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Der Maiszünsler gilt als einer der bedeutens-
ten tierischen Schädlinge im Mais. Ursprüng-
lich in Süd- und Mitteleuropa, Afrika und 
Teilen Asiens beheimatet, kommt er heute 
in fast allen Teilen der Welt vor. 1970 trat der 
Maiszünsler erstmals in Deutschland auf und 
bereitet seitdem immer mehr Landwirten 
erhebliche Probleme. Seit 1990 verbreitet er 
sich verstärkt in Richtung Norden aus und hat 
mittlerweile große Gebiete Nordrhein-West-
falens und Niedersachsens besiedelt und 
bereits auch Teile von Schleswig-Holstein 
erreicht. So gab es in 2015 sogar Einzelfunde 
in der Nähe von Flensburg. 

Diese schnelle Verbreitung in den letzten 
Jahren zeigt die gute Anpassungsfähigkeit des 
Maiszünslers an verschiedene Umweltbedin-
gungen. Diese geht sogar so weit, dass der 
Maiszünsler im Süden Baden-Württembergs 
die dort herrschenden günstigen Vorausset-
zungen nutzt und zwei Generationen pro Jahr 
durchläuft und so noch höhere Schäden im 
Mais verursacht. Im süddeutschen Raum wur-
den im Körnermais Ertragsverluste von bis zu 
30 Prozent ermittelt. 

Im Mais verursacht die Larve des Maiszünslers 
massive Bohr- und Fraßschäden und als Folge 
dessen das typische Symptom des Fahnen- und 
Stängelknickens. Die Fraßstellen bieten ideale 
Eintrittspforten für Sekundärinfektionen durch 
verschiedene Fusariumarten mit einherge-
hender höherer Belastung durch Mykotoxine 
in der Ernteware. Bei massivem Befall bleiben 
Ertrags- und Qualitätsverluste nicht aus.

Der Maiszünsler ist ein relativ kleiner Schmet-
terling und gehört zur Familie der Pyralidae 
oder Zünsler. Die Männchen und Weibchen 
unterscheiden sich in Größe und Aussehen. Die 
Flügelspannweite der Männchen beträgt etwa 
3 cm. Die Weibchen werden mit ca. 3,5 cm Flü-
gelspannweite etwas größer als die Männchen. 
Die Weibchen sind hellgelb bis cremefarben, 
wohingegen die Männchen deutlich dunkler ge-
färbt sind. Sie sind gelblich-braun bis braun. Auf 
den Flügeldecken sind fast immer zwei Querli-
nien ausgebildet. Beim Männchen sind sie gelb 
gezeichnet, beim Weibchen sind die Querlinien 
dagegen dunkler. 

AUFTRETEN UND SCHADSYMPTOME

Der Zeitpunkt des Anflugs der Maiszünsler-
falter ist weitgehend witterungsabhängig. Sie 
fliegen im Sommer je nach Jahreswitterung ab 
Mitte Juni aus den vorjährigen Maisschlägen in 
die neuen Bestände ein. Das geschieht haupt-
sächlich in den Abend- und Nachtstunden, da 
sie sich tagsüber in Krautsäumen und Hecken 

VERBREITUNG, BIOLOGIE UND BEKÄMPFUNGSMÖGLICHKEITEN

DER MAISZÜNSLER
aufhalten. Im Juli erreicht der Zuflug meist sei-
nen Höhepunkt, kann sich aber auch bis in den 
August hin fortsetzen. Das Weibchen legt seine 
weißen, flachen Eier in Gelegen bis zu 40 Eiern 
dachziegelartig meist an die Unterseite der 
Maisblätter. Die daraus schlüpfenden Larven 
breiten sich kriechend aus. 

Auch mit Hilfe des Windes ist eine Ausbrei-
tung möglich, wenn die Larven an Gespinst-
fäden hängend über kurze Entfernungen 
verweht werden. Sowohl die Eier als auch die 
jungen Larven reagieren sehr empfindlich auf 
feucht-kühle oder zu trockene Witterung. Die 
Larven ernähren sich zunächst von Maispol-
len und den Blättern und bohren sich dann 
anschließend in den Stängel ein. 

Im Stängel fressen sie sich im Inneren der 
noch jungen Maispflanze nach oben bis in das 
Fahnenglied und nach unten bis zum Wurzel-
kopf. Dabei werden das Stängelmark und die 
Leitungsbahnen zerstört. Die Stängelknoten 
sind zum Durchbohren von innen oft zu hart, 
daher umgehen die Larven sie von außen und 
verursachen so weitere Aus- und Einbohrun-
gen. Im Herbst ist die Masse der Larven im 
untersten Stängelglied dicht über dem Wur-
zelkopf der Pflanze zu finden. Neue Ergebnisse 

Eigelege

Larven
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Maiszünsler:
Weibchen 
(links) und 
Männchen 

(rechts)

zeigen, dass Zünslerlarven nicht nur in den 
unteren Stängelabschnitten, sondern auch 
in Wurzelballen überwintern können. Hier 
erfolgt das Einspinnen der erwachsenen Larven 
zur Überwinterung. Die Verpuppung findet 
an Ort und Stelle im Frühjahr des folgenden 
Jahres statt. Im Sommer entwickeln sich diese 
Puppen wieder zu Faltern. Der Zyklus beginnt 
von vorn und eine neue Faltergeneration sucht 
wieder umliegende Maisfelder auf. 

Blattfraß (links) 
und Schäden am 
Mais (rechts)

Maiszünsler  
am Kolben,  
Kolben mit 
Loch in der 

Spindel

Schäden  
am Mais

Bohrlöcher  
am Stängel  
und Bohrmehl

VORSORGE TREFFEN: KONSEQUENTES 
MULCHEN DER STOPPEL NÖTIG

Die Tatsache, dass sich die Zünslerlarven im 
Herbst im untersten Stängelglied befinden, 
ermöglicht bei der Silomaisernte die Besei-
tigung eines Großteils der Larven durch den 
Häcksler. Ein möglichst früher Erntetermin und 
ein tiefer Schnitt bei Silomais helfen, einen 
großen Teil der Maiszünslerlarven im Stängel 
zu erfassen. Zum Zeitpunkt der Körnermais-
ernte hat sich jedoch die Masse der Larven 
bereits so tief in die Stängelbasis zurückgezo-
gen, dass sie trotz tiefer Schnitthöheneinstel-
lungen von Erntemaschinen nicht mehr völlig 
erfasst werden können und damit auf dem Feld 
verbleiben. Ein tiefes Zerschlagen der Mais-
stoppeln unmittelbar nach der Ernte mit Hilfe 
von Mulchgeräten und ein sauberes Einpflügen 
der Erntereste stellen die wichtigsten Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Maiszünslers dar. 
Um das Zünslerproblem wirklich in den Griff zu 
bekommen, müssen Bodenbearbeitungssyste-
me auch überfahrene Stoppeln gut und sicher 
zerkleinern. Erfolge sind hier aber nur dann zu 
erwarten, wenn diese Hygienemaßnahmen von 
allen Landwirten im Befallsgebiet konsequent 
durchgeführt werden.

BEKÄMPFUNG MIT CHEMISCHEN  
UND BIOLOGISCHEN VERFAHREN

Eine chemische Bekämpfung richtet sich 
gegen die frisch geschlüpften Larven, bevor sie 
sich in den Stängel einbohren und damit für 
Insektizide nicht mehr erreichbar sind. Erfah-
rungsgemäß ist das zum Flughöhepunkt des 
Maiszünslers. Zugelassen sind Insektizide aus 
verschiedenen Wirkstoffklassen (Rynaxapyr, 
Indoxacarb, Methoxyfenozid und Deltame-
thrin), die in Versuchen Wirkungsgrade von  
bis zu 80 Prozent erreichen können.

Ein Einsatz mit Deltamethrin im Mais ist aller-
dings nicht empfehlenswert, da der Wirkstoff 
nicht nützlingsschonend ist. So war in der Ver-
gangenheit zu beobachten, dass es nach Einsatz 
von Pyrethroiden im Mais im weiteren Vegeta-
tionsverlauf zu massivem Blattlausbefall kam. 
Zu beachten ist bei der chemischen Bekämp-
fung des Maiszünslers, dass der Mais zum Be-
handlungszeitpunkt meist schon eine Wuchs-
höhe von mehr als einem Meter aufweist, so 
dass Spezialtraktoren (Stelzenschlepper oder 
Schlepper bzw. Selbstfahrer mit hoher Boden-
freiheit) nötig sind, um Fahrverluste so gering 
wie möglich zu halten. 

SCHADSYMPTOME 

Erste Befallsanzeichen sind auf den Blättern der 
oberen Blattetagen in den quer zur Blattachse 
verlaufenden „Nadelstichreihen“ zu erkennen. 
Diese Fraßlöcher werden durch den Reifungsfraß 
der frisch geschlüpften Larven hervorgerufen. 
Im weiteren Verlauf zeigen sich am Stängel 
runde Bohrlöcher, aus denen später Bohrmehl 
und Kot hervortreten und sich auf den Blatt-
achsen ansammeln.

Auffälligster Schaden ist in den meisten Jahren 
das frühzeitige Abknicken der Fahnen. Durch 
das Einbohren der Larven in den Stängel und 
den anschließenden Fraß wird die Wasser- und 
Nährstoffversorgung der Maispflanze be-
einträchtigt, die Stängel werden instabil und 
knicken ab. Die Larven durchziehen mit ihren 
Fraßgängen neben dem Stängel auch die Kol-
ben. Mit zunehmendem Alter orientieren sich 
die Larven in ihrer Fraßrichtung nach unten zur 
Pflanzenwurzel hin. 

Die Bohrlöcher, vor allem am Kolben, sind 
Eintrittspforten für Pilze, insbesondere für 
Fusarienarten. Diese Pilze bilden Mykotoxine 
am Kolben und beeinträchtigen die Qualität 
des Ernteguts und den Futterwert erheblich. 

Bohrlöcher 
am Kolben

FACHLICHES
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Zur biologischen Bekämpfung des Zünslers 
werden Trichogramma-Schlupfwespen ein-
gesetzt mit Wirkungsgraden von ca. 70 bis 75 
Prozent. Dieser natürliche Fraßfeind legt seine 
Eier in die Gelege des Maiszünslers. Aus den so 
parasitierten Eiern des Maiszünslers schlüpft 
nach einigen Tagen statt der Maiszünslerraupe 
eine neue Schlupfwespengeneration, die sofort 
wieder nach Maiszünslergelegen für ihre Nach-
kommen sucht. Bislang wurden die Schlupfwes-
pen meist per Hand ausgebracht – 100.000 
Schlupfwespen pro Hektar müssen hierfür zur 
Eiablage des Schädlings im Maisfeld freigelas-

sen werden. Die Verteilung mit Hilfe von Kar-
ten oder Kugeln ist dabei relativ arbeits- und 
zeitintensiv. Abhilfe verspricht hier der Einsatz 
von umgebauten Stelzenschleppern oder 
Multi koptern (siehe Kasten nächste Seite).
Eine weitere, wenn auch in der Praxis nicht 
sehr weit verbreitete Bekämpfungsmethode,  
ist die Möglichkeit der biologischen Bekämp-
fung mit Bacillus-thuringiensis-Präparaten, die 
gegen die Maiszünslerlarven wirken.

