-
nary Medicine, led by Josef Schnürer, 
started the production of mallein. Due to 
numerous mallein eye tests, they succeed-
ed in eradicating the disease in military 
horses in the western part of the Austro- 
Hungarian Monarchy by 1914. 

The considerable success achieved in 
fighting glanders, however, was elimi-
nated when the First World War (1914–
1918) broke out, and the disease returned. 
The test methods used were not suitable 
in times of war. The transport of injured 
animals to the hinterland that had been 

infected but not identified as such led 
to the dis ease spreading among civil ian 
hors es. It is not possible to ascertain the 
exact numbers of infected and extermi-
nated animals. On the Austrian side a lone, 
2,200 horses were destroyed be tween 
1916 and 1917 because they were either 
suffering from glanders or were suspected 
of suffering from the disease. 
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Studentenproteste
_Blutige Auseinandersetzungen        
      im Jahr 1914

In den 250 Jahren ihres Bestehens war die 
Veterinärmedizinische Universität Wien 
92 Jahre unter militärischer Verwaltung. 
Dies führte immer wieder zu Auseinan-
dersetzungen der Lehrenden und Stu-
dierenden mit der Politik. In den Jahren 
1897, 1902, 1908, 1912 und 1914 tobte 
der Kampf besonders heftig. 

Im März 1914 brodelte es unter den 
Studenten. Zu ungerecht waren die Studi-
enbedingungen: Militärschmiede durften 
ohne höheren Schulabschluss studieren 
und erlangten den vollwertigen Abschluss  
zudem schneller als ihre zivilen Studi-
enkollegen. Am 10. März ließ Rektor 
Theodor Panzer (1872–1922) die Tore 
der Hochschule aus Angst vor den Pro-
testen schließen. Doch die mehr als 700 
Stu dierenden drückten das Tor ein und 
verwüsteten die Portiersloge. Schließlich 
wurde das Militär zu Hilfe geholt. Drei 
Kompanien des 16. Infanterieregiments 
erschienen mit aufgepflanzten Bajonet-
ten. Erst jetzt beruhigte sich die Lage – 
vorerst.

Der Streik dauerte insgesamt vier 
Tage. Vom 10. bis zum 14. März 1914 
steigerten sich die Aufmärsche zu kleine-
ren Handgemengen zwischen den Stu-
denten und den Polizeikräften. Begleitet 
wurden die Proteste durch das bekannte 
Studentenlied „Gaudeamus igitur“. Der 

Höhepunkt der Auseinandersetzungen 
ereignete sich am Freitag, dem 13. März. 
Als ein Wachbeamter einen der Studen-
ten festnehmen wollte, stürzten sich seine 
Studienkollegen auf den Polizisten. Dar-
aufhin gingen die Wachbeamten, bewaff-
net mit Säbeln, auf die Streikenden los. 
16 Personen wurden dabei verletzt, sechs 
Polizisten und zehn Studenten. Einer der 
Studenten wurde am Kopf getroffen: „Er 
erlitt einen Säbelhieb über dem rechten 
Stirnbein von sechs Zentimeter Länge. 
Die Wunde dringt in den Schädelkno-
chen ein“, wie die österreichische Tages-
zeitung „Fremden-Blatt“ berichtete. 

Am 14. März übergab die Studenten-
schaft eine Liste mit Forderungen an den 
Reichsrat, darunter war Folgendes aufge-
führt: Abtrennung der Kurschmiede von 
der Tierärztlichen Hochschule, Befrei-
ung der Tierärztlichen Hochschule aus 
der Militärverwaltung und Unterstellung 
unter das Ministerium für Kultus und 
Unterricht sowie der Beginn des bereits 
1908 beschlossenen Neubaus der Tier-
ärztlichen Hochschule – die schlechte 
Infrastruktur war neben den ungleichen 
Studienbedingungen der zweite wichtige 
Auslöser der Proteste.

Die Forderungen der Studenten wur-
den nicht erfüllt. Erst mit dem Zusam-
menbruch der Monarchie 1918 und der 
Unterstellung unter das Bildungsminis-
terium wurde die Trennung vom Militär 
und von den Kurschmieden vollzogen. 
Auf einen Neubau mussten die Studieren-
den noch bis 1996 warten. 

_Bis ins Jahr 1919 durften ausschließlich Männer 
an der Tierärztlichen Hochschule studieren. Dem-
entsprechend waren die Hörsäle, wie hier im Jahr 
1913, auch nur mit Männern gefüllt.

_Right up to 1919, only men were admitted for 
studying at the College of Veterinary Medicine, as can 
be seen from this photograph of a packed lecture hall in 
1913.
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„Unter Pfui- und Abzugrufen, gellenden Pfiffen und Johlen wurde die 
Studentenschaft von dem Militär auf die Straße gedrängt.“

“Accompanied by booing, jeering, loud whistles and calls for with-
drawal, the students were pushed into the street by the military.”
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_Der Aufstand 1914 war nicht 
der einzige in der Geschichte 
der Veterinärmedizinischen 
Universität. Bereits in den Jah-
ren zuvor kam es immer wieder 
zu Demonstrationen gegen 
die ungleiche Behandlung von 
Zivil- und Militärhörern. Dieses 
Bild zeigt Proteste aus dem Jahr 
1913.

_The revolt in 1914 was not the 
only one in the history of the Uni-
versity of Veterinary Medicine, Vi-
enna. Time and time again during 
the previous years, there had been 
demonstrations against the unequal 
treatment of civilian and military 
students. This picture shows protests 
in the year 1913.

Students’ Strike
_Bloody Disputes in 1914

During its history of 250  years, the Uni-
versity was under military administration 
for 92 years. This frequently resulted in 
discussions, not only among lecturers, but 
also between students and the political 
sphere. The fight was particularly intense 
during the years 1897, 1902, 1908, 1912, 
and 1914. 

In March 1914, anger about unjust 
con  ditions was seething again among stu-
dents. Army blacksmiths were allowed 
to study without having gone through 
sec ondary education and were able to 
ac quire a degree as fully-fledged veteri-
narians faster than their civilian fellow 
students. On 10th March, rector Theo-
dor Panzer (1872–1922) ordered that the 
 gates of the university should be closed 
out of fear of the protests. More than 700 
students push ed the gate in and wreaked 
hav oc in the porter’s lodge. In the end, the 
army was called for help. Three compa-
nies of the 16th infantry regiment came 
with bay onets fixed. It was only then that 
the situation calmed down — for the time 
being.

The student’s strike lasted, all in all, 
for four days. Between the 10th and 14th 
March, 1914, the protest marches  turned 
into minor scuffles be tween students and 
the police. These were accompanied by 
the singing of the popular students’ song 
“Gaudeamus Igitur.” The skirmishes 
culminated on Friday 13th March. One 
police officer tried to arrest a student, 
whereupon other students lunged at the 
policeman. This caused the remaining 
police officers, who were armed with sa-
bres, to attack the students. Sixteen peo-
ple were wounded, six policemen and ten 
students. One of the students received a 
blow to the head. “He suffered a  sabre cut 
above the right frontal bone of six cen-
timetres in length. The wound penetrates 
the cranial bone,” reported the Austrian 
daily “Fremden-Blatt” at that time. 

On 14th March, the student body 
hand ed over a list with their demands to 
the Imperial Assembly. These included: 
Sep aration of the army farrieries from the 
College of Veterinary Medicine, release of 
the College of Veterinary Medicine from 

military administration and subordina tion 
to the Ministry of Education. An other 
item was the start of the construction of 
a new building, which had already been 
decided in 1908 — the poor infrastructure 
was the second important catalyst for the 
protests in addition to the differences in 
admission requirements. 

However, the students’ demands were 
not met. It was only after the breakdown 
of the monarchy in 1918 and the subor-
dination to the Ministry of Education 
that the separation from the military and 
its horse curing blacksmiths was put into 
effect. What is more, the students had to 
wait until 1996 for the new building to be 
completed. 
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_„Neue Freie Presse“, 
10. März 1914.

_“Neue Freie Presse,” 
10th March 1914.
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_Nach dem Ende der Monarchie wurden die Einschränkungen beim Hochschulzu-
gang für Frauen in ganz Österreich aufgehoben und ab dem Studienjahr 1921/22 
begannen die ersten Frauen, Veterinärmedizin zu studieren.

_After the end of the monarchy, women were generally granted access to university 
education and in the academic year 1921/22, the first women started to study veteri-
nary medicine.

KRISE UND 
NEUORIENTIERUNG

CRISIS AND 
REORIENTATION

Austrofaschismus | Nationalsozialismus | Zweite Republik | Institut für Wildtierkunde | Universitätsgesetz
Austro-fascism | Nazi era | Second Republic | Institute of Wildlife Ecology | University Act

1918 –1975

Auch nach dem Ende des Ersten Weltkrieges blieben die 
Zeiten turbulent: Neuanfang oder Schließung, das war 
die bestimmende Frage während der Ersten Republik, bis 
schließlich die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg die Vete-
rinärmedizin für ihre Ziele vereinnahmten. Die junge Zweite 
Republik bedeutete dann auch für die Hochschule eine Mög-
lichkeit der Neuorientierung. 

Turbulent times didn’t stop with the end of the First 
World War: the question of whether to make a new 
start or close the College was a determining factor 
during the First Republic until the Nazi era and the 
Second World War monopolised veterinary medi-
cine for their own aims. The new Second Republic 
then gave the Hochschule the opportunity to reori-
ent itself.
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ZZwölf Prozent, mehr war nicht übrig vom 
Habsburgerreich, als 1918 die Republik 
Österreich gegründet wurde. Dem jungen 
Staat standen schwierige Zeiten bevor. 
Nach der Entstehung der eigenständi-
gen Na tio nalstaaten Ungarn, Jugoslawien 
und Tschechoslowakei strömte ein großer 
Teil der dort lebenden deutschsprachigen 
Bevölkerung nach Österreich. Gleich-
zeitig litt die österreichische Wirtschaft 
unter den Folgen des verlorenen Krieges 
und den Sanktionen der Siegermächte; 
Arbeitslosigkeit und Armut stiegen. Das 
ging auch an der Tierärztlichen Hoch-
schule nicht spurlos vorbei.

1919 zählte sie immer noch 1.105 
immatrikulierte Studierende. Die Hoch-
schule stand in dieser Zeit kurz vor dem 
finanziellen Ruin. Nur dank der Spenden 
internationaler Veterinärschulen von Dä-
nemark bis Kanada konnte sie überleben. 

Da aber die Berufsaussichten für Aka-
demikerInnen aufgrund der Wirtschafts-
krise besonders schlecht waren, sank die 
Zahl der Studierenden rapide: 1921/22 
waren es nur noch 697 HörerInnen. Da-
runter waren drei Frauen; ihnen war es 
seit 1919 gestattet, an der Tierärztlichen 
Hochschule zu studieren. Bis 1930/31 re-
duzierte sich die Zahl weiter auf 297 Stu-
dierende, unter ihnen waren wiederum 
nur drei Frauen.

Mit der ökonomischen Krise Öster-
reichs ging ein stetig zunehmender An-
tisemitismus einher, der bereits seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts weit verbreitet 
war. Dies war auch an den österreichi-
schen Hochschulen zu spüren. So übte die 
antidemokratische Studentenvereinigung 

„Deutsche Studentenschaft“ besonders 
auf jüdische und ausländische Studieren-
de Druck aus. „Die Schicksalsfrage ist, 
ob wir Herren im Lande sein sollen oder 
Diener der Juden. Deutschland den Deut-
schen oder Deutschland den Juden. Wir 
deutsche Studenten entscheiden uns für 
die Kultur, die Arndt, Goethe und Fichte 
gegeben haben und nicht für die, die Las-
sale, Schnitzler und Korngold uns brin-
gen“ – so tönte es an den österreichischen 
Hochschulen. Das politische Klima heizte 
sich weiter auf. Als 1930 der sogenannte 
Arierparagraph für die Hochschulen ab-
gelehnt wurde und „nicht-arische“ Stu-
dierende und MitarbeiterInnen weiter an 
den Hochschulen bleiben durften, kam es 
zu schweren Zusammenstößen zwischen 
den einzelnen Studentenorganisationen. 
Die Proteste seitens der „Deutschen Stu-
dentenschaft“ gingen so weit, dass die 
Technische Hochschule, die  Universität 
Wien, die Universität für Bodenkultur 
Wien und die Tierärztliche Hochschule 
am 23. Juni 1931 für den Rest des akade-
mischen Jahres geschlossen werden muss-
ten. Die Auseinandersetzungen konn ten 
erst 1932 beigelegt werden, als mit dem 
Ende der universitären Autonomie ge-
droht wurde. Mit dem Verbot der Nati-
onalsozialistischen Partei 1933 kam es er-
neut zu schweren studentischen Unruhen. 
Die Regierung befahl deren Beendigung 
durch die Polizei. Trotz der Vorbehalte 
der Rektoren wurde ab 1933 eine ständi-
ge Hochschulwache eingeführt. Zudem 
wurde die „Deutsche Studentenschaft“, 
die seit Jahresbeginn 1933 von der NS-Re-
gierung aus Deutschland gesteuert wur de, 
verboten. 1934 änderte sich die politische 
Ausrichtung Österreichs jedoch grund-
legend. Die Regierung wurde aufgelöst 
und die Einheitspartei „Vaterländische 
Front“ bildete unter Engelbert Dollfuß 
(1892–1934) das „Austrofaschistische 
Ös terreich“. Die „ Vaterländische Front“ 

Ein PARFORCERITT durch die 
GESCHICHTE der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien 1918–1975
_Erste Republik und Austrofaschismus
1918—1938

_Die Forschung wurde weiter vorangetrieben. 
Schwerpunkte dieser Zeit bildeten, wie auch heu-
te, die Lebensmittelversorgung und die Sicherheit 
tierischer Lebensmittel.

_Research was promoted further. Food supply and food 
safety were focal points of that time, as they are today.

_Die Bibliothek zählte damals wie heute zu den 
Treffpunkten der Studierenden. Das Bild zeigt 
das Lesezimmer der Bibliothek in der Linken 
Bahngasse.

_The university library was then — and still is — 
a popular meeting place for students. This picture shows 
the reading room of the library in Linke Bahngasse.
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griff noch tiefer in die Hochschulpolitik 
ein und verpflichtete die Hochschulen, 
ihre Studierenden „zu sittlichen Persön-
lichkeiten im Geiste vaterländischer Ge-
meinschaft“ zu erziehen. 

Zusätzlich schuf die Regierung einen 
Erlass, der die Immatrikulation ausländi-
scher Studierender betraf. Der Zustrom 
deutscher Studierender sollte einge-
dämmt und der Einfluss von nationalso-
zialistischem Gedankengut unterbunden 
werden. Zwischen 1930 und 1933 betrug 
die Anzahl reichsdeutscher Studierender 
in den einzelnen Fakultäten bis zu 67 Pro-
zent. Für die Tierärztliche Hochschule 
bedeutete diese Beschränkung allerdings 
einen wirtschaftlichen Nachteil. Die Stu-
diengebühren ausländischer Studierender 
waren, abhängig von ihrer Beitragseinstu-
fung, bis zu dreimal so hoch wie jene von 
inländischen HörerInnen. 

Dem stetigen Druck aus dem „Drit-
ten Reich“ versuchte das austrofaschisti-
sche Regime mit Erziehungsmaßnahmen 
entgegenzuwirken. Professoren durften 
nur unterrichten, wenn sie der „Vater-

_Trotz der politisch und wirtschaftlich instabilen 
Lage wurde versucht, die Ausbildung der Studie-
renden auf höchstem Standard weiterzuführen. 
Das Bild zeigt Studierende mit ihrem Dozenten 
bei Sezierarbeiten (um 1920).

_Despite the politically and economically insecure 
situation, the university continued to attempt providing 
students with an education at the highest level. This 
picture shows students with their lecturer during a 
dissection (around 1920).

_Stundenplan aus dem Jahr 1933 für die Studie-
renden des zweiten Semesters.

_Timetable from 1933 for students in the second term.

A TOUR DE FORCE of the HISTORY of 
the University of Veterinary Medicine, 
Vienna 1918—1975
_First Republic and Austro-Fascism 
1918—1938
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ländischen Front“ angehörten, und Stu-
dierende wurden in Hochschullagern 
ideologisiert und an der Waffe geschult. 
ParteigängerInnen illegaler Parteien wur-
den unter Arrest gestellt. So wurde das 
Rektorat der Tierärztlichen Hochschule 
aufgefordert, einen Studierenden, der als 
praktizierender Nationalsozialist festge-
nommen wurde, zu verwarnen.

Die Versuche, sich politisch gegen das 
„Dritte Reich“ zu behaupten, scheiterten. 
Mit dem „Anschluss“ am 12. März 1938 
hörte Österreich auf, als souveräner Staat 
zu existieren.
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TTwelve per cent, that was all that re-
mained of the Habsburg Empire when 
the Republic of Austria was founded in 
1918. The young nation was faced with 
hard times ahead. After the emergence of 
independent national states such as Hun-
gary, Yugoslavia, or Czechoslovakia, many 
of the German-speaking citizens living 
there flooded into Austria. At the same 
time, the Austrian economy was suffering 
from the lost war and from the sanctions 
imposed by the victorious powers. The 
results were unemployment and poverty. 
This also had an effect on the College of 
Veterinary Medicine.

Despite the consequences of the First 
World War, the College of Veterinary 
Med icine still had 1,105 enrolled stu-
dents in 1919. At that time, the College 
was on the brink of financial ruin. It only 
survived thanks to donations from inter-
national veterinary schools from coun-
tries such as Denmark or Canada. The 
number of students dwindled rapidly be-
cause of the poor employment prospects 
for academics dur ing the economic crisis: 
In 1921/22  there were only 697 students, 
three of them wom en who had been al-
lowed to study since 1919. By 1930/31 
the number had been reduced to 297 
students, again, with only three women 
among them.

The economic crisis was not the only 
problem facing the country. There was 
a steadily growing anti-Semitism, which 
had been rampant since the end of the 
19th century and which also affected Aus-
trian universities. The anti-democratic 
students’ fraternity “Deutsche Studen-
tenschaft,” in particular, exerted pressu-
re on Jewish and foreign students. “The 
question on which our destiny depends is 
whether we are to be masters in our own 
country or servants of the Jews. Either 
Germany to the Germans or Germany 
to the Jews. We German students have 

decid ed in favour of the culture which 
Arndt, Goethe, and Fichte have given to us 
and not for that which Lassalle, Schnitz-
ler, and Korngold are bringing us” — that 
was the kind of statements one could hear 
at Austrian universities. The political cli-
mate heated up further. In 1930 the so-
called “Aryan Clause” for the universities 
was turned down which meant that “non-
Aryan” students and staff were allowed to 
remain. This caused clashes be tween the 
individual students’ organizations. 

