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Jahresbericht 1948 für das Lehr- und Versuchsgut der E.T.H.
Chamau.

1. Mal 194B erfolgte die Uebernahme des Gutsbetriebes "Untere
als Lehr- und Versuchsgut für Tierzucht der Landwirtschaftlichen
Abteilung an der E.T.H. Das Datum ist als ein Mariestein in der
Entwicklung der Tierzuchtlehre- und Forschung an der Technischen
Hochschule zu werten.
Für den Inhaber des Lehrstuhles für Tierzucht besteht
nunmehr die Gelegenheit, neue Erkenntnisse auf dem Gebiete der
Züchtungsbiologie und der tierischen Produktion unter den gegebenen natürlichen
und wirtschaftlichen Bedingungen und den Betriebsverhältnissen
unseres Landes an schweizerischen Nutztierrassen experimentell zu prüfen.
Die Leitung eines Lehr- und Versuchsbetriebes erhält dem Lehrer
aber auch den Kontakt mit den täglichen Problemen der
Praxis und fuhrt
somit zu einem natürlichen Gleichgewicht zwischen abstraktem Denken
und praktischer Verwertung im Unterricht. Der eigene Lehrbetrieb
erleichtert es auch, diesen mehr als früher aus dem Auditorium in den
Betrieb zu verlegen, da nunmehr die
Möglichkeit bestehtf in der Versuchstätigkeit
und in der Zusammenstellung der Tierbestände der Lehrtätigkeit
Rechnung zu tragen. Diesen Leitgedanken folgend» zielen die
Einrichtung und Führung des Betriebes nicht auf die Anwendung
erprobter
Grundsätze in Form eines tierzüchteriechen Musterbetriebes ab.
Vielmehr
steht die Schaffung eines vielseitigen Experimentier- und
Demonstrationsfeldes im Vordergrund9 ein Gedanke
dem
weiten
Kreisen erst noch Eingang verschafft werden t muse. allerdings in
Cioauauu"

Betriebeführung.
Die Betriebsführung und damit auch das Betriebsergebnis stunden
im Berichtsjahr in steter und enger Verkettung
mit den baulichen Massnahmen. Sie war deshalb ungewöhnlich und durch ständige
Improvisationen
gekennzeichnet. So musste schon der Uebernahmetermin mit Rücksicht auf
den Bau des neuen Wohnhauses der Geschwister Eggen so
spät gewählt
werden« Der Bezug dieses Neubaus war auf Ende
vorgesehen, fand
April
in Wirklichkeit jedoch erst anfangs Juli statt, aus diesen Umständen
ergaben sich nicht nur mannigfache Komplikationen in der Betriebsführung,
sondern auch eine entsprechende Verzögerung in der IXirchfuhrung des eigenen Bauprogrammes.

Anbau und

Erträge.

Die Ackerflächen waren durch die frühere Bewirtschaftung und
Anbaupflicht gegeben, und auch dor Frühjahrsanbau wurde noch von Herrn
Eggen besorgt« Auf die Gestaltung des Anbaues hatten wir doshalb im
Berichtsjahr praktisch nech keinen Einflues» Es resultierten daraus

folgende Erträges

2

-

in

a

a«

Aoksrfrüohto

Flächo

Roggen (Lunzburgcr)
Yiintcrwcizon (Mont

Calme 245)
Sommerweizen (Huron)

Hafer (Goldregen)
Sommergerste (Kenja)

Kartoffeln

200

2500

160
100
100

2500
1500
1300

pro a
12,5
15
15
13

ca

40

120
40

Bunkcln

Ertrag in kg *)

total

18000
30000

5

150
750

*)