Ob Insektizid oder Trichogramma-Schlupfwes-
pen, gute Wirkungsgrade sind nur zu erzielen, 
wenn der richtige Einsatztermin getroffen wird. 

WIE SIE DEN RICHTIGEN EINSATZTERMIN 
FINDEN

Nur wenn man weiß, wie Falterzuflug, Eiablage 
und Larvenschlupf verlaufen, können Behand-
lungen richtig terminiert und platziert werden. 
Die Befallssituation und der Behandlungster-
min können vom Landwirt nur schwer beurteilt 
werden. Abhängig vom Witterungsverlauf des 
Jahres variiert das optimale Einsatzfenster für 
Insektizideinsätze erheblich. Das haben Be-
obachtungen der letzten Jahre gezeigt. Daher 
informieren die Warndienste der Bundesländer 
über den Zuflug und die Eiablage des Zünslers. 
Dies geschieht durch Überwachung mittels 
Licht- oder Pheromonfallen. Seit 2012 steht der 
Praxis ein computergestütztes Prognosemodell 
zur Verfügung. In Abhängigkeit von Wetterda-
ten sagt es die Zünslerentwicklung vorher. Es 
zeigt an, bei welchen Witterungsbedingungen 
bestimmte Zuflugereignisse eintreten, wann 
die Eiablage stattfindet und wann daraus Lar-
ven schlüpfen. 

ÜBER DIE AUTORIN

Ursula Furth,
Landwirtschaftskammer NRW

Fachbereich 62 – Pflanzenschutzdienst

Kontakt: 
ursula.furth@lwk.nrw.de
www.landwirtschaftskammer.de

Pheromonfalle

Schlupfkäfig

AKTUELLES ZUR BIOLOGISCHEN  
MAISZÜNSLERBEKÄMPFUNG

Der Einsatz von Trichogramma-Schlupfwespen 
zur Bekämpfung des Zünslers hat im Jahr 2015 
stark zugenommen. Ursächlich sind, neben der 
Umweltfreundlichkeit und dem damit ver-
bundenen positiven Image, a) eine Förderung 
durch Agrarumweltprogramme (Neuaufnah-
me auch der „einmaligen Anwendung“ in das 
FAKT-Programm in Baden-Württemberg bzw. 
EULLa in Rheinland-Pfalz), vor allem aber b) die 
Verwendung von Multikoptern zur maschinel-
len Ausbringung.

Für die Behandlung eines Hektars Mais werden 
mit dem GPS-gesteuerten Kopter weniger 
als fünf Minuten benötigt, die Trichogram-
ma-Kugeln werden dabei sehr exakt verteilt. 
Die Handausbringung erfordert dagegen ca. 
20 Minuten pro Hektar, eine Ermüdung nach 
mehreren Kilometern Fußmarsch nicht mitge-
rechnet. Insbesondere bei größeren Schlägen 
stellt die Ausbringung aus der Luft eine große 
Arbeitserleichterung und Zeitersparnis dar. Bis-
lang werden in Deutschland elektrisch betrie-
bene Kopter mit einer Gesamtmasse (beladen) 
bis fünf Kilogramm verwendet, da hierfür nur 
eine allgemeine Aufstiegsbewilligung des Bun-
deslandes benötigt wird. Dies schränkt zwar die 
Traglast des Fluggerätes ein – es werden Kugeln 
für ca. fünf Hektar geladen–, ein Austausch der 
Akkus ist jedoch auch nach 15 bis 20 Minuten 
erforderlich. Vom Maisanbauer werden ledig-
lich die Felddaten benötigt, mit Hilfe einer spe-
ziellen Software berechnet der Computer die 
Abwurfpunkte der Trichogramma-Kugeln und 
der vollautomatische Flug kann beginnen. Der 
Pilot muss den Flug nun lediglich noch überwa-
chen; der Gesetzgeber schreibt allerdings vor, FAZIT

Es bleibt festzuhalten, dass der Mais-
zünsler ein in fast ganz Deutschland 
vorkommender Schädling ist, der 
direkte und indirekte Schäden im 
Mais verursacht. Durch konsequentes 
Stoppelmanagement mit sorgfältigem 
Mulchen der Maisstoppeln und an-
schließendem sauberen Einpflügen der 
Erntereste kann der Maiszünslerbefall 
in den meisten Fällen in den Griff 
bekommen werden. Weitere Bekämp-
fungsmöglichkeiten, chemischer und 
biologischer Art, stehen bei höheren 
Befallssituationen zur Verfügung, 
bedürfen aber eines gut funktionie-
renden Monitorings, das den Behand-
lungstermin zuverlässig prognostiziert.

dass das Fluggerät immer in Sichtweite und 
jederzeit manuell steuerbar ist.

Nach einer zweijährigen Erprobungs- und 
Entwicklungszeit wurden 2015 schon auf ca. 
10.000 Hektar Trichogramma-Kugeln mit 
dem Kopter ausgebracht. Hierbei haben viele 
Partner eng zusammengearbeitet: Landwirte, 
Raiffeisengenossenschaften, Landhandel und 
Maschinenringe, Drohnenentwickler, -her-
steller, und -piloten, Nützlingsproduzenten 
und Pflanzenschutzberater. Für 2016 stehen 
den Landwirten deshalb bereits erprobte und 
bewährte Systeme verschiedener Anbieter zur 
Verfügung.

Dr. Bernd Wührer
AMW Nützlinge GmbH
www.amw-nuetzlinge.de

Multikopter Foto: Franz Junker

FACHLICHES



10 FELDWELTEN 1.2016 | 11

DIE STRAUSSENFARM DER FAMILIE ENGELHARDT

Die Straußenfarm Donaumoos ist ein echtes 
Familienprojekt. Der Betrieb ist seit 1898 in 
Familienbesitz und hat seitdem sein Profil im 
klassischen Sinne weiterentwickelt. Auf Ini-
tiative von Susanne Engelhardt änderte der 
Betrieb in den neunziger Jahren sein Konzept. 
Heute bewirtschaftet das Ehepaar Engelhardt 
erfolgreich eine Straußenfarm in Leipheim in 
der Nähe von Ulm und bringt damit afrikani-
sches Flair ins Donaumoos. 

Schon bei der Anfahrt zum Betrieb wird deut-
lich: Hier ist es anders als anderswo im Do-
naumoos. Hochgewachsene Strauße stehen 
auf den Weiden und recken ihre langen Hälse 
den Besuchern entgegen. 1.000 Tiere in allen 
Größenklassen sind auf der Farm zu Hause, 
angefangen bei den gerade geschlüpften 
Küken über die Schar der Teenager bis hin zur 
Herde der Elterntiere. Verantwortlich für die 
Vermarktung des exotischen Federviehs und 
den Kundenkontakt ist Susanne Engelhardt. 

Ihr Ehemann Horst Engelhardt ist als gelernter 
Landwirt für die Bewirtschaftung der 80 Hek-
tar Betriebsfläche zuständig. Darüber hinaus 
ist er an einer Biogasanlage beteiligt. Die Tier-
betreuung erledigen die Eheleute gemeinsam.

„Auf die Idee, Strauße zu halten, hat uns mein 
Vater gebracht“, erinnert sich Susanne Engel-
hardt. „Er hatte dazu einen Beitrag im Fern-
sehen geschaut und meinte, ‚das wäre doch 
etwas für euch‘.“ Das Interesse war geweckt 
und die Engelhardts starteten eine persönliche 
Informationsaktion. Sie fanden Gefallen an den 
Tieren und ihren wirtschaftlichen Möglichkei-
ten. „Die Alternative wäre eine Investition in 
die Milchviehhaltung und Bullenmast gewe-
sen“, sagt der Betriebsleiter. „Die Stallungen 
entsprachen nicht mehr den Ansprüchen der 
Zeit.“ Für die Strauße, die überwiegend im Frei-
en unterwegs sind, erfüllten sie nach einigen 
Umbauten aber einen guten Zweck. 

Strauße leben natürlicherweise in Gruppen 
– so auch auf der Straußenfarm. Die Eltern-
tier-Gruppen bestehen jeweils aus vier bis fünf 
Hennen und einem Hahn. Die Straußenhennen 
legen nur im Sommer ihre Eier und kommen so 
übers Jahr auf rund 50 Nachkommen.

Rund 800 Küken jährlich erblicken auf der 
Straußenfarm das Licht der Welt. Sie werden 

im Inkubator bei gleichmäßigen 36,4 Grad 
Celsius ausgebrütet. Die Brutzeit beträgt sechs 
Wochen. „80 bis 90 Prozent der Gelege sind 
auch tatsächlich befruchtet“, erklärt Susanne 
Engelhardt. „Die unbefruchteten werden vorab 
aussortiert. Allerdings ist die Nachfrage als 
Speiseeier eher gering.“ Die Brutzeit endet 
dann im Oktober. Das Schlüpfen ist für die 
Küken Schwerstarbeit. Zwischen 24 und 48 
Stunden kann es dauern, bis die Eischale so 
weit aufgebrochen ist, dass ein Küken sein Ei 
verlassen kann. Nach dem Schlupf wiegen die 
Tiere etwa ein Kilogramm.

    Lange Beine,
   lange Hälse

REPORTAGE

REPORTAGE

Susanne und 
Horst Engelhardt 

haben mit der 
naturnahen 
Haltung der 
exotischen 

Strauße die 
Zukunft ihres 

Betriebes 
gesichert.

Die Zutei lung 
der Silage-
rationen 
erfolgt in  
den alten, auf 
Straußen-
bedürfnisse 
angepassten 
Stallge-
bäuden. 
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Strauße sind Nestflüchter. Nach 21 Tagen ziehen die Tiere in einen mobilen Stall 
im Außenbereich um.

„FAST WIE RINDVIEH,  
NUR DASS SIE EIER LEGEN“

Die Aufzucht der Laufvögel unterscheidet sich 
nicht allzu sehr von der Bullenmast. „Zumin-
dest was die Futterrationen betrifft“, erklärt 
Horst Engelhardt. „Manches ist sogar einfa-
cher.“ So sind Strauße beispielsweise Nest-
flüchter. Die Küken können nach dem Schlüp-
fen sofort eigenständig fressen. Dafür erhalten 
sie in den wohltemperierten Aufzuchtställen 
mit Fußbodenheizung ein spezielles Küken-
futter, bestehend aus Gras, Getreide, Soja, 
Mais, Vitaminen und Mineralstoffen in Form 
von Pellets. Als Nachtisch nehmen die kleinen 
Federbälle gerne noch ein paar Kieselsteine 
auf. Diese benötigen die Strauße als Verdau-
ungshilfe zum Vermahlen und Zerkleinern der 
Nahrung im Magen ihr Leben lang, um die 
Verdauung richtig in Gang zu halten.

