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3.1. Werdegang bis zur Berufung nach Halle 
(Quellen: CHRISTEN 2010, FRÖLICH 1926, SCHMALZ 1995, SCHWABE, 
1963, Wikipedia) 
 Julius Kühn war bereits vor seiner Berufung nach Halle (1862) ein anerkannter 
Praktiker und Agrarwissenschaftler. 1825 als Sohn eines Gutsinspektors in Puls-
nitz (Oberlausitz) geboren, besuchte er das Polytechnikum Dresden und ging 1841 
in die landwirtschaftliche Praxis, wo er nacheinander als Lehrling, Gehilfe und 
Gutsverwalter umfassende praktische Kenntnisse erwarb. Von 1848 bis 1855 ar-
beitete er als Amtsmann im Gut Groß- Krausche bei Bunzlau (Bolelawiec, Nie-
derschlesien). Neben seiner praktischen Tätigkeit führte er in dieser Zeit auch 
mikroskopische und phytopathologische Untersuchungen durch, die sich in etli-
chen wissenschaftlichen Veröffentlichungen niederschlugen. 1855 begann Julius 
Kühn ein Studium an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Bonn – Poppelsdorf, 
das er aber nach 2 Semestern aus finanziellen Gründen wieder aufgeben musste. 
1856 promovierte er  mit einer Arbeit zum Thema „Über den Brand des Getreides 
und den Befall des Rapses und über die Entwicklung des Maisbrandes“ an der 
Universität Leipzig. Im Wintersemester 1856/57 hielt er als Privatdozent an der 
Landwirtschaftlichen Akademie in Proskau (Schlesien) eine Vorlesung über A-
ckerbausysteme und Fruchtfolgen und habilitierte sich dort. Im Frühjahr 1857 
wurde er Wirtschaftsdirektor auf den Besitzungen des Grafen Egloffstein in 
Schwusen bei Groß- Glogau (Niederschlesien). Mit dem 1858 veröffentlichtem 
Buch „Die Krankheiten der Kulturgewächse, ihre Ursachen und Verhütung“ be-
gründete Kühn die Phytopathologie als Wissenschaftszweig. Große Aufmerk-
samkeit (12 Auflagen bis 1910) fand auch sein Buch „Die zweckmäßige Ernäh-
rung des Rindviehs vom wissenschaftlichen und praktischen Standpunkte“. 
 
3.2. Julius Kühn als Begründer der Hallenser Agrarwissenschaften 
1862 wurde Julius Kühn (Abb. 12) zum ordentlichen Professor für Landwirt-
schaft an der Universität Halle ernannt. Dieses Amt betrachtete er als Sendung, 
wie das folgende Zitat ausweist: „Ich folgte ihm voller  Liebe, denn er erfüllt mir 
das Höchste, wonach ich mich frühzeitig gesehnt in tiefster Seele. Möchte es mir 
vergönnt sein, auch hier als guter Ackersmann und Sämann befunden zu werden. - 
Gott wolle die Saat segnen, die auszustreuen ich berufen bin“ (Festschrift 1938, S. 
49). 
1863 erfolgte die Gründung des Landwirtschaftlichen Instituts an der Philoso-
phischen Fakultät, das in den nächsten Jahrzehnten durch Kühn zur bedeutends-
ten agrarwissenschaftlichen Lehr- und Forschungsstätte in Deutschland ausgebaut 
werden sollte. Eine wesentliche Voraussetzung dafür war die Erarbeitung und 
Realisierung eines neuartigen Konzeptes für das Landwirtschaftsstudium, das 
die Einheit von Lehre, Forschung und Praxis betonte und die Vermittlung na-
turwissenschaftlicher Grundlagen (in Deutsch und Latein), Fachvorlesungen auf 
den Gebieten des Acker- und Pflanzenbaus, der Tierzucht und Betriebslehre und – 
ganz im Sinne Liebigscher Vorstellungen (vgl. Abschnitt 2. 2.) - Experimentalun-
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terricht (praktische Übungen bzw. Demonstrationen) miteinander verband 
(KÜHN 1862, 1888). Dabei verfolgte er die Maxime, „dass die Landwirthschafts-
lehre, unbeschadet ihrer inneren Einheit und organischen Gliederung, als ange-
wandte Naturwissenschaft und Volkswirtschaftslehre erscheint“. Für Kühn exis-
tierte kein Gegensatz zwischen Praxis und Wissenschaft. Praktische Erfahrung 
war für ihn die Basis der Agrarwissenschaften, weswegen er für die Zulassung 
zum Landwirtschaftsstudium den Nachweis einer mehrjährigen praktischen Lehr-
zeit forderte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Julius Kühn –Begründer der Hallenser Agrarwissenschaften (Altersbild-
nis) (entnommen aus MERBACH 2007) 
 