The protests by the “Deutsche Stu-
dentenschaft” went so far that, on 23rd 
June, 1931 the College of Technology, the 
University of Vienna, the University of 
Natural Resurces and Life Sciences, and 
the College of Veterinary Medicine had 
to close down for the remainder of the 
academic year. The clashes only stopped 
in 1932 after the univiersities’ autonomy 
was threatened. When the National So-
cialist Party was outlawed in 1933 large-
scale student unrest flared up again. The 
government ordered the storming of the 
university by the police — for the first 
time in its history. Despite opposition 
from the rectors, a permanent university 
guard was established in 1933. The frater-
nity “Deutsche Studentenschaft,” which 
had been controlled by the Nazi govern-
ment in Germany since the beginning of 
1933, was disbanded. 

In 1934, Austria’s political alignment 
changed completely. The government was 
dissolved and the unified party “Vaterlän-
dische Front” formed the “Austro-Fascist 
Austria” under Engelbert Dollfuß (1892–
1934). After it had seized power, the “Va-
terländische Front” intervened even more 
in academic policy and re quired universi-
ties to educate their students in a way that 
would make them “moral personalities 
in a spirit of patriotic community.” The 
government also issued a decree concern-
ing the enrolment of foreign students. Its 

_ Jenseits der politischen Auseinandersetzungen blieb der Alltag an 
der Tierärztlichen Hochschule weiterhin bestimmt von Forschung 
und Lehre. Für beides war das Tierspital ein wichtiger Faktor.

_Beyond political discussions, the daily routine at the College of Veterinary 
Medicine continued to be determined by research and teaching. The animal 
hospital was a key factor for both.
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aim was to contain the influx of German 
students and to eliminate the influence 
of Nazi ideas. Be tween 1930 and 1933, 
the share of German students from the 
Reich was as high as 67 per cent in some 
faculties. This limita tion, howev er, was an 
economic disadvantage for the College of 
Veterinary Medi cine since tuition fees for 
foreign students were up to three times 
the amount paid by domestic students, 
depending on their classification. 

The “Austro-Fascist” regime tried to 
counteract continuous pressure from the 
“Third Reich” with disciplinary mea sures. 
Professors were only allowed to teach if 
they were members of the “Vaterländische 
Front.” Students were ideologized and 
trained to use arms at university camps. 
Supporters of illegal parties were put un-

der arrest. In one instance, the rector’s of-
fice was asked to reprimand a student who 
had been arrested for being a practising 
Nazi.

In the end, all attempts to hold their 
ground against the “Third Reich” failed. 
After the “Anschluss” on 12th March, 
1938 Austria ceased to exist as a sovereign 
state.
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_TIERÄRZTLICHE HOCHSCHULE und 
Nationalsozialismus 1938—1945

Nachdem Österreich im März 1938 ein 
Teil des NS-Staates geworden war, ergaben 
sich auch für die österreichischen Hoch-
schulen große Veränderungen. Alle staat-
lichen Organisationen wurden gleichge-
schaltet und damit ideologisch, strukturell 
und organisatorisch den entsprechenden 
NS-Dachorganisationen zugeordnet. Im 
Zuge dessen begann die „Säuberung“ der 
Hochschule von Studierenden und Pro-
fessoren, die der nationalsozialistischen 
Ideologie politisch, ethnisch oder religiös 
nicht entsprachen. Zudem wurden akade-
mische Posten mit NS-loyalen Personen 
besetzt. Die Studien-, Prüfungs- und Ha-
bilitationsordnungen wurden an jene des 
„Dritten Reiches“ angepasst. 

An der Tierärztlichen Hochschule war 
mit Franz Benesch (1892–1974) bereits 
ein Rektor tätig, der eingetragenes Par-
teimitglied der NSDAP war. Er sowie alle 
anderen Bediensteten wurden auf Adolf 
Hitler vereidigt. Andere Personen, wie 
der Vorstand des Instituts für Medizini-
sche Physik Fritz Hauer, wurden 1938 
aus dem Universitätsdienst entlassen. Auf 
seinem Schreibtisch fand er ein formloses 
Blatt mit der Zeile: „Sie sind entlassen!“ 

Der Zweite Weltkrieg machte es zu-
nehmend schwierig, den Lehrbetrieb 
aufrechtzuerhalten: Viele Assistenten und 
Professoren wurden zum Militärdienst 
einberufen. Um diesen Ausfällen entge-
genzuwirken, kehrten emeritierte Profes-
soren in den Dienst zurück. 

Zusätzlich stellte sich ein gewisser Ni-
veauverlust an der Universität ein. Das 
Reichserziehungsministerium, welchem 
die Tierärztliche Hochschule unterstellt 

war, änderte die Semester in Trimes-
ter. Die Studierenden mussten dieselben 
Leistungen nun in verkürzter Zeit erbrin-
gen. Der Lehrbetrieb wurde auf Kosten 
der vorlesungsfreien Zeiten von sieben-
einhalb auf zehneinhalb Monate im Jahr 
verlängert. Auch für Professoren hatte 
diese Umstellung Folgen: Forschungs-
vorhaben verzögerten sich oder konnten 
aufgrund der starken Lehrverpflichtung 
nicht mehr durchgeführt werden. Zusätz-
lich mussten männliche Schulabgänger 
Arbeits- und Landdienst leisten. Dadurch 
verloren die angehenden Studierenden 
zwischen Oberstufenabschluss und Stu-
dienbeginn zweieinhalb Jahre. Zudem 
waren sie verpflichtet, neben dem Studi-
um als Straßenbahnschaffner oder Luft-
schutzkellerhelfer zu arbeiten. 

Ab 1942 wurde neben den ideologi-
schen Aspekten auch die Kriegs- und Rüs-
tungspolitik zu einem wichtigen Punkt 
für Forschung und Lehre. Neue Fächer 
wie Chemie der Kampfstoffe, Luftschutz, 
Nationalsozialistische Weltanschauung, 
Toxikologie der Kampfstoffe und Thera-
pie von Kampfstoffverletzungen mussten 
in den Lehrplan aufgenommen wer den. 
Je länger der Krieg dauerte, desto mehr 
Studenten und Mitarbeiter wurden ein-
gezogen, und die Zahl der männlichen 
Studierenden sowie der Professoren ging 
zurück. Zwischen 1941 und dem Kriegs-
ende 1945 stieg dafür die Zahl der stu-
dierenden Frauen. 1944 erreichte sie den 
Höchststand von 18,3 Prozent: 33 Höre-
rinnen bei 180 Studierenden. 1938 waren 
es nur 2,6 Prozent gewesen: neun Frauen 
von insgesamt 343 Studierenden.

_Für männliche Studierende 
wurde der Arbeits- und Land-
dienst eingeführt. Dadurch 
verloren die angehenden 
Studierenden zwischen Oberstu-
fenabschluss und Studienbeginn 
zweieinhalb Jahre. Hier Studen-
ten auf dem Weg zum Land-
dienst (1938).

_Reich Labour Service and military 
service for male students were intro-
duced. That meant that students 
lost two and a half years between 
leaving school and commencing their 
studies. Here students on their way 
to the Labour Service (1938).

Die Tierärztliche Hochschule wurde 
in der Zeit von September 1944 bis Ap-
ril 1945 von mehr als 20 Bomben getrof-
fen. Ein Teil des Hauptgebäudes sowie 
die Apotheke, der Hospitaltrakt und das 
Gebäude der Anatomie wurden zerstört. 
Noch vor der bedingungslosen Kapitu-
lation Deutschlands am 8. Mai 1945 be-
setzten sowjetische Truppen am 10.  April 
1945 die Tierärztliche Hochschule. Plün-
derungen und Verwüstungen waren die 
Folge, an denen nicht nur die sowjeti-
schen Verbände beteiligt waren, sondern 
auch die Wiener Bevölkerung.
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onalsozialismus mussten die 
Studierenden Ausweise bei sich 
tragen, um die Universität betre-
ten zu dürfen (1938).

_During the Nazi era, students 
were required to carry identity cards 
with them to be able to enter the 
university (1938).

Ein dreijähriges vom Österreichischen For-
schungsfonds (FWF) gefördertes Forschungs-
projekt widmet sich der Aufarbeitung des 
Zeitraums 1933 bis 1955. Gemeinsam mit der 
Zentralen österreichischen Forschungsstelle 
Nachkriegsjustiz erforscht ein Team von His-
torikerInnen folgende Themen: die persönli-
chen Verstrickungen von Hochschulangehö-
rigen mit dem Nationalsozialismus sowie die 
Aufgabengebiete von VeterinärmedizinerInnen 
bei der SS und der Wehrmacht. Das Team 
interessiert sich auch für die Nachkriegsjahre 
der Hochschule. Die Ergebnisse werden zu 
Projektende in einer Publikation veröffent-
licht.
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A
Between September 1944 and April 

1945, the College of Veterinary Medi cine 
was hit by more than twenty bombs. One 
part of the main building was de stroyed 
as well as the pharmacy, the hospital 
tract, and the anatomy building. Before 
Germany’s unconditional surrender on 
8th May 1945, the College of Veterinary 
Medicine was occu pied by Soviet troops 
on 10th April. There was looting and de-
vastation not only by Soviet units but also 
by the Viennese population. 

_Uniformierte Nationalsozialisten präsentieren 
Splitter nach einem der Bombenangriffe auf Wien, 
bei dem auch die Tierärztliche Hochschule große 
Schäden erlitten hatte (um 1945).

_Nazis in uniform presenting shrapnel after one of 
the air-raids on Vienna, during which the College of 
Veterinary Medicine was damaged (around 1945).

_COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
and the Nazi Era 1938—1945

After Austria had become part of the Nazi 
state in March 1938, great changes arose 
for Austrian universities. All institutions 
of the state were forced into line and were 
put under the control of the relevant Nazi  
organizations — not only ideologically 
but also structurally and organizationally. 
This was followed by the universities 
being “purged” of students and professors 
with political, ethnic, and religious back-
grounds that did not fit into the national-
socialistic ideology. In addition, academic 
posts were awarded to people loyal to the 
Nazis. The regulations for studying, for 
examinations, and habitation were adap-
ted to those valid in the “Third Reich.” 

With Franz Benesch (1892–1974) the 
College of Veterinary Medicine alrea-
dy had a rector, who was a card-carrying 
member of the Nazi party. He — along 
with all other members of staff — swore 
an oath of loyalty to Adolf Hitler. Other 
individuals, like the chairman of the In-
stitute for Medical Physics, Fritz Hauer, 
were dismissed from the university in 
1938. All he found on his desk was a plain 
sheet of paper bearing the words: “You are 
dismissed!”   

The Second World War caused prob-
lems for the College of Veterinary Medi-
cine with regard to the maintenance of 
the teaching programme because many 
assistants and professors were conscripted 
to military service. Emeritus professors 
were deployed again to compensate for 
these losses.

Moreover, the university suffered a 
certain loss of academic standards. The 
Reich’s Department of Education, which 

had control of the College of Veterina-
ry Medicine, changed the academic year 
from semesters to terms. The students 
now had to cope with the same amount 
of work in a shorter period of time. The 
teaching programme was extended from 
seven and a half months to ten and a half 
months per year at the expense of semes-
ter breaks. This change also had conse-
quences for professors: research was de-
layed or had to be discontinued because 
of increased teaching obligations. In 
addition, a compulsory labour and land 
service was introduced for male school 
leavers. This meant that prospective stu-
dents lost two and a half years between 
leaving school and entering university. 
Moreover, students were also forced to 
work as tram conductors or helpers in 
air-raid shelters. 

From 1942 onwards, war and arma-
ment policy became an important sub-
ject of research and teaching, in addition 
to ideological aspects. The syllabus was 
adapted to include new subjects such 
as: chemistry of warfare agents, air-raid 
protection, Nazi philosophy, toxicology 
of warfare agents, and therapy of injuries 
caused by warfare agents. The longer the 
war progressed, the more students and 
staff were drafted into service and the 
numbers of male students and professors 
declined. At the same time, the number 
of women students rose. It reached its 
highest level of 18.3 per cent in 1944: 33 
students out of 180 in total. This compa-
red with only 2.6 per cent of female stu-
dents in 1938: that is nine out of a total 
of 343 students. 
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A three-year research project sponsored by 
the Austrian Science Fund (FWF) is set up to 
research Vetmeduni Vienna’s National Socia-
list past. Together with the Austrian Research 
Agency for Post-War Justice, a team of his-
torians explores the following themes: perso-
nal entanglements be tween people affiliated 
with the college and the National Socialist 
movement; task areas of vet erinary med ical 
personnel at the SS and the Wehrmacht. The 
historians are also interested in the post-
war years of the college. The results will be 
published in a journal once the project con-
cludes.
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MMit dem Ende des Zweiten Weltkrieges  
und des NS-Regimes wurde Österreich  
von Deutschland unabhängig, stand je-
doch bis 1955 unter der Aufsicht der Al-
liierten. In allen öffentlichen wie staatli-
chen Institutionen sowie in der Indus trie 
begann die erste Welle der Entnazifizie-
rung nach dem Kriegsende 1945, so auch 
in der Tierärztlichen Hochschule. Fünf 
Professoren wurden entlassen, zwei sus-
pendiert, nur vier durften ihre Vorlesun-
gen fortführen. Insgesamt wurden elf As-
sistenten ihrer Tätigkeiten enthoben und 
16 aus der Hochschule entlassen. Doch 
dies waren nicht die einzigen Probleme, 
mit denen die Hochschule zu kämpfen 
hatte.

Die Versorgung mit Medikamenten, 
Materialien und Instrumenten war stark 
beeinträchtigt. Beispielsweise gab es in 
den ersten Jahren nach dem Krieg keine 
Handschuhe für Untersuchungen, und 
Operationen wurden in Straßenkleidung 
durchgeführt. Doch die Hochschule er-
holte sich rasch von den Kriegsfolgen. 
Ein Zeichen hierfür ist auch die steigende 
Zahl ausländischer Studierender. Bereits 
1955 kamen wieder 60 Prozent der Stu-
dierenden aus dem Ausland. Vor allem 
aufgrund des guten Rufs der Hochschu-
le bestand ein großes Interesse, in Wien 
zu studieren. Mit dem regen Zustrom an 
Studierenden gingen auch Änderungen 
der Forschungsschwerpunkte und des 
Curriculums einher. Die Erfahrungen der 
beiden Weltkriege mit den wiederholten 
Seuchenausbrüchen und der Mangeler-
nährung in der Bevölkerung führten zu 
einem Umdenken in der wissenschaftli-

chen Ausrichtung: Die Forschung in den 
Bereichen Reproduktion, Sicherung und 
Planung der Fertilität sowie zur Verbes-
serung von hygienischen Standards in der 
Fleisch- und Milchproduktion wurden 
forciert. Im Fokus der Wissenschafter-
Innen stand das Interesse an landwirt-
schaftlichen Nutztieren wie Rindern und 
Schweinen. Pferde, ehemals das Hauptar-
beitsgebiet der Wiener Veterinärmedizin, 
spielten nur noch eine untergeordnete 
Rolle; Kraftfahrzeuge hatten sie inzwi-
schen beim  Güter- und Personentrans-
port abgelöst.

Zum zweiten großen Aufgabenfeld 
der Hochschule stieg die Kleintiermedi-
zin auf: Durch den wachsenden Wohl-
stand wurden zunehmend Heimtiere in 
den Privathaushalten gehalten. Dadurch 
entstand eine steigende Nachfrage nach 
medizinischen Angeboten für diese. Die 
Tierärztliche Hochschule war gefordert, 
diesem neuen Aufgabenfeld in Forschung 
und Ausbildung gerecht zu werden. Eine 
besondere Herausforderung stellte da-
bei auch die größere Artenvielfalt in den 
Wohnungen dar, welche nicht mehr allein 
Hunde, Katze und Nagetiere umfasste, 
sondern auch immer mehr exotische Tie-
re wie Ziervögel, Schlangen und andere 
Reptilien. 

In den folgenden Jahren nahm die 
Spezialisierung an der Tierärztlichen 
Hoch schule rasant zu und neue Institu-
te wurden gegründet: Biochemie (1968), 
Tierernährung (1971), Versuchstierkun-
de und Wildtierbiologie (beide 1975) 
kamen hinzu. Mit dem Universitäts- 
Organisations-Gesetz  (UOG) von 1975 

_Oben: Bombentreffer und Häuserkämpfe 
verursachten große Schäden. Das Bild zeigt den 
zerstörten Apotheken- und Hospitaltrakt (1945).

_Above: Bomb hits and house-to-house fighting had 
caused considerable damage. The picture shows the 
destroyed pharmacy and hospital wing (1945).

_Unten: In den ersten Wochen nach Kriegsende 
blieb die Hochschule geschlossen. Im Sommer 
1945 konnte sie ihren Betrieb wieder aufnehmen 
(August 1945).  

_Below: The college remained closed during the first 
few weeks after the end of the war. It reopened in the 
summer of that year (august 1945).

_Rechte Seite: Für den Wiederaufbau war nur we-
nig Geld vorhanden. Aufbauarbeiten gehörten für 
Professoren und Studierende – neben Lehre und 
Studium – zu den täglichen Aufgaben (um 1946).

_Right page: There was little money available for re-
construction; thus, rebuilding was the daily task of both, 
professors and students, besides teaching and studying 
(around 1946).

_Geschichte der Tierärztlichen Hoch-
schule in der ZWEITEN REPUBLIK bis 
zum UNIVERSITÄTS-ORGANISATIONS-
GESETZ 1945–1975

wurde aus der Tierärztlichen Hochschu-
le die Veterinärmedizinische Universität 
Wien, die sich in den folgenden Jahrzehn-
ten zu einer international renommierten 
Universität entwickeln sollte.
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B

_Die Veterinärmedizinische Universität investierte 
neben den strukturellen Veränderungen sowie den 
neuen Instituten auch in technisches Equipment. So 
wurde 1976 eine neue TV-Anlage für den Unterricht 
der Studierenden angeschafft. 

_Besides the structural changes and new institutes, the Uni-
versity of Veterinary Medicine also invested in new equip-
ment like a new TV unit for teaching students, which was 
acquired in 1976.

_History of the College of Veterinary 
 Med icine during the SECOND REPUBLIC 
including the UNIVERSITY ORGANIZATION 
ACT 1945—1975

By the end of the Second World War, 
Austria had become detached from the 
“Third Reich.” However, it remained un-
der Allied supervision until 1955. A first 
wave of denazification started for all pub-
lic or government institutions as well as 
the industry. After the end of the war in 
1945, denazifications were also conducted 
at the College of Veterinary Medicine. 
Five professors were dismissed from the 
university, two lost their posts, and four 
were allowed to continue teaching. All in 
all, eleven assistants lost their posts and 
sixteen were dismissed completely. How-
ever, these were not the only problems the 
college was facing. 

The supply of medicines, materials, 
and instruments was greatly impaired. 
During the first few years after the war, 
for example, no surgical gloves for exam-
inations were available, and operations 
had to be performed in street clothes. 
Even so, the university recovered quickly. 
One sign of this was the increase in the 
number of foreign students. As early as 
1955, sixty per cent of students came from 
other countries. Their interest in obtain-
ing a degree there was mainly due to the 
university’s good reputation. 

