
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-Melkverfahren 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 voll

einführen.
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Die Maschine übernimmt die schwere Landarbeit

Erst in unserer Zeit vollzieht sich unter dem Einfluß des
technischen und gesellschaftlichen Fortschritts in der Land-
wirtschaft die Befreiung des Menschen von einer Bürde, die
er als denkendes Wesen viel zu lange geduldig tragen mußte,
ebenso wie erst in unseren Tagen das jahrtausendealte Dul-
dertum des Pferdes zu Ende geht.
Die Geschichte der Landwirtschaftist eine Geschichte ständig
geleisteter Schwer- und Schwerstarbeit, um der Oberfläche
unseres Planeten das tägliche Brot abzuringen, ganz gleich,
ob es sich um klimatisch begünstigte oder weniger begünstigte
Gebiete handelte. Uralt ist daher der Traum des Menschen,

von dieser Knochenarbeit erlöst zu werden.
Der Steinzeitmann wälzte zum Beispiel die Ackerarbeit auf
die Steinzeitfrau ab. Später ging man dazu über, die Sklaven
und Gefangenen diese Arbeit verrichten zu lassen. In der
Landwirtschaft hielt sich die Sklaverei am längsten. Als
Sklaven arbeiteten schwarze Plantagenarbeiter in den ameri-
kanischen Südstaaten bis zum Bürgerkrieg und wie Sklaven
vegetierte auch der größte Teil der weißen Leibeigenen in
Preußen und im Zarenreich bis zur Agrarreform,
Am Anfang jeden Ackerbaus steht die beschwerliche Saat-
bettbereitung. Wenn sie nicht gründlich gemacht wird, läuft
die Saat nicht auf, und es steht ein Hungerjahr bevor. Solche
Fehlschläge mag es in der Frühzeit, als der Mensch den
Boden noch mit einem Grabstock auflockerte, mehr als ein-
mal gegeben haben. Ein geeignetes Werkzeug war schon das
sich nach unten verbreiternde Grabscheit, der Spatenstock
und schließlich der Furchenziehstock.
Man bezeichnet daher mit Recht die Erfindung des Pfluges
vor 6000 Jahren als eine der größten Leistungen menschlichen
Geistes, auf der noch die Bodenbearbeitung unserer Tage
beruht, wenn wir auch den eisernen, motorgetriebenen Pflug
an die Stelle des handbedienten Holzpfluges setzten. Der
erste Pflug bestand aus einem hölzernen Haken, vor den
zuerst ein Mensch und später Kühe oder Ochsen gespannt
wurden. Hinten drückte ein Pflüger die Hakenstange im
schrägen Winkel in den Boden, Nach der Steinzeit wurde
der Holzhaken mit Bronze verstärkt. Und in der Eisenzeit
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trat eine lanzenspitzenähnliche Verfestigung an die Stelle des
Bronzeteils. Mit diesen primitiven Geräten wurde allerdings
nur ein Aufwühlen des Bodens erreicht. Eine wesentliche
Verbesserung stellte daher der Wendepflug, der ganze Schol-
lea umdrehte, dar. Er bestand gleichfalls aus Holz.
Der eiserne Pflug ist eine um die Zeitenwende zuerst bei den
Römern in Erscheinung tretende Errungenschaft. Diese Er-
findung war bereits so perfekt, daß mit ihr, abgesehen von
geringfügigen Veränderungen, die heutige europäische und
überseeische Agrikulturfläche erschlossen wurde. Am Prinzip
und der Arbeitsweise des Pflugs hat sich, wie gesagt, nichts

geändert, wenn er auch vervollkommnet wurde. Weil er mit
seinen Pflügen nicht zufrieden war, richtete sich im Jahre