Die Erträge sind z.T. geschätzt, da mangels einer V/aage genaue
Erhebungen ausgeschlossen waren»
Die Erträge lagen durchwegs unter dem schweizerischen Mittel und liessen auch qualitaxiv sehr zu wünschen übrig« So betrug z.Bf das Höktolitergcwicht des abgelieferten Yiinterweizens bloss 68 und von den
Kartoffeln war nur ein kleiner Teil verkäuflicht
Als Ursache der geringen Erträge kann zum Seil die Bodenart, vor
allem aber die ungenügende und unzweokmässige Düngung betrachtet werden,
wie die von der Eidg» landw« Versuchsanstalt Oerlikon ausgeführten
Bodenanalysen vermuten lassen» Wie die Bodenproben zeigen, handelt

sich mehrheitlich um humosen, in einzelnen Teilen kalkhaltigen
bis schwach sandigen Lehm, mit pH Werten von 5,9 - 6,9 (Mittel
6,3)« Dünge-rbedürftigieeit besteht nicht für Kalk, dagegen ausgesprochen
für Phosphorsäure und z.T. auch für Kali« Die bisherige Düngung wird
eindrücklich durch den unterschiedlichen Kaligehalt der einzelnen
Bodenproben gekennzeichnet (Schwankungen von 0,3 bis 13,8 mg/100 gr).
Die Proben mit dem höchsten Kaligehalt stammen dabei von den der
Scheune nachstliegenden Wiesen und sind auf einseitige Gülledüngung
zurückzuführen. Diese war ihrerseits z.Tt wenigstens durch die im
Verhältnis zum Viehbestand viel zu kleine Güllengrube bedingt. Soweit
dies im abgelaufenen Jahr schon möglich war, wurde die Düngung nach
den von der Eidg« landw. Versuchsanstalt auf Grund der Bodenenalysen
gemachten Vorschlägen durchgeführt und auch für 1949 vorgesehen, was
allerdings eine starke Belastung des neuen Betriebsbudgets mit sich
es

sandigen

bringt.
In diesem

Zusammenhang

hat die Versuchsanstalt

in der

Chomau

einen

Dungungsversuch angelegt, mit dem Ziel zu prüfen, in welcher Zeit und
wie weit es gelingt, einseitige Güllewiesen durch zweokmassige Düngung
in einen Normalzustand zurückzuführen»

b. Pürrfutter.
Die mit dem Umbau der Viehställe koordinierte Liquidation des
Viehbestandes hatte zur i'olge, dase eine übernormal grosee Grünfutterfläche zur Heu- und Emdgewinnung zur Verfügung stand. Trotz
geringen Erträgen pro Flächeneinheit konnten schätzungsweise 600 q
Heu und 450 q Emd eingebracht werden Äi6 von der Versuchsanstalt
Oerlikon ermittelten Gehaltswerte lauten bei 14 Wassergehalt wie
alten

°ß>

folgt:
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Heu
Chamau

Rohprotein

9,2

Jett

'/4

2*4 i*
25,6 $

Rohfaser

Asche

7,8

N-freie Extrst«
Rcinprotüin

8.6 fy
5,7 it

R&inprotejn vcrdr
Verdauungsicoeff *
dos Rchprotäins

Stärkeöinhbiten
>rtneral stoff e
Phosphorsäure

in

fk

4l;8 fi
66

Emd

Ostschweiz
9,5
2,3
26,9
7,2
40,1

Chamau

11,2

¦

Ostschweiz
13,0

*

2,7 *

2,7
25,5
9,a
35,o
11|8
7,7

:

23,8 S*
10,1 *
38,2 *
10,2 #
5,9

ö,6

t

5,8

:

68

36?8

37,1
der Trockensubstanz
0,39 i*
2,77 94

'

¦

58

65

38,4

37,8

0,51 *
2,79
2 ,M X
Kalk
1,73
Magnesia
0?47 56
0,58 -fo
Verglichen mit dem Landesdurchschnitt fällt vor allem der geringe Ei
weissgehalt im Emd auf, was z.T. der späten Ernte als Folge mangelnder
Arbeitskräfte zuzuschreiben ist»

Kali

c. Obst*

fiel

Ertrag der rund

300 Kernobstbäume
mit 58 q XafeVund Kochobst
iülostobst qualitativ besser als erwartet aus. Qualitativ
charakterisiert das Verhältnis von lafel- zu Mostobst die Zusammensetzung
und den Zustand des Baumgartens bei der Uebörnahme. Im Verlaufe
des Vanters wurden deshalb rund 30 alte Bäume
gefällt.

und 243

q.