Growing confidence and a continuous 
influx of students re sulted in changes in 
the curriculum as well as the focus of re-
search; the experience of two world wars 
with recurrent outbreaks of epizootic 
diseases and of malnutrition among the 
popula tion led to a revision of its scien-
tific alignment: reproduction, fertility 
planning and safeguarding, as well as im-
proving standards of hygiene in meat and 

dairy production were accelerated. The 
focus of interest was laid on farm animals 
such as cows and pigs. Horses, which had 
been the main focus of veterinary med i - 
cine since the university’s foundation, 
only played a secondary role. Their use 
in transporting goods and passengers had 
in the meantime been taken over by the 
automobile. 

The treatment of small animals be-
came the second large core area: growing 
prosperity meant that increasing numbers 
of pets were kept in private households. 
This caused a greater demand for small 
animal medicine. The College of Veteri-
nary Medicine was expected to meet this 
need both in research and teaching. The 
increasing diversity of pets kept in flats 
posed a great challenge for the college. It 
was not only dogs, cats, and rodents that 
found a home there but also more exotic 
animals such as spiders, snakes, and other 
reptiles. 

There was a rapid increase in special-
ization at the College of Veterinary Med i-
cine during the following years when new 
institutes were established: Biochemistry 
(1968), Animal Nutrition (1971), Labora-
tory Animal Science, and Wildlife Biology 
(both in 1975). And the work paid off: the 
1975 University Organization Act (UOG) 
enabled the College of Veterinary Med i - 
cine to become the University of Vete-
rinary Medicine, Vienna, an institution 
which was to develop into an internation-
ally renowned university during the 
follow ing decades.  
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IMPRESSIONEN aus den 1950er Jahren

IMPRESSIONS of the Fifties

_Alltag an der Tierärztlichen Hochschule in den 
1950er  Jahren.

_Everyday life at the College of Veterinary Medicine in 
the fifties.

_Einsatz eines Tierarztes, der einen an der Pfote 
verletzten Hund mit in seine Praxis nimmt (1950).

_A veterinarian taking a dog with an injured paw to 
his surgery (1950).

_linke Seite: Die Tierärztliche 
Hochschule hatte auch immer 
wieder spezielle Patienten, so 
wie den von Zahnschmerzen 
geplagten Zirkusbären „Jimmy“, 
der 1953 an der Tierärztlichen 
Hochschule behandelt wurde.

_left page: The College of Veterina-
ry Medicine frequently had special 
patients like “Jimmy,” a circus bear 
with toothache, which was treated at 
the university in 1953.
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WILDTIERE und ihre Bedürfnisse
_Ein neuer Forschungsbereich entsteht

Pferd, Rind, Schaf und Hund sind von je-
her Patienten der Veterinärmedizin. Aber 
auch Wildtiere werden krank. Warum 
kümmern sich Ärzte um Hirsche, Hasen 
und Fasane? 

Die Landwirtschaft nimmt immer 
mehr Flächen ein. Gleichzeitig strömen 
die Menschen am Wochenende und im 
Urlaub in die Natur. Somit wird das kran-
ke Wildtier sichtbar und damit ein Thema 
für die Veterinärmedizin. An der Tierärzt-
lichen Hochschule begann die institutio-
nalisierte Beschäftigung mit Wildtieren 
1972, als am Institut für Medizinische 
Chemie die erste Arbeitsgruppe für Wild-
tierernährung eingerichtet wurde. Ziel 
war es, Einblicke in die Veränderungen 
des Lebensraumes von Tier und Mensch 
zu erlangen. 1975 folgte der nächste 
Schritt. Mit finanzieller Unterstützung 
der Jägerschaft, der Bundesforste sowie 
des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung entstand das Institut für 
Wildtierkunde. 

Schon in den ersten Jahren nach der 
Gründung des Instituts wurden wissen-
schaftliche Erfolge erzielt. Ein Team, be-
stehend aus VeterinärInnen, ChirurgIn-
nen und PhysikerInnen, entwickelte neue 
Biotelemetrie-Sender für den Einsatz bei 
Tieren. Die WissenschafterInnen konn-
ten so Wildtiere in ihrer natürlichen Um-

_Mit der Renovierung der Wirt-
schaftsgebäude des Schlosses 
am Wilhelminenberg schuf die 
Veterinärmedizinische Uni-
versität Wien einen weiteren 
Forschungs standort (1975).

_Another research facility at the 
university was implemented with 
the refurbishing of the outbuildings 
of Wilhelminenberg Palace (1975).

gebung beobachten, ohne sie zu stören. 
Daten zu Herzschlag- und Atemfrequenz, 
Körpertemperatur und Bewegungsakti-
vität wurden gesammelt und am Insti-
tut ausgewertet. Die Sender wurden von 
Wien aus nach Südamerika, Afrika und in 
andere Länder Europas geliefert.  

Anhand der Datensätze konnten erst-
mals die Auswirkungen von menschlichen 
Einflüssen auf die Wildtiere erforscht 
werden. Es ließ sich damit auch beobach-
ten, wie eingewanderte Tierarten die hei-
mische Tierwelt veränderten. 1982 erhielt 
die Wildtierforschung ein neues Zuhau-
se: Die Wirtschaftsgebäude des Schlosses 
Wilhelminenberg konnten nach einer 
umfangreichen Renovierung bezogen 
werden.

Der Arbeitsschwerpunkt des Insti-
tuts erweiterte sich ständig. Das Thema 
Ökologie gewann immer mehr an Be-
deutung. Schließlich wurde dem auch mit 
einem neuen Institutsnamen Rechnung 
getragen. 1990 wurde es in „Forschungs-
institut für Wildtierkunde und Ökologie“ 
umbenannt. Sein Ziel ist es, die Bedürf-
nisse und das Verhalten von Wildtieren 
in ökologischen Zusammenhängen zu er-
for schen. Diese Forschungsarbeit schafft 
die wissenschaftliche Basis für effektiven 
Natur-, Arten- und Umweltschutz. Die 
WissenschafterInnen setzen dafür unter-
schiedlichste Methoden ein – von der Be-
obachtung über chemische Analysen bis 
hin zur Molekularbiologie und mathema-
tischen Modellierung. 
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„Das ZIEL des Instituts ist es, die 
BEDÜRFNISSE und das VERHALTEN 
von WILDTIEREN in ökologischen 
Zusammenhängen zu erforschen.“

“The institute’s AIM is to study the NEEDS 
and the BEHAVIOUR of WILD ANIMALS 
in an ecological context.”
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WILD ANIMALS and Their Needs
_A New Field of Research Develops

Cows, horses, sheep, and dogs are all ty-
pical patients of veterinary medicine. But 
wild animals can become sick, too. Why 
are vets suddenly looking after deer, hares 
and pheasants? 

Farming is expanding all the time, tak-
ing up more and more space. At the same 
time, people are spending their weekends 
and holidays outdoors. The sick wild 
animal is now becoming visible and also 
becoming a topic of interest for veteri-
nary medi cine. The College of Veterinary 
Med i cine as an institution began its aca-
demic occupation with wildlife in 1972 
when the first work ing group with a fo-
cus on wild life nutrition was established 
at the Institute of Medical Chemistry. Its 
aim was to obtain some insight into the 
chang es in habitats of animals and hu-
mans. The next step followed in 1975 
when the Institute of Wildlife Science 
was founded with financial support from 
hunt ing associations, federal forestries 
and Federal Ministry of Science and Re-
search. 

Scientific success was achieved  quite 
early on after the institute was found-
ed. A team consisting of veterinarians, 
sur geons, and physicists developed new 
biotelemetry transmitters for the use in 
animal studies. Scientists were now able 
to observe wild animals in their nat ural 

hab itats without disturbing them. Data 
on heart and breathing rate, body tem-
perature and movement, and physical ac-
tivity was collected and evaluated at the 
insti tute. The transmitters were delivered 
from Vienna to places in South America, 
Africa, and Europe.

With the help of these data sets, it 
was possible, for the first time, to study 
the effects of ecology and economy on 
wildlife and to observe how immigrant 
animal species changed domestic wildlife. 
The Institute of Wildlife Science found a 
new home in 1982 when it moved to the 
outbuildings of Wilhelminenberg Palace 
after these had been extensively refur-
bished. 

The institute’s focus changed con-
stantly. Ecology became an issue of in-
creasing importance. This was ultimately 
taken into account when, in 1990, it was 
renamed Research Institute on Wildlife 
Science and Ecology. Since that time, the 
institute has become part of an ever ex-
panding network both domestically and 
abroad. Its objective is now to study the 
needs and the behav iour of wild animals 
in an ecological context. This research 
creates the scientific basis for efficient 
conservation of nature, species, and the 
environment. To achieve this, scientists 
use a wide variety of meth ods ranging 
from simple observation and chemical 
analysis to molecular biology and mathe-
matical modelling.

_Eine Vielzahl von unterschiedlichen Wildtier-
arten wird am Wilhelminenberg gehalten und 
erforscht, darunter auch Rothirsche.

_A multitude of different breeds of wildlife is kept and 
studied at Wilhelminenberg, among them red deer.

_Blick ins Innere des damals frisch renovierten 
Forschungsstandortes am Wilhelminenberg. 
Bereits zur damaligen Zeit war die Ausstattung der 
Labore stets auf dem neuesten Stand (1975).

_Inside the newly refurbished research facility at 
Wilhelminenberg. Even at that time, the laboratory 
equipment was always state of the art (1975).
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AAm Ende der 1960er und zu Beginn der 
1970er Jahre wandelte sich die wissen-
schaftliche Forschung an der Tierärzt-
lichen Hochschule. Neue Gebiete und 
weitere Spezialisierungen wie die Geflü-
gelkunde und Kleintiermedizin entstan-
den, Operationsmethoden wurden ver-
bessert und die Zusammenarbeit mit der 
Humanmedizin wurde verstärkt. Dies ge-
schah in vielen Instituten, Kliniken oder 
Arbeitsgruppen wie zum Beispiel in der 
Geburtshilfe und der Gynäkologie. Fort-
schritte fanden hier besonders in der Ver-
besserung des Kaiserschnittes bei Kühen 
statt.

Seit Jahrhunderten galt die Regel, dass 
trächtige Kühe, die wegen eines zu en-
gen Geburtskanals oder durch Falschlage 
des Fötus’ nicht gebären können, einer 
Feto tomie unterzogen werden mussten. 
Das ungeborene Kalb wurde operativ 
entfernt, um die Mutterkuh zu schüt-
zen. Forschungsarbeit und Publikationen 
trugen dazu bei, dass sich beispielsweise 
Methoden und Eingriffe wie der Kaiser-
schnitt etablieren konnten mit dem Er-
folg, dass Kalb und Kuh überlebten.  

Auch die Endoskopie – schon im 19. 
Jahrhundert ein Forschungsfeld der Wie-
ner Veterinäre – wurde in den 1960er 
Jahren durch den Einsatz von Kaltlicht 
revolutioniert. Besonders bei vaginosko-
pischen Untersuchungen half das helle 
Licht, das jedoch keine Wärme abgibt, 
dabei, die bildgebenden Verfahren stark 
zu verbessern und die Diagnostik zu er-
leichtern.   

1972 wurde die Endokrinologie mit 
Unterstützung des Ludwig-Boltzmann-

Instituts für Veterinärmedizinische Endo-
krinologie neu ins Forschungsspektrum 
aufgenommen. Vor allem Fortpflanzungs-
störungen bei Rindern wurden unter-
sucht. Zusätzlich forschte man zusammen 
mit der Universitätsklinik für Geburtshil-
fe, Gynäkologie und Andrologie und dem 
Institut für Biochemie auf dem Gebiet 
der Trächtigkeitsdiagnose bei Stuten und 
landwirtschaftlichen Nutztieren. Später 
standen auch zunehmend Hündinnen im 
Forschungsinteresse. Durch die gemein-
sam entwickelten Hormonuntersuchun-
gen konnte festgestellt werden, ob diese 
läufig waren oder nicht. Die Analyse des 
Hormoneinflusses auf die Gebärmutter-
schleimhaut, welche sich im Zyklus ver-
ändert, ermöglichte die Entwicklung 
neuer Behandlungsmethoden. Veterinär-
medizinerInnen konnten nun die Zeit-
punkte für die Deckung der Tiere sowie 
deren Trächtigkeit gezielt bestimmen. 
Besonders hilfreich waren Hormonun-
tersuchungen bei der Art erhaltung von 
Zoo tieren. Durch die Untersuchung 
ihres Kots konnten Nachweise für die 
Trächtigkeit und Fruchtbarkeit der Tiere 
erstellt werden. Die WissenschafterInnen 
der Tierärztlichen Hochschule entwi-
ckelten eine verlässliche Trächtigkeitsdia-
gnose, bei der im wöchentlichen Abstand 
über einen Zeitraum von mindestens drei 
Wochen hinweg Kotproben analysiert 
wurden. In den 1990er Jahren konnte die-
se Methode weitgehend etabliert werden.

In der Geburtshilfe konnten weite-
re Verfahren für die Diagnostik etabliert 
werden. Hier war vor allem die enge 
Zusammenarbeit zwischen der Veteri-

_Für die Forschung ist auch eine moderne technische Ausstattung 
von großer Bedeutung (1963). 

_Latest technical equipment is of great importance in research (1963).

när- und Humanmedizin von großer 
Wichtigkeit. Untersuchungen wie der 
Cervixabstrich wurden an der Tierärzt-
lichen Hochschule eingeführt. Zudem 
konnten Geräte aus der Humanmedizin 
in Zusammenarbeit mit japanischen In-
genieuren für die Veterinärmedizin adap-
tiert werden, was neben der Vagino skopie 
auch Ultraschalluntersuchungen an Tie-
ren ermöglichte. Im Zuge dessen verbes-
serte sich die Diagnostik zusehends.

_Entwicklung innovativer 
Forschungs- und Behandlungs-
methoden

AUFBRUCH 
zu neuen Ufern

A
ufb

ruch zu neuen U
fern

K
ri

se
 u

nd
 N

eu
o

ri
en

ti
er

un
g



70 71

SScientific research at the College of Ve-
terinary Medicine was changing at the 
end of the 1960s and the beginning of the 
1970s. New areas and further specializa-
tion in fields like poultry science and 
small animal medicine were emerging, 
operating methods were improving, and 
the cooperation with human medicine 
was intensifying. This was happening at 
numerous institutes, clinics or various 
working groups for example in obstetrics 
and gynaecology. Progress was made in 
the improvement of the Caesarean sec-
tion in cattle.

For centuries, there had been a rule 
that cows which were in calf and were un-
able to calve due to a birth canal being 
too tight or the misplacement of the fetus 
had to undergo a fetotomy. The unborn 
calf was removed to protect the mother 
cow. Due to research and publications, 
methods and procedures like the Caesar-
ean section were put into practice; thus, 
mother cow and calf were successfully 
giv en a chance to survive. 

Endoscopy, which had already been a 
field of research of the Viennese veteri-
nar ians in the 19th century, was revolu-
tionized by the use of cold light in the 
1960’s. The bright light which does not 
emit any heat was particularly useful dur-
ing vaginoscopic examinations. It enabled 
great improvements in imaging tech-
niques and facilitated diagnostics.   

In 1972, a new field of research started, 
supported by the Ludwig- Boltzmann-
Institute of Veterinary Medical Endo-
crinology. The focus of study was on bo-
vine reproductive disorders. Another area 

_Neben Forschung und Lehre blieb der Alltag an der Hochschule 
geprägt durch die praktische Arbeit in der Klinik. Hier eine Un-
tersuchung eines Staffordshire Bullterriers in der Gynäkologischen 
Ambulanz (um 1950).

_Apart from research and teaching, everyday life at the college meant also 
practical work at the animal clinic. Here an examination of a Staffordshire 
bull terrier at the gynaecological clinic (around 1950).

BOUND 
for New Shores

_The Development of Innovative 
Methods of Research and Treat-
ment

studied was the diagnostics of gestation 
of mares and farm animals, which was 
done in collaboration with the University 
Hospital of Obstetrics, Gynaecology and 
Andrology as well as the Institute of Bio-
chemistry. Later, research began to focus 
more and more on female dogs. A jointly 
developed hormone test showed whether 
or not they were on heat. An analysis of 
the hormonal influences on the mucous 
membrane, which changes during the 
cy cle, enabled the development of new 
meth ods of treatment. Veterinarians were 
now able to specifically determine the 
right time for the dogs to mate and also to 
confirm if they were pregnant. The hor-
mone analysis was particularly helpful in 
the case of zoo animals to ensure the pres-
ervation of a species. By examining their 
dung, it was possible to find proof of an 
animal’s gestation and its fertility. The sci-
entists at the College of Veterinary Medi-
cine developed a reliable method of diag-
nosing gestation where fecal samples were 
taken once a week for a period of at least 
three weeks. In the 1990s this procedure 
could establish itself successfully.

Further diagnostics methods were 
established in obstetrics. The close co-
operation between veterinary and human 
medicine was of particular importance in 
this field. Examinations such as the cervi-
cal smear were introduced at the College. 
With the help of Japanese engineers, in-
struments used in human medicine were 
adapted for use in veterinary medicine. 
Eventually, it was possible to use ultraso-
nography on animals, besides vaginosco-
py, and this greatly improved diagnostics. 

B
o

und
 fo

r N
ew

 S
ho

res
C

ri
si

s 
an

d
 R

eo
ri

en
ta

ti
o

n



72 73

In den vergangenen vierzig Jahren wandelte sich das Bild der Veterinär-
medizinischen Universität Wien in vielen Bereichen. Die Zahl der Stu-
dierenden stieg rasant an, neue Forschungsbereiche wurden erschlossen 
und die Lehre auf ein neues Niveau gehoben. Dies wurde vor allem 
durch den Umzug in den 21. Bezirk ermöglicht, dem heutigen Standort 
der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

During the past forty years, the picture of the University of Veterinary 
Medi cine, Vienna has changed in many areas. The number of students 
has increased rapidly, new fields of research have been opened up and 
teaching has been elevated to a new level. The way for these changes 
was mainly paved by the university moving to the 21st district, where it 
is located to this day. 

ENGAGIERT –  SOUVERÄN – 
VERANTWORTUNGSVOLL

DEDICATED – CONFIDENT – 
RESPONSIBLE

Umzug | Internationalität | Universitätskliniken | Skills Lab | Curriculum
move | international character | university hospitals | Skills Lab | curriculum

1976–2015

_Der Campus im 21. Bezirk.

_The campus in the 21st district.
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1970 nur wenige Studentinnen einge-
schrieben, begann in den Folgejahren ein 
rascher Anstieg der Zahl der Hörerin-
nen. 1987 kam es zum Gleichstand der 
Geschlechter und 1999 betrug die Zahl 
der Studentinnen 70 Prozent. Heute sind 
rund 80 Prozent der insgesamt rund 2.300 
Studierenden weiblich.

