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Vorwort 

Es ist ein eigenartiges Zusammentreffen, dass das „Neujahrsblatt der 
Naturforschenden Gesellschaft Zürich" im Jahre ihres zweihundertjährigen 
Bestehens einem landwirtschaftlichen Gegenstand gewidmet wird. In der 
Festschrift, welche die Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft Zü-
rich bei Anlass ihres 150. Geburtstags im Jahre 1896 würdigte, wird von 
F. Rudio festgehalten, dass sie der erste Verein deutscher Zunge war, 
der sich mit ökonomischen Fragen befasste. In der Tat entwickelte die 
ökonomische Kommission der physikalischen Gesellschaft schon kurz 
nach deren Gründung eine überaus rege und segensreiche Tätigkeit. In 
der Verordnung über die Aufgaben der ökonomischen Kommission vom 
Jahre 1776 lesen wir: 

„Die Kommission berathschlaget wie die Naturlehre zu praktischem Nutzen des 
Landmannes angewendet werden könne, und macht Anstalten, dass das gut Gefun-
dene dem Landmann bekannt und von diesem ausgeübt werde". 

Ohne die Männer, deren Geist die ökonomische Kommission beseelte 
ohne einen JOH. JAK. OTT, einen J. K. HEIDEGGER, und besonders einen 
HANS CASPAR HIRZEL wäre wohl Kleinjogg nicht entdeckt worden, wäre 
sein Wirken trotz der Gaben des Geistes und Herzens, die ihn auszeich-
neten, auf den engen Dorfbann beschränkt geblieben. 

Inzwischen haben die Naturwissenschaften den Landbau in einem Masse 
beeinflusst und umgestaltet, wie es sich der grösste Optimist unter den 
Gründern der Oekonomischen Kommission nie hätte träumen lassen. Ohne 
die grossen Fortschritte der grundlegenden Wissenschaften wäre die Lei-
stungssteigerung unserer Urproduktion während der Kriegsjahre nie mög-
lich gewesen. Die Landwirtschaft ist ein Gewerbe, in dem sich nicht nur 
staatliche Förderungsmassnahmen, sondern auch neue Erkenntnisse der 
Wissenschaft und Technik nur mit grosser Verzögerung auswirken. Das 
Anbauwerk verdankt seinen Erfolg zu einem schönen Teil der Verwirk-
lichung des Bestrebens, die wissenschaftlichen Fortschritte der letzten 
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Jahrzehnte, die nur in relativ wenigen fortschrittlichen Betrieben Eingang 
gefunden hatten, zum Allgemeingut der schweizerischen Bauernsame wer-
den zu lassen. So möge dieses Neujahrsblatt als Zeichen des Dankes an 
alle jene gedeutet werden, die in unermüdlicher Forscherarbeit im Labo-
ratorium die Grundlagen für seine Verwirklichung schaffen halfen. 

Bewunderung und den Dank des Landes verdienen aber auch die Hun-
derttausende, die seine Durchführung möglich machten, allen voran der 
schweizerische Bauernstand. Unser Anbauwerk war eine machtvolle Kund-
gebung des Unabhängigkeitssinnes des Schweizer Volkes, eine Kundgebung, 
die um so eindringlicher wirkt, als sie sich gegen grosse anfängliche Wi-
derstände durchsetzen musste. Ein Volk kann nicht an Deklamationen, 
sondern nur an Taten wachsen. Möge dereinst gesagt werden können, 
dass auch diese seine Tat unser Volk einen Schritt weiter gebracht habe 
auf dem Weg zur wahren Volksgemeinschaft! 

Art und Umfang der zu behandelnden Materie machten eine Ueberschreitung der üblichen Druckbogen-
zahl des Neujahrsblattes notwendig. Auch die Illustrationen, insbesondere die Aufnahme von zwei 
farbigen Tafeln, bedingten bedeutende Mehrkosten. Beiträge der Naturforschenden Gesellschaft Zürich, 
des Laur-Fonds und des Nationalen Anbaufonds ermöglichten die Publikation in der vorliegenden Form. 
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I. Der Einfluss des Staates 
auf die landwirtschaftliche Produktion 

1.. Die Periode bis zum Abschluss des ersten Weltkrieges 

Die Landwirtschaft wurde im Laufe der Jahrhunderte von der städti-
schen Bevölkerung in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung und in ihrem 
inneren Wesen sehr verschieden beurteilt. Geringschätzung, ja Verach-
tung des Bauers, wechselten ab mit betonter, oft geradezu kritikloser 
Bewunderung. Dieses Auf und Ab findet seinen Ausdruck auch in der 
staatlichen Förderung der Landwirtschaft in unserem Lande. Einer langen 
Zeit der Stagnation und Vernachlässigung folgten um die Mitte des 
18. Jahrhunderts die Bemühungen der Physiokraten, die in unserem Lande 
auf Anstoss der gleichgesinnten englischen und französischen Reformer 
eine so segensreiche Tätigkeit entwickelten. Die beginnende Loslösung 
aus den Fesseln des Flurzwanges, die Einführung des Feldfutter- und 
Kartoffelbaues, sowie damit im Zusammenhang der Sommerstallfütterung 
kennzeichnen, technisch gesehen, den grossen Aufschwung der damaligen 
Landwirtschaft. Dieser Prozess erstreckte sich über viele Jahrzehnte, in 
gewissen Gegenden bis weit in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts 
hinein. Wenn wir jedoch die damit verbundenen Umwälzungen auf tech-
nischem, wirtschaftlichem und politischem, aber auch auf geistigem Ge-
biete mit den Maßstäben der naturgegeben langsamen Entwicklung mes-
sen, die jedes Geschehen in der Landwirtschaft charakterisieren, so dürfen 
wir von einer eigentlichen Agrarrevolution sprechen. Diese Revolution 
wurde, wenn nicht direkt vom Staat, so doch von den Trägern des 
maligen Staates, von der herrschenden Oberschicht eingeleitet und, viel-
fach gegen grosse Widerstände, mit Unterstützung nur weniger einsichti-
ger Bauern durchgeführt. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts versandeten die staatlichen Bemühungen 
um die Landwirtschaft zusehends wieder. Das aufkommende Manchester-
tum beurteilte das wirtschaftliche Geschehen mit anderen Maßstäben, und 
der schwachen Zentralgewalt fehlten Mittel und Möglichkeiten, um auch 
nur Ansätze zu Förderungsmassnahmen erkennen zu lassen. Als vollends 
die Entwicklung des Weltverkehrs die Sicherung einer eigenen Ernährungs-
basis als immer weniger wichtig erscheinen liess, beschränkten sich die 
staatlichen Eingriffe in die Landwirtschaft auf die unerlässlichsten Kon-
trollfunktionen, und was an Förderungsmassnahmen etwa noch durchge-
führt wurde, lag in der Hand der ein Jahrhundert vorher gegründeten, 
aber lendenlahm gewordenen gemeinnützigen Gesellschaften und ihrer 
Nachfolger, der landwirtschaftlichen Kantonalvereine. Der Gedanke an 
eine staatliche Landwirtschaftsförderung lag so weit ab, dass das Wort 
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„Landwirtschaft" weder in , der Verfassung von 1848, noch in jener von 
1874 zu finden ist. 

So liegt eine lange Zeitspanne zwischen den Bemühungen der Physio-
kraten und dem Bundesbeschluss zur Förderung der Landwirtschaft vom 
27. Juni 1884, später ersetzt durch den gleichnamigen Bundesbeschluss 
vom 22. Dezember 1893, welcher die Aera der Subventionspolitik einlei-
tete. Er schaffte namentlich die Grundlagen für die Mitwirkung des 
Bundes bei den Massnahmen der Kantone zur Förderung des landwirt-
schaftlichen Unterrichts- und Versuchswesens, der Rindviehzucht, der 
Bodenverbesserungen, der Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und 
-schädlinge und der Förderung des landwirtschaftlichen Ausstellungswe-
sens. Seit Beginn unseres Jahrhunderts kommt dazu unter dem Einfluss der 
machtvoll sich entwickelnden Standes- und Selbsthilfeorganisationen der 
zoll- und preispolitische Schutz der Landwirtschaft gegen die Konkurrenz 
der aus bekannten Gründen billiger produzierenden Agrar-Exportländer. 

Alle diese Massnahmen trugen wesentlich zur Hebung der Leistungs-
fähigkeit der Landwirtschaft bei. Leider hatten sie aber die Wirkung, 
die unter dein Einfluss des Weltmarktes sich anbahnende Verlagerung 
der Produktionsrichtung auf die einseitige Vieh- und namentlich Milchwirt-
schaft noch zu verstärken, statt sie zu verlangsamen. Die Bundesmittel zur 
Förderung der Landwirtschaft, die sich von Fr. 31 964.— im Jahre 1874 
auf Fr. 2 484 302.— im Jahre 1898 erhöhten, wurden nämlich fast aus-
schliesslich zur Förderung dieser Betriebszweige eingesetzt. Der hart be-
drängte Ackerbau dagegen ging fast leer aus, und auch die dem Ver-
suchswesen zugewendeten Mittel wurden weit überwiegend für futterbau-
liche Arbeiten verwendet. So kann es nicht überraschen, dass in kurzer 
Zeit eine weitreichende Aenderung in der Produktion eintrat, die in Zeiten 
gestörten Handelsaustausches eine verhängnisvolle Rolle spielen musste. 
Einige Zahlen mögen diese Verschiebungen belegen: 
Tab. 1 

Rindvieh- 
bestand 

Produktion an 
Hartkäse 

q 

Ausfuhr an 
Hartkäse 

q 

Import von Getreide, 
Mehl u. Hülsenfrüchten 

q 

Die Inlandsproduktion 
an Getreide reicht 
für Tage pro Jahr 

1866 
1896 
Veränderung 

+ 

993 000 
1 307 000 

1886/1896 
31,5 % 

261 000 
531 000 

+ 103,5 ')/f) 

134 000 
238 000 

± 77,6 °A 

2 114 000 
6 896 000 

+ 231,2 70 

ca. 260 

33 	70  

— 190 Tage 

Erst um die Jahrhundertwende liessen sich mahnende Stimmen verneh-
men, die im Verschwinden des Acker- und namentlich des Getreidebaues 
eine grosse Gefahr für unser Land erblickten. Hand in Hand mit dem 
quantitativen und qualitativen Rückgang des Getreidebaues ging nämlich 

8 



auch die Rückbildung der Lagerhaltung. Zu Zeiten, als die Landesernte 
noch massgeblicher als das Funktionieren der Getreidetransporte die Lan-
desversorgung beeinflusste, betrachteten es die Behörden als ihre Pflicht, 
durch eine gewisse Vorratshaltung die Ernteschwankungen auszugleichen 
und für Zeiten der Not vorzusorgen. Die öffentlichen Kornhäuser, die 
vielerorts noch bestehen oder wenigstens dem Namen nach ihr einstiges 
Dasein verraten, legen Zeugnis von diesem Bestreben ab. Neben der 
öffentlichen bestand aber auch eine ausgedehnte private Lagerhaltung, 
vor allem in den landwirtschaftlichen Betrieben. Speicher, Schnitztrog und 
Rauchhang waren Puffereinrichtungen für schlechte Zeiten, die nicht nur 
den Betrieben selbst, sondern durch die gern geübte Wohltätigkeit der 
Bäuerin der ganzen Dorfgemeinschaft zugute kamen. 

Auch diese Entwicklung führte nach der Jahrhundertwende zu kriti-
schen Aeusserungen in der Oeffentlichkeit, die in der Motion Balmer vom 
Dezember 1912 gipfelten. Es ist bezeichnend, dass diese Motion bei Kriegs-
ausbruch im August 1914 noch nicht abschliessend behandelt war. So 
beschränkten sich die im öffentlichen Besitz befindlichen Brotgetreide-
vorräte im August 1914 auf die 30 000 Tonnen der eidgenössischen Militär-
verwaltung, also auf die Deckung des Landesbedarfes für ca. vier Wochen. 

Rückblickend ist es überhaupt fast unbegreiflich, wie sehr in sämtlichen 
Ländern vor Beginn des ersten Weltkrieges und während seiner ersten 
Jahre die ernährungspolitischen Aspekte vernachlässigt wurden. Die un-
geahnte Entwicklung des Güteraustausches in dem halben Jahrhundert 
vor dem ersten Weltkrieg und die allgemein verbreitete Erwartung, dass 
angesichts der gewaltigen Fortschritte der Kriegstechnik ein Waffengang 
nicht mehr lange dauern könne, haben wohl dazu beigetragen, dass die 
so fortschrittsstolze Gesellschaft die frühere Verkettung aller länger dau-
ernden Kriege mit Hungersnot und Seuchen als endgültig überwunden 
betrachtete. Auch in der Schweiz kamen die bezüglichen Massnahmen 
sehr langsam in Gang. Wie gründlich die Verhältnisse verkannt wurden, 
geht daraus hervor, dass bei Kriegsbeginn im August 1914 auf dem vieh-
wirtschaftlichen Produktenmarkt eine Preisderoute einsetzte, weil man 
unverkäufliche Ueberschüsse befürchtete. In den beiden ersten Kriegs-
jahren beschränkten sich die behördlichen Vorkehren zur Förderung der 
landwirtschaftlichen Produktion auf Appelle, den Getreidebau auszudeh-
nen. Erst in den Jahren 1917 und 1918 wurden eigentliche Vorschriften 
über einen erweiterten Anbau von Feldfrüchten erlassen, und es wurde 
die Nutzung von bisher unproduktiven Flächen (Sport- und Exerzierplätze, 
Allmenden, Oedland) angeordnet. Es ist begreiflich, dass angesichts des 
Fehlens von Unterlagen bei den so ungemein verschieden gearteten natür-
lichen Verhältnissen unseres Landes Fehlgriffe unterliefen. So führte 
namentlich die einseitige Forcierung des Getreidebaues unter Klima- und 
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Bodenverhältnissen, die für die Kultur von Hackfrüchten besser geeignet 
gewesen wären, zu empfindlichen Rückschlägen. Das um so mehr, als 
in vielen Gebieten die Kenntnisse im Getreidebau bereits verloren ge-
gegangen waren und die alten angepassten Landsorten durch ausländische 
Intensivsorten ersetzt wurden, die unter unseren viel schwierigeren Be-
dingungen versagen mussten. Wenn nicht schon im ersten Jahrzehnt die-
ses Jahrhunderts unter Führung von Martinet und Volkart die zielbewuss-
ten Bestrebungen zur züchterischen Verbesserung unserer Landsorten 
eingesetzt hätten, so müsste der zwangsweise Anbau ungeeigneter Inten-
sivsorten während der Kriegsjahre zu Rückschlägen geführt haben, von 
denen sich unser Getreidebau wohl nie erholt hätte. 

Wie die Anbauförderung, so wurden auch die Massnahmen für eine 
gerechte Verteilung der Lebensmittel relativ spät an die Hand genommen. 
Im Frühjahr 1917 wurden Reis und Zucker, im Herbst des gleichen Jahres 
Brot, Mehl und Teigwaren rationiert, und erst im Laufe des Jahres 1918 
folgten Hafer- und Gerstenprodukte, Speisefette und -öle, Butter und Hart-
käse, Milch und Kartoffeln, während für Fleisch, Eier und Weichkäse, ausser 
der Einführung der fleischlosen Tage, der Preis das einzige, mit Recht 
als unsozial empfundene Rationierungsinstrument blieb. Erst durch Bun-
desratsbeschluss vom 13. September 1918, also zwei Monate vor dem 
Waffenstillstand, wurde das Eidg. Ernährungsamt geschaffen, so dass seine 
Haupttätigkeit in die allerdings sehr schwierige Nachkriegszeit fiel. 

2. Die Periode 1919 bis 1939 

Die Lehren des ersten Weltkrieges sollten nicht vergessen bleiben. Zwar 
hatte die Landwirtschaft nach Ueberwindung der Ernährungssorgen in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit Jahre schwerster Absatzkrisen, und es 
schien, dass ihre Leistungen während der Zeit der drohenden Hungers-
gefahr wiederum vergessen wurden. Aber in die Zwischenkriegszeit fallen 
doch zwei ausserordentlich bedeutungsvolle Verfassungsrevisionen, bei 
deren Annahme nach harten Kämpfen die Kriegserfahrungen wesentlich 
mitbestimmend waren und die in der Folge für unsere wirtschaftliche 
Landesverteidigung sehr wichtig werden sollten: nämlich die Art. 23 bis 
und 32 bis der Bundesverfassung, auf denen das Getreidegesetz vom 
7. Juli 1932 und das Alkoholgesetz vom 21. Juni 1932 fussen. Ohne sie 
hätten sich der Getreidebau und der Kartoffelbau flächenmässig und nach 
ihrem technischen Stand nicht in jener Bereitschaftsstellung befunden, 
von der aus eine rasche Ausdehnung im Notfall sofort erfolgen konnte. 

Die Absatzkrisen der Zwanziger- und Dreissigerjahre wirkten anderer-
seits sehr ungünstig auf die landwirtschaftliche Produktionskapazität ein. 
Es ergab sich der für den Landwirt widersinnige Zustand, dass ihm durch 
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die Versuchs- und Bildungsanstalten immer neue Mittel in die Hände ge-
geben wurden, die Erzeugung mengenmässig und qualitativ zu heben, 
während auf der andern Seite ein immer grösserer Teil der Produktion 
unverkäuflich blieb oder nur mit Verlusten abgesetzt werden konnte. Als 
Ausweg aus dieser Situation wurde ihm zur Umstellung der Produktions-
richtung im Sinne einer Vermehrung des Ackerbaues auf Kosten der 
Viehwirtschaft geraten, und eine Reihe behördlicher Massnahmen sollte 
diese Tendenz unterstützen. Alle diese Bestrebungen hatten jedoch einen 
geringen Erfolg, weil der Landwirtschaft nach den vielen schlechten Er-
fahrungen der Glaube fehlte, auf diesem Wege zum Ziel zu kommen und 
weil damit auch der Elan zu einer für viele Gegenden ausserordentlich ein-
schneidenden Aenderung der Betriebsweise nicht geschaffen werden konnte. 

Inzwischen begannen sich am politischen Horizont die Wolken zu bal-
len, die früher oder später zur Entladung kommen mussten. Zu der Not-
wendigkeit, die Absatzverhältnisse zu sanieren, gesellten sich kriegsvor-
sorgliche Ueberlegungen, die den gleichen Weg wiesen. Es ist klar, dass 
eine möglichst vielseitig orientierte Erzeugung für die Landesversorgung 
viel grössere Sicherheiten bietet als eine einseitige Produktionsrichtung. 
Die beiden Notwendigkeiten fanden im Postulat Abt ihren Niederschlag, das 
dann zum bedeutungsvollen Bundesbeschluss vom 6. April 1939 führte. 
Dieser bezweckte in erster Linie, den unter dem Regime des Getreide-
gesetzes verkümmerten Futtergetreidebau, zu neuem Leben zu erwecken, 
um damit die in ungesunde Proportionen gesteigerte Futtermitteleinfuhr 
einzudämmen. Dieser Bundesbeschluss kam gerade zeitig genug, um den 
Frühjahrsanbau 1939 noch zu beeinflussen, was für die Saatgutversorgung 
mit Hafer und Gerste im ersten Kriegsjahr von grosser Wichtigkeit war. Er 
führte auch zur Schaffung der kantonalen und Gemeindeackerbaustellen, 
die sich in der Folge zu einem wichtigen Instrument der Kriegswirtschaft 
entwickelten. 

Die Botschaft des Bundesrates vom 12. Dezember 1938, die zum ge-
genannten Bundesbeschluss führte, ist heute noch ein lesenswertes Doku-
ment. Der Bundesrat sah darin eine allmähliche Erweiterung des Acker-
baues auf 300 000 ha vor. Dr. KÄPPELI, der Urheber dieser Zielsetzung, 
hatte von ihr schon an der Agrarkonferenz vom 24. und 25. Juni 1938 
in Bern gesprochen und sie begründet. Sie bleibt das Ziel für die friedens-
zeitliche Orientierung unserer Produktionspolitik. Wir wissen allerdings 
heute, dass eine Ackerbaufläche von 300 000 ha ohne den kategorischen 
Imperativ der Kriegsjahre nie erreicht worden wäre. Trotzdem hatte 
Dr. KÄPPELI die Notwendigkeiten richtig erkannt, und es bleibt sein Ver-
dienst, konsequent für ihre Verwirklichung eingetreten zu sein. 

Aber auch auf organisatorischem Gebiet wurden die Lehren des ersten 
Weltkrieges zu Rate gezogen. Man erinnerte sich daran, dass damals die 
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meisten Massnahmen auf wirtschaftlichem Gebiet erst in die Wege ge-
leitet wurden, wenn sich die zu vermeidenden Uebelstände schon einge-
stellt hatten und deshalb nur schwer behoben werden konnten. Man er-
innerte sich auch des Umstandes, dass eine tüchtige, wohl ausgerüstete 
und vom besten Geist beseelte Armee den Sieg nicht zu verbürgen vermag, 
wenn nicht eine leistungsfähige Landwirtschaft hinter ihr steht. Es bleibt 
das unvergängliche Verdienst des verstorbenen Bundesrates H. OBRECHT, 

diese Zusammenhänge nicht nur erkannt, sondern aus ihnen die notwen-
digen Konsequenzen gezogen zu haben. Schon anfangs 1937 wurde bei 
der Generalstabsabteilung des Eidg. Militär-Departementes eine Sektion 
für kriegswirtschaftliche Fragen geschaffen. Im gleichen Jahre wurde die 
Vorbereitung und Durchführung der kriegswirtschaftlichen Massnahmen 
dem Eidg. Volkswirtschaftsdepartement übertragen, das unter Leitung 
von Bundesrat OBRECHT und massgeblicher Mitwirkung des im letzten 
Kriege erfahrenen Dr. J. KÄPPELI ungesäumt die Fundamente zu einer 
neuen kriegswirtschaftlichen Organisation legte. Das Bundesgesetz vom 
1. April 1938 über die Sicherstellung der Landesversorgung mit lebens-
wichtigen Gütern gab den neu geschaffenen Kriegswirtschaftsämtern mit 
ihren zahlreichen Sektionen, deren Personal sich anfänglich auf die neben-
amtlich berufenen Leiter beschränkte, die notwendigen Grundlagen für 
ihre Arbeiten. Diese bestanden zur Hauptsache in der Anpassung und 
Hebung der Inlandsproduktion und in der Erweiterung der Vorratshaltung, 
sowie in der Vorbereitung administrativer Massnahmen für den Kriegs-
fall. Je nach der einheimischen Rohstoffbasis trat die eine oder andere 
der genannten Massnahmen in den Vordergrund. Auf dem Gebiete der 
Lebensmittelversorgung wurden Vorratshaltung und Produktionsförderung 
sorgfältig aufeinander abgestimmt. 

Die Getreidegesetzgebung des Jahres 1932 verpflichtet den Bund zu 
einer ständigen Lagerhaltung von 80 000 Tonnen Brotgetreide, wobei der 
Bundesrat ermächtigt ist, den Vorrat bei ausserordentlichen politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen zu erhöhen. So lagen denn auf diesem 
Gebiete die Verhältnisse in den Dreissigerjahren schon wesentlich günsti-
ger als vor dem letzten Krieg. Auf Grund des erwähnten Bundesgesetzes 
vom 1. April 1938 wurden aber noch viel weitergehende Massnahmen 
ergriffen. Neben der erweiterten bundeseigenen Lagerhaltung wurden zur 
Ausnützung der Lagerräume die Handelsfirmen aller Stufen verpflichtet, 
unter behördlicher Kontrolle sogenannte Pflichtlager anzulegen. Diese er-
streckten sich auf Brot- und Futtergetreide (Hafer, Gerste, Mais), Zucker, Reis, 
Kaffee, Speisefette und Speiseöle und entsprachen einem Bedarf von zwei 
bis sechs Monaten, die normalen Handelsvorräte nicht eingerechnet. 

Durch einen Aufruf vom 5. April 1939 wurde sodann das Schweizervolk 
zur Anlegung von Haushaltvorräten für den Bedarf von zwei Monaten 
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und zur Anpassung der Konsumgewohnheiten an die Inlandsproduktion 
aufgefordert. Familien, die aus finanziellen Gründen dieser Aufforderung 
nicht nachkommen konnten, wurden von den Gemeinden zum Bezug' der 
sogenannten blauen Karten vorgemerkt, die das Anrecht auf Bezug eines 
Zweinionatsbedarfes an vorratspflichtigen Waren im Kriegsfall gaben. Da-
mit waren schon vor Kriegsausbruch die Rationierungsmassnahmen vor-
bereitet und eingeleitet, die später unter der umsichtigen Leitung von 
A. MUGGLI und auf den von der eidgenössischen Kriegsernährungskommis-
sion ausgearbeiteten wissenschaftlichen Grundlagen einen so mustergül-
tigen Ausbau erfuhren. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass auf Grund der vor Kriegsausbruch 
eingeleiteten vorsorglichen Massnahmen die Schweiz mit Ausnahme des 
in allen Teilen auf die Kriegswirtschaft ausgerichteten Dritten Reiches 
das am besten auf die kriegerischen Entwicklungen vorbereitete Land 
Europas war. 

3. Der landwirtschaftliche Produktionskataster 

Unter den vorbereitenden Arbeiten, deren Fertigstellung sich dann aller-
dings bis weit in die Kriegsjahre hineinzog, verdient nun eine Erhebung 
grossen Umfanges besonders gewürdigt zu werden, die weit über den 
Krieg hinaus ihre Bedeutung behalten wird. Das dem Eidg. Volkswirt-
schaftsdepartement anfangs 1939 unterbreitete Arbeitsprogramm der Sek-
tion für landwirtschaftliche Produktion und Hauswirtschaft im Eidg. Kriegs-
ernährungsamt sah als Kernstück der kriegsvorsorglichen Arbeiten die Auf-
nahme eines umfassenden landwirtschaftlichen Produktionskatasters vor, 
dessen erste Vorarbeiten auf das Jahr 1938 zurückgehen. Es hatte sich 
nämlich in den Jahren 1917 bis 1919 gezeigt, dass das Fehlen objektiver 
Grundlagen für die Einschätzung der Produktionskapazität der einzelnen 
Gebiete und namentlich der optimalen Ackerbaumöglichkeiten ein schwer-
wiegendes Hindernis für die Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
darstellte. Nicht zu Unrecht hatten die Landwirte das Gefühl, es werde 
ohne genaue Kenntnis der örtlichen Verhältnisse vom grünen Tisch aus 
verfügt, und so konnte das für optimale Leistungen notwendige Vertrau-
ensverhältnis nicht geschaffen werden. Der Produktionskataster stellte 
sich nun die Aufgabe, ein umfassendes Inventar der Produktionsmöglich-
keiten auf Grundlage der natürlichen und betriebswirtschaftlichen Ver-
hältnisse zu erstellen. So wünschenswert es erscheinen mochte, diese 
Untersuchungen für jeden einzelnen Betrieb durchzuführen, so sprachen 
doch viele schwerwiegende Gründe, in erster Linie der Aufwand an Zeit 
und Mitteln, gegen eine solche Lösung. Man wählte deshalb als nächst- 
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höhere Produktionseinheit die Gemeinde, und diese Lösung hat sich in 
mancher Richtung als glücklich erwiesen. Unsere ganze Kriegswirtschaft 
war weitgehend auf die Funktionstüchtigkeit der Gemeinde angewiesen, und 
jede Massnahme, die ihre Organe schon vor Kriegsbeginn in ihre Arbeit 
einführte und ihnen die Mittel zu genauen Dispositionen in die Hand 
gab, musste sich im Verlaufe der Kriegsjahre günstig auswirken. 

