
wegen ihrer strengen Winter nicht für den Anbau von
Winterung geeignet sind. Durch die Jarowisation (Versom-
merung) von Wintergetreide ist es gelungen, selbst in
klimatisch sehr ungünstigen Gegenden Wintergetreide als
Sommerfrucht auszusäen, indem vor der Frühjahrsbestellung

der Samen der Winterung in kalten Räumen angekeimt
witd.
Zusätzlich zur Jarowisation behandelte das Sowjetische
Unionsinstitut für Pflanzenzucht Winterweizen mit Ultra-
schallschwingungen hoher Frequenz. Die Pflanzen nahmen
diese eigenartige Musik, die ein menschliches Ohr nicht mehr
hört, sehr positiv auf. Es stelite sich durch Versuche heraus,
daß beschallter Weizen auch bei verkürzter Jarowisations-
dauer gute Erträge brachte.
Der Ultraschall bewirkt aber auch, daß sehr lange gelagerte
Samenkörner zu erhöhter Keimfähigkeit angeregt werden
und daß sie geringere Ansprüche an den Wasserhaushalt des
Bodens haben, Das ermöglicht es beschalltem Saatgut, auch
auf Dürreböden aufzugehen und zu gedeihen.

 

 

 

DIE GREIFENDEN HÄNDEIN DER HÖHLE
VON ALTAMIRA

 



Vom Wunsch nach dem Besitz des Tieres zur Vieh-

wirtschaft

Die Höhle von Altamira ist nicht nur durch die steinzeit-
lichen Darstellungen von Jagdtieren auf den Felswänden,
sondern vor allem auch durch die daneben abgebildeten
Hände berühmt geworden. Sie versinnbildlichen den uralten
Wunsch des Menschen, in den Besitz des Tieres zu ge-
langen. Das Tier sättigt mehr als die Pflanze, weil es dem
Hungrigen die Grundnährstoffe Eiweiß und Fett in konzen-
trierterer und körpereigener Form anbietet. Außerdem zeich-
net sich Fleisch nach dem Braten oder Schmoren durch
appetitanregende Geschmacksstoffe aus.
Die Überlegenheit der Fleischkost gab den Anlaß zur
späteren Viehzucht. Damit wollte sich der Fleischesser von
der Unsicherheit des Jagdglücks unabhängig machen. Er
ging dazu über, Tiere, die bis dahin ausschließlich in freier
Wildbahn lebten, zu zähmen.

Die Viehzuchtist erst einige Jahrtausendealt. Die Chinesen
gelten als die Begründer der Schweinezucht. Die Kuh wurde
dagegen in mehreren Teilen der Erde gleichzeitig und un-
abhängig voneinander gezähmt. Im Irak wurde ein Relief-
fties der Sumerer aus dem Jahre 3100 vor unserer Zeit-
rechnung gefunden, das eine Tempelmolkerei darstellt, und
in den indischen Veden (heiliges Wissen), die vor 3000 bis
4000 Jahren entstanden, wird bereits die Butter erwähnt.
Die Bedeutung, die man der Kuh früher beimaß, geht daraus
hervor, daß sie von mehreren Völkern als heiliges Tier ver-
ehrt wurde, in Indien übrigens noch heute. Ein Inder ver-

hungert lieber, als daß er eine Kuh schlachten würde. Bis
vor kurzem gab es dort für Kühe sogar Altersheime.
Die Erfahrungen, die der Mensch bei der Pflanzenzüchtung
gemacht hatte, übertrug er sinngemäß auf das Tier, das er
nach den besten Eigenschaften zur Weiterzucht auswählte.
Vielfach stand diese Auslese der natürlichen diametral ent-
gegen. Und so kommt es, daß es heute bedeutend mehr und
verschiedene Haustiere als entsprechende Wildtiere gibt.
Denn der Mensch wählte vielfach solche Exemplare aus, die
im Daseinskampf in der freien Natur rasch ausgemerzt
worden wären, zum Beispiel hornlose Rinder, sehr fett
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werdende Schweine, blütenweiße Kaninchen, kurzbeinige,
aber dafür um so wollreichere Schafe usw.
Der Mensch brachte dabei solche Kunststücke fertig wie die
Verwandlung des sehr klugen und tollkübnen Argali- und
Urialschafes, von denen noch einige Nachfahren in der
tibetanischen Bergwildnis leben, in das sanft blökende, ge-
duldige Zahmschaf, das sich zweimal im Jahre seinen Pelz
herunterscheren läßt.
Ein weiterer Grund für die größere Vielfalt der Haustiere
im Vergleich zum Wild ist aber auch die Hemmungslosigkeit,
mit der wildiebende Tierarten von Menschenhand wegen
ihrer kostbaren Pelze und anderer Bestandteile ausgerottet
wurden. Bemerkenswert sind daher in diesem Zusammen-
hang die Bemühungen, einzelne dieser Arten durch Rück-
kreuzung von Haustieren wieder entstehen zu lassen. Auf
diese Weise gelang zum Beispiel die Züchtung des Auer-
ochsen (Ur) aus mehreren Hausrinderrassen und die Wieder-
geburt des grauen Tarpans, des wilden Vorfahren unserer
Pferde.
Doch sind das mehr Kuriosa von Liebhabern, die weit von
der stärker als je betriebenen Zweckzüchtung von Tieren für
menschliche Dienste überschattet werden. Wenn trotzdem
die Versorgung der Erdbevölkerung mit tierischen Lebens-
mitteln weit hinter dem Bedarf herhinkt und über die Hälfte
der Menschheit ausschließlich von Pflanzenkost lebt, ist das
auf mehrere Ursachen zurückzuführen.
Es sind einmalreligiöseVorurteile. So verbietet der Buddhis-
mus nicht nur den Verzehr von Kühen, sondern auch die
Tötung der Affen, die zu Millionen ungeschoren auf die
Felder und in die Städte kommen und dem ohnehin dar-
benden Inder noch einen Teil seines kargen Brotes weg-
nehmen. Kühe und Affen sind heilige Tiere. Ähnlich verhält
es sich mit den schweinefleischabholden Mohammedanern.
Deswegen wird diese schnellwüchsigste grunzende Fleisch-
reserye in der mohammedanischen Welt nicht gehalten.
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Gehört die Zukunft den Vegetariern ?