Auch die Gesamtzahl der Studieren-
den wuchs rasant. 1970 betrug diese 413, 
1992 waren es bereits fast 2.800. Da die 
Studierendenzahl stetig stieg, beschloss 
man im Studienjahr 2003/2004 eine 
Zugangsbeschränkung. Seit 2005 wird 
ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren 
durchgeführt. Neben einem Wissenstest 
werden auch Schulnoten, Motivations-
schreiben und etwaige Berufserfahrung 
miteinbezogen. Wer es dann nicht auf die 
Shortlist geschafft hat, kann sich in einem 
persönlichen Bewerbungsgespräch unter 
Beweis stellen. Die Zugangsbeschrän-
kung stellt sicher, dass Studierende eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung in al-
len Bereichen erhalten. Die Qualität der 
Lehre wird seit 1997 regelmäßig von der 
European Association of Establishements 
for Veterinary Education (EAEVE) über-
prüft. 2012 wurden zusätzlich zur Lehre 
erstmals die universitätsweiten Prozesse 
zur Qualitätssicherung evaluiert. Die Ve-
terinärmedizinische Universität Wien ist 
somit eine von wenigen veterinärmedizi-
nischen Hochschulen in Europa, die bei-
de Stufen erfolgreich bestanden hat. 

Ein weiterer Meilenstein war der Um-
zug von der Linken Bahngasse in den 
21. Bezirk. Bereits 1913 hatte man einen 
Neubau im Lainzer Tiergarten geplant, 

Die Tierärztliche Hochschule bekam 1975 
ihren heutigen Namen: Veterinärme d i-
zinische Universität Wien. Damit ging 
eine Statuserhöhung einher, die seither 
die Geschichte der Universität mit neuen 
Rechten, Pflichten und Chancen prägt.

In den ersten Jahren nach Kriegsende 
hatte sich in der Veterinärausbildung we-
nig geändert. Erst seit den 1960er Jahren 
wurden die Lehrinhalte erweitert. Die 
Erhebung der Tierärztlichen Hochschule 
zur Universität 1975 durch das Universi-
tätsorganisationsgesetz (UOG) war weniger 
einem inneren Wandel oder einem neu-
en Forschungsprofil geschuldet, sondern 
wurde vielmehr von außen durch die De-
mokratisierungsbewegung dieser Zeit, 
das zuständige Ministerium und die Rek-
torenkonferenz initiiert.

Nach nun 210 Jahren veterinärmedi-
zinischer Lehre und Forschung änder-
te sich das universitäre Leben nochmals 
deutlich. Das „Bundesgesetz über die 
Studienrichtung Veterinärmedizin“ wur-
de in Kraft gesetzt. Die Studienzeit wur-
de von neun auf zehn Semester verlängert 
und ein sechsmonatiges Pflichtpraktikum 
eingeführt. Noch stärker geprägt hat die 
Veterinärmedizinische Universität Wien 
aber die gewandelte Zusammensetzung 
der Studierenden: Immer mehr Frauen 
studierten Veterinärmedizin. Waren bis 

der jedoch durch den Ersten Weltkrieg 
verhindert wurde. Ein zweites Mal stand 
in den 1960er Jahren eine Renovierung 
sowie Erweiterung im 3. Bezirk im Raum, 
aber erst 1981 wurde der Neubau in Wien 
Floridsdorf beschlossen. Der Spatenstich 
erfolgte neun Jahre später, am 18. April 
1990. Fertiggestellt und bezogen wurde 
der heutige Campus 1996. Das neue Ge-
lände ist 156.000 Quadratmeter groß und 
beherbergt fast 50 Gebäude.

Mit dem neuen Campus wurde auch 
die Forschung weiterentwickelt und neu 
strukturiert. 2002 entschied man sich, 
Schwerpunkte, die sogenannten Profil-
linien, zu bilden. Zur Unterstützung der 
WissenschafterInnen wurde mit dem 
Universitätsgesetz 2002 (UG) ein Vize-
rektor für Forschung implementiert. Mit 

dem neuen Gesetz wurden die Univer-
sitäten zu vollrechtsfähigen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und 
konnten somit von nun an ihre innere 
Organisation autonom regeln. Zusätzlich 
wurde, um die WissenschafterInnen bei 
der Akquise von Drittmitteln und bei der 
Erfindungsverwertung zu unterstützen, 
das Büro für Forschungsförderung und 
Innovation (FFI) eingerichtet. 

Seitdem wurden die Forschungsak-
tivitäten an der Schnittstelle von Tier, 
Mensch und Umwelt weiter ausgebaut. 
Die WissenschafterInnen der Veterinär-
medizinischen Universität Wien leisten 
mit ihrer Arbeit einen zentralen Beitrag 
zum One Health-Ansatz, der besagt, dass 
ohne Tiergesundheit keine menschliche 
Gesundheit möglich ist.

_Studierende begutachten auf dem Baugelände ein Modell des heu-
tigen Campus-Standorts im 21. Bezirk. Am 17. Oktober 1990 fand 
die Grundsteinlegung statt.

_Students examine a model of the new campus in the 21st district 
at the building site. The foundation stone laying ceremony took 
place on 17th October, 1990.

_Luftbildaufnahme der Bauarbeiten aus dem Jahr 1995. Im Bild ist 
der heutige Campus gut zu erkennen.

_Aerial photograph of the construction works in 1995. The progress 
of the construction work can be clearly seen.

Auf dem Weg zur 
Forschungsuniversität
_Die Geschichte der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien von 1975 bis heute
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IIn 1975, the College of Veterinary Me-
dicine was given its new name: Univer-
sity of Veterinary Medicine, Vienna. This 
was accompanied by an increase in status, 
which has influenced the university’s his-
tory with new rights, duties, and opportu-
nities since that time. 

Nothing much had changed during 
the first years after the end of the war. It 
was only in the 1960s that the syllabus was 
expanded. The University Organisation 
Act (UOG) paved the way for the rise of 
the College of Veterinary Medicine to the 
status of a university in 1975. This was not 
so much due to internal change or a new 
research profile but was initiated from 
outside by the democracy movements of 
that time, together with the appropriate 
government department and the Austrian 
Rector’s Conference.
 After 210 years of veterinary-medical 
teaching and research, there was a con-
siderable change of university life again. 
The “Veterinary Medicine Degree 
Course Federal Act” was enacted. The 
study period was extended from nine to 
ten semesters and a mandatory internship 
of six months’ duration was introduced. 
It was, however, the changing composi-
tion of the student body that exerted an 
even greater influence on the University 
of Veterinary Medicine, Vienna: Increas-

ing numbers of women were studying 
veterinary medicine. While there were 
only few women students enrolled until 
1970, their numbers rose rapidly during 
the following years. In 1987, the numbers 
of male and female students drew level, 
and in 1999, the share of women students 
reached 70 per cent. Today, approximately 
80 per cent of the total of 2,300 students 
are female. 

The overall number of students in-
creased rapidly, too. There were 413 
students in 1970, with almost 2,800 in 
1992. Due to this steady growth in stu-
dent numbers, it was decided to intro-
duce admission restrictions in the year 
2003/2004. A multi-level admission pro-
cedure has been required since 2005. This 
includes not only a knowledge test but 
also school marks, letters of motivation, 
and any existing job experience. Anybody 
who does not get a place on the shortlist 
can prove himself or herself in a personal 
interview. These admission restrictions 
ensure that students are able to get a high-
quality education in all fields. Since 1997, 
the quality of teaching has been reviewed 
regularly by the European Association of 
Establishments for Veterinary Education 
(EAEVE). In addition to these teaching re-
views, an evaluation of the university’s 
quality assurance processes was intro-
duced in 2012. The University of Veteri-
nary Medicine, Vienna is therefore one of 
the few veterinary-medical universities or 
departments in Europe that have success-
fully passed both stages. 

Another milestone was the move from 
the Linke Bahngasse to Vienna’s 21st dis-

trict.  A plan for a new building at the Lainz 
Zoological Garden had existed since 1913 
but had never been executed because of 
the First World War. There was another 
occasion during the 1960s when the ques-
tion of refurbishing and extending the fa-
cilities in the 3rd district was on the table 
but it was not until 1981 that the decision 
for a new building in Vienna-Floridsdorf 
was made. The groundbreaking ceremony 
took place nine years later, on 18th April, 
1990. The present campus was completed 
in 1996. The new site has a size of 156,000 
sqm and comprises fifty buildings.

The new campus also led to an ad-
vancement and restructuring of research. 
In 2002 it was decided to establish focal 
points called elective lines. The post of a 
Vice-Rector for Research was created in 
accordance with the 2002 University Act 
to support scientists and their work. The 
new law awarded universities full legal 
capacity as legal entities under public law 
which meant that they were now able to 
govern their internal organisations au-
tonomously. In addition, the Office for 
Research Funding and Innovation was 
established to support scientists in their 
efforts to obtain third-party funding and 
in the utilization of inventions.

Since that time, research activities at 
the animal-man-environment interface 
have expanded further. With their work, 
the scientists at University of Veterinary 
Medicine, Vienna are making a pivotal 
contribution to the “One Health” ap-
proach which states that there is no hu-
man health without animal health.

_Die Veterinärmedizinische Universität Wien verfügt seit 2012 über 
eine Voll-Akkreditierung durch die für Qualitätssicherung zuständi-
ge European Association of Establishment for Veterinary Education 
(EAEVE). 

_Since 2012, the University of Veterinary Medicine, Vienna is 
evaluate for both the quality of education and of internal quality 
assurance by the European Association of Establishment for Vet-
erinary Education (EAEVE). The university has successfully passed 
both stages.

_Um für den Notfall gewappnet zu sein, werden regelmäßig Seu-
chenübungen abgehalten. Hier im Bild eine Übung für den Fall 
eines Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche.

_Disease control exercises are held at regular intervals to be pre-
pared for emergencies. The picture shows an exercise simulating an 
outbreak of foot-and-mouth disease.

On the Way to a Research 
University 
_The History of the University of Veterinary 
Medicine, Vienna from 1975 until Today
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Aus aller Welt
_Studierende international

Der internationale Austausch von Studie-
renden und Forschenden hat an der Ve-
terinärmedizinischen Universität Wien 
lange Tradition. Bereits kurz nach der 
Gründung 1765 strömten aus dem Habs-
burgischen Reich und den angrenzenden 
Ländern Studenten an die Wiener Schule. 
Zu einer Professionalisierung des Austau-
sches kam es schließlich mit dem europäi-
schen Erasmus-Programm 1991. 

Über die Jahrhunderte hatten an der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien 
zahlreiche Akteure internationales Re-
nommee erlangt. Vor allem in der kli-
nischen Ausbildung hatte sich die Uni-
versität einen hervorragenden Ruf im 
In- und Ausland erarbeitet. In den 1960er 
und 1970er Jahren hatte die Tierärztli-
che Hochschule insbesondere eine hohe 
Anzahl an griechischen, syrischen und 
israelischen Studierenden. Studierende 
aus Israel mussten damals vor dem Ve-
terinärmedizin-Studium ihre dreijährige 
militärische Ausbildung und ein Hoch-
schulstudium in Biologie oder Landwirt-
schaft abgeschlossen haben. Mit diesen 
Voraussetzungen beeindruckten sie ihre 
StudienkollegInnen sowie die Professo-
renschaft.

Einen neuen Schub des internationa-
len Austausches von Studierenden brach-
te das europäische Erasmus-Programm. 

1991 schloss die Universität ihre erste 
Erasmus-Kooperation mit der Univer-
sität Bologna ab. So kamen immer mehr 
internationale Studierende nach Wien. 
Aktuell besitzt ein Drittel der Studieren-
den eine nicht österreichische Staatsange-
hörigkeit, 90 Prozent davon stammen aus 
der Europäischen Union. 

Neben den Erasmus-Partnerschaften 
gibt es langjährige Partnerschaftsabkom-
men, zum Beispiel mit Budapest (1977) 
und Brno (1991). Um die immer zahlrei-
cher werdenden internationalen Projek-
te zu koordinieren, schuf die Universität 
1992 das Büro für internationale Bezie-
hungen (BIB). Im Zuge des VetNEST (Vet-
erinary Network of European Student/
Staff Transfer) ermöglicht man seit 1993 
die Zusammenarbeit mit den Veterinär-
schulen von Budapest, Košice, Ljubljana, 
Zagreb, Wrocław und im späteren Verlauf 
auch mit Sarajevo und Skopje. 

Und wo sammeln die Wiener Studie-
renden heutzutage Auslandserfahrung? 
Sie studieren, forschen und praktizieren 
weltweit, vom Kruger Nationalpark in 
Südafrika bis hin zur University of the Chi-
nese Academy of Sciences in Peking. Dass 
das Auslandsstudium von der Ausnahme 
mittlerweile längst zur Regel geworden 
ist, verdeutlichen die Zahlen: Über 60 
Prozent der Studierenden absolvierten 
zuletzt einen Teil ihrer Ausbildung im 
Ausland. Die Veterinärmedizinische Uni-
versität Wien zählt im Österreich-Ver-
gleich zu den Top drei Universitäten bei 
Incoming- und Outgoing-Studierenden. 
Die Basis für eine internationale Karrie-
re kann bereits mit frühen Kontakten im 

Ausland gelegt werden, deswegen wurde 
im neuen Studienplan ein Mobilitätsfens-
ter eingerichtet. Dabei handelt es sich um 
eine lehrveranstaltungs- und prüfungs-
freie Zeit im Umfang von zehn Wochen, 
die ideal für Auslandsaufenthalte genutzt 
werden kann. 

_Heutzutage kommen die Studierenden aus der 
ganzen Welt. Eine bunte internationale Com-
munity – hier im Bild von einigen VetreterInnen 
repräsentiert – studiert und arbeitet an der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien.

_Nowadays, the students come from all over 
the world. A colourful international commu-
nity — here some representatives — studies and 
works at the University of Veterinary Medicine, 
Vienna.
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_Die internationalen Verbindungen werden stetig ausgebaut. Im oberen Bild zu sehen 
ist die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding zwischen der Kasetsart 
Universität Bangkok und der Veterinärmedizinischen Universität Wien 2012. Dank 
der neuen Angebote kann die internationale Mobilität der Studierenden somit weiter 
gestärkt werden.

_International connections are constantly being extended. The photograph above 
shows the signing of a Memorandum of Understanding between Kasetsart Universi-
ty in Bangkok and the University of Veterinary Medicine, Vienna in 2012. The new 
opportunities help to further enhance students’ international mobility.

_Internationalität zeigt sich in vielen Formen. Zum Beispiel im Besuch der berühm-
ten Schimpansenforscherin Jane Goodall, die 2014 die Forschungsstation Haidlhof 
des Lehr- und Forschungsguts besuchte.

_The international character of an establishment manifests itself in many ways, 
for example during a visit by Jane Goodall, the scientist, famous for her research 
on chimpanzees, who visited in 2014 not only the campus but also the Haidlhof 
Research Station. 

The international exchange of students 
and scientists at the University of Vet-
erinary Medicine, Vienna has a long tra-
dition. It was only a short time after its 
founding in 1765 that students from all 
over the Habsburg Empire and its neigh-
bouring countries began to flock to the 
Viennese school. The trend towards a 
professionalisation of this exchange came 
with the European Erasmus Programme 
from 1991 onwards. 

Over several centuries, numerous ac-
tors had gained international renown at 
the University of Veterinary Medicine, 
Vien na. It was the clinical education in par-
ticular where the university had ac quired 
an excellent reputation both domes tically 
and abroad. During the 1960s and 1970s, 
the College of Veterinary Med icine was 
attended by large numbers of Greek, Syr-
ian and Israeli students. At that time, stu-
dents from Israel were required to have 
completed their three years of military 
service as well as a university degree in 
either biology or agriculture be fore being 
admitted to studying veterinary medicine. 
Naturally, these qual ifications impressed 
not only their fellow students but also the 
professors.

The European Erasmus Program-
me gave a fresh boost to the internatio-
nal exchange of students. The university 

concluded its first cooperation agreement 
under this programme with the Univer-
sity of Bologna in 1991. This resulted in 
more and more international students 
com ing to Vienna. One third of current 
students has a foreign nationality. Ninety 
per cent of these are citizens of the Euro-
pean  Un ion. 

Apart from cooperation agreements 
under the Erasmus Programme, there 
are other long-term partnership agree-
ments for example with Budapest (1977) 
and Brno (1991). In 1992, the Office of 
International Relations (BIB) was created 
by the university to coordinate the steadi-
ly grow ing number of international pro-
jects. Since 1993, the VetNEST programme 
(Vet erinary Network of European Stu-
dent/Staff Transfer) has enabled coopera-
tion with veterinary schools in Budapest, 
Košice, Ljubljana, Zagreb, Wrocław and, 
at a later stage, with Sarajevo and Skopje. 

Where do Viennese students gain 
experience today? They are studying, 
prac ticing and doing research all over 
the world, from Kruger National Park 
in  South Africa to the University of the 
Chinese Academy of Sciences in Beijing. 
Studying abroad is no longer the excep-
tion but the rule, which is illustrated by 
the following figures: More than sixty 
per cent of local students have recently 
completed at least a part of their educa-
tion abroad. The University of Veteri-
nary Medicine, Vienna ranks among the 
top three universities in Austria as far as 
incoming and outgoing students are con-
cerned. Early contacts abroad can help 
lay the foundations for an international 

From All Over the World
_International Students

career, which is the reason why a “mobili-
ty window” has been implemented in the 
new curriculum. This constitutes a period 
unencumbered by courses or tests lasting 
ten weeks, which is ideal for a stay abroad.

F
ro

m
 A

ll O
ver the W

o
rld

D
ed

ic
at

ed
 –

 C
o

nf
id

en
t 

– 
R

es
p

o
ns

ib
le



82 83

D

Pionierarbeit für die 
veterinärmedizinische 
Ausbildung 
_Ein neuer Studienplan mit mehr Praxis

Die Veterinärmedizinische Universität 
Wien ist die einzige Institution Öster-
reichs, die Tierärztinnen und Tierärz-
te ausbildet. Seit Kurzem wird ein von 
Grund auf reformiertes Diplomstudium 
für Veterinärmedizin mit dem Ziel ange-
boten, die Studierenden optimal auf ihr 
späteres Berufsleben und den klinischen 
Praxisalltag vorzubereiten.

Das neue Curriculum startete nach 
dreijähriger Planungsphase im Winter-
semester 2014/2015. Anlass zur Reform 
 waren Defizite in der klinischen Ausbil-
dung sowie beim problemorientierten 
Lernen. Das neue Diplomstudium stellt 
selbstbestimmtes und fächerübergreifen-
des Lernen in den Mittelpunkt. Die 
Leh  renden übernehmen die Rolle von 
Coaches, die beim Erarbeiten von Lö-
sungsstrategien lediglich unterstützen, 
anstatt das Ergebnis zu präsentieren. Der 
eigenverantwortliche Studierende und 
nicht der Lehrkörper steht nunmehr im 
Mittelpunkt der Ausbildung.