Aehn-liehe Ueberlegungen führten mit gleichem Erfolg dazu, bei der Erhebung 
des Katasters nicht a priori die Ausscheidung natürlich abgegrenzter Pro-
duktionszonen anzustreben, sondern die nach der Gemeinde nächsthöhere 
Verwaltungseinheit, den Kanton, zu untersuchen. Dabei war darauf Be-
dacht zu nehmen, sowohl die Organe der Gemeinden wie diejenigen der 
Kantone in ihrer Dispositionsfähigkeit nicht allzu sehr einzuschränken, 
sondern ihnen einen Spielraum zu selbständigem Handeln einzuräumen, 
der allein ihre für unseren Staat so wichtige Funktionstüchtigkeit gewähr-
leisten kann. Die weitere Verarbeitung der gesammelten Unterlagen für 
produktionstechnische und wissenschaftliche Zwecke ist eine Aufgabe, die 
in Ausführung begriffen ist, deren Behandlung aber nicht hierher gehört. 

Die Methodik der Katasteraufnahmen wurde in Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. BERNHARD geschaffen, der die Erfahrungen der Schweizerischen 
Vereinigung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft bereit-
willig zur Verfügung stellte. Prof. Dr. VOLKSART leistete wertvolle Mitarbeit 
in der Ausarbeitung der Beurteilungsgrundlagen. Die ersten Feldaufnah-
men standen unter der Leitung von Ing. agr. H. KELLER. Später ging die 
Leitung des als Gruppe der Sektion für landwirtschaftliche Produktion 
und Hauswirtschaft arbeitenden Katasterbureaus an ing. agr. H. BIER' über, 
dem an dieser Stelle für wertvolle Mitarbeit bei der Abfassung dieses 
Abschnittes herzlich gedankt sei. 

Das für den Produktionskataster verwendete Material setzt sich zusam-
men aus den möglichst lückenlos verarbeiteten statistischen Unterlagen 
einerseits, die für die einzelnen Gemeinden vorhanden sind und die durch 
Enquêten ergänzt wurden, und aus den Ergebnissen von Feldaufnahmen 
andererseits. Diese Feldaufnahmen wurden durch einen Experten des 
Bundes geleitet, der von je einem Vertreter des Kantons und einem Ver-
treter der Gemeinde, zumeist dem Leiter der örtlichen Ackerbaustelle, 
begleitet war. Bei den Feldaufnahmen wird das Kulturland der Gemeinde 
in Flurabschnitte mit einer durchschnittlichen Grösse von 20 bis 40 ha 
eingeteilt. Der Produktionskataster umfasst für die ganze Schweiz unge-
fähr 50 000 solcher Flurabschnitte. In der Regel fallen die Grenzen der 
Flurabschnitte mit natürlichen Linien im Gelände zusammen, z. B. mit 
Waldrändern, Wasserläufen, Bergrücken, Rändern der Talsohle etc. 

Als Grundlage für die kartographische Bearbeitung dienten vorwiegend 
gemeindeweise Ausschnitte aus dem Siegfried-Atlas im Masstab 1: 25 000. 
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Die von der eidgenössischen Landestopographie zur Verfügung gestellten 
Aerophotographien erleichterten die Arbeiten wesentlich. 

Das gesamte statistische und durch die Feldaufnahmen beigebrachte 
Material wurde in Sammelhefte zusammengefasst, von denen je ein Exem-
plar der Gemeindeackerbaustelle und der kantonalen Ackerbaustelle aus-
gehändigt, ein drittes mit den gesamten Unterlagen zur Verfügung der 
mit der Produktionslenkung beauftragten Organe des Bundes blieb. Diese 
Gemeindehefte bilden eine Art kommunaler Agrar-Verfassung, und sie 
werden über den Krieg hinaus eine wertvolle Grundlage für alle Mass-
nahmen der Produktionslenkung und der Agrarpflege schlechthin dar-
stellen. Darüber hinaus liegt hier ein aufschlussreiches Material vor, das 
bei vielen Arbeiten der Landesplanung nützliche Verwendung finden kann. 
Es ist deshalb von allgemeinem Interesse, Bereich und Methodik der Ka-
tasteraufnahme etwas näher zu beleuchten. 

Was den Bereich  der Aufnahmen betrifft, so ist vorerst daran zu er-
innern, dass uns ursprünglich lediglich ein An b auk atast er vorschwebte. 
Es zeigte sich aber schon in den Vorarbeiten, dass die Ermittlung der 
optimalen Ackerbaufläche, die das Hauptziel der Erhebungen dar-
stellt, die Untersuchung der gesamten Produktions- und Absatzverhältnisse 
notwendig macht. So waren u. a. auch die Viehwirtschaft und die Arbeits-
und Absatzverhältnisse einzubeziehen, und damit erwies sich die Erwei-
terung des Bereiches zum umfassenden Produktionskataster als notwen-
dig. Dagegen mussten wir im Interesse der Ueberblickbarkeit der Arbeit 
und der Gründlichkeit auf manche Erhebungen verzichten, die an sich 
sehr nützlich und erwünscht gewesen wären. So erwies es sich leider 
nicht als ausführbar, die Meliorations- und Siedlungsmöglichkeiten er-
schöpfend zu untersuchen. Wir mussten uns auf Hinweise beschränken. 
Ebenso hätte die Untersuchung der einzelnen Gemeinden auf ihre Eig-
nung für besonders naturbegünstigte Spezialzweige wie Qualitätsobst- und 
Weinbau, Rinderhochzucht etc. die Erhebungen zu stark belastet und ver-
zögert. Es sind dies Spezialarbeiten, die in ruhigeren Zeiten durch Ver-
arbeitung und Ergänzung des bereits gesammelten Materials durchgeführt 
werden können und sollen. 

Die Methodik der Aufnahmen kann hier nur in grossen Zügen wieder-
gegeben werden. Allgemein ist hervorzuheben, dass im Hinblick auf das 
eminent praktisch gerichtete Arbeitsziel gewisse Vereinfachungen geboten 
waren. So konnte beispielsweise, so wünschbar das gewesen wäre, eine 
Kartierung der Bodentypen oder eine eingehendere Untersuchung der pflan-
zensoziologischen Verhältnisse nicht vorgenommen werden. Wir mussten 
uns mit der Ermittlung der Bodenarten nach rein agronomischen Gesichts-
punkten und mit dem Festhalten landwirtschaftlich wichtiger Leitpflanzen 
begnügen. 
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Abb. 1 
Karte und Aerophoto ergänzen sich als Hilfsmittel für die Katasteraufnahmen vortrefflich. 

Gemeinde Neuendorf (Sol.) [siehe zum Vergleich farbige Karte, Abb. 2]. 

a) Die kartographischen Arbeiten. Die Grenzen der bereits erwähn-
ten Flurabschnitte wurden farbig umrissen (s.Abb.1 u.2),Ihre Grösse wurde 
mit Hilfe eines Rasters ermittelt, der je nach dem Verlauf der Grenzlinien 
und dem Maßstab der Karte eine Genauigkeit von 1 bis 5 0/0 ermöglicht. 
Folgende Angaben wurden auf der Karte eingetragen: 

Grenzen und Nummern der Flurabschnitte 
Uebermärcher-Grundstücke, und zwar: 
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Vervielfältigung und Veröffentlichung der Siegfriedkarte 1:25 000 im Ausgabe-Masstab mit Bewilligung der Eidg. Landestopographie vom 16.11. 1945 





Innenmärcher•Grundstücke, die innerhalb des Gemeindebannes liegen, jedoch von 
Landwirten aus Nachbargemeinden bewirtschaftet werden 
Aussenmärcher-Grundstücke, die ausserhalb der 'Gemeindegrenzen liegen, aber von 
Landwirten der untersuchten Gemeinde bewirtschaftet werden 

geschlossene Obstbaumbestände 
unproduktive Flächen, wie geschlossene Siedelungen, Sumpfgebiete, Geröllhalden, Riffen 
usw. 
Streuerieder 
absolutes Weideland. 

b) Die Beurteilung und Bonitierung des Bodens. Die Bodenbonität 
wird mit Hilfe einer Sonde auf maximal 50 bis 60 cm festgestellt, wäh-
rend über den Untergrund nur summarische Angaben gemacht werden. 
Hauptbeurteilungsmomente sind die Bearbeitbarkeit, die Produk-
tionskraft und die Gutartigkeit. Alle diese Eigenschaften konnten nur 
durch Handbonitierung ermittelt werden, da es beim Umfange der Erhe-
bungen völlig ausgeschlossen. war, Proben für die Untersuchung im Labo-
ratorium zu erheben. 

Die Bearbeitbarkeit ist im wesentlichen eine Funktion der Dispersität 
und des Humusgehaltes. Sie wurde nach folgendem einfachem Schema 
beurteilt, wobei, wie in den übrigen Bonitierungsverfahren, 5 die beste 
und 1 die geringste Wertzahl darstellt. 

Tab. 2 

Strenger Ton 
(Rohton) steif 

Farbe grau bis blau oder rot- 
grau bis gelb ohne lehmige oder 
mergelige Beimischung / klebrig 

Bonitäts- 
zahl 

1 

Ton 

schwer 
Farbe grau bis braun, je nach 
Humusgehalt etwas heller oder 

dunkler / klebrig 
2 

lehmiger Ton 

toniger Lehm 

mittelschwer 
(mild) 

Farbe braun bis gelblich, je nach 
Humusgehalt heller oder dunkler, 

knetbar; mit mässigem Skelettgehalt 
3 Lehm 

sandiger Lehm 

lehmiger Sand 
locker 

Farbe meist grau, gelegentlich 
gelb oder braun 4 

Staubsand  

Sand 

lose 
flüchtig 

Abgesehen von Moorboden ist die 
Farbe grau oder gelblich / Bin- 

dungsmittel fehlen 
5 	' Fugsand 

Moor 
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Die Produktionskraft oder Fruchtbarkeit des Bodens lässt sich bei 
genügender Uebung aus dem Stand der Wiesen- und Ackerkulturen ab-
lesen, wobei der momentane Düngungszustand leicht aus den Unterschie-
den der verschiedenen Parzellen eines Flurabschnittes ersichtlich ist. In 
Wiesenbeständen liefern gewisse Leitpflanzen schätzenswerte Anhalts-
punkte Neben dem allgemeinen Eindruck wurden auf Grund des Indi-
katorenwertes diese Pflanzen wie folgt bonitiert: 
Tab. 3 

Leitpflanzen: Bonitäts- 
zahl 

sehr mager 
und untätig 

Gräser: 

Festuca ovina 
Nardus stricta 

Brachypodium pinnatum 

Wiesenunkräuter: 

Farne 
Moose 

1 

mager Holcus lanatus 
Bromus erectus 

Chrysanthemum Leucanthemum 
Plantago sp. 

Salvia pratensis 
2 

mittel Agrostis alba 
Festuca rubra 

l Campanula patua 
Tragopogon orientalis 

3 

• 

fruchtbar 
und tätig 

Arrhenatherum elatius 
Trisetum flavescens 
Cynosurus cristatus 

Ranunculus acer 
Chaerophyllum hirsutum 

4 

sehr fruchtbar 
und tätig 

Poa pratensis 
Dactylis glomerata 

Chaerefolium silvestre 
Heracleum Sphondylium 

Taraxacum officinale 
5 

Unter der Bezeichnung Gutartigkeit wurden die Verhältnisse der Was-
ser-, Luft- und Wärmeführung, die stark von der Struktur des Bodens, 
dem Gehalt an kohlensaurem Kalk, der Tiefgründigkeit und der Beschaf-
fenheit des Untergrundes abhängig sind, zusammengefasst. Auch hier lei-
sten gewisse Leitpflanzen neben der Handbonitierung wertvolle Dienste. 
Mittelst der Salzsäureprobe wurde auf das Fehlen oder Vorhandensein von 
Karbonaten geschlossen. (Siehe Tab. 4). 

In der Beurteilung der Ergebnisse der Bodenbonitierung ist zu berück-
sichtigen, dass es vor allem um die Ermittlung praktischer Vergleichsmass-
stäbe geht. Wichtig ist selbstverständlich, wie bei der ganzen Kataster-
aufnahme, die Gleichmässigkeit in der Anwendung der Beurteilungsmaßstäbe, 
die durch ein gründliche Schulung der Experten gewährleistet wurde und 
durch wiederholte Instruktionskurse gesichert blieb. 

c) Topographie und Exposition der Flurabschnitte. In der Aus-
scheidung der nicht beackerbaren Flächen ist die Topographie ein wichtiges 
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Kriterium. Die Ansichten, von welchem Neigungswinkel an s: der Acker-
bau verbiete, wechseln zwar ungemein stark nach Landesgegend. Der 
Emmentaler Bauer beackert noch Steilhänge, die anderswo ausschliesslich 
einem extensiven Futterbau dienen würden. Er muss dabei, sofern nicht 
mit besonderen Vorrichtungen (Seilwinden etc.) von unten nach oben ge-
pflügt werden kann, bei jeder Pflugarbeit die nach unten gepflügte Erde 
an das obere Ende des Grundstückes führen oder gar tragen. 

Tab. 4 

Wasser: Wärme: Luft: Leitpflanzen auf Wiesen: Bonitäts- 
zahl: 

nass kalt dicht Juncus inflexus, Cirsium oleraceum 1 

feucht-frisch kalt dicht 

Colchicum autumnale, Rumex Acetosa 
Ranunculus repens, Ranunculus acer 
Ajuga reptans, Bellis perennis, Fe%uca 
arundinacea, Phleum pratense, Daucus 

Carota 

'.,
1 

feucht mittel ziemlich 
locker 

Cardamine pratensis, Chaerophyllum 
hirsutum, Rhinanthus Mectorolophus 

Poa trivialis 
3 

dürr - trocken warm locker 
Bromus hordeaceus, Glechoma hedera- 
ceum, Salvia pratensis, Plantago media 

Festuca ovina, Bromus erectus 

frisch- feucht    mittel 
ziemlich 
locker 

gekrümelt 

Chaerefolium silvestre, Heracleum 
Sphondylium 

4 

frisch warm locker loc 
gekrümelt 

Knautia arvensis, Taraxacum officinale 
Arrhenatherum elatius, Trisetum fla- 

vescens, Holcus lanatus 
5 

Als „Steillagen" wurden im landwirtschaftlichen Produktionskataster jene 
Gebiete bezeichnet, die ohne besondere Vorrichtung überhaupt nicht ge-
pflügt werden können. Im allgemeinen liegt die kritische Grenze bei einem 
Böschungswinkel von ca. 50 Jo (45° =100100 0/0).  Im Kataster werden Hänge mit 
einem Böschungswinkel von 45 bis 50 °/0 (ca. 25°) als Steillagen bezeAlectorolophus 

Es ist klar, dass die Exposition, die Lage zur vorherrschenden Wind-
richtung, die Frost- und Hagelgefahr ebenfalls flurabschnittsweise festgehalten 
werden. Wesentlich sind auch die Zufahrtsmöglichkeiten nach Steilheit und 
Zustand der Wege. 

Ein Hilfsmittel zur Beurteilung der topographischen Verhältnisse einer 
Gemeinde ist das Gelände-Diagramm, das den durchschnittlichen Böschungs- 
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Abb. 3 
Die Bodenbearbeitung an 
Steilhängen wird durch eine 
Seilwinde sehr stark erleich- 

tert. 

winkel des in der gleichen Höhenstufe liegenden Kulturlandes, sowie die 
Verteilung der Flächen auf die verschiedenen Höhenstufen wiedergibt 
(Abb. 4). 

d) Der Obstbaumbestand. Die Schweiz zählt ungefähr 12 Millionen 
Obstbäume. Ihre Verteilung auf die verschiedenen Landesgegenden oder 
auch auf die einzelnen Grundstücke eines Hofes beeinflusst naturgemäss 
in hohem Masse die Eignung des Landes für die ackerbauliche Nutzung. 
Sie musste demgemäss festgehalten werden. Gegenüber der für bevorzugte 
Obstlagen der Ostschweiz typischen Verteilung der Obstbäume über das 
ganze Gutsareal wird im Interesse der ackerbaulichen Nutzung, aber auch 
des Qualitätsobstbaues und der Schädlingsbekämpfung immer mehr der 
geschlossene Baumgarten unter Schaffung baumfreier Flächen angestrebt, 

Höhe 
ü.M. m 

650 
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550   
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450 	  
400 _ _ _13X_ _ 
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Abb. 4 
Gelände-Diagramm einer Jura-Gemeinde. 
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wie er im bernischen Mittelland vorherrscht. Die folgende Zusammenstellung 
ergibt ein Bild von den obstbaulichen Verhältnissen einiger typischer Ge-
meinden, wobei das Verhältnis zwischen Obstbau und Ackerbau ebenfalls 
auf eine Bonitätszahl reduziert wird. 

Tab. 5 

Kappelen 
(Seeland) 

Möhlin 
(Rheinfelden) 

Oberbären 
(St. G.) 

Güttingen 
(Bodensee) 

Goldach 
(Bodensee) 

Verteilung 
des Baumbestandes 

geschlossene 
Baumgärten 

 

verstreut locker locker dicht 

Obstbäume je ha Kultur- 
land 

10 15 90 40-50 

Obstbau und Ackerbau 6 5 4-5 3- 4 2 
(Bonitätszahl) 

Obsternte 
Anteil Tafelobst 	ob 40 35 10-15 15 5-10 

" 	Wirtschaftsobst °/0 30 20 20-25 25 20 
„ 	Mostobst 	90 30 45 60-70 60 70 -80 

Obstarten 
Apfelbäume 	 0/0 65 43 55 60 31 
Birnbäume 	 0/0 13 15 36 30 62 

Steinobst und übrige 	7o 22 42 9 10 7 

e) Die optimale Anbaufläche und die Mehranbaureserve. Unter 
den natürlichen Verhältnissen unseres Landes wird die viehwirtschaftliche 
Produktion stets die bestimmende Komponente der Betriebsrichtung bleiben. 
Die optimale Anbaufläche soll nun diejenige Fläche angeben, welche unter 
Berücksichtigung aller vorstehend angeführten natürlichen Gegebenheiten 
bei intensiver, auch den wirtschaftlichen Verhältnissen im weitesten Sinne 
angepasster Betriebsführung dem Ackerbau reserviert werden soll. Es handelt 
sich also um die Zahl, welche nicht nur Quintessenz aller zahlenmässig 
erfassbaren Unterlagen und Erhebungsresultate, sondern auch das Resultat 
betriebswirtschaftlicher und bis zu einem gewissen Grade sogar psycho-
logischer Ueberlegungen allgemeiner Art enthält, die hohe Anforderungen 
an den Experten stellen. In der Ermittlung der optimalen Anbauflächen 
wurde darauf geachtet, dass sie so nahe wie möglich auf die Verhältnisse 
eines wirtschaftlichen Normalzustandes anwendbar sein solle, wobei na-
türlich in der Interpretation dieses Begriffes ein weiter Spielraum besteht 
und wobei zuzugeben ist, dass künftige Entwicklungen nicht eskomptiert 
werden können. Jedenfalls wurden in der Erhebung des Katasters vor und 
während des Krieges die gleichen Maßstäbe angewendet. Für ausseror- 
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Abb. 5 
Verteilung des Obstbaumbestandes in Kappelen (Bern) 

Die Bäume sind in geschlossenen Baumgärten (Hofstatten) konzentriert. 

deutliche Zeiten gedacht ist dagegen die Ermittlung der sogenannten Mehr-
anbaureserve, die ebenfalls flurabschnittsweise erfolgt. Sie umschliesst die 
Flächen, die durch Entwässerung und andere Meliorationen, die Anlage 
und Verbesserung von Flurwegen oder durch weitere Massnahmen dem 
Ackerbau erschlossen werden können, falls die Not dies erfordert. 

Es bleibt noch eine weitere Grösse zu erläutern, die in der Ermittlung 
von zusätzlichen Beackerungsmöglichkeiten in ausserordentlichen Zeiten 
von Belang ist. Wird vom Kulturland im engeren Sinne alles nicht be-
ackerbare Land eines Flurabschnittes in Abzug gebracht, so verbleibt die 
Fläche, die unter den Pflug genommen werden kann. Subtrahieren wir 
von dieser Grösse die optimale Anbaufläche zuzüglich der Kunstwiesen, 
die zur Innehaltung einer zweckmässigen Fruchtfolge nötig sind, so bleibt 
das „übrige sofort beackerbare Land". Die so ermittelte Fläche stellt 

22 



Abb. 6 
Möhlin (Kt. Aargau). Die Bäume sind über alle Fluren zerstreut und erschweren die 

intensive Bewirtschaftung. 

eine weitere Reserve dar für den Fall, dass die Mehranbauzuteilungen 
über die optimale Anbaufläche und die Mehranbaureserve hinausgehen 
müssen. Dabei ist allerdings weniger ihre absolute Grösse als das Verhältnis 
von optimaler A ckerbaufläche zum gesamten Kulturland massgebend, und 
es muss mit dieser Grösse sehr sorgfältig operiert werden. 

Ohne auf weitere Einzelheiten einzutreten, geben wir als zusammen-
fassendes Beispiel der Feldaufnahmen ein sogenanntes Flurblatt wieder, 
das die Erhebungsresultate des Flurabschnittes 4 der in den Abb. 1 und 
2 gezeigten Gemeinde Neuendorf (Kt. Solothurn) enthält (S. 24). 

f.) Die gemeindeweise Verarbeitung der Ergebnisse. Wir haben 
bereits dargelegt, dass die Erhebungen gemeindeweise zusammengestellt 
werden, weil für alle administrativen Massnahmen der Kriegswirtschaft 
wie der friedenszeitlichen Produktionslenkung der dem föderativen Auf-
bau unseres Landes angemessene Weg Bund-Kanton-Gemeinde benützt wird. 
Es verbleibt nun noch, anhand der vom Experten ausgefertigten Begehungs-
berichte einer Gemeinde zu zeigen, in welcher Weise das zusammenge-
tragene Material ausgewertet wird. Wir wählen als Beispiel die Gemeinde 
Sennwald im St. Galler Rheintal und fügen zur Vervollständigung eine Re-
produktion (Abb.7) der für das Sammelheft angefertigten Gemeindekarte bei. 
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Nummer und Name der Flur 

Uebermärchergrundstücke 

Kulturland i. e. S. 

Boden 

Bearbeitbarkeit 

Produktionskraft 

Gutartigkeit/HCI 

Leitpflanzen 

Exposition und Relief 

Wegverhältnisse 

Nr. 4 "Weidrüti - Erlenmoos" (Gemeinde Neuendorf) 

Uebermärchergrundstücke: Keine 

Vorherrschend mittelschwerer, ziemlich frucht-
barer Boden. Stellenweise sandiger und kiesiger 
Lehm, von gelb-brauner Färbung. Am Weidrain 
steinig und meistens flachgründig. In der Ebene 
ist der Boden tiefgründig, mit tonigem Unter-
grund, eher etwas feucht und bindig. 
Wegerich, Hahnenfuss, Bärenklau. 

Durch den Wald sowie durch einen ca. 15 m ho-
hen Höhenzug (Weidrain) eingeschlossene flache 
Mulde. 
Es sind genügend Flurwege vorhanden. 

Kulturland i. e. S. 
Bonitäts-

zahlen 

3-4 

Kultur- 
land 

L e. S. 
ha 

30,0 

3-4 

3 

Steillagen 0,3 
Flachgründige Areale (nicht steil) 5,4 

Nicht Kultur- 
land 

Die ganze Ebene wurde 1917/18 entwässert. Ein-
zelne Grundstücke sollten neu drainiert werden. 
Für die Beackerung ist es jedoch nirgends zu 
nass. 
Auf dem Weidrain sind noch einzelne alte Stein-
haufen vorhanden, als Folge früher durchgeführ-
ter Entsteinungen. 
Der angrenznde „Erlenbann" ist zur Rodung ge- 
eignet; durchschnittlich 40-50 jähriger Fichten-  10-15 ha 
bestand. 
Nach erfolgter Rodung kommt die Erstellung 10-15 ha 
einer Neusiedlung in Frage. 

Hofstatt beim Betrieb „Erlenmoos", sowie ein- 
zelne Baumreihen längs den Wegen oder ver- 	 0,5 
streut (Kirschen). 	 • 

Vorhandenes offenes Ackerland: 21.5 
Mehranbau-Zuteilung 

Optimale Anbaufläche: 18,5 ha 
Reserve nach erfolgter Rodung und Anlage von 
Wegen. 

Kein „übriges beackerbares Land", da die Be-
triebsverhältnisse die Einhaltung der günstigsten 
Fruchtfolge auf allen Grundstücken erlauben. 

Notwendige und durch- 
geführte Meliorationen 

Streueriede 

Nasses Wiesland 

Wald zu roden 

Siedlungsmöglichkeit 

Obstbau 

Offenes Ackerland 
Zuteilung 

Mehranbau-Reserve 

"Uebriges" 

8,5 

ab. 6 

Ergänzende Bemerkungen auf der Rückseite des Flurblattes 

Mit Ausnahme des Betriebes „Erlenmoos" (8 ha in Flur 4) gehört das Kulturland sowie der 
ganze angrenzende Wald der Burgergemeinde. Jeder ortsansässige Burger erhält 3 Par-
zellen zu 12 Aren und 2 Parzellen zu 10 Aren zur Nutzniessung oder Weiterverpachtung, 
total also 56 Aren. 

Infolge der kriegsbedingten Anbaupflicht ist die optimale Anbaufläche (18,5 ha) heute 
um 3 ha überschritten (21,5 ha). 
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Gemeinde SENNWALD im St. Galler Rheintal 

Der Gemeindebann ist in 36 Flurabschnitte eingeteilt. Die 
roten Flächenangaben und Pfeile beziehen sich auf die 
Uebermdrcher-Grundstücke. Die Streueriede sind gelb und 
das absolute Weideland ist blassrot koloriert. 
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Abb. 8 
Goldach (St. Gallen). Auf der Hektar stehen 40 bis 50 Obstbäume. Sie verunmöglichen 

die intensive Wechselwirtschaft. 

Beschreibung der Gemeinde Sennwald im St. Galler Rheintal 
anhand des sogenannten Begehungsberichtes 

Klima und Lage 

Die jährlichen Niederschlagsmengen belaufen sich in der Talsohle auf ca. 125 cm, 
steigen jedoch an den Hängen der Kreuzberge-Furggenfirst bis auf 160 cm. 44 70 der 
Niederschläge (Periode 1901-1940) entfallen auf die Monate Mai, Juni, Juli und August. 
Diese Verteilung ist für den Getreidebau nicht besonders günstig; es handelt sich jedoch 
bei der Gemeinde Sennwald trotzdem um eine klimatisch bevorzugte Lage mit starkem 
Einfluss des Föhns. Körnermais gedeiht vorzüglich. Im Frühjahr ist allerdings die Frost-
gefahr besonders in der Talsohle ziemlich gross; es sind jedoch überall Nussbäume vor-
handen. 

