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Es war eine Meisterleistung in der nordameri- 
kanischen Agrargeschichte. Eine beispiel-
hafte Aktion, die eine ganze Entwicklung 
eingeleitet hat. Die rede ist von der Harvest 
Brigade, einer großangelegten Erntekam- 
pagne, die in Zeiten schlimmer Entbehrungen 
und Verknappungen 1944 zum Durchbruch des 
selbstfahrenden Mähdreschers führte. 

Nordamerikas Landwirtschaft dürfte Anfang der 
1940er Jahre kaum geahnt haben, dass sich der 
Kriegsverlauf gegen all ihre Vorhaben wenden sollte. 
Im Kampf gegen drohenden Hunger war 1943/44 die 
US-Getreidefläche um 14 Millionen Acre (über 5,7 
Millionen Hektar) ausgedehnt worden. Ein Gebiet so 
groß wie Hessen und Baden-Württemberg zusammen. 
Doch wie kein anderer Krieg zuvor, verschlang dieser 
„Total War“ sämtliche Kapazitäten in Wirtschaft und 
Bevölkerung. An der Front, wie in ihrer amerikanischen  

Heimat, waren über 20 Prozent der Farmer im Kriegs-
dienst eingespannt. Veraltet und mit geringer Schlag-
kraft war mit vorhandener Technik die zu erwartende 
Rekordernte von 1944 nicht zu schaffen. Nachschub 
von der Maschinenindustrie musste zwangsläufig 
ausbleiben:  Deren Fertigungsvolumen war durch die 
Kriegsbehörden weitestgehend eingeschränkt worden. 

Die staatlich verordneten Restriktionen wirkten wie 
ein Hemmschuh auf den Durchbruch der wohl größten 
landtechnischen Innovation seiner Zeit: Den selbst-
fahrenden Mähdrescher. Die Markteinführung dieses 
„Wonderharvesters“ ging auf das Konto der kanadi-
schen Firma Massey-Harris zurück. Es war das Ver-
dienst des genialen Ingenieurs Tom Carroll, nach meh-
reren Versuchsläufen und Prototypen 1940 das Modell 
21 praxisreif präsentieren zu können. Erste Einsätze 
dieses neuen Maschinentyps erwiesen sich als sehr 
vielversprechend. 1941 hätte die Großserienfertigung 

500 Selbstfahrer und 
der Kampf ums Brot
Vor 75 Jahren: Die Massey-Harris Harvest Brigade 
vereint cleveren unternehmergeist mit der einsicht, 
Millionen Menschen vor dem Hunger zu bewahren 

oben
Im Weizengürtel der  

«Great Plains» konnte 
die Harvest Brigade ihre  

Schlagkraft beweisen
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Es ist schon erstaunlich, da gibt es Erinne-
rungsstätten und Museen für nahezu alles und 
oft sogar doppelt und dreifach. Geht es aber um 
die Technik der Kartoffelernte, dann herrscht 
weitgehend fehlanzeige. Sicher, wie stets im 
Leben, so bestätigen auch hier Ausnahmen die 
regel, nur sind diese verschwindend. Wenn 
überhaupt, dann endet die Würdigung der wahr-
lich grandiosen Entwicklung der Kartoffel- 
erntetechnik meist bei einem oder höchstens 
zwei ausgestellten Schleuderradrodern, doch 
das ist so gut wie nichts, bedenkt man den 
weiten Weg, der vom großelterlichen Karst 
zum heutigen Hochleistungsvollernter zurück-
gelegt werden musste.

Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim 
ist da eine rühmliche Ausnahme. Beginnend mit den 
Vorbereitungen zur großen Kartoffel-Ausstellung im 
Jahre 1994 wurden systematisch Kartoffelerntema-
schinen „an Land gezogen“, von denen jede, ob sie 
nun Samro, Hagedorn Wisent oder Niewöhner Wühl-
maus heißen, für eine spezielle Entwicklungsstufe 
der Kartoffelerntetechnik steht. Allesamt haben sie 

zu ihrer Zeit die Kartoffelernte effizienter, leichter, 
besser gemacht, ein Anliegen, das den Ingenieuren 
des Kartoffelerntemaschinenbaus bis heute zueigen 
ist.  Doch den Anfang markieren sie nicht. Immer 
konnten sie auf Vorgetanes aufbauen, was ihren Wert 
nicht schmälert, doch der wissenschaftlich orientierte 
Sammler will mehr. Er sucht den Ursprung, und ruht 
nicht, bis er beim Original angelangt ist.

An dieser Stelle kommt unser Fördervereinsmit-
glied Friedrich Balbach ins Spiel. Als langjähriger 
Technikexperte der KTBL-Kartoffelversuchsstation 
Dethlingen kannte er die Szene bestens und hatte 
mehrfach Hinweise auf interessante Kartoffeltechnik 
gegeben. Einigen dieser Hinweise konnte nachge-
gangen werden, mit dem Resultat, dass die genannte 
Technik den Weg nach Hohenheim gefunden hat. 
Ende der 1990er Jahre teilte Friedrich Balbach am 
Rande eines Feldtags-Besuchs mit, dass mitten in der 
Lüneburger Heide im Garten von Dipl.-Landw. Anton 
Specht, pensionierter Chef der Dethlinger Versuchs-
station, ein in die Jahre gekommener, seit Jahr-
zehnten ausgemusterter Kartoffelvollernter stehe, 
der in Dethlingen nur „Schatzgräber“ genannt wurde. 

Der Vollernter „schatzgräber“ gilt als  
nukleus der modernen Kartoffelerntetechnik

Ein Schatzgräber für 
die Kartoffelernte

oben
Der Schatzgräber 111 im 

Ernteeinsatz (ca. 1960)
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Zwei Dampfpflug-Lokomotiven fauchten am 
7. und 8. September 2018 auf dem Hofgut 
Einsiedel, dem Gelände der Weltpflügermeis-
terschaft, und lockten mit ihrem Pfeifen zum 
pünktlichen Beginn des Hohenheimer feldtags. 
Die Dampfmaschinen waren Höhepunkt der 
Vorführungen zum Thema „Bodenbearbeitung 
im Wandel der Zeit“ . Gezeigt wurde dabei alles 
– von der Handarbeit über das ochsen- und Pfer-
degespann über die Entwicklung des Pflugbaus 
bis hin zu hochmoderner Bearbeitungstechnik. 
Dieses anspruchsvolle Programm hätte nicht 
so reibungslos über die Bühne gehen können 
ohne die tatkräftigen Mitarbeiter des DLM, 
der Werkstatt des Hohenheimer Instituts für 
Agartechnik, der Versuchsstation Heidfeldhof 
und des Hohenheimer Meiereihofs, die Mit-
glieder des Vereins Historische Dampftechnik 
Kirchheim unter Teck e.V. sowie zahlreiche 
Ehrenamtliche. Viele in- und ausländische 
Gäste erlebten dabei die Besonderheit des 
Hohenheimer feldtages.

Warum der Hohenheimer Feldtag 2018 bei der Welt-
pflügermeisterschaft stattfand, ist leicht zu erklären: 
Mit der Teilnahme am Veranstaltungsprogramm der 
Meisterschaft kehrt das DLM zu seinen Wurzeln 
zurück. Es war die 6. Weltmeisterschaft im Pflügen, 
die 1958 in Hohenheim stattfand und alles ins Rollen 