d, Bau- und Brennholz.
Den Umständen entsprechend, wurde der Holzschlag im W int
er 1947/48
Rechnung hin vergeben. J&6 Nutzung erfolgte nach rein
forstlichen Besichtspunkten und betrug 130 nr stehendes Holz, wovon
100 Br als Bauholz abgesetzt werden konnten« Der Zustand des Waldes

bereits &uf unsere

zeigt deutlich die Polgen mangelnder iXirchforstung in den letzten Jahren.
Seine Lage, die Zusammensetzung des Bestandes, die Langschäftigkeit und

die geringe Kronenentwicklung lassen ihn als windgefährdet erscheinen.
Eine, diesen Gegebenheiten entsprechende Pflege und Nutzung ohne Rücksicht
auf das Bauprogramm ist deshalb auch in den nächsten Jahren un-

erlasslich»

Tierhaltung
Mit

Erwerb des Betriebes wurde auch das lebende und tot6
Tierbestand umfaaste 2 Pferde und 31 Stück Rindvieh«,
Böi diesem ergab die Kontrolle auf Tuberkulose und Abortus Bang
eine vollständige Verseuchung« Es zeigte sich denn auch, dass von den
15 Kühen und den zuchtfähigen Hindern kein Tier
trächtig war. Wir
entschlossen uns deshalb; den gesamten Bestand zu
was bei
liquidieren,
den guten Schlachtviehpi'eisen im Sommer 1948 ohne Verlust
wurde.
miglioh
Dem üebernahmewert von tfr0 37
steht ein Liquidationserlöe
von Pr8 41 909^70 gegenüber* Die Tiere wurden unter Berücksichtigung
der Milchleistung allmählich abgestossen und die Ställe für den Umbau
geleert- Im Verlaufe des Herbstes haben wir zur Wiederbesetzung im
YtT;iS8tannental und im Kanton Graubünden 13 BraunviehJcühe und Rinder.
dem

Inventar übernommen« Per

200.

-
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im Siromental und berniachen Mittelland 13 Rotfleckviehkühe und Rinder
und in der Gruyere 2 Freiburger Sehwarzfleckviehkühe neu gekauft« Bei
allen Tieren wurde ein tierärztlicher Attest über negative Ib und
Bangreaktion vtrltaigt. Nach der endgültigen Zusammenstellung des

zeigte eine nochmalige Prüfung auf Tb und Bang»
ein Braunviehrind und je eine Simmentaler - und Frei burger kuh
Ib positiv reagierten und eine Braunviehkuh starke Bangagglutination
aufwies« Das Braunviehrind Konnte als Keagent ohne Verlust wieder verkuuft werden« die Simmentalerkuh wurde vom Verkäufer zurückgenommen*
Als einziger Tb-Keagent verblieb die Schwarzfleckviehkuh, die im
Pferdestall isoliert steht und im Kommenden Herbst ersetzt werden soll.
Nachdem bei der mit Bac« B^tng infizierten Kuh auch eine massive
Ausscheidung in der Milch festgestellt werden musste« wurde sie zum
Schlachten verkauft. Auf Jahresende setzte sich der Bestand wie folgt
Bestandes Ende November

dass

zusammeni

Braunvieh
Kühe

Rinder

Stiere

9
3

'

Simmentaler

Freiburger

8
4

2

1

9
Kälber
9
1
Bis zum Jahresende hatten 17 der neu zugekauften Kühe und Rinder normal
auf den erwarteten Termin abgekalbt und 9 männliche und 8 weibliche
Kälber gebracht. Zusätzlich wurden zu Versuchszwecken je ein
Paar wahrscheinlich eineiige Zwillinge der Braunvieh- und der Fleokviehrasse zugekauft
Der Durrfuttervorrat hätte die Ueberwinterung von mindestens 35
Stuck Grossvieh erlaubt» Im Hinblick auf die hohen Viehpreise im
Herbst und die Verzögerung im Neubau der Stallt; beschränkten wir uns
jedoch auf den Zukauf dor erwähnten 27 Stück. Die Fütterung basierte
auf der Verwertung des betriebseigenen Futters: Heu, Snd. Runkeln und
Kartoffeln mit einem kleinen Zusatz an Oelkuchen und Nährhefe zur
Befriedigung des Eiweissbedarfcs. Die Verfüttcrung der Kartoffeln im
Rindviehstall war eine Folge ihrer Unvericäuflichkoit und der noch
fehlenden Schweinehaltung«
üeber diö gesamte Milchproduktion fehlen für das Berichtsjahr
genaue Unterlagen, da die Leistungskontrolle erst bei den neu zugekauften
Tieren eingeführt wurde. An die Käserei Matten-Hünenberg sind
vom 1. V« bis 31. XII. total 13 809 kg Milch abgeliefert worden. Die
monatlichen Lieferungen betrugen im

