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Der Landwirtschafts-Simulator ist eines der erfolgreichsten 
Computerspiele überhaupt. Jeder dritte Spieler hat einen 

direkten Bezug zur Landwirtschaft – und viele junge Leute 
entdecken mit dem Computerspiel die reale Landwirtschaft.  

 text DAVID EPPENBERGER / bild MAREYCKE FREHNER
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Weil sich die Spieler nicht registrie-
ren müssen, weiss aber nicht einmal 
GIANTS, wie viele LS-Spieler es gibt. 
«Wir wissen nur, dass wir bis jetzt fast 
10 Millionen Games verkauft haben», 
sagt Rabl. Der innerhalb der Game-
Szene thematisch eher exotische Land-

wirtschafts-Simulator behauptet sich 
seit Jahren erfolgreich inmitten von 
Fantasy- und Kriegs-Spielen.

Die Landtechnik-Branche hat den 
LS längstens für sich entdeckt. Die 
Spieler können sich mit im Spiel «ver-
dientem» Geld Traktoren, Mähdre-

scher und Spritzen aller namhaften 
Firmen kaufen. Fendt, John Deere & 
Co. stellen GIANTS dafür die CAD-
Konstruktionsdaten zur Verfügung.

«Natürlich können wir nicht jedes 
Detail übernehmen, weil das Game 
sonst zu langsam würde», sagt Rabl. 

In der Grundausstattung «arbeiten» die Spieler im Landwirtschafts-Simulator in Fantasielandschaften (siehe Bild). 
Es gibt aber Erweiterungen mit realen Landschaften, zum Beispiel vom Landtechnik-Hersteller Horsch.

Originale Landmaschinen
Im Landwirtschafts-Simulator (LS) sind standardmässig 
viele originale Landmaschinen und Geräte enthalten.  
Über 200 Traktoren, Mähdrescher, Sprühfahrzeuge, 
Anhänger und Erntemaschinen von über 70 Herstellern 
und Marken warten auf ihren Einsatz. Von Case IH über 
Deutz-Fahr und Hürlimann bis Steyr. Erstmals können  
2018 auch die AGCO-Marken Challenger, Fendt, Valtra 
und Massey Ferguson gefahren werden.

Die fiktive Marke Lizard dient dazu, Modelle darzustellen, 
die aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mit Markennamen 
genannt werden können.

Horsch bringt den realen Bauernhof
Als Ergänzung zu den Fantasielandschaften im LS hat  
die deutsche Horsch Maschinen GmbH eine Erweiterung 
(Mod) programmieren lassen, die den firmeneigenen  
3000 ha-Betrieb AgroVation in Tschechien abbildet.

Horsch sieht die Mod als «Brücke zwischen Anwendungen 
in der virtuellen und der realen Welt». Mit dem LS  
werden die Mitarbeiter auf dem eigenen Betrieb geschult, 
um die Fahrwege sowie die Logistik zwischen den  
Feldern und den Betriebsstellen zu optimieren.  
Die Mod von Horsch kann kostenlos im Internet  
heruntergeladen werden (siehe LS-News auf S. 83).

Es passierte im Sommer, als wir 
mit der Familie unterwegs wa-
ren. Seit zwanzig Jahren arbeite 

ich als Agrarjournalist. Längstens hat-
te ich es aufgegeben, meine Kinder für 
Mähdrescher, Weizenfelder oder Ge-
wächshäuser zu begeistern.

Mit meiner Faszination für die 
Landwirtschaft sollte ich wohl für 
immer und ewig alleine bleiben. Bis 
plötzlich diese Frage kam: «Papa, ist 
das ein Grubber?»

Eigentlich kaufte ich die CD mit 
dem Landwirtschafts-Simulator 17 für 
mich. Aus Neugier, aber auch, weil ich 
mich beruflich in das Thema ein-
arbeiten wollte. Die CD mit dem Si-
mulations-Computerspiel blieb jedoch 
liegen, aus Zeitgründen und weil ich 
als «Digital Immigrant» bis dahin den 
Zugang in die Game-Welt nicht finden 
konnte.

Ganz im Gegensatz zu meinen bei-
den Söhnen Moritz und Linus (11 und 
13 Jahre alt). Die Jungs bauten sich mit 
der Playstation schon lange in Mine-
craft aus Würfeln virtuelle 3D-Welten 
oder spielten im FIFA-Game als Fuss-
ballstars gegeneinander.

Einblick in die Landwirtschaft
Ein Schulfreund von Linus zeigte ihm 
erstmals am Bildschirm, wie man mit 
einem gewaltigen Fendt-Traktor einen 
virtuellen Acker pflügt. Beim Anblick 
der grossen Landmaschinen machte 
es Klick im Kinderhirn. Linus durfte 
den von der Fangemeinde kurz als LS 
bezeichneten Landwirtschafts-Simu-
lator auch bei uns installieren.