brachte. Zu dieser ersten Weltpflügermeisterschaft in 
Deutschland nach dem 2. Weltkrieg leistete natürlich 
auch die Hochschule Hohenheim einen Beitrag – eine 
Schau historischer Pflüge, organisiert von Prof. Georg 
Segler, Inhaber des Lehrstuhls für Landtechnik, und 
Prof. Günther Franz, Inhaber des Lehrstuhls für 
Agrargeschichte. In einem alten Stallgebäude des 
Hohenheimer Schlosses zeigten sie 30 Originalpflüge 
und 120 Modelle der alten Hohenheimer Werkzeug- 
und Modellsammlung, die damals freilich noch 
eingemottet war. Der Erfolg der Ausstellung war 
überwältigend. Deshalb lag die Idee nahe, in Hohen-
heim, wo eine alte, herausragende agrartechnische 
Sammlung existierte, ein Landwirtschaftsmuseum 
zu gründen. Es dauerte jedoch noch ein paar Jahre, 
bis 1977 das DLM seine Türen erstmals öffnete. Ein 
weiterer Grund sprach dafür, den Feldtag in diesem 
Jahr während der Weltpflügermeisterschaft zu veran-
stalten: Der Archivar des Universitätsarchivs, Prof. 
Dr. Ulrich Fellmeth, erläuterte im Goldenen Pflug 28 
(2008) anschaulich die Bedeutung des Weltpflügens 
für die Universität Hohenheim. Er formulierte die 
Vermutung, dass der quantitative und qualitative 
Ausbau der damaligen Hochschule Hohenheim ab 
1960 durch die große Resonanz auf diese weltweit 
beachtete Veranstaltung zu erklären ist. 

Doch nun zurück zum vergangenen Jahr: Die Stim-
mung auf dem Weltpflüg-Gelände war ausgezeichnet, 

oben
Mit der Heucke  
Lokomobile 287 

war das DLM während 
des Weltwettpflügens 

vertreten

Wir machen Dampf!
Der 23. Hohenheimer feldtag zu Gast bei der  
65. Weltpflügermeisterschaft am Hofgut Einsiedel
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1864 in Göppingen gegründet, gehörte die 
firma Wilhelm Speiser zu den ältesten Land-
maschinenfabriken Süddeutschlands. Zum 
Produktionsprogramm zählten vor dem Zweiten 
Weltkrieg ausschließlich stationäre Technik 
wie Häckselapparate und Dreschmaschinen in 
unterschiedlichen Größen. Dies änderte sich 
in der Nachkriegszeit, als die firma Speiser 
ihre Häckseltechnik auch in mobilen futter- 
erntemaschinen einsetzte und damit zu den 
Pionieren auf diesem Gebiet gehörte. Berühmt 
wurde Speiser in den 1960er Jahren durch 
verschiedene Ausführungen des Trommel-
häckslers, die unter anderem als „Jaguar“ und 
„rapido“ später auch in der Claas-Geschichte 
zum technischen Meilenstein wurden.

Bereits am Anfang der 1950er Jahre begann man in 
Deutschland mit der Entwicklung von auf dem Feld 

einsetzbaren Häckselmaschinen und dem Transport 
des Futters als Schüttgut. Die Firmen Fahr, Ködel 
& Böhm und Speiser kamen ab etwa 1954 mit sehr 
unterschiedlichen Konzeptionen auf den Markt. Die 
grundliegenden Unterschiede lagen zum einen in 
der Wahl des Häckselsystems: „Messerflügel wie bei 
den Gebläsehäckslern“ oder „Messertrommel“ wie 
bei amerikanischen Vorbildern. Ködel & Böhm als 
führender Hersteller von Gebläsehäckslern, entschied 
sich für das im Prinzip vorhandene Messerflügel/
Messerradsystem, in der Fachsprache später Schei-
benradhäcksler genannt. Fahr und Speiser hingegen 
favorisierten die Messertrommel als kompaktes und 
hinsichtlich der Schnittbreite variableres System. 
Bei der Frage der Gespannanordnung ging Speiser 
von Anfang an mit dem „Seitenwagensystem“ seinen 
eigenen Weg. Es war die kostspieligere Variante – 
ermöglichte aber ein durch die Praxis bewährtes, 
wendigeres und sicheres Gespann. Bei Fahr sowie bei  