Damit einher ging ein zielstrebiger Aufbau der Versuchseinrichtungen. 1866 wur-
de das Versuchsfeld in Halle (heute Julius-Kühn-Feld) eingerichtet, das im Inte-
resse der studentischen Ausbildung in kurzer Entfernung zum Institutsgebäude in 
der Wuchererstraße im Osten der Stadt (heute Julius-Kühn-Straße) angesiedelt 
und in den folgenden Jahren -teilweise (wie bei anderen Institutseinrichtungen) 
unter privater Finanzierung Kühns - bis auf 114 ha (1905) vergrößert wurde. Heu-
te umfasst es noch ca. 37 ha Katasterfläche (Details vgl. bei EIßNER 2007, MER-
BACH u. DEUBEL 2007). Auf dieser Versuchsfläche legte Kühn mehrere Dauer-
versuche an, von denen der 1878 gegründete „Ewige Roggenbau“ noch heute 
besteht (vgl. Abschnitt 3. 3.). Ebenfalls 1866 begann er mit der Einrichtung des 
Haustiergartens, und schuf damit die Grundlage für die spätere weltberühmte 
haustierkundliche Sammlung (heute Kühnmuseum) (Details siehe SCHAFBERG 
u. WUSSOW in diesem Band). Es folgten ein neues Institutsgebäude mit Hörsaal, 
ein landwirtschaftlich – physiologische Laboratorium, Prüfstationen für landwirt-
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schaftliche Maschinen und Geräte und später die Tierklinik, um nur Einiges zu 
nennen. Parallel dazu wurde eine Reihe von Lektoraten geschaffen, aus denen 
später teilweise Professuren hervorgingen. 
Große Aufmerksamkeit schenkte Kühn der engen Verbindung zum landwirt-
schaftlichen Versuchswesen. Als die Versuchsstation der Provinz Sachsen 1865 
von Salzmünde nach Halle wechselte, wurde deren Leiter Dozent und 1872 (nach 
dem Amtsantritt von Max Maercker) Professor für Agrikulturchemie, eine 
Position, die auch dem Wechsel der Versuchstation nach Bad Lauchstädt (1895) 
beibehalten wurde (vgl. auch Beitrag von HERBST in diesem Heft). Die bei den 
Studierenden sehr attraktiven Vorlesungen Maerckers kamen der Außenwirkung 
des Landwirtschaftlichen Institutes Halle zweifellos sehr zugute. 
Der Erfolg dieser zielstrebigen Aufbauarbeit schlug sich bald in einem starken 
Anstieg der Studierenden nieder (Tab. 4). Bereits 1889/90 war deren Zahl in Halle 
größer als an allen anderen preußischen Universitäten (Breslau, Königsberg, Göt-
tingen, Kiel sowie Landwirtschaftliche Hochschule Berlin) zusammen 
(SCHMALZ 1997). Ferner übertraf die Universität Halle hinsichtlich der Ein-
schreibungen sämtliche landwirtschaftlichen Lehranstalten in Deutschland (Wei-
henstephan, Leipzig, Hohenheim, Jena) und in Europa. 
 
Tab. 4: Einschreibungen für Landwirtschaft an der Universität Halle (aus 
SCHMALZ 1997, verändert), davon 25, 5 % ausländische Studierende 
  
                      Jahr                               Anzahl                        Jahr                  Anzahl 
                     
                     1862/63                                 3                       1874/75                 190 
                     1863/64                               56                       1879/80                 184 
                     1864/65                              122                      1884/85                 231 
                     1865/66                              124                      1889/90                 274 
                     1866/67                              146                      1894/95                 296 
                     1867/68                              165                      1899/00                 313 
                     1868/69                              197                      1904/05                 284 
                     1869/70                              186                      1913/14                 473 
 
Daneben führte Kühn auch seine eigenen Forschungen weiter. Hier galt sein Inte-
resse besonders der Bekämpfung der Rübennematoden, die er als Ursache für die 
sog. Rübenmüdigkeit erkannt hatte. 1889 wurde in Halle eine Versuchsstation für 
Nematodenforschung gegründet. 1898 erwarb Kühn das Rittergut Lindchen bei 
Senftenberg (Niederlausitz), um Möglichkeiten zur Verbesserung des Anbaus von 
Kulturpflanzen auf leichten Böden zu studieren. Die Ergebnisse seiner Untersu-
chungen publizierte er in mehr als 300 Beiträgen, von denen er viele in der von 
ihm herausgegebenen Schriftenreihe „Mittheilungen aus dem physiologischen 
Laboratorium und der Versuchsstation der landwirthschaftlichen Instituts der 
Universität Halle“ veröffentlichte. Bis 1911 erschienen davon 20 Bände. Nach 
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dem Tod Kühns wurden diese Berichte als „Kühnarchiv“ weitergeführt (Abb. 
13), das sich zu einer angesehenen Fachzeitschrift der Agrarwissenschaften ent-
wickelte. 1997 wurde das Kühnarchiv mit dem Band 91 eingestellt. 

 

                                       
 
                                      Abb. 13 : Titelblatt des Kühnarchivs 
 
Julius Kühn lehnte zahlreiche Rufe anderer Universitäten ab. Ihm wurden sehr 
viele akademische und politische Ehrungen zuteil. Er war Mitglied der Leopoldi-
na und Ehrenbürger Halles. Seit 1905 trägt eine Straße in Halle seinen Namen. 
Insgesamt hat Kühn fast 50 Jahre die Entwicklung der Agrarwissenschaften nicht 
nur in Halle, sondern auch in Deutschland geprägt. Viele seiner Schüler wurden 
selbst hervorragende Wissenschaftler. Das Landwirtschaftliche Institut in Halle 
hatte Vorbildwirkung für viele andere agrarwissenschaftliche Einrichtungen und 
trug maßgeblich zum Aufschwung der Agrarproduktion insbesondere in Mit-
teldeutschland bei. Man kann daher wohl mit Fug und Recht sagen, dass die Saat 
Julius Kühns gesegnet war, wie er das bei seiner Berufung 1862 erhofft hatte. 
 