Durch die neue  Herangehensweise 
wird Wissen nicht mehr disziplinär, son-
dern thematisch und problemorientiert 
vermittelt. Statt einzelne Fächer wie 
 Che mie oder Physik voneinander losge-
löst zu vermitteln, wird das interdiszipli-
näre Denken durch thematische Module, 
wie beispielsweise zum Bewegungsappa-

rat oder zum Herz-Kreislaufsystem, ge-
fördert. 

Die klinische Ausbildung wurde stark 
aufgewertet. So lernen angehende Tier-
ärztinnen und Tierärzte bereits im ersten 
Semester den Umgang mit Tieren. Ab 
dem dritten Semester beginnen etwa die 
klinischen Demonstrationen, bei denen 
Studierende verschiedener Jahrgänge ge-
meinsam konkrete Fälle aus den Univer-
sitätskliniken lösen. Nach der klinischen 
Basisausbildung können sich die Studie-
renden im dritten Studienabschnitt, wie 
bisher, in einem Fachgebiet spezialisieren. 
Entweder sie entscheiden sich für eine 
Tierart – Wiederkäuer, Pferde, Schwei-
ne, Geflügel oder Kleintiere – oder sie 
wählen andere Bereiche wie öffentliches 
Veterinär- und Gesundheitswesen, Re-
produktion, Labortiermedizin oder Con-
servation Medicine. 

Ergänzend zu den veterinärmedizi-
nischen Kompetenzen werden auch ver-
mehrt Social Skills, soziale Fähigkeiten, 
trainiert, da sie für den späteren Praxis-
alltag erfolgsentscheidend sind. Kommu-
nikation, Teamfähigkeit und Führung sind 
nunmehr Teil des neuen Studienplans.

Für die praktische Ausbildung und die 
klinischen Fertigkeiten steht den Studie-
renden das Trainingszentrum VetSim, 
ein sogenanntes Skills Lab, zur Verfü-

Studienportfolio 

_Diplom- und Doktoratsstudium 
Veterinärmedizin
_Bachelor- und Masterstudium 
 Biomedizin und Biotechnologie
_Bachelorstudium Pferdewissen-
schaften*
_European Master in Comparative 
Morphology**
_Interdisciplinary Master in Human-
Animal Interactions
_Masterstudium Wildtierökologie 
und Wildtiermanagement*
_PhD-Studium

* In Kooperation mit der Universität 
für Bodenkultur Wien
** In Kooperation mit den Univer-
sitäten Antwerpen (Belgien), Gießen 
(Deutschland), Poznan (Polen) und 
Neapel (Italien)

Academic Programmes

_Diploma Programme and Doctorate 
in Veterinary Medicine
_Bachelor’s and Master’s Programme 
in Biomedicine and Biotechnology
_Bachelor’s Programme in Equine 
Sciences*
_European Master’s Programme in 
Comparative Morphology**
_Interdisciplinary Master’s Pro-
gramme in Human-Animal Interac-
tions
_Master’s Programme Wildlife Eco-
logy and Wildlife Management*
_PhD Programme

* In cooperation with the University 
of Natural Resources and Life Sci-
ences, Vienna
** In cooperation with the University 
of Antwerp (Belgium), Gießen (Ger-
many), Poznan (Poland) and Naples 
(Italy)

_Praktische Ausbildung der Studierenden am Schweinebetrieb 
Medau des Lehr- und Forschungsguts der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien.

_Practical education of students at the Medau pig farm, part of 
the educational and research farm of the University of Veterinary 
Medicine, Vienna.

_Mit dem neuen Studienplan wurde die praktische Ausbildung auf-
gewertet, um bestens vorbereitet ins Berufsleben starten zu können.

_The new curriculum has upgraded practical education to en-
able students to start their professional lives with the best possible 
preparation. 
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Pioneering Work for 
Veterinary-Medical Education
_A New Curriculum with More Practical 
Application

gung. An  verschiedenen Tiermodellen, 
sogenannten Dummies, können sie in 
angenehmer Lernatmosphäre klinische 
Fertigkeiten üben. Das Skills Lab ist aus-
gestattet mit zahlreichen Übungsstatio-
nen, an denen Blutabnehmen, Narkose-
überwachung oder das Ausführen von 
Hautnähten trainiert werden können. Ein 
OP, ein Labor sowie ein Behandlungs-
zimmer mit Videokamera zum Üben von 
Gesprächen mit PatientenbesitzerInnen 
gehören ebenfalls zur Ausstattung. 

Mit dem reformierten Studienplan 
entspricht die Ausbildung den neuesten 
bildungswissenschaftlichen Ansätzen. Da-
mit gilt die Veterinärmedizinische Uni-
versität Wien als eine der Vorreiteruni-
versitäten auf diesem Gebiet.

Neben der Veterinärmedizin (Diplom 
und Doktorat) bietet die Veterinärmedi-
zinische Universität Wien auch Bachelor- 
und Masterstudiengänge sowie ein PhD-
Programm an.

The University of Veterinary Medicine, 
Vienna is the only Austrian establish-
ment for the education of veterinarians. 
It has recently introduced a completely 
re formed degree course ending with a 
diplo ma (equivalent to a Master’s De-
gree), which aims to give students the 
 ideal prep aration for their professional 
life and day-to-day clinical practical work.

For 250 years now, veterinary-medi-
cal education has undergone continuous 
changes; subjects were added, some were 

for practical studies and training of clini-
cal capabilities. Different animal models 
(dummies) are used to train clinical skills 
within a pleasant learning environment. 
The Skills Lab is equipped with numerous 
practice stations for training skills such as 
taking blood samples, supervising ani-
mals under anaesthetic or executing skin 
sutures. Also included in the equipment 
are an operating theatre, laboratory and a 
consulting room with a video camera for 
training discussions with patients’ owners.

With the reformed curriculum, the 
education complies with latest approaches 
in educational science, making the Uni-
versity of Veterinary Medicine, Vienna 
one of the pioneers in this field. 

Besides Veterinary Medicine (both 
di  ploma and doctorate) the Vetmeduni 
Vienna also offers Bachelor and Mas-
ter  study courses as well as a PhD pro-
gramme.

abandoned or merged with others. The 
new curriculum, which was implemented 
in the winter semester 2014 /2015 after 
three years of planning, counts among the 
most innovative changes. The reasons for 
the reform were deficits in clinical educa-
tion and in problem-oriented studying. 
The new degree course puts the focus 
on self-determined and cross-disciplinary 
studying. The academic teachers take on 
the role of coaches who solely support 
students in their problem-solving strate-
gies rather than presenting results. The 
self-reliant student, not the teacher, is now 
the focus of student-centered education. 

This new approach means that know-
ledge is no longer imparted according to 
scientific disciplines but in a thematical 
and problem-oriented manner. Rather 
than study individual disciplines such as 
chemistry or physics, cross-disciplinary 
thinking is encouraged with topical mod-
ules like “The Musculoskeletal System” 
or “The Cardiovascular System.” 

Clinical education has been greatly 
enhanced. Prospective veterinarians now 
learn how to handle animals during their 
first semester. There are clinical demon-
strations starting in the third semester 
where students at different stages of their 
education work together to solve concrete 
cases at the university hospitals. After their 
basic clinical education, students may spe-
cialise in certain fields during their third 
term, as has been the case so far. They can 
either opt for one particular kind of ani-
mal – ruminants, horses, pigs, poultry or 
pets. Students may choose other fields, if 
liked, e.g. public veterinary health, repro-
duction, experimental animal medicine, 
or conservation medicine. 

Social skills are increasingly being 
 trained, too, complementing skills in vet-
erinary medicine, since these are of crucial 
importance for later day-to-day practice. 
Communication, capacity for teamwork 
and leadership are all parts of the new 
curriculum now. 

At the VetSim Training Centre, a so-
called “Skills Lab” is available to students 

_Im Skills Lab trainieren die Studierenden, Blut abzunehmen, 
EKGs anzufertigen, Hautnähte auszuführen oder einen venösen 
Zugang beim Kleintier zu legen. Zusätzlich lernen sie auch andere 
Fertigkeiten, wie das sterile Anlegen von OP-Mantel und Hand-
schuhen.

_At the Skills Lab, students train taking blood, recording ECGs, 
skin sutures, or starting a venous access on small animals. They 
acquire other skills as well including putting on surgical gown and 
gloves under sterile conditions. 

_Mit dem Skills Lab hat die Universität ein Trainingscenter für die 
Studierenden eingerichtet, das sie auf die Arbeit mit Tierpatienten 
vorbereitet. Die Studierenden können an Dummies beispielsweise 
die Kastration von Hunden erlernen.

_The Skills Lab which the university has set up is a training centre 
for students intended to help prepare them for work on animal 
patients. Students can, for example, practise the neutering of dogs 
on dummies.
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Die Universitätskliniken als Lehrspital für 
angehende Tierärztinnen und Tierärzte 

_Lernen am Tierpatienten

Die Forschung hat in den vergangenen 
250 Jahren eine Vielzahl von Neuerungen 
und Verbesserungen der Behandlungs-
maßnahmen für Tiere hervorgebracht. 
Die Lehrmethoden blieben aber lange 
Zeit nahezu unverändert. In den ersten 
Jahrzehnten der Universitätsgeschichte 
standen kranke Pferde auf dem Hof in-
mitten der Professoren und Studenten. 
So wurde gelehrt und gelernt. Zusätzlich 
wurden Zeichnungen verwendet. Spä-
ter kamen einfache Tiermodelle hinzu. 
Der Veterinär und Direktor des Militär-
Thierarznei-Instituts Moritz Friedrich 
Röll formulierte dies 1878 wie folgt: „Alle 
vom Militär oder Civile dem Institute zur 
Behandlung oder Beobachtung überge-
benen Thiere, sind als Objecte des klini-
schen Unterrichtes zu betrachten.“ Erst 
in den 1950er Jahren hielten auch neue 
Unterrichtsmethoden wie Lehrfilme in 
die Hauptvorlesungen Einzug. Die Aus-
bildung am lebenden Tier wurde aber 
beibehalten und ist bis heute unverzicht-
bar. 

Der Klinikbereich der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien ist dabei 
spätestens seit 1776 ein zentraler Ausbil-
dungsort von VeterinärmedizinerInnen. 
Denn hier bekommen die Studierenden 
die Möglichkeit, ihr Wissen unter Anlei-
tung von erfahrenen KlinikerInnen prak-
tisch anzuwenden. Mit dem neuen Cur-
riculum 2014/2015 sind die klinischen 
Fächer bereits ab dem ersten Semester 
Teil der Ausbildung. Jährlich werden 
mehr als 40.000 Tierpatienten an den 
fünf Universitätskliniken versorgt. Mehr 
als ein Drittel der Patienten wird statio-

när aufgenommen und rund um die Uhr 
betreut. Die Universitätskliniken sind 
nach Tierarten strukturiert und dienen 
als Lehrspitäler für die Studierenden 
und zugleich als Überweisungskliniken 
für niedergelassene TierärztInnen. Auch 
TierhalterInnen stehen die Pforten der 
Universitätskliniken für notwendige tier-
ärztliche Leistungen und Eingriffe offen. 
Klinisch und wissenschaftlich anspruchs-
volle Fälle ermöglichen wichtige wis-
senschaftliche Erkenntnisse, die letztlich 
wieder dem Wohl der Patienten zugute-
kommen.

Mit einem gleichermaßen breiten 
wie hochspezialisierten Behandlungs-, 
Präventions- und Diagnostikangebot er-
möglichen die Universitätskliniken eine 
innovative und forschungsbasierte me-
dizinische Versorgung. International an-
erkannte FachtierärztInnen, sogenannte 
Diplomates, behandeln gemeinsam mit 
ihren Teams die Patienten nach dem neu-
esten Stand der Forschung. Die Univer-
sitätskliniken verfügen über modernste 
Ausstattung. Dazu gehören in der bild-
gebenden Diagnostik Hightech-Geräte 
wie ein sehr schnell und präzise arbeiten-
der Computertomograph (CT) sowie ein 
Magnetresonanztomograph (MRT), der 
krankhafte Veränderungen in einem sehr 
frühen Stadium sichtbar macht. Aufgrund 
der höheren Lebenserwartung von Tie-
ren nehmen auch Krebserkrankungen zu. 
Für die Behandlung von Tumorpatienten 
steht den ExpertInnen der Universitäts-
kliniken ein moderner Linearbeschleu-
niger für die Strahlentherapie zur Verfü-
gung. Die Szintigrafie-Anlage hingegen 
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Studierende/Students

1.869

2.344
gesamt

total

475
Frauen/women Männer/men

39.522

Kleintiere
small animals

4.586

Pferde, Esel
horses, donkeys

1.231

Nutztiere
farm animals

Betreuung
der

Tierpatienten
Ambulant
outpatient Stationär

inpatient

28.079
17.260

Patientenbesuche/Patient visits

gesamt
total

45.339

 2014

Type of care given 
to animal patients

Geflügel und Fische
Poultry and Fish

Kleintiere
Small Animals

Pferde
Horses

Schweine
Swine

Wiederkäuer
Ruminants

Universitätskliniken

University Clinics

MitarbeiterInnen/Staff

 ProfessorInnen

professors

 837  498

Wissenschaftliche
MitarbeiterInnen

(ohne ProfessorInnen)

scientific staff 
(without professors)  

Allgemeines
Personal

general services 
staff

614

gesamt

1.335

37

684
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_Für die Ausbildung der TierärztInnen sind die 
Kliniken unabdingbar. Hier ein Frettchen nach 
einer Operation.

_The university hospitals are indispensable for 
the education of veterinarians. Here, a ferret 
after an operation.

_Neben der Diagnostik gehören auch Operatio-
nen am Tierpatienten zum Alltag an der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien. Hier im Bild 
die Vorbereitungen zu einer Operation am Pferd.

_Besides diagnostics, operations on animals are 
daily routine at the University of Veterinary 
Medicine, Vienna. The photograph shows the 
preparations for an operation of a horse.

kommt beispielsweise in der Diagnose 
von Stoffwechselkrankheiten zum Ein-
satz. Sie ermöglicht die Darstellung der 
Stoffwechselaktivität. 

Die Veterinärmedizinische Universi-
tät Wien bietet ein umfangreiches Ange-
bot an diagnostischen Untersuchungen 
an, das PartnerInnen aus Forschung und 
Wirtschaft sowie praktizierenden Tier-
ärztInnen zur Verfügung steht. 

D
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Residency programmes

VETERINARY 
OPHTHALMOLOGY

ECVO
(European College of

Veterinary Ophthalmology) 

VETERINARY SURGERY,
SMALL ANIMALS

ECVS
(European College of
Veterinary Surgery,

Small Animals) 

VETERINARY INTERNAL MEDICINE,
COMPANION ANIMALS, ONCOLOGY

ECVIM-CA, Oncology
(European College of

Veterinary Internal Medicine,
Companion Animals, Oncology) 

VETERINARY PATHOLOGY
ECVP

(European College of
Veterinary Pathology) 

VETERINARY SURGERY,
LARGE ANIMALS – EQUINE

ECVS
(European College of
Veterinary Surgery, 

Large Animals – Equine) 

BOVINE
HEALTH MANAGEMENT

ECBHM
(European College of

Bovine Health Management) 

VETERINARY PARASITOLOGY
EVPC

(European Veterinary
Parasitology College) 

VETERINARY INTERNAL MEDICINE,
COMPANION ANIMALS

ECVIM-CA
(European College of

Veterinary Internal Medicine,
Companion Animals) 

PORCINE
HEALTH MANAGEMENT

ECPHM
(European College of

Porcine Health Management) 

CLINICAL PATHOLOGY
ECVCP

(European College of
Clinical Pathology) 

EQUINE INTERNAL MEDICINE
ECEIM

(European College of
Equine Internal Medicine) 

POULTRY
VETERINARY SCIENCE

ECPVS
(European College of

Poultry Veterinary Science) 

VETERINARY ANAESTHESIA
AND ANALGESIA

ECVAA
(European College of

Veterinary Anaesthesia 
and Analgesia ) 

ANIMAL REPRODUCTION
ECAR

(European College of
Animal Reproduction) 

The Vetmeduni Vienna 
offers courses of study in 
14 areas of specialization.

Residency-Programme

AUGENHEILKUNDE
ECVO

(European College of
Veterinary Ophthalmology) 

CHIRURGIE, KLEINTIERE
ECVS

(European College of
Veterinary Surgery,

Small Animals) 

INTERNE MEDIZIN, 
KLEINTIERE, ONKOLOGIE
ECVIM-CA, Oncology

(European College of
Veterinary Internal Medicine,

Companion Animals, Oncology) 

VETERINÄRPATHOLOGIE
ECVP

(European College of
Veterinary Pathology) 

CHIRURGIE, GROSSTIERE
ECVS

(European College of
Veterinary Surgery, 

Large Animals – Equine) 

RINDERMEDIZIN
ECBHM

(European College of
Bovine Health Management) 

VETERINÄRPARASITOLOGIE
EVPC

(European Veterinary
Parasitology College) 

INTERNE MEDIZIN, KLEINTIERE
ECVIM-CA

(European College of
Veterinary Internal Medicine,

Companion Animals) 

SCHWEINEMEDIZIN
ECPHM

(European College of
Porcine Health Management) 

KLINISCHE PATHOLOGIE
ECVCP

(European College of
Clinical Pathology) 

INTERNE MEDIZIN, PFERDE
ECEIM

(European College of
Equine Internal Medicine) 

GEFLÜGELMEDIZIN
ECPVS

(European College of
Poultry Veterinary Science) 

ANÄSTHESIOLOGIE
ECVAA

(European College of
Veterinary Anaesthesia 

and Analgesia ) 

REPRODUKTIONSMEDIZIN
ECAR

(European College of
Animal Reproduction) 

Die Vetmeduni Vienna bildet 
in 14 Fachgebieten aus.
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_Modernste Technik wie der Linearbeschleuniger ermöglichen die 
Behandlung von Tieren mit Tumoren. Das Gerät ist seit 2011 im 
Einsatz.

_State-of-the-art technology such as the linear accelerator permits 
the treatment of animals with tumours. The linear accelerator has 
been in use since 2011.

_Die Patienten werden in den Universitätskliniken rundum versorgt. 
Im Bild ist ein Pferd beim Zahnarzt zu sehen.

_Patients at the university hospitals receive total care. The picture 
shows a horse during dental treatment.