Der Göppinger Landmaschinen-Profi Speiser  
setzte bei der Häckseltechnik deutliche Akzente 

Der Seitenläufer wird 
zum Markenzeichen

Der Scheibenradhäcksler  
«Scampolo S» war die 

erfolgreichste Maschine 
von Speiser
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Die region zwischen Harz und Heide, Hildes-
heimer und Magdeburger Börde ist seit jeher 
stark landwirtschaftlich geprägt und bekannt 
für seine abwechslungsreiche Landschaft. 
Die Spanne reicht von kargen, oft bewaldeten 
Heideflächen bis hin zu Hochleistungsböden mit 
100 Bodenpunkten. Ähnlich vielfältig gestaltet 
sich die Landwirtschaft: Ihre Bandbreite reicht 
von der Wiesenwirtschaft über den rüben- und 
Weizenanbau bis hin zu Sonderkulturen mit 
Gemüse- und Spargelflächen. 

In diesem Umfeld, vor den Toren der Stadt Braun-
schweig am einstigen Heeres- und Handelsweg nach 
Celle, liegt die Gutsanlage Steinhof. Ihre Geschichte 
reicht bis in das Mittelalter zurück, erstmals erwähnt 
wurde das Gut im Jahre 1326. Seinerzeit zur Versorgung 
des auf dem heutigen Stadtgebiet liegenden Kreuz-
klosters gegründet, gelangte es während der Refor- 
mation in den Besitz der Braunschweiger Herzöge. 

Nach dem Erwerb durch die Stadt Braunschweig 
konnten 1894 die sogenannten „Rieselfelder“ in 

Betrieb genommen werden, auf denen die städtischen 
Abwässer „verrieselt“ wurden. Dazu entstanden 
Dämme um die Äcker, die Abwässer wurden 
eingeleitet, das Wasser versickerte und verdunstete, 
zurück blieben die Nährstoffe. Seinerzeit war dies 
hochmodern, außer Berlin und Paris leiteten damals 
noch alle Städte die Kanalisation ungeklärt direkt in 
die Flüsse. 

Im Zuge des Aufbaus einer Kläranlage und des tech-
nischen Fortschritts in der Landwirtschaft gerieten 
die alten Gutsgebäude zunehmend ins Hintertreffen 
und wurden u. a. zur Schweinezucht verpachtet. 
Nachdem der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen 
hatte, galt die Gutsanlage schließlich als Schandfleck 
am Eingangstor zur Stadt und sollte im Jahr 1984 
ihrer landwirtschaftlichen Gebäude beraubt werden.

Gegen den Abriss der historischen Gebäude 
dieser idyllischen Anlage formierte sich 
Widerstand bei den Ortsheimatpflegern der 
umliegenden Dörfer. Gemeinsam mit weiteren 
engagierten Mitstreitern gelang es, zumin-

Sammeln, bewahren 
und vorführen
In ehrenamtlicher Regie pflegt das Museum  
Gut steinhof ein reiches agrartechnisches erbe

oben
Historische Land- 
technik in Aktion beim 
Kartoffellegen auf dem 
museumseigenen Acker

Das Landtechnik-Museum Gut Steinhof
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Beim Lesen des interessanten Buches „Von Nachbil-
dern zu Vorbildern“ von Dr. Klaus Krombholz ist mir 
eine Auslassung aufgefallen, die einiger Erläuterungen 
bedarf. Da eine Museumsschrift die Sachverhalte mög-
lichst objektiv darstellen sollte, erlauben sie mir, dass 
ich diese zusammenfassend so darstelle, dass die Ent-
stehung vom Betaking nachvollziehbar wird und in die 
damalige Entwicklung der Zuckerrübenvollernter ein-
gepasst werden kann. Ich fühle mich zu dieser Ergän-
zung auch deshalb verpflichtet, da ich nach meinem 
Wechsel von Hohenheim zur Südzucker u. a. den Auf-
trag hatte, gemeinsam mit Maschinenbauingenieuren, 
eine Maschinenkonzeption für einen einsatzsicheren, 
selbstfahrenden, sechsreihigen Bunkerköpfroder zu 
entwickeln. Es sollte eine echte Ein-Mann-Maschine 
sein, die für Maschinengemeinschaften, Lohnunter-
nehmer und Maschinenringe geeignet ist.