Der entscheidende Grund,der eine ausreichende Versorgung
der Menschheit mit tierischen Produkten erschwert, ist jedoch
die Tatsache, daß bei der Umwandlung pflanzlicher Nähr-
stoffe in Fleisch aus tierphysiologischen Gründen ein beträcht-
licher Kalorien- und Eiweißverlust eintritt. Nur ein Vierzig-
stel des Nährstoffwertes des vom Tier verbrauchten Futters
ist im Schlachtfleisch enthalten.
Nach Bünger ist unter deutschen Verhältnissen bei rationeller
Fütterung im Durchschnitt mit folgenden Veredlungsver-
lusten zu rechnen:

an Kalorien an Eiweiß

Schweinemast auf Fleisch 68 ?/o 65%
Schweinemast auf Fett 68 %/o 75 %/a
Milch 75% 65 %o
Rindermast 90 %/u 64 a
Eier 90 9/o 80 ®/o

In der landwirtschaftlichen Praxis liegen die Verluste noch
wesentlich höher. Außerdem muß noch das Aufzuchtfutter
des Jungviehs abgezogen werden.
Die Ernährungsleistung eines Hektars Land für den Men-
schen ist daher um so größer, je mehr die Feldfrüchte direkt,

also ohne Zwischenschaltung des Tiermagens der mensch-
lichen Ernährung zugeführt werden. Der geringere Flächen-
aufwand für die Erzeugung pflanzlichen Fetts im Vergleich
zur tierischen Fettproduktion kommt zum Beispiel auch im
Preisunterschied zwischen Butter und Margarine zum Aus-
druck.
Dieser bemerkenswerte Zusammenhang läßt sich auch so
ausdrücken: Je größer der Anteil tierischer Produkte an der
Kost eines Volkes ist, um so höher ist bei gleichen Boden-
erträgen der Flächenbedarf für die Produktion einer gleichen
Nährstoffmenge. Eine Landwirtschaft mit hoher Veredlung,
also großer Viehhaltung, führt der Versorgung eines Lan-
des die geringsten Kalorien und Eiweißwerte je Flächen-
einheit zu.
Hierin liegt zugleich die Problematik jeder Veredlungs-
wirtschaft begründet. Kompliziert wird diese Frage aller-
dings dadurch, daß in der Fleischnahrung einige lebens-
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wichtige Eiweißbausteine (Aminosäuren) enthalten sind, die
von den Pflanzen nicht aufgebaut werden können bzw. in
ihnen sehr selten vorkommen. Es handelt sich dabei haupt-
sächlich um die Aminosäuren Methionin, Tryptophan und
Lysin. Um den Bedarf des Körpers an diesen drei Stoffen
zu decken, verlangt es den Menschen eben nach Fleisch.
Man könnte die pflanzliche Kost natürlich auch einfach
durch die lebensnotwendigen Aminosäuren ergänzen. Und
dazu bedarf es nicht unbedingt des verschwenderischen
Großtiermagens. Die eiweißbildenden Hefebakterien oder
die chemische Synthese bauen diese Stoffe ökonomischer auf.
Doch vorerst halten wir uns lieber noch an die Amino-
säuren eines knusprig gebratenen Koteletts oder einer saf-
tigen Kalbshaxe. Eine der wichtigsten ernährungswirtschaft-
lichen Aufgaben liegt daher in der Steigerung der vieh-
wirtschaftlichen Leistungen im: Sinne rationellster Futter-
verwertung durch Zuchtvieh, Auslese schnellwüchsiger Vieh-

rassen, Erhöhung der Futterpflanzenerträge, Hybridmais-
anbau usw.

Viehzüchter zertrümmerten Weltreiche

Das Vieh griff in die Lebensgewohnheiten der Menschen
ein. Es stellte den Sprengstoff dar, der die Gesellschafts-
ordnung der Urgemeinschaft auseinanderbrach, indem es
dem Menschen zum ersten Male zu einem Mehrprodukt und
zum Privateigentum an Produktionsmitteln verhalf. Ab-
gesehen davon mußten die Hirten ihre Lebensweise mit den
Bedürfnissen des Viehs abstimmen. War ein natürliches
Weideland abgegrast, zogen sie weiter, um für das Vieh, von

dem sie ausschließlich lebten, neue Futtergründe zu finden.
Die Geschichte lehrt, daß es jedoch oft damit nicht sein Be-
wenden hatte und daß unsere nomadisierenden Vorfahren,

von denen noch der in uns verwurzelte Reisetrieb stammen
könnte, oft seßhafte Stämme überfielen. Aus endlosen Step-
pen hervorbrechend, erstürmten berittene Nomadenvölker
das römische Reich und mehrere Male auch das frühmittel-
alterliche Europa.
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Erst vor kurzem wurden Nomaden in der Mongolischen
Volksrepublik seßhaft, der Heimat Dschingis Chans, wo
einst das geflügelte Wort entstand: Alles Glück auf Erden
liegt auf den Rücken von Pferden. Aber etwa die Hälfte der
kurdischen Bergstämme wandert auch heute noch nomadi-
sierend umher.
Doch das sind Ausnahmen. Wo gegenwärtig noch dünn-
besiedelte Weidegebiete überwiegen wie am La Plata,
Australien, usw. werden diese von Rancheros (viehzüchten-

den Großgrundbesitzern) auf jeweils festumrissenem Flächen-
besitz bewirtschaftet. Das Vieh wechselt nur die einzelnen
umzäunten Teile dieser Flächen, bis auf den abgeweideten
Bereichen wieder das Gras nachgewachsenist.
Das Rindvieh verwandelt Gras in Milch, Fett und Fleisch.