3.3. Der Dauerversuch „Ewiger Roggenbau“ in Halle 
Auf dem Versuchsfeld Halle legte Julius Kühn mehrere langjährige Feldversuche 
zur Prüfung der Wirkung unterschiedlicher Anbausysteme auf die Bodenfrucht-
barkeit an. Von diesen hat nur der 1878 begründete Langzeit - Monokulturver-
such mit Roggen bis heute Bestand und ist als „Ewiger Roggenbau“ weltbe-
kannt. Für viele Fachleute des In- und Auslandes gilt er als das Markenzeichen 
der Hallenser Agrarwissenschaften. Der „Ewige Roggen“ verdankt seine Ent-
stehung dem Meinungsstreit um die Mineralstofftheorie Liebigs (vgl. Abschnitt 2. 
2.). Er sollte die Wirkung von langjährig unterschiedlicher organischer und mine-
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ralischer Düngung am Beispiel des damaligen Brotgetreides Roggen vergleichen. 
Als Varianten wurden u. a. Stallmist, mineralische Volldüngung (NPK), N-
Mangel (nur PK) und „ungedüngt“ in ihrem Effekt auf Ertrag und Bodenkohlen-
stoffgehalt (Humus) untersucht. Die Ergebnisse sind an anderer Stelle (GARZ 
1997, MERBACH et al. 1999, MERBACH u. DEUBEL 2007, 2008, weitere 
Quellen siehe dort) ausführlich dargestellt worden. Deshalb genügen hierzu nur 
einige skizzenhafte Bemerkungen. Insgesamt zeigte der „Ewige Roggenbau“ fol-
gendes (vgl. MERBACH 2007): 
a) Nährstoffzufuhr durch Düngung ist essentiell für Ertrag und Bodenfruchtbar-
keit (organische Bodensubstanz). So selbstverständlich diese Erkenntnis ist, muss 
dies heute angesichts z. B. der Behauptungen von UEKÖTTER (2011) wieder ins 
Gedächtnis gerufen werden. 
b) Mineraldüngung und organische Düngung sind bei äquivalenter Nährstoffgabe 
gleichwertig; hinsichtlich der organischen Bodensubstanz ist Stalldung leicht ü-
berlegen. 
c) Düngungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen wirken auf Agroökosysteme sehr 
langfristig; Fließgleichgewichte (Input und Output gleich) stellen sich erst nach 
vielen Jahrzehnten ein. 
d) Die von Kühn vor mehr als 100 Jahren gestellten Fragen sind beantwortet, und 
es hat sich die Bedeutung der Dauerversuche für die Folgeabschätzung von Be-
wirtschaftungsstrategien und für die Politikberatung erwiesen, was u. a. für die 
Beurteilung der verschiedenen Landbaukonzepte beherzigt werden sollte. 
 
Spätestens an dieser Stelle wird gefragt, ob eine Weiterführung des „Ewigen Rog-
genbaus“ sinnvoll oder gar verantwortbar sei, denn die Fragen seien beantwortet 
und somit der Zweck erfüllt. Allenfalls könnte man diesen Versuch als Museums-
stück der Wissenschaftsgeschichte erhalten, was aber oftmals aus finanziellen 
Erwägungen abgelehnt wird. 
Dazu sei angemerkt, dass der „Ewige Roggenbau“ natürlich wissenschafts- und 
kulturhistorischen Wert besitzt, der allein durch seine Existenz zum internationa-
len Ansehen der Hallenser Agrarwissenschaften beiträgt. Deshalb wurde er inzwi-
schen als Kulturdenkmal unter Schutz gestellt (SCHAFBERG u. WUSSOW in 
diesem Band). Damit ist ausdrücklich seine Bedeutung für die Öffentlichkeit und 
als Demonstrationsobjekt für Studierende postuliert worden. 
Darüber hinaus ist der „Ewige Roggenbau“ für neue wissenschaftliche Frage-
stellungen erschlossen worden. Dafür seien hier stellvertretend zwei Beispiele 
aufgeführt: 
a) Der „Ewige Roggenbau“ ist Basis für die Prüfung bewirtschaftungsbe-
dingter Veränderung von Agroökosystemen. Dies lässt sich zum Beispiel da-
durch bewerkstelligen, dass man nach Erreichen eines Fließgleichgewichtes (In-
put ist gleich Output) die Düngung oder Fruchtfolgen ändert und die sich daraus 
für den Boden oder das Agroökosystem ergebenden Folgen misst. So führte die 
Einführung der Kartoffel als „Humuszehrer“ und (etwas weniger deutlich) des 
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Maises im Jahre 1961 in die bis zu diesem Zeitpunkt existierende reine Roggen-
monokultur zu einer Senkung der Boden-C-Gehalte (Tab. 5). 
 