Es geht um das Bild und die Bildunterschrift vom 
„Betaking“ auf Seite 56. Dort steht, dass „der „Beta-
king“ von Ende der 1970er Jahre der Einstieg in die 
sechsreihige selbstfahrende Erntetechnik in der 
Bundesrepublik gewesen ist.“ Es handelt sich bei der 
Maschine nach Meinung des Verfassers vermutlich um 
eine Parthogenese, denn nach dem Namen vom Erzeu-
ger bzw. vom Hersteller sucht man vergebens.

Bereits 1975 hat die Null-Serie vom „Betaking“ an 
der Zuckerrüben-Erntemaschinenvorführung in Seli-
genstadt teilgenommen und dort u.a. beim Erdanhang, 
den Rodeverlusten und beim Gesamtmasseverlust 
besser abgeschnitten als der Durchschnitt aller anderen 
Maschinen. 1976 war eine aus der Serienproduktion 
stammende Betakingmaschine auf der DLG-Ausstel-
lung in München zu sehen. D. h. nicht Ende, wie in 
der Bildunterschrift vermerkt, sondern schon Mitte der 
1970er Jahre war der „Betaking“ in Serienfertigung 
und einsatzbereit. 

Gleichzeitig liest man auf der gleichen Seite, dass Prof. 
Wilhelm Knolle, sowie die Firmen Stoll und Kleine 
wesentliche Beiträge zur Entwicklung der Zuckerrü-
benerntetechnik geleistet haben. Es wird der Eindruck 
erweckt, Knolle, Stoll und Kleine könnten mit der 
Entwicklung vom Betaking etwas zu tun gehabt haben.

Südzucker wollte im Interesse der Landwirte und von 
Südzucker Sachzwänge schaffen, um den Rübenanbau 
kostengünstiger zu machen. Gleichzeitig sollte der 
Geldrohertrag im Rübenanbau erhöht und die relative 
Vorzüglichkeit des Zuckerrübenanbaus im Vergleich 
zu anderen Kulturen verbessert werden, um eine mög-
lichst sichere Rohwarengrundlage zu haben.

Diese Zielsetzung wird verständlich, wenn man 
weiß, dass Ende der 1960er Jahre die Zuckerrüben im 
Südzuckereinzugsgebiet praktisch ausschließlich mit 
einreihigen Bunkerköpfrodern geerntet wurden. Eine 
Umfrage hat 1977 ergeben, dass pro Maschine gerade 
mal 5,5 Hektar (ha) im Durchschnitt der Kampagne 
geerntet worden sind. Bei rund 10.000 einreihigen 
Zuckerrübenerntemaschinen macht das 55.000 ha. 
Die Rübenernte mit den einreihigen Bunkerköpf- 
rodern war daher sehr kosten- und arbeitsaufwendig.

Dass die damaligen Roderhersteller kein Interesse an 
sechsreihigen Maschinen hatten ist leicht einsichtig. 
So konnte schon damals davon ausgegangen werden, 
dass ein „Betaking“ mindestens 50 bis 60 einreihige 
Roder ersetzen würde. Der Widerstand der traditionel-
len Roderhersteller gegen die neue Entwicklung war 
deshalb auch entsprechend groß. So hat z. B. einer der 
führenden Vertreter der Fa. Stoll auf dem DLG-Forum 
in Frankfurt noch im Mai 1978 gegen Maschinen, wie 
dem „Betaking“, gewettert und dieser Entwicklung 
keine Chance gegeben.