Aber bald stellte sich heraus, daß die Vieherträge wesentlich
steigen, wenn das wildwachsende Futter durch entsprechende
Nährstoffkonzentrate ergänzt wird. Dadurch entstand der
Ergänzungsfutterbau, der in den nichttropischen Gebieten
auch deswegen unerläßlich ist, um das Vieh im Winter ver-
sorgen zu können. Zur Weide mußte Rauh-, Saft- und Kraft-
futter beschafft werden, wenn man die viehwirtschaftlichen
Leistungen erhöhen wollte.
Am zweckmäßigsten erwiesen sich in der Viehhaltung die
wiederkauenden Tiere, da sie imstande sind, mit Hilfe der
in ihren Mägen lebenden Bakterien Zellulose über Zucker,
Essigsäure usw. aufzuspalten und in körpereigene Substanz
zu verwandeln. Abgesehen von einigen Schneckenarten gibt
es keine höheren Organismen, die Zellstoff unmittelbar ver-
dauen können. Aus diesem Grund sind zum Beispiel auch
alle Kleidungsstücke, die aus Baum- oder Zellwolle be-
stehen, vor Motten sicher.

Mehr Schweine durch mehr Kühe

Im Gegensatz zu Rindern und Schafen haben Schweine und
Geflügel eine vorwiegend enzymatische Verdauung wie der
Mensch, sind also nicht wie die Wiederkäuer imstande, mit

Gras und sonstigen ballastreichen Gewächsen vorliebzuneh-
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men. Sie ernähren sich weitgehend von den gleichen Feld-
früchten wie der Mensch.
Die Schweinehaltung benötigt außerdem einen wesentlichen
Teil der Magermilch, weil das Borstenvieh das pflanzliche
Kraftfutter am günstigsten auswertet, wenn dieses mit einem
bestimmten Anteil animalischen Eiweißes gereicht wird.
Bedenklich ist dabei, daß bei dieser Umwandlung des bio-
logisch hochwertigen Eiweißträgers Magermilch in Schweine-
fleisch ein Eiweißverlust eintritt. So müssen für die
Erzeugung von einem Kilogramm Schweinefleischeiweiß über
ein Kilo Milcheiweiß und außerdem zwei Kilo pflanzliches
Eiweiß aufgewendet werden. So paradox es auch klingt,
verschlechtert die Ausdehnung der Schweinehaltung die Ge-
samteiweißbilanz eines Landes.
Undtrotzdem können wir nicht auf die Schweinehaltung und
ihren weiteren Ausbau verzichten, da das schnellwüchsige
Schwein unser wichtigster Fleisch- und Tierfettproduzentist.
Schon vor dem Kriege lieferte das Schwein zwei Drittel der
deutschen Fleischerzeugung.

Im Vergleich zum Schwein dient die Rinderhaltung nicht nur
bei uns, sondern überwiegend auch in anderen europäischen
Ländern hauptsächlich der Milchproduktion. Der Anteil der
Rindermast an der deutschen Fleischerzeugung ist immer
mehr zurückgegangen. Dies ist durch die Autarkiepolitik des
deutschen Imperialismus bedingt, der zur Vorbereitung von
zwei Weltkriegen und zu deren Durchführung mehr auf
Nährstoffökonomik als auf gesunde Ernährung bedacht war.
Die Rinderhaltung ist also auch indirekt an der Fleisch-
versorgung beteiligt, als sie das wichtige Schweineaufzucht-
und -futtermittel Magermilch beisteuert. Eine größere
Schweinefleischproduktion setzt damit ein höheres Milchauf-
kommen durch zunehmende Rinderherden und steigende
Einzelleistungen voraus. Das bedingt wieder eine bessere
Ausnutzung des Grünlandes und die Erfassung aller Futter-
reserven durch Zwischenfruchtanbau usw.
Da die Milch zu zwei Dritteln von der Butterproduktion
aufgebraucht wird und unser Butterverbrauch pro Kopf der
Bevölkerung der höchste in Europa ist, kommt vor allem
auch von der Fettversorgung aus gesehen dem Ausbau der
Rinderhaltung große Bedeutung zu.
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Es gibt einen sehr einfachen Weg, ausreichende Mengen
Fleisch und tierisches Fett zu erzeugen: die Futtermittel-
einfuhr. Doch Futtermittelkonzentrate sind heute auf dem
Weltmarkt teuer und belasten die Devisenbilanz. Unsere
Agrarpolitik hat sich daher das Ziel gesetzt, den Nahrungs-
bedarf der Bevölkerung, insbesondere an Fleisch und Fett,

aus eigenen Hilfsquellen zu decken.
Die Viehwirtschaft ist zu einer Wissenschaft geworden, seit-
dem zum ersten Male ein Mensch vor Jahrtausenden die
Feststellung machte, daß eine nach der Abkalbung unter
Milch stehende Kuh auch noch nach vollendeter Aufzucht
der Jungen unter Milch gehalten werden kann, wenn näm-
lich regelmäßig, ein bestimmter Reiz, ähnlich dem des Säu-

gens, auf das Euter ausgeübt wird. Seitdem fließt pausenlos
jener kostbare und nahrhafte weiße Strom, aus dem in der
indischen Mythologie die brahmanischen Götter gemeinsam
mit den Dämonen das Amritam, den Trank der Uasterblich-
keit, herstellten.

