
Bei Schweinen steht im Vordergrund die Erhöhung der Bestände und 
die Verkürzung der Mastzeiten zur weiteren Steigerung und Verbilli
gung der Produktion.

Bei Geflügel muß vor allem durch die Intensivhaltung die Produk
tion sowohl von Fleisch als auch von Eiern, insbesondere von Winter
eiern, erhöht werden.

Zur Erreichung dieser Ziele müssen die LPG mit Unterstützung der 
zentralen und örtlichen Organe der Staatsmacht, der LPG-Beiräte, der 
MTS, Wissenschaftler und Tierärzte, der Handelskontore für Zucht- 
und Nutzvieh und der Tierzuchtinspektionen vor allem folgende Maß
nahmen durchführen:

1. Schaffung einer stabilen Futtergrundlage.
2. Gesunde Aufzucht und Verbesserung der Leistung der Vieh

bestände; Senkung der Viehverluste vor allem bei Ferkeln.
3. Bessere, billigere, zweckmäßigere sowie schnellere Durchführung 

der Baumaßnahmen.
4. Steigerung der Produktion und der Arbeitsproduktivität in der 

Viehwirtschaft.

S c h a f f u n g  e i n e r  s t a b i l e n  F u t t e r g r u n d l a g e

Bis I960 sollen in jeder LPG je rauhfutterverzehrende Großviehein
heit 70 Doppelzentner Silage und 12 Doppelzentner Heu produziert 
werden. Die wichtigsten Voraussetzungen hierfür sind die Erweiterung 
des Maisanbaus auf 380 000 Hektar bis 1965, dit Erhöhung des Anteiles 
mehrjähriger Feldfutterpflanzen (besonders Klee und Luzerne) und die 
Ausdehnung des Zwischenfruchtanbaus auf mindestens 30 Prozent des 
Ackerlandes.

Die Räte der Kreise sind dafür verantwortlich, daß in allen MTS-Be- 
reichen die Erfahrungen des Maisanbaus, vor allem aus dem Jahre 1958, 
gründlich ausgewertet werden mit dem Ziel, den Maisanbau im Jahre 
1959 auf der Grundlage der besten agro-technischen Erkenntnisse vor
zunehmen. Im sozialistischen Sektor sind 80 Prozent der gesamten Aus
saatfläche für Mais als Silomais zu ernten.

Der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften wird 
empfohlen, die Forschungsarbeiten bei Mais vor allem darauf zu richten, 
wie durch Züchtung und bessere Anbaumethoden die Silomaiserträge
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