University Clinics as Teaching 
Hospitals for Prospective Veterinarians 

_Studying with Living Animal Patients
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IIn the past 250 years, scientific research 
has brought numerous innovations and 
improvements in the treatment of sick 
animals. Teaching methods, however, 
have remained almost unchanged for a 
long time. During the first few decades of 
the university’s history, sick horses stood 
in the courtyard among professors and 
students. That was the way lessons were 
taught and learned. Drawings were used 
in addition. Simple models of animals 
were added in later years. Moritz Fried-
rich Röll, veterinarian and director of the 
Military Institute of Veterinary Medicine, 
made the following statement in 1878: 
“Any animal brought to this institute for 
treatment or observation, either by mili-
tary or civilian owners, can be regarded as 
objects of clinical education.” 

It was not until the 1950s that new 
teaching methods such as educational 
films found their way into lectures. How-
ever, practical teaching with living ani-
mals was maintained and is indispensable 
to this day. 

The hospital sector of the University 
of Veterinary Medicine, Vienna has been 
a key training area for veterinarians since 
1776 at the latest, because this is where 
students were given the opportunity of 
practical application of their knowledge 
under the guidance of experienced clini-
cians. Starting with the new curriculum 
2014/2015, clinical work becomes part 
of the education from the first semes-
ter. The five university hospitals care for 
more than 40,000 animal patients annu-
ally. The university hospitals are grouped 
accord ing to types of animals. They serve 
as teaching hospitals for students and at 
the same time as referral hospitals for 
practitioners. They are also open to ani-
mal own ers for necessary veterinary treat-
ments and operations. Cases which pose 
clinical and scientific challenges create 
important scientific knowledge, which is 
used for the benefit of patients in the end. 

The university hospitals offer a broad 
and highly-specialised range of treatment, 
prevention, and diagnostics, which en-
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_2010 eröffnete die Universität ihre neue Szintigrafie-Anlage. 
Mithilfe des Szintigrafen können beispielsweise Stoffwechselerkran-
kungen dargestellt werden. 

_In 2010, the university put its new scintigraphy equipment into 
operation. The scintigraph can help to show metabolic disorders, for 
example.

ables a medical care that is both innova-
tive and research-based. Interna tionally 
recognised experts in veterinary medi-
cine, so-called diplomates, and their teams 
treat patients in accordance with the latest 
scientific findings. The university hospi-
tals have state-of-the-art equipment, in-
cluding high-tech instruments in imaging 
diagnostics such as an extremely fast and 
precise computer tomograph (CT) and 
a magnetic resonance imaging scanner 
(MRI), which makes pathological  changes 
visible at a very early stage. The rise in the 
life expectancy of animals has resulted in 
increased numbers of cancer diagnoses. 
The experts at the university hospitals 
have a modern linear accelerator for ra-

diotherapy at their disposal, which is used 
in the treatment of tumour patients. The 
scintigraph, on the other hand, is used in 
the diagnosis of metabolic disorders as it 
enables metabolic activity to be displayed. 
The University of Veterinary Medicine, 
Vienna offers a comprehensive range of 
diagnostic examinations which is avail-
able to partners in research and industry 
as well as to practitioners of veterinary 
medicine.
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_Skelettszintigrafie bei einem 
Pferd.

_Horse during a scintigraphy of 
its skeleton.

_Hightech-Medizin prägt die 
Universitätskliniken. Sieben 
Tage die Woche, rund um die 
Uhr werden Tierpatienten 
betreut. Hier ein Pferd im 
Magnetresonanztomographen 
(MRT).

_High-tech medicine is the hall-
mark of the university clinics. 
Patient treatment for animals 
is available seven days a week, 
around the clock. Here a horse 
in a MRT scanner.

U
niversity C

linics as Teaching H
o

sp
itals



94 95

Z

Über Grenzen hinweg 
forschen für Tier und Mensch

Zahlreiche Spitzenleistungen sind der Ve-
terinärmedizinischen Universität Wien in 
ihrer langen Geschichte bereits gelungen. 
Auch in der Zukunft soll die Forschung 
ein Aushängeschild der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien bleiben.

Sowohl die veterinärmedizinische und 
na turwissenschaftliche Grundlagenfor-
schung als auch die wissenschaftliche Ar-
beit im angewandten und klinischen Be-
reich stehen im Zentrum der Forschung 
an der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien. So entstehen neue Perspek-
tiven für die Vorbeugung, Diagnose und 
Therapie zum Wohl tierischer Patienten, 
die rasch Eingang in die veterinärmedi-
zinische Praxis finden. Gesellschaftlich 
relevante Themen wie präventive Ve-
terinärmedizin, Lebensmittelsicherheit 
und Zoonosen werden ebenso erforscht 
wie die wissenschaftlichen Grundlagen 
zu Tierhaltung und Tier ethik. Aber auch 
auf die vergleichende Medizin richtet sich 
das Forschungsinteresse. Sie ermöglicht 
Fortschritte gleichermaßen in der Ve-
terinär- wie Humanmedizin. Seit 2010 
haben die WissenschafterInnen der Ve-
terinärmedizinischen Universität Wien 
die eingeworbenen Drittmittel für For-
schungsprojekte mehr als verdoppelt. So 
konnten beispielsweise zwei prestige-
trächtige Grants des European Research 

Councils (ERC) – ein Starting Grant für 
Kognitionsforschung sowie ein Advanced 
Grant für Populationsgenetik – einge-
worben werden. Weiters ist der Spezial-
forschungsbereich „  Jak-Stat Signaling – 
From Basics to Disease“, finanziert vom 
Fond zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung (FWF), an der Veterinär-
medizinischen Universität Wien behei-
matet. Für die angewandte Forschung 
stehen auf dem Campus aktuell zwei 
Christian Doppler Labors zur Verfügung. 
Sie dienen dem Ziel, in Zusammenarbeit 
mit Industriepartnern marktreife Lösun-
gen zu entwickeln. Während in dem ei-
nen Labor innovative Geflügelimpfstoffe 
erforscht werden, widmet sich das andere 
neuartigen Methoden zum Monitoring 
mikrobieller Kontaminanten. E
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D

Research Across Boundaries 
for Animal and People

During its 250 years of existence, the 
University of Veterinary Medicine, Vien-
na has continuously excelled in research, 
and the intention is to maintain this as its 
hallmark for the future. 

The focus of research at the Univer-
sity of Veterinary Medicine, Vienna is 
not only on basic research in veterinary 
science and science in general but also 
on scientific work in application and the 
clinical field. Teaching and research are 
closely linked with the result that new 
perspectives for prevention, diagnosis 
and therapy for the benefit of animal 
patients quickly find their way into vet-
erinary practice. Research focuses not 
only on subjects of social relevance such 
as preventive veterinary medicine, food 
safe ty and zoonoses but also on scientific 
principles of animal husbandry and ani-
mal ethics. Besides these aspects, re search 
interest also focuses on comparative 
med icine, which enables progress in both 
veterinary and human medicine. Since 
2010, the university’s scientists have more 
than doubled the amount of third-party 
funding of research projects acquired by 
them. They have, for example, been able 
to obtain two prestigious grants by the 
European Research Councils (ERC) – one 
starting grant for cognitive research as 
well as an advanced grant for population 

_VeterinärmedizinerInnen arbeiten an der Schnittstelle von Tier, 
Mensch und Umwelt. Mit ihrer Forschungsarbeit sorgen sie für 
gesunde Tiere und tragen zur Lebensmittelsicherheit bei. Neu 
entwickelte Therapien kommen Tier und Mensch gleichermaßen zu 
Gute. „One Health“, also eine Gesundheit für alle, lautet das Motto. 

_Veterinarians’ work takes place where animals, humans and the 
environment intersect. Their research efforts foster animal health 
and contribute to food safety. Newly developed treatment methods 
are beneficial for animals as well as humans. “One Health” is the 
name of this strategy.

genetics. In addition, the University of 
Veterinary Medicine, Vienna is home to 
a special research project named “Jak-Stat 
Signaling – From Basics to Disease,” fi-
nanced by the Scientific Research Promo-
tion Fund (FWF). There are currently two 
Christian Doppler laboratories available 
for applied research on the campus which 
are used for developing marketable solu-
tions in cooperation with partners in in-
dustry. Research in one laboratory focuses 
on innovative poultry vaccines while the 
other studies new methods for monitor-
ing microbial contaminants. 

R
esearch A

cro
ss B

o
und

aries fo
r A

nim
al and

 P
eo

p
le

Forschungsschwerpunkte der Veterinär-
medizinischen Universität Wien

_Endokrinologie
_Ernährungsphysiologie
_Infektionsmedizin (Fische, Geflügel, Schweine)
_Lebensmittelmikrobiologie und Risikobewertung 
bei tierischen Lebensmitteln
_Populationsgenomik
_Translationale Medizin (transgene Modelle) in der 
Infektions-, Entzündungs- und Krebsforschung
_Verhaltensbiologie und -ökologie (inkl. Kognition)
_Wildtierökologie und -medizin
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_Die Veterinärmedizinische Universität Wien 
unterstützt ihre NachwuchswissenschafterInnen 
nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in ihrer 
Karriereplanung. 

_The University of Veterinary Medicine, Vienna 
supports its young scientists not only in their edu-
cation but also in planning their careers.

Wissenschaftlicher 
Nachwuchs

NachwuchswissenschafterInnen werden 
systematisch gefördert und bei ihrer Kar-
riereplanung unterstützt. PhD-Program-
me und Doktoratskollegs geben jungen 
WissenschafterInnen verschiedene Mög-
lichkeiten, sich weiter zu spezialisieren. 
Derzeit laufen das vom FWF finanzierte 
Doktoratskolleg „Population Genetics“ 
und das Doktoratskolleg „PaP – Pre-
venting Infectious Diseases in Pigs & 
Poultry“. Darüber hinaus werden auch 
Forschungsstellen geschaffen. Ihren wis-
senschaftlichen MitarbeiterInnen bietet 
die Veterinärmedizinische Universität 
Wien ein harmonisiertes Karrieresche-
ma, das attraktive Karrierepfade eröffnet. 
So erhalten junge Talente mit besonders 
hohem Potenzial mittels sogenannter 
Qualifizierungsstellen eine Chance, sich 
als ForscherInnen unter Beweis zu stel-
len. Auf InhaberInnen solcher Qualifizie-
rungsstellen wartet ein attraktiver Karri-
erepfad bis zur/m Senior Researcher oder 
ProfessorIn.

Young Scientists
Young scientists are systematically sup-
ported in their development and in plan-
ning their careers. PhD programmes and 
doctoral programmes provide young aca-
demics with different ways of further spe-
cialisation. Current doctoral programmes 
include “Population Genetics” (funded by 
the Austrian Science Fund (FWF) and “PaP 
– Preventing Infectious Diseases in Pigs 
& Poultry.” In addition, research centres 
are established. The University of Veteri-
nary Medicine, Vienna offers its research 
assistants a harmonised career scheme, 
which opens up attractive career paths. 
This gives your talents with very high 
potential the chance – via so-called qual-

ifying positions – to prove their worth 
as researchers. An attractive career path 
lead ing to posts like Senior Researcher or 
Professor awaits holders of such qualify-
ing positions. 
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Entrepreneurial University
Die Veterinärmedizinische Universität 
Wien fördert den Wissens- und Techno-
logietransfer in Gesellschaft und Wirt-
schaft. Sie unterstützt ForscherInnen bei 
der Verwertung ihrer Erfindungen oder 
bei der Gründung von Unternehmen. 

Entrepreneurial University
The University of Veterinary Medicine, 
Vienna fosters the transfer of knowledge 
and technology within society and indus-
try. It supports scientists in the utilisa-
tion of their inventions or in establishing 
companies. 

_Ein Blick hinter die Kulissen. Junge Wissenschaf-
terinnen bei einer Präsentation ihrer Forschungs-
ergebnisse.

_A glance behind the scenes. Young scientists dur-
ing a presentation of their research results.

_Neue wissenschaftliche Ergebnisse für Diagnose, 
Vorbeugung und Therapie werden so rasch wie 
möglich in die veterinärmedizinische Praxis und 
Lehre implementiert.

_New scientific results for diagnostics, prevention 
and therapy are implemented into veterinary 
practice and teaching as quickly as possible.
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Core research topics of the University
Veterinary Medicine, Vienna
_Endocrinology
_Nutrition physiology
_Infectious diseases (fish, poultry, swine)
_Food microbiology and risk analysis of animal- 
based  food products
_Population genomics
_Translational medicine (transgenic models) in infec-
tious diseases, inflammation and cancer research
_Behavioural biology and behavioural ecology  (incl. 
cog nition)
_Wildlife ecology and medicine
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Department für Biomedizini-
sche Wissenschaften
_Grundlagen schaffen

Das Department für Biomedizinische 
Wissenschaften vereint eine Vielzahl 
verschiedener Grundlagenfächer. Ein 
Schwerpunkt ist die Analyse verschiede-
ner Signalwege in Zellen. So sollen Zu-
sammenhänge zwischen Immunsystem, 
Infektionserkrankungen, Entzündungen 
und Krebs entschlüsselt werden. Darüber 
hinaus werden in der molekularen En-
dokrinologie die Wirkmechanismen von 
Hormonen im gesunden und kranken Or-
ganismus erforscht. Die Populationsge-
netik, die Reproduktionsbiotechnologie 
und die Transgenetik beschäftigen sich 
mit der Verbreitung und der Wirkweise 
von Genen und Genomen in unterschied-
lichen Organismen. Insgesamt trägt das 
Department wesentlich zur Entwicklung 
der Transnationalen und Vergleichenden 
Medizin bei. Die Forschungsergebnisse 
fließen sowohl in die Weiterentwicklung 
der Veterinärmedizin als auch in die Ver-
besserung der Humanmedizin ein. Die 
interdisziplinären Ansätze und die im 
Department gebündelten methodologi-
schen Expertisen ermöglichen die effizi-
ente Bearbeitung von Fragestellungen in 
Forschungsprojekten und schaffen ideale 
Voraussetzungen für die Aus- und Wei-
terbildung von StudentInnen und Wis-
senschafterInnen.

Department of Biomedical 
Sciences 
_Laying the Foundations

The Department of Biomedical Sciences 
combines many different basic research 
subjects. One focus is the analysis of var-
ious signalling pathways in cells in order 
to decode links between immune system, 

infections, inflammation and cancer. Exper i-   
mental endocrinology studies the effects of 
hormones in both healthy and diseased or-
ganisms. Population genetics, reproduction 
biotechnology and transgenetics all investi-
gate how genes and genomes spread and how 
they work in different organisms. Overall, 
the department makes a significant contri-
bution to the development of Transnational 
and Comparative Medicine. Scientific re-
sults do not only contribute to the advance-
ment of veterinary medicine but also to the 
improvement of human medicine. The De-
partment’s methodological expertise and 
interdisciplinary approach enable efficient 
processing of scientific questions and create 
ideal conditions for education and training of 
students and scientists.

_Mäuse zählen zu den wichtigsten Modellorganis-
men in der biomedizinischen Forschung.

_Mice are among the most important model 
organisms in biomedical research.
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Department für 
Pathobiologie
_An der Schnittstelle

Das Department arbeitet an der Grenz-
ziehung zwischen krank und gesund. 
WissenschafterInnen beschäftigen sich 
sowohl mit der Entstehung als auch mit 
der Verlaufsbeobachtung infektiöser und 
nicht-infektiöser Erkrankungen. Krank-
heitserreger wie Viren, Bakterien und Pa-
rasiten stehen dabei genauso im Zentrum 
der Forschung wie die Immunreaktionen 
des Wirts und infektionsbedingte Verän-
derungen des Gewebes. Ein Schwer-
punkt ist dabei die Erforschung der Wirt- 
Pathogen-Interaktion. Die Forschungen 
um fassen makro- und mikroskopische, 
mor  phologische, immunologische, bio-
chemische und molekulare Methoden. 
Das Department vereint sowohl grundla-
genorientierte als auch anwendungsorien-
tierte Disziplinen und bietet Services für  
Universitätskliniken und niedergelassene 
TierärztInnen an. Die gewonnenen For-
schungsergebnisse liefern neue, effiziente 
Methoden zur Diagnostik und Verlaufs-
kontrolle, sodass auch neue therapeuti-
sche Strategien entwickelt und überprüft 
werden können.

Department of Pathobiology
_At the Interface

The Department deals with drawing 
boundaries between sick and healthy. Its 
scientists study the genesis of both in-
fectious and non-infectious diseases and 
monitor their progress. Research is cen-
tered not only on pathogenic germs such 
as viruses, bacteria and parasites but also 
on the host’s immune responses and tis-
sue changes caused by infections. One 
focal point is the study of interaction 
between host and pathogen. Research 

comprises macro- and microscopic mor-
phological, immunological, biochemical 
and molecular methods. The Department 
combines disciplines from both basic and 
application-oriented research and pro-
vides serv ices to university hospitals as 
well as to vet erinary practitioners. The 
results  gained from research provide new 
efficient methods for diagnostics and fol-
low-up of diseases so that new therapeutic 
strategies can be developed and checked.

_Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und 
Parasiten stehen im Zentrum der veterinärme-
dizinischen Forschung. Hier auf dem Bild ist das 
Bakterium Mycoplasma gallisepticum auf Epithel-
zellen einer Hühnerluftröhre zu sehen.

_Pathogenic germs such as bacteria, viruses and 
parasites are the focus of research in veteri-
nary medicine. The picture shows the bacterium 
Mycoplasma gallisepticum on epithelium cells of 
a chicken’s trachea.
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Department/Universitätskli-
nik für Nutztiere und öffent-
liches Gesundheitswesen in 
der Veterinärmedizin
_Gesunde Tiere für sichere 
Lebensmittel

Das Department für Nutztiere und öf-
fentliches Gesundheitswesen in der Vete-
rinärmedizin leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Tiergesundheit, zum Tierschutz 
von Nutztierbeständen sowie zum öffent-
lichen Gesundheitswesen, insbesondere 
zur Sicherheit von Lebensmitteln. Die 
Themen Sicherheit und Qualität von 
Nahrungsmitteln tierischer Herkunft 
werden entlang der gesamten Produkti-
onskette („from stable to table“– also vom 
Stall zum Tisch) bearbeitet, was sowohl 
die Primärproduktion in landwirtschaftli-
chen Betrieben als auch die Schlachtung 
und Weiterverarbeitung mit einschließt. 

Alle Universitätskliniken und Institu-
te des Departments lehren und forschen 
auf dem Gebiet der Nutztiermedizin mit-
hilfe modernster veterinärmedizinischer 
Ansätze in Prävention, Diagnose und 
Therapie sowie im Bestandsmanagement. 
Dabei kommt dem Wohlergehen der 
Tiere und dem Tierschutz eine besonde-
re Bedeutung zu. Das Ziel ist immer, die 
Tiergesundheit zu verbessern, um sichere 
Lebensmittel von hoher Qualität zu pro-
duzieren. 

Department/University Clinic 
for Farm Animals and Veteri-
nary Public Health
_Healthy Animals for Safe 
Food 

The Department for Farm Animals and 
Veterinary Public Health makes an im-
portant contribution not only to animal 
health but also to the conservation of farm 
animal stocks and to public health service, 
especially to food safety. The safety and 
quality of food of animal origin is anal y-   
sed along the entire production chain 

(“from stable to table”). This includes not 
only the primary production by agricul-
tural businesses but also the slaughter of 
animals and the processing of meats.

