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Otto E. Heuser
Nachruf der Braunschwcigischen \Yisscnsehaftliehen Ge~ellschaft
YOll Hl'rlwrt WillH'hn
Am; unsercm Kollegenkreis ist das korrespondierende :\litglied Herr Prof. Dr.
phil. Oito E. Heuser durch den Tod abherufen worden: er ,;tarb im Alter von
6!J .Jahren, in :\lünchen, in der Stadt, an deren Tedlllischcr Hochschule er
als o. Professor für Wirtschaftslehre de,; Landbaue8 auf den Tag genau 20
.Jahl'e erfolareich acwirkt hatte. Gehoren in \Yuppertal lk!J6. mthm er HH5 l!Jl R am 1 ~ \Yeltkrieg tciL studierte an den Cnivel'sitätl'11 Bonn und Gießen
und promovierte HJ20 lIum Dr. phi1.. HJ2:1 hahilitierte ('I' sieh in Gießen und
kr.m 1n2ii ab o. Professor an die Tec·hnisehe Hoeh"chule Thnzig. wo er den neu
pingerichtetpn Lehn;tuhl fiir Landwirtschaft"lehrl' ülwrnahrn.
[n seiner Danzigel' Zeit, die ihn aueh In it Prof. W oenrw 1/ n zmmmmenführte,
der Assistent und Privatdozent in Danzig WHr. hat t'l' eine sehr fruchtbare
\\issen>lehaftliche und orgarlisatOl'i,;che Tätigkeit \~ntfa1tet. In mscher Folge
erschienen mehrere Arbeiten - z. B. "Gl'undriß der ::\loorkultul''', 1!)27,
.. Grundzüge der praktischen Bodenhearbeitung", 1!J2K, "Die Luzerne", 1931.
Xicht nur als Theoretiker, sondern aueh als Berater der Danziger Landwirtschaft war er sehr erfolgreich. "'ie sehr HeuseI' als Pen;iinliehkeit im Kreise
der Kollegen geschätzt wurde, kam auch darin zum Au"druek, daß er wiederholt zum Ahteilung~\'orsteher und Dekan sowie zweimal zum Rektor der
TH Danzig gewählt wurde.
Im .Jahre HJ34 wurde er auf den Lehn,tuhl für Wirtsclmftslehre des Landbaues
,m der TH ::\Iiinchen berufen. Die damaligen politi::;chen Verhältnis8e haben
ihn "ehr bedrückt, nur z\\"('i gro13e Arbeiten über das Staatsgut \Veihenstephan
(l!J:r;) und die Schafhaltnng (lH42) ,;incl, abge8ehen von zahlreichen Aufsätzen,
in dieser Zeit entstanden.
Xal'h eillcr kurzen Tätigkeit in der Zwcizonenyerwtütung wurde er 1H4!J wieder
Ordinarius an der TH :\lünehen - 1!l4;") \\"ar er entlassen worden - und durch
den BUllcle~lllinist edür Ernährung, LamhYirtschaft und Forsten 1HiiO zum Direktor de~ Forschungsinstitut,; für B(:tl'iebswirbchaft an der Forschungsanstalt für
Lanclwirbchaft in \'ölkenrode herufen. der er H154 - 1056 als Präsident YOI'st and. In die~em neuen \Virkungskreis fand er auch wieder neue Schaffensfreude:
p" cllbtanclen Arbeiten üher ,.-Organisation und Formen der Bodennutzung"
(1!),'I)). zu"arnmen mit Prof. Ol.sen: "Die Hofgestaltung landwirtschaftlicher
Bptridw nach arheit~\\irtschaftlichen Gesichbpunkten" (lß51), dann: "Ent\\id;:\nng~lI1iigli(·hkpiten der landwirtschaftlichen Betriehsorganisation" (ln5:!)
lind .. Dip Kosten im land\\irtschaftlidlen Betrieh" (l!Jil2il!i53) und sehr Yiele
Aufsiitze.
Dipsp ArlH'itell. SPillP zahlrpichell "orträge und sein \\'il'k{'n zur Yerbesserung
der landwirt,whaft liehpn Pl'Odukti\'ität haben ihm hohe Anerkennung zuteil
\\ erden lassell.
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Die Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät der TH Braunschweig
gewann ihn für einen Lehrauftrag "Agrarpolitik', Seine ~tlldenten wrehrten
ihn als einen jederzeit hilfsbereiten sachkundigen Dozenten, dem es ausgezeichnet gelang, auch die schwierigsten Zusammenhänge zwischen Industripund Agrarpolitik klar darzustellen, Ich selbst habe Herrn HeuseI' manche
wertvolle Anregung zu verdanken.
Die Braunschweigische 'Wissenschaftliche Gesellschaft wählte ihn am 1D. 1. 19;,);")
in ihren Kreis, dem er bis 1961 als ordentliches ~Iitglied, und :seit seilHc'1ll
'Cmzug nach ~Iünchen als korrespondierendes 3Iitglied der geisteswissenschaftlichen Gruppe, angehörte.
Der Tod hat uns einen lieben und verehrten Kollegen genolllmelL dem da,.:
::lchicksal viele Erfolge bescherte, ihm aber auch harte Prüfungen auferlegte.
Er hat beides vorbildlich und bescheiden zu tragen gewußt.
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