SILAGE IM FUTTERTROG

Die aufwachsenden Tiere halten sich auf 13 
Hektar umzäunten Geländes rund um das 
Hofgebäude auf – mit freiem Zugang zu den 
Ställen. Dort füttert Horst Engelhardt eine 
Grundfutterration aus 2/3 Grassilage und 
1/3 Maissilage, ergänzt wird mit hofeigenem 
Getreideschrot/Ackerbohnen – und mit Kiesel-
steinen. Die einzelnen Komponenten werden 
nicht wie in einer TMR gemischt, sondern 
einzeln auf der Stallgasse angeboten. Dabei ist 
besonders auf eine ausgewogene Mineralstoff-
versorgung zu achten, die ausreichend Kalzi-
um, Phosphorverbindungen und Rohfaseranteil 
sowie Vitamine und Spurenelemente enthält. 
Mit dieser Ration nehmen die Strauße rund 
200 Gramm täglich zu. Für die Tierbetreuung 
bekommen die Engelhardts an mindestens 
vier Tagen in der Woche Unterstützung von 
einer Doktorandin der veterinärmedizinischen 
Fakultät der Universität München. Des Weite-
ren arbeiten ein weiterer Mitarbeiter und ein 
Auszubildender in diesem Betriebsbereich.

Für die Straußenfütterung, aber auch für die 
Biogasanlage baut Horst Engelhardt auf ca.  
30 Hektar die Sorten Agro Vitallo und Agro 
Gas an. „Mit beiden Sorten erziele ich gute, 
sichere Erträge; sie passen auch vom Abreife-
verhalten sehr gut in unsere Region“, erläutert 
der Betriebsleiter.Nach 21 Tagen ziehen die Küken mit einem 

Gewicht von zwei bis drei Kilogramm in einen 
mobilen Stall um und bleiben dort, bis sie 
drei Monate alt sind. Ab der sechsten Woche 
stellen die Engelhardts die Fütterung um auf 
die „Erwachsenenration“. In dieser Zeit unter-
scheiden sich männliche und weibliche Tiere 
noch nicht voneinander. Erst ab dem zehnten 
Monat bilden sie ihre geschlechterspezifische 
Federfarbe aus. Die schwarzen sind die Hähne, 
die grauen die Hennen. In der Mast wird nicht 
nach Geschlecht unterschieden. Aufgrund der 
späten Geschlechtsreife können die Tiere auch 
in gemeinsamen Gruppen gehalten werden, bis 
sie ihr Schlachtgewicht mit etwa 15 Monaten 
erreicht haben.

REPORTAGE

Nach spätes-
tens 48 Stun-
den ist es dann 
geschafft – ein 
Küken erblickt 
das Licht der 
Welt.

Optisch gibt es 
in dieser frühen 
Phase noch keine 
Unterschiede 
zwischen männli-
chen und weibli-
chen Tieren. 
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WERTVOLLES LEBENSMITTEL

„Strauße wachsen enorm schnell“, erklärt Susan-
ne Engelhardt. „Als Küken wiegen sie etwa ein 
Kilogramm, nach 15 Monaten bringen sie 100 bis 
110 Kilogramm auf die Waage. Das Schlachtge-
wicht beträgt rund 50 Kilogramm. Dennoch gibt 
es eine nahezu hundertprozentige Verwertung“, 
fährt sie fort. „Das wertvolle Fleisch stammt aus 
dem Laufapparat, der Brustmuskel der flugun-
fähigen Laufvögel dagegen ist verkümmert. Der 
Edelfleischanteil ist gemessen am Schlacht-
gewicht mit 30 bis 35 Kilogramm sehr 
hoch. Alle anderen Fleischteile verwer-
ten wir für die Wurstherstellung. Und 
selbst die Federn finden im Hofladen 
ihre Abnehmer.“ 

Geschlachtet und vermarktet wird 
ausschließlich auf dem eigenen Betrieb. 
Dafür mussten die Engelhardts ihre 
betriebseigene Schlachtstätte EU-zerti-
fizieren lassen. Mit der Schlachtung 
von acht bis zwölf Tieren pro Woche 
sind neben den Betriebsleitern noch 
sechs 450-Euro-Kräfte beschäftigt. Es 

gehen ausschließlich Wurstwaren und Frisch-
fleisch, keine Tiefkühlware über die Theke. Die 
Kundschaft schätzt die natürliche Aufzucht 
der Tiere und das gesunde Fleisch. Es ist sehr 
mager, hat einen hohen Eisengehalt und eine 
hochwertige Eiweißstruktur – und schmeckt 
ganz einfach lecker.

GROSSES VERBRAUCHERINTERESSE

Ein wichtiges Standbein des Betrie-
bes ist die Öffentlichkeitsarbeit. 
Susanne Engelhardt empfängt 

nahezu täglich Besucher auf dem 
Hof, in Stoßzeiten bietet sie zwei 

Betriebsführungen am Tag an. Das 
gesamte Gelände ist so gestaltet, dass alle 
Wachstumsgruppen über Wege gut zu 
erreichen sind. Durch eine Glasscheibe 
können die Gäste sogar den Küken beim 
Schlüpfen zuschauen. „Durchschnittlich 
zählen wir 15.000 Besucher im Jahr“, sagt 
Susanne Engelhardt. Hoffeste stellen in 
diesem Zusammenhang eine besondere 
Herausforderung für die ganze Familie 
dar. „An solchen Tagen strömen bis zu 
8.000 Menschen auf unser Gelände. Wir 
machen so etwas deshalb nicht jedes 
Jahr. Das nächste wird 2017 stattfinden. 
Dann feiern wir 25-jähriges Jubiläum.“ 

Es sind aber nicht nur interessierte 
Verbraucher, die nach Leipheim kommen. 

Die Engelhardts bieten auf ihrem Hof auch 
Sachkundeseminare zur Straußenhaltung 

sowie zur Schlachtung und Fleischhygiene 
an. Veranstalter ist die Klinik für Vögel der 

Ludwig-Maximilians-Universität München, 
die wiederum eng mit dem Landesverband der 
Bayerischen Geflügelwirtschaft e. V. zusam-
menarbeitet. Diese Seminare richten sich an 
Straußenhalter und Veterinärmediziner. 

Für Familie Engelhardt hat sich das Experiment 
Straußenhaltung voll ausgezahlt und sich als 
vollwertiger Betriebszweig neben dem Acker-
bau und der Biogasanlage etabliert.

Möchten Sie einmal die Straußen im Donau-
moos selbst erleben? Dann nutzen Sie am 
besten die regelmäßigen Betriebsführungen.
 
Sie finden alle Informationen auf: 
www.straussenfarm-donaumoos.de

Im September 2015 beteiligte sich 
die Straußenfarm Donaumoos 

am Donautal-Radelspaß. Der Hof 
war eine von vielen Stationen, die 

von den Radfahrern angefahren 
werden konnten. Dafür haben die 

Betriebsleiter ein buntes Familien-
programm auf die Beine gestellt.

DER STRAUSS

(Struthio camelus) ist ein flugunfähiger 
afrikanischer Laufvogel. In freier Wildbahn 
bewohnt er hauptsächlich die Steppe in Süd-
afrika und Namibia. Mit seinen 2,5 bis 3 Metern 
Kopfhöhe und einem Lebendgewicht von bis zu 150 
Kilogramm ist er der größte Vogel der Erde. Mit sei-
nen kräftigen Beinen kann er eine Laufgeschwindigkeit 
von etwa 70 km/h erreichen.

Auch die kommerzielle Straußenzucht hat ihren Ursprung 
in Südafrika. Die ersten Tiere kamen in den neunziger Jah-
ren in nennenswerterem Umfang nach Deutschland. 

Reine Stallhaltung ist für Strauße nicht geeignet. Der 
Stall dient den Tieren nur als Wetterschutz und zur Über-
nachtung. Er muss so bemessen sein, dass ihn alle Tiere 
gleichzeitig nutzen können. Der Stall muss den Tieren aus-
reichend Platz zum Stehen und Liegen sowie einen perma-
nenten Zugang zum Futter bieten. Das Bundesministerium 
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft hat 
entsprechend strenge Leitlinien zur Straußenhaltung 
erarbeitet. Das beginnt mit der Stall-/Gehegegröße für 
die einzelnen Lebensabschnitte und führt über die 
Ausgestaltung der Gehege bis hin zu Stallhaltungs-
vorgaben, Gesundheitsvorsorge und Fütterung. 

REPORTAGE
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Zuckerrübenanbau 
in % der Ackerfläche

 2 – 10
 über 10
  Standorte  

Zuckerfabriken

RÜBEN ZUR  
BIOGASERZEUGUNG
– EIN ÜBERBLICK

In den letzten Jahren hat der Mais in der Bio-
gasproduktion eine herausragende Stellung 
eingenommen. Hohe Trockenmasseerträge, 
gute Lagerungseigenschaften, große Züch-
tungsfortschritte und eine breite Standorteig-
nung machen den Mais zur Substratpflanze 
Nummer eins. 

Doch von Beginn an wurden auch alternative 
Kulturarten zum Einsatz in der Biogaserzeu-
gung diskutiert und geprüft. Hier kommt ne-
ben vielen anderen Kulturen auch die Zucker-
rübe ins Spiel. Derzeit werden in Deutschland 
bereits auf über 30.000 Hektar gezielt Rüben 
zur Nutzung in Biogasanlagen angebaut. 
Dieser Tatsache trägt die Agromais GmbH nun 
Rechnung und bietet ab dieser Saison mit der 

MAIS UND ZUCKERRÜBE – DAS PASST ZUSAMMEN 

Sorte BTS 380 der Firma Betaseed eine Rübe 
mit einer besonderen Eignung für die Nutzung 
in der Biogasproduktion an. 
Worauf es bei dem Einsatz von Zuckerrüben in 
der Biogasanlage und der richtigen Sortenwahl 
ankommt, soll in diesem Beitrag näher erläu-
tert werden.

DIE PASSENDE SORTE IST DER SCHLÜSSEL 
ZUM ERFOLG

Wie bei Mais und allen anderen Kulturpflanzen, 
welche in der Biogasanlage genutzt werden, 
steigt mit dem organischen Gesamttrocken-
masseertrag der Methanertrag je Hektar. Das 
bedeutet, dass auch bei Rüben zur Vergärung 
in Biogasanlagen solche Sorten bevorzugt 

werden sollten, die einen möglichst hohen 
organischen Rübentrockenmasseertrag 
realisieren. Anfangs standen hier auch Futter-
rüben zur Diskussion. Diese bringen zwar 
hohe Frischmasseerträge, können diese 
aber aufgrund der niedrigen TS-Gehalte 
nicht in Trockenmasseertrag umsetzen. 
Sie sind somit keine Alternative in der 
Biogasnutzung. Bei Zuckerrüben kor-
reliert der Rübentrockenmasseertrag 
sehr stark mit dem Zuckerertrag, so 
dass vereinfacht festgehalten werden 
kann: Gute Zuckerrüben sind gleich-
falls auch gute Biogasrüben.