1845 in Lützen bei Leipzig der Bauer Rudolf Sack eine kleine
Schmiede auf seinem Hof ein. Er entwarf neue Modelle und
begann damit zu experimentieren. Aus dieser Keimzelle des
Pflugbaus entwickelte sich schließlich eine unserer bedeutend-
sten Landmaschinenfabriken, die deutsche Pflüge und andere
Landmaschinen in alle Welt liefert und heute ein volks-
eigener Betrieb ist.
Einen Pflug glaubt jeder zu kennen. In Wirklichkeit handelt
es sich aber um eine kompliziertere Konstruktion, und das
Pflügen ist ein vielscitigeres Verfahren, als gemeinhin an-
genommen wird.
So wendet, mischt; lockert und krümelt der Pflug den Boden.
Der Acker wird beim Pflügen streifenweise durch das Sech
senkrecht, durch das Schar waagerecht abgeschnitten, durch
das Streichblech angehoben, seitlich abgedrückt, gewendet
und abgelegt.
Der Pflugvorschäler hebt die oberste Bodenschicht und mit
ihr die Stoppeln und den Stall- sowie Gründünger flach ab
und kippt sie vor dem Hauptkörper je nach Einstellung an
die Furchenwand oder auf die Sohle. Der Düngereinleger
pflügt langhalmigen Mist ein, während der Untergrund-
lockerer verdichtete Schichten unter dem gewendeten Boden
aufreißt.
Alle diese Teile sind am sogenannten Grindel befestigt, der
vorn mit der Zug- oder Trageinrichtung, bei einscharigen
Gespannpflügen hinten mit Sterzen versehen ist. Die unten
am Hauptkörper sitzende Sohle gibt dem Pflug die Führung.
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Bei Mehrscharpflügen geschieht das durch das Furchenrad

am Rahmencnade.

Das Flachpflügen, auch Schälen genannt, bedingt ebenso wie

das Saatfurchenziehen oder Mittelpflügen und das Tief-

pflügen unterschiedliche Pflugformen. ‚Der Vollständigkeit

halber sei noch erwähnt, daß es über zwei Dutzend Pflug-

arten, angefangen vom Schwingpflug bis zum Kehrpflug,

Drehpflug, Wechselpflug, Hackpflug, Moorpflug usw., gibt.

 
Die Entwicklung des Pfluges

Der Pflug entwickelte sich in der Steinzeit aus einem starken Haken-

holz, dessen Spitze in den Boden gedrückt wurde, während ein Mensch

an dem langen Ast zog. Der Pflug, dessen Prinzip trotz zahlreicher

Verbesserungen seiner Konstruktion bis heute unverändert blieb, steilt

damit eine der ältesten Erfindungen dar.
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Das Dulderdasein des Pferdes geht zu Ende

Pferde, die entwicklungsgeschichtlichen Nachkommen der
Hipparien und der Tarpane, wurden zuerst ihres Fleisches
wegen gejagt. Auf unserem Territorium wurden drei Lager-
plätze von Wildpferdjägern zusammen mit Bergen von
Pferdeknochen ausgegraben.
Die Zähmung des ersten Pferdes stellt die zweite Um-
wälzung der Zugkraft nach dem Vorspannen der Rinder vor
Pflug und Wagen dar. Wann dieser Schritt zum erstenmal
getan wurde, wissen wir nicht. Wir wissen nur soviel, daß es

danach einiger Jahrtausende bedurfte, ehe der tierische

Muskel durch den Motor ergänzt wurde, um schließlich von
ihm ganz ersetzt zu werden.
Vor dem Schlepper gab es schon recht primitive Motorpflüge.
Mit dem von Henry Ford dem Älteren entwickelten Trecker
bahnte sich eine neue Wandlung in der Bodenbearbeitung
von der Zugkraft her gesehen an. Wesentlich für den land-
wirtschaftlichen Einsatz des Traktors war die Entwicklung
von Gummireifen mit ackergängiger Profilierung in den drei-
Biger Jahren.
Der Schlepperist also erst wenige Jahrzehnte alt. Aber diese
kurze Zeit reichte aus, um ihm die Entwicklung zu einer
wahren „Werkzeugmaschine“ der Landwirtschaft zu ermög-
lichen. Denn längst dient der Schlepper nicht mehr nur als
Zugviehersatz. Mit seiner Weiterentwicklung zum Geräte-
träger wurde er immer mehr zu einer Arbeitsmaschine mit
zahlreichen Anbaueinheiten. Dabei war die Normung des
Schwingrahmens und der Dreipunktaufhängung für den An-
bau der Geräte einer der bedeutendsten agrartechnischen
Fortschritte.
Dazu gesellte sich der hydraulisch arbeitende Kraftheber,

der das Schaltbrett bzw. den Druckknopf als Bedienungs-
hilfe auch dem Landwirt zugänglich machte, und der nicht
nur ein weiteres Mal ein Stück Knnochenarbeit beseitigte,
sondern auch Zeitersparnis brachte. Das Heben des Pfluges
brauchte nicht mehr mit der Hand vorgenommen zu werden,

und es ging mechanisch schneller. Außerdem kann mit dem
Heber der Pflugtiefgang besser reguliert werden.
Die größere Bodenfreiheit ermöglichte den Einsatz des
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Schleppers auch dort, wo beispielsweise bei Auflockerungs-
arbeiten über Pflanzenreihen hinweggefahren werden mußte.
Seine Konstruktion wurde so verbessert, daß der Traktorist

gleichzeitig auch das Arbeitsgerät bedienen konnte.