Das Kulturland liegt in einer Höhe von 435 bis 870 m über Meer, während das abso-
lute Weideland an den Kreuzbergen eine Höhe von nahezu 2000 m erreicht (Rosenalp). 

Beschaffenheit des Bodens 

Die flurweise Beschreibung und Bonitierung des Bodens kann für die ganze Gemeinde 
wie folgt zusammengefasst werden: 

Dem Rhein entlang sogenannte „Rheinletten". Weiter westlich folgen grosse Flächen 
von Moorboden oder Trümmerablagerungen (Bergsturzmaterial bei Schlosswald), welche 
bergwärts nach und nach in humosen Lehmboden übergehen. Dort wo es sich um 
„Rheinletten" oder um durch Bergbäche abgelagertes Material handelt, ist der Boden 
kalkreich, im übrigen jedoch kalkarm. Von 104 Salzsäureproben zeigten 59 positive Re-
aktion. An den Berglehnen ist der Boden grösstenteils flachgründig. 
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Untergrund: An den Hängen Kalkstein und Kalkphyllit bis grauer Mergelschiefer, 
zum Teil Gehängeschutt. In der Ebene Kies und Sand mit Lehmeinlagerungen (Schotter), 
bei Schlosswald Bergsturzmaterial (Kalkstein). 

Angaben über die Siedlung 

In der Ebene vorherrschend lockere Dorf- und Weilersiedlungen. Am Fusse des Berges 
stehen die Siedlungen dagegen bedeutend enger beisammen, und an den Hängen sind 
zahlreiche Einzelhöfe verstreut. Ursprünglich waren nur die Hänge und der Fuss 
des Berges besiedelt. Erst in neuerer Zeit — nach erfolgter Rheinkorrektion — sind 
auch in der Ebene Wohnstätten errichtet worden. Der Gemeindebann zerfällt in fünf 
einzelne Ortsgemeinden. Die Ortschaft Salez (inkl. Kolonie Saxerriet) hat jetzt ungefähr 
500 Einwohner und Haag nicht ganz 200. Die längs des Berges gelegenen Dörfer und 
Weiler Sax, Frümsen, Eugsterriet, Lögert, Sennwald und Unterstein zählen ca. 2000 Ein-
wohner. 

In den Gehöften der Ebene sind die Platzverhältnisse bei den Oekonomiegebäuden 
sowie die Zufahrtsstrassen im allgemeinen günstig. An den Hängen sind die einzelnen 
Gebäude enger aneinandergebaut, und die Strassen gehen über in Feldwege, Karrwege 
und schliesslich in Fusswege. 

In einzelnen Betrieben besteht Mangel an Gebäuderaum. Das Getreide wird aus die-
sem Grunde häufig vom Feld weg 'gedroschen. Die Gebäulichkeiten sind im allgemeinen 
in gutem Zustand. 

Arbeitsverhältnisse 

Zirka 50 0/0 der Wohnbevölkerung sind hauptberuflich in der Landwirtschaft tätig. In 
60 bis 65 Landwirtschaftsbetrieben werden ständig fremde Arbeitskräfte beschäftigt, 
während in 25 bis 30 Betrieben hauptsächlich für die Heuernte Taglöhner eingestellt 
werden. Die eigenen Leute der Betriebe wenden sich in ziemlich starkem Masse andern 
Verdienstmöglichkeiten zu, was verhältnismässig leicht ist, da grössere Fabriken vor-
handen sind, z. B. Tuchfabrik, Teppichfabrik, Kunstwollfabrik, Wattefabrik u. a. Es be-
stehen auch einige Nebenverdienstmöglichkeiten für  die kleineren Landwirte, wie Wald-
arbeiten im Winter und umfangreiche Meliorationen (Drainagen) in der Talsohle. Als 
Hausindustrie war früher die Stickerei weit verbreitet; heute ist sie jedoch vollständig 
verschwunden. 

Im Jahre 1942 waren 116 Betriebsleiter militärdienstpflichtig und 32 Betriebsleiter 
hilfsdienstpflichtig. 

Landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse 

Von den hauptberuflichen Landwirtschaftsbetrieben weisen ca. 300 eine Betriebsfläche 
von weniger als 5 ha auf, während laut der eidgenössischen Betriebszählung vom Jahre 
1939 nur 29 Betriebe über 10 ha Land bewirtschafteten. Die grösste Fläche weist der 
Gutsbetrieb der Strafanstalt „Saxerriet" auf, welcher 186 ha umfasst. Zur Zeit der Ka-
tasteraufnahme im Jahre 1942 wurde auf diesem mustergültig geführten Betrieb das 
letzte Stück Nassland drainiert. 

Abgesehen von diesem kantonalen Gutsbetrieb umfasst die grösste Liegenschaft 24,8 ha 
Kulturland, zuzüglich 1 ha Streueland; sie liegt in der Ortsgemeinde Frümsen. Zahlreiche 
Zwergbetriebe werden nur nebenberuflich bewirtschaftet. Es handelt sich hauptsächlich 
um Fabrikarbeiter. 

Die mittlere Grösse der Landwirtschaftsbetriebe beläuft sich laut der eidgenössischen 
Betriebszählung auf ca. 3.5, bis 4.5 ha. Auf einen Betrieb entfallen durchschnittlich 6 Par-
zellen mit einer Fläche von 61 Aren. Es handelt sich also um ausgesprochene, vorwie-
gend auf Viehwirtschaft eingestellte Kleinbauernbetriebe. 
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Maschinenhaltung 

Der gemeinsamen Maschinenhaltung fällt ziemlich grosse Bedeutung zu. Gehalten 
werden u. a. mehrere Pflüge, Eggen und Walzen, eine Spatenrollegge, eine Scheiben-
egge, 4 Sämaschinen. Der Boden würde die vermehrte Verwendung von kombinierten 
Hackgeräten für den Hackfruchtbau gestatten. Auf den neu in Kultur zu nehmenden 
Streueflächen kommt der Einsatz von Ackerbaukolonnen in Frage. 

Zwei Betriebe besitzen eigene Dreschmaschinen; zudem besteht Dreschgelegenheit 
bei der Genossenschaft „Ruggell" (Fürstentum Liechtenstein). 

Zur Zeit der Katasteraufnahme im Jahre 1942 waren vorhanden: 

Pflüge 	  30 Bindemäher 	  1 
Markentraktoren 	  6 Dreschmaschinen 	  2 
Autotraktoren 	  2 Bodenfräsen 	  3 
Sämaschinen 	  5 Motorbaumspritzen 	  1 
Mähmaschinen für tierischen Zug 70 Seilwinden 	  
Motormähmaschinen 	 

Bemerkungen zu den Zugkräften 

Boden und Gelände verlangen geringe bis mittlere Zugkraft. Einzelne Landwirte hellen 
sich durch Zusammenspannen gegenseitig aus. Von den 150 Pferden sind total 68 mili-
tärdienstpflichtig. Auf ein Pferd entfallen durchschnittlich 11 ha Kulturland. Der Pferde-
bestand verteilt sich auf 113 Landwirtschaftsbetriebe. Die Pferdezucht hat einige Bedeu-
tung erlangt; es sind 13 Zuchtstuten vorhanden. 

Da fremde Zugkraft teuer zu stehen kommt, werden in den Kleinbetrieben häufig 
auch grössere Grundstücke mit dem Spaten umgegraben. 

In ca. 20 Betrieben wird regelmässig Rindvieh zum Zuge verwendet. Die Haltung von 
Zugochsen wird nach der Melioration der Moorböden an Bedeutung gewinnen. 

Die 6 Traktorbesitzer führten bis vor kurzem keine landwirtschaftlichen Lohnarbeiten 
aus. Sie werden jedoch heute durch die Gemeindestelle für Ackerbau in vermehrtem 
Masse zur Mithilfe bei der Durchführung des Anbauwerkes herangezogen und den Be-
trieben ohne eigene Zugkraft zur Verfügung gestellt. 

Verkehrs- und Absatzverhältnisse 

In der Gemeinde befinden sich zwei Bahnstationen mit Güterabfertigung: Salez-Senn-
wald und Haag-Garns. 

Die beiden Käsereigenossenschaften Salez-Sennwald und Sax besitzen je eine Milch-
sammelstelle. In den Jahren 1936/38 wurden pro Hektar und Jahr in der Sammelstelle 
Sax 1472 Liter und in der Sammelstelle Salez-Sennwald 1418 Liter Milch eingeliefert. Der 
Nettomilchpreis betrug im August 1939 Fr. 19.— bis 19.50, im August 1940 Fr. 22.— bis 
22.50 und im September 1942 Fr. 27.— je 100 kg. Die Milch wird während des ganzen 
Jahres zum Teil zentrifugiert, zum Teil zu Käse verarbeitet. 

In der Gemeinde Sennwald wird ein Nutzviehmarkt abgehalten. Die Landwirte be-
suchen auch die Märkte in Gams und Grabs. 

Durchschnittlich werden pro Jahr sechs Wagen Kartoffeln nach auswärts verkauft. 
Eine Anzahl von Landwirtschaftsbetrieben beliefern die Konservenfabrik in St. Gallen-
Winkeln mit Konservengemüse (Erbsen, Gurken u. a.). Die Strafkolonie Saxerriet lieferte 
im Jahre 1939 56 759 kg Zuckerrüben an die Zuckerfabrik in Aarberg. 

Laut Angabe der Getreideverwaltung lieferten im Jahre 1938 je drei Landwirte der 
Ortsgetreidestellen Salez und Sennwald Brotgetreide ab. 
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Selbsthilfeorganisationen 

Es besteht je eine landwirtschaftliche Genossenschaft in den Ortsgemeinden Frümsen 
und Sennwald, in letzterer auch eine Darlehenskasse, System Raiffeisen, mit 96 Mit-
gliedern. 

Die drei Viehzuchtgenossenschaften Sax-Frümsen, Sennwald-Lienz und Haag zählen 
total 98 Mitglieder und halten 591 weibliche und 8 männliche Zuchtbuchtiere. Es besteht 
auch eine Schafzuchtgenossenschaft (weissköpfiges Gebirgsschaf). In Haag wurde eine 
Grastrocknungsgenossenschaft gegründet. 

Selbstversorgung in den Landwirtschaftsbetrieben 

Der Körnermais (Türken) spielt eine bedeutende Rolle in der Selbstversorgung („Ribel") 
Es wird auch Maisbrot gebacken. In der Gemeinde befinden sich ca. 250 brauchbare 
Backstellen für Brot. — Im Jahre 1938 bezogen 320 Landwirte Mahlkarten (von Salez 
allein 230). 

1934 1942 

Offenes Ackerland je Kopf der gesamten Bevölkerung 	. 	. 4,2 a 11,7 a 
Offenes Ackerland je Kopf der landw. Bevölkerung 	. 	. 	. 8,2 a 22,0 a 
Offenes Ackerland je Männereinheit der landw. Bevölkerung 11,0 a 29,3 a 

233 Landwirte bezogen die im Jahre 1939 erstmals ausbezahlten Anbauprämien für 
Mais und Futtergetreide. Die Anbauflächen betrugen: Mais 29,74 ha, Hafer 5,55 ha, Gerste 
0,12 ha; Prämiensumme: Fr. 5 665.75. Die Selbstversorgung mit Gemüse und Kartoffeln 
ist allgemein sichergestellt. In neuerer Zeit werden auch etwas Gespinst- und Oelpflan-
zen angebaut. 

Viehhaltung und Alpweiden 

In den meisten Betrieben wird während des ganzen Sommers geweidet. In Kleinbe-
trieben ist das Anpflocken üblich. 

Zwei Landwirte besitzen Grünfuttersilos. Einer dieser Landwirte siliert auch Kartoffeln. 
Von den 440 Betrieben halten nur ca. 300 Rindvieh. Vor dem Kriege wurden 15 Kälber-
mastbetriebe festgestellt. 

Die zum Gemeindebann gehörenden Alpen sind vom Tale aus in 2 bis 2 92 Wegstun-
den erreichbar. Der Alpauftrieb erfolgt durchwegs in der ersten Hälfte Juni, die Abfahrt 
in der ersten Hälfte September. Bei „Eidenen" und „Leuschlatt" handelt es sich um 
Privatalpen, und die „Alpeel" gehört der Strafkolonie Saxerriet. Alle übrigen Alpen sind 
Gemeindeeigentum. Sie umfassen total ca. 268 Kuhstösse. 

Der Obstbau 

Bei dem recht ausgedehnten Obstbaumbestand bestehen bedeutende Verbesserungs-
möglichkeiten. Die Berghalden sind sozusagen mit Mostobstbäumen übersät. Es wäre 
gegeben, die alten, unwirtschaftlichen Bäume zu beseitigen und die jüngeren wenigstens 
zum Teil auf Tafelobst umzustellen. Bei fachmännischer Pflege wird eine gewisse Aus-
dehnung der Tafelobstproduktion möglich sein, denn Klima und Lage können als günstig 
bezeichnet werden. Gegenwärtig setzt sich die Obsternte aus '/4 Tafelobst, 1/4 Wirtschafts-
obst und '/a Mostobst zusammen. 

Etwa die Hälfte des Obstbaumbestandes konzentriert sich auf Baumgärten in Sied-
lungsnähe. Auf 1 ha Kulturland entfallen durchschnittlich 12 Obstbäume. Die Ausdeh-
nung des Ackerbaues wird durch den Baumbestand nicht wesentlich behindert, da grosse 
baumfreie Flächen vorhanden sind. 
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Rebbau 

Bei der Aufnahme des landwirtschaftlichen Produktionskatasters wurden 2 bis 3 Aren 
geschlossenes Rebbauareal festgestellt. Eine Rekonstruktion früherer, vermutlich ausge-
dehnterer Rebberge kommt nicht in Frage. 

Bodennutzungssystem 

In der Rheinebene Graswirtschaft mit Ackerbau, mit Ausnahme der Strafkolonie Saxer-
riet, welche eine intensive Fruchtwechselwirtschaft eingeführt hat. An den Hängen ist 
die reine Graswirtschaft verbreitet. 

Fruchtfolge, Sortenwahl usw. 

Ein geregelter Fruchtwechsel mit Einschiebung von Kunstwiesen ist sehr wenig be-
kannt, wird jedoch mit der weiteren Entwicklung des Ackerbaues zur unumgänglichen 
Notwendigkeit. Die hierzu erforderlichen Fachkenntnisse fehlen heute noch zum grossen 
Teil. Am häufigsten ist nachstehender Fruchtwechsel anzutreffen: 

1. Jahr Kartoffeln 
2. Jahr Mais 
3. Jahr Kartoffeln 
4. Jahr Mais 

1. Jahr Kartoffeln 	1. Jahr Kartoffeln 
2. Jahr Kartoffeln 	2. Jahr Mais 

oder 3. Jahr Mais 	oder 3. Jahr Korn oder Weizen 
4. Jahr Mais 	4. Jahr Kartoffeln 

Der leichte „Rheinletten" eignet sich für den Weizenbau nicht besonders gut. Die Grund-
stücke werden hier oft jahrzehntelang abwechslungsweise mit Kartoffeln oder Mais be-
stellt. Meist wird eigenes Saatgut verwendet; Handelsdünger werden selten zugekauft. 

Vorherrschende Getreidesorten: Rheintaler-Mais (weiss, 12- und 16 reihig), Huron-
und Plantahofweizen, Oberkulmer Rotkorn. 

Wichtigste Kartoffelsorten: Voran, Ackersegen, Erdgold, Bintje, Böhms Allerfrüheste 
Gelbe, vereinzelt auch Alma und Eerstelingen. Zwischen die Maisreihen werden häufig 
Bohnen, Kohl oder Runkeln gepflanzt. In vielen Betrieben wird das Saatgut zu wenig 
gewechselt. Auch der Fruchtwechsel ist meist zu wenig intensiv, indem die Grundstücke 
oft zehn und mehr Jahre als offenes Ackerland genutzt werden. Die Verunkrautung ist 
dementsprechend gross. Die Strafkolonie Saxerriet sowie ein Landwirt in Frümsen sind 
Mitglieder der Saatzuchtgenossenschaft. 

Getreide- und Kartoffelfelder sind oft stark verunkrautet. Namentlich die Kartoffeln 
könnten durch vermehrte Verwendung neuerer Hack- und Häufelgeräte rationeller ge-
pflegt werden. Es gibt nur wenige Betriebe, in welchen das Getreide mit der Maschine 
gemäht wird. Es ist ein Bindemäher vorhanden. Nebst der Sense ist auch die Sichel 
noch stark in Gebrauch. Das Getreide wird selten aufgepuppt. 

Futterbau 

Der Anteil des gesamten Futterbaues am Kulturland betrug im Jahre 1934 laut An-
bauerhebung 92 0/0, der Anteil der Kunstwiesen nur 3,9 70. Als Ackerfutter werden Futter-
roggen, Grünhafer und Wickgemenge angebaut. Vereinzelt werden auch vier bis sechs 
Jahre dauernde Kleegrasmischungen gesät. Gelegentlich wird das Ackerland durch Heu-
blumensaat in Wiesland übergeführt, oder es wird der natürlichen Berasung überlassen. 
Die Naturwiesen weisen häufig eine ausgesprochene "Stickstoff-Flora" auf. 

Gemüsebau 

Der bäuerliche Gemüsebau dient in erster Linie der Selbstversorgung. Einzelne Be-
triebe produzieren jedoch auch für den Markt (Konservenerbsen, Gurken usw.). In der 
Gemeinde bestehen drei Gemüsegärtnereien mit einer Kulturfläche von total 2,5 ha. 
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Bemerkungen zu den Anbaumöglichkeiten 

Um die Selbstversorgung des Haushaltes etwas zu verbessern, wurden auch Kartoffeln 
und Mais (Türken) gepflanzt, und zwar dort, wo der Boden dies am ehesten erlaubt, 
nämlich im leicht bearbeitbaren „Rheinletten". Diese für das St. Galler Rheintal typische 
Bodenart finden wir längs des Rheines; die Grundstücke sind somit von den Siedlungen 
weit abgelegen. Infolge dieser grossen Entfernung wurde nur in bescheidenem Masse 
Ackerbau betrieben; er diente ausschliesslich der Selbstversorgung. Doch auch die starke 
Parzellierung sowie der Mangel an Zug- und Arbeitskräften wirken sich hemmend auf 
die Ausdehnung des Ackerbaues aus. Vielfach fehlen auch heute noch die notwendigen 
Geräte und Maschinen. 

Teilweise fehlen auch die Zugkräfte und der zur Einlagerung nötige Gebäuderaum. 
Auch der Mangel an Fachkenntnissen wirkt sich in vielen Betrieben ungünstig aus. 
Trotzdem ist ein angemessener Mehranbau sofort durchführbar und zur Sicherstellung 
der Selbstversorgung von Betrieb und Haushalt notwendig. 

Bei der Feldaufnahme wurde der ganze Gemeindebann in total 36 Flurabschnitte ein-
geteilt. Die Zusammenfassung der einzelnen Flurbeschreibungen ergibt für die Gemeinde 
als Ganzes folgendes: 

Das Kulturland im engeren Sinne beläuft sich auf total 1667 ha; jede Flur umfasst 
also durchschnittlich 46 ha. Davon sind 810 ha nicht beackerbar, nämlich 135 ha ge-
schlossene Obstbaumbestände, 255 ha Wiesland und 420 ha steile oder flachgründige 
Areale. Das entwässerbare Streueland beläuft sich auf total 190 ha; es fällt jedoch nicht 
unter den Begriff Kulturland i. e. S. 

Das beackerbare Land wurde auf total 857 ha geschätzt. Nach sorgfältiger Berück-
sichtigung aller für die landwirtschaftliche Produktion ins Gewicht fallenden Faktoren 
wurde die optimale Anbaufläche auf 425 ha festgesetzt; das sind 49,5°/o des be-
ackerbaren oder 26,5 90 des gesamten Kulturlandes. 

Nach erfolgter Entwässerung — meist Moorboden — wird ein gewaltiger Mehranbau 
möglich sein. Diese Gebiete wurden bis heute ausgesprochen extensiv bewirtschaftet, 
was zum grössten Teil durch die Bodennässe und durch die oben erwähnten Schwierig-
keiten bedingt war. So bestand hier bis vor kurzem der Hauptnutzen in der Gewinnung 
von Streue und Rossheu, wobei einem geringen Aufwand ein grosser Rohertrag gegen-
über stand. Dass die extensive Bewirtschaftung dieser meist abgelegenen Grundstücke 
rentierte, geht aus der Höhe der Pachtzinse hervor, welche sich für Trockenstreue-Par-
zellen mitunter auf Fr. 5.— bis Fr. 8.— je Are beliefen. 

In nächster Zukunft sollen hier nach Durchführung verschiedener Drainagen über 
100 Hektaren Ackerland gewonnen und durch die Anlage von sogenannten Industrie-
Pflanzwerken bebaut werden. Es soll auch dafür gesorgt werden, dass dieses Land nach 
dem Kriege intensiv bewirtschaftet wird. Der Erstellung landwirtschaftlicher Siedlungen 
ist alle Aufmerksamkeit zu schenken, und mit der Ausarbeitung diesbezüglicher Projekte 
darf nicht zu lange zugewartet werden. Wenn dann einige der heute am Berghang woh-
nenden Landwirte ihren Wohnsitz gegen eine neu erstellte Siedlung in der Ebene ver-
tauschen, so wird das für die Steigerung der Produktion und für die Senkung der Pro-
duktionskosten von weittragender Bedeutung sein. Solche Umsiedlungen ermöglichen 
die Arrondierung und Aufwertung der Betriebe im Siedlungskern. 

Doch nicht allein in der Ebene sind Meliorationen notwendig; auch die B er gha 1 d en 
bedürfen solcher. Insbesondere sollten befahrbare Wege erstellt werden. Heute noch sind 
einzelne Bergheimetli nur auf Fusswegen erreichbar. Da das Gelände zudem recht ku-
piert, steil, und der Boden stellenweise flachgründig ist, weisen diese Heimwesen fast 
keinen Ackerbau auf. Oft fehlt sogar der Gemüsegarten. Schon im Hinblick auf die un-
günstigen Wegverhältnisse ist es dringend notwendig, die vorhandenen Mehranbaumög- 
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lichkeiten auch hier auszunützen und wenigstens für die Selbstversorgung genügend 
Gemüse und Kartoffeln zu pflanzen. Dadurch können Transportkosten erspart werden, 
indem die Hofdünger nicht in die Ebene hinab und die wichtigsten Lebensmittel nicht 
heraufgeführt oder -getragen werden müssen. Verbesserte Zufahrtswege würden auch 
eine intensivere Bewirtschaftung der Grundstücke in der Ebene gestatten. 

Auf Grund dieser Meliorations- und Verbesserungsmöglichkeiten wurde die Mehr-
anbau-Reserve auf 167  ha festgesetzt. Die optimale Anbaumöglichkeit wird also nach 
Durchführung dieser Meliorationen von 425 auf 592  ha erhöht. 

Ergänzungshalber können Angaben über die bei der Durchführung des Anbauwerkes 
in den verschiedenen Mehranbau-Etappen bebauten Flächen angefügt werden. 

Laut den eidgenössischen Anbauerhebungen betrug das offene Ackerland: 

vor dem Kriege   118,9 ha 
im Jahre 1940 	 160,9 ha 
im Jahre 1941 	 257,5 ha 
im Jahre 1942 	 323,2 ha 
im Jahre 1943 	 463,1 ha 
im Jahre 1944 	 504,2 ha 

Uebermärcher-Grundstücke 

Die durch Landwirte von Sennwald ausserhalb der Gemeindegrenzen bewirtschafteten 
Grundstücke (Aussenmärcher) belaufen sich auf total 8,4 ha, während die innerhalb des 
Gemeindebannes liegenden, durch Landwirte benachbarter Gemeinden bewirtschafteten 
Grundstücke (Innenmärcher) eine Fläche von total 146,5 ha ausmachen. Letztere sind in 
der oben erwähnten Kulturfläche von 1667 ha nicht inbegriffen. Auf der beiliegenden 
topographischen Karte sind alle Uebermärcher-Grundstücke durch rote Pfeile angedeutet. 

II. Der Anbauplan 
1. Der Mehranbau im ersten Kriegsjahr 

Als der Krieg ausbrach, war die Kriegswirtschaft ebenso mobilisations-
bereit wie die Armee. Auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Produktion 
galt es, ungesäumt dafür zu sorgen, dass der massive Entzug von Arbeits-
und Zugkräften die Erzeugung nicht lahmlege. Das Urlaubs- und Dispen-
sationswesen und ganz allgemein die Sicherstellung der Arbeits- und Zug-
kräfte blieb während des ganzen Krieges eines der dornigsten Probleme. 
Es soll später im Zusammenhang besprochen werden. Der Herbst 1939 
brachte wegen der ausserordentlich ungünstigen Witterung besonders er-
schwerte Ernte- und Aussaatbedingungen. 

Die zweite Sorge galt der Sicherstellung der Hilfsstoffe, insbesondere 
des Saatgutes. Die in der Saatgutversorgung tätigen Firmen und Organi-
sationen wurden zu kriegswirtschaftlichen Syndikaten zusammengefasst, 
und es wurden die ersten Massnahmen zur Vermehrung der Inlandspro-
duktion eingeleitet, die in der Folge erfreuliche Früchte trugen. Eine starke 
Belastung bildete die Verpflichtung der Sektion für landwirtschaftliche Pro-
duktion und Hauswirtschaft, die gewaltigen Bedürfnisse der Armee an Heu 
und Stroh zu befriedigen, da auf diesem Gebiete die vorsorgliche Lagerhal- 
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tung mit derjenigen anderer Sektoren nicht Schritt gehalten hatte. Sodann 
war die Sektion auch mit der Vorbereitung der Rationierung betraut; die 
entsprechende Fachsektion wurde erst gegen Ende des Jahres angegliedert. 
Endlich wurde auch der hauswirtschaftlichen Aufklärung grosse Aufmerk-
samkeit geschenkt. 

Angesichts der genannten Schwierigkeiten war es geboten, im Herbst 1939 
die Anforderungen an die Landwirtschaft nicht zu überspannen. Grosse 
Leistungen können in der Demokratie nur erzielt werden, wenn sich die 
behördliche Zielsetzung mit dem Volkswillen in Uebereinstimmung befindet, 
wenn die Einsicht von der absoluten Notwendigkeit des Verlangten vor-
handen ist, und wenn es nicht am Vertrauen in die praktische Verwirk-
lichungsmöglichkeit fehlt. So wurde auf Grund des Bundesratsbeschlusses 
vom 1.Oktober 1940 über die Ausdehnung des Ackerbaues eine erste Mehr-
anbau-Etappe im Gesamt-Ausmasse von 25 333 ha verfügt. Dabei musste 
auf die Resultate der Anbau-Erhebung 1934 als Ausgangspunkt abgestellt 
werden, da die Ergebnisse der unmittelbar bei Kriegsausbruch durchge-
führten eidgenössischen Betriebszählung noch nicht greifbar waren. Die 
Zahl von rund 25 000 ha erscheint rückblickend sehr bescheiden. Trotzdem 
musste die Verteilung auf die Kantone äusserst sorgfältig vorgenommen 
werden, und ihre unerlässliche freudige Mitarbeit war nur zu sichern, weil 
die Zuteilung der kantonalen Mehranbaukontingente auf Grund des um-
fangreichen und unanfechtbaren Zahlenmaterials erfolgen konnte, das der 
landwirtschaftliche Produktionskataster beibrachte. Diese Tatsache muss 
mit gutem Grund unterstrichen werden, weil nur das von allem Anfang 
an geschaffene Vertrauensverhältnis die späteren grossen Leistungen er-
möglichte. 