Gestrichene Bullenhochzeitsreisen

Nach der Zähmung des Rindes bestand die zweite, für die
Ernährungswirtschaft entscheidende Überlistung der gehörn-
ten Kreatur durch den Menschen also darin, daß er sie dazu

brachte, ständig Milch zu liefern. Damit hatte es jedoch nicht
sein Bewenden. „Der listenreiche Herr der Erde begnügte
sich nicht damit, dem Tier die Milch wegzunehmen, es vor
den Pflug und Wagen zu spannen, ihm schließlich das Fell
über die Ohren zu ziehen, um sich damit zu bekleiden und

zu beschuhen, sowie dessen Fleisch und Fett zu essen.
Sein neuester Trick ist, den Kälbern, für die von Natur aus
die Kuhmilch allein bestimmt ist, auch noch ihre Milch-
rationen zu kürzen, um mehr Butter gewinnen und mehr
Schweine mästen zu können. Dabeispricht er von vollmilch-
und fettsparender Aufzucht der Kälber.“ In dieser Art etwa
könnte eine von Rindern verfaßte Geschichtsdarstellung der
Viehzucht beginnen.
Die vollmilchsparende Kälberaufzucht unserer Viehhaltung
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bedient sich des Aufzuchtpräparates Kälpan, das aus 50 %o
zum Teil ultraviolett bestrahlter Hefe, zu 15 %o aus einem
Hafergemisch, zu 10%o aus Weizenkeimen, zu 20% aus
Maiskeimmehl und zu 5 Yo aus Dikalciumphosphat sowie
Spurenelementen besteht.
Außerdem ist das Maiskeimmehl mit einigen Gramm anti-
biotisch wirkendem Oxytetracyclin versetzt. Es sind in die-
sem Präparat damit die Vitamine A, E, D und der B-Kom-
plex enthalten. Zwei Kilogramm Kälpan ersetzen bei der
Aufzucht eines Kalbes etwa 170 Liter Vollmilch. Es brauchen
nur noch 200 Liter verfüttert zu werden. Der Magermilch-
bedarf von 600 Litern bleibt dagegen unverändert.
Seit einigen Jahren greift der Mensch im Interesse einer
weiteren Steigerung des viehwirtschaftlichen Nutzeffektes
auch in das „Liebesleben“ des Rindes ein. So setzt sich die
künstliche Besamung immer mehr durch, weil dadurch der
Sicherheitsfaktor der Trächtigkeit erhöht, hochwertige Nach-
kommen gewährleistet und die umständlichen Hochzeits-
reisen zum Deckbullen eingespart werden.
Statt dessen wird den rassisch einwandfreien männlichen
Exemplaren der Samen entnommen und mit dem Pkw von
der Besamungsstation in die einzelnen Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften gebracht.

  

Jahr

 

Erstbesamungen
Prothesamungen in %/s zum deckfähigen

Rinderbestand

1948 1440 0,2
1949 5 790 0,5
1950 43 247 2,9
1951 164 614 11,0
1952 287 150 14,6
1953 A402 241 17,7
1954 593 974 25,8
1955 813 985 37,9
1956 1000 768 41,9
1957 1217 271 48,0
1958 1446 483 56,8
1959 1683 926 65,4
 

Die Zunahme der künstlichen Rinderbesamung in der DDR in der
Zeit von 1948 bis 1959 (Nach Straßburg)
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Organisationsschema der Rinderbesamungsstationen in der DDR

Inwieweit früher Bullen bereits 18 Monate alte Färsen deck-

ten, ist nicht bekannt. Es dürfte aber nicht sehr häufig vor-

gekommen sein. Solche „Versäumnisse“ waren jedoch, wie

wir heute wissen, kostspielig, da sie die Ernährungswitt-

schaft mit einem jährlichen Ausfall von beträchtlichen

Mengen Milch und Fleisch bezahlen mußte. So bringen alle

statt mit 18 Monaten erst mit zwei Jahren belegten Färsen
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im Republikmaßstab einen monatlichen Milchausfall von
50.000 Tonnen für unsere Versorgung, wie errechnet wurde,
Der Siebenjahrplan sieht daher einen 100-ha-Besatz von
’8 Rindern vor, darunter 40,6 Kühe. Je Kuh wird eine

Steigerung der Jahresleistung auf 3500 kg Milch mit einem
Fettgehalt von 3,5 Vo angestrebt. Die Tierpflege zielt auf
einen Altersdurchschnitt von 11 bis 13 Jahren ab. Sie ist
bestrebt, eine Nachwuchsleistung von 8 bis 10 gesunden Käl-
bern je Kuh zu erreichen.
Nach einem Beschluß des 8. Plenums des ZK der SED sol-
len sogar die für 1965 geplanten Kuhbestände schon im Jahre
1963 erreicht werden, um bereits von diesem Zeitpunkt an

die Bevölkerung im wesentlichen aus eigenem Aufkommen
mit tierischen Produkten versorgen zu können.