Der Geräteträger — die Werkzeugmaschine des Land-
manns

Ein wahres Mädchen für alles ist zum Beispiel der vom
VEB Traktorenwerk Schönebeck hergestellte Geräteträger
RS 09, der in vielen Tausenden von Exemplaren über die
Felder der DDR und des Auslands rollt. Zur Zeit existieren
für ihn 30 verschiedene Anbaugeräte. Diese ideale Agrar-
werkzeugmaschine ist imstande, zu pflügen, grubbern, eggen,
düngen, drillen, mähen, Kartoffeln zu roden, zu spritzen,

stäuben, harken, stapeln, fördern, hubladen, den Hof zu

kehren, den Stall zu räumen.

Zu diesen Vorzügen kommt die Verstellbarkeit der Boden-
freiheit von 480 mm auf 800 mm für die Maispflege im
Sommer und die Veränderlichkeit der Spurweite. Dazu ist
der RS 09 mit einem Getriebe ausgestattet, das je 8 Vor-
und Rückwärtsgänge hat.

Die Werkzeugmaschine der Landwirtschaft  
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Der Geräteträger ist das Mädchen für alles der Landwirtschaft, das
den Werktätigen auf dem Lande über 30 verschiedene sehr anstren-gende Arbeiten abnimmt. Der hier abgebildete, vom VEB Traktoren-werk ‚Schönebeck serienmäßig hergestellte RS 09 kann dank der von
ihm einzeln oder kombiniert bedienten zahlreichen Anbaugeräte mecha-nisch pflügen, grubbern, eggen, düngen,drillen, mähen, Kartoffelroden,
spritzen, stäuben, harken, stapeln, fördern, hubladen, Stall säubern
Hof kehren usw. \
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Die Ernte wird zur Spielerei

Es ist noch nicht lange her, da machten in abgelegenen länd-
lichen Gegenden, wo sich die Füchse gute Nacht zu sagen
pflegen, hahnebüchene Geschichten die Runde. Ein Bauer
wollte auf einer Ausstellung eine Erntemaschine gesehen
haben, die vorn das Getreide schnitt und hinten fertige
Brötchen herauswarf.
Wahrscheinlich war dem alten Landmann bei dieser Er-
zählung, die im Dorfkrug zu vorgerückter Stunde zum besten
gegeben wurde, die Phantasie ein wenig durchgegangen. Doch
wie gesagt nur ein wenig. Denn die Landtechnik hat schon
ganz andere Träume in Erfüllung gehen lassen, wenn sie
auch nur das baut, was sinnvoll ist. So stellt der Mähdrescher
die markanteste Entwicklung der Erntetechnik dar.
Wieviel Schweiß und Rückenschmerzen werden dem Men-
schen erspart, weil ihm die anstrengenden Arbeiten von der
Maschine abgenommen werden. Niemand braucht mehr die
Garben zu binden oder sie zu Puppen zusammenzustellen;
das Aufladen auf den Erntewagen, das Abladen in der
Scheune und das Hinaufreichen auf die Dreschmaschine fal-
len ebenfalls weg.
Hinzu kommt der erhebliche Zeitgewinn, der mit der kurz-
fristigen Zusammenfassung aller dieser Arbeitsgänge ver-
bunden ist. Weiterhin werden das Ernterisiko herabgesetzt,

die Körnerverluste stark verringert und Bindegarn einge-
spart. Wenn noch eine Strohpresse mit dem Mähdrescher
gekoppeltist, hat sich so ein Getreideerntefeld in kurzer Zeit
in eine Kornsäcke- und Strohwürfellandschaft verwandelt.
Manchmal geschieht nicht einmal das, da der Mähdrescher
von Fahrzeugen begleitet wird, die das Erntegut unmittelbar,
ohne daß es erst den Boden berührt, übernehmen und ab-