Der Bundesratsbeschluss vom 1. Oktober 1940 enthielt im Keim auch be-
reits die Mitwirkung der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung am Anbau-
werk, indem den Kantonen die Aufgabe tiberbunden wurde, in Zusammen-
arbeit mit den Gemeinden Land für die Kleinpflanzer bereitzustellen. 

Nach der „ dröle de guerre" des Winters 1939/40 führten die Blitzvor-
stösse der deutschen Armeen zu einer völligen Umgestaltung der Kriegs-
lage und damit auch zu einer immer bedrohlicher werdenden Abschneidung 
der Schweiz von ihren Versorgungsgebieten. Die Verantwortung der Leiter 
unserer Ernährungswirtschaft wurde immer drückender. Sie war besonders 
schwer für den Verfasser, dem als Chef der Sektion für landwirtschaftliche 
Produktion die Aufgabe oblag, das jeweilige Produktionsprogramm der wahr-
scheinlichen Ernährungslage in 1 bis 1 1/2  Jahren anzupassen. Die Ansichten 
über die mutmassliche Dauer des Krieges waren damals sehr geteilt. Von 
den Erfolgen der deutschen Waffen beeindruckt, glaubten viele — mehr, 
als es heute wahrhaben wollen  —  an ein baldiges Kriegsende. Das er-
leichterte die Aufgabe nicht. Aus der Ueberzeugung heraus, dass mit einer 
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langen Kriegsdauer gerechnet werden müsse, entstand im Sommer 1940 
der Anbauplan. Es schien mir klar, dass ein solcher Plan zum vornherein 
nicht mit optimistischen Mutmassungen und Annahmen belastet werden 
dürfe, die sich unter Umständen als verhängnisvoll erweisen könnten. So 
wurde er aus der Voraussetzung heraus entwickelt, dass wir im Laufe eines 
sehr langen Krieges auf längere Zeit, vielleicht auf Jahre, von allen Zu-
fuhren völlig abgeschnitten, also ausschliesslich auf die Produktionskraft 
unseres knapp bemessenen Bodens angewiesen sein könnten. Damit war 
die Notwendigkeit der Entwicklung eines eigentlichen, zeitlich begrenzten 
Autarkieprogrammes gegeben. Wenn in der Folge auch nur die eine der 
beiden Annahmen, diejenige einer langen Kriegsdauer, sich voll verwirk-
lichte, während die zweite nur während kürzerer Perioden zur Realität 
wurde, so hat sich doch die Kompromisslosigkeit des Programms als un-
bedingt notwendige Voraussetzung für seine stufenweise Verwirklichung 
erwiesen. 

Als im Sommer 1940 die Zuteilung der Mehranbaukontingente pro 1941/42 
an die Kantone vorgenommen werden musste, war die Zeit für die Ver-
öffentlichung und die Anhandnahme des Anbauplanes noch nicht reif. Es 
mag dies im Lichte der Resultate der Anbaustatistik 1940, die nicht nur 
die volle Verwirklichung, sondern sogar ein Ueberschreiten der Zielsetzung 
der ersten Mehranbau-Etappe brachte, nicht ohne weiteres verständlich . 

 sein. Man war aber allgemein noch zu stark in Vorkriegsvorstellungen und 
-maßstäben befangen. Zu lebhaft waren die grossen Schwierigkeiten, denen 
die Verwirklichung des vorkriegszeitlichen Umstellungsprogramms begeg-
nete, noch in Erinnerung. So hatte ein grosszügiger Versuch der landwirt-
schaftlichen Organisationen, unter Führung des Schweizerischen Bauern-
verbandes in den Jahren 1929-31 die Fläche des offenen Ackerlandes um 
10 000 ha zu erweitern, kein greifbares Resultat erbracht. Die Anbausta-
tistik 1934 zeigte, dass die Aktion gerade ausreichte, um einen weiteren 
Rückgang des Ackerbaues zu verhindern. 

Es muss in diesem Zusammenhang aber auch auf die grosse Leistungs-
anspannung hingewiesen werden, die unser Volk im ersten Kriegsjahre für 
die Erhöhung unserer militärischen Schlagkraft auf sich nehmen musste. 
Angesichts der guten Zufuhren im Winter 1939/40 war man zu stark ge-
neigt, die wirtschaftlichen Gefahren gegenüber den militärischen zurück-
treten zu sehen. 

Politik ist die Kunst des Möglichen. Das gilt für jede gemeinsame Auf-
gabe, die an ein Volk herantritt. Angesichts der geschilderten Sachlage 
wurde denn auch die Mehranbaufläche für die zweite Etappe vorerst auf 
13 000 ha beschränkt, was zusammen mit der ersten Etappe einen Mehr-
anbau von ca. 40 000 ha ergeben hätte. Gewiss in so kurzer Zeit eine 
ansehnliche Leistung, wäre doch damit der Ackerbau auf einen Stand ge- 
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kommen, der das im letzten Krieg erreichte Maximum von ca. 209 000 ha 
im Jahre 1919 wesentlich übertroffen hätte. Für die Bedürfnisse des Jahres 
1940 aber konnte sie nicht genügen. 

Diese Erkenntnis brach sich im Laufe des Herbstes in einsichtigen Kreisen 
Bahn. Es begann sich ein fruchtbares Unbehagen zu regen, das nach einer 
Ueberprüfung unseres gesamten Verteidigungsdispositivs drängte und das 
mahnte, ob der militärischen die wirtschaftliche Landesverteidigung nicht 
zu vernachlässigen. So entstand langsam die Atmosphäre, die einen öffent-
lichen Appell für die Mobilisierung aller Kräfte nicht mehr zum vornherein 
als aussichtslos erscheinen liess. Glücklicherweise durfte es damals ein 
Sektionschef der Kriegswirtschaft noch auf sich nehmen, in der Oeffent-
lichkeit eine von der offiziellen Meinung abweichende Stellung zu vertreten, 
ohne in der Form und im Inhalt an die Kanäle der offiziellen Publizität  

gebunden zu sein. Das führte zum Vortrag des Verfassers vom 15. No-
vember 1940 in der Gesellschaft Schweizerischer Landwirte, in welchem 
der Anbauplan in seiner Notwendigkeit begründet und in seinem Ausmass 
und in der Art der Durchführung umrissen wurde. 

Die Reaktion in der Oeffentlichkeit liess bald erkennen, dass der Zeit-
punkt günstig gewählt war. Trotz der Schwere der vorgezeichneten Aufgabe 
überwog die Zustimmung bei weitem. Begreiflich, dass sich die Landwirt-

.  schaft selbst, nicht zuletzt in ihren führenden Kreisen, anfänglich reserviert 
verhielt. Hier wusste man die Tragweite der geforderten Leistungen natur-
gemäss am besten abzuschätzen. Alles hing davon ab, wie der erste 
Schritt, der in der Erhöhung der zweiten Mehranbauzuteilung von 13 000 
auf 63 790 ha bestand, gelingen würde. Als die Landwirtschaft feststellen 
konnte, dass nicht nur gefordert wurde, sondern dass man die Lasten 
gerecht verteilte, dass Maschinen, Treibstoffe, Saatgut, Düngemittel' und 
Pflanzenschutzmittel in genügenden Mengen bereitgestellt werden konnten, 
und dass das Menschenmögliche auch für die Sicherung der Arbeitskräfte 
vorgekehrt wurde, verschwand die anfängliche Zurückhaltung und machte 
einem freudigen Mitgehen Platz. Damit war die Schlacht gewonnen. Wenn 
auch immer wieder kaum zu meisternde Schwierigkeiten auftraten, wenn 
sich im Laufe der Jahre begreifliche Ermüdungserscheinungen zeigten, und 
wenn vielleicht ein kleiner Bruchteil der Bauern bis zuletzt am Sinn der 
oft fast übermenschlichen Anstrengungen zweifelte, die ihnen zugemutet 
wurden, so zeigte sich doch bis zu Kriegsschluss kein Abflauen im Willen, 
für das grosse Werk das Äusserste herzugeben. 

2. Die leistungsökonomischen Grundlagen 
des Anbauplanes 

Unsere Landwirtschaft deckte im Zeitraum 1934-36 ca. 52°/o des Kalorien-
bedarfes des Schweizer Volkes. Ihr Anteil war allerdings je nach Nährstoff- 
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gruppe sehr verschieden. Während der Fettverzehr zu 75 70, der Eiweiss-
verzehr zu 74°/o aus der Inlandsproduktion stammte, konnte diese nur 
36% des Kohlehydratbedarfes decken (grosse Importe an Brotgetreide 
und Zucker!). Der Anbauplan musste also nicht nur eine grosse Steigerung 
der Erzeugung, sondern auch eine Umstellung der Produktionsrichtung 
vorsehen. 

Beides ist theoretisch auf kürzestem Wege durch eine massive Vermeh-
rung des Ackerbaues auf Kosten der Graswirtschaft zu erzielen. Eine gege-
bene Fläche Land kann wesentlich mehr Menschen ernähren, wenn Kultur-
pflanzen angebaut werden, die direkt verwendbare Nahrungsmittel liefern, 
also solche, die nicht erst über den tierischen Körper veredelt werden müssen. 
Die Schaffung hochwertiger Eiweiss- und Fettnahrung aus Stapelprodukten 
des Pflanzenbaues mit Hilfe der Tierhaltung ist ein Prozess, der mit grossen 
energetischen Verlusten verbunden ist. Die folgenden Zahlen mögen dies 
an einem extremen Beispiel belegen. Sie sollen gleichzeitig dazu dienen, 
die Steigerungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Produktion anhand 
verschieden hoher, in der Praxis vorkommender Ernteerträge zu beleuchten: 

Tab. 7 

1 Hektar ernährt Menschen: 
Weizenertrag je ha Kalorien je ha nach Umwandlung des 

in dz in Tausend bei Brotnahrung: Weizens in Eier: 

10,7 (Weltmittel) 3 724 3,4 0,4 
22,0 (schweiz. Mittel) 7 656 7,0 0,9 
30,0 (guter Ertrag, Schweiz) 10 440 9,5 1,2 
40,0 (sehr guter Ertrag 13 920 12,7 1,4 

Schweiz) 

Wir sehen, dass das Huhn — übrigens das Nutztier mit dem geringsten 
Leistungskoeffizienten—bei mittlerer Legeleistung nur ca. 1270 des Futters 
in Form von Eiern zurückgibt (Schwankung je nach Legeleistung 7 bis 197o). 
Rind und Schwein weisen bessere Leistungskoeffizienten auf. Sehr gering 
wird der für die menschliche Ernährung resultierende Flächenertrag natür-
lich dann, wenn, wie im Falle der Kälbermast, eine zweimalige Verwand-
lung über den Tierkörper erfolgt, wenn also zuerst Gras in Milch und dann 
Milch in Fleisch umgewandelt wird. 

Bei der stark einseitigen Orientierung unserer Landwirtschaft auf die 
Viehhaltung möchte es nach dem Dargelegten als ein verhältnismässig 
leichtes Unterfangen erscheinen, rein rechnerisch die Grundlagen einer 
auf die Selbsterhaltung des Landes gerichteten Produktionspolitik zu ent-
werfen, wenn fürs erste von den Schwierigkeiten der Ausführung abge-
sehen wird. Tatsächlich ist aber das Produktionsgeschehen in der Land- 
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wirtschaft ein sehr komplexes Ganzes, in welchem die Veränderung jedes 
einzelnen Zweiges in irgend einer Form jeden andern tangiert. Ein Ueber-
blick über die naturgegebenen Konstanten des schweizerischen Nährraumes 
drängt sich auf, bevor wir an die Analyse dieses Fragenkomplexes her-
antreten. 

Wir besitzen keine Arealstatistik jüngsten Datums, die einen umfassenden 
Einblick in die Verteilung der Landesoberfläche nach Nutzungszwecken 
gestattet. Nehmen wir das Ergebnis der Arealstatistik 1923 als Grundlage 
und berücksichtigen wir die inzwischen in den einzelnen Komponenten ein-
getretenen Verschiebungen, so ergibt sich folgendes Bild: 

Kulturland i  e S  1 126 529 ha = 27,3 70  
Weiden, übriges Kulturland 	 1 045 631 ha = 25,3 0/0 
Wald 	  1 026 150 ha = 24,8 °/0 
unproduktive Flächen 	  931 180 ha = 22,6 0/0 

4 129 490 ha 

Diese kleine Uebersicht zeigt die ganze Schwere unserer Ernährungslage. 
Ist schon die absolute Bevölkerungsdichte mit 103 Einwohnern pro km 2 

 recht hoch, so wird das Verhältnis besonders eng, wenn wir die Dichte 
je km2  landwirtschaftliches Nutzland betrachten. Sie beträgt 242 Einwoh-
ner pro km2  landwirtschaftlich genutztes Areal oder gar 365 Einwohner je 
km' Kulturland i. e. S. Diese Zahl ist für unsere Ernährungswirtschaft aus-
schlaggebend, weil die Alpweiden mit ihren geringen Erträgen un

6%

r 
kurzen Nutzungsdauer verhältnismässig sehr wenig beisteuern. Es ist eine 
wenig bekannte Tatsache, dass unsere Alpweiden mit einem Flächeninhalt 
von über einer Million Hektar nur ca. 6°/o des gesamten Rauhfutterertrages 
abwerfen, während über 9070 auf die ca. 800 000 ha intensiv genutzter 
Futterflächen entfallen. 

Vergleichen wir unseDänemarkaum noch kurz mit demjenigen eines Lan-
des, dessen landwirtschaftliche Leistungen und dessen Ernährungslage wäh-
rend des ganzen Krieges immer wieder Anlass zur Bewunderung gaben! 
Däneinark hat eine absolute Bevölkerungsdichte von 90 Einwohnern pro km 2, 
und auf den km2  Kulturland entfallen 119 Personen, also dreimal weniger 
als in der Schweiz. Dabei ist erst noch in Rechnung zu setzen, dass die 
topographischen Verhältnisse der Schweiz vielerorts auch die intensive Aus-
nützung des Kulturlandes i, e. S. erschweren. 

Neben den unwandelbarHandelsdüngernaussetzungen für eine Erhöhung 
der Lebensmittelproduktion seien aber auch die günstigen erwähnt. Die 
starke Betonung der Viehwirtschaft und die grossen Vorkriegszukäufe an 
liandelsdtingern, namentlich an Phosphaten, führten zu einer Anreicherung 
unserer Böden an Pflanzennährstoffen, die sich während der Kriegsjahre 
sehr günstig ausgewirkt hat. Schon vor dem Krieg galt der Wiesenumbruch, 
und namentlich der Anbau von Hackfrüchten, als bestes Korrektiv für über- 
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c.0 
Abb. 9 

Die schmale Ernährungsbasis der Schweiz. Nur die punktierten Flächen können zum Kulturland im engeren Sinne gezählt werden. 

Gebiete, die 1934 offenes 
Ackerland aufwiesen (ohne 
Berücksichtigung der Dichte). 



Abb. 10 und 11 
Solche Pflanzenbestände zeigen die in der Schweiz 
häufigen überdüngten Wiesenböden an, die wäh- 
rend des Krieges mit Vorteil für die ackerbauliche 

Nutzung herangezogen wurden. 

Abb. 10 
Wiese des Flachlandes mit 

Umbelliferen 

Abb. 11 
Wiese der Bergregion mit Polygonum 

Bistorta 

düngte Böden, die eine Entartung der Wiesenbestände verursachen. So bil- 
deten die grossen Flächen von Fettmatten eine schätzenswerte Reserve. 

Viel wichtiger war aber der gute fachliche Bildungsstand der schweize-
rischen Landwirte. Sie zeigten die nötige Beweglichkeit, um in kürzester 
Zeit die neu gestellten Aufgaben zu meistern. 

3. Die ernährungsphysiologischen Grundlagen 
des Anbauplanes 

Der Schweizer war vor dem Krieg im Verhältnis zu den Angehörigen 
anderer Nationen gut ernährt. Die durchschnittliche Tagesration enthielt 
96 g Eiweiss, 100 g Fett und 457 g Kohlehydrate mit einem Energiege-
halt von 3 197,3 Kalorien. Damit marschierte die Schweiz nach Amerika 
und mit England an der Spitze aller Staaten. Obschon die Ansichten über 
das physiologisch richtige mittlere Kostmass, die während des Krieges 
wiederholt nach unten revidiert wurden, heute wohl noch nicht endgültig 
festliegen, steht doch sicher, dass eine mittlere Nahrungsaufnahme von 
3 200 Kalorien einen gewissen Luxuskonsum einschliesst. Jedenfalls durften 
wir bei der Aufstellung des Ernährungsplanes mit Reduktionen rechnen. 
Allerdings gingen wir nicht von den einzelnen Nährstoffen und vom ge-
samten energetischen Gehalt der Nahrungsmengen aus, sondern rechneten 
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im Interesse der Anschaulichkeit mit Tagesrationen aller wichtigen Nah-
rungsmittel. Für diese Berechnungsart lagen auch sichere Unterlagen vor, 
und sie hatte überdies den Vorteil, dass sie zu einer ständigen Ueber-
prüfung der Menu-Zusammensetzung zwang, also zur Berücksichtigung der 
ernährungsphysiologisch so wichtigen Abwechslung in der Speisefolge. 

Die Einzelheiten dieser Berechnung sind in der Originalarbeit nachzu-
lesen. Wir beschränken uns darauf, an dieser Stelle die Flächen für die 
wichtigsten Kulturen wiederzugeben, die für die Produktion der minimalen 
Mengen an Nahrungs- und Futtermitteln als notwendig errechnet wurden, 
und setzen daneben zum Vergleich die Zahlen der Anbau-Erhebungen 1934 
und 1944. 

Tab. 8 
Offenes Ackerland, total 

Anbauplan 

504 812 ha 

Resultate der Anbauerhebung 
1934 	 1944 

183 479 ha 	365 855 ha 

Brotgetreide 247 361 101 412 144 160 
Futtergetreide 109 310 14 885 69 950 
Körnermais 5 481 809 4 538 
Kartoffeln 83 002 45 819 89 497 
Gemüse 15 256 8 171 22 695 
Zuckerrüben 18 767 1 501 5 693 
Futterrüben 12 000 10 122 15 543 
Oelpflanzen 10 776 8 8 099 
Flachs und Hanf 1 500 10 218 
Tabak 1 200 726 1 088 

Selbstverständlich waren die Rückwirkungen einer so einschneidenden 
Umstellung auf die Viehbestände als der zweiten wichtigen Quelle unserer 
Volksernährung genau nachzuprüfen. Nicht nur musste ein Minimum an 
Milch und Milchprodukten, Fleisch und andern animalischen Lebensmitteln 
gewährleistet bleiben, sondern es war auch Rücksicht zu nehmen auf die 
Versorgung unserer Böden mit Hofdüngern, an die der Ackerbau beson-
ders hohe Anforderungen stellt, auf die Erhaltung, ja Steigerung der tie-
rischen Zugkräfte, und nicht zuletzt auf die psychologischen Rückwirkungen, 
die eine allzu starke Reduktion der Viehbestände mit sich gebracht hätte. 
Der Schweizerbauer hängt an seinen Tieren, und er weiss, dass eine vieh-
schwache Wirtschaft bei gleichzeitigem Mangel an Handelsdüngern auto-
matisch auch zur Senkung der Erträge der Ackerkulturen und damit zu 
einer extensiven Betriebsweise führt, die gerade zu Kriegszeiten nicht zu 
verantworten ist. So sehr das Wort von der Konkurrenz des Tieres mit dem 
Menschen um die vorhandenen Nahrungsmittel im Lichte der weiter vorn 
angeführten leistungs-ökonomischen Zahlen richtig ist, so leicht kann es 
zum verhängnisvollen Schlagwort werden, wenn das an sich richtige Prinzip 
überspannt wird. 

Aus all diesen Gründen war eine sorgfältige Futterbilanz eine selbstver-
ständliche Voraussetzung des Anbauplanes. Es musste darnach getrachtet 
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werden, die Reduktion der Viehbestände wenn immer möglich langsamer 
vor sich gehen zu lassen, als die stufenweise Erweiterung des Ackerbaues 
voranschritt. Das war ein besonders schwieriges, wenn nicht unmögliches 
Unterfangen für die Schweine- und Geflügelbestände, deren Ernährung vor 
dem Krieg sehr weitgehend auf Importfuttermitteln basierte. Sehr ungünstig 
lagen die Voraussetzungen auch bei den Pferden, war doch der Anbau von 
Hafer so stark zurückgegangen, dass die kleine Schweiz zum grössten Hafer-
importland der Welt geworden war. Das ist der Grund, warum in den ersten 
Jahren der Durchführung des Anbauplanes der Futtergetreidebau relativ 
stärker gefördert werden musste als der Brotgetreidebau, eine Notwendigkeit, 
die vielfach nicht verstanden wurde, wie man überhaupt geneigt war, die 
Bemühungen um die Sicherung einer möglichst grossen landeseigenen Futter-
basis als Fehlleitung zu betrachten. 

Am leichtesten war die Aufgabe bei der Ernährung der Rindviehbestände 
zu lösen, da bei dieser Kategorie das hauptsächlich verwendete Rauhfutter 
schon vor dem Krieg weitgehend aus dem Inland stammte. Hier galt es, 
durch Herabsetzung der grossen Konservierungsverluste mittelst verbes-
serter Heuwerbung, Ausdehnung der Silowirtschaft und künstlicher Gras-
trocknung sowie durch vermehrte Verwendung von Abfällen des Ackerbaues 
und durch eine Intensivierung des Zwischenfutterbaues nach Möglichkeit 
den Ausgleich zu schaffen. 

Auf Grund dieser Voraussetzungen wurde die voraussichtliche Entwick-
lung der Viehbestände wie folgt berechnet: 

Tab. 9 Resultate der Viehzählungen: 
bei voller Verwirklichung bei der Aufstellung letzte 

des Anbauplanes : des Anbauplanes: Zählung: 
Rindvieh, total 1 253 500 1 794 632 1 461 041 
davon Milchkühe 700 000 910 005 805 087 
Schweine 542 700 958 671 697 594 
Pferde 168 000 139 489 149 012 

Aus den in den beiden letzten Tabellen angegebenen Flächen und Vieh-
zahlen und den weiteren Berechnungen des Anbauplanes liessen siüh nun 
die durchschnittlichen Tagesrationen errechnen. Inzwischen hatte das Eidg. 
Volkswirtschaftsdepartement dem Kriegsernährungsamt als konsultatives 
Organ die Eidg. Kriegsernährungskommission beigegeben, die unter dem 
Vorsitz von Prof. A. FLEISCH (Lausanne) eine sehr rege und fruchtbare Tätig-
keit entfaltete. Eine der ersten Aufgaben, die sie an die Hand nahm, war 
die gründliche Ueberprüfung des Anbauplanes vom ernährungsphysiolo-
gischen Gesichtspunkte. Das Ergebnis war ein durchaus positives. Ein Ver-
gleich des durchschnittlichen Vorkriegsverzehrs mit den nach dem Anbau-
plan erzielbaren Tagesnormen zeitigte folgendes Bild : 
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Tab. 10 	 Vorkriegsverbrauch 	Ernährungsplan 

g 	 g 
Eiweiss  	96 	 80 
Fett  	100 	 50— 70 
Kohlehydrate  	457 	 493-530 
Kalorien  	3200 	 3000 

Normalverbrauch 	Ernährungsplan 

g 	 g 
Kalk  	0,7 	 1,2 
Phosphor 	 1,3 	 1,7 
Eisen  	0,012 	 0,064 

Vitamin A 	  3000-6000 I. E. 	8600 I. E. 
Vitamin B 	  200— 400 I. E. 	 600 I. E. 
Vitamin C  	30— 50 mg 	 170 mg 

Auf Grund dieser Ergebnisse stellte die Eidg.Kriegsernährungskommission 
zu Handen der verantwortlichen Behörden fest, dass die Verwirklichung des 
Anbauplanes ein Gebot der Stunde sei, und es kommt ihr das Verdienst zu, 
sich immer wieder für die Ueberwindung der auftretenden Schwierigkeiten 
eingesetzt zu haben. 

III. Die Ausführung des Anbauplanes 

1. Allgemeines 
Auf den einfachsten Nenner reduziert, besteht die Tätigkeit des Land-

wirtes in der Leitung des pflanzlichen und tierischen Keimes. So betrachtet, 
war die Durchführung des Anbauwerkes in erster Linie ein technisches 
Problem. Das ist aber nur die eine Seite. Es waren selbstverständlich auch 
die wirtschaftlichen und nicht zuletzt die psychologischen Aspekte mit aus-
schlaggebend. Wenn im Rahmen dieser Arbeit vor allem die technische 
Seite zu würdigen ist, so wäre es doch eine Unterlassung, wenn nicht auch 
mit wenigen Worten der psychologischen und wirtschaftlichen Zusammen-
hänge gedacht würde. 

Es wurde schon gesagt, dass für die Veröffentlichung des Anbauplanes 
der rechte Moment abgewartet werden musste und dass dieser Moment 
kam, als wir mit einem Schlage ringsum von einer Mächtegruppe einge-
schlossen wurden. Die einsetzende Reaktion war zunächst die der Hungerab-
wehr. Bald aber zeigte es sich, dass mit einer positiven Komponente 
gerechnet werden konnte. Weite Kreise unseres Volkes begrüssten es als 
eine Erlösung, auf irgend eine Weise wieder aktiv in die Formung ihres 
Geschickes eingreifen zu können. Das Eingeschlossensein hatte sich wie 
ein Bann auf die Gemüter gelegt. Die militärische Bereitschaft öffnete dem 
Drang nach Betätigung wohl Ventile, aber es handelte sich doch letzten 
Endes auch hier um eine passive Bereitschaft, denn das berühmt gewor- 
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dene Gesetz des Handelns wurde von Mächten ausserhalb unserer Grenzen 
diktiert. So erlebte man bald das seltsame Schauspiel, dass wohl zuerst 
um die Mitarbeit der Landwirtschaft, dann des ganzen Volkes am Anbau-
werk geworben werden mußte, dass dann aber in kurzer Zeit als Antwort 
auf diesen Appell nicht nur eine ganz unerwartete Bereitschaft für die 
Mitwirkung am Werk selbst zurückströmte, sondern dass aus dieser Be-
reitschaft heraus eine Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins und des 
allgemeinen Durchhaltewillens erwuchs. Man darf wohl von einer Grund-
welle kämpferischen Selbstbehauptungswillens sprechen, die unser Volk 
durchströmte. Sie kommt deutlich zum Ausdruck, wenn man die Presse 
jener Monate durchblättert. Man spürte sie in den zahllosen Versammlungen, 
die dem Anbauwerk gewidmet waren, angefangen bei den Konferenzen 
der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren und der Leiter der kantonalen 
Ackerbaustellen über die Bauern- und Bäuerinnenversammlungen in allen 
Landesgegenden, aber nicht weniger im Kreise von Intellektuellen, Ge-
werkschaftern, Vertretern der Industrie und des Gewerbes, bis zu den 
Veranstaltungen der Sektion Heer und Haus, die sich alle mit der Frage 
befassten. Es darf gesagt werden, dass seit langer Zeit kein schweizerisches 
Problem die öffentliche Meinung so lebhaft und so nachhaltig beschäftigte 
wie das Anbauwerk. 