All university clinics and institutes as-
sociated with the department teach and 
study in the field of veterinary medicine 
for farm animals using state-of-the-art 
approaches in prevention, diagnostics 
and therapy as well as in livestock man-
agement. The welfare and protection of 
animals are of special importance in the 
department’s work. Its objective at all 
times is the improvement of animal health 
in order to obtain safe food of high qual-
ity. 

_„From stable to table“ – also vom Stall zum 
Tisch – , dieser Leitsatz bildet den Schwerpunkt 
des Departments für Nutztiere. Ziel ist es, die 
Tiergesundheit zu erhöhen und Lebensmittel 
noch sicherer zu machen. 

_“From stable to table,” this guiding principle 
is the focal point of the Department for Farm 
Animals. Their objective is to make food even 
safer and to maintain its quality at the highest 
possible level.
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Department/Universitätskli-
nik für Kleintiere und Pferde
_Im Dienste der Patienten

Das Department für Kleintiere und Pfer-
de steht für eine umfassende und dennoch 
spezialisierte medizinische Versorgung, 
die Prävention, Diagnostik und Behand-
lung umfasst. Die Universitätskliniken 
versorgen Notfälle rund um die Uhr, sie-
ben Tage die Woche.

Erkrankte und verletzte Kleintiere und 
Pferde werden ambulant, stationär und 
auch intensivmedizinisch betreut. Dafür 
stehen, wie auch in vielen weiteren Berei-
chen der Universität, nach europäischen 
Standards ausgebildete FachtierärztInnen 
(sogenannte Diplomates) zur Verfügung. 
Die anerkannten SpezialistInnen für ihr 
jeweiliges Fachgebiet sorgen gemeinsam 
mit ihren Teams für das Wohlergeben 
der Patienten. Die ExpertInnen arbei-
ten zudem in Forschungsprojekten. So 
ist sichergestellt, dass die Patienten neu-
en Erkenntnissen entsprechend betreut 
werden. Die fünf Universitätskliniken 
der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien bilden eine wichtige Grundlage 
für die Ausbildung angehender Tierärzt-
Innen und TierpflegerInnen. Die enge 
Verzahnung von kurativer Tätigkeit und 
Forschung ist einer der Bausteine für die 
forschungsgeleitete Lehre der Veterinär-
medizinischen Universität Wien.

Department/Clinic for Com-
panion Animals and Horses 
_Serving Patients 

The Department for Companion Animals 
and Horses provides comprehensive yet 
specialised medical care comprising pre-
vention, diagnostics and treatment. The 
university clinics care for emergency cases 
around the clock, seven days a week.
As in many other sectors of the universi-
ty, too, sick and injured pets and horses 
are treated as inpatients, outpatients and 
even in intensive care by specialist veteri-
narians (so-called Diplomates) trained 
to European standards. These recog-
nized specialists in their particular field, 
together with their teams, take care of 
their patients’ well-being. The experts 
also work on research projects, which 
ensures that patients are cared for using 
the latest findings. The five university 
hospitals of the University of Veterinary 
Medicine, Vienna are very important for 
the education of prospec tive veterinarians 
and animal caretakers. The close interac-
tion between curative work and research 
forms one basis of the research-oriented 
teaching of the University of Veterinary 
Medicine, Vienna.

_Sieben Tage die Woche rund 
um die Uhr werden verletzte 
Kleintiere und Pferde ambulant 
betreut.

_Outpatient treatment for in-
jured pets and horses is avail-
able seven days a week, around 
the clock.
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Department für Integrative 
Biologie und Evolution
_Ökologie und Verhalten

Das Department für Integrative Biolo-
gie und Evolution besteht aus dem For-
schungsinstitut für Wildtierkunde und 
Ökologie und dem Konrad-Lorenz- 
Institut für Vergleichende Verhaltensfor-
schung.

Hauptanliegen des Forschungsinstituts 
für Wildtierkunde und Ökologie ist es, 
Verhalten und Bedürfnisse von Wildtie-
ren in ökologischen Zusammenhängen zu 
erforschen. Damit werden wissenschaft-
liche Grundlagen für effizienten Natur-, 
Arten- und Umweltschutz sowie für die 
nachhaltige Nutzung multifunktioneller 
Landschaften geschaffen. Das Institut 
forscht interdisziplinär und grenzüber-
schreitend auf verschiedenen Ebenen: In-
dividuen, Populationen und Ökosysteme. 
Der Forschungs schwerpunkt des Kon-
rad-Lorenz-Instituts für Vergleichende 
Verhaltensforschung liegt in der Verhal-
tensökologie und speziell in der sexuellen 
Selektion. Modellorganismen sind Säuge-
tiere, Vögel und Fische, die im natürlichen 
Lebensraum, in semi-natürlicher Haltung 
sowie experimentell untersucht werden. 
Neben der klassischen Beobachtung des 
Verhaltens werden molekulargenetische 
und biochemische Methoden eingesetzt, 
um sowohl Fragen zum Anpassungswert 
von Verhalten als auch zu den zugrunde 
liegenden physiologischen Mechanismen 
zu beantworten. Zudem wird seit 2015 die 
Österreichische Vogelwarte im Depart-
ment etabliert.

Department of Integrative 
Biology and Evolution
_Ecology and Behaviour

The Department of Integrative Biolo-
gy and Evolution includes the Research 
In stitute of Wildlife Science and Ecolo-
gy and the Konrad Lorenz Institute of 
Ethol ogy.

The main concern of the Research 
Institute of Wildlife Science and Ecolo-
gy is the study of behaviour and needs 
of wildlife in an ecological context. This 
creates the scientific basis for the efficient 
protection of nature, of species and of the 
environment and for a sustainable utilisa-
tion of multi-functional landscapes. The 
institute conducts interdisciplinary and 
cross-border research at different levels: 
individuals, populations and ecosystems. 
The focal point of research at the  Konrad 
Lorenz Institute of Ethology is on be-
havioural ecology, in particular on sexual 
selection. Model organisms such as mam-
mals, birds and fish are studied within 
their natural habitats, in semi-natural en-
vironments, and experiments. Apart from 
classic behavioural monitoring, molecu-
lar genetic and biochemical methods are 
used to find answers to questions about 
the value of behavioural adjustment and 
its underlying physiological mechanisms. 
Moreover, the Austrian Ornithological 
Station is part of the Department.
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Messerli Forschungsinstitut
_Mensch-Tier-Beziehungen 
interdisziplinär erforscht

Das Messerli Forschungsinstitut versteht 
sich als universitäres Kompetenzzentrum 
zur Erforschung der Mensch-Tier-Bezie-
hung. Es wurde mit der Unterstützung 
der Schweizer Messerli-Stiftung unter 
der Federführung der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien in Kooperation 
mit der Universität Wien und der Medi-
zinischen Universität Wien gegründet. 
Am Forschungsinstitut sind Wissenschaf-
terInnen unterschiedlicher Disziplinen 
(Biologie, Veterinärmedizin, Humanme-
dizin, Philosophie, Rechtswissenschaften, 
Psychologie) tätig, die in drei Abteilungen 
– Vergleichende Kognitionsforschung, 
Kom parative Medizin und Ethik der 
Mensch-Tier-Beziehung – forschen. Die 
Forschungsergebnisse fließen in den 
Masterstudiengang Mensch-Tier-Bezie-
hung ein und bilden darüber hinaus eine 
wichtige Basis für wissenschaftsbasierten 
Tierschutz.

Messerli Research Institute
_Interdisciplinary Study of 
Human-Animal-Interaction

The Messerli Research Institute sees itself 
as a university skills centre for the study 
of the relationship between human and 
animal. It was established with support 
from the Swiss Messerli Foundation un-
der the auspices of the University of Vet-
erinary Medicine, Vienna, in coop eration 
with the University of Vienna and the 
Medical University of Vienna. Scientists 
from a variety of disciplines (such as biol-
ogy, vet erinary medicine, human med i-
cine, philos ophy, law and psychology) are 
work ing at the institute, conducting stud-
ies in three fields — Comparative Cogni-
tive Science, Comparative Medi cine and 
Ethics of Human-Animal-Interaction. 
The results of their research are incorpo-
rated into the Master Study Course “Hu-
man-Animal Interaction” and are of great 
importance for a science-based protection 
of animals.

_Ein Hund am Touchscreen im 
Clever Dog Lab, wo er einen 
Test zur Kognitionsforschung 
ausführt.

_A dog at a touchscreen of the 
Clever Dog Lab, where it is 
undergoing a test in cognition 
 research.
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_Auf den Tag genau, am 24. März 2015, 250 Jahre nach dem Gründungstag, 
feierte die Veterinärmedizinische Universität Wien gemeinsam mit ihren Mitarbei-
terInnen und Studierenden eine Geburtstagsparty. Hier im Bild (v.l.n.r.) Vizerektor 
für Ressourcen Christian Mathes, Rektorin Sonja Hammerschmid, Vorsitzende der 
HochschülerInnenschaft Clara Buxbaum, Vizerektor für Forschung und internati-
onale Beziehungen Otto Doblhoff-Dier und Vizerektorin für Lehre und klinische 
Veterinärmedizin Petra Winter beim Anschneiden der Geburtstagstorte.

_It was on the 24th March, 2015, exactly 250 years to the day after its founding that 
the University of Veterinary Medicine, Vienna held a birthday celebration together 
with their staff and students. The photograph shows (from left to right) the Vice 
Rector of Resources, Christian Mathes, Rector Sonja Hammerschmid, Chairperson of 
the Students’ Association Clara Buxbaum, Vice Rector of Research and International 
Relations Otto Doblhoff-Dier, and Vice Rector of Teaching and Clinical Veterinary 
Medicine Petra Winter, cutting the birthday cake.

Zukunft Future 
Prospects

„Wir denken Zukunft!“ Im Ge-
spräch mit Rektorin Sonja Ham-
merschmid über die Zukunft der 
Veterinärmedizinischen Universität 
Wien: Forschung, Lehre, inter-
nationale Vernetzung und neue 
Schwerpunkte für Veterinärmedi-
zinerInnen.

“We think ahead!” An interview with the 
Rector, Sonja Hammerschmid about the 
future of the University of Veterinary Medi-
cine, Vienna: research, teaching, internatio-
nal networks and new focal points of vete-
rinary surgeons.

Vernetztes Lehren | Fundraising | HighTech-Medizin | Universitätskliniken | Qualitätssicherung
Integrated teaching | fundraising | high-tech medicine | university hospitals | quality assurance
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_Frau Hammerschmid, Sie leiten eine 
ehrwürdige und traditionsreiche Uni-
versität, die mit ihrem Schwerpunkt 
Veterinärmedizin die einzige ihrer Art 
in Österreich ist. Warum wollten Sie 
hier Rektorin werden?

Für mich war das System Universität im-
mer schon sehr spannend. Die Autonomie 
der Universitäten und zunehmend be-
grenzte Ressourcen erfordern unterneh-
merisches Denken und wirtschaftliches 
Agieren. Aus der Wirtschaft kommend, 
konnte ich mein Wissen und meine Er-
fahrungen hier gut einbringen. Das war 
ausschlaggebend für meine Bewerbung. 
Die Arbeit ist sehr sinnstiftend und er-
füllend, das liegt auch am Teamgeist des 
Rektorats. Ohne mein engagiertes Team 
– das aus einer Vizerektorin und zwei 
Vizerektoren besteht – wäre vieles nicht 
möglich. 

_Wie setzen Sie hier Ihre Vorstel-
lungen um? Welche Ansätze aus der 

Wirtschaft sind hilfreich und notwen-
dig für eine Universität?

Mit den drei Säulen – Lehre, For-
schung, Universitätskliniken – verfügt 
die Vetmeduni Vienna über komplexe 
Aufbau- und Ablauforganisationen, in 
denen viele Partikularinteressen aufei-
nander treffen. Die Uni ist gefordert, 
Studierenden, Wissenschafterinnen 
und Wis senschaftern die bestmöglichen 
Rahmenbedingungen zu bieten. Unse-
re dritte Säule umfasst klinische und 
diagnostische Dienstleistungen, somit 
orientieren wir uns auch an Tierhalte-
rinnen und Tierhaltern sowie an Tier-
ärztinnen und Tierärzten, die ihre Pa-
tienten an die Unikliniken überweisen. 
Ich habe gute Erfahrungen mit internen 
Anreizsystemen gemacht. Mitarbeiter-
gespräche verbunden mit individuel-
len Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
sind etablierte Führungsinstrumente 
aus der Wirtschaft, die auch an Univer-
sitäten hilfreich sind. 

Zukunftsaussichten
_Ein Gespräch mit Rektorin 
Sonja Hammerschmid

Bewegte 250 Jahre Universitätsgeschichte sind vergangen. Die 
Jubiläumspublikation richtet den Blick aber auch in die Zu-
kunft. Rektorin Sonja Hammerschmid spricht im Interview 
über Perspektiven, Ideen und Möglichkeiten der Veterinärmedi-
zinischen Universität Wien.
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_Was will die Vetmeduni Vienna in 
der Forschung damit erreichen? 

Mit finanziellen Anreizsystemen lassen 
sich Ressourcen für Schwerpunkte zielge-
richtet verteilen. Es geht darum, Stärken 
auszubauen und international sichtbar 
zu sein. Unsere Universität beheimatet 
Grundlagenforschung und klinisch ange-
wandte Forschung. Damit decken wir ein 
breites Spektrum ab, das großes Potenzial 
birgt, insbesondere wenn man beide Be-
reiche verschränkt. Die Herausforderung 
ist – nicht nur bei uns, sondern auch in-
ternational – Vorklinikerinnen und Vor-
kliniker sowie Klinikerinnen und Kliniker 
zusammenzubringen. Wir haben aufgeru-
fen, PhD-Projekte einzureichen, die von 
Klinikern und Klinikerinnen sowie Vor-
klinikern und Vorklinikerinnen im Tan-
dem bearbeitet werden. Das ist ein erstes 
Pilotprojekt, das die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit gezielt unterstützen soll.

_Wo gab es den größten Verände-
rungsbedarf?

Eine der größten Reformen hat die Leh-
re erfahren. Eine Absolventenbefragung 
zeigte Verbesserungsbedarf bei der kli-
nischen Ausbildung und beim problem-
orientierten Lernen. Genau hier setzt das 
neue Curriculum an. Seit dem Winterse-
mester 2014/2015 wird interdiszi plinär 
und problemorientiert gelehrt. Im Mit-
telpunkt steht das vernetzte Denken. Statt 
einzelner Fächer wie Chemie oder Biolo-
gie wird in Zusammenhängen bzw. in Mo-
dulen wie zum Beispiel „Vom Gewebe zur 
Zelle“ oder „Atmung-Blut-Kreislauf“ ge-
lehrt. Es geht um das praktische Anwen-
den des Erlernten, daher werden Kom-
petenzen großgeschrieben. Soft Skills wie 
Team- und Kommunikationsfähigkeit 
neh men nun einen viel größeren Platz im 
Curriculum ein. Studierende werden auf 

psychologisch schwierige Situationen im 
Praxisalltag nun besser vorbereitet, wie 
beispielsweise die Übermittlung einer 
schwierigen Diagnose an Tierhalter und 
Tierhalterinnen. 

_Wie sind die Lehrenden mit dieser 
neuen Situation umgegangen? 

Das Curriculum ist eine große Um-
stellung für die Lehrenden. Bereits die 
Vorbereitungsphase des neuen Studi-
enplans war ein sehr intensiver Prozess. 
Der Aufwand hat sich gelohnt, denn wir 
nehmen im europäischen Vergleich eine 
Vorreiterrolle ein. Mit dem neuen Studi-
enplan kamen zudem neue Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung wie eine zentra-
le elektronische Prüfungsplattform mit 
Review-Prozess hinzu. Neu ist auch der 
Kompetenz-Check. Damit werden die 
Kompetenzen der Studierenden – via 
Selbsteinschätzung – erhoben, aber auch 
von Lehrenden sowie Instruktorinnen 
und Instruktoren bewertet.

_Das hört sich so an, als ob in der 
Lehre eine neue Ära angebrochen ist. 
Was hat sich sonst noch geändert?

Eine Universität ist keine isolierte Insel, 
ohne Veränderung hätten wir Stillstand. 
Die Vetmeduni Vienna ist eine For-
schungsuniversität geworden. Unseren 
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern 
ist es gelungen, die Drittmittel seit 2010 
mehr als zu verdoppeln. Dem Rektorat ist 
der wissenschaftliche Nachwuchs ein gro-
ßes Anliegen. Die Unterstützung gestaltet 
sich vielschichtig und reicht von der Hil-
festellung bei Drittmittelanträgen bis hin 
zur Finanzierung von Doktoratskollegs 
oder Postdoc-Programmen. Ziel ist es, 
hervorragenden Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern den Weg zu einer inter-
nationalen Karriere zu ebnen. Das Karri-
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eremodell sieht Qualifizierungsstellen vor, 
wovon vier bereits erfolgreich besetzt wur-
den – alle von Frauen. Dennoch: Richtung 
Professur verlieren wir – wie alle Univer-
sitäten – immer noch zu viele Frauen. Nur 
rund 20 Prozent der Professuren sind bei 
uns von Frauen besetzt.

_Warum sind Frauen in der Professo-
renschaft in der Minderheit? Was un-
ternimmt die Vetmeduni Vienna dies-
bezüglich?

Gesellschaftlich betrachtet fällt Fami-
lie noch immer in die Zuständigkeit der 
Frau. Wir engagieren uns für eine besse-
re Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und haben dafür das staatliche Gütesiegel 
„hochschuleundfamilie“ erhalten. Unser 
Support umfasst zum Beispiel den Kin-
dergarten am Campus oder die Betreu-
ung für Kinder der Belegschaft in den 
Sommerferien – um nur zwei Dinge zu 
nennen. 

_Was sind weitere Maßnahmen und 
welche Projekte hat sich die Univer-
sität für die Zukunft vorgenommen?

Die Services unserer Universitätskliniken 
wollen wir kundenorientiert weiter aus-
bauen. Die Unikliniken sind nach Tier-
arten gebündelt, so ist eine effiziente Res-
sourcennutzung und Patientenbetreuung 
möglich. Zwei Beispiele: An der Universi-
tätsklinik für Pferde wurden die Prozesse 
neu strukturiert. Es gibt nun eine zentrale 
Patientenannahme und eine Organisati-
onsstruktur mit klaren Zuständigkeiten. 
In der Kleintierklinik war eine Analyse 
der Prozesse und Fälle notwendig, da wir 
in den nächsten vier Jahren ein neues OP-
Zentrum bauen.

_Was ist sonst noch geplant, was 
möchten Sie noch in Angriff nehmen?
 