Der Pro-Kopf-Verbrauch an tierischen Nahrungsmitteln

 

 

in der DDR

Fleisch und Eier und Trink-
Jahr Fleischwaren Butter inkg Eiererzeugnisse vollmilch

inkg Stück kg

1936 46,8 7,0 117,0 127,0
1950 22,1 42 63,1 74,0
1953 40,6 7,3 107,6 78,8
1957 45,5 8,3 163,0 95,1
1958 50,8 11,9 181,0 97,4
19614 57,5 12,9 207,0 126,0
1965! 59,2 13,5 250,0 141,7

‘ Planzahlen

Das Ringen um die Erfüllung dieser keineswegs leichten
Aufgaben ist in vollem Gange. Wenn dazu auch vielerlei
Anstrengungen gehören, so kommt doch die größte Bedeu-
tung der Futtermittelfrage zu. Denn nach wie vorgilt das alte
Bauernsprichwort: Die Kuh melkt durch das Maul. Damit
hängt es auch zusammen, daß der ergiebigere Mais die Fut-
terrübe auf unseren Feldern zunehmend verdrängt.
Aber so hoch auch die Futtererträge von Mais sind, er ent-

hält ebenso wie die meisten übrigen Feldfutterkulturen
hauptsächlich Stärkewerte, die im Tiermagen nur bei einem
entsprechenden Zuschuß von Eiweißfutter zu guten tierischen
Fleisch- und Milchleistungen umgesetzt werden können. 30 kg
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En

Maissilage liefern der Kuh nur das notwendige Eiweiß für

6 kg Milch, dagegen Stärkewerte für 10 kg Milch. Nur durch

Beifüttern von Eiweiß läßt sich diese Differenz zugunsten

einer höheren Milchausbeute ausgleichen.

Woher sollen die Fiweißfuttermittel für eine stark im

Wachsen begriffene Herde genommen werden? Futtereiweiß

ist in der ganzen Welt knapp.

Die Odyssee des Harnstoffs

Es klingt paradox, daß die chemische Industrie hier aus-

gerechnet mit jener Stoffverbindung in die Bresche zu sprin-

gen vermag, die jeder tierische Organismus als Abbau-

produkt der eiweißhaltigen Nährstoffe in Form des Harns

ausscheidet. Harn ist jedoch mehr als nur ein Exkrement,

da er die wichtige Nährstoflkomponente Stickstoff enthält.

Seitdem es dem bedeutenden deutschen Chemiker Friedrich

Wöhler gelang, diese organische Verbindung aus anorga-

nischen Bestandteilen in der Retorte aufzubauen, war es kein

langer Weg meht, bis die chemische Industrie diese Ver-

bindung synthetisch produzierte. Der künstliche Harnstofi

enthält 46 %/o Stickstoff und wanderte bisher überwiegend in

die Kunststoflindustrie, die daraus unter anderem das weiße

Campinggeschirr herstellt.

Seit einigen Jahren werden aber daraus auch Futtermittel

gewonnen, so zum Beispiel die Amidschnitzel, die zu 15 *o

aus Harnstoff, zu 60 Yo aus Trockenschnitzeln und zu 25 Yo

aus Melasse bestehen.

Zehntausende von Tonnen synthetischen Harnstoffs werden

schon jährlich in der Sowjetunion und in den USA mit bestem

Erfolg verfüttert.

Aus diesem Grundeforderte das Ministerium für Land- und

Forstwirtschaft der DDR auch von unserer chemischen Indu-

strie Harnstoff. Denn hier bietet sich eine einmalige Chance,

unsere Eiweißfutterlücke zugunsten hoher Stallerträge zu

schließen. Freilich müssen sich die Leuna-Werke „Walter

Ulbricht“ erst auf dieses etwas plötzlich an sie herangetragene

Anliegen vorbereiten und die Harnstoffproduktion erhöhen.
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Sobald ausreichende Mengen synthetischen Harnstoffs zur
Verfügung stehen werden, kann durch die Chemie im zu-
lässigen Maximum ein 25°/siger jährlicher Zuschuß an eiweiß-
haltigen Futtermitteln geleistet werden, ohne daß dazu auch
nur ein Quadratmeter Ackerfläche beansprucht würde.
In Wirklichkeit werden mit dem synthetischen Harnstoff aber
nicht die Kühe, sondern die Bakterien im Rinderpansen ge-
Fü ttert. Denn bei den Wiederkäuern nimmt das Futter, che es
im Haupt- oder Labmagen der eigentlichen Verdauung zu-
gcführt wird, seinen Weg in Pansen und Haube, zwei vor den

Labmagen geschaltete Gärkammern. In diesen Vormägen
wimmelt es von Milliarden pflanzlicher Kleinstorganismen
die ebenso wie die Leguminosen niedere Stickstoffverbin-
dungen in Eiweiß verwandeln können.
Eine solche Stickstoffverbindung ist der Harnstoff, von dem
die Pansenbakterien mit Hilfe des Ferments Urease die
Amidgruppe NR;abspalten. Gleichzeitig entstehen aus den
im Pansen befindlichen stärkehaltigen Futtermitteln Keton-
säuren, die mit den Harnstoffamiden reagieren und daraus
Aminosäuren, die Bausteine des Eiweißes, aufbauen.
Nach den Untersuchungen des Oskar-Kellner-Instituts für
Tierernährung, Rostock, müssen sich beide Prozesse, die
Ketonsäurebildung und die Amidabspaltung, zeitlich ent-
sprechen, weil sonst im Pansen freies Ammoniak (NH,) ent-
steht, das zur plötzlichen, tödlichen Vergiftung des Rindes
führen kann, wenn es durch die Magenwandin die Blutbahn
gelangt.
Das genannte Institut empfiehlt daher, als Tagesdosis pro
Wiederkäuer höchstens 150 g Harnstoff, und zwar auf zwei
Gaben verteilt zu verabreichen. Dazu müssen ausreichende
Mengen stärkereicher Futtermittel zur Bildung von Keton-
säuren sowie Silage beigefüttert werden. Silage erhöht den
Säuregrad im Pansen, was die Ureasewirkung abbremst
Sojaschrot und andere ureaschaltigen Futtermittel dürfen
wegen der Gefahr der Ammoniakbildung nicht gleichzeitig
mit Harnstoff verfüttert werden. i
Ein Verwandter des Harnstoffs ist das Ammoniumbikarbo-
nat, das unter bestimmten Bedingungen gleichfalls als Ei-
weißersatzstoff in Futtergemischen eingesetzt werden kann
Es ist zwar billiger als synthetischer Harnstoff, riecht aber
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sehr stark nach Ammoniak und wird daher vom Tier nicht

gern genommen. on

Einen weiteren Futtermittelzuschuß leistet die Chemie mit

dem durch Natronlauge ermöglichten Strohaufschluß. Wenn

auch Rinder mit Hilfe der Pansenbakterien Zellulose ‚ver-

dauen können, machen sie sich deswegen aus Stroh nicht

viel, weil die den Halmen ihre Festigkeit verleihenden

Substanzen wie das Lignin u. a. von den Bakterien nicht mit

zersetzt werden und die Verdauung erschweren.