Seither wird am Familientisch über 
die Landwirtschaft diskutiert: Welche 
Kulturen soll ich anbauen? Soll ich 
diese Maschine mieten oder kaufen? 
Soll ich die Ernte sofort verkaufen 
oder lagern? Und natürlich lacht mein 
Herz, wenn mein Sohn nun auch in 
der realen Welt ein Zuckerrüben- 
oder Weizenfeld von Weitem erkennt. 
An der Agritechnica in Hannover  
begegnete ich dem Landwirtschafts-
Simulator wieder: Bei der «Farming 
Simulator Championship» mussten 
zwanzig Strohballen in zehn Minuten 
auf dem Feld gepresst und auf einem 
Anhänger gestapelt werden.

Ein Vater und seine zwei Söhne ma-
chen sich vor der riesigen Leinwand 
bereit für den Wettkampf. Wohl etwas 
nervös vor dem Publikum scheitern 
sie kläglich und scheiden aus. «Eigent-
lich sollte das zu schaffen sein», findet 
Martin Rabl, Marketing- und PR-Ma-
nager der Schweizer Softwarefirma 
GIANTS, die den Landwirtschafts-
Simulator programmiert. «Das Stapeln 
von Strohballen konnten die Spieler 
zu Hause auf dem Bildschirm trainie-
ren. Einige haben sich sogar ein Mais-
feld selbst zusammengebaut.»

Landtechnik-Branche ist präsent
Erfahrene Spieler können mit dem 
GIANTS-Editor eigene Landschaf-
ten, Geräte oder Gebäude bauen und 
anderen Spielern zur Verfügung stel-
len. Das Game ist bewusst offen für 
solche Erweiterungen. Sie sind ein 
Grund dafür, dass die globale Land-
wirtschafts-Simulator-Gemeinschaft 
mittlerweile sehr gross ist.

Kurz & bündig
 ➜Vom Landwirtschafts-Simulator 
(LS) wurden weltweit 10 Mio. 
Games verkauft. Die Zahl der 
LS-Spieler ist noch viel höher.

 ➜Der Landwirtschafts-Simulator 
weckt bei Jugendlichen das 
Interesse für die Landwirtschaft.

 ➜Bekannte Landmaschinen-Firmen 
platzieren ihre Geräte im Spiel.

 ➜Der LS kostet rund 35 Franken, 
die Platinum-Edition mit Schau-
platz Südamerika ab 50 Franken.

www.farming-simulator.com

Made in Switzerland
Die Software für den Landwirt-
schafts-Simulator (LS) wird von  
der Firma GIANTS in Zürich 
entwickelt. Am zweiten Standort  
in Erlangen (D) werden die 
Feinarbeiten der Programmierungen 
vorgenommen.

Gegründet wurde das Unternehmen 
vom heutigen CEO Christian 
Amman und dem Lead Programmer 
Stefan Geiger. Ein Freund von 
Stefan Geiger war unzufrieden mit 
den damaligen Landwirtschaft-
Games und bat Geiger, eine bessere 
Version zu programmieren. Später 
kam Mitinhaber und Creative 
Director Thomas Frey dazu.

Die erste Version des LS erschien 
2008. Mit den Jahren hat sich eine 
grosse, globale Fangemeinschaft 
gebildet. Der Meilenstein von  
10 Millionen verkauften Games  
wird bald erreicht. Der Hauptmarkt 
ist Deutschland, noch vor den USA. 
Das Spiel läuft auf allen gängigen 
Plattformen wie beispielsweise 
PlayStation, Xbox, Windows sowie 
auf Android und iOS für Mobil- 
telefone.

www.giants-software.com
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In Knezmost, rund 80 Kilometer 
nördlich von Prag, führt die deut-
sche Horsch Maschinen GmbH 

ihren 3000 Hektaren grossen Test-
Gutsbetrieb Agrovation.

Bekannt wurde Michael Horsch in 
den 1980er-Jahren mit seinen Dreirad-
Taktoren und Sä-Maschinen. Heute 
stellt Horsch mit 1100 Mitarbeitern 
auch Scheibeneggen, Grubber, Säma-
schinen (Zinken- und Scheibensä-
technik) und Überladewagen für Ge-
treide und Pflanzenschutzgeräte her.

Absolut realistische LS-Mod
Seine neue Landtechnik testet Horsch 
im tschechischen Knezmost – und 
setzt dafür auch den Landwirtschafts-
Simulator (LS) ein. Dafür liess Horsch 
vom Modding-Team VertexDezign 
eine absolut realistische LS-Map vom 
3000 Hektaren grossen Test-Guts- 
betrieb erstellen.

In dieser LS-Erweiterung fahren alle 
Horsch-Maschinen inklusive unver-
käuflicher Einzelstücke und Prototy-
pen. Denn für Horsch ist das Projekt 
viel mehr als ein Spiel. Es ist die Brü-
cke zwischen Anwendungen in der 
virtuellen Welt und realem Nutzen.

«Horsch schult mit dem LS-Mod die 
Mitarbeiter auf dem Betrieb in Knez-

most, um Fahrwege zu verbessern und 
die Logistik zwischen Feldern und  
Betriebsstellen zu optimieren», erklärt 
Daniel Brandt, Design-Chef bei Horsch. 
«Aber auch neue Mitarbeiter lernen so 
viel schneller, wie Abläufe im Acker-
bau im Betrieb sind.»

Als nächste Stufe werden die echten 
GPS-Daten aus den Traktoren und 
der Horsch-Landtechnik ins Spiel im-
portiert, um zu simulieren, wie sich