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Hallt’s übers Land von Gebiet zu Gebiet
Worte glühend und heiß
Ernte ist Kraft, Ernteist Ruhm.
Den Etrnteverbesserern Preis!
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Geleitwort

Das Problem der menschlichen Ernährung steht im Mittel-
punkt des vorliegenden Büchleins. Der Verfasser greift da-
mit ein brennend aktuelles Thema auf. Das ist zu begrüßen,
zumal er es in einer Weise tut, die für den Leser stets fes-

sclnd ist. Eine Fülle von Fragen wird aufgeworfen, die
deutlich werden lassen, wie vielseitig die Probleme der
l.andwirtschaft sind, wieviele insbesondere gesellschaftliche
Aspekte bei den Grundfragen berücksichtigt werden müs-
sen. Jedem, der sich mit Nahrungsmittelproduktion und
Versorgungsfragen beschäftigt, wird es auffallen, daß Hun-
ger und Armut heute ausschließlich in den kapitalistisch
produzierenden Weltteilen anzutreffen sind, in den ehemali-
gen Kolonialgebieten und den von den kapitalistischen

Großmächten abhängigen Ländern. Innerhalb derselben
Länder gibt es auf der anderen Seite aber das Phänomen
der Produktion eines Nahrungsmittelüberflusses, der nicht
zur Verteilung gelangt.
Es ist ein Vorzug des Büchleins, daß der Autor historisch
an das Thema herangeht. Dadurch bieten sich vielfältige
Möglichkeiten, die Kulturleistungen der Menschheit auf
landwirtschaftlichem Gebiet anschaulich zu machen, weil
zahlreiche Fakten überhaupt erst von der geschichtlichen
Entwicklung her verständlich werden. In einem weiten Bo-
gen spannt der Verfasser seine Betrachtung von den großen
Bauwerken zur Be- und Entwässerung im Altertum bis zu
den gewaltigen Projekten unserer Tage, die der Erschlic-
Bung neuer Gebiete für die menschliche Ernährung vor
allem in der Sowjetunion und in Afrika dienen. Es wird ge-
zeigt, wie sich die Stellung der bäuerlichen Produzenten im
Verlauf der Jahrhunderte änderte, aber auch, wie sich Wis-

senschaft und Technik mehr und mehr mit der Landwirt-
schaft verbanden.
Cserade für einen, der der Landwirtschaft fernersteht, dürfte

vs interessant sein, wie fundamentale Erkenntnisse der Wis-

senschaft (so die Arbeiten A. D. Thaers und J. von Liebigs)
lie Landwirtschaft in die Lage versetzten, der zunehmen-
len Bevölkerung mehr Lebensmittel zu liefern; wie durch
Jdie Düngung der landwirtschaftlich genutzten Flächen mit
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mineralischen Düngemitteln, wie Kali, Phosphorsäure und
Stickstoff, die Erträge der Kulturpflanzen ausgangs des
vorigen Jahrhunderts wiederum stark anstiegen.
Die Sicherung der menschlichen Ernährung ist in erster
Linie eine Frage der Gesellschaftsordnung, in der der
bäuerliche Produzent lebt und arbeitet. Unsere Landwirt-
schaft kann der allseitigen Hilfe der Technik und Wissen-
schaft, beispielsweise der Chemie, gewiß sein. Es ist dem
Verfasser gelungen, die Verbindungen und Verpflechtungen
aufzuzeigen, die hier gegenwärtig bereits bestehen und sich
in der Zukunft noch enger gestalten werden. Es ist erstaun-
lich, wie 'viele Interessengebiete und Wissenszweige sich da-
bei zusammenfinden. Im Verlauf der Entwicklung — das
deutet sich bereits an - wird es in verstärktem Maße darauf
ankommen, die Arbeitsergebnisse vieler wissenschaftlicher '

Disziplinen in den Dienst der Landwirtschaft und der auf
diesem Gebiet tätigen Menschen zu stellen. Die Steigerung
der Bodenfruchtbarkeit, die zweckmäßigste Fruchtfolge und
die Entwicklung der pflanzlichen Produktion auf der Basis
des Aufschwungs der Viehwirtschaft, das sind heute Anlie-
gen, die die Landwirtschaft der DDR nicht allein zu lösen
vermag; die ganze Bevölkerung sollte sich für diese Pro-
bleme interessieren. Denn es bedarf noch großer Änstren-
gungen, den erforderlichen Überfluß an hochwertigen
Nahrungsmitteln zu schaffen. In diesem Sinne vermittelt der
Verfasser wertvolle Erkenntnisse für alle. Darum wünsche
ich dem Büchlein recht viele Leser, insbesondere aus den
Kreisen der Stadtbevölkerung.

Professor Dr. Georg Müller,
Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät

und Direktor des Instituts

für Bodenkunde und Mikrobiologie

der Karl-Marx-Universität Leipzig
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