Läßt man dagegen Stroh mehrere Stundenin einer 1,5%/sigen

wäßrigen Natronlaugelösung liegen, so lockert sich das

Ligningefüge. Das Stroh wird weich, färbt sich goldgelb,

kann nach dem Waschensofort in die Tröge gegeben werden.

Es wird dann von den Kühen gern gefressen. Zu Beachten

ist allerdings, daß es sich hierbei nur um ein Zusatzfutter

handelt, das außerdem vitaminisiert verabreicht werden muß.

Überdosierungen stören das Eiweiß-Stärke-Verhältnis des

Gesamttagesfutters.

Milch von Färsen und unblutige Kastriermesser

Damit erschöpft sich aber noch keineswegs der viehwirt-

schaftliche Beitrag, den die Chemieleistet, um die Fett- und

Fleischlücke schließen zu helfen. Er erstreckt sich darüber

hinaus auf Vitaminpräparate und Nebenerzeugnisse der

Antibiotikaherstellung, die die Mastzeiten abkürzen. Ferner

liefert die Chemie £fruchtbarkeitssteigernde synthetische Hor-

mone sowie die veterinärmedizinischen Erzeugnisse gegen die

verschiedenen Tierseuchen wie Schweinepest, Geflügel-

cholera usw.
So ist es mit Hilfe von synthetischen Hormonen möglich,

Kühe, die noch nicht kalbten, trotzdem in Milch zu setzen.

Die Milchleistung ist von zwei verschiedenen Hormonen ab-

hängig, die nacheinander im Tierkörper auftreten. Mit Be-

einn der Trächtigkeit erscheint im Blut das im Eierstock ge-

bildete Follikelhormon. Bei trächtigen Kühen, die schon

einmal kalbten, bewirkt dieses Hormon einen ständigen

Rückgang der Milchleistung bis zum Versiegen. Erst nach
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dem neuerlichen Abkalben setzt die Milcherzeugung wieder
cin. Das ist auf die Absonderung eines weiteren Hormons,

des sogenannten Prolaktins, zurückzuführen, das die Milch-

bildung begünstigt.
Die künstliche Einspritzung von Hormonen wird besonders
bei überfälligen Färsen vorgenommen, deren Deckung er-
folglos blieb. Es wird dadurch eine imaginäre Trächtigkeit
und danach eine künstliche Milchleistung hervorgerufen. Die
Tiere müssen 14 Tage nach der Einspritzung täglich mehrere
Male angemolken werden.
Synthetische Hormone stehen also nicht nur im Dienste des
Pflanzenschutzes, wo wir sie bei den Herbiziden kennen-

gelernt hatten. Nicht weniger ertragsteigernd können sie sich
in der Viehwirtschaft auswirken, und zwar nicht nur beim

künstlichen In-Milch-Setzen von Färsen.
In der Schweinehaltung entstehen zum Beispiel durch das
nach jedem Wurf anfallende Kastrieren von Jungebern er-
hebliche Arbeitsaufwendungen. Eberfleisch ist wegen seines
Beigeschmacks ungenießbar. Außerdem werden auch vier-
beinige „Eunuchen“rascherfett.
Die Chemie ersetzt nun das Kastrationsmesser durch die
Hormonspritze. Sie kastriert also nicht nur unblutig und ohne
Tierquälerei, sondern sogar wesentlich schneller. Auch jungen
Hähnchen schiebt man winzige Hormonpatrönchen unter die
Haut, weil Kapaunein kürzerer Zeit fett und verkaufsfähig
werden.
Zu einem volleren Fleischtopf verhilft die Chemie der Be-
völkerung weiterhin durch die Nebenerzeugnisse der Anti-
biotikaproduktion, deren Mitverfütterung zu einer beacht-
lichen Abkürzung der Mastdauer des Schlachtviehs führen.
Nach einem Gutachten des Ministeriums für Land- und
Forstwirtschaft ergibt der Einsatz von 34 Tonnen Futter-
Antibiotika einen gesamtviehwirtschaftlichen Wertzuwachs
im DDR-Maßstab von mindestens 200 Millionen DM an
eingesparten Futtermitteln, verminderten Aufzuchtverlusten
und an zusätzlicher Fleisch-, Milch- und Buttererzeugung.
Als Sir Alexander Fleming im Jahre 1928 entdeckte, daß ein
Mikropilz (Penicillium notatum), der auf eine Bakterien-
kultur von Eitererregern geraten war, diese in ihrem Wachs-

tum und in der Fortpflanzung hemmte, konnte er noch nicht
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ahnen, daß er mit dieser Entdeckung in der weiteren Ent-
wicklung auch der Menschheit zu einem volleren Fleischtopf
verhelfen würde, Tierärzte stellten nämlich bald fest, daß
die hohen Aufzuchtverluste und die mangelhafte Futter-
auswertung bei bestimmten Nutztieren auf schädliche Darm-
bakterien zurückzuführen waren, denen mit Antibiotika bei-
zukommen war.