transportieren.
Wenn es erwünscht ist, wird das Stroh auch gleich während
des Ernte- und Druschvorgangs zu Häcksel zerkleinert. Man
spricht hier von Häckseldrusch. An diesem Roboter wird von
der Landmaschinenindustrie immer noch weiter herumgefeilt.
So zeichnete sich der auf der 8. Landwirtschaftsausstellung
in Markkleeberg gezeigte Mähdrescher E 174 durch eine neue
Haspel einschließlich Antrieb und eine Dreschkorbschnell-
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verstellung aus. Damit ist eine Funktionsverbesserung und
eihe einfachere Bedienung gegeben.
Dergleichfalls in Markkleeberg vorgeführte Mähhäcksler
E 065 mäht, häckselt und ladet in einem Arbeitsgang Mais
oder Sonnenblumen oder Gemenge bzw. Futterroggen. Nach
Abnahme des Schneidwerks können Heu oder Rübenblätter
bzw. Getreide aus dem Schwad aufgenommen werden.
Auch bei der Einbringung der Hackfrüchte hat sich die Tech-
nik stark verändert. Während der Vorratsroder Rüben und
Knollen noch auf dem Boden ablegt, befördert der Sammel-
roder das Erntegut gleich auf den Wagen. Es handelt sich
überwiegend um Universalgeräte, die sowohl bei der Rüben-
als auch bei der Kartoffelernte eingesetzt werden können.
Bei Rüben erfolgt die Einbringung getrennt nach Blatt und
Wurzel. Die Blätter werden durch eine vorn am Gerät an-
gebrachte Vorrichtung vor dem Rodeptozeß geköpft.
Unsere Landmaschinenindustrie brachte vor kurzem die
Rübenvollerntemaschine E 710 mit solchen Nachfolgegeräten
wie dem Aufladeband T 273 für Rübenblatt und dem Auf-
ladeband T 271 für die Rüben heraus. Es werden von der
Maschine gleichzeitig drei Reihen Rüben geköpft und ge-
rodet. Einschließlich der Tätigkeit des Aufladens durch die
Bänder ist die ganze Arbeitskette der Rübenernte voll
mechanisiert.
Die Vollerntemaschinen sind technische Meisterwerke, deren
Bedeutung einem erst richtig klar wird, wenn man bedenkt,
daß noch vor knapp 100 Jahren die Welternte ausschließlich
mit Sichel, Sense und Hacke eingebracht wurde. In den unter-
entwickelten Gebieten allerdings überwiegen im Verhältnis
noch immer diese primitiven Geräte gegenüber den Errun-
genschaften der modernen Landtechnik.

Traktoren mit silbernen Flügeln

Zu den Trümpfen der modernen Landtechnik ist auch der
„Iraktor mit Flügeln“ zu zählen. Der Einsatz des Flug-
zeugs in der Landwirtschaft begann mit der Bekämpfung der
Heuschrecken, die allein der argentinischen Maisernte noch
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vor wenigen Jahren einen jährlichen Schaden von 25 Mil-

lionen Dollar zufügten. Dieser Kampf wurde wie ein Krieg

mit einem Geschwader von Flugzeugen und Hubschraubern,

55000 Flammenwerfern und sonstigen chemischen Waffen

geführt.

Der Einsatz des Flugzeugs für die Düngung und Unkraut-

bekämpfung ist in der Sowjetunion ebenso wie in den USA

schon einige Zeit üblich. Vor kurzem wurde in der Sowjet-

union erst wieder eine größere Anzahl abgerüsteter Kampf-

flugzeuge der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt.

In der DDR-Landwirtschaft wurden im Jahre 1960 an-

nähernd 160000 ha Nutzfläche im Rahmen der Düngung

und Schädlingsbekämpfung beflogen. Für 1965 sind sogar

eine Million Hektar Fläche für die aviochemische Behand-

lung vorgesehen.