Mit Begeisterung allein lässt sich allerdings auf die Dauer das schönste 
Werk nicht durchhalten. Es mussten die notwendigen wirtschaftlichen Vor-
aussetzungen geschaffen werden, um die gewünschte Nachhaltigkeit zu 
sichern. Die Umstellung der Produktionsrichtung erforderte im landwirt-
schaftlichen Betrieb bedeutende Kapitalinvestitionen in Geräte und Ma-
schinen, Bodenverbesserungen und bauliche Erweiterungen, aber auch 
eine Erhöhung der laufenden Betriebskosten für die Deckung des Mehr-
bedarfs an Arbeits- und Zugkräften, Düngemitteln, Saatgut und Treibstoffen. 
Die Preispolitik wurde zur unerlässlichen Gehilfin der Produktionspolitik, 
und insbesondere galt es, die Paritäten so zu wählen, dass die Ackerfrüchte 
relativ etwas besser gestellt waren als die viehwirtschaftlichen Produkte, 
und dass innerhalb der Ackerfrüchte jene etwas bevorzugt wurden, die 
einen besonders grossen Flächenertrag an Nährstoffen erbringen, einen 
besonders hohen Aufwand erfordern oder deren Anbau für unsere Land-
wirte neu war, also besonders risikoreich erscheinen musste. Rückblickend 
darf der befolgten Preispolitik eine gute Note erteilt werden. Behörden und 
Bauernstand waren sich von Anfang an darin einig, dass ganz allgemein 
in den Preisforderungen Mass gehalten werden solle, und so konnten die 
übersetzten Preise des letzten Krieges, die sich für beide Teile ungünstig aus-
wirkten, verhindert werden. Auf der andern Seite waren die Preisrelationen 
so angesetzt, dass der arbeits- und kapitalintensive Hackfrucht- und Gemüse-
bau sowie die für die Landwirtschaft neue Oelpflanzenkultur am stärksten ge- 
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fördert wurden, und dass auch der Getreidebau unter einigermassen gün-
stigen Verhältnissen eine etwas bessere Rendite erbrachte als die Milch-
wirtschaft. 

Wenn mit wenigen Worten die psychologischen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen des Anbauwerkes als Hintergrund der ganzen Aktion 
skizziert werden mussten, so ist nun auf die technische Seite einlässlicher 
einzutreten. Es ist selbstverständlich, dass eine so umwälzende Verände-
rung der Produktionsrichtung, wie sie aus den Zahlen des vorhergehenden 
Abschnittes abzulesen ist, nicht in einem Vegetationsjahr durchgeführt 
werden kann. Ein solcher Versuch würde der Zerstörung der landwirt-
schaftlichen Produktionskapazität gleichkommen. So war ein etappenweises 
Vorgehen in Aussicht zu nehmen, wobei die Ausführung jeder einzelnen 
Etappe die Voraussetzungen zur Inangriffnahme der nächsten zu schaffen 
hatte. Das Ausmass jeder Etappe war nach zwei Fragen zu bestimmen. 
Die erste war die nach den Notwendigkeiten, d.h. es musste jeweils bereits 
im Frühsommer entschieden werden, welchen Umfang die Inlandsproduktion 
angesichts des Standes der Vorräte und der voraussichtlichen Einfuhr-
möglichkeiten erreichen müsse, um im nächsten Jahre, insbesondere im 
übernächsten Winter, die Minimalbedürfnisse zu decken. Die zweite Frage 
war die nach den Möglichkeiten, d. h. es war zu untersuchen, welches 
Produktionsprogramm angesichts der zur Verfügung stehenden Hilfskräfte 
und Hilfsmittel verwirklicht werden konnte. Die Notwendigkeit, jeweils 
auf 1 bis 1'/2 Jahre zum voraus zu disponieren, trug natürlich eine Menge von 
Unsicherheitsfaktoren in eine Rechnung, die zum vorherein mit Unbekannten 
belastet war. Um so wichtiger war die Aufgabe, im Bereich des Beinfluss-
baren alles zu tun und nichts zu unterlassen, m. a.W., jede nur denkbare 
Voraussetzung  für die Verwirklichung des aufgestellten Programms zu 
schaffen. 

Es braucht nicht betont zu werden, dass diese Voraussetzungen nur in 
engster Zusammenarbeit mit sämtlichen Zweigen der zivilen und militä-
rischen Verwaltung geschaffen werden konnten. Laufend waren mit der 
Armee die Bedürfnisse der militärischen gegen jene der wirtschaftlichen 
Landesverteidigung in der Beanspruchung von Arbeitskräften und Pferden 
abzuwägen. Mit dem Kriegs- Industrie- und -Arbeits-Amt waren die wegen 
des hohen Beschäftigungsgrades in Industrie und Gewerbe brennenden 
Fragen der Arbeitskraftverwendung im zivilen Sektor, die Bereitstellung 
der notwendigen Rohmaterialien für den Landmaschinenbau, der Treib-
stoffe und Traktorenreifen, der Rohstoffe für die Pflanzenschutzmittel-
industrie abzuklären, um nur einige wichtige Beispiele zu nennen. Endlich 
lag der Handelsabteilung die Aufgabe ob, in den Verhandlungen mit unseren 
Handelspartnern die nötigen Hilfsstoffe wie Saatgut und Düngemittel so 
weit zu beschaffen, als wir nicht in der Lage waren, sie durch eine er- 
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höhte Inlandsproduktion beizubringen. Es ist selbstverständlich, dass es 
im Zeichen der Mangelwirtschaft eine schwere Aufgabe war, allseitig den 
Bedürfnissen des Anbauwerkes gerecht zu werden und andere zurück-
zustellen. Um so höher müssen das .Verständnis und die Hilfsbereitschaft 
gewertet werden, die wir bei den genannten Stellen je und je gefunden 
haben, und es ist dem Verfasser ein Bedürfnis, auch an dieser Stelle 
dafür zu danken. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien die wichtigsten Gebiete im 
folgenden kurz behandelt: 

2. Die Arbeits- und Zugkräfte 
Die Arbeitskraftfrage erheischte ganz besondere Aufmerksamkeit. Schon 

vor dem Kriege hatte die Landwirtschaft auch in Zeiten der Arbeitslosig-
keit die grösste Mühe, sich die notwendigen Hilfskräfte zu sichern, und 
gerade in solchen Krisenzeiten standen die Produktenpreise so tief, dass 
sie auch bei genügendem Angebot nicht in der Lage gewesen wäre, die 
Arbeitskapazität voll 'auszuschöpfen. Der Krieg brachte bei einem starken 
Entzug der besten Kräfte durch die Mobilisation und durch die Vergrös-
serung des Lohngefälles zwischen Industrie und Landwirtschaft eine ge-
waltige Mehrbelastung. Nach den Erhebungen des Schweizerischen Bauern-
sekretariates erfordern verschiedene Kulturen im schweizerischen Mittel 
folgenden Arbeitsaufwand: 
Tab. 11 

Stunden je 
Handarbeit 

Hektar 
Zugarbeit 

Natur- und Kunstwiesen (ohne Einrechnung der 
Tierhaltung) 	  250— 320 120-200 

Winterweizen 	  300— 400 200-230 
Kartoffeln 	  900-1100 300-400 
Zuckerrüben 	  1000-1200 300-400 
Feldgemüse 	  1500-2000 400-500 
Weinreben 2500-3500 
Gartenbau 	  4000-5000 — 

Schon im Jahre 1943 musste aus der Steigerung der Getreide-, Hack-
frucht- und Gemüsefläche ein jährlicher Mehraufwand an Arb

Arbeitseinsatz2 bis 72 Millionen Männerarbeitsstunden errechnet werden. Angesichts 
solcher Zahlen ist es begreiflich, dass die Appelle an die Freiwilligkeit 
nicht mehr ausreichten und dass gesetzliche Erlasse notwendig wurden. 
Diese Erlasse, namentlich die Bundesratsbeschlüsse über den Arbeitseinsati 
in der Landwirtschaft vom 11. Februar 1941 und 28. Mai 1942, hatten den 
Zweck, die in der Landwirtschaft bereits tätigen Kräfte an der Abwan- 
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Abb. 12 
Studenten im freiwilligen Arbeitsdienst 

derung zu verhindern und ihr durch den obligatorischen Arbeitseinsatz 
neue Kräfte aus. Industrie und Gewerbe, aber auch Schüler, Studenten, 
Lehrlinge und andere Jugendliche zuzuführen. Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten auf beiden Seiten spielte sich der Arbeitseinsatz gut ein, und 
man darf trotz begreiflicher Fehlschläge, die sich übrigens im Rahmen 
von wenigen Prozent aller Fälle hielten, sagen, dass er nicht nur sein 
unmittelbares Ziel erreichte, sondern darüber hinaus zu einer Quelle gegen-
seitigen Verständnisses zwischen Stadt und Land geworden ist. Die Zahl 
der Eingesetzten ist mit dem Steigen der Anbaufläche und dem Einspielen 
des ganzen Apparates von Jahr zu Jahr gewachsen: 
Tab. 12 

Jahr Personen über 20 Jahre Jugendliche Total davon  
männliche weibliche 

1942 40 509 22 775 63 284 49 681 13 603 
1943 61 376 66 239 127 615 91 705 35 910 
1944 62 774 82 526 145 300 95 189 50 111 

Die noch nicht vollständig vorliegenden Zahlen für 1945 zeigen neuer-
dings ein Ansteigen. Aus ganz unbedeutenden Anfängen zu Beginn des 
Krieges hat sich damit der Arbeitseinsatz zu einem bedeutungsvollen 
Faktor entwickelt, und bei aller anfänglichen Skepsis zollen die Landwirte 
heute ihren oft ungewöhnten, aber von gutem Geist beseelten Helfern 
alle Anerkennung. Als sehr bedeutungsvoll erwies sich namentlich für 
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Gebiete mit kleinbäuerlichen Verhältnissen, in denen die Unterbringung 
von zusätzlichen Arbeitskräften auf Schwierigkeiten stösst, der Gruppen-
einsatz. 

Der Tabelle 11 ist zu entnehmen, dass der Ackerbau an die Zugkräfte 
ebenfalls bedeutend höhere Anforderungen stellt als der Grasbau. Auch 
hier spielten die Bedürfnisse der Armee der Landwirtschaft übel mit, er-
fasst doch eine Totalmobilisation ungefähr die Hälfte des tauglichen Zug-
pferdebestandes. Eine Erhöhung der Pferdezahl durch die Einfuhr war 
angesichts der Kriegserfordernisse unserer Lieferländer unmöglich. So 
dehnte sich die einheimische Nachzucht sprunghaft aus, was angesichts 
der verminderten Leistungsfähigkeit der Zuchtstuten wiederum eine Er-
schwerung der Gespannarbeit mit sich brachte. Die Zahl der Zuchtpferde 
erhöhte sich von 7 930 im Jahre 1936 auf 17 636 im Jahre 1945. Die ver-
stärkte Nachzucht kommt aber erst im Verlaufe von drei bis vier Jahren 
in einer Erhöhung des Zugpferdebestandes zum Ausdruck. 

Unter diesen Verhältnissen erhielt eine Verstärkung der Motorisierung 
unserer Landwirtschaft erhöhte Bedeutung. In erster Linie wurden die 
Voraussetzungen für die bessere Ausnutzung des vorhandenen Traktoren-
parkes durch die gemeinschaftliche Verwendung geschaffen, und es wurde 
die Treibstoffzuteilung so geordnet, dass mit dem Vorhandenen ein Ma-
ximum an Arbeit geleistet werden konnte. Darüber hinaus wurden in 
Zusammenarbeit mit den Berufs- und Fachverbänden die Verwendung von 
einheimischen Ersatztreibstoffen und die Herstellung geeigneter Generatoren 
an die Hand genommen. Die Studien erstreckten sich nicht nur auf den 
Umbau der Traktoren, sondern es wurden auch kleinere Maschinen wie 
Bodenfräsen und Motormäher einbezogen, um auch im Falle extremer 
Treibstoffverknappung einigermassen gerüstet zu sein. Die Verwendung 
der Elektrizität für die Bodenbearbeitung wurde ebenfalls, zum Teil in 
Grossversuchen, geprüft. Wenn auch die Ergebnisse keineswegs negativ 
waren, so hat sich in der Folge dank der Herstellung einheimischer flüs-
siger Treibstoffe (Lonza-Werke AG. und Holzverzuckerung AG.) lediglich 
der Umbau von Traktoren auf Ersatztreibstoffe und die Umstellung der 
grossen Dreschaggregate auf elektrischen Antrieb in grossem Maßstabe 
als notwendig erwiesen. 

Für den Umbau von Traktoren, der durch rückzahlbare Vorschüsse des 
Bundes erleichtert wurde, stellten wir ein den verlangten [Mehranbau-
leistungen und den Zugkraftverhältnissen entsprechendes Umbauprogramm 
zu Handen der Kantone auf, das im ganzen gut innegehalten wurde. Das 
Ziel bestand in der Umstellung der leistungsfähigsten Maschinen, um mög-
lichst grosse Treibstoffmengen einzusparen und um auch im Falle des 
Versagens der Treibstoffzufuhren bei fast pausenloser Verwendung der 
umgebauten Traktoren die Durchführung des Anbauwerkes zu sichern. 
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Die folgende Uebersicht vermittelt ein Bild vom Ergebnis der Umbauaktion. 
Sie zeigt aber auch, dass die Motorisierung der Landwirtschaft insgesamt 
grosse Fortschritte machte. Neben den Traktoren haben namentlich die 
arbeitsparenden Motormäher sehr stark zugenommen. 
Tab. 13 

1939 1941 1945 

Traktoren, total 	  8 207 11 627 13 055 
davon eigentl. Traktoren . 	 4 883 7 175 7 648 
Autotraktoren 	  3 324 4 452 5 407 

auf Ersatztreibstoffe umgebaut — 1 150 2 630 
Motormäher 	  7 311 12 422 19 221 
Bodenfräsen 	  1 323 2 484 3 913 

Es war gegeben, angesichts des Zugkräftemangels auch die Heranzie-
hung des Rindviehzuges zu fördern, für den unsere Rassen bekanntlich 
eine gute Eignung besitzen. Aufklärungsaktionen der Viehzuchtverbände 
zeitigten ein gutes Ergebnis. Ausser der vermehrten Verwendung von 
Zucht- und Nutzvieh ist die Erhöhung des Bestandes an Zugochsen 
von 20 900 im Jahre 1939 auf 24 306 im Jahre 1945 erwähnenswert. 

3. Die Hilfsstoffversorgung 

a) Das Saat- und Pflanzgut. Besonders schwierige, für das Ge-
lingen des Anbauwerkes grundlegend wichtige Aufgaben stellte die Si-
cherung der Saatgutversorgung. Es gibt keine Massnahme, die bei geringem 
Mehraufwand so viel zur Erhöhung der Erträge beitragen kann wie die 
Verwendung von reinem, keimkräftigem Saatgut geeigneter Sorten. Die 
Saatgutversorgung war auch deshalb ein besonders neuralgischer Punkt, 
weil es mit Recht als unverzeihliche Fehlleitung empfunden worden wäre, 
die Bauern und Kleinpflanzer zum Umbruch von Land zu veranlassen, 
wenn es dann am nötigen Saatgut gefehlt hätte, und weil vor dem Krieg 
für viele Positionen eine ausgesprochene Auslandsabhängigkeit bestand, 
Kein landwirtschaftlicher Hilfsstoff ist in so grossem Masse internationaler 
Handelsartikel wie das Saatgut. Ueberdies sind wegen des Rückganges 
der Keimfähigkeit Sämereien nur bedingt, das so wichtige Kartoffelsaat-
gut überhaupt nicht länger als von der Ernte bis zum nächsten Auspflanzen 
lagerfähig. So erforderte die Bereitstellung des Saatgutes für jede neue Etappe 
besonders gründliche Vorbereitungen produktionstechnischer und handels-
politischer Art. 

Aus der Veränderung der Anbauflächen lässt sich der Gesamtbedarf an 
Saatgut vor dem Krieg und zur Zeit des Höhepunktes des Anbauwerkes 
für einige wichtige Kategorien wie folgt berechnen: 
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Tab. 14 

Brotgetreide 	  
Futtergetreide 	  
Körnermais 	  
Kartoffeln 	  
Gemüse und HUlsenfruchter, ohne Steckzwiebeln 
Zuckerrüben 	  
Oelraps 	  

1 

1934 
dz 

152 118 
18 700 

405 
145 500 
18 000 

495 
0,56 

2 

1944 
dz 

216 240 
90 935 

2 269 
272 420 
54 000 

1 879 
567 

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf die Verschiebung der 
Importzahlen nach Menge und Herkunftsländern, auf den Ausbau der in-
ländischen Pflanzenzüchtung, die Steigerung und Verbesserung der Inlands-
produktion und auf die Organisation der Verteilung im einzelnen einzu-
treten. Wir müssen uns mit wenigen Hinweisen auf die organisatorischen 
Massnahmen und die knappe Behandlung einiger wichtiger Probleme be-
schränken. 

Es wurde bereits erwähnt, dass sofort zu Kriegsbeginn die an der Saat-
gutversorgung beteiligten Firmen und Verbände zu kriegswirtschaftlichen 
Syndikaten zusammengeschlossen wurden, soweit nicht eine bestehende 
Organisation die neuen Aufgaben übernehmen konnte. So wurde die Schwei-
zerische Genossenschaft für die Saatgutversorgung mit den Aufgaben betraut, 
welche sich auf dem Gebiete der Gemüse- und Feldsämereien stellten, und 
die Schweizerische Genossenschaft für die Saatkartoffelversorgung übernahm 
die Sicherstellung der Saatkartoffelversorgung. Für das Brot- und Futter-
getreide dagegen erweiterte sich einfach der Aufgabenkreis des bereits 
bestehenden Schweizerischen Saatzuchtverbandes, der Genossenschaft für 
Getreide und Futtermittel und der als Sektion für Getreideversorgung in 
die Kriegswirtschaft einbezogenen Eidg. Getreideverwaltung. 

Ein en wichtigen Schritt bedeutete die Verfügung betreffend Sicherstel-
lung der Saatgutversorgung vom 11. Juni 1942. Sie ordnete die Bildung 
kantonaler Saatgutausschüsse an, in denen unter Führung der kantonalen 
Ackerbaustellen die Saatzuchtgenossenschaften und Pflanzenbaukommis-
sionen, Genossenschaftsverbände und der private Handel alle die Saat-
gutversorgung betreffenden Fragen behandeln und insbesondere die not-
wendigen Vorkehren für die Steigerung der Produktion treffen sollten. Den 
einzelnen Betrieben wurde grundsätzlich die Pflicht zur Selbstversorgung 
mit Saatgut von Kartoffeln, Futtergetreide, Mais und Roggen auferlegt, 
da bei diesen Arten Versorgungsschwierigkeiten am meisten zu befürchten 
waren. Zu dieser Massnahme entschloss manHülsenfruchterm sie als zwei-
schneidiges Schwert bezeichnet werden muss. Grundsätzlich war die Saat-
guterneuerung als vornehmes Mittel der Produktionsförderung sehr 
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erwünscht. Es wurde deshalb den Betrieben die Verpflichtung zur Selbst-
versorgung nur aus vorsorglichen Gründen auferlegt, und sie waren ge-
halten, die Erneuerung im Rahmen des Möglichen vorzunehmen, also 
gegebenenfalls das zurückbehaltene eigene Saatgut zum Austausch mit 
qualitativ besserer Ware zu verwenden. 

Dank der Getreidegesetzgebung war die Saatgutversorgung beim Brot-
getreide am einfachsten zu lösen. Hier kam die Inlandsproduktion schon 
vor dem Krieg für den gesamten Bedarf auf, und zwar dank der Tätig-
keit des Schweizerischen Saatzuchtverbandes in Form von feldbesichtigtem 
und anerkanntem Saatgut von ausgezeichneter Qualität. Um den Standard 
der Qualitätsarbeit unter den Saatzüchtern nicht zu senken, wurde davon 
abgesehen, die Mitgliederzahl der Saatzuchtorganisationen im Verhältnis 
zum steigenden Bedarf zu erhöhen. Die Sektion für Getreideversorgung 
war in der Lage, notfalls vorsorglich an Reserve gelegte gute Posten 
Brotgetreide als. Saatgut abzugeben. Ferner wurde eine neue Kategorie, 
das sogenannte Aushilfssaatgut, geschaffen. Dieses entstammte guten Be-
ständen, die unter Leitung der erwähnten kantonalen Saatgutausschüsse 
auf dem Felde vorgemerkt und das, ähnlich wie beim anerkannten Saat-
gut, von den Versuchsanstalten namentlich auf Keimfähigkeit untersucht 
wurde. So gelang es, den Saatgutbedarf an Brotgetreide sogar in den 
Jahren reibungslos sicherzustellen, in denen schlechte Anbaubedingungen 
im Herbst oder massive Truppenaufgebote eine starke Verschiebung von 
Winter- auf Sommergetreidearten bewirkten. 

Im Gegensatz zum Brotgetreide sind wir beim Futtergetreide zum Teil 
auf die Einfuhr angewiesen, weil die wichtigsten angebauten Sorten aus 
ausländischen Zuchtstätten stammen. Es gelang aber immer wieder, die 
unerlässlichen Mengen Erneuerungssaatgut zu beschaffen, und wir wurden 
von Jahr zu Jahr durch die auf diesem Gebiet besonders weit getriebene 
Produktion von Aushilfssaatgut unabhängiger. 

Bei keiner Kulturart sind die Erträge so stark von der Saatgutqualität 
abhängig wie bei der Kartoffel. Von besonderer Wichtigkeit ist das Fehlen 
der für den progressiven Ertragsrückgang unter unseren klimatischen Ver-
hältnissen vor allem verantwortlichen Viruskrankheiten (Blattroll-, Strich-
flecken-, Mosaikkrankheit). Das starke Auftreten des Ueberträgers dieser 
Krankheiten (Myzodes persicae) in unseren Hauptanbaugebieten macht 
die Erzeugung hochwertigen Saatgutes besonders schwierig. Deshalb wurde 
der Beschaffung von Erneuerungssaatgut besonders grosse Aufmerksam-
keit geschenkt, und sie gelang während des ganzen Krieges in einem, 
gemessen an den schwierigen Verhältnissen, erstaunlichen Masse. Im 
Kartoffelbau war aber auch durch die Erhöhung der Produktion an feld-
besichtigtem und Aushilfssaatgut besonders viel zu erreichen, und die 
schon zu Friedenszeiten postulierte Saatkartoffelerzeugung in Höhenlagen 
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wurde in grossem Maßstab aufgenommen. Windzügige Gebirgslagen bieten 
für die Vermehrung der Uebertrager von Viruskrankheiten ähnlich un-
günstige Entwicklungsbedingungen wie die für uns besonders wichtigen 
Liefergebiete entlang den Küsten der Nord- und Ostsee, und es war ein 
selbstverständliches Gebot, ihre natürlichen Vorteile auszunützen. Der in 
den Berggegenden vorherrschende Kleinbesitz und die auf diesem Gebiete 
ungenügende Fachbildung der Bergbauern erschweren allerdings die Er-
zielung rascher Fortschritte. 

Abb. 13 
Saatkartoffelbau auf einer Meereshöhe von ca. 2000 m oberhalb Arosa. - Dieser Hang war 

vor dem Umbruch mit einem Reinbestand von Rumex alpinus bewachsen. 

Dass die Saatkartoffelversorgung der Kriegszeit einwandfrei gelöst werden 
konnte, geht wohl am besten aus den Mittelerträgen hervor, die sich 
zwischen 1940 und 1944 schrittweise von 178 auf 203 dz/ha erhöhten. 
Gewiss haben auch die im allgemeinen günstige Witterung und die ver-
mehrte Verwendung von Stickstoffdüngern zu diesem für Mangeljahre 
höchst bedeutungsvollen Resultat beigetragen, aber ein Abfallen in der 
Saatgutqualität hätte beide günstigen Faktoren illusorisch machen müssen. 

Ein besonders schwieriges Problem bot bei der grossen Menge benötigten 
Kartoffelsaatgutes die sachgemässe Lagerung. Während zu normalen Zeiten 
der grösste Teil der Importe auf das Frühjahr entfiel, sodass die Ware 
sofort an die Verbraucher weitergeleitet werden konnte, mussten wir 
während des Krieges angesichts der bestehenden Unsicherheit das Haupt-
gewicht auf Herbstimporte legen. Aber auch die Lagerung des inländischen 
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feldbesichtigten und Aushilfssaatgutes erfolgte zum grössten Teil zentral, 
weil die Landwirte bei den gestiegenen Ernten ohnehin über zu wenig 
Lagerraum verfügten, und weil nur auf diese Weise eine einheitlich 
richtige Lagerung gewährleistet werden konnte. Verbände und Privat-
firmen erstellten in grossem Umfange neue einwandfreie Lagerräumlich-
keiten. Felsenkeller und Brauereieinrichtungen wurden herangezogen, und 
Tausende von Wagen wurden in Erdmieten eingelagert, die sich auch in 
strengen Wintern ausgezeichnet bewährten. 

Abb. 14 
Kartoffelmieten, wie sie im ganzen Land herum für die Lagerung von Saat- und Speise- 

kartoffeln zu Tausenden angelegt wurden. 

Ein geradezu passionierendes Kapitel bildet die Versorgung mit Gemüse-
sämereien. Nicht nur die grosse Zahl von Gemüsearten, sondern inner-
halb der Arten die zahlreichen für unsere so verschiedenen Bedingungen 
geeigneten und den verschiedensten Ansprüchen entsprechenden Sorten, 
sowie die Verschiedenheit der Bezugsländer machten die nie nachlassenden 
Anstrengungen zur Sicherung der Versorgung zu einem aufregenden Spiel. 
Mit ganz wenigen Ausnahmen gelang es immer wieder, den Ansprüchen des 
kaufenden Publikums nicht nur nach Arten, sondern auch nach Sorten gerecht 
zu werden, ausfallende Produktionsländer und nicht mehr erhältliche Sorten 
zu ersetzen und die Inlandsproduktion in ungeahntem Masse zu steigern. Für 
wichtige Arten konnte nicht nur der ganze Bedarf aus inländischer Produktion 
gedeckt werden, sondern es resultierten sogar beträchtliche Ueberschüsse. 
Paradoxerweise trifft das sogar zu für Saatgut wie Steckzwiebeln, deren Erzeu-
gung einen sehr grossen Arbeitsaufwand erfordert, und bei denen trotz 
aller Anstrengungen vor dem Kriege eine nennenswerte Produktionsstei- 
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Abb. 15 
Samenbau von Zwiebeln 

Abb. 16 
Samenbau von Karotten 

gerung nicht erzielt werden konnte. Auch auf diesem scheinbar unterge-
ordneten, aber wichtigen Gebiet zeigte sich, dass das Anbauwerk Kräfte 
auslöste, die vorher mit keinen Mitteln geweckt werden konnten. 