AUF DEN STANDORT KOMMT ES AN

Traditionell werden Rüben bei uns 
schwerpunktmäßig in den Einzugsgebieten 
der insgesamt 20 deutschen Zuckerfabriken 
angebaut. 
Doch nicht nur dort ist der Anbau möglich. 
„Auf den Standort kommt es“, erklärt Dr. Jan 
Kuckenberg, Vertriebsleiter für Deutschland 
und die Schweiz der Firma Betaseed. „Für ei-
nen hohen Ertrag benötigt die Rübe gemäßigte 
Temperaturen, viel Licht, eine stetige Wasser-
versorgung und tiefgründige, nährstoffreiche 
Böden“, fügt er hinzu. Grundsätzlich ist der 
Anbau also auch in vielen anderen Regionen 
möglich, in denen bis dato keine Zuckerrüben 
angebaut wurden. Letztendlich bestimmt 
neben dem Standort ebenfalls die in den Regi-
onen vorhandene Technik über den Anbau der 
Biogasrübe.

ANBAU UND BESTANDESFÜHRUNG 

Grundsätzlich unterscheiden sich der Anbau 
und die Bestandesführung von Biogasrüben 
und Zuckerrüben nicht wesentlich. Einzig in 
der Zielsetzung ist es nicht die Zuckeraus-
beute, gemessen als Bereinigter Zuckerer-
trag (BZE), die von Interesse ist, sondern die 
Maximierung des Gesamttrockenmasseertrags 
für einen größtmöglichen Methanertrag pro 
Hektar. 
Die Aussaat der Rübe erfolgt als Einzelkornsaat 
in einen abgetrockneten, erwärmten Boden 
mit einer Ablagetiefe von ca. 2 bis 3 cm, je nach 
Boden beschaffenheit und Aussaatzeitpunkt. 
Der Zeitpunkt für die Aussaat liegt in den 
Monaten März und April; die Bodentemperatur 
sollte mindestens 8 °C betragen. Den Risiken 
von Spätfrösten sollte aber bei der Festlegung 
des Aussaattermins standortabhängig Rech-

Abbildung 1: Rübenanbaugebiete und Zuckerfabriken in Deutschland
Quelle:  www.zuckerverbände.de

nung getragen werden. Der Zielbestand sollte 
bei 90.000 bis 100.000 Pflanzen pro Hektar 
liegen.
Die Pflanzenschutzmaßnahmen sind unab-
hängig von der Verwertungsrichtung. Je nach 
Standort, Jahr, Fruchtfolge und Unkrautpopula-
tion werden drei bis vier Herbizidmaßnahmen 
im Nachauflauf gefahren, in seltenen Fällen 
auch eine Anwendung im Vorauflauf. Ein 
Insektizideinsatz kann ebenfalls erforderlich 
sein. Der Fungizideinsatz variiert abhängig von 
Standort und Sorte ebenfalls sehr stark und 
wird auf die Bekämpfung von Blattkrankheiten, 
hauptsächlich auf Cercospora, ausgerichtet. 
Behandelt wird nach dem Schadschwellen-
prinzip. Hierbei sollten die Empfehlungen der 
regionalen Beratungsorganisationen (z. B. LIZ 
oder BISZ) zusätzlich zu den eigenen visuellen 
Bestandeskontrollen herangezogen werden. 
Ziel ist es, einen möglichst intakten Blattappa-
rat bis zur Ernte zu erhalten.
Bei der Düngung wird die Menge am ange-
strebten Ertragsniveau und am Versorgungsni-
veau des Bodens bemessen – gedüngt wird auf 
Entzug. Zu berücksichtigen ist, dass mit dem 
Rübenblatt ein Großteil der eingesetzten Dün-
germenge auf dem Feld als Ernterest verbleibt. 

NEUES

NEUES
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Nährstoff N P2O5 K2O MgO

Entzug in kg je 10 t Gesamtertrag 46 18 67 15

Entzug in kg über Rübenkörper 18 10 25 8

Entzug in kg über Blattmasse 28 8 42 7

Quelle: HOGREFE, HOFFMANN 2012

Tabelle 1: Nährstoffentzüge von Zuckerrüben

Rodung

Musen

Hochbehälter

Lagune

Schlauchsilage

Bröckeln

Mischsilage

LAGERUNG

Ganze Rübe

Fahrsilo

Schlauchsilage

Ladeband/Maus Transport

Frischfütterung

Blattbergung

Aufbereitung:
Sieben, Entsteinen, Waschen

Dies gilt insbesondere für Kalium, welches ei-
nen positiven Einfluss auf den Wasserhaushalt, 
aber auch die Zucker-/Trockensubstanzbildung 
hat. Tabelle 1 gibt einen Überblick über den be-
nötigten Nährstoffbedarf der Hauptnährstoffe 
sowie Magnesium.
Neben Kalium kann der Zuckerertrag eben-
falls durch die Stickstoffdüngung gefördert 
werden. Anders als beim Rübenanbau für die 
Zuckerproduktion können die Melassebildner 
in der Biogasrübenproduktion weitgehend 
vernachlässigt werden, so dass hier durch ei-
nen moderaten Zuschlag (max. 30 Kilogramm 
mehr) in der N-Düngung eine Ertragssteige-
rung theoretisch möglich ist. Dabei müssen 
die gesetzlichen Vorgaben zur maximalen 
N-Düngung natürlich eingehalten werden. 
Der Sollwert für die N-Düngung von Zucker-
rüben liegt zwischen 160 kg/ha und 180 kg/ha 
und sollte auch bei der Düngung von Biogas-
rüben als Sollwert dienen. Zur Vermeidung 
von Herz- und Trockenfäule ist vor allem in 
Regionen mit Frühsommertrockenheit eine 
Blattapplikation mit Mangan und Bor sinnvoll 
und gängige Praxis. 

VEGETATIONSPERIODE MÖGLICHST LANGE 
AUSNUTZEN

Das höchste Ertragspotenzial haben Bestän-
de, die spät gerodet werden und somit die 
Vegetationszeit maximal ausnutzen können. 
Da es beim Anbau von Biogasrüben auf den 
Trockenmasseertrag ankommt, sollte so spät 
wie möglich gerodet werden. Natürlich müssen 
in die Entscheidung zum Erntezeitpunkt auch 
Faktoren wie Bodenart, Befahrbarkeit, Abfuhr-
logistik, Folgekultur und Verarbeitungsmög-
lichkeiten miteinbezogen werden.
Bei der Ernte kann entweder ein höherer Köpf-
schnitt als bei der Zuckerrübenernte gewählt 
werden oder das Verfahren der Entblätterung 
eingesetzt werden. Da beim Entblättern, im 
Vergleich zum Köpfschnitt, der Rübenkörper 
in Gänze geerntet wird, ergeben sich theoreti-

sche Mehrerträge von drei bis sieben Prozent. 
Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass 
der Rübenkörper weitestgehend unverletzt 
geborgen wird und somit die Lagerfähigkeit 
frischer Rüben erhöht werden kann. 

NACHERNTEMANAGEMENT – SIEBEN, 
ENTSTEINEN, WASCHEN, LAGERN

Zentraler Punkt beim Einsatz von Biogasrüben 
ist das Nacherntemanagement. Hier stellt sich 
als Erstes die Frage, ob frische Rüben zum Ein-
satz kommen oder ob ein ganzjähriger Einsatz 
in der Vergärung geplant ist. Davon hängen 
wesentlich die Art der Lagerung, aber auch die 
Dosierung in den Fermenter ab. Die verschie-
denen Möglichkeiten sind in Abbildung 2 
dargestellt.
Unabhängig davon, ob frische oder silierte 
Rüben genutzt werden, ist der erste Schritt 
nach der Ernte die Aufbereitung mit dem Ziel, 
Steine und anhaftende Erde so weit wie mög-
lich zu entfernen. Steine können im Fermenter 
Rührwerke und Pumpen zerstören, die den 

Rüben anhaftende Erde kann sich in Abhän-
gigkeit vom Bodentyp im Fermenter absetzen 
und damit nach und nach das Gärvolumen des 
Fermenters verringern. Hier ist zu erwähnen, 
dass sandige Böden eher zur Sedimentation 
neigen als ton- oder schluffhaltige Böden, 
deren Bestandteile zu großen Teilen in der 
Schwebe bleiben und mit dem Gärrest wieder 
ausgetragen werden. Namhafte Hersteller 
bieten sowohl mobile als auch stationäre Rei-
nigungsanlagen in unterschiedlichen Größen 
und Ausstattungen an. Die Durchsatzleistung 
mobiler Rübenwäschen liegt bei 50 bis 70 
Tonnen pro Stunde. Stationäre Rübenwäschen 
können auf größere Durchsatzleistungen aus-
gelegt werden, sind jedoch sehr unflexibel und 
zudem auch sehr kostenintensiv. 
Verschiedene Technikanbieter gehen mittler-
weile dazu über, die Rüben schon direkt auf dem 
Feld beim Verladen mit Hilfe von Wasser von 
Schmutz und Steinen zu reinigen. So verbleiben 
Erde und Steine auf dem Acker und müssen 
nicht mühsam aus der Prozesskette entfernt 
werden. Theoretisch liegt die Waschleistung die-
ser kombinierten Maschinen bei 120 Tonnen pro 
Stunde. In der Praxis werden Flächenleistungen 
von 0,6 bis 0,7 ha/h erzielt. Die Zusatzkosten für 
einen solchen Umbau liegen bei ca. 195.000 € 
und bietet sich in dieser Form vor allem für den 
überbetrieblichen Einsatz an.
Das einfachste Verfahren zur Nutzung in der 
Biogaserzeugung ist sicherlich der Einsatz 
frischer Rüben. Dabei werden Biogasrüben wie 
Zuckerrüben am Feldrand in Mieten abgelegt 
und gegebenenfalls mit Vliesen abgedeckt. 

Die Rüben können dann bedarfsgerecht aus 
der Miete entnommen werden, um zerkleinert 
dem Fermenter zugeführt zu werden. Frisch 
können Rüben so relativ unproblematisch 
von der Ernte bis ungefähr in den Februar 
verfüttert werden. Ab Mitte Februar steigen 
die Zucker- bzw. Trockenmasseverluste mit 
zunehmenden Temperaturen in der Miete so 
stark an, dass dieses Verfahren nicht das ganze 
Jahr einsetzbar ist.
Soll die Rübe das ganze Jahr über als Co-
Sub strat genutzt werden, ist eine Silierung 
notwendig. Dies kann sowohl in Form von 
Rübenmus, als ganze Rübe oder als Mischsi-
lage mit Mais erfolgen. So kann Rübenmus in 
Hochbehältern oder Lagunen gelagert werden, 
bei Mischsilage und einsilierten ganzen Rüben 
sind speziell angepasste Fahrsilos notwendig. 
Eine Schlauchsilierung ist ebenfalls möglich, 
aber sehr kostenintensiv. 
Vor dem Eintrag in den Fermenter müssen die 
Rüben bei einer Ganzrübensilierung zerkleinert 
werden. In Mischsilagen mit Mais werden die 
Rüben meist in zerkleinerter Form dem Mais 
schichtweise untergemischt. Durch die Zerklei-
nerung ist eine gute und gleichmäßige Umset-
zung im Fermenter gegeben, zudem vermeidet 
man Verstopfungen von Pumpen und Leitun-
gen durch ganze Rüben. Zum Zerkleinern sind 
mehrere Verfahren in der Praxis im Einsatz, als 
gängigste Lösung haben sich Häckselschaufeln 
etabliert. Dieses System ist zuverlässig und 
flexibel mit vorhandener Technik einsetzbar. 
Ziel bei der Zerkleinerung sollten ca. streich-
holzschachtelgroße Stücke sein. 