Erst in der sozialistischen Großraumwirtschaft findet das

Flugzeug die Voraussetzungen für lohnende Einsätze, die

bei den Handtuchfeldern unserer vordem stark zersplitterten

 
Karte des bisher in der DDR geschaffenen Stützpunktnetzes für Land-

wirtschaftsflüge, das ständig erweitert und verbessert wird
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Anbaufläche nicht gegeben waren. Wie überlegen unter die-
sen Bedingungen das Düngen aus der Luft ist, möge eine
Gegenüberstellung veranschaulichen:
Während beim Düngerstreuen mit einem leistungsfähigen
Bodengerät je Hektar 3,33 Arbeitsstunden aufgewendet wer-
den müssen, braucht ein Flugzeug für die gleiche Leistung
nur 0,98 Arbeitsstunden. Bei der Schädlingsbekämpfung
liegt das Arbeitsstundenverhältnis zwischen beiden tech-
nischen Hilfsmitteln noch eindeutiger auf der Seite des Flug-

zeUgS.
Zur Zeit ist die Deutsche Lufthansa mit den Vorbereitun-
gen beschäftigt, um ihre landwirtschaftlichen Einsätze zu
dezentralisieren und ihr Stützpunktsystem auf dem Land aus-
zubauen. Hangars und Rollbahnen werden in Anklam für die
Bezirke Neubrandenburg und Rostock, in Kyritz für die Be-
zirke Schwerin und Potsdam sowie in Magdeburg, Halle und

Leipzig für die benachbarten Bezirke gebaut, während von
Schönefeld aus die Bezirke Frankfurt und Cottbus avio-
chemisch betreut werden. 1965 werden zur Saison überunse-
rem Territorium täglich 100 Agrarflugzeuge in der Luftsein.
Daraus ergibt sich für unsere chemische Industrie die Ver-
pflichtung, mebr aviochemische Düngemittel herzustellen.

Die Landmaschinenindustrie vor gewaltigen Aufgaben

Neue bedeutende Aufgaben für unsere Landmaschinen-
industrie brachte die vollgenossenschaftliche Großraum-
wirtschaft. So forderte das Ministerium für Land- und Forst-
wirtschaft für 1961 zusätzlich 2300 Mähhäcksler, 2100 Mäh-
drescher, 600 Kartoffelkombines, 700 Rübenkombines und
4000 Radtraktoren von 30 bis 45 PS sowie die dazugehörigen
Anbau- und Anhängegeräte. Parallel dazu muß die Ersatz-
teilproduktion steigen, die bisher immer hinterherhinkte und
cine volle Auslastung der landmaschinellen Kapazität ver-
hinderte.
Auch die landwirtschaftlichen Ladegeräte müssen den tech-
nischen Weltstand erreichen. Neben dem meist hydraulisch
arbeitenden Frontlader für die kleineren und mittleren
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Schlepper und den von den größeren Zugeinheiten bevor-
zugten Heckladern entstand inzwischen der Überkopflader
für schaufelbares Landgut. Dazu kommt der luftbereifte
Ackerwagen mit solchen Sondereinrichtungen wie dem Stall-
dungstreuer, Rollboden, Hochkipper und anderen Vor-
züugen.

Die Verbesserung der Welternährungslage stellt beträcht-
liche Anforderungen an die Landmaschinenindustrien aller
industriell entwickelten Länder. Wie erschütternd die durch
den Kolonialismus und Imperialismus verschuldete Un-
gleichmäßigkeit in der Agrartechnisierung ist, beweist die
Tatsache, daß schätzungsweise von 350 Millionen landwirt-
schaftlichen Familien in der Welt 250 Millionen noch immer
den hölzernen Haken in der gleichen Form verwenden, wie
er uns auf den babylonischen Steinzeichnungen überliefert
wurde.
Etwa 90 Millionen in der Landwirtschaft tätige Familien
verwenden noch den eisernen rindvieh- bzw. pferdebespann-
ten Römerpflug nach dem technischen Stand von vor 2000
Jahren. Nur etwa 6 Millionen Motorpflüge gibt es zur Zeit.
Die ernährungswirtschaftliche Bedeutung des Motors be-
steht nicht nur in der Steigerung der agrarischen Arbeits-
produktivität, sondern auch in der Einsparung von Futter-
flächen. So entfielen noch im Jahre 1950 vom gesamten
deutschen Viehbestand 18 %o auf reine Spanntiere, die ein
Fünftel des Gesamtfutteraufwandes beanspruchten.
In welchem entscheidenden Maße der technische Fortschritt
und die Entwicklung der Landmaschinenindustrie die land-
wirtschaftlichen Produktivkräfte vervielfachte, veranschau-
licht der Vergleich mit der Geräteausrüstung des einstigen
Kammergutes Karls des Großen in Stephanswörth. Obwohl
es 740 Morgen Ackerland umfaßte, besaß es nur 27 Sicheln
und 7 breite Hacken als Feldbau- bzw. Erntegeräte.
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