Abb. 15 und 16 
Der Gemüsesamenbau brachte in klimatisch begünstigten Gegenden eine neue Note ins 

Landschaftsbild. 

Zur Einsparung von Saatgut und zur Verbesserung des Pflanzmaterials 
wurden die Anzucht und der Verkauf von Setzlingen mit den Fachver-
bänden der Gärtnerschaft organisiert und überwacht. Vor allem wollte 
man damit auch dem Kleinpflanzer die Voraussetzungen schaffen helfen, 
dass Mühe und Schweiss, die er aufwendete, nicht umsonst waren. 

Auf die Klee- und Grassaaten, die Sämereien von Handelspflanzen und 
von Ackerfuttergewächsen sei nur der Vollständigkeit halber verwiesen. 
Für ihre Beschaffung gelten im Grundsatz die gleichen Bemerkungen, die 
für die Gemüsesämereien gemacht wurden. Abschliessend mag erwähnt 
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werden, dass während des ganzen Krieges die Saatgutversorgung für weit 
über hundert verschiedene Arten mit Hunderten von Sorten wachsam im 
Auge behalten werden musste. Gerade auf diesem Gebiete hat die enge 
Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft schönste Erfolge gezeitigt. 

b) Die Düngemittel. In der Düngerversorgung konnten verschiedene 
positive Faktoren in Rechnung gesetzt werden. Einmal sind es bei der 
grossen Viehdichte der schweizerischen Landwirtschaft die Hofdünger, die 
den weitaus grössten Teil der für den Ersatz nötigen Pflanzennährstoffe 
beisteuern. Das gilt insbesondere für Kali und Stickstoff, während bei der 
Phosphorsäure, die in grössten Mengen zugeführt werden muss, in der 
Zwischenkriegszeit eine sehr ausgiebige Vorratsdüngung vorgenommen 
worden war. Sie bewegt sich in der Grössenordnung von ca. 5 Millionen 
Doppelzentnern P2 05 . Endlich war es möglich, die einheimische Erzeugung 
von Stickstoff stufenweise den Bedürfnissen anzupassen. 

Demgegenüber bestanden aber auch ungünstige Voraussetzungen. Ein-
mal stellen die Ackerfrüchte höhere Anforderungen an die Nährstoffzu-
fuhr als die Wiesen. Die Reduktion der Viehbestände bedeutete einen 
verkleinerten Anfall an Hofdünger. Sodann sind wir für die zwei wichtigen 
Nährstoffe Phosphorsäure und Kali ausser dem nicht sehr bedeutenden und 
z. T. schwer erfassbaren Anfall an Knochen ,Holzasche und Industrie-Flug-
asche für die Versorgung mit Handelsdüngern völlig auf das Ausland an-
gewiesen. 

Es lag nahe, bei dieser Situation alle Möglichkeiten der Erfassung in-
ländischer Nährstoffquellen, so besonders auch der Abfälle wie städtischer 
Kehricht, Abwässer, Knochen genau zu prüfen. Es ergab sich aber gerade 
bei den städtischen Abfallstoffen, dass wenigstens für grössere Gemein-
wesen eine wirtschaftliche Verwertung auch in Notzeiten kaum in Frage 
kommt. Wohl handelt es sich um recht bedeutende Nährstoffmengen, die 
ungenutzt verloren gehen. Die Abfälle enthalten sie aber in so geringer 
Konzentration, dass ihr Transport in grossen Mengen prohibitive Kosten 
verursacht. Dagegen wurde selbstverständlich auf die restlose Erfassung 
der Knochen grösster Wert gelegt, um sie vor der Verarbeitung auf Phos-
phorsäuredünger zur Leimfabrikation zu verwenden. 

Eine bedrohliche Verknappung erfuhren im Laufe des Krieges nur die 
Phosphorsäuredünger, da die Einfuhr für lange Perioden völlig unterblieb. 
Die Einfuhr an Kalisalzen konnte dagegen nicht nur aufrecht erhalten, 
sondern sogar gesteigert werden, und die Stickstofferzeugung konnte dank 
einem mit den Lonzawerken vereinbarten Produktionsprogramm genau 
mit dem von Etappe zu Etappe gesteigerten Bedarf Schritt halten. 

Nach den Angaben der Sektion für Düngerversorgung ergaben sich im 
Verbrauch von Pflanzennährstoffen aus zugekauften Düngemitteln wäh-
rend des Krieges folgende Veränderungen: 
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Tab. 15 

Verbrauch in 
P,05  

kg je ha Kulturland 
N 

i. e. S. 
K2O 

Mittel 1935-1939 	  23,4 1,9 8,2 
1940 	  15,1 2,6 9,3 
1941 	  5,0 4,6 14,3 
1942 	  5,9 7,9 15,1 
1943 	  5,5 9,8 28,7 
1944 	  3,3 12,0 18,7 

Die Entwicklung der Phorphorsäureversorgung machte eine Rationierung 
der noch zur Verfügung stehenden äusserst geringen Mengen notwendig. 
In erster Linie mussten sie, wie auch die Stickstoff- und Kalidünger, dem 
erschlossenen Neuland zugeführt werden, da die Fortführung der Melio-
rationen ohne ausreichende Düngung sinnlos gewesen wäre. So blieben für 
die L

Kali-
düngern, 

 nur minime Mengen. Trotzdem konnten die Ernten 
dank der Bo

be-
günstigten,

nk der richtigen Verwendung der Hofdünger 
und dank auch der vermehrten Anwendung von Stickstoff- und Kali-
düngern, welche die Mobilisation der Bodenvorräte an Phosphorsäure be-
günstigten, gehalten werden. Die schweizerischen Phosphatlager im Neuen-
burger Jura, in Werdenberg, im oberen Sihltal und im Val Cadliamo 
erwiesen sich neuerdings als nicht abbauwürdig. 

c) Die Pflanzenschutzmittel. Auch die Pflanzenschutzmittel mussten 
einer straffen Bewirtschaftung, teilweise sogar einer Rationierung unter-
stellt werden. Das gilt besonders für die Fungizide auf Basis von Kupfer 
und Schwefel, sowie die Teerölpräparate. Der Umstand, dass die schwei-
zerische Pflanzenschutzmittelindustrie während des Krieges grosse, zum 
Teil grundlegende Fortschritte machte, erleichterte die Aufrechterhaltung 
einer ausreichenden Versorgung stark. So ermöglichten neue Anwendungs-
formen von Kupfer (Kupferoxychlorid, Kupferoxydul) bei gleicher Wirkung 
eine starke Einsparung von Cu, und die neuen Präparate auf Basis von 
Dichlordiphenyltrichloraethan (Gesarol-Gruppe) ersetzten die Insektizide 
auf Basis von Rotenon, deren Rohmaterial nurmehr mit grössten Schwie-
rigkeiten eingeführt werden konnte, weitgehend. Jedenfalls gelang es auch 
auf diesem Gebiete, die Versorgung ohne Beeinträchtigung der Produktion 
aufrechtzuerhalten, obschon beispielsweise der Gesamtkupferverbrauch auf 
rund 50 0/0 der Vorkriegsmenge gesenkt werden musste. 

4. Die Mehranbau-Etappen 1939/40 bis 1944/45 
und ihre Ausführung 

Es sind nun kurz die Ueberlegungen zu skizzieren, die zur Bemessung 
der Pflichtflächen der einzelnen Etappen führten, und es ist zu zeigen, in 
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Abb. 17 
Ein Bergbau er muss das auf einem Felsblock angelegte Kartofeläckerchen mit einer 

Leiter betreuen. 

welchem Umfange die jeweilige Zielsetzung erreicht wurde. Dabei betrachten 
wir vorerst das Anbauwerk als Ganzes, also in erster Linie die nach An-
baufläche weit überwiegende Leistung der Landwirtschaft, um dann das 
Industriepflanzwerk und die Kleinpflanzer getrennt zu behandeln. 

Es wurde bereits gesagt, unter welchen Voraussetzungen die erste Etappe 
auf rund 25 000 ha bemessen wurde. Die Anbaustatistik 1940 erbrachte 
eine wesentliche Ueberschreitung dieser Zielsetzung. Die Ergebnisse der 
Betriebszählung 1939, die aus kriegsbedingten Gründen erst im Jahre 1945 
publiziert werden konnten, zeigten dann allerdings, dass im Zeitraum 1934 
bis 1939 eine recht bedeutende Vermehrung des Ackerbaues Platz gegriffen 
hatte, so dass nur ein Teil der auferlegten Pflichtfläche effektiv im Jahre 
1939/40 neu unter. den Pflug kam. 

Der entscheidende Schritt erfolgte im Januar 1941 im Anschluss an die 
Veröffentlichung des Anbauplanes. Während normalerweise die Landwirte 
anfangs September über das geforderte Pflichtmass für den Herbst- und 
Frühjahrsanbau orientiert sein sollten, wurde es damals mitten im Vege-
tationsjahr notwendig, über die im Herbst 1940 verteilte Pflichtfläche von 
ca. 13 000 ha hinaus eine neue Zuteilung von rund 50 000 ha vorzunehmen. 
Auch bei speditiver Arbeit der kantonalen und Gemeindeackerbaustellen 
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Uebersicht über die Mehranbauzuteilungen sowie die effektiven Anbauflächen 
(Alle Masse in ha, Flächen der Kleinpflanzer inbegriffen) 

1. Etappe 2. u. 3. Etappe 4. Etappe 5. Etappe 1 6. Etappe Zunahme 1934-44 

Kantone 

A
ckerbau 

A
ck erb

au 

Pflich tfläch
e 

E
ffek

tiver 

Pfli ch
tflä ch

e, 

E
ffek tiver 

P
flich tfläch

e 

A
nb

au
 1

9
4

2
 

on
.rtoaun

gen 
1 942 -1

9
43  

A
nbau 19

43  

P
flichtf läche 

E
ffektiver 

Z
unah

m
e 

Z
unah

m
e 

in
 0/0 h

a 

Zürich 18 434 13 738 16 011 18 114 22 443 23 505 25 443 27 318 30 500 32 229 31 650 33 968 20 229 147 
Bern 53 926 52 279 57 179 56 834 67 876 64 440 72 876 71 605 82 296 81 319 85 296 85 027 32 748 63 
Luzern 13 880 10 213 13 041 12 685 19 495 17 966 21 495 21 313 24 480 24 454 25 080 24 982 14 769 145 
Uri 198 49 69 104 352 248 452 465 752 559 580 516 465 930 
Schwyz 1 113 207 332 427 1 197 1 052 1 797 1 635 2 192 2 279 2 297 •  2 523 2 316 1 119 
Dbwalden 415 55 105 146 480 469 680 716 852 892 877 959 903 1 613 
Nidwalden 190 11 31 54 337 262 437 392 587 551 602 590 579 5 264 
Glarus 515 51 101 175 491 -  409 791 562 1 026 743 925 789 738 1 447 
Zug 1 056 487 737 791 1 222 1 248 1 622 1 764 2 012 2 196 2 202 2 440 1 953 401 
Fribourg 15 451 17 338 19 288 19 278 24 117 22 576 26 617 26 389 29 546 29 503 29 996 30 592 13 254 76 
Solothurn 9 191 7 990 8 970 9 598 11 503 11 318 13 103 12 918 15 093 15 010 15 553 15 639 7 649 95 
Basel-Stadt 782 294 344 482 353 600 613 660 625 661 633 707 413 140 
Baselland 5 729 4 088 4 878 5 192 7 005 6 756 7 505 7 694 8 285 8 407 8 435 8 739 4 651 114 
Schaffhausen 4 951 4 280 4 537 4 693 5 100 5 111 5 350 5 346 5 865 5 839 5 990 6 051 1 771 41 
Appenzell A.-Rh. 430 20 75 139 510 533 710 769 970 1 038 1 005 1 108 1 088 5 440 
Appenzell I.-Rh. 139 3 18 28 241 230 341 332 484 493 509 512 510 17 000 
St. Gallen 6 087 2 051 3 131 4 027 7 378 7 997 10 378 10 823 13 047 13 923 13 707 14 529 12 479 609 
Graubünden 4 132 2 778 3 718 3 608 5 812 5 105 6 812 6 225 8 337 6 938 7 529 7 186 4 408 159 
Aargau 17 302 14 464 16 564 16 995 22 013 21 913 25 013 25 415 29 603 29 445 30 553 30 611 16 147 112 
Thurgau 10 747 5 879 8 069 8 623 14 155 13 981 16 155 15 910 19 260 18 286 18 250 18 758 12 879 219 
Tessin 2 467 1 955 2 415 2 801 4 387 4 603 5 387 5 437 6 812 5 946 7 112 6 016 4 061 258 
Vaud 28 697 31 840 34 390 37 380 42 070 42 696 45 270 46 433 50 225 50 551 51 625 52 154 20 314 64 
Valais 5 350 5 218 5 888 5 500 6 953 6 287 8 453 6 827 10 298 7 350 8 400 7 606 2 888 46 
Neuchätel 3 639 2 921 3 321 3 716 4 634 4 751 5 634 5 319 6 172 6 095 6 242 6 334 3 413 117 
Geneve 4 416 5 270 .  5 600 5 832 6 166 6 484 6 666 6 743 7 381 7 519 7 416 7 520 2 250 46 

Schweiz, total 209 237 183 479 208 812 217 222 276 290 270 540 309 600 309 010 356 700 352 226 362 464 365 856 182 375 9, 



kamen die Landwirte nicht vor Mitte Februar, also knapp zu Beginn der 
Frühjahrsarbeiten, in den Besitz der für ihre Betriebe gültigen Anbauflächen. 
Sie mussten also ganz neue Dispositionen treffen, oft recht einschneidende 
Aenderungen der Fruchtfolge vornehmen und für die Eindeckung mit dem 
notwendigen Saatgut besorgt sein. Die Aufgabe hätte nicht gemeistert werden 
können, wenn nicht die Armee durch Sonderurlaube in einem Masse ent-
gegengekommen wäre, wie es während des ganzen Krieges nie mehr er-
reicht wurde. 

Die Tabelle 16 zeigt, dass trotz aller Schwierigkeiten das gesteckte Ziel 
nahezu erreicht werden konnte. In neun Kantonen wurde die Pflichtfläche 
sogar überschritten. Wenn auf die 276 290 ha des Programms nur 5 750 ha 
oder rund 2% fehlten, so muss dieses Resultat als höchst zufriedenstellend 
bezeichnet werden. 

Die Vorbereitungen für die vierte Etappe mussten schon im Frühjahr 
1941 vorgenommen werden, also, wie während des ganzen Krieges, zu einem 
Zeitpunkt, in dem die Resultate der Anbauerhebung noch nicht vorlagen. 
Diese wurde alljährlich im Juni vorgenommen, und erst Ende August lagen 
jeweils die ersten provisorischen Zusammenstellungen vor. Ohne Rücksicht 
auf den bereits erreichten Grad der Umstellung stand aber angesichts der 
Weltlage fest, dass eine neue erhebliche Anstrengung unumgänglich sei. 
Vor allem war die Tatsache zu würdigen, dass der osteuropäische Ueber-
schussraum an Agrarprodukten durch den Einbezug ins Kriegsgeschehen 
und durch ausgedehnte Ueberschwemmungen schwer in seiner Produktions-
kapazität beeinträchtigt war. Die Hoffnungen, die auf den Handelsvertrag 
mit Russland gesetzt worden waren, lösten sich nach dem deutschen An-
griff auf dieses Land in nichts auf. Vom Standpunkte des voraussichtlichen 
Bedarfes aus musste deshalb der Umfang der neuen Etappe auf 50 000 ha 
geschätzt werden. Eine genaue Analyse des voraussichtlich Erreichbaren 
zeigte jedoch, dass Abstriche nötig waren. Der Arbeitskraftmangel war in 
ein akutes Stadium getreten. Die Rückwirkungen des massiven Mehranbaues 
1940/41 auf die Viehbestände konnten noch nicht überblickt werden. So 
entschlossen wir uns zu einer neuen Pflichtfläche von ca. 33 000 ha, wo-
durch das gesamte Pflichtmass auf 309 000 ha anstieg. Die Anbauerhebung 
1942 erbrachte das höchst erfreuliche Resultat, dass mit 309 010 ha das 
gesteckte Ziel praktisch erreicht wurde. 

Im Frühjahr 1942, als die Gestaltung der fünften Etappe zur Diskussion 
stand, war das hervorstechendste Moment der Weltlage der im Dezember 
1941 erfolgte Eintritt der Vereinigten Staaten von Nordamerika und Japans in 
den Weltkrieg. Damit schied der ganze ostasiatische Wirtschaftsraum aus den 
Versorgungsplänen der Länder weisser Rasse aus. Die Auswirkungen der zu-
nehmenden Absperrung hatten sich während des Jahres 1941 in einer Verrin-
gerung der Lebensmittelzufuhren um über 20% gezeigt, und diese Tendenz 
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Sprechender als durch Zahlen wird die durch das Anbauwerk bedingte Umwälzung in 
Abb. 18. Luftbild aus der Gemeinde Bussnang (Thg.) aus dem Jahre 1935. 

hielt weiter an. Unter dem Eindruck dieser Entwicklung postulierte die Exper-
tenkommission für den Mehranbau schon im März 1942 eine weitere Ausdeh-
nung des Ackerbaues um 100000 ha, wobei ungefähr je die Hälfte auf bestehen-
des Kulturland und auf die Neulandgewinnung entfallen sollte. Man war sich 
im Schosse der Expertenkommission völlig darüber klar, dass diese Leistung 
nur zu erzielen sei, wenn aus Gründen der Arbeitslosigkeit auf dem indu-
striellen Sektor oder infolge autonomer Massnahmen des Bundes in der 
Drosselung nicht unbedingt lebensnotwendiger Wirtschaftszweige eine mas-
sive Verstärkung der ländlichen Arbeitskraft möglich sei. Die Beurteilung 
gerade dieses Faktors bot aber ausserordentliche Schwierigkeiten. Während 
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der Produktionsrichtung durch Aerophotographien vor und nach dem Krieg illustriert. 

Abb. 19. Luftbild aus der Gemeinde Bussnang (Thg.) aus dem Jahre 1945. Die weissen 
Linien im oberen Teil des Bildes zeigen im Gange befindliche Entwässerungsarbeiten. 

des ganzen Krieges haben kompetenteste Wirtschafter immer wieder eine 
Arbeitslosigkeit grossen Umfanges vorausgesagt, wobei der Rohstoffmangel 
(Kohle, Zement, Eisen) als Hauptargument angeführt wurde. Nachdem sich 
Jahr für Jahr, sehr zum Glück unserer ganzen Volkswirtschaft, aber zum 
grossen Nachteil für die inländische Nahrungsmittelproduktion diese Pro-
gnose nicht erfüllte, wurde mit Sicherheit vorausgesagt, dass eine starke 
Beschäftigungslosigkeit spätestens im Zeitpunkt der Demobilmachung ein-
treten müsse. Wenn hier, die Ereignisse vorwegnehmend, daran erinnert 
wird, dass unsere erstaunlich anpassungsfähige Wirtschaft ohne jede Schwie-
rigkeit auch die entlassenen Wehrmänner wieder aufzunehmen vermochte, 
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Abb. 20 
Luftbild der Gemeinde Wittenwil (Thg.) aus dem Jahre 1935. 



Abb. 21 
Luftbild der Gemeinde Wittenwil (Tilg.) aus dem Jahre 1945. 



so geschieht es nur, um zu zeigen, in welchem Ausmasse das Anbauwerk 
durch den Arbeitermangel gehemmt wurde. Jedenfalls war es lange nicht 
möglich, die für die fünfte Etappe vorgesehene Neulandgewinnung zu ver-
wirklichen. Allerdings traten noch andere Gründe in Erscheinung, die sich 
stark hemmend auswirkten. Wir erinnern an die ausserordentlichen Wider-
stände, die sich dem Rodungsprogramm entgegensetzten. So wurde der 
Mehranbau der fünften Etappe auf bestehendem Kulturland schlussendlich 
auf 47 100 ha angesetzt. Damit sollte die Fläche offenen Ackerlandes auf 
356 700 ha steigen. Effektiv erreicht wurden 352 226 ha. 

Die Witterung der Jahre 1941-43 war für den Ackerbau im allgemeinen 
sehr günstig. Ohne diesen Umstand wäre es bei dem herrschenden Arbeits-
kraftmangel kaum möglich gewesen, den Ackerbau in so kurzer Zeit um 
rund 140 000 ha auszudehnen. Wenn aber das vorwiegend trockene Wetter 
für die Arbeit auf dem Acker und das Gedeihen der Ackerkulturen günstige 
Voraussetzungen schuf, so beeinträchtigte es den Futterwuchs. Das Aus-
fallen der Kraftfutterimporte, das bei den vorgeschriebenen Ausmahlungs-
graden für Brotgetreide fast völlige Verschwinden der Müllereiabfälle, die 
starke Reduktion der Wiesfläche und die Mindererträge durch Trockenheits-
schäden liessen bei der Gestaltung der sechsten Mehranbau-Etappe eine 
genaue Ueberprüfung der Futtersituation als notwendig erscheinen. Nicht 
nur waren die Rückwirkungen einer allzu starken Reduktion der Vieh-
bestände auf die Versorgung zu prüfen, sondern es drängten sich auch 
psychologische Ueberlegungen auf. Wenn irgend etwas die Grosszahl der 
Schweizerbauern in eine Abwehrstellung gegen den Mehranbau drängen 
konnte, so waren es nicht in erster Linie die noch so schwere zusätzliche 
Arbeit und nicht die Lücken im Wiesenteppich an sich, sondern die daraus 
resultierenden Lücken in den Viehställen. Es durfte keinen Augenblick ver-
gessen werden, dass das Ziel des Anbauwerkes nicht in einer möglichst 
grossen Fläche offenen Ackerlandes an sich, sondern in der möglichst grossen 
Gesamterzeugung an Nährstoffen bestand. Aus diesen und anderen Gründen 
wurde beschlossen, die sechste Etappe zu einer solchen der Konsolidierung 
des Erreichten zu gestalten. Die Pflichtfläche auf bestehendem Kulturland 
wurde nicht weiter vermehrt ; dagegen wurde auf der ganzen Linie die 
Forderung nach Intensivierung und Verbesserung der Betriebsweise erhoben. 
Bessere Pflege und Verwendung der Hofdünger, bessere Arbeitstechnik, 
zweckmässigere Auswahl der zu beackernden Grundstücke, Entfernung so-
genannter Baumruinen zur Schaffung von Ackerland, überlegtere Sorten-
wahl und Verwendung des besten erhältlichen Saatgutes und vor allem die 
Verbesserung der betriebseigenen Futterbasis waren die Stichworte, die den 
zu beschreitenden Weg absteckten. Fortschrittliche Betriebe hatten bereits 
das Kunststück fertiggebracht, den Ackerbau von 20 bis 30 auf 50 bis 60 70 
auszudehnen, ohne die Viehbestände zu verringern. Ein intensiver Anbau 
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von Vor-, Zwischen- und Nachfrüchten, die Einführung des Zuckerrüben-
baues, die Ausnützung aller Abfälle des Ackerbaues für die Fütterung und 
die Verbesserung der Konservierungstechnik, insbesondere die Einführung 
der Silowirtschaft, waren die Schlüssel zu diesem Erfolg. In den neuen Anbau-
gebieten wurde überdies die Einführung des Kunstfutterbaues obligatorisch 
erklärt, um eine gesunde Fruchtfolge und höhere Futtererträge zu gewähr-
leisten. Wie im ganzen Anbauwerk, so wurde namentlich in der sechsten 
Etappe das Schwergewicht nicht auf den Zwang, sondern auf die Aufklä-
rung gelegt. So hat sich vor allem die Verwendung praktischer Ackerbau-
berater in neuen Ackerbaugebieten als ausgezeichnetes Hilfsmittel erwiesen. 
Unter den unzähligen Aufklärungsmassnahmen sei als besonders originelle 
nur noch die Durchführung von Kursen für die Schmiedemeister der Gras-
baugebiete erwähnt, denen durch einen erfahrenen alten Pflugschmied die 
wichtigsten Reparaturen an Pflügen und andern Ackerbaugeräten beige-
bracht wurden. 

Das Prinzip der sechsten Etappe hat eine glänzende Rechtfertigung ge-
funden. Wenn gesagt werden darf, das Anbauwerk habe unsere Landwirt-
schaft technisch um zwei bis drei Jahrzehnte vorwärts gebracht, so ver-
danken wir das nicht zuletzt der in den Jahren 1943/44 erzielten Möglichkeit, 
den Betrieb ins Gleichgewicht zu bringen und die erzielten Fortschritte zu 
verankern und auszubauen. Unter Einbezug der Kleinpflanzer erreichte das 
offene Ackerland im Jahre 1944 eine Fläche  von 365 855 ha. 

Als im Frühjahr 1944 an die Planung der siebenten Etappe geschritten 
werden musste, hatte ein schöner Prozentsatz der Betriebe das Ziel der 
sechsten Etappe erreicht. Andere waren aus mannigfachen Gründen zurück-
geblieben. Es erwies sich deshalb als wünschenswert, den kantonalen und 
Gemeindestellen für Ackerbau, die sich inzwischen sehr gut in ihren Auf-
gabenbereich eingearbeitet hatten und die jeden Betrieb nach seinen natur-
gegebenen Eigenarten und nach den Fähigkeiten des Betriebsleiters kannten, 
eine noch weitergehende Freiheit der Gestaltung als bisher einzuräumen. 
So wurde die neue Etappe auf rund 20 000 ha bemessen, die je nach den 
Vorschriften der Kantone in Form der Erweiterung der Ackerfläche oder 
in Form der Anlage von Zwischen- und Nachfrüchten im doppelten Flächen-
inhalt ausgeführt werden konnten. Es sollte so Gelegenheit geboten werden, 
den weiteren Rückgang der Viehbestände aufzuhalten oder sogar die ent-
standenen Lücken wiederum aufzufüllen. Darüber hinaus blieben die be-
währten Grundsätze der sechsten Etappe weiterhin in Kraft. Wenn auch die 
Witterung für die Aussaat von Ackerfutterpflanzen im Nachsommer 1944 
ungünstig war, so darf doch gesagt werden, dass auch in dieser letzten 
Etappe des Krieges das Ziel erreicht wurde. 