Mai

3448,0 kg
259,0 kg
September
Oktober
2942,5
32,0
November
2751.5
1363,5
Juli
Dezember
August 1251,5
1761,0
und kennzeichnen die allmähliche Liquidation des alten und den Zukauf
des neuen Besatzes.
In Verhandlungen mit dem schweizerischen Braunvieh- und Fleckviehzuchtverbend konnte die Anerkennung der Chainau als selbständige
Zucht Station mit eigener Ohrmarke öireicht werden« Für die auf dorn
Betriebe geborenen Kälber bleibt damit der offizielle Abstammungsnachweis
gesichert. Auch die eigene Zuchtbuchführung und Milchloietungskontrolle wird von den beiden Verbänden anerkannt.

Juni
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Die Beurteilung der Tiere und die Zuerkennung der
erfolgt alljährlich auf dem Betriebe selbst durch Herdebuchboroohtigung
beiden Herdebuchkommissionen* Diese Sonderregelungje ein Mitglied der
trägt der Eigenart
der Chnmau als Versuchsbutrieb Rechnung und
bringt
ihr gewisse
Erleichterungen. In den Verhrindlungen
mit den beiden Rassoverbänden hat uns
dio Abteilung i'ür

Landwirtschaft des EVD tatkräftig unterstützt,wofür
wir an dieser Stelle unsern Danic abstatten.

Die übrige Tierhaltung beschränkte sich auf 12
Leghornhennen
Selbstversorgung mit Eiern. Da aor neue Hühnerstall noch nicht zur
erstellt
werden konnte, wurde die Zahl der Hennen auf ein Minimum
beschrankt,
damit die Tiere im alten Stall untergebracht werden
konnten. Auch der
Bau des neuen Schwt\inustallw& misste
zurückgestellt werden« Da mit dem
Umbau des Oekonomitgebäudes der
alte Stall abgebrochen wurde, konnten
keine Schweine

gehalten werden»

Totes Inventar.
neber den Umfang der im Berichtsjahr durchgeführten
dringlichen
Ergänzungen des Gutsinventars und des Hcusmobiliars
wir auf
die bezügliche Beilage. Der vom früheren Besitzer verweisen
übernommene Traktor
erforderte grössere Reparaturen«
Gebäude.

für 1943 vorgenommenen Bauprogramm liess sich nur ein Teil
verwirklichen, z.T. durch die Verzögerung in der
Fertigstellung des
neuen Wohnhauses
Von dorn