Mobile Rübenwäsche BeetMaster von der Firma Putsch Der „Waschbär“, entwickelt von der Firma PALANDTAbbildung 2: Verschiedene Prozessketten für Biogasrüben
Quelle: Verändert nach Doppstadt

NEUES
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ZU DEN AUTOREN

Raphael Brand (Foto) &  
Stephen Baumgarten,
Key Account Manager, Betaseed GmbH

„Sollten Sie schon länger Biogasrüben in 
Ihrer Anlage einsetzen oder über einen 
Einsatz nachdenken, sprechen Sie Ihren 
Agromais-Berater an. Er wird Ihnen rund 
um das Thema Biogas beratend zur Seite 
stehen.“
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Mittel der Verrechnungssorten

BTS 380

TROCKENMASSEERTRAG TME

Jedes der genannten Lagerverfahren hat 
seine Vor- und Nachteile. Abhängig von den 
betriebsindividuellen Möglichkeiten muss 
entschieden werden, welche Lagerungsform 
am sinnvollsten in vorhandene Prozessabläufe 
integriert werden kann.
Bei allen Lagerungsverfahren muss der anfal-
lende Sickersaft aufgefangen und der Anlage 
zugeführt werden, da dieser Energie enthält, 
auf die nicht verzichtet werden sollte. Je nach 
Lagerungsart und -dauer variiert die Sicker-
saftmenge zwischen 45 l/t bei unzerkleinerten 
und 100 l/t bei zerkleinerten Rüben. Mit einem 
pH-Wert von 3,3 bis 3,9 ist der Sickersaft sehr 
sauer und damit korrosiv. Alle Bauteile, die mit 
Sickersaft in Kontakt kommen, müssen daher 
unbedingt säurebeständig sein.

AUS BERATUNG WÄCHST ERFOLG –  
DIE RICHTIGE SORTE MACHT DEN  
UNTERSCHIED

Bei der Sortenwahl von Biogasrüben gilt die 
gleiche Zielsetzung wie bei der Sortenwahl von 
Mais: Maximierung des Gesamttrockenmas-
seertrags pro Hektar. Zur Orientierung bei der 
Sortenwahl wird, koordiniert vom Institut für 
Zuckerrübenforschung in Göttingen (IfZ), eine 
spezielle Sortenprüfung von Rüben zur Biogas-
nutzung durchgeführt, die insbesondere an die 
Anforderungen der Biogasanlagen angepasst 
wurde. Dieser „Sortenvergleich Biomasse“ 
(SV-B) gibt Auskunft über die Leistungsfähig-
keit verschiedener Sorten und sollte bei der 
Sortenwahl mit beachtet werden.

FESTZUHALTEN BLEIBT

Die Zuckerrübe kann eine gute Ergänzung der 
Substratration in Biogasanlagen darstellen.  
Gerade in Regionen, in denen bereits Rüben 
für die Zuckerproduktion angebaut werden, 
lohnt es sich, über den Einsatz von Biogas-
rüben als Substratergänzung nachzudenken. 
Hier ist die Prozesskette von der Aussaat bis 
zur Ernte bereits vorhanden und kann genutzt 
werden. Aber auch in anderen Regionen kann 
der Einsatz von Biogasrüben sinnvoll sein. Ent-
scheidend für den ganzjährigen Einsatz in der 
Biogas anlage sind Aufbereitung und Lagerung. 
Für einen störungsfreien Einsatz müssen die 
Rüben steinfrei in den Fermenter gelangen, 
ansonsten drohen Schäden an Pumpen und 
Rührwerken. Verschiedene Hersteller bieten 

Rübenschnitzler Abbildung 3: Auszug aus den Ergebnissen Sortenvergleich Biomasse des IfZ Göttingen 2012 – 2014 
Quelle: IfZ, SV-B 2012 – 2014 mF

Die BTS 380 
ist eine speziell 
für die Nutzung 

 in Biogasanla-
gen gezüchtete 

Sorte.

Lösungen für die Aufbereitung und Lagerung 
der Rüben an. Welche die am besten geeignete 
Lösung ist, muss betriebsindividuell ermittelt 
werden. Bei der Sortenwahl sollten trocken-
massebetonte Rübensorten zum Einsatz kom-
men, hier gibt der Sortenvergleich Biomasse 
des IfZ eine gute Informationsbasis.

Weitere nützliche Informationen zur Reinigung 
und Lagerung von Biogasrüben sowie detail-
lierte Zahlenwerke zu Methanausbeuten und 
Kosten finden Sie unter folgenden Links:
www.biogasruebe.3-n.info/ 
www.biogas-forum-bayern.de/
www.dlg.org/merkblatt_bioenergie.html

NEUES
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HISTORISCHER  
MAISANBAU

DIE ENTWICKLUNG DER MAISPFLANZE  
VOM GÖTTERSYMBOL ZUR ERFOLGSFRUCHT

Es ist ein Gras, das uns staunen 
lässt: Mit der größten Wuchs-
höhe, dem höchsten Ertrag und 
den größten Fruchtständen 
ist der Mais ein Getreide der 
Superlative. Ob in den Tropen 
oder im Gebirgsklima, an feuch-
ten wie an trockenen Stand-
orten: Der Mais ist auf allen 
Kontinenten zu Hause – wo es 
ihm gefällt, läuft er zur Höchst-
form auf. Weltweit gesehen hat 
er im Erntevolumen alle anderen 
Getreidearten längst überflü-
gelt. Mais gehört neben Reis und 
Weizen zu den Top Drei auf den 
weltweiten Äckern. 

Vom einstigen Quereinsteiger zum 
Senkrechtstarter hat der Mais eine 
Karriere zurückgelegt, die in der 
Landwirtschaft ohne Beispiel ist. 
Auch von unseren Feldern ist 
er nicht mehr wegzudenken. 
Mais ist Nahrungsgrundlage 
für den Menschen, wichtiges 
Futtermittel in den Ställen, Lie-
ferant von Stärke und leistet als 
Biomasseträger einen wesentlichen 
Beitrag zur Energiewende weltweit.

Für die Völker Mittelamerikas bedeutet der 
Mais alles. Als eine Gabe der Götter verdanken 
sie dem Mais ihre Existenz: ,Während die Erde 
noch menschenleer war, nahmen die Götter 
den Mais und formten aus ihm den Men-
schen.‘ Schon der Gründungsmythos der Maya 
beweist, wie eng der Mais mit den mesoame-
rikanischen Kulturen verzahnt ist. „Hombres 
de maíz“ – Menschen aus Mais – nennen sich 
die Maya bis heute. Es wundert kaum, dass 
bei allen Indiovölkern Maisgottheiten verehrt 
wurden: die Göttinnen des frischen und des 
trockenen Maiskolbens, der Gott der Maisaus-
saat und viele mehr.

Schon Christoph Kolumbus erkannte auf 
seinen Entdeckungsreisen die Bedeutung des 

Maises in der neuen Welt. Bei seiner ersten 
Fahrt fiel ihm auf der Karibikinsel San Salvador 
1492 der schnellwüchsige „Mahiz“ auf, den er 
zunächst für eine Hirseart hielt. Als er 1496 
von seiner zweiten Amerikafahrt nach Spanien 
zurückkehrte, hatte er dann Maissamen im 
Gepäck. In Europa wird die neue Wunderpflan-
ze erstmals im Jahre 1511 erwähnt. Bevor sich 
die Wissenschaft ein Bild von der exotischen 
Pflanze macht, erscheint die vermutlich erste 
Abbildung eines Maiskolbens in einem ganz 
anderen Zusammenhang: Es ist der Augsburger 
Künstler Hans Burgkmair d. Ä., der 1518 auf 
seinem Patmosaltar den Mais fast beiläufig 
als Hintergrundgewächs neben dem Heiligen 
Erasmus platziert. Kennengelernt hat er das 
exotische Getreide während einer Reise zu den 
botanischen Gärten in Italien.

Mais als häufiges 
 Motiv bei den 

mittel- und süd-
amerikanischen 

Kulturen. Tongefäß 
als Grabbeigabe. 

Nordperu ca.  
400 n. Chr.

Vor seiner steilen Karriere setzt der Maler 
H. Burgkmair d. Ä. dem Mais schon mal 
ein vorzeitiges Ehrenmal. Ausschnitt aus 
dem Tafelbild „Der Heilige Erasmus“ (1518).

HISTORISCHES
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Deutschsprachige Pflanzenbücher erwähnen 
den Mais erst zwei Jahrzehnte später. Die 
älteste gedruckte Abbildung in einem deutsch-
sprachigen Buch liefert demnach der Tübinger 
Botaniker Leonhart Fuchs in seinem „New 
Kreüterbuch“ aus dem Jahre 1543.

In seiner Beschreibung wird der Mais noch als 
„Türkisch Korn“ erwähnt. Auch in England und 
Italien vermutet man seinen Ursprung im Ori-
ent. Dort heißt der Mais folglich „Turkey corn“ 
und „Granoturco“. Man muss davon ausgehen, 
dass im eurozentrischen Weltbild der frühen 
Neuzeit der Ursprung exotischer Pflanzen 
zwangsläufig im osmanischen Reich vermutet 
wurde.
Anderenorts herrscht ebenso Unwissenheit 
über die Herkunft der neuen Wunderpflanze: In 
der Türkei heißt der Mais „Ägyptisches Korn“, 
bei den Ägyptern hingegen nennt man ihn 
„Syrische Hirse“ und in Persien „Mekka-Wei-
zen“. Selbst der große Botaniker Linnaeus, der 
Urvater der binären Nomenklatur, wählt 1737 
als wissenschaftlichen Gattungsnamen „Zea“, 
benannt nach der römischen Bezeichnung für 
eine bekannte Getreideart, vermutlich dem 
Dinkel. Ob ihm das indianische Wort „Mahiz“ 

zu rau, zu exotisch klang oder der 
Name Mais in dieser Zeit noch 
nicht allgemeingültig war, können 
Sprachwissenschaftler heute nur 
noch vermuten. 