Penicillin für Schweine und Tranquillizer für Kühe

Durch die Verfütterung von Abfällen der Penicillin-,
Aureomycin- und Terramycinherstellung gelang es, die Zahl
der Ferkelabgänge wesentlich zu senken und die Entwick-
lung der Tiere zu verbessern. Die Aufzuchtverluste liegen in
der Schweinehaltung oft bei 30 Vo. Da bestimmte schädliche
Mikroorganismen, die sich im Darmkanal von Schweinen
und Geflügel aufhalten, eine optimale Futterauswertung be-
hindern bzw. zuviel Nährstoff für sich beanspruchen, be-

einflußt die Antibiotikazufütterung auch die Gewichts-
zunahme von Masttieren günstig. Bei Schweinen beispiels-
weise konnte dadurch ein Fleischmehrertrag von 10 %/e er-
reicht werden.
Seit 1957 werden daher vom VEB Jenapharm Antibiotika
für Futterzwecke hergestellt. Für die Schweinemast und
Kälberaufzucht hat sich besonders Oxytetracyclin in Ver-
bindung mit Mineralstoffgemischen und Vitaminen bewährt.
Hier ist eine Verzehnfachung der Produktion bis zum Jahre
1965 vorgesehen.
Auch andere Industriezweige bemühen sich, der Landwirt-
schaft bei der Erfüllung der großen Produktionsaufgaben,
die ihr im Siebenjahrplan gestellt sind, zu helfen. Dazu
gehört auch die Großkokerei Lauchhammer, die ein als Bio-
schlamm bezeichnetes Produkt beisteuert, Es bestand bei der
Probefütterung in einer Geflügelfarm seine Bewährungs-
probe. Hähnchen, die zum. Mastfutter dieses dunkelgraue
Pulver zugesetzt erhielten, übertrafen im Wachstum die
anderen um Kammhöhe. Auf diese Weise konnte die Mast-
zeit um 15 Yo abgekürzt werden.
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Es handelt sich bei diesem Pulver um ein Präparat, das zu

30 Prozent Eiweiß und Vitamin B 12 enthält. Der entschei-
dende Bestandteil ist in diesem Falle das Vitamin B 12, das

auf dem Futtermittelweltmarkt immer begehrter, aber auch
immer teurer wird, seitdem seine wachstumsanregende Wir-
kung bei der Tierfütterung erkannt wurde.
Interessant ist, wie es zu dieser für eine Kokerei nicht all-

täglichen Hilfe für die Viehzucht kam. Im Betriebsplan war
diese Nebenproduktion ursprünglich nicht vorgesehen. Denn
man hatte in der Kokerei ganz andere Sorgen. So bereitete
die Reinigung der phenolhaltigen Abwässer viel Kopfzer-
brechen; aus diesem Grunde wurde eine biologische Klär-
anlage gebaut. Es sollte dadurch lediglich erreicht werden,
daß die Flußläufe nicht weiter durch das Phenol vergiftet
wurden, bis man auf die Idee kam, diese Abwässer bzw. ihren
Belebtschlamm für die Gewinnung eines vitaminhaltigen
Eiweißkonzentrats zu nutzen. Aus der Versuchsanlage ent-
steht zur Zeit eine Großanlage.
Die auf das Wohlergehen des Viehs bedachte Stallbetreuerin
Chemie hält noch ein weiteres Mittel zur Steigerung der
Fleisch- und Milcherträge bereit. Pressefotografen, die das
Leben auf dem Lande einfangen wollen, dürfen zum Bei-
spiel keine Blitzlichtaufnahmen im Kuhstall machen; denn
Kühe, die sich erschrecken, lassen sofort für die Dauer von
ein bis zwei Tagen in der Milchleistung nach.
Nun erschrecken sich diese nützlichen Vierbeiner keineswegs
nur durch das Aufflammen grellen Blitzlichtes, sondern sind
empfindlicher als man im allgemeinen annimmt, Man kann
sich ausrechnen, was ihre Empfindlichkeit in dieser Hinsicht
die Ernährungswirtschaft pro Jahr kostet. Tierärzte hatten
hier den rettenden Einfall. Sie wandten sich an die chemische
Industrie mit der Bitte, Beruhigungsmittel für Rinder her-
zustellen. Das war nicht schwierig, da es ja solche Präparate
für nervöse Menschen in Form der Barbiturate und soge-
nannten Tranquillizer schon eine Weile gibt.
Das Ergebnis der Beimischung von 5 g eines Kuhberuhi-
gungsmittels in 20 Zentner Futtermittel war verblüffend. Der
Gewichtszuwachs zum Zeitpunkt der Mastbeendigung lag um
ein knappes Drittel über der sonst üblichen Zunahme. Auch
die Milcherträge waren gleichmäßiger und absolut höher.
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Am wohlsten fühlt sich die hilfsbereite Stallchemie in voll-
genossenschaftlichen Ställen, weil hier die wissenschaftlichen
Erkenntnisse in der Tierfütterung und -behandlung auf
breitester Grundlage in der Praxis angewendet werden kön-
nen. In diesen Ställen wird die Viehhaltung nicht mehr durch
das Sprichwort gehemmt: Was der Bauer nicht kennt, ißt er
nicht, und das gibt er auch nicht dem Vieh zu fressen.

