
Der Lindenberger A n ton  Fehr -  Politiker der Weimarer R epublik

1924 nur 188 Fälle, stiegen sie in den folgenden sechs 
Jahren mit 441 Fällen auf mehr als das Doppelte. Fehrs 
Aufgabe war hier vor allem, bei den jährlichen Budget
verhandlungen mit dem Finanzminister und dann im 
Landtag dafür zu sorgen, dass das notwendige Personal 
den Flurbereinigungsämtem zur Verfügung gestellt 
wurde.

Andere Politikbereiche, die hauptsächlich von den 
Beamten erledigt wurden, waren damals die Förderung 
der Elektrifizierung der Landwirtschaft, die in den 20er- 
Jahren rasch vorankam sowie die Durchführung des- 
Ödlandgesetzes von 1923. Auf diesem letzten Gebiet 
war in erster Linie die Landesanstalt für Moorwirt- 
schaff tätig.

Fehr war es vermutlich nur recht, wenn seine Beam
ten auf diesen Gebieten möglichst viel selbstständig 
erledigten, damit er Zeit für die Bereiche bekam, in 
denen er Fachmann war und die er für Bayern als 
besonders wichtig einschätzte. Es handelte sich vor 
allem um die landwirtschaftlichen Schulen, um Bera
tung und um Forschung, vor allem auf den Gebieten 
der Milchwirtschaft und um den Hopfenanbau.

Der bayerische Staat half hier vor allem durch die 
Förderung des Schulwesens und der Forschung. Fehr 
war selbst ein „Produkt" dieser Bemühungen, der als 
einer der ersten „Akademischen Wanderlehrer'''' seine 
Kenntnisse an die Allgäuer Bauern weiter gab. Jetzt, wo 
er Landwirtschaftsminister geworden war, bemühte er 
sich erfolgreich, die Akzente der Politik stärker zu 
Gunsten der Grünlandforderung und der Milchwirt
schaft zu verschieben. Vorher hatte die Förderung des 
Ackerbaues eher den Vorrang gehabt.

Damals gehörten in Bayern die traditionellen Milch
wirtschaftsgebiete, allen voran das Allgäu, auch interna
tional zu den am weitesten entwickelten. Das betraf 
sowohl den Anteil der „Molkereikühe" am Gesamtbe
stand als auch die Milchleistung, letztere gefordert 
durch eine systematische Züchtung mit Hilfe der Her
debücher. Hier galt es nunmehr, die Qualitätsverbesse
rung stärker voran zu treiben. Markenwaren, wie die 
„Deutsche Markenbutter", entstanden. Auch hat man

mit der „Flurbereinigung" der Molkereien begonnen. Es 
entstanden die ersten Milch- und Butterwerke mit 
fabrikmäßigem Charakter. Fehr betätigte sich hier 
nahezu unermüdlich als Initiator und Koordinator. 
Sein Verdienst war es, dass er diese Probleme auch als 
Informations- und Bildungsprobleme erkannte. Bei
spielsweise erschien der Bericht des Landesinspektors 
für Milchwirtschaft ab 1926 jedes Jahr. Fehr nutzte die 
wirtschaftlich und finanzpolitisch günstigen Jahre, um 
den Bau von Molkereischulen und milchwirtschaft
lichen Forschungseinrichtungen voranzutreiben. Da
mals wurden die Versuchs- und Lehranstalten in Boos 
(Weichkäserei), Weiler (Emmentalerkäserei) wesent
lich erweitert und das Haus der Milchwirtschaft in 
Kempten neu organisiert. Mit dem stattlichen Neubau 
der Süddeutschen Versuchs- und Forschungsanstalt in 
Weihenstephan baute Fehr 1927 gewissermaßen sein 
eigenes „Austragshaus" weiter aus.

Auch für den Hopfenanbau wurden in diesen Jahren 
neue Einrichtungen geschaffen. Die bayerische Hopfen
ernte 1926 war durch eine Pflanzenkrankheit (Hopfen- 
oeronospra) weitgehend vernichtet worden. Das Land- 
wirtschafisministerium konnte damals erreichen, dass 
nun ein Hauptamtlicher Landesinspektor für Hopfen
bau eingesetzt und eine eigene Hopfenforschungsstelle 
unter einem Fachmann an der Landesanstalt für Pflan
zenbau und Pflanzenschutz errichtet wurde. Auch wur
de die Deutsche Gesellschaft für Hopfenforschung als 
private Institution gegründet. Sie richtete das Hopfen
versuchsgut Hüll in der Hallertau ein. In Bezug auf die 
Vermarktung legte das Landwirtschaftsministerium 
einen mit der Wirtschaft erarbeiteten Entwurf über die 
Herkunftsbezeichnung des Hopfens im Reichsrat vor. 
Dieses Hopfenherkunftsgesetz wurde dann 1929 vom 
Reichstag angenommen. Hier war wieder Fehrs Dop- 
pelbeschäffigung als Landesminister und Reichstagsab
geordneter von Nutzen25.

Neben der Landwirtschaft musste Fehr als die füh
rende Persönlichkeit einer der drei bayerischen Regie
rungsparteien nunmehr zu allem, was im Land oder im 
Reich geschah, Stellung beziehen. Zwei dieser vielen