Mit unglaublichem Tempo hat 
der Mais in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts die Gärten aller 
westeuropäischen Länder erobert. 
Anders als bei der Kartoffel erken-
nen findige Gärtner schnell seine 
Eignung als Ackerfrucht. So wird 
schon im Jahre 1525 der Mais in 
Andalusien erstmalig als Feldkul-
tur angebaut. Von der Iberischen 
Halbinsel aus tritt er seinen Weg 
über das spanisch besetzte Neapel 
nach Italien an. Während die 
Spanier im neuweltlichen Gold-und 
Silberrausch dem Mais eher wenig 
Beachtung schenken, erkennt man 

in Italien schnell das Potenzial dieser neuartigen 
Getreideart. Auch den umtriebigen Venezianern 
bleibt die Körnerfrucht nicht verborgen: Bereits 
1560 gedeiht der Mais im nennenswerten 
Umfang auf der Adria-Halbinsel Rovigo, dem 
Garten Venetiens. Durch regen Handelsverkehr 
erreicht er in wenigen Jahren die venezianische 
Kolonie Kreta und rückt weiter vor in die Länder 
des östlichen Mittelmeeres. Vor allem in der 
Türkei wird die neue Frucht mit offenen Armen 
empfangen: 1574 berichtet der Naturforscher 
Rauwolf am Oberlauf des Euphrat von zahlrei-
chen Feldern mit dem „Türkischen Korn“. Als 
Herrscher über den Balkan bringen die Türken 
den Mais kurze Zeit später über den Bosporus 
nach Griechenland und in dessen angrenzende 
Länder. Erstmalig im Donauraum beschäftigen 
sich 1640 die Siebenbürger Sachsen mit dem 
Maisanbau. Von dort aus geht die Reise entlang 
der wichtigsten Flussläufe weiter Richtung Nor-
den nach Ungarn, Rumänien und in die Ukraine.
Gerade in der ungarischen Tiefebene avanciert 
der Mais in kurzer Zeit zu einer bedeutenden 
Wirtschaftspflanze. Auf dem Balkan ist der 
Mais heute noch als „Kurkuruz“, also unter 
seinem alten türkischen Namen, bekannt.

Das „Tür-
kisch Korn“, 

dargestellt 
im Kräuter-

buch des 
Botanikers L. 
Fuchs (1543)

Das händische 
Entfernen der 
Lieschen  
war die 
aufwendigste 
Arbeit bei der 
Maisernte.  
(Bild ca. 1928)

In Deutschland konnte der Mais als Feldfrucht 
nicht so schnell an Boden gewinnen: Ihm 
waren die Sommer auf der Alpennordseite 
schlichtweg zu kurz, um ausreifen zu können. 
Lediglich in klimatisch günstigen Einzellagen 
entlang des Hochrheins und des oberen Neck-
artals wurde der Mais erfolgreich angebaut. 
Dort gelangte er über die Lombardei, Tirol und 
die Schweiz den Rhein abwärts nach Baden, 
Württemberg, in die Pfalz und ins Elsass. Der 
flächenmäßig stärkste Anbau des „Welsch-
korns“ – des fremden Getreides, des Exoten 
aus den römischen Gebieten – bleibt im 18. 
Jahrhundert vorerst auf diese Regionen be-
schränkt und wird in den Jahrzehnten danach 
weiter ausgeweitet. Wie damals wird der Mais 
im süddeutschen Sprachraum noch heute als 
Welschkorn bezeichnet.

Aufgeschlossene Landwirte in 
Schlesien, Pommern und Bran-
denburg entdecken Anfang des 
19. Jahrhunderts wie ihre südwest-
deutschen Kollegen den Körner-
mais als interessante Alternative 
zu den althergebrachten Ge-
treidearten. Doch bevor er dort 
richtig Fuß fassen kann, verliert 
er durch Ausweitung der Hack-
früchte schnell wieder an Boden. 
Die Kartoffel setzt sich auf schnell 
erwärmbaren Standorten zuneh-
mend durch, gute Lehmböden 
bleiben fortan der Zuckerkultur 
vorbehalten. Das Blatt wendet sich 
allerdings wieder, nachdem die 
Krautfäule 1846 den Großteil der 

europäischen Kartoffelernte 
vernichtet hat. In Folge der 
dramatischen Hungerjahre 
nimmt vor allem der Anbau 
von Futtermais Fahrt auf. 
Aber auch dem Körnermais 
gilt zunehmendes Inte-

resse. Durch die Einführung 
resistenter Kartoffelsorten, den 

weiteren Ausbau der Zuckerindus-
trie und den Boom der Sonderkulturen 

gerät der Mais ab 1878 allerdings wieder ins 
Hintertreffen. Für weiteren Preisverfall sorgen 
billige Maisimporte aus Übersee, die mit Hilfe 
der gerade entstandenen interkontinentalen 
Dampfschifferei den europäischen Markt 
regelrecht überfluten. Über den Stand des 
Maisanbaus geben ab 1850 erste Statistiken 
ein genaues Bild: Selbst die Hauptanbauregion 
Baden bleibt von diesen Entwicklungen nicht 
verschont – die Gesamtfläche für Körnermais 
rechts des Rheins geht bis 1914 um mehr als 
die Hälfte auf weniger als 1.500 Hektar zurück.

In den folgenden Jahrzehnten wird der Mais-
anbau vor allem durch die beiden Weltkriege 
stark beeinflusst: Im Ersten Weltkrieg fördert 
die Brotknappheit durch die britische See-
blockade seinen Anbau. Mit Maismehl und 
Stärkeprodukten soll die Bevölkerung vor dem 

HISTORISCHES
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5 dt Eiweiß und bis zu 60 dt 
Stärke pro Hektar: In den 
1930er-Jahren geben hohe 
Leistungen die Messlatte vor.

In der NS-Zeit wird 
der Maisanbau in 

vielen Regionen 
stark ausgedehnt.

Der Maisanbau 
wurde früher 

ausschließlich 
mit Landsorten 
bestritten. Aus 

deren Namen 
geht der 

Züchter oder 
die Entste-

hungsregion 
hervor.

schlimmsten Hunger bewahrt werden. Richtig 
Auftrieb bekommt der deutsche Maisanbau im 
Zuge der Autarkiebestrebungen im Rahmen 
der „NS-Erzeugungsschlacht“. Binnen weniger 
Jahre steigt im gesamten Reich die Anbauflä-
che für Körnermais um mehr als das 15-fache 
auf fast 60.000 Hektar. Nur die Mobilmachung 
ganzer Heerscharen an Erntehelfern macht sei-
ne Ausdehnung erst möglich. So kann flächen- 
wie auch ertragsmäßig die deutsche Maiskultur 
in dieser Zeit starke Erfolge verbuchen: Mit 
einem durchschnittlichen Hektarertrag von 
über 28 Dezitonnen steht der deutsche Körner-
maisanbau europaweit an der Spitze.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt der 
deutsche Maisanbau wieder einen starken 
Rückgang. Zunächst noch langsam, dann 
immer schneller wird durch fehlende Arbeits-
kräfte und niedrige Erzeugerpreise die Pro-
duktion immer mehr zurückgefahren. Von den 
Nachkriegsjahren bis 1959 sinkt in den Ländern 
der jungen BRD die Anbaufläche um mehr 
als zwei Drittel auf gerade mal 4.700 Hektar. 
Selbst im Stammland Baden wird nur noch auf 
der halben Fläche Mais kultiviert – in Bayern 
ist der Schwund mit 85 Prozent am stärksten. 
Während angrenzende Erzeugerländer wie 
Belgien und die Schweiz Mitte der 1950er-Jahre 
zunehmend auf amerikanische Hybridsorten 
setzen, stagniert hierzulande die Entwicklung.
Es fehlt die nötige Erntetechnik und es fehlen 
vor allem ertragreiche und frühreifende Sorten, 
um mit den Entwicklungen Schritt zu halten. 
1955 nimmt die deutsche Saatgutwirtschaft 
die Züchtung moderner Hybridmaissorten 
in Angriff – fünf Jahre später wird die Sorte 

„Hybridor“ als erste deutsche Top-Cross-Hy-
bride zugelassen. Mit der stürmisch verlau-
fenden Mechanisierung in allen Bereichen des 
Agrarsektors rückt der Mais zunehmend in den 
Fokus der Landwirte. Mitte der 1960er nimmt 
der Anbau allmählich wieder Fahrt auf. Die Ent-
wicklungen kennen vor allem in der Anfangs-

zeit nur einen Trend: immer weiter nach oben. 
So hat in den letzten 50 Jahren der Maisanbau 
eine nie gekannte Ausdehnung erreicht. Die 
Erfolgsstory ließe sich bis heute fortschreiben 
– doch dieses Kapitel steht auf einem anderen 
Blatt Papier.

Erste Erhe-
bungen geben 

ab ca. 1860 
ein genaues 

Bild über den 
Maisanbau in 
Deutschland.
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Florian Märkl 
bei der Sorten-
präsentation 
auf einem 
„Treffpunkt 
Maisprofis“ in 
seiner Region.

FLORIAN MÄRKL IST KUNDENBETREUER BEI DER AGROMAIS 
GMBH IN DER REGION FRANKEN/OBERPFALZ

JUNG, BODENSTÄNDIG 
UND AM PULS DER ZEIT 

Florian Märkl ist mit 26 noch jung an 
Jahren, verfügt aber bereits über 
umfassende landwirtschaftliche 
Kenntnisse. Der studierte Landwirt 
ist nicht nur in der Theorie, sondern 
auch in der Praxis zu Hause. Das 
macht ihn zu einem kompetenten 
Gesprächspartner rund um das Thema Mais.

Aufgewachsen ist er auf dem elterlichen Be-
trieb in der Oberpfalz. In der Gemeinde Nitte-
nau bewirtschaften seine Eltern einen Milch-
viehbetrieb mit angeschlossener Bullenmast. 

Auch Sohn Florian ist in die Geschicke des 
Unternehmens eingebunden und mit in der 
Außenwirtschaft tätig. Zuvor hat er Agrarwis-
senschaften an der Technischen Universität 
München in Weihenstephan studiert und 2013 
seinen Master im Studiengang Agrarmanage-
ment abgelegt. Seine Abschlussarbeit erstellte 
er bei der Firma Horsch in Schwandorf. Sein 
Thema: Die Entwicklung von Apps für die 
Maschinensteuerung. „Das umfasste nicht nur 
die Programmierung“, erläutert Märkl. „Die 
Entwicklungsarbeit wurde von vielen Praxis-
tests auf dem Acker begleitet.“ 

Seine Affinität zur Feldarbeit und seine 
Management-Qualifikationen machten ihn 
zu einem attraktiven Bewerber für die Firma 
Agromais, wo er seit Februar 2014 als Berater 
in Sachen Mais den Landwirten mit Rat und Tat 
zur Seite steht und sie durch das Maisjahr be-
gleitet. „Unser eigener Betrieb ist zu klein, um 

VOR ORT
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Nicht nur im 
Feld, auch 

danach steht 
Florian Märkl 

seinen Kunden 
mit Rat zur 

Seite.

In seinem Element: Florian Märkl bei der Vorstellung der Sorten im Feld

Weiterbildung 
wie hier auf 

einem Seminar 
in Triesdorf ist 

unerlässlich.

ÜBER FLORIAN MÄRKL

Florian Märkl ist seit Februar 2014
im Anschluss an sein Masterstudium 
Agrarmanagement als Kundenbetreuer 
für die Firma Agromais GmbH im Gebiet 
Franken/Oberpfalz tätig. 