Tab. 5: Veränderung des Humus -C- Gehaltes im Boden (%) 45 Jahre nach der 
Umstellung von Roggen auf Mais und Roggen /Kartoffel (aus MERBACH und 
SCHMIDT 2002, verändert) 
 
 
Weiterhin zog die Umwandlung der reinen Stickstoffvariante (ohne PK- Gabe) in 

eine NPK-Stallmist-Variante im Jahre 1990 zwar zur raschen Ertragserhöhung (+ 
12 % in einem Jahr), doch die Veränderung der Boden-C- und -N-Gehalte kom-
men nach 10 Jahren gerade erst einmal in Gang. 
b) Der „Ewige Roggenbau“ wird als Werkzeug zur Aufklärung bodenbilden-
der und klimarelevanter Prozesse genutzt. Der „Ewige Roggenbau“ war im 
DFG – Schwerpunktprogramm 1090 („Böden als Quelle und Senke für CO2. Me-
chanismen und Regulation der Stabilisierung organischer Substenz in Böden“) 
Referenzstandort für die Untersuchung der Bodenprozesse. Dadurch gewann er 
auch Anschluss an den parallel laufenden Schalfußschen Bodenbildungsversuch 
in der Adam- Kuckhoff- Straße 17b (vgl. MERBACH et al. 1999,  S. 98 ff.) 
Unter anderem wurde im o. g. DFG - Verbund der Einbau von Pflanzenrückstän-
den in die organischen Boden-C-Fraktionen untersucht. Hierzu diente das Teil-
stück des „Ewigen Roggenbaus“, auf dem 1961 der Roggen durch Mais ersetzt 
worden war. Dabei wurde die höhere natürliche 13C-Häufigkeit des Maises (C4-
Pflanze!) als Hilfsmittel zur Messung des Einbaus der Maisrückstände in die or-
ganische Bodensubstanz genutzt. Es zeigte sich (Tab. 6), dass nach ca. 40 Jahren 
nur 15 % der organischen Bodensubstanz des Oberbodens und nur ca. 3 – 5 % des 
Unterbodens maisbürtig waren. Dagegen stammten 30 % des löslichen organi-
schen C und 58 % der Bodenatmung aus dem Mais. Das bedeutet, dass jüngere 
Ernte- und Wurzelrückstände (hier aus Mais) nur sehr langsam in die stabile orga-
nische Substanz eingebaut werden und andererseits die Mineralisierung der „iner-
ten“ organischen Substanz  (hier aus Roggen) außerordentlich langsam erfolgt. 
Nach Untersuchungen von WIESENBERG et al. (2004) würde der vollständige 

Düngungsvariante Kartoffel / Roggen Maismonokultur 

Stallmist 1,73 → 1,53 1,73 → 1,63 

U 1,29 → 1,07 1,29 → 1,11 

NPK 1,33 → 1,17 1,33 → 1,24 
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Ersatz des roggenbürtigen durch den (silo)maisbürtigen C bei den Alkanen und 
Fettsäuren etwa 50 – 60 Jahre und der gesamten organischen Bodensubstanz ca.  
250 Jahre dauern (Abb. 14). 
 
 Tab. 6: Herkunft der organischen Bodensubstanz (OBS) 40 Jahre nach der Um-
stellung von Roggen auf Mais (g x m-2) (FLESSA et al. 2000) 
 

C – Fraktion Gesamte OBS Aus Roggen vor 1961 Aus Mais nach 
1961 

Gesamt – C 4790 (100) 4080 (85,2) 706 (14,8) 

Lösl. C 1,10 (100) 0,77 (70) 0,53 (30) 
CO2 – C 18,0 (100) 7,6 (42,2) 10,4 (57,8) 
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Abb. 14: Umsatzzeiten bis zum völligen Ersatz des roggenbürtigen durch den 
maisbürtigen C beim „Ewigen Roggenbau“ Halle (aus WIESENBERG et al. 
2004, verändert) 
 
Aus diesen und anderen Untersuchungen, die gemeinsam mit auswärtigen Wis-
senschaftern durchgeführt wurden, sind von 2000 bis 2006 etwa 30 Publikationen 
in referierten internationalen Zeitschriften hervorgegangen (Details siehe MER-
BACH u. DEUBEL 2007). Der „Ewige Roggenbau“ ist also für Forschung und 
Lehre nach wie vor aktuell, ja sogar essentiell. Es ist daher bedauerlich, dass die 
aktive Forschungsarbeit seit 2006 aus finanziellen und personellen Gründen ruht, 
und es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Zustand bald zum Besseren wendet. 
 