Was uns in den nächsten Jahren definitiv 
beschäftigen wird, ist das Fundraising. 
Durch den Rückgang der Gelder aus der 
öffentlichen Hand müssen wir das Thema 
private Quellen wie Stiftungen angehen. 

Außerdem haben wir einige Baupro-
jekte durchzuführen. Geplant sind, neben 
dem OP-Zentrum für die Kleintiere, ein 
Neubau an unserer Außenstelle am Wil-
helminenberg und ein neues Forschungs-
labor am Campus mit hoher Sicherheits-
stufe – Biosafety Level 3. 

_Welche Themen werden die Vetmed-
uni Vienna in Zukunft beschäftigen?

Tiergesundheit und Lebensmittelsicher-
heit bleiben zentrale Themen für uns. Bei 
Heimtieren und Pferden halten Stan dards 
aus der humanen Hightech-Medizin ver-
mehrt Einzug. In der Nutztier medizin 
sind Innovationen in der Prävention ge-
fragt. Seuchen und Erkrankungen, die 
vom Tier auf den Menschen übertragen 
werden können, werden Veterinärmedi-
zinerinnen und Veterinärmediziner auch 
in Zukunft intensiv beschäftigen. Denken 
Sie an unsere globalisierte Welt, nicht nur 
Menschen und Waren sind international 
unterwegs, auch Erreger. Der Wandel der 
Mensch-Tier-Beziehung und diesbezüg-
liche ethische Diskussionen wer  den an 
Bedeutung zunehmen.
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_Mrs Hammerschmid, you are in 
charge of a venerable university with 
a rich tradition, the only one in Aus-
tria with a focus on veterinary medi-
cine. What made you want to become 
its rector?

I have always found the university as a sys-
tem very exciting. University self-govern-
ment and increasingly limited resources 
require entrepreneurial thinking and eco-
nomical action. Coming from industry, I 
was able to bring my knowledge and expe-
rience to bear here. That was decisive for 
my application. The work is very fulfilling 
and meaningful which is also due to the 
team spirit prevailing at the Rector’s Of-
fice. Many things would not be possible 
without my committed team comprising 
one female and two male vice-rectors.

_How do you implement your ideas? 
Which approaches used in business 
are helpful and necessary to a univer-
sity in your opinion?

The three pillars on which the Vetmeduni 
rests — teaching, research and university 
hospital — constitute complex structu-
ral and operational organisations where 
many individual interests clash. The uni-
versity is called upon to offer students and 
scientists the best possible conditions. Our 
third pillar includes clinical and diagnostic 
services which means that we also have to 
take animal owners and referring veteri-
nary practitioners into consideration. I 
have had good experiences with internal 
incentive schemes. Reviews, combined 
with individual target and performance 
agreements, are well-established manage-
ment tools from business which are help-
ful for working at universities, too. 

_What does the Vetmeduni Vienna 
aim to achieve with this for its re-
search activities? 

Financial incentive systems are helpful 
for distributing resources to focal points 
in a target-oriented fashion. The goal is 

Future Prospects
_An Interview with Rector 
Sonja Hammerschmid

250 eventful years of the university’s history went by. This an-
niversary publication takes a look at the future, too. The rector 
Sonja Hammerschmid talks about perspectives, ideas and oppor-
tunities at the University of Veterinary Medi cine, Vienna. 
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to enhance strengths and to be visible 
internationally. Our university is home 
to both basic research and clinically ap-
plied research. This means we are co-
vering a broad range of research offering 
great potential, especially when both 
fields are linked together. The challenge 
we face — not just here but internation-
ally — is to bring pre-clinical students 
and clinicians together. We have issued an 
appeal for PhD projects to be submitted 
which can be executed by clinicians and 
pre-clinical students working in tandem. 
This is a pilot project which is intended to 
support inter-disciplinary co-operation.

_Where did you see the greatest need 
for change?

One of the greatest reforms has been 
in teaching. A survey among graduates 
showed a need for improvement in both 
clinical education and in problem-orient-
ed learning, and that is exactly where the 
new curriculum comes into play. Since the 
2014 winter semester, teaching has been 
both inter-disciplinary and problem-ori-
ented. The focus is on joined-up thinking. 
Instead of individual disciplines such as 
chemistry or biology, teaching focuses on 
context or modules such as “From tissue 
to cell” or “Respiration-blood-circula-
tion.” It is all about practical application 
of theoretical knowledge, so skills play 
a big role. “Soft skills” like the ability to 
communicate were upgraded because 
communication with animal owners is 
demanding — just think of conveying di-
agnoses. These are difficult situations in 

day-to-day practice, and we prepare stu-
dents for them.

_How did lecturers deal with this new 
situation? 
 
The new curriculum has been a great re-
adjustment for lecturers and tutors. Go-
ing through the preparation stage was a 
very intense process. But the effort has 
been worthwhile because we are now pi-
oneers in a European-wide comparison. 
The new curriculum was accompanied by 
new quality assurance measures such as a 
central electronic examination platform 
including a review process. Another inno-
vation is the competence check. This is a 
survey of their skills by the students them-
selves through a self-assessment process 
together with an evaluation by lecturers 
and instructors.

_That sounds like the beginning of a 
new era in education. What else has 
changed? 

A university is not an isolated island. 
With out change, we would have a stand-
still. The Vetmeduni Vienna has turned 
into a research university. Our scientists 
have succeeded in acquiring more than 
double their third-party funding since 
2010. Supporting young academics is a 
great concern of ours and manifests it-
self at multiple levels, from helping with 
applications for third-party funding to 
financing doctorate lecture courses or 
Postdoc programmes. Our aim is to pave 
the way to an international career for out-
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standing scientists. Our career model also 
provides qualifying posts of which four 
have already been successfully filled — all 
by women. But as far as professorships are 
concerned, we are still losing too many 
women — like all universities. Only about 
twenty per cent of our professorships are 
held by women. 

_Why are women a minority at the 
top level of science, and what is the 
Vetmeduni Vienna doing about it?

The family is still the woman’s domain, 
as far as society is concerned. We are 
committed to a better reconciliation of 
work and family life which has earned us 
a national seal of quality called “hoch-
schuleundfamilie” (“universityandfami-
ly”). Our support includes, for example, 
the campus kindergarten or childcare for 
children of staff during the summer holi-
days — to name two of them. We want to 
be a role model for others.

_What further measures are in the 
pipeline, and what other projects 
have been scheduled by the univer-
sity?

We want to further expand the services 
offered by our university hospitals with a 
focus on clients. The university hospitals 
are grouped into types of animals which 
makes both the utilisation of resources 
and the care of patients more efficient. 
Let me give you two examples: process-
es at the university clinic for horses have 
been restructured. We now have a central-
ized patients’ reception and an organisa-
tional structure with clear responsibilites. 
We also analysed processes and cases at 
the pet clinic as we are planning to build 
a new surgery unit within the next four 
years.

_What else is planned, what would 
you like to initiate? 

There is one subject we will definitely be 
concerned with in the next few years, and 
that is fundraising. Due to the decline in 
public funding we will have to approach 
private sources such as foundations.

We will also have to execute several 
building projects. Besides the surgery unit 
for pets, there are plans for a new build-
ing at our Wilhelminenberg branch and 
a new high-security research lab on cam-
pus — at biosafety level 3. 

_What are the topics the Vetmeduni 
Vienna will be dealing with in the fu-
ture?

Both animal health and food safety will 
remain central subjects for us. Standards 
adhered to in human high-tech medicine 
are increasingly finding their way into the 
treatment of pets and horses. We need in-
novations in the prevention of diseases in 
the field of medicine for productive live-
stock. In the future, veterinary surgeons 
will still be concentrating on epizootic 
dis eases and illnesses transmitted from 
animals to humans — you only need to 
think of our globalised world where not 
only people and commodities travel but 
also germs. The changes in the human-
animal relationship and social-ethical dis-
cussions will increase in importance.
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_Campus Wien Floridsdorf
 
1996 fertiggestellt
Ca. 50 Gebäude, 15 Hektar Fläche
Der modern ausgestattete Campus be-
herbergt Institute, Plattformen und Uni-
versitätskliniken, die in vier Departments 
zusammengefasst sind. Ein weiteres De-
partment befindet sich in Wien Ottakring.

Die medizinische Versorgung wird von 
den fünf Universitätskliniken des Tier-
spitals gewährleistet. Ebenfalls am Cam-
pus angesiedelt sind die Universitätsbi-
bliothek und die Technologieplattform 
VetCore, eine departmentübergreifende 
Core Facility mit Forschungsgroßgerä-
ten.

Standorte der Veterinär-
medizinischen Universität 
Wien
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_Campus Vienna Floridsdorf

Completed in 1996 
Ca. 50 buildings, surface area of 15 hec-
tares
The campus boasts state-of-the-art 
equipment and is home to institutes, plat-
forms and university hospitals which are 
grouped into four departments. Another 
department is situated in the Ottakring 
district of Vienna.

Medical care is provided by the ani-
mals hospital’s five university clinics. The 
university library and the technology 
 VetCore are also situated on the campus. 
VetCore is a cross-departmental core fa-
cility with large medical appliances used 
in research.

Premises of the University 
of Veterinary Medicine, 
Vienna
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Wilhelminenberg in Wien 
Ottakring:

_Department für Integrative 
Biologie und Evolution/For-
schungsinstitut für Wildtier-
kunde und Ökologie (FIWI)

Schwerpunkt: Erforschung der Bedürf-
nisse und des Verhaltens von Wildtieren 
in ökologischen Zusammenhängen; Na-
tur-, Arten- und Umweltschutz; nach-
haltige Nutzung von multifunktionalen 
Landschaften
 
_Konrad-Lorenz-Institut für 
Vergleichende Verhaltensfor-
schung (KLIVV)

1945 von Otto und Lily König gegründet
Schwerpunkt: Vergleichende Verhaltens-
forschung (Ethologie) und Ornithologie
Erste österreichische Vogelwarte mit ei-
ner Außenstelle in Grafenwörth, Nieder-
österreich

Wilhelminenberg at Vienna 
Ottakring:

_Department of Integra tive 
Biology and Evolution/Re-
search Institute of Wildlife 
Science and Ecology (FIWI)

Focus: Studying the needs and behaviour 
of wildlife in an ecological context; Con-
servation of nature and wildlife species 
and the environment; sustainable utilisa-
tion of multi-functional landscapes

_Konrad Lorenz Institute of 
Ethology (KLIVV)

Founded by Otto and Lily König in 1945
Focus: Comparative Behaviour Research 
(Ethology) and Ornithology
First Austrian ornithological station with 
a branch at Grafenwörth, Lower Austria
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_Hof Kremesberg, Potten-
stein
 
Schwerpunkt: Milchrinderhaltung mit 
neuester Stalltechnik und modernem 
Laufstall 
Über 100 Milchrinder
Seminarzentrum, Labor und Studieren-
denwohnungen 
Mobilklinik für die praxisnahe Ausbil-
dung der Studierenden in der Nutztier-
medizin
Praxisorientierte Lehre und Forschung 
im Nutztierbereich

_Kremesberg Farm, 
Pottenstein 

Focus: Dairy farming with latest live-
stock housing equipment and a modern 
free stall barn
More than 100 dairy cows
Seminar centre, laboratory and student 
accommodation
Mobile clinic for the practical education 
of students in the treatment of livestock
Practice-oriented education and research 
in the field of production animals

_Hof Medau, Berndorf

Schweinebetrieb, 140 Muttersauen, 720 
Ferkel, 600 Mastschweine
Stall für kleine Wiederkäuer mit Platz 
für 100 Schafe oder Ziegen
Forschungsstall für wissenschaftliche 
Tests und Untersuchungen zu zukünfti-
gen Techniken und Aufstallungsformen 
in der Schweinehaltung 
Herzstück: Abferkelstall mit offenem 
Aufstallungssystem (ProDromi) für Mut-
tersauen

_Medau Farm, Berndorf

Pig farm, 140 sows, 720 piglets, 600 
rearing pigs
Pen for small ruminants with room for 
100 sheep or goats
Study pen for scientific tests and studies 
concerning future methods and forms of 
livestock housing in pig farming 
Centre piece: Farrowing pen with open 
housing system for sows (ProDromi)

Lehr- und Forschungsgut (LFG)
Das Lehr- und Forschungsgut in Niederösterreich (Bezirk Baden, 50 Kilo-
meter südlich von Wien) besteht aus vier Höfen. Sie sind praxisnahe, land-
wirtschaftliche Musterbetriebe und bieten somit eine wichtige Ergänzung zu 
den Universitätskliniken am Campus für die veterinärmedizinische Lehre und 
Forschung. Zudem gehört das Reproduction Center Wieselburg (RCW) zum 
Lehr- und Forschungsgut.
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_Hof Rehgras, Furth/
Triesting

130 Rinder in Außenklimastallungen und 
auf der Weide 
Jungrindaufzucht 
Sommerunterbringung für den Pferde-
bestand der Universität

_Rehgras Farm, Furth/
Triesting

130 cows kept in outdoor climate hous-
ing and on pastures 
Calf rearing
Summer accommodation for the 
university’s stock of horses

_Haidlhof, Bad Vöslau

Forschungsstation mit Stallungen für 
Hühner und Schweine, Großtierstallun-
gen und Volierenanlage
Schwerpunkt: Studien zu Tierhaltung, 
Tierfütterung und Vorbeugung von 
Infektionskrankheiten, Kognitionsfor-
schung (in Kooperation mit der Univer-
sität Wien)
Europaweit einzigartige Volierenanlage 
für Raben und Keas (1.200 Quadratme-
ter)
Bioakkustiklabor und Filmröntgen zur 
Erforschung der Kommunikation und 
Kognition von Vögeln

_Haidlhof Farm, Bad Vöslau

Research station with housing for hens 
and pigs as well as for large animals 
Focus: Studies on animal husbandry, 
feeding and prevention of infectious 
diseases
Large aviary for ravens and keas unique 
in Europe (1,200 square metres)
Bioacoustics lab and film X-ray for stu-
dies on the communication and cogni-
tion of birds
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_Reproduction Center 
Wieselburg (RCW)

Kooperation zwischen der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien und den 
Bundesversuchswirtschaften Wieselburg
Hochspezialisierte Station für wissen-
schaftliche Arbeiten über die Reproduk-
tion des Rindes 
Laufstall für 50 Kalbinnen, Untersu-
chungsräume und Labore zur Durchfüh-
rung von Embryotransfers und Studien 
im frühesten Stadium der Trächtigkeit

The Teaching and Research Farm (LFG)
The Teaching and Research Farm in Lower Austria (district of Baden, 50 ki-
lometres south of Vienna) comprises four farms. These are model farms in 
step with actual practice which are an important complement to the univer-
sity hospitals on the campus with regard to veterinary-medical studies and 
research. The Reproduction Center Wieselburg (RCW) is as well part of the 
Teaching and Research Farm.

Standorte der Vetmeduni Vienna/Sites of the Vetmeduni Vienna

St. Pölten

Krems/Donau

Wien

IFA-Tulln

Campus
Floridsdorf,
Wien/Vienna

Hof Kremesberg
Kremesberg estate

Pottenstein

Hof Medau
Medau estate

Berndorf

Reproduction Center 
Wieselburg

Lehr- und Forschungsgut (LFG)
Teaching and Research Farm
Interuniversitäre Einrichtung
Inter-university establishment

Hof Rehgras
Rehgras estate
Furth/Triesting

Department für Integrative 
Biologie und Evolution

Department of 
Integrative Biology and Evolution

Ottakring (Wilhelminenberg),
Wien, Vienna

Haidlhof
Haidlhof estate

Bad Vöslau

_Reproduction Center 
Wieselburg (RCW)

Co-operation between the University of 
Veterinary Medicine, Vienna and the Fe-
deral Agricultural Experimental Station 
Wieselburg
Highly-specialised station for scientific 
research on bovine reproduction 
Freestall barn for 50 heifers, examination 
rooms and labs for carrying out embryo 
transfers and studies on the early stages 
of gestation

_Interuniversitäres Depart-
ment für Agrarbiotechnolo-
gie (IFA-Tulln)

Gemeinsame Einrichtung der Universi-
tät für Bodenkultur Wien, der Veterinär-
medizinischen Universität Wien sowie 
der Technischen Universität Wien
Abteilung Biotechnologie
Schwerpunkt: Zucht

_Inter-University Department 
of Agricultural Biotechnolo-
gy (IFA-Tulln)

Joint establishment of the University 
of Natural Resources and Life Sciences 
Vienna, the University of Veterinary Me-
dicine, Vienna and the Vienna University 
of Technology 
Biotechnological Department
Focus: Breeding

_Graf-Lehndorff-Institut für 
Pferdewissenschaften (GLI)

Interinstitutionelle Forschungseinrich-
tung der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien mit dem Brandenburgischen 
Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dos-
se) 
Forschungsschwerpunkte: Zucht/Repro-
duktion, Haltung, Training, Tierschutz 
und Gesundheit von Pferden

_Graf Lehndorff Institute of 
Equine Sciences (GLI)

Joint research establishment of the Uni-
versity of Veterinary Medicine, Vienna 
and the Brandenburg Main and State 
Stud Farm Neustadt (Dosse) 
Core research: Breeding/reproduction, 
husbandry, training, animal welfare and 
equine health
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_Laborraum an der Tierärztlichen Hochschule an 
der Linken Bahngasse 11 um 1920 und das Zen-
trallabor der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien 2015.

_Lab room at the College of Veterinary Medicine 
in Linke Bahngasse 11 around 1920 and the 
Central lab at the University of Veterinary Medi-
cine, Vienna in 2015.

_Ablegen eines Pferdes für eine Operation um 
1920 und 2015.

_A horse being placed into position for an opera-
tion around 1920 and in 2015.

_Rettungswagen für Großtiere 
in den 1920er Jahren und 2015.

_ An ambulance for large 
animals from the 1920s and in 
2015.

VERGANGENHEIT UND 
GEGENWART 
250 Jahre Fortschritt an der Veterinär-
medizinischen Universität Wien

PAST AND PRESENT 
250 Years Advance at the University of 

Veterinary Medicine, Vienna
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Von der „Pferde-Curen- und Operationsschule“ zu einer der 
führenden veterinärmedizinischen Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen in Europa: Kurzweilig und informativ wird die 
spannende 250-jährige Geschichte der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien präsentiert. Anhand signifikanter Ereignisse 
in der Entwicklung der Universität bis in die Gegenwart führt 
das reich bebilderte Magazin durch das erste Vierteljahrtausend 
der einzigen veterinärmedizinischen Universität Österreichs.

From the “School for Horse Curing and Operating” to one of the 
leading veterinary-medical research and education institutes in 
 Europe — the exciting history of the University of Veterinary Medi-
cine, Vienna, spanning 250 years, told in an amusing yet informative 
manner. With the help of selected highlights of the development of the 
university up to the present plus many illustrations, this magazine 
will guide readers through the first quarter of a millennium of Aust-
ria’s only veterinary-medical university.