Mobil: 0151. 16 15 23 51
Fax: 02582. 66 82 78 36
f.maerkl agromais.de

zwei Familien zu ernähren“, sagt Florian Märkl, 
„und meine Eltern sind selber noch weit vom 
Rentenalter entfernt. Außerdem wollte ich erst 
einmal etwas anderes sehen und lernen, wie 
andere Landwirte arbeiten oder an Problem-
lösungen herangehen.“ Und er ergänzt: „Den 
ganzen Tag im Büro sitzen, das ist aber auch 
nichts für mich. Dazu bin ich viel zu naturver-
bunden. Die Arbeit bei Agromais ist also genau 
das Richtige für mich, da hier beide Welten, 
drinnen und draußen, kombiniert sind.“

VIEL MEHR ALS „NUR“ MAIS VERKAUFEN

Florian Märkl kommt viel rum. Er betreut einen 
eigenen Kundenstamm in Oberfranken und 
in der Oberpfalz. Als gebürtiger Oberpfälzer 
spricht er nicht nur phonetisch die Sprache der 
Bauern. Er weiß auch, wo der Schuh drückt. In 
diesem Jahr waren das ganz viele Druckstellen. 
Die Landwirte müssen gerade ziemlich schwe-
re Zeiten meistern. „Wohin steuert die Agrar-
politik, wie entwickeln sich die Preise oder 
was passiert mit unserem Image in der Öffent-
lichkeit?“ Das sind die drängenden Fragen, die 
auch immer wieder in Beratungsgesprächen 
eine Rolle spielen. Ganz praktisch geht es dann 
aber um die Ausgestaltung des Greenings, um 
die Entscheidung Mulchsaat oder Pflug, um 

In diesem Jahr war die Situation nicht einfach. 
„Die Bestände haben wegen der Trockenheit 
stark gelitten und mussten mit durchschnitt-
lich nur 350 Millimeter Regen auskommen. Die 
Biogasbetriebe leiden darunter genauso wie 
die Milchviehbetriebe, bei denen das Futter 
in diesem Jahr eng werden könnte“, schildert 
Märkl die Situation. Entsprechend stark rückte 
die Diskussion über trockenheitsresistente 
Sorten in den Mittelpunkt. Als geeignete 
Sorten für seine Region empfiehlt er TONINIO 
und Agro Polis. 

Mit Blick auf seine Region sieht Märkl noch 
viel Potenzial für Agromais. „Agromais verfügt 
über ein breites Portfolio leistungsfähiger Sor-
ten, die sehr gut in unsere Region passen. Wir 
im Außendienst müssen dazu beitragen, den 
Namen Agromais noch bekannter zu machen. 
Wichtig ist dabei unser persönliches Auftreten. 
Wir, die Berater, müssen ehrlich und gleichzei-
tig hartnäckig für unsere Produkte wer-
ben und Antworten auf kritische Fragen 
liefern.“ Die regelmäßige Weiterbildung, 
firmenintern oder mit universitären An-
geboten organisiert, gehört für Florian 
Märkl deshalb ebenso zu seiner Tätigkeit 
als Agromais-Berater dazu wie seine eigenen 
praktischen Erfahrungen und der gute Draht 
zur Praxis.

Zweitfruchtanbau oder die Gülledüngung. Die 
eigene Betriebserfahrung und das universitäre 
Hintergrundwissen kommen Florian Märkl in 
solchen Gesprächen sehr zugute. 

Entsprechend praxisbezogen legt er seine 
Beratung an. In Einzelgesprächen vor Ort, aber 
auch auf den vielen Feldtagen. Florian Märkl 
betreut in seiner Region 15 Agromais-Feld-
tage, die sich bundesweit unter dem Motto 
„Treffpunkt Maisprofis“ einen hervorragenden 
Namen gemacht haben. „Darüber hinaus bin 
ich noch an rund 20 weiteren Feldtagen betei-
ligt, die beispielsweise von Händlern oder vom 
Landwirtschaftsamt ausgerichtet werden. Hier 
erhalte ich ebenfalls die Möglichkeit, unsere 
Sorten vorzustellen.“

Die Feldtage binden viel Zeit des Beraters. 
„Die Planungen beginnen im März“, erläutert 
Märkl. „Zunächst entscheiden wir, welche 
Sorten gezeigt werden sollen. Die Aussaat und 
anschließende Pflegearbeiten sind mit den 
beteiligten Landwirten abzusprechen und Ter-
mine festzulegen. Natürlich zählt die regelmä-
ßige Bestandskontrolle zu meinen Aufgaben. 
Der Startschuss für die ersten Feldtage fällt im 
August. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter 
bis zum Erntetermin.“

VOR ORT
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Auf dem 
gesamten 

Hafengelände 
herrschte 

buntes Treiben 
während der 

Hanse Sail. So 
kamen auch die 
Landratten auf 

ihre Kosten.

Tre Kronor ist eine Brigg, 
also ein Schiff mit zwei Mas-

ten, die beide komplett mit 
Rahsegeln ausgestattet sind. 

Die Brigg gehört zu den 
wichtigsten Segelschiffen 

des 19. und 20. Jahrhunderts.

Es ist ein grandioser Anblick, wenn 250 
Schiffe sich vor der Rostocker Hafenkulisse 
in den Wind legen. Wer so ein Schauspiel 
erleben möchte, muss unbedingt die Hanse 
Sail besuchen. Sie gehört zu den weltweit 
größten Treffen von Traditionsseglern und 
Museumsschiffen.

In diesem Jahr feierte die Hanse Sail Rostock 
25-jähriges Jubiläum. Seit 1991 findet das ma-
ritime Volksfest jährlich am zweiten Wochen-
ende im August statt. Im Jubiläumsjahr kamen 
rund 250 Teilnehmerschiffe aus 16 Nationen 
auf dem Wasserweg nach Mecklenburg-Vor-
pommern. Das war neuer Rekord. Segelschiffe, 
Kreuzliner, Fähren und Schiffe der Marine 
verzauberten als lebendige maritime Ausstel-
lung die Besucher. Ein besonderes Erlebnis ist 

es für die Gäste immer, als Mitsegler auf einem 
der Schiffe die traditionelle Seefahrt hautnah 
zu erleben.

AUSNAHMEZUSTAND IN ROSTOCK

Großes Kino boten auch die Kaikanten, wo auf 
Landratten ein reichhaltiges Unterhaltungs-
angebot wartete – und das mit freier Sicht auf 
die Oldtimer während der „Open-Ship“. An den 
Marktständen, an Fahrgeschäften und Bühnen 
oder in Cafés und Kneipen herrschte während 
der vier Tage ein buntes Treiben. Vielleicht 
wurde auch so manche Rolle Seemannsgarn 
gesponnen. Dazu begleiteten Foren, Konferen-
zen und Ausstellungen die Sail-Show-Vorfüh-
rungen. Attraktive Kinder- und Sportprogram-
me boten Abwechslung für jedermann.

25. JUBILÄUM DER HANSE SAIL IN ROSTOCK

REGIONALES
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BANJAARD
Schiffstyp: 2-Mast-Schoner
Flagge: 

NLD
Länge: 38,00 m
Breite: 

5,80 m
Segelfläche: 450 m2

Baujahr: 
1913

S3

DAR MLODZIEZY

Schiffstyp: Vollschiff

Flagge: 
POL

Länge: 108,80 m

Breite: 14,00 m 

Segelfläche: 2.936 m2

Baujahr: 
1983

S4

Hanse Sail 2015 06. – 09.08.2015

Teilnehmende  
Schiffe 250

Zuschauerzahl 1 Million

Die Hanse Sail  
Rostock gibt es seit 25 Jahren

Website www.hansesail.com

Hanse Sail 2016 11. – 14.08.2016

2015

UBENA VON BREMEN
Schiffstyp: 

KoggeFlagge: 
DEULänge: 

23,23 mBreite: 
7,62 mSegelfläche: 200 m2

Baujahr: 
1990

S1

GORCH FOCK

Schiffstyp: Segelschulschiff/Bark

Flagge: 
DEU

Länge: 
89,32 m

Breite: 
12,00 m

Segelfläche: 
3.400 m

2

Baujahr: 
1926

S2

Die Kruzenshtern 
lief unter dem 
Namen Padua 

in Bremerhaven 
vom Stapel. 
Der jetzige 

Heimathafen des 
Großseglers ist 

Kaliningrad.

Aus Russ-
land war der 

Großsegler 
Kruzenshtern 

gekommen. 
Das Schiff 

wurde 
auch für den  

Transport 
landwirtschaft-

licher Güter 
eingesetzt.

Viele Besucher 
nutzten die 

Gelegenheit, 
einen der 

Windjammer 
zu besichtigen 

und mitzuse-
geln. Selber in 

die Takelage 
klettern 

mussten sie 
jedoch nicht. 

Das große  
Feuerwerk 
bildete den 
grandiosen 
Abschluss der 
diesjährigen 
Hanse Sail.

EINE VON HUNDERTEN

Am Sonnabend waren in diesem Jahr auch die 
meisten der 240 Schiffe zur Großen Geschwa-
derfahrt auf der Ostsee unterwegs. Die „Gorch 
Fock“ führte die Geschwaderausfahrt an. 

Die Gorch Fock ist ein Segelschulschiff der 
Deutschen Marine. Sie wurde am 24. Februar 
1958 auf Kiel gelegt. Offizier- und Unteroffizie-
ranwärter erhalten hier einen wichtigen Teil ih-
rer praktischen und theoretischen Ausbildung. 
Seit 1960 nimmt die Gorch Fock an internatio-
nalen Großseglertreffen und Regatten teil. Das 
sind die jährlichen Cutty Sark Tall Ships’ Races, 
Operation Sail und spezielle Regatten wie z. B. 
1992 die Columbus Regatta über den Atlantik. 
Dabei hat die Bark immer einen der vordersten 
Plätze erreicht. Bis Januar 2011 legte das Schiff 
laut offizieller Statistik 741.106 Seemeilen zu-
rück. Dabei wurden bei 439 Hafenbesuchen 180 
verschiedene Häfen angelaufen und über 60 
Hoheitsgebiete auf allen Kontinenten besucht.

DIE KRUZENSHTERN

Aus Russland waren die Großsegler „Kru-
zenshtern“, „Mir“ und „Sedov“ dabei. Die 
Kruzenshtern (ursprünglich „Padua“) ist 
eine Viermaststahlbark, die heute nach dem 
deutsch-baltischen Kapitän und russischen  
Admiral Adam Johann von Kruzenshtern be-
nannt ist. Der Heimathafen des Windjammers 
ist Kaliningrad. Das Schiff wurde 1926 auf der  
Joh. C. Tecklenborg-Werft an der Geeste in Bre-
merhaven als Padua vom Stapel gelassen und 
anschließend als frachttragendes Segelschul-
schiff eingesetzt. Unter anderem brachte die 
Padua Baumaterialien nach Südamerika, kehrte 
von dort mit Salpeter zurück und transportier-
te später auch Weizen aus Australien. Den Weg 
von Hamburg nach Port Lincoln in Südaustra-
lien legte sie 1933/1934 in der Rekordzeit von  
67 Tagen zurück.