Der Herkules: Technik im LPG-Stall

Der Augiasstall, durch den Herkules einst eine Flußumlei-
tung strömen lassen mußte, um ihn zu säubern, gehört der

Vergangenheit an. Die „Mistkette“, mit der heute eine

moderne Innenwirtschaft ausgestattet ist, sorgt aber nicht
nur für die nötige Stallhygiene, sondern auch für eine ent-
sprechende Arbeitsentlastung durch Mechanisierung der
Stallarbeiten.
Diese Kette beginnt mit der mechanisierten Strohentnahme
vom Boden. Es gibt schon Stallmistfließverfahren, bei denen
mittels eines Schubstangensystems der Mist aus dem Stall
mechanisch herausgeschafft oder aber in einen unterhalb der
Stallgasse verlegten Kanal ausgeschwemmt wird.
In Schweden hat man vollmechanisierte Kuhställe eingerich-
tet, die mit einem Futterfließband am Kopfende und mit
einem Dungfließband unterhalb des Schwanzes ausgerüstet
sind. Beide Bänder reagieren auf Kontaktauslösung durch
die Kuh. Die Stallkabinen besitzen ferner ewiges Stroh, be-
stehend aus strohähnlichen Kunststoffhalmen, die durch einen

Wasserstrahl täglich automatisch gereinigt werden.
Die Mechanisierung der Stallwirtschaft erstreckt sich nicht
nur auf die Säuberung und Futterzuführung, sondern auch
auf die‘ Futterzubereitung. In der LPG Knoblauch werden
zum Beispiel bei der Schweinefütterung Grünfutter, Kar-
toffeln, Silage und das sonstige wirtschaftseigene Futter nach
Mischungsanteilen vom Anhänger auf einen Vorratsbehälter-
förderer abgeladen und dann sofort von hier ohne Arbeits-
kräfte auf ein Fließband transportiert.
Die weitere Station ist ein Futterreißer. Nachdem das Futter
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hier zerkleinert und angefeuchtet wordenist, gelangt es kon-
tinuierlich in einen Mischbehälter, wo Kraftfutter beigemischt
wird. Eine Wasserzugabe macht es pumpfähig. Der Transport
zum Futterautomaten wird über eine Rohrleitung durch eine
Schneckenpumpe bewältigt.
Eine sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Instituts für
Milchforschung Oranienburg entwickelte in Zusammenarbeit
mit der MTS-Spezialwerkstatt Nauen ein Freßfanggitter für
Rinderställe und Weidemelkanlagen. Das Gitter schließt
sich automatisch, wenn die Kuh den Kopf zur Futterauf-
nahme hindurchgesteckt hat. Der Verschluß wird erst gelöst,
wenn das Melken beendet ist. Im Vergleich zum bisher
üblichen Anbindeverfahren wird dadurch nur noch ein Drit-
tel der hierfür notwendigen Arbeitszeit benötigt.

Selbstbedienungsläden für Borstenvieh

Der Vakuumfutterautomat — eine Entwicklung aus der
UdSSR - dessen Kontakt im Bedarfsfalle durch die
Schnauze des Schweins ausgelöst wird, ist bei uns durch den
Direktor der MTS-Spezialwerkstatt Nauen, E. Pohl, ein-
geführt worden. Dieser Seibstbedienungsladen für Schweine
hat rasch in unserer Schweinehaltung Eingang gefunden.
Durch die damit verbundene Einsparung von Arbeitskräften
konnten die Produktionskosten von Schweinefleisch wesent-
lich herabgesetzt werden.
Auf der 8. Landwirtschaftsausstellung in Markkleeberg war
ein Wirtschaftshof zu sehen, der unter anderem einen Zwei-

raum-Rinderoffenstall für 480 Milchkühe hat. Er zerfällt in
einen Freß- und in einen Liegeraum. Zwischen beiden Ställen
liegt eine befestigte Auslauffläche und ein Gärfuttersilo.
Während die eine Gruppe frißt, wird die andere Tiergruppe
gemolken.
Ein Hublader übernimmt das Ausmisten des Liegestalls,
während die Krippen von einem Futterverteilungswagen be-
dient werden. Die Betriebsgröße von 480 Kühen wurde des-
wegen gewählt, weil bei dieser Zahl der Fischgrätmelkstand
im Zweischichtenbetrieb völlig ausgelastetist.
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Längst hat die Maschine auch im Melkbetrieb Einzug ge-
halten. Auf der Weide werden die Melkmaschinen meist über
eine Schlepperzapfwelle, im Stall dagegen elektrisch an-
getrieben. Die Milch wird nicht mehr umgeschüttet, sondern

läuft über geschlossene Leitungen unmittelbar in einen Sam-
melbehälter, ohne mit der Luft in Berührung zu kommen.
Beim mechanischen Melken mußte von der Technik das
schwierige Problem gelöst werden, den natürlichen Milch-
abzapfvorgang des Kalbes, das gleichzeitig saugt und drückt,
nachzuahmen. Dieser Vorgang kann schon durch das Hand-
melken nicht völlig naturgetreu kopiert werden, abgesehen
davon, daß das richtige Melken, das sogenannte Fausten,
auch früher nicht überall durchgeführt wurde.
Die mechanische Milchgewinnung war anfangs gleichfalls
noch mit Mängeln behaftet, da die ersten Melkmaschinen nur
die Zitzen und nicht den ganzen Drüsenkörper bearbeiteten.
Eine Verbesserung brachte das Schnellpuls-Meikverfahren in
Verbindung mit dem Langkopfzitzengummi. Einen Beitrag
muß hier künftig aber auch noch die Rinderzweckzüchtung
leisten. „Denn wir brauchen nicht nur Melkmaschinen, die

dem höchsten Entwicklungsstand der Landtechnik entspre-
chen, sondern auch Kühe mit sozusagen typisierten Eutern,
die am besten zu den Melkmaschinen passen“, wie vor kur-
zem Prof. Thiessen ausführte.
Erst der sozialistische bzw. genossenschaftliche Großbetrieb
kann die moderne Technik, die sich nur bei einer bestimmten

Viehstückzahl lohnt, in der Feld- und Stallwirtschaft voli
einführen.
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