3.4. Die Bedeutung Julius Kühns für die Agrarwissenschaften unter besonde-
rer Berücksichtigung Mitteldeutschlands 
Versucht man, die wissenschaftliche und wissenschaftspolitische Bedeutung Juli-
us Kühns zusammenfassend einzuschätzen, lässt sich vielleicht Folgendes heraus-
heben (vgl. auch SCHMALZ 1995): 
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a) Julius Kühn kann als Begründer der Phytopathologie als wissenschaftliche 
Disziplin gelten. Belege dafür sind sein 1858 herausgegebenes Buch zu dieser 
Thematik und seine Arbeiten über die Rübennematoden in Halle. 
b) Julius Kühn hat zum ersten Mal in Deutschland die Agrarwissenschaften in 
Lehre und Forschung als eigenständige und vollgültige Universitätsdisziplin 
etabliert. Dabei wurden einerseits verschiedene Mutterdisziplinen, insbesondere 
der Natur- und Wirtschaftswissenschaften, zu einem neuen interdisziplinären 
Querschnittsgebiet in ganz spezifischer Weise so zusammen gefügt, dass wissen-
schafliche Erkenntnisse in Forschung und Lehre zwanglos in praktisches Handeln 
münden konnten. Zum anderen verblieb dieses neue Fach im gesamtuniversitären 
Fächerkanon mit vielfältigen Verflechtungen eingebettet und konnte davon vor 
allem in methodischer Hinsicht profitieren. Kühn selbst formulierte dies wie folgt 
(zitiert nach CHRISTEN 2010): „Landwirtschaftswissenschaft stützt sich aller-
dings in ihrer Lehre vom Anbau der Pflanzen und der Zucht der Tiere auf die Na-
turwissenschaften, wie sie in ihren allgemeinen Teilen auf der Volkswirtschafts-
lehre ruht; sie hat diesen, ihren Grundwissenschaften, die leitenden Ideen und 
Prinzipien zu entnehmen, und dadurch erscheint sie an sich selbst als solche an-
gewandte Naturwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Sie ist aber zugleich ver-
mögens ihrer inneren Einheit und organischen Gliederung eine selbstständige 
Wissenschaft, die ihren besonderen Erfahrungskreis besitzt, in dem sie zu unter-
weisen und zu forschen hat“. Diese neue Vorgehensweise löste in Deutschland 
und Westeuropa die bis dahin bestehenden, stark ökonomisch - juristisch ausge-
richteten Landwirtschaftlichen Akademien ab und führte in der Folge zur Weltgel-
tung der deutschen Agrarwissenschaften. Sie ist auch heute noch ein tragfähiges 
Konzept, worauf wir uns wieder stärker besinnen sollten. 
c) Julius Kühn betrachtete agrarwissenschaftliche (Grundlagen) Forschung und 
Praxis als Einheit. So wie in der Medizin Diagnose (Ursachenaufklärung) in 
Therapie (praktisches Handeln) mündet, also eng zusammen gehören, so ist der 
Zweck der Forschung (heute würden wir vielleicht „Prozessaufklärung“ formulie-
ren) für ihn letztendlich die Verbesserung der Praxis, wie das folgende Zitat 
(KÜHN 1907) zeigt: »Meine Aufgabe war ein Ziel, das vorher nicht ausgespro-
chen worden ist. Aber die naturwissenschaftliche Forschung ist noch keine Land-
wirtschaft. Das wahre Ziel ist die größtmögliche Produktion an Nahrungsmitteln 
und Kleidungsstoffen. So, wie die medizinische Wissenschaft die Erhaltung des 
Leibes in Kraft und Gesundheit zum praktischen Ziele hat, besitzt unsere Wissen-
schaft die Pflicht, die Bedürfnisse der Menschheit nach Nahrung und Kleidung zu 
decken zu versuchen. Die Gesetze der Natur müssen wir anerkennen, die Gesetze 
der Natur müssen wir anwenden mit möglichster Rente, zur Stofferzeugung. Das 
höchste wissenschaftliche Ziel ist das praktische Ziel… Unsere Aufgabe ist der 
Nutzen«. Dieses Grundprinzip verfolgte er sowohl in der Lehre (Verbindung von 
theoretischer Wissensvermittlung mit praktischen Übungen, Details siehe bei 
SCHWABE 1963) als auch in der Forschung (z. B. Verflechtung mit dem Ver-
suchswesen der Provinz Sachsen, vgl. Abschnitt 3. 2.). Es ist dies sicherlich auch 
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eine der Ursachen für den oben geschilderten Aufschwung der Landwirtschaft in 
Mitteldeutschland und die Ausstrahlung der Landwirtschaftswissenschaften in 
dieser Region gewesen. 
 
Rückblickend war die Berufung Julius Kühns für Halle eine außerordentlich 
glückliche Entscheidung. Es ist daher nur angemessen, dass wissenschaftliche 
Auszeichnungen mit seinem Namen verbunden werden (Julius-Kühn-Preis der 
Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft, Julius-Kühn-Plakette bzw. -Medaille 
an der Universität Halle-Wittenberg) und dass die Bundesforschungsanstalt für 
Kulturpflanzen in Quedlinburg die Bezeichnung „Julius-Kühn-Institut“ trägt. 
 