In den 1930er- und 1940er- 
Jahren wurde die Padua 
mehrfach vorübergehend als 
Filmkulisse genutzt, so für 
„Die Meuterei auf der Elsinore“ 
(erschienen 1935), „Herz geht 
vor Anker“ (erschienen 1940) 
und „Große Freiheit Nr. 7“ (erschienen 1944) 
mit Hans Albers. Das Schiff musste nach dem 
Zweiten Weltkrieg 1946 als Reparationsleis-
tung an die UdSSR abgegeben werden und 
erhielt seinen heutigen Namen. Heute nutzt 
das russische Ministerium für Fischwirtschaft 
die Kruzenshtern zur Ausbildung des Nach-
wuchses der Fischereiflotte. Dabei nimmt sie 
an vielen internationalen Regatten teil, so 
auch an der alle fünf Jahre stattfindenden Sail 
in Bremerhaven. Zunehmend werden auch 
zahlende Passagiere (Trainees) mitgenommen, 
die so zum Unterhalt des Schiffes beitragen.

EIN LETZTES MAL 
„OPEN SHIP“

Anlässlich der Hanse 
Sail öffnete die Mari-
ne noch einmal ihren 
Stützpunkt Hohe 
Düne für Besucher. 
Außerdem gab es die 
Möglichkeit zu Schiffs-
besichtungen auf dem 
Schulschiff „Tarangini“ 
der Indischen Mari-
ne und der Korvette 
„Braunschweig“ in 
Warnemünde. Das 
Schnellboot „Frettchen“ hatte im Rostocker 
Stadthafen festgemacht und konnte ebenfalls 
besichtigt werden.
Insgesamt fanden an Bord der teilnehmenden 
Schiffe rund 30.000 Gäste Platz, teilte der 
Sail-Veranstalter mit. Die Mitfahrer spielen 
eine tragende Rolle bei der Finanzierung der 

Schiffe. So waren denn die 
meisten Schiffseigner auch 
zufrieden mit der Resonanz. 
Insgesamt waren in die-
sem Jahr über eine Million 
Besucher in die Hansestadt 
Rostock gekommen, um 
sich den Seewind um die 
Nase wehen zu lassen und 
um sich einen Eindruck 
von der „guten alten“ 
Seefahrt zu verschaffen.

REGIONALES
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Studierende der Agrarwissenschaften bei der Pflanzenbetrachtung auf den  
Versuchsfeldern des Lehrstuhls für Ökologischen Landbau und Pflanzenbau-
systeme (Versuchsstation Viehhausen) 

Blick vom Wei-
henstephaner 
Berg auf den 
Campus; im 
Vordergrund 
zwei Gebäude 
des Zentral-
instituts für 
Ernährungs- 
und Lebensmit-
telforschung

Die Technische Universität München (TUM) 
ist eine der forschungsstärksten Technischen 
Universitäten Europas – und das in einem ein-
zigartig breiten Fächerspektrum: Ingenieur- 
und Naturwissenschaften, Lebenswissen-
schaften und Medizin sowie Wirtschafts- und 
Bildungswissenschaften. Diese Kombination 
gibt es sonst nirgends in Deutschland.

DIE GLOBALE UNIVERSITÄT

Die TUM ist eine internationale Universität 
mit einem hohen Anteil ausländischer Studie-
render und Wissenschaftler sowie mehr als 150 
Partnernuniversitäten rund um den Globus. Mit 
der TUM Asia in Singapur hat sie 2012 als erste 
deutsche Universität einen Auslandscampus 
gegründet. Darüber hinaus ist sie mit Büros in 

Brüssel, Kairo, Mumbai, Peking, San Francisco 
und São Paulo vertreten. Bis 2020 will sie den 
Großteil ihrer Masterstudiengänge auf die heu-
tige Wissenschaftssprache Englisch umstellen.

STUDIENFAKULTÄT FÜR AGRAR- UND  
GARTENBAUWISSENSCHAFTEN

Wie sichern wir künftig die Ernährung aller 
auf diesem Planeten? Mit welchen Alternati-
ven bewältigen wir die Verknappung fossiler 
Energieträger? Es sind die großen Fragen 
unserer Zeit, mit denen sich Studierende und 
Lehrende der Studienfakultät für Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften am grünen Campus 
des Wissenschaftszentrums Weihenstephan 
(WZW) befassen. Die Studienfakultät bietet 
drei Zweige an: Agrarwissenschaften, Garten-

bauwissenschaften und Nachwachsende Roh-
stoffe. Letzterer Schwerpunkt wird am Campus 
in Straubing gelehrt.
Immer mehrere Fachbereiche verknüpfend wird 
gelehrt und gelernt: Umwelt, Tierwohl, Ressour-
cen und Ökonomie – sie alle beeinflussen die 
Gesamtsituation sowohl des Agrar- als auch des 
Gartenbausektors und der Nachwachsenden 
Rohstoffe und finden Berücksichtigung. So führt 
dieses Studium wie kein anderes in die Breite. 
Es geht von der Nahrungsmittelproduktion über 
die Bereitstellung biogener Rohstoffe bis hin 
zur Bewahrung einer lebenswerten Umwelt. 

Wer schließlich am Campus in Freising-Wei-
henstephan nach einem Eignungsfeststel-
lungsverfahren studiert, erhält eine intensive 
Betreuung durch die Hochschullehrer und 
-dozenten. In die oftmals internationalen 
Forschungsprojekte werden die Studierenden 
selbstverständlich eingebunden, sammeln  
erste Forschererfahrungen in den Labors oder 
auf dem Versuchsfeld. Rund 150 Studierende 
beginnen in den Bachelorstudiengängen pro 
Jahr. In den höheren Semestern nehmen an den 
Modulen zwischen fünf und fünfzig Studieren-
de teil. Später, im Masterstudium, schrumpfen 
die Kurse: Höchstens 20 sitzen gemeinsam in 
den Kursen – ideal für ein intensives Studium. 

STUDIEREN AM WISSENSCHAFTSZENTRUM WEIHENSTEPHAN

AGRARSTUDIUM  
AN DER TUM

BILDUNG

BILDUNG
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Blick auf den 
Campus in 

Richtung Wei-
henstephaner 

Berg, auf  
Insti tute und 
die Weihen-

stephaner 
Brauerei

Studieren-
de auf den 
Grünanlagen 
„am Rang“ am 
Campus Wei-
henstephan

Studierende an den PC-Arbeitsplätzen in der Teilbibliothek 
am Campus Weihenstephan

BACHELOR OF SCIENCE  
IN DREI FACHRICHTUNGEN

Das Bachelorstudium läuft über sechs Semester 
und beginnt für die Studierenden aller Bereiche 
gemeinsam mit der Erarbeitung ihres Grundla-
genwissens aus den Fächern Chemie, Physik und 
Mathematik. Der Bachelorstudiengang Nach-
wachsende Rohstoffe findet von Anfang an am 
Campus Straubing statt, denn dort werden für 
diesen Studiengang die Vorlesungen und Semi-
nare am Kompetenzzentrum für Nachwachsende 
Rohstoffe gehalten. In den letzten Semestern 
kommt es zu einer ersten Spezialisierung, die 
abschließend in die Bachelorarbeit mündet.

MASTER OF SCIENCE  
IN SECHS FACHRICHTUNGEN

Im Masterstudium kann, je nach Vorliebe und 
Neigung, aus sechs verschiedenen Studiengän-
gen gewählt werden: die Agrarwissenschaften, 
das Agrarmanagement oder Gartenbaumanage-
ment und Nachwachsende Rohstoffe in Strau-
bing. Daneben bietet die Studienfakultät für die 
Fortführung des Bachelorstudiums auch zwei 
englischsprachige internationale Studiengänge 
an: den Master Horticultural Science sowie Life 
Science Economics and Policy. Um für den in-
ternationalen Arbeitsmarkt vorbereitet zu sein, 
wird teilweise an europäischen Partneruniver-
sitäten wie etwa in Bologna, Wien, Budapest, 
Padua oder auch Montpellier studiert.

VORZÜGE EINES STUDIUMS  
AM TUM-CAMPUS WEIHENSTEPHAN

Reizvoll ist für viele Studierende der Agrarwis-
senschaften, dass sie während des Studiums 
nicht nur bei Exkursionen dabei sind, sondern 
ebenso ein Auslandspraktikum absolvieren. Es 

führt die Studierenden dabei bis nach Neusee-
land oder Kanada, nach Südafrika oder Chile, 
Teneriffa oder in die USA. Daneben sind die 
nahe Lage zu München sowie die Nähe zu den 
Alpen und unzähligen Seen für viele Studenten 
sehr attraktiv. Zugleich bietet der grüne Cam-
pus das Flair eines überschaubaren britischen 
Campus. So scheint es nicht weiter verwun-
derlich, dass sich die Studierendenzahlen seit 
2007 verdoppelt haben.

ARBEITSVERTRAG NOCH VOR ENDE  
DES STUDIUMS

Ein weiterer Beleg für die exzellente Lehre der 
agrarwissenschaftlichen Studienfakultät und die 
besondere Betreuung jedes Einzelnen ist die 
geringe Abbrecherrate von unter zehn Prozent 
der Studierenden. Denn im Grunde hat jeder 
Student dieser Fachrichtung am TUM-Campus 
Weihenstephan beste Berufschancen: Rund 20 
Prozent der Absolventen mit Masterabschluss 
besitzen bereits vor ihrer letzten Prüfung einen 
Arbeitsvertrag. Um diesen Trend zu fördern, ver-
anstalten Mitarbeiter der Studienfakultät einmal 
im Jahr außerdem einen Unternehmertag, bei 
dem sich rund 40 Firmen vorstellen und nach 
möglichen neuen Mitarbeitern Ausschau halten.
Aufgrund des exzellenten Rufes der TUM welt-
weit, die zu den besten Universitäten auf dem 
Globus zählt, schreiben sich zunehmend mehr 
Studierende aus anderen Ländern ein. Der 
damit verbundene interkulturelle Austausch 
bietet eine weitere Chance, über den eigenen 
Tellerrand zu schauen und viel fürs Leben zu 
lernen. Aufgrund einer grundsätzlich interdis-
ziplinären Ausrichtung der TUM-Forschung 
werden Studierende in Weihenstephan von 
vornherein darin trainiert, fachübergreifend 
und vernetzt nach Lösungen für die drängen-
den Fragen unserer Zeit zu suchen.
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STECKBRIEF DER TECHNISCHEN 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN

■■ Gründungsjahr 1868
■■  Studierende Wintersemester 

2015/2016: 38.500
■■  13 Fakultäten mit rund  

160 Studiengängen
■■  Es gibt drei Standorte: München,  

Garching, Freising-Weihenstephan
■■  Insgesamt hat die Uni 13 Nobel-

preisträger hervorgebracht
■■  Auszeichnung als Exzellenz- 

uni versität in 2006 und 2012

Homepage Wissenschaftszentrum 
Weihenstephan:
wzw.tum.de

BILDUNG