Es wurde in der Beschreibung der Katasteraufnahmen ausgeführt, dass 
die Mehranbauzuteilungen nicht schematisch erfolgten, sondern auf Grund sehr 
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Offenes Ackerland in °A 
des Kulturlandes 1934 

O bis 9,9 70 

I 	I 10 „ 19,9 °/0 
20 „ 29,9 70 
30 „ 39,9 0/0  
40 „ 49,9 0/0 

ffl 50 „ 59,9 0/0  
60 u. m. 0/0 

Abb. 22 
Offenes Ackerland nach Gemeinden, 1934 
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Offenes Ackerland in 0/0 
des Kulturlandes 1944 

El 0 bis 9,9 0/0 
10 19,9 '70 

20  „ 29 ,9  0/0  
E3 30 39,9  0/0  
um 40 	., 49,9 0 /(, 

50  „ 59 ,9  'P io 
BE 60 u. ')/" 

Abb. 23 
Offenes Ackerland nach Gemeinden, 1944 



eingehender Studien vorgenommen werden konnten. Die beiden letzten 
Kolonnen der Tabelle 16 zeigen, wie ungleich der Ackerbau, prozentual 
berechnet, in den verschiedenen Landesgegenden ausgedehnt werden musste. 
Es geht aus ihnen hervor, dass die alten Ackerbaugebiete wohl absolut 
die grössten Beiträge an den Mehranbau leisteten, dass aber relativ die 
Umstellung für die Grasbaugebiete viel einschneidender war. Angesichts 
der fehlenden Fachkenntnisse und Einrichtungen sind deshalb diese Leistun-
gen auch besonders zu würdigen. 

Es ist klar, dass Anbauerhebungen, die auf den Angaben von Hundert-
tausenden von Bodenbewirtschaftern basieren, mit ganz besonderen me-
thodischen Schwierigkeiten belastet sind. Wir durften es nicht bei den 
Erhebungen und den üblichen Rückfragen des Eidg. Statistischen Amtes 
in Zweifelsfällen bewenden lassen, sondern mussten stichprobenweise 
Nachprüfungen vornehmen. So wurden beispielsweise im Jahre 1942 die 
Gesamtflächen von 59 Gemeinden und 900 Einzelbetrieben durch den Kataster-
dienst nachgemessen. Die Betriebe, die zu kleine, und jene, die zu grosse 
Flächen angegeben hatten, hielten sich dabei ziemlich genau die Wage. 
Auf eine Kontrollfläche von 5020 ha wurde ein Fehlbetreffnis von 6,5 ha 
oder 0,13 90 festgestellt. Aehnliche Resultate ergaben die Kontrollen wei-
terer Jahre, so dass die kriegswirtschaftlichen Anbauerhebungen, die von 
Herrn Dr. BÄGGLI vom Eidg. Statistischen Amt mit viel Umsicht und Hin-
gabe durchgeführt wurden, Anspruch auf einen ungewöhnlich hohen Grad 
von Genauigkeit erheben können. 

Es wäre höchst reizvoll, nun noch den Veränderungen im Anbau einzelner 
Kulturen nachzugehen und ihre Auswirkungen auf die Fruchtfolge und 
die ganze Betriebsgestaltung zu untersuchen. Der knappe Raum verbietet 
dies. Wir beschränken uns auf eine knappe Zusammenfassung in Tabellen-
form (Tab. 17) und werden Gelegenheit haben, auf einzelne Punkte später 
zurückzukommen. 

Zusammenfassend darf über den bäuerlichen Anbau gesagt werden, dass 
sich unsere Bauersame zu einer bewundernswerten Leistung aufraffte, 
die höchste Anerkennung verdient. Was an hingebungsvoller Arbeit von 
jedem Einzelnen geleistet wurde, insbesondere auch von den Bauernfrauen, 
den Kindern und von alten Leuten, welche die immer wieder unter die 
Fahnen gerufenen Wehrmänner ersetzen mussten, übersteigt alles, was 
normalerweise als zumutbar und möglich betrachtet wurde, um ein weites. 
Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die Zwangsvorschriften wirklich 
nur den Zweck erfüllten, eine kleine Minderheit von Uneinsichtigen und 
Renitenten im Interesse der Gerechtigkeit zu den gleichen Leistungen zu 
veranlassen wie die grosse Mehrzahl der Willigen. Von Jahr zu Jahr nahm 
die Zahl jener zu, die ihren Anteil am gemeinsamen Werk nicht so sehr nach 
der zugeteilten Pflichtfläche, sondern aus freiwilligem Mitgehen bemassen. 
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Tab. 17 

Entwicklung 

Getreide zur Körner- 
gewinnung in ha: 

des Anbaues nach Hauptkulturarten 
1934 - 1944 

1934 1939 1940 1941 1942 	1943 1944 

Winterweizen 57 165 67 752 46 336 61 035 68 498 75 109 79 784 
Sommerweizen 9 608 13 511 31 161 26 140 23 267 25 097 18 693 
Winterroggen 14 242 13 371 8 999 12 409 12 712 14 602 12 980 
Sommerroggen 1 400 1 262 1 274 1 627 1 619 1 605 1 466 
Dinkel (Spelz) 11 961 12 474 10 419 12 394 15 766 18 933 18 980 
Mischel 7 036 6 328 5 900 7 826 10 982 12 309 12 257 
Mais 809 1 155 1 402 2 634 3 177 4 073 4 538 
Wintergerste 1 082 2 955 2 884 4 647 8 289 10 852 11 463 
Sommergerste 3 086 4 927 8 254 13 049 13 821 15 614 17 123 
Hafer 10 145 13 123 21 469 32 243 34 165 38 230 41 343 
Buchweizen u. übrige 72 48 148 64 55 65 21 

Total Fläche: 116 606 136 906 138 246 174 068 192 351 216 489 218 648 
Knollen- und Wurzel- 
gewächse in ha : 

Kartoffeln 45 819 47 321 49 535 59 579 71 159 82 846 84 675 
Run kein, Halbzucker- } 

 u. Kohlrüben 10 122 10 873 10 869 11 945 13 072 14 578 15 543 

Zuckerrüben 1 501 3 207 3 126 3 436 3 868 4 773 5 693 
Rübli als Hauptfrucht 352 829 894 986 1 454 1 522 1 566 
Rübli als Einsaat 164 - - 844 1 213 1 278 1 321 

Gesamtfläche ohne Rübli- 
einsaat: 57 958 62 230 64 424 75 946 89 553 103 719 107 477 

Gemüse in ha: 8 171 9 281 8 933 12 058 15 361 17 063 17 024 
Kartoffeln 	ha - - 1 834 3 178 4 587 5 206 5 203 
Gemüse 	 )3 - 2 890 3 852 4 967 5 508 5 568 
Oelpflanzen - • - - - 79 178 

CI) 
r.,N 

" Andere - - - 37 377 513 
Total Kartoffeln inkl. 

sä Kleinpflanzer: - 51 369 62 757 75 746 88 052 89 497 
'ci; Total Gemüse inkl. 
'-' 

 
Kleinpflanzer: 11 823 15 910 20 328 22 561 22 695 
Total Fläche 
Kleinpflanzer in ha: - - 4 724 7 030 9 591 11 170 11 462 

Andere Ackergewächse 
in ha : 

Tabak 726,0 770,0 650,0 667,0 681,0 940,0 1088,0 
Hanf 	 I 12,4 15,9 40,0 55,0 25,0 
Flachs 	 I 

9,6 13,0 21,3 60,0 117,7 224,4 193,0 
Mohn 	 I 143,7 541,6 680,4 827,3 1 029,0 
Raps 	 ) 8,0 40,5 37,6 153,8 549,8 1 638,3 7 070,0 
Andere 0,4 60,5 12,0 0,7 95,1 110,0 1840,0 

Gesamtfläche: 744,0 884,0 895,0 1439,0 2164,0 3 795,0 11245,0 
Offenes Ackerland in ha : 183 479 209 301 212 498 263 511 299 419 341 056 354 893 

Gesamttotal inkl. Klein- 
pflanzer : - 217 222 270 541 309 010 352 226 365 855 
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Abb. 24 
Ein schönes Beispiel für die Sorgfalt, mit der die Kleinpflanzer ihre Familiengärten bebauten. 

5. Das Industriepflanzwerk und die Kleinpflanzer 

Die Grösse der Aufgabe, die sich das Anbauwerk gestellt hatte, machte 
die Mithilfe des ganzen Volkes erforderlich. Der letzte Krieg hatte für die 
Mobilisierung ausserhalb der Landwirtschaft stehender Kräfte zwei An-
knüpfungspunkte zurückgelassen: die durch Prof. Dr. BERNHARD gegrün-
dete Vereinigung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft 
und die Familiengartenbewegung. Hier galt es weiter aufzubauen. Schon 
der Bundesratsbeschluss vom 20. Oktober 1939 sah in Form von Weisun-
gen an die Kantone die Förderung der Familienselbstversorgung und die 
Mitwirkung von Industrie-Unternehmungen vor. Die ersten Anfänge er-
wuchsen aber auf völlig freiwilliger Grundlage. Die Familiengartenbewe-
gung, die auch in normalen Zeiten zu einem bedeutenden Faktor der 
Volkswohlfahrt geworden ist, erhielt einen bemerkenswerten Aufschwung. 
Aber auch auf der Seite der industriellen Unternehmungen zeigte sich 
eine erfreuliche Initiative. So war der Boden für die verschiedenen Ver-
fügungen, die dieses Gebiet in der Folge regelten und deren erste am 
4. Oktober 1941 in Kraft trat, wohl vorbereitet. 

Der Anbau der Kleinpflanzer entwickelte sich wie folgt: 

68 



Tab. 18 

Jahr Zahl der Pflanzer 
von Kartoffeln 	von Gemüse Kartoffeln 

Flächen 
Gemüse 

in ha 
anderes Total 

1940 188 011 234 676 1 834 2 890 4 724 
1941 221 284 294 247 3 178 3 852 — 7 030 
1942 325 817 382 627 4 587 4 967 37 9 591 
1943 354 296 414 541 5 206 5 508 456 11 170 
1944 357 527 427 243 5 203 5 568 691 11 462 

Die Bedeutung des Kleinpflanzerwesens geht weit über die ungefähr 
3 °/o Anteil an der gesamten Ackerfläche hinaus, den die 11 462 ha des 
Jahres 1944 ausmachen. Einmal wurden auf dieser Fläche fast ausschliess-
lich Intensivkulturen angebaut, die pro Flächeneinheit grosse Erträge 
bringen. Dann war die Pflege eine sehr gründliche, in vielen Fällen auch 
sachgemässe. Viele Kleinpflanzer haben sich zu eigentlichen Meistern des 
Faches entwickelt. Sodann war es für die verantwortlichen Behörden eine 
grosse Beruhigung, zu wissen, dass nahezu eine halbe Million nichtbäuer-
licher Schweizerfamilien wenigstens in beschränktem Umfang der Selbst- 

Abb. 25 
Der Zierrasen des Stadtparks von Rorschach wurde in ein Rapsfeld verwandelt, das von 

der Blüte bis zur Ernte das Auge erfreute. 
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Abb. 26 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Industrie-Pflanzwerk bei der Erfrischungspause. 

versorgervorteile teilhaftig wurden. Es wurde denn auch alles getan, um 
durch geeignete Aufklärung die Erträge zu heben und die Voraussetzun-
gen für ihre richtige Verwertung und Konservierung zu schaffen. So 
sorgte eine Spezialkommission des Eidg. Kriegs-Ernährungs-Amtes dafür, 
dass in der Trockenkonservierung von Gemüse und Früchten die Fehler 
des letzten Krieges möglichst vermieden wurden. Ende 1943 waren total 
1081 Dörrapparate mit mehr als 5 m 2  Hurdenfläche in Funktion, die eine To-
tal-Hurdenfläche von 43 278 m 2  umfassten, und die Mengen zu verarbeiten 
vermochten, welche für die Winterversorgung wesentlich ins Gewicht fielen. 

Für die Bemessung der industriellen Anbaupflicht bildeten die Arbeit-
nehmerzahl einerseits, die finanzielle Leistungsfähigkeit andererseits die 
Grundlage. Die Ansätze wurden während des Krieges sukzessive erhöht 
und der Bereich der Pflichtigen ausgedehnt, bis im Jahre 1944 schon 
Unternehmungen mit 20 Arbeitern oder mit einem wehropferpflichtigen 
Vermögen von Fr. 500 000.— anbaupflichtig waren, und zwar mit je zwei 
Aren pro Arbeiter und je 5 Aren pro Fr. 100 000.— pflichtiges Vermögen 
bis zum Maximalansatz von 15 ha. Für die Förderung des Eigenanbaues 
der Arbeitnehmer und der Verwertung ihrer Produkte wurden Redukti-
onen gewährt. 

Auf Einzelheiten der ganzen Aktion ist hier nicht einzutreten, um so 
weniger, als zusammenfassende Darstellungen bereits existieren. Wir be-
schränken uns auf einige wesentliche Hinweise. So darf vor allem ge-
sagt werden, dass trotz der bestehenden Vorschriften die freiwillige Lei-
stung eine tragende Komponente des Industriepflanzwerkes blieb, eine 
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Abb. 27 
Industrie-Arbeiterinnen bei ungewohnter, aber willkommener Beschäftigung. 

Feststellung, die an anderer Stelle auch für den bäuerlichen Anbau ge-
macht werden konnte. Der Verband Schweizerischer Konsumvereine führte 
eine grosse Aufklärungskampagne, unterstützt durch eine Wanderausstel-
lung, unter dem Motto „Mehr anbauen oder hungern!" durch, die starken 
Widerhall fand. Oeffentliche Verwaltungen organisierten Pflanzwerke oder 
förderten in grosszügiger Weise den Anbau des Personals. Der Wille der 
Industrie zur Mitarbeit zeigte sich besonders auch in der Mannigfaltigkeit 
der Organisationsformen. Grössere Unternehmen bevorzugten das Einzel-
pflanzwerk oder schlossen sich der Schweizerischen Vereinigung für Innen-
kolonisation und industrielle Landwirtschaft an, die ein gewaltiges Mass 
an Arbeit leistete. Anderwärts wurden regionale Pflanzwerke geschaffen, 
die durch den Zusammenschluss der verschiedenartigsten Unternehmen 
eine besonders gute Differenzierung der Arbeitsleistungen im Anbau und 
in der Produktenverwertung und -verteilung ermöglichten. Besonders her-
vorzuheben ist bei dieser Organisationsform die sinnfällige Zusammen-
arbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die sich oft zu gemein-
samem Ackerwerk zusammentaten und so Kontakte schaffen konnten, die 
vorher nie zustande kamen. In der Schweiz.Vereinigung der Industrie-Pflanz-
werke, die auf Initiative von Herrn W. BLATTMANN, Wädenswil, als Dach-
organisation gegründet wurde, entstand ein Instrument, das für die Zusam-
menarbeit zwischen privater Initiative und den Behörden besonders wertvoll 
war. 

In diesem Zusammenhang ist auch an die Gründung des Nationalen 
Anbaufonds zu* erinnern. Kurz nach der Veröffentlichung des Anbauplanes 
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wurde dem Verfasser die Summe von Fr. 20 000.— als Gabe eines un-
genannt sein wollenden Industriellen überbracht mit der Zweckbestimmung, 
sie in gutscheinender Form für die Förderung des Anbauwerkes zu ver-
wenden. Ein weiterer Beitrag von Fr. 10 000.— sowie kleinere spontan 
zur Verfügung gestellte Summen folgten in rascher Reihenfolge. Es schien 
mir nicht angängig, so grosse Beträge unter eigener Verantwortung zu 
verwenden. So wurde der Nationale Anbaufonds gegründet, der unter 
dem Vorsitz von Herrn a. Bundesrat MINGER eine sehr segensreiche Tätig-
keit entfaltete. Tausenden von Kleinbauern und von Kleinpflanzern, die 
nicht über genügende Mittel zur Anschaffung von Saatgut, Dünger, Ge-
räten und Maschinen verfügten, konnte durch Beiträge ä fonds perdu 
oder durch unverzinsliche Darlehen die Erfüllung ihrer Anbaupflicht er-
möglicht werden. Nicht zu unterschätzen ist aber auch die werbende 
Wirkung für das Anbauwerk, die von den öffentlichen Sammlungen des 
Nationalen Anbaufonds der Jahre 1941 bis 1944 ausging. Diese Samm-
lungen boten jeweils Gelegenheit, das Schweizervolk umfassend über den 
Ernst der Versorgungslage zu orientieren und es zu neuen Anstrengungen 
anzuspornen. 

Ein besonders schwieriges Kapitel im Rahmen des Industriepflanzwerkes 
war die Landbeschaffung. Es hätte keinen grossen Sinn gehabt, bisherigen 
Bewirtschaftern bereits bestehendes Kulturland wegzunehmen. So waren 
die anbaupflichtigen Unternehmen weit überwiegend auf Neuland ange-
wiesen, bei dem die Entwässerung oder Rodung im Moment der Ueber-
nahme oft noch nicht beendigt war. Nicht nur bedeutete die Mithilfe bei 
der Herrichtung des Landes eine zusätzliche Belastung, sondern es waren 
auch, namentlich in den ersten Jahren, die Erträge geringer, und es war 
ein hoher Aufwand an Düngemitteln notwendig. Oft musste auch Land 
bewirtschaftet werden, das vom Sitz des Unternehmens weit entlegen war. 
Der Landbeschaffungsdienst der Sektion für landwirtschaftliche Produktion 
besorgte den Nachweis von Land und schloss zur Erleichterung der Arbeit 
selbst Pachtverträge in grossem Umfang ab, um dann das Land in Unter-
pacht an Anbaupflichtige weiterzugeben. Ende 1944 bestanden solche Pacht-
verträge für eine Fläche von fast 4900 ha. 

Die Entwicklung und das Ausmass des Industriepflanzwerkes geht aus 
der Tabelle 19 hervor. 
Tab. 19 

Jahr Pflichtige Arbeitnehmer- Anbaufläche davon 
Firmen zahl ha Kartoffeln Getreide Gemüse 

1942 1 329 323 320 2 670 1 876 277 484 
1943 3 109 423 951 5 749 3 538 1 550 472 
1944 5 506 511 516 9 786 3 993 3 615 507 
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Die grosse soziale Bedeutung des Industriepflanzwerkes wird illustriert 
durch die Zahl von über einer halben Million Arbeitnehmern, unter die 
die Ernteprodukte verteilt wurden. Neben den grossen Mengen von Kartof-
feln und Gemüse waren es besonders die der Rationierung unterstellten 
Produkte wie Mehl, Mais, Gersten- und Haferprodukte, in den letzten Kriegs-
jahren zunehmend auch Speiseöl und Zucker, die zur Verbesserung der 
Lebenshaltung beitrugen. Es wurden nämlich den anspruchberechtigten 
Arbeitnehmern auf diesem Gebiete die gleichen Vergünstigungen gewährt, 
welche die bäuerlichen Selbstversorger und die Kleinpflanzer geniessen, 
soweit die von den pflichtigen Unternehmen eingebrachten Ernten dazu 
ausreichten. 

IV. Das ausserordentliche Meliorationsprogramm 

Die Unterstützung von Bodenverbesserungen durch die öffentliche Hand 
nahm ihren Anfang mit dem Bundesbeschluss vom 27. Juni 1884. Sie er-
reichte während des ersten Weltkrieges, gefördert durch verschiedene 
Noterlasse, die erhöhte Beitragsleistungen vorsahen, einen ersten Höhe-
punkt. In der Folge kam es zufolge der Kürzung der Subventionsansätze 
zu einer eigentlichen Stagnation. Auch während der Dreissigerjahre, da 
zeitweilig ein Arbeitslosenheer von über 100 000 Mann auf Beschäftigung 
wartete, ging die Meliorationstätigkeit weiter zurück. 

So musste vieles unter schwierigsten Bedingungen nachgeholt werden, 
als der Hunger an unsere Türe pochte. Der Bundesrat schuf durch seine 
Beschlüsse vom 11. Februar 1941 und 17. April 1942 die Grundlagen für 
ein Bodenverbesserungsprogramm, das im Ausmass der innert weniger 
Jahre durchgeführten Arbeiten alles weit in den Schatten stellt, was im vor-
hergegangenen halben Jahrhundert geleistet worden war. Von Mai 1941 bis 
Ende 1944 wurden folgende Arbeiten bewilligt und zum grossen Teil 
durchgeführt: 

Zahl der Projekte 	  4 451 
Entwässerungen 	  58 248 ha 
Güterzusammenlegungen 	  76 623 ha 
Rodungen 	  10 071 ha 
andere Bodenverbesserungen 	 .  	 2 585 ha 

Der Bund bewilligte an ausserordentlichen Meliorationskrediten in vier 
Etappen die Summe von 180 Millionen Franken. Die Ausführung dieses 
gewaltigen Programmes stiess auf die gleichen Schwierigkeiten wie das 
Anbauwerk selbst. Auch hier erwiesen sich die Anwendung der Arbeits-
dienstpflicht und der Einsatz von Militärinternierten als notwendig, und 
die Bereitstellung des Zementes und der Tonröhren für die Entwässerun-
gen war zeitweilig mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. 
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Abb. 28 
Erstumbruch nach der Entwässerung im Drachenried, Kt. Nidwalden 

Trotzdem machte sich die Wirkung der Bodenverbesserungen auf die 
Erhöhung der Lebensmittelproduktion vom Jahre 1942 an zusehends fühl-
bar. Soweit sich die Entwässerungen auf vernässtes Wiesland und auf 
kleinere Streueparzellen erstreckten, waren sie vielfach die Voraussetzung 
für die Erfüllung der den einzelnen Betrieben auferlegten Anbaupflicht. 
Die Güterzusammenlegungen, die als zeitraubendste Bodenverbesserungs-
art allerdings nur langsam gefördert werden konnten, ermöglichen bei ge-
ringem Arbeitsaufwand weit höhere Erträge. Ohne die Entwässerung 
grösserer Streuekomplexe, so namentlich in der Linth-Ebene, dem st.-gal-
lischen Rheintal und im Gossauer Ried, die Waldrodungen und die Ur-
barisierung von Alpweiden hätte das für den Industrie-Anbau notwendige 
Land unmöglich beschafft werden können. Alle diese Tatsachen machen 
das ausserordentliche Meliorationsprogramm zu einem unentbehrlichen 
Bestandteil des Anbauwerkes. 

Es konnte nicht ausbleiben, dass ein Eingriff von diesem Ausmass in 
die Natur und in das Landschaftsbild Widerstände wachrufen musste. 
Wohl haben wir in der alpinen und hochalpinen Region ein grosses Re-
servat an wenig berührter oder unberührter Landschaft. Gerade das aber 
hat zur Folge, dass der produktive Boden schon vor dem Krieg recht 
intensiv ausgenützt werden musste, so dass sich die Gebiete, die wir als 
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unberührte Natur zu bezeichnen gewohnt sind, rasch verkleinerten. Die 
Beanspruchung von Land für industrielle und Wohnbauten, für Verkehrs-
anlagen, Sport- und Flugplätze, Kraftwerke und anderes entzog im Laufe 
von drei Jahrzehnten rund 80 000 ha Land der landwirtschaftlichen Nut-
zung. So war auch von dieser Seite her ein Druck in der Richtung der 
zunehmenden Heranziehung wenig abträglichen Landes für die intensive 
Kultur entstanden, um so mehr, als das Forstpolizeigesetz die Verringe-
rung der Waldflächen verbot. Unter seinem Einfluss lässt sich sogar eine 
erhebliche Ausdehnung des Waldareals konstatieren. All das trug dazu 
bei, dass bei der notwendigerweise sprunghaften Steigerung der Nahrungs-
mittelproduktion auch Flächen erschlossen werden mussten, deren Um-
wandlung in Kulturland dem Natur- und Heimatschutz als unwiederbring-
licher Verlust erschien und die den Förster, Jäger und Sportfischer als 
Mitinteressierte auf den Plan rief. 

Der Schweizerische Bund für Naturschutz hat frühzeitig ein Verzeichnis 
der besonders schutzwürdigen Biozönosen erstellt und seinen Standpunkt 
gegenüber den für die Ausführung des Meliorationsprogrammes und des 
Mehranbaues zuständigen Behörden begründet. Von Bundes wegen wurden 
die Kantone angewiesen, konsultative Organe für die Begutachtung der 

Abb. 29 
Wo früher magere Streue wuchs, dehnt sich ein üppiges Kartoffelfeld. Drachenried, 

Kt. Nidwalden. 
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Abb. 30 
Erstumbruch einer Alp- 
weide vor dem Entsteinen. 

Meliorationsprojekte vorn Standpunkte des Natur- und Heimatschutzes zu 
ernennen. Es ist zu bedauern, dass die wünschbare enge Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Lagern nicht überall zeitig genug gefunden werden 
konnte. Insbesondere wäre es der Sache sehr dienlich gewesen, wenn 
sich alle aktiv an der Erhaltung von Naturdenkmälern arbeitenden Kreise 
auf die Nennung derjenigen Gebiete hätten einigen können, die unbedingt 
als erhaltungswürdig zu bezeichnen sind. Die Tendenz, gegenüber manifesten 
Notwendigkeiten überhaupt keine Konzessionen zu machen, wirkte verwir-
rend und hat einer guten Sache schlechte Dienste erwiesen. Angesichts der 
doppelten Notwendigkeit, Neuland zu schaffen und die Holznutzung in 
nie erlebtem Ausmasse zu steigern, ist besonders die sture Opposition 
einzelner Kreise gegen die Waldrodung zu bedauern. Die zu Kriegsbeginn 

Abb. 31 
Rodung im Kanton Schaffhausen. 
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Abb. 32 
Goldenes Getreide hat den Wald ersetzt (s. Abb. 31). Erst wenn die gerodete Waldfläche 
durch Neuaufforstung im Gebirge ersetzt ist und wenn auf dem Waldeinschlag eine 
Siedlung für eine junge Bauernfamilie bereitsteht, darf die Arbeit als vollendet gelten. 

bestehende Abgrenzung zwischen dem land- und dem forstwirtschaftlich ge-
nutzten Areal konnte bestimmt nicht als für alle Zeiten gültig betrachtet 
werden. Es ist vielmehr anzunehmen, dass in den nächsten Jahrzehnten 
bedeutende Flächen bisher land- oder alpwirtschaftlich genutzten Landes 
aufgeforstet werden, und in der Erhaltung der oberen Waldgrenze und 
der Ausscheidung von Wald und Weide harren der Land- und Forst-
wirte grosse gemeinsame Aufgaben, die zum gegenseitigen Nutzen gelöst 
werden müssen. So wäre es ein Gebot der Vernunft gewesen, die vom 
Bundesrat zur Rodung vorgesehenen 12 000 ha Wald in gemeinsamer 
Arbeit so auszuwählen, dass beiden Teilen am besten gedient gewesen 
wäre. Verschiedene Kantone fanden nach kurzer Zeit diesen Weg, wie 
es nach anfänglichen Schwierigkeiten auch hie und da gelang, zwischen 
den Organen des Naturschutzes und den Meliorationsäintern eine erspriess-
liche Zusammenarbeit zu schaffen. Das machte sich vor allem auch in 
der Art der Ausführung der Meliorationsarbeiten bezahlt. Wo neu erstellte 
Weganlagen, Entwässerungskanäle und andere Kunstbauten einfühlend 
in die Landschaft hineingebettet werden, wo besonders reizvolle Baum-
gruppen und Gehölze erhalten bleiben und wo auch die Siedlungsbauten 
sich dem Landschaftsbild anschmiegen, da erhält neugeschaffenes Bauern-
land in kurzer Zeit die Patina, die uns die alten Kulturlandschaften so 
lieb macht. Es ist auch zu beachten, dass die Urbarisierung durchaus 
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nicht immer eine Verarmung an landschaftlichen Reizen, noch gar der 
Fauna und Flora, mit sich bringen muss. 