der Familie Eggen»
Bis Jahresende konnte der Ausbau des Wohnhauses wie
vorgesehen
fertiggestellt werden. Der Umbau dos Oekonomiegebäudes
mit Waschküche,
Doucheanlege, Traktorgarage Werkstatt und Laboratorium war im Rohbau
fertig und in der groasen Scheune wurden die im Bauprogramm aufgeführten
Arbeiten: Renovation der Ställe, Neubau der Siloanlage und des
Rübenkellere und Einbau einer Brückenwaage beendet.
Nicht vollendet
sind der Tränkeplatz, der gedeckte
die Mistgrubenanlage
und die Bind^rverstärkung. Bei allenVorführraum,
dr«si Gebäuden sind Ueberraschungon
nicht ausgeblieben die erhebliche Kostenüberschreitungen
verursachten
und zusätzliche Arbeiten notwendig machen»
Diese Umstände haben uns
veranlasst, den Neubau des Hühner- und Schweinestalles zurückzustellen.
Der Voranschlag der ausgeführten Umbauten im
Betrage von Fr*132!400»+ 10
Sicherheitszuschlag ist mit fr»
Beim Wohnhaus entfallen die Hehrkosten 31f350*- überschritten worden«
vor allem auf Glaser- und
Schreinerarbeiten, die Installationen und die Maurerarbeiten.
Fast
sämtliche Fenster mussten ersetzt werden, um die nicht heizbaren
Räume
genügend abzudichten. Das e.vue jCamin wurde von der Kanti
Feuerpolizei
abgesprochen und musste neu erstellt werden«
üll diese Mängel zeigten
sich erst nachdem die Zimmer vom Hausrat geleert
waren und alt der
Renovation begonnen wurde* Die Mehrkosten beim Oekonomiegebäude
entfallen zur Hauptsache auf die
Maurerarbeiten, indem die Aussenwände
vom Boden bis zum Dach neu aufgemauert werden
mussten« Auch diese Not-*
wendi&keit zeigte sich erst, als an den alten Riegelmauern der
Verputz
abgeschlagen wurde« Zudem musste zum Laboratorium im 1. Stock eine
neue Treppe erstellt werden.
Bei der Scheune resultieren die Mehrkosten duroh den Bau
der
Siloanlage an der Südseite der
Einfahrt« Diese Lösung erhält die volle
Sicht vom Haue zur Scheune und zun
Schweinestall. Mit
Rücksicht auf die Grundwasserfassungprojektierten
wurde dadurch eine kostspieligere
Abdichtung der Silobehälter unumgänglich,. Die Ueberdeckung der besteCJ>
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henden Güllengrube wurde ebenfalls dringlich, nachdem zweimal oinee
der Pforde durohgebrochon v/ar. Die tfordseite der Stallwände wurde
entgegen dem Veranschlag ganz
erneuert, weil damit zusätzlich 3 -ieratände
gewonnen v/erden konnten, eedass dor Neubau eines Jungviehstalles etwas
langer hinausgeschoben werden Kann. Mit dieser Erneuerung der Nordfassade mussten zwangsläufig auch die elektr. Leitungen ersetzt werden»

Personelles
Als Bewirtschafter übernahm Herr Schelling am 1. Mai des Berichtsjahres
zusammen mit drei mannlicnen i*ngeßtellten (1 Melker, 1 Praktikant,
1 Lehrling) die Bewirtschaftung des
Betriebes Weitere Hilfskräfte
konnten bis zum Umzug der Geschwister Eggen nicht
untergebracht werden.
Letztere waren fUr die Verpflegung besorgt» bis Frau
Schelling mit den
Kindern und einer Hausangestellten am 20* i*uguet übersiedeln
den
Haushalt übernehmen konnte. Dank der Mithilfe der Geschwister und
Eggen
und dem Einsatz von Taglöhnern und Assistenten wurde
es dennoch möglich«
die wichtigsten Arbeiten während des Sommers fristgerecht
zu erledigen.
In der Vorauseicht wechselvoller und nicht immer angenehmer Situationen
bevorzugten wir junge .angestellte mit grösserem
Damit musste aber auch ein häufigerer Wechsel in KaufAnpassungsvermögen«
Sobald es die Renovation der Zimmer ermöglichte» wurde genommen werden.A
zusätzlich eine"
Hilfskraft als Stellvertreter des Bewirtschafters angestellt«
Im Herbst
kehrten der Lehrling auf den väterlichen Betrieb und der Praktikant
in
den zweiten Kurs der landw. Schule zurück« Sie
wirden durch einen neuen
Lehrling« einen Karrer und einen zweiten Melker ersetzt« bzw. ergänzt«
Abgesehen von einer Finger quetschung sind im Berichtsjahr glücklicherweise
keine Unfälle zu verzeichnen«
Reohnungsabschluss.
Geoäss Reglement