4. Perspektiven der Agrarwissenschaften 
 
4.1. Die Hallenser Agrarwissenschaften nach Julius Kühn 
Mit dem Ableben von Julius Kühn am 14. April 1910 ging - zumindest für Halle - 
eine Ära der Agrarwissenschaften zu Ende. Sein Lebenswerk, um das er zuweilen 
gebangt hatte („Ich kann mich der Besorgnis nicht erwehren, dass, wenn ich mei-
ne Augen geschlossen habe, Gegenströme zur Geltung kommen, welche die 
Grundlagen der gegenwärtigen Organisation des Landwirtschaftsstudiums an den 
Universitäten zerstören könnten“ (1895, nach ANONYM 1938), wurde nicht nur 
weitergeführt, sondern trotz oft schwieriger Bedingungen (1. Weltkrieg, Ausglie-
derungsbestrebungen 1919, Gefahr der Universitätsauflösung in der 1930er Jah-
ren, 2. Weltkrieg) ausgebaut. 
Sein unmittelbarer Nachfolger, Ferdinand Wohltmann (Institutsleitung 1909 - 
1919), stärkte die Pflanzenzüchtung auf dem Kühnfeld (Bau des Wohltmann-
Schuppens), erweiterte das Institutsgebäude in der Wuchererstraße und etablierte 
die Tierzucht und Landtechnik. 1920 wurde das Institut in 5 selbständige Institute 
(Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Tierzucht und Molkereiwesen, Anatomie 
und Physiologie der Haustiere, Landwirtschaftliche Maschinen- und Gerätekunde, 
Landwirtschaftliche Betriebslehre) aufgeteilt, die 1923 in der neu gegründete Ma-
thematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät ihre Heimat fanden. Einer der be-
deutendsten Agrarwissenschaftler nach Julius Kühn war Theodor Roemer (1883 
– 1951), der 1920 das Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung übernahm 
und mit seinen Schülern die deutsche Landwirtschaftswissenschaften über Jahr-
zehnte prägte. Er orientierte das Versuchsfeld stark auf die Pflanzenzüchtung und 
baute die Agrarwissenschaften in Halle weiter aus. 1936 entstand das Institut für 
Pflanzenernährung und Bodenbiologie, danach das Institut für Tierzucht. Mit 
Theodor Roemer ist ferner die Schaffung der Versuchsringe in der Praxis (1933 
etwa 700) verbunden. 
Nach den Verlusten, Repressionen und Einschränkungen der Naziherrschaft und 
des 2. Weltkrieges wurde die Universität 1946 wieder eröffnet. 1947 entstand 
unter dem Dekanat von Hans Stubbe eine eigenständige Landwirtschaftliche 
Fakultät mit 13, später 18 Instituten. Ihr wissenschaftliches Profil orientierte sich 
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angesichts der Notlage in Deutschland auf die Produktionssteigerung in der 
Landwirtschaft mit den Schwerpunkten Leistungssteigerung der Pflanzen- und 
Tierproduktion, Verbesserung der Erntetechnik, Bewertung des Arbeitsvermögens 
und Aufbau von Fütterungsberatungssystemen. Sie verfügte bald wieder über eine 
gute Lehr- und Forschungsbasis sowie hervorragende Wissenschaftler (Roemer, 
Schmalfuß, Stubbe, Könnecke, Klinkowski, Wussow, Columbus, Woermann u. 
a.) und pflegte die Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
(Bad Lauchstädt: Ackerbau, Gatersleben, Quedlinburg: Pflanzenzüchtung, A-
schersleben: Phytopathologie). 1949/50 etablierte sich die Pflanzenzüchtung in 
Hohenthurm, während das Versuchsfeld Halle dem Institut für Pflanzenernährung 
und Bodenkunde zugeordnet wurde. Dessen Leiter Karl Schmalfuß legte 1949 
dort 6 Dauerdüngungsversuche (Kalk-, Kali-, Phosphat-, Stickstoff-, organisch-
mineralische Düngung sowie physiologische Reaktion von Düngern) sowie zu-
sätzlich einen Bodenbildungsversuch in der Adam- Kuckhoff- Straße (Abb. 15) 
an, der leider trotz positiver auswärtiger Gutachten in den letzten Jahren einge-
stellt wurde. 
 

 
 
Abb. 15: Schmalfußscher Bodenbildungsversuch gegründet 1949 (inzwischen 
aufgegeben) 
 