Aber auch die Wissenschaft stand der Neuentwick-
lung skeptisch gegenüber. Das für die Zuckerrüben- 
erntetechnik in Deutschland zuständige Institut für 
Landtechnik in Bonn verstand es mit teils abenteu-
erlichen Annahmen über notwendige Bunkergrößen, 
Kampagneleistungen, Lebensdauer der Maschine usw. 

Der Betaking markiert 
Mitte der 1970er Jahre 
eine Zeitwende bei der 

Rübenernte

Lesermei-

Diese Bildunterschrift 
nahm unser Leser Dr. 

H. Irion zum Anlass für 
einen Leserbrief

Leserbrief
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Schlepperkauf ist Vertrauenssache – dieser 
Grundsatz gilt seit jeher. Kein Käufer braucht 
heute zu befürchten, dass sein Neufahrzeug 
eklatante Mängel hat, ja sogar unbrauchbar 
sein könnte. Doch was passiert, wenn voll-
mundige Werbeversprechen nicht zutreffen? 
Was ist, wenn der Hersteller ein unausge-
reiftes Produkt auf den Markt wirft und keine 
reklamation anerkennt? Schlimmer noch: 
welche folgen hätte es, wenn es keinen 
Verbraucherschutz und keine unabhängige 
Testeinrichtung gäbe?

Was heute undenkbar ist, war vor 100 Jahren für 
Farmer in den USA bittere Realität. Nach dem ersten 

Weltkrieg war das Interesse am 
„Power-Farming“ sehr ausge-
prägt. Entsprechend hoch war die 
Nachfrage nach Traktoren, was 
den Markt mächtig aufheizte. 
Über 160 Hersteller umgarnten 
die US-Landwirte mit ihren 
Kreationen. Allein 1916 wurden 
mehr als 130.000 Traktoren produ-
ziert. Dabei witterte so manches 
schwarze Schaf seine Chance und 
versuchte trickreich mit fragwür-
digen Konstruktionen ein Stück 

vom Kuchen abzubekommen. Das Nachsehen hatten 
die Landwirte – nicht selten kam es zu Fehlkäufen. 
Vollmundige Werbeversprechen und fehlende objek-
tive Informationen machten es schwer, zwischen 
Brauchbarem und Nutzlosem zu unterschieden.   

Wilmot F. Crozier, Abgeordneter des Senats im 
US-Bundesstaat Nebraska und innovativer Farmer 
gehörte zu den vielen Kunden, die bei ihren ersten 
Gehversuchen in Sachen Motorisierung teueres Lehr-
geld bezahlen mussten. Er ging einem Hersteller auf 
den Leim, der mit dem vertrauenerweckenden Namen 
Ford Tractor Company warb. Die Irreführung war 
bewusst eingefädelt. Hinter dem Unternehmen stand 
ein windiger Geschäftemacher aus Minneapolis, der 
mittels Strohmann seine Firmenbezeichnung am 
Nachname des berühmten Automobil- und Trakto-
renherstellers Henry Ford anlehnte. Doch von der 
Qualität eines echten Fordsons waren diese Zugma-
schinen weit entfernt. Dieser „Ford“-Schlepper war 
eine echte „Lemon“, eine Fehlkonstruktion. Crozier 
lag hier einem Betrüger auf, der exemplarisch für die 
Situation am noch jungen US-Traktorenmarkt war. Bis 
er endlich eine robuste wie praxistaugliche Maschine 
für seine Feldarbeit fand, waren drei Anläufe nötig. 
Unterdessen stellte Crozier sich die Frage, wie man 
alle Hersteller dazu verpflichten könne, wahrhaftige 
Angaben über ihre Produkte zu machen. Wenn die 

ein Gesetz zum Verbraucherschutz schafft 1919  
die Grundlage für den nebraska Tractor Test 

Mehr Transparenz  
am Schleppermarkt

oben
Zugkraftmessung einer 

Cletrac-Raupe
Mitte der 1930er Jahre 

unTen
Wilmot F. Crozier, 
 Parlamentarier in  

Nebraska und Initiator  
des Tractor Test-Laws