fortlaufend durch die

wird der fassen-, Zahlungs-,

und Buchhaltungsdienst

Kassa der ETH besorgt und von der eidg«
Finanzkontrolle überwacht« Die
Betriebsbuchhaltung
dementsprechend in
der Fondsbuchhaltung auf. Diese Ordnung bietetgeht
den grossen Vorteil» dass
die Revision durch die eidg. Finanzkontrolle fortlaufend
gemacht werden
kann und der Stand des Fonds jederzeit
ersichtlich ist.
Zur Unterstützung der Betriebsführung wurde intern eine landw»
Buchhaltung, System Nebiker, geführt» die sich jedooh nicht mit der
Fondsbuchhaltung koordinieren liese-« Wir sehen deshalb vor. zu einer
Ruf-Buchhaltung überzugfüaen, wie sie in den landwirtschaftlichen
Staatsbetrieben im Kanton Zürich
geführt wird, wo analog die
tung mit der Staatsbuchhaltung koordiniert werden muss. BetriebsbuohhalWie aus dem vorstehenden Bericht
ersiohtlich
können die Betriebsverhältniase im abgelaufenen Jahr nicht als wird,
normal
bezeichnet
werden. Wir verzichten deshalb in diesem Jahr
den erweiterten
darauf,
landw« Buchhaitungsabschluas auszuarbeiten.
In der
Betriebsrechnung wird einfach die effektive Rechnung dem imbeigelegten
Frühjahr
aufgestellten
Bvtriebsbudget gegenübergestellt. Wie daraus ersichtlich schliesst
sie mit einen Rückschlag von Fr. 11 '172.90 ab. Diesem
stehen allerdings

überschüssige Vorräte an Futtergetreide, Kartoffeln, Obst, Heu
5f200» gegenüber, sodass der effektive
Rückschlag dem budgetierten sehr nahe kommt. Dieser ungünstige
Abschluss ist einerseits auf die nach Menge und Güte
geringen Erträge
de« Ackerbaues, die niedrigen
Obstpreise, den mangelnden Absatz
Futterkartoffeln, die geringe Milchproduiction, und anderseits auffürdie
notwendigen Reparaturen und die in diesen Jahre hohen Verpflegungskosten
zurückzuführen.
und Eod im Werte von Fr*

-7In der Bctriebsrechnung sind die Veränderungen des Inventars nicht
enthalten« Zur Ergänzung ist deshalb eine separate Aufstellung über
die Liquidation des übernommenen Viabstandes, die Kosten des neuen
Besatzes, die seitherigen Veränderungen bis Ende des Jahres und die
Ergänzungen des toten Hofinventars und des Hausnobiliars beigefugt.
Versuchetätigkeit.
Die Versuchstätigiceit beschränkte sich auf die tägliche Kontrolle
der Milch« und Mlchfettleistung bei den neu zugekauften Tieren und
auf wöchentliche Erhebungen über das Lebendgewicht« Einmal pro Woche
wurde zusätzlich die Milchmenge der einzelnen Euterviertel mit Hilfe
des vierteiligen Melkeimers bestimmt« Der Zweck dieser Erhebungen
liegt in der Beschaffung fehlender Unterlagen Über die täglichen
Schwankungen von Milchmenge und Fettgehalt unter den bei uns üblichen
Futter- und Halteverhältnissen« Die Fettbestimmungen werden dabei vom
Milchtechnischen Institut der
Betrieb genommen v/erden kann«

ETH

gemacht.bis das Laboratorium

in

Sohlusabemerkungen.
Der erste Jahresbericht ist vor allem dazu bestimmt« die
ausgangsläge zu umschreiben« nach welcher die weitere Einrichtung, Führung
und Bewirtschaftung des Betriebes zu beurteilen ist« Das
Hauptproblem
besteht vorab in der Steigerung der Ertragfähigkeit und Verbesserung
des Düngungszustandee« Gleichzeitig verlangt die Zweckbestimmung der
Ohamau als Versuchsgut für Tierzucht eine
Umstellung der Betriebsweise
auf vermehrte Futterproduktion, die durch den *nbau von Zuckerrüben
und Silomais bei Erhaltung einer offenen Ackerfläche von etwas über
25 # angestrebt wird. Mit der Einrichtung einer Mäh-Weidewirtechaft
wird zudem die Verbesserung der Naturwiesen naoh Ertrag und botanischer
Zusammensetzung bezweckt«

Zürich, den 13 i*.pril 1949

Lehr-

&

Versuchsgut der E.I.H*
Chanau

Der Delegierte der Aufsichtskommission