So enthalten die Erfahrungen der Kriegszeit eine ernste Mahnung für 
die Zukunft. Es muss ein wichtiges Anliegen der Landesplanung sein, der 
Wissenschaft unersetzliche Relikte der naturgeschichtlichen Entwicklung 
unseres Landes zu erhalten und den Erholungsraum unseres Volkes so 
abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Das kann nur geschehen unter 
tätigster Mitwirkung der aktiven Naturschützer. Die notwendige Arbeit 
muss jetzt geleistet, und sie darf nicht auf den Zeitpunkt verschoben 
werden, wo möglicherweise neue Not an uns herantritt. Und zwar ist 
diese Arbeit so zu leisten, dass die unter allen Umständen erhaltungs-
würdigen Reservate rechtlich so geschützt werden, dass ihre Entfremdung 
für alle Zeiten unmöglich gemacht wird und dass auf der andern Seite 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Kulturtechnik und dem 
Natur- und Heimatschutz angebahnt wird. Solange die Kulturtechnik nur 
nach Nützlichkeit strebt und der Naturschutz auf der kompromisslosen 
Erhaltung des Bestehenden beharrt, wie das leider in der Vergangenheit 
hie und da zutraf, werden wir das Erbe unserer Väter weder nach der 
einen noch nach der andern Seite hin würdig verwalten. 

V. Die Ergebnisse des Anbauwerkes 

Wie es uns erspart blieb, unsere militärische Bereitschaft auf dein 
Schlachtfeld zu erproben, so ist auch in der Lebensmittelversorgung der 
im Anbauplan vorgesehene „volle Ernstfall" nicht eingetreten. Immerhin 
schlug die Rückbildung der Einfuhren in den letzten Jahren ein beängsti-
gendes Tempo an. Die nach langem Unterbruch wiederum zugänglichen 
Zahlen der schweizerischen Handelsstatistik zeigen, dass uns eine Ver-
längerung des Krieges um ein weiteres Jahr mit grosser Wahrscheinlich-
keit der völligen Absperrung hätte aussetzen müssen. Die Einfuhr von 
Lebens- und Futtermitteln entwickelte sich im Zeitraum 1939-44 wie folgt 
(alle Zahlen in Wagen zu 10 t, hl und Stück in t umgerechnet): 
Tab. 20 

Jahr Lebens- und 
Futtermittel, total Getreide 

davon 
Früchte und Gemüse Kolonialwaren 

1939 204 555 114 471 34 917 26 796 
1940 149 042 86 618 18 549 19 559 
1941 100 337 52 737 13 844 8 824 
1942 100 989 60 438 8 771 12 031 
1943 72 700 31 375 8 706 10 848 
1944 41 879 15 800 7 029 8 082 
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Im Vergleich zum Stand des Jahres 1939 sank demnach die Einfuhr 
1944 an Lebens- und Futtermitteln auf 20,4 0/0, diejenige an Getreide sogar 
auf 13,8 %. Die Heranziehung der aus den grossen Importen der Jahre 
1938/39 gebildeten Vorräte einerseits und die vermehrte Inlandsproduktion 
andererseits hatte diese gewaltigen Ausfälle zu decken, wobei natürlich 
die Inlandsproduktion mit dem Schwinden der Vorräte immer stärker in 
die Lücke treten musste. 

Obschon die zeitliche Distanz vom Geschehen der Kriegsjahre noch zu 
klein ist, um das Anbauwerk in seinen direkten und indirekten Auswir-
kungen abschliessend zu beurteilen, können wir bei der heutigen Ver-
sorgungslage seinen Einfluss auf unser Durchhaltevermögen, auf die Volks-
gesundheit und besonders auf die soziale Lage der Schweiz während der 
letzten 5 Jahre schon wenige Monate nach dem Waffenstillstand einiger-
massen überblicken. Es ist in allgemeiner Erinnerung, wie schrittweise 
ein Produkt nach dem andern der Rationierung unterstellt werden musste. 
Der ganze Vorgang hatte einen progressiv beschleunigten Charakter, weil 
jede neue Rationierungsmassnahme unmittelbar zu einer Verschiebung der 
Ernährungsgewohnheiten in der Weise führte, dass sich die freigesetzte 
Konsumkraft in vermehrtem Masse anderen noch nicht rationierten Pro-
dukten zuwandte. Es war nun eines der am konsequentesten verfolgten 
unmittelbaren Ziele des Anbauwerkes, auf alle Fälle zwei wichtige "Aus-
weichnahrungsmittel", nämlich die Kartoffeln und das Gemüse, ausserhalb 
der Rationierung und wenn möglich auch ausserhalb jeder 
Kontingentierungsmassnahme zu halten. Deshalb wurde der Anbau dieser Kulturen 
durch alle erdenklichen Vorkehren besonders gefördert. Es ist von gar 
nicht abzuschätzender Bedeutung, dass das gesteckte Ziel erreicht wer-
den konnte. Die Schweiz ist das einzige Land des Kontinentes, welches, 
abgesehen von ganz untergeordneten, auf wenige Tage beschränkten Ver-
sorgungsschwierigkeiten, seiner Bevölkerung jederzeit in unbeschränkten 
Mengen und zu tragbaren Preisen Gemüse und Kartoffeln zur Verfügung 
stellen konnte. Die Gemüseproduktion wurde von rund 25 000 Wagen vor 
dem Krieg auf 45-60000 Wagen während der letzten Kriegsjahre ge-
steigert. Die Entwicklung der Kartoffelerträge geht aus folgender Zusam-
menstellung hervor: 

Tab. 21 Wg. ä 10 t 
1938  	76 610 
1939  	61 990 
1940  	91 440 
1941 	  114 220 
1942 	  146 950 
1943 	  181 390 
1944 	  182 450 
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Die Bedeutung eines unbeschränkten Angebotes an Kartoffeln und Ge-
müse ist nicht nur auf ernährungsphysiologischem Gebiete zu suchen, 
sondern sie hat ebenso wichtige preispolitische und soziale Aspekte. 
Nachdem die Lebensmittelkarten nurmehr Bezugsberechtigung für Rati-
onen vorsehen konnten, die unter Einrechnung eines Normalkonsums nicht 
rationierter Lebensmittel knapp das Minimum des physiologischen Kostmasses 
erreichten, war es selbstverständlich von grosser Wichtigkeit, dass weiter-
gehende individuelle Bedürfnisse jederzeit durch einen Mehrkonsum an 
Kartoffeln gedeckt werden konnten. Diese Möglichkeit bedeutete aber 
auch die wirksamste Bekämpfung des Schwarzhandels, und damit war die 
Grundlage geschaffen für eine soziale Preisgestaltung und für die Wirk-
samkeit der Preiskontrolle. Wenn wir im Gegensatz zu den meisten euro-
päischen Staaten vor krassen Auswüchsen des Schwarzhandels verschont 
blieben, so ist das in erster Linie dem Umstand zu verdanken, dass nie-
mand auf den illegalen Weg gezwungen wurde, um seinen Hunger zu 
stillen. 

Die grosse Vielseitigkeit in der Verwendung stempelt die Kartoffel zu 
einem besonders geeigneten Ausweichnahrungsmittel. Ueber das Ausmass 
der Konsumsteigerung sind nur Schätzungen möglich. Man geht aber nicht 
weit fehl, wenn man annimmt, der Verbrauch der nichtbäuerlichen Be-
völkerung sei von ca. 75 kg vor dem Krieg auf rund 150 kg pro Kopf 
und Jahr gestiegen. Gerne wird sich der Konsument auch der Winter-
monate erinnern, während derer die Brotration dank der Beimischung von 
Kartoffeln um 25 gr erhöht werden konnte. 

Die mehr als verdoppelte Kartoffelernte kam nicht nur dem mensch-
lichen Konsum zugute. Grosse Mengen wurden für die Stärkefabrikation 
und andere industrielle Zwecke abgezweigt. Der Saatgutbedarf stieg um 
10 000 bis 12 000 Wagen, und die Ueberschüsse dienten der viehwirtschaft-
lichen Produktion, wo sie in bedeutendem Umfange Importfuttermittel er-
setzten. 

Der Beitrag, den das Anbauwerk an die Getreideversorgung leistete, 
liegt weniger offen zu Tage. Wenn die Ausdehnung der Anbaufläche um 
mehr als 100 000 ha den Ablieferungen an den Bund gegenübergestellt 
wird, so scheinen die Ergebnisse sogar enttäuschend zu sein. Diese Ab-
lieferungen entwickelten sich wie folgt: 

Tab. 22 Wg. ä 10 t 
1939 	  10 102 
1940 	  8 167 
1941 	  12 471 
1942 	  12 815 
1943 	  18 716 
1944 	  19 295 
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Anbauflächen 
1934 	 1944 

Erträge 
1934 	 1944 

Spelzgetreide 12 033 19 001 2 744 4 902 
Mischel 7 036 11 190 1 639  ' 2 932 
Mais 809 4 538 228 1 398 
Wintergerste 1 082 11 463 222 2 705 
Sommergerste 3 086 17 123 549 3 562 
Hafer 10 145 41 343 2 049 9 550 

Gesamterträge 25 972 53 055 

Winterweizen 	 57 165 
Sommerweizen 	 9 608 
Winterroggen 	 14 242 
Sommerroggen 	 1 400 

79 784 
18 693 
12 980 

1 466 

13 262 
1 835 
3 205 

239 

21 063 
3 683 
2 998 

262 

Diese Zahlen geben aber ein sehr unvollständiges Bild von den Lei-
stungen unseres Getreidebaues während des Krieges. Es wurde schon 
gezeigt, dass in erster Linie der Anbau von Hafer und Gerste ausgedehnt 
werden musste, um den Pferdebestand erhalten und ein Minimum an 
Kraftfuttermitteln auch für die übrigen Tierkategorien sicherstellen zu 
können. Sodann stieg die Zahl der Selbstversorger mit Brotgetreide sehr 
stark, und viele Bauernfamilien, die bisher nur während eines kleinen 
Teiles des Jahres selbstproduziertes Brot assen, schieden völlig aus dem 
Kreis der Bezugsberechtigten aus. Eine Berechnung der Gesamterträge 
vor dem Krieg und zu Ende des Krieges auf Grund der Anbauflächen 
und mittleren Ernterträge vermittelt deshalb das bessere Bild: 
Tab. 23 

Die Gegenüberstellung namentlich der Hafer- und Gerstenerträge zeigt, 
in welch hohem Masse der Getreidebau dazu beitrug, den landwirtschaft-
lichen Produktionsapparat intakt zu halten. Selbstverständlich wäre es er-
wünscht gewesen, den Brotgetreidebau stärker auszudehnen, aber ohne 
hinreichend gefütterte Pferde wäre das ganze Anbauprogramm illusorisch 
geworden. Auch hier zeigt sich also, dass in Notzeiten die Konkurrenz 
zwischen Tier und Mensch nicht zum Schlagwort gemacht werden darf, 
sondern dass es gilt, die Verhältnisse in ihrer Ganzheit zu überblicken. 
Eine weitere Verknappung des Brotgetreides hätte jedoch zu einer noch 
stärkeren Reduktion der Schweine- und Geflügelhaltung führen müssen, 
um verstärkt auf die Reserven an Futtergetreide für Zwecke der mensch-
lichen Ernährung zurückzugreifen. Bekanntlich ist Gerste in einem ge-
wissen Ausmass zur Brotbereitung herangezogen worden, wie das in den 
letzten Kriegsjahren der Abgabepflicht unterworfene inländische Futter-
getreide auch der Versorgung der Bevölkerung mit Hafer- und Gerste-
produkten zugute kam. 
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Es ist nicht überflüssig, im Zusammenhang mit der Ausdehnung des 
Getreidebaues auch auf ein für den Laien abseitiges Gebiet hinzuweisen, 
dem aber während des Krieges ausserordentliche Bedeutung zukam: die 
Strohversorgung. Vor dem Krieg wurde der Strohbedarf durch eine durch-
schnittliche Landesproduktion von 48 000 Wagen, ergänzt durch eine Ein-
fuhr von 12 000 Wagen, gedeckt. Der Krieg brachte durch die Bedürfnisse 
der Armee und durch das Wegfallen von Schwarzstreu (Melioration von 
Streueflächen) eine ausserordentliche Steigerung des Bedarfes. In den 
ersten Kriegsmonaten war das Aufbringen von Kantonnementsstroh für die 
Mannschaft und von Streuestroh für die Armeepferde eine der schwierig-
sten Aufgaben des Kriegsernährungsamtes. Nachdem die Inlandsproduk-
tion auf rund 100 000 Wagen anstieg, konnte nicht nur die Armee aus-
reichend versorgt werden, sondern es blieben wesentliche Ueberschüsse 
für die Verfütterung. 

Gegenüber der Zielsetzung des Anbauplanes ist ausser dem Getreide 
auch der Zuckerrübenanbau im Rückstand geblieben. Hier war allerdings 
die obere Grenze nicht durch die Anbau-, sondern durch die Verarbei-
tungsmöglichkeiten diktiert. Anfangs der Dreissigerjahre besass die ein-
zige schweizerische Zuckerfabrik eine Verarbeitungskapazität, die gerade 
für die damalige Anbaufläche von 1200 bis 1500 ha, entsprechend einer 
Rübenernte von 6000 bis 8000 Wagen, ausreichte. In verschiedenen Aus-
bau-Etappen wurde die Aufnahmefähigkeit, knapp Schritt haltend mit der 
Ausdehnung der Anbaufläche, auf 18 000 bis 20 000 Wagen erhöht. So 
konnte der Anteil der Inlandsproduktion von rund 5 auf 15 0/0 des Nor-
malverbrauchs oder 30 0/0 des kriegsmässig gedrosselten Verbrauchs ge-
steigert werden. Bei vorhandenen Verarbeitungsmöglichkeiten hätte eine 
wesentliche Mehrleistung im Anbau erzielt werden können. In diesem Zu-
sammenhang ist auch an die Leistungen des Zuckerrübenbaues für die 
Futterversorgung der Viehbestände zu erinnern. Bei einer mittleren Ernte 
erbringt 1 ha Zuckerrüben neben dem Zucker in Form von Blättern, Rü-
benköpfen und Schnitzeln mit 3600 bis 4000 Stärke-Einheiten mehr Futter 
als die gleiche Fläche mit Futtergetreide angebaut. 

Als eindrucksvolle Leistung ist die Entwicklung des Oelpflanzenbaues 
zu würdigen. Der Anbau- und Ernährungsplan sah vor, im Bedarfsfalle 
durch die teilweise Entrahmung der Milch und durch die Schaffung einer 
Oelpflanzenkultur im Ausmasse von rund 11 000 ha eine knappe Ver-
sorgung mit sichtbaren Fetten zu sichern. Da das Milchfett in seiner natür-
lichen Form, in der Vollmilch genossen, vom Körper am besten verwertet 
wird, kam der erste Weg nur als Notmassnahme in Frage, die glücklicher-
weise umgangen werden konnte. In den ersten Kriegsjahren bestand auch 
keine Nachfrage nach inländischen Oelfrüchten. Sie wurden dazu benützt, 
die Landwirte und Kleinpflanzer, die nur kleine Flächen für die Selbst- 
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versorgung anbauten, mit der neuen Kultur vertraut zu machen. So war 
ein Grundstock von Erfahrungen gesammelt, als die zunehmende Ver-
schärfung der Fettversorgung vorerst den Anbau von Raps für industri-
elle Zwecke (Spindelöl), dann auch für Zwecke der Ernährung erforderte. 
Die Vergrösserung der Anbaufläche hielt Schritt mit dem steigenden Be-
darf, wobei der ursprünglich im Vordergrund stehende Mohn rasch durch 
den ausgiebigeren Raps verdrängt wurde. Während die Anbaustatistik des 
Jahres 1934 noch eine Oelpflanzenfläche von 8 ha nachwies, bauten 1944 
88 307 Pflanzer 8099 ha an, die einen Ertrag von über 15 000 t Oelfrüch-
ten erbrachten. Davon wurden 12 263 t an den Bund abgeliefert, während 
der Rest der Selbstversorgung diente. 

Der Anbau von Oelfrüchten zeigt in besonders eindrücklicher Weise 
die grossen Mehrleistungen der pflanzenbaulichen Produktion für die di-
rekte menschliche Ernährung im Vergleich zu der Veredlung über den 
Tierkörper. Bei einem Ertrag von 25 q Raps pro ha und einer Oelaus-
beute von 36 0/0 resultiert ein Oelertrag von 900 kg Oel. Die 1600 kg 
zurückbleibenden Oelkuchens vermögen als Milchproduktionsfutter eine 
Buttermenge von 164 kg zu erzeugen. Es resultiert also ein Gesamtfett-
ertrag von 1064 kg pro ha, ohne Einbezug des Fettproduktionsvermögens 
der Nachfrucht, die nach Raps regelmässig angebaut wird. Dagegen er-
zielt eine Wiese bei guten Erträgen und unter Einrechnung des Fettpro-
duktionsvermögens der anfallenden Magermilch nur 218 kg Butterfett, 
also ca. 20 °/o der durch den Raps erzeugten Fettmenge. 

Wir müssen es uns aus Raumgründen versagen, auf weitere Kulturen 
einzutreten. Der Anbau von Faserpflanzen, von Tabak, von reifenden 
Hülsenfrüchten, von Arznei- und Gewürzkräutern und andern Spezial-
kulturen wurde im Rahmen des Notwendigen gefördert, und es wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, auf allen diesen Gebieten frühzeitig genug 
eine gewisse Bereitschaftsstellung zu errichten, aus der heraus, ähnlich 
wie es bei den Oelpflanzen geschah, im Notfall eine rasche Vermehrung 
der Anbauflächen hätte erreicht werden können. Immerhin haben bei die-
sen Kulturen auch geringe Anbauflächen die Bedeutung wichtiger Rohstoff-
quellen erreicht. Es sei als Beispiel an die künstliche Impfung von Roggen 
mit dem Pilz des Mutterkorns erinnert, für die eine Fläche von 100 bis 
120 ha freigegeben wurde und die ein unentbehrliches Rohmaterial für 
unsere pharmazeutische Industrie lieferte. 

Die genaue Berechnung der Mehrleistungen des schweizerischen Pflan-
zenbaues während der Kriegsjahre wird die Verarbeitung eines sehr gros-
sen, heute nur zum Teil vorhandenen Zahlenmaterials zur Voraussetzung 
haben, und es ist bei ihrer Vielfalt unmöglich, sie alle auf den gleichen 
Nenner zu bringen. BRUGGER hat den Versuch gemacht, die Mehrproduk-
tion an Nährstoffen des Jahres 1943 zu ermitteln, und er kommt auf eine 
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Zunahme von 700 Milliarden Kalorien oder 34 70 (3000 Milliarden gegen-
über 2300 Milliarden vor dem Kriege). Diese Leistung wird besonders 
eindrücklich, wenn wir zu Vergleichszwecken auf das letzte Jahr des 
ersten Weltkrieges zurückgreifen und uns dabei Rechenschaft darüber 
ablegen, dass es trotz einer gewaltig gesteigerten Produktion an pflanz-
lichen Nahrungsmitteln gelang, die Viehbestände auf einer grösseren Höhe 
zu halten. Einige Zahlen mögen dies belegen: 

Tab. 24 

Jahr offenes Ackerland Milchkühe Schweine Geflügel 

1918 
1944 

209 237 *) 
365 856 

786 565 
817 123 

365.798 
599 521 

2 386 398 
3 775 318 

*) lt. Anbauerhebung 1919 

Es mag ein müssiges Unterfangen scheinen, abschliessend noch der 
Frage nachzugehen, ob es möglich gewesen wäre, bei längerer Fortdauer 
des Krieges und daraus sich ergebender völliger Absperrung von den 
Lebensmittelzufuhren den Anbauplan in seiner Gesamtheit zu verwirk-
lichen. Einige Ueberlegungen in dieser Richtung bieten immerhin mehr 
als akademisches Interesse. 

Es ist vorauszusetzen, dass die bestehenden Rückstände in kürzester 
Zeit hätten eingeholt werden müssen, nachdem die Einfuhren bereits im 
Frühjahre 1945 einen bedenklichen Tiefstand erreicht hatten. Wir haben 
gezeigt, dass der Mangel an Arbeitskräften das schwerwiegendste Hinder-
nis in der etappenweisen Verwirklichung der jeweils gesteckten Ziele dar-
stellte. Nun ist aber ein völliges Abgeschnittensein von den Lebensmittel-
zufuhren nur unter Bedingungen denkbar, die auch die industrielle Tätigkeit 
wesentlich eingeschränkt haben würden. Die Ueberführung von 100 000 
bis 200 000 zusätzlichen Arbeitskräften in den Dienst der Lebensmittel-
erzeugung, mit der nach den Arbeitslosenzahlen der Dreissigerjahre hätte 
gerechnet werden können, müsste auf diesem Gebiet die Möglichkeit zu 
wesentlichen Mehrleistungen gebracht haben. Schwerwiegender ist die 
Frage, ob und inwieweit unter solchen Verhältnissen auch die Versorgung 
mit Hilfsstoffen hätte gesichert werden können. Der Ausfall an Phosphor-
säure- und Kalidünger wäre dank der Nährstoffreserven unserer Böden 
und bei angepasster Verteilung der Hofdünger für die Landwirtschafts-
betriebe ohne ins Gewicht fallende Ertragseinbussen für ein weiteres Jahr 
tragbar gewesen, wogegen die Erträge auf Neuland gelitten haben müss-
ten. Dagegen wären in Rücksicht auf die Saatgutversorgung gewisse Um-
stellungen im Produktionsprogramm notwendig geworden, und damit hätte 
auch eine Verarmung in der Speisefolge nicht vermieden werden können. 
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Eine solche Umstellung hätte sich aber auch aus andern Gründen auf-
gedrängt. Zweifellos wäre es in einer letzten grossen Anstrengung not-
wendig geworden, die eigentlichen Intensivkulturen, insbesondere die Kartof-
feln, die Oelfrüchte, das Gemüse und die Rübengewächse im Anbau noch 
stärker über die im Produktionsprogramm vorgesehenen Zahlen hinaus 
zu forcieren, als das teilweise schon geschah. Nicht nur für die direkte 
menschliche Ernährung, sondern auch für die Erhaltung der Viehbestände 
und damit die Sicherung der Eiweissversorgung hätte dieses Vorgehen 
am meisten Aussichten auf Erfolg geboten. Ein Einholen des beträcht-
lichen Rückstandes beim Getreide innert Jahresfrist hätte zweifellos die 
Betriebe viel stärker aus dem Gleichgewicht gebracht, da zur Erzeugung 
der fehlenden Kalorien eine weit grössere Fläche der Futterproduktion 
entzogen worden wäre, und sie wäre in den meist niederschlagsreichen 
Gebieten, die noch über grössere Landreserven verfügten, auch risiko-
reicher gewesen. 

Diese Betrachtungen können nicht abgeschlossen werden, ohne darauf 
hinzuweisen, dass eine volle Verwirklichung des Anbauplanes mehr als 
von all den genannten Umständen vom Willen und der Opferbereitschaft 
des Schweizervolkes abhängig gewesen wäre. Bei der Bemessung jeder 
neuen Etappe gab es warnende Zweifler, die das geforderte Pflichtmass 
als undurchführbar oder zumindest als Grenze des überhaupt Menschen-
möglichen bezeichneten. Es traten immer wieder in einzelnen Landestei-
len, gelegentlich auch gesamtschweizerisch, Krisen auf, in denen nur einige 
Unentwegte das Ziel hochhielten. Zum Glück gelang es ihnen immer wieder 
die Zögernden und Entmutigten mitzureissen. Sie haben immer wieder recht 
behalten, weil sie dem Durchhaltewillen des Volkes mehr trauten als dem 
kühl rechnenden Verstand, weil sie unentwegt am Glauben festhielten, 
dass unser Schicksal nicht nur um uns herum gemacht wird, sondern 
dass es letzten Endes in uns selbst beschlossen ist. Nach den Erfahrun-
gen der sechs Kriegsjahre kann nicht bezweifelt werden, dass ein akuter 
Notstand eine so machtvolle Reaktion des Schweizervolkes ausgelöst hätte, 
dass es ein weiteres Mal das scheinbar Unmögliche verwirklicht hätte. 

Ausblick 

Die schweizerische Landwirtschaft hat in den Jahren 1940 bis 1945 eine 
Strukturwandlung durchgemacht, deren Folgen für die Zukunft noch nicht . 

 in vollem Umfange absehbar sind. Sie hat den Weg zurückgefunden zu 
einer Bodenständigkeit, die im Laufe eines sich über ein ganzes Jahrhun-
dert erstreckenden Zerbröckelungsprozesses schrittweise verloren gegan-
gen war. Neue Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik, die vordem 
nur in wenigen fortschrittlich geleiteten Betrieben zur Anwendung kamen, 
sind sozusagen mit einem Schläge zum Allgemeingut der Landwirtschaft 
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geworden. Nicht nur die Umstellung der Produktionsrichtung, durch die 
ein Vorkriegspostulat in kürzester Frist verwirklicht wurde, sondern diese 
Tatsache im besondern wird eine dauernd erhöhte Produktionskapazität 
unserer Landwirtschaft mit sich bringen. 

Das Anbauwerk war für den Bauer aber auch ein geistiges Erlebnis. 
Es bedeutete für ihn eine Genugtuung schönster Art, wieder im vollen 
Sinne des Wortes ein unentbehrliches Glied des Nährstandes seines Vol-
kes zu sein, nachdem er sich jahrelang als volkswirtschaftlich unerwünsch-
ter Ueberschussproduzent fühlen musste. So sind die Bande, die ihn mit 
seiner Scholle und mit seiner Heimat verknüpfen, stärker geworden. 

Stärker geworden sind aber auch die Fäden zwischen Stadt und Land. 
Der Landdienst schuf eine breite Berührungsfläche zwischen zwei Stän-
den, die sich immer mehr auseinander gelebt hatten. Für viele Jugend-
liche ist er zu einem köstlichen, unverlierbaren Erlebnis geworden, und 
die Bauern und Bäuerinnen haben Einblicke in die Lebenshaltung und die 
Auffassungen der städtischen Jugend bekommen, die ihnen vordem ver-
wehrt waren. Auch das Industriepflanzwerk und das Familiengartenwesen 
haben in dieser Richtung eine sehr segensreiche Wirkung ausgeübt. Durch 
sie hat das Verständnis für rurales Leben und Denken in einem Masse 
gewonnen, das einem Industriestaat nur förderlich sein kann. 

Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, ob und in welchem 
Masse diese Wandlungen als dauernder Gewinn gebucht werden können. 
Das Anbauwerk hat sein unmittelbares Ziel, die Ermöglichung des Durch-
haltens in schwerer Zeit, erreicht. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, 
dass das Schweizervolk dauernd seines geistigen Gewinnes teilhaftig bleibe. 
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