Mit Beginn der 1950er Jahre wurde die führende Rolle der SED zunehmend 
durchgesetzt. Es kam zu Repressionen gegenüber Studenten, was zu einer Ab-
wanderungswelle bis hin zu Professoren (z. B. des früheren Widerstandskämpfers 
Woermann) führte. Im naturwissenschaftlichen Bereich konnte dieser Aderlass 
durch die Bemühungen von Karl Schmalfuß (Dekan 1948 - 1953) erfreulicherwei-
se weitgehend abgefangen werden. 
Im Zuge der 3. Hochschulreform der DDR (1968-70) wurden die Landwirt-
schaftlichen Fakultäten in Halle und Leipzig umstrukturiert und in Jena geschlos-
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sen. In Halle entstand die Sektion Pflanzenproduktion, in Leipzig diejenige für 
Tierproduktion und Veterinärwesen. Auf pflanzlichem Gebiet war das in Halle 
mit Kapazitätserweiterungen verbunden (Pflanzenernährung, Isotopenlabor Schil-
ling, Ackerfutterbau Märtin, Grünland, Saatgutproduktion Lampeter, Ackerbau 
Rauhe, Versuchsstation Seehausen). Die Sektion Pflanzenproduktion wurde in 8 
Wissenschaftsbereiche gegliedert, die dem Sektionsdirektor administrativ unter-
standen. Zur Durchführung von Promotionsverfahren und zur Weiterentwicklung 
von Forschungskonzepten wurde ein Fakultätsrat mit einem Dekan beibehalten, 
dem aber nur Beratungsstatus im Kollegium des Sektionsdirektors (in dem z. B. 
die Sekretäre der SED, FDJ und FDGB Stimmrecht hatten) eingeräumt wurde. 
Die Sektion Pflanzenproduktion bildete im Rahmen der Studienrichtungen Pflan-
zenproduktion, Agrochemie und Pflanzenschutz sowie Pflanzenzüchtung und 
Saatgutproduktion Diplom-Agraringenieure (jährlich etwa 220 Direkt- und 30 
Fernstudenten) aus. Lehre und Forschung waren auf die Ertragssteigerung (z. B. 
Höchstertragskonzeptionen) und die Leitung „sozialistischer“ Großbetriebe 
ausgerichtet, wenn auch in der 1980er Jahren zunehmend Umweltthemen hinzu 
kamen. Trotz der durch Abgrenzung und Eigenberufungen verursachten „Provin-
zialisierung“ wurden u. a. auf den Gebieten des Acker- und Pflanzenbaus, der 
Pflanzenernährung, der Phytopathogie, der Pflanzenzüchtung, der Agrarge-
ographie international anerkannte Leistungen erbracht (Details siehe Festschrift 
1997). 
Nach der friedlichen Revolution in der DDR und der Umstrukturierung der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wurde die Landwirtschaftliche Fakul-
tät am 1. April 1991 unter Einbeziehung von Teilen der Nutztierwissenschaften in 
Leipzig und der Neugestaltung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des 
Landbaus als Vollfakultät wieder hergestellt (Details vgl. Festschrift 1997, v. 
LENGERKEN et al. 2010). Die Spaltung von Tier- und Pflanzenproduktion in 
Lehre, Forschung und Praxis wurde überwunden, allerdings um den Preis der Ein-
stellung der Agrarwissenschaften an den Universitäten Leipzig und Jena. Die neue 
Fakultät hatte zunächst 11, später (ab 1994) 7 Institute, eine Abteilung Biometrie 
und die Versuchsstationen Halle, Bad Lauchstädt mit Etzdorf, außerdem Merbitz 
und Seehausen. Von den 30 vom Wissenschaftsrat empfohlenen Professorenstel-
len (C4, C3) richtete man aus finanziellen Gründen nur 24 ein. Davon wurden 
aber weniger als 20 tatsächlich besetzt, worunter nur 5 als Professoren neuen 
Rechts sofort aus dem bisherigen Lehrkörper übernommen werden konnten (G. v. 
Lengerken, Schilling, Rost, Jeroch, Dörfel). Aufgelöst wurden die Versuchsstati-
onen Stichelsdorf (1991), Prussendorf (1991) und Zöberitz (1995). Ihre Aufgaben 
kamen an das Kühnfeld Halle, das 1994 dem Institut für Bodenkunde und Pflan-
zenernährung unterstellt wurde. Trotz dieser einschneidenden Umstrukturierungen 
bzw. Personalveränderungen  und finanzieller Einschränkungen führte die Auf-
bruchstimmung Anfang der 1990er Jahre, bundesweite Förderungsmaßnahmen 
und Berufungsmittel insbesondere in den experimentellen Bereichen zur schnellen 
Verbesserung der Grundausstattung und zum Aufschwung der Forschung. Dies 
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schlug sich beispielsweise in einer im Vergleich zu anderen Universitätsbereichen 
bemerkenswerten Drittmitteleinwerbung nieder (2004: 3,34 Mill. €uro, vgl. 
LENGERKEN et al. 2010). Als Studienrichtungen wurden Pflanzen- bzw. Nutz-
tierwissenschaften, Wirtschafts- uns Sozialwissenschaften des Landbaus und Bo-
denschutz und Landschaftsgestaltung, ab 1995/96 zusätzlich (mit DAAD – Unter-
stützung) Standort- und umweltgerechte Landwirtschaft in den Transformations-
ländern und schließlich ab 2000/01 (gemeinsam mit Medizin und Chemie) Ernäh-
rungswissenschaften etabliert. Nach den starken Einbrüchen unmittelbar nach der 
Wende nahm die Zahl der Studierenden (Agrar- und Ernährungswissenschaften) 
wieder erfreulich zu (1997/98 ca. 100, 2006/07 etwa 235 Einschreibungen, vgl. 
LENGERKEN et al. 2010). Beginnend mit dem Wintersemester 2006/07 wur-
den/werden schrittweise die internationalen Bachelor- und Masterstudiengänge 
eingeführt. Die Forschung konzentrierte sich auf  die Ertragsbildung der Kultur-
pflanzen einschließlich mikrobieller Interaktionen, die Tiergesundheit und Pro-
duktqualität in der Tierproduktion, die Aufklärung bodenbildender Prozesse unter 
besonderer Berücksichtigung der C-Dynamik, die Führung marktorientierter Un-
ternehmen sowie die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume. Die Forschungs-
resultate schlugen sich allein von 2001 bis 2003 in 1310 wissenschaftlichen Pub-
likationen (davon 360 in referierten Zeitschriften) nieder (v. Lengerken et al. 
2010). 
Diese hier nur skizzenhaft dargestellte und trotz mancher Schwierigkeiten ausge-
sprochen positive Entwicklung der Landwirtschaftlichen Fakultät in Halle wurde 
allerdings ab Ende der 1990er Jahre durch einschneidende Kürzungen emp-
findlich zurückgeworfen. So verringerte sich der Personalbestand von 275 (1996) 
auf 159 (2009) Mitarbeiter/innen. 6 Professuren (darunter Agrargeographie und 
Raumordnung bzw. zunächst auch Agrarpolitik und Agrarumweltpolitik) sind 
nicht wieder besetzt worden und vier der profiliertesten Professoren (Eder, Rode-
hutscord, Knoche, später Pickel) verließen die Universität. Die Versuchsstationen 
Seehausen (2002) und Hohenthurm (2001: Überführung auf das Kühnfeld Halle) 
sowie die Tierklinik (2001) sind aufgelöst worden; demnächst soll auch Bad 
Lauchstädt folgen. Das Kühnarchiv wurde eingestellt (1997) und die wissen-
schaftliche Bearbeitung der Dauerversuche auf dem Kühnfeld ist seit 2006 nicht 
mehr gewährleistet. 
Obwohl der Wissenschaftsrat 2006 die Erhaltung der Agrarwissenschaften in ei-
ner eigenständigen Fakultät empfohlen hatte, wurde die Landwirtschaftliche 
Fakultät im selben Jahr aufgelöst und als Institut für Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaften der Naturwissenschaftlichen Fakultät III angegliedert. 
Der Umzug der Agrarwissenschaften vom traditionsreichen Kühnschen Campus 
der Innenstadt an den Standort Heide-Süd (2009) führte zwar in etlichen Fällen 
zur Verbesserung der Raumqualität, brachte aber einen Flächenverlust von mehr 
als 50 %, die Aufgabe der Gefäßversuchsstation und des (positiv begutachteten) 
Schmalfußschen Bodenbildungsversuches mit sich. Hinzu kamen eine größere 
Entfernung der Institutsgebäude vom Versuchsfeld Halle, eine gewisse Zersplitte-
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rung (Agrartechnik auf dem Kühnfeld, Bodenkunde in den Geowissenschaften). 
Gleichzeitig waren (hoffentlich nur temporär) Einschränkungen in Lehre und For-
schung zu verzeichnen, was sich u. a. in einer Reduzierung der Drittmittel (2004 
zu 2007 = 3,34 zu 2,13 Mill. €uro) und der Studienanfänger in den Agrarwissen-
schaften (ohne Ernährungswissenschaften) von 187 (2006/07) auf 105 (2007/08) 
niederschlug (vgl. v. LENGERKEN et al. 2010). Ob vor diesem Hintergrund (d. 
h. angesichts verordneter, massiver Kürzungen) die Hallenser Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaften zum Kern des vom Wissenschaftsrates geforderten Netzwer-
kes der Lehre und Forschung werden können, bleibt abzuwarten (RODEHUTS-
CORD 2007). Ganz gewiss hätte sich Julius Kühn eine solche Entwicklung in 
einer so reichen Gesellschaft wie der deutschen kaum vorstellen können. Diese 
liegt zwar im derzeitigen agrarfeindlichen Trend der Überflussgesellschaften der 
reichen Länder (vgl. Abschnitt 1. 2.), ist allerdings in Halle wohl auch aus subjek-
tiven Gründen besonders drastisch ausgefallen. Es bleibt zu hoffen, dass hier Kor-
rekturen einsetzen (vgl. auch Abschnitt 4. 3.). 
 
4.2. Gründe für einen künftig höheren Stellenwert der Agrarwissenschaften 
Für eine künftig wachsende Rolle der Agrarwissenschaften – sowohl weltweit als 
auch regional gibt es mehrere Gründe: 
 
a) Die wachsende Bedeutung der Agrar- und Ernährungswirtschaft in 
Deutschland 
Gemessen am Produktionswert (Umsatz) nimmt die Landwirtschaft in Deutsch-
land einen beachtlichen Platz ein (Abb. 16). Ihr Stellenwert wird sich zweifellos 
verstärken, weil sie neben der Ernährung wachsende Anteile der Rohstoff- und 
Energieversorgung absichern muss. 
Dies gilt insbesondere auch für das mittlere und südliche Sachsen – Anhalt, das 
auf Grund effizienter Betriebs- und Marktstrukturen auch in Zukunft ein bedeu-
tender Agrarstandort einschließlich der vor- und nachgelagerten Bereiche der Zu-
liefer- und Ernährungsindustrien sein wird. Dafür gilt es, die Aus- und Weiterbil-
dung des Nachwuchses für die Praxis, die Verwaltung und wissenschaftlichen 
Institutionen zu sichern sowie Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 
b) Das Wachstum der Weltbevölkerung und ihres Nahrungsbedarfes  
Wie weiter oben beschrieben wurde, hungern bereits heute fast eine Milliarde 
Menschen. Nach derzeitigen Hochrechnungen wird die Bevölkerungsexplosion in 
den nächsten Jahrzehnten unvermindert weitergehen, so dass bis 2025 ca. 8 und 
bis 2050 etwa 9 bis 11 Milliarden Menschen erwartet werden (Abb. 17), die zu-
dem ausreichend (also in den Entwicklungs- und Schwellenländern besser als heu-
te) ernährt werden müssen. Politische Ansätze zur Verlangsamung dieser Ent-
wicklung sind außer der“ Einkindpolitik“ Chinas und des wohlstandsbedingten 
Geburtenrückgangs europäischer Industriestaaten nicht in Sicht, zumal Geburten-
kontrolle in vielen Kulturkreisen abgelehnt wird. Das bedeutet, dass die Gesamt-
Nahrungsmittelproduktion in den nächsten 20 Jahren um mindestens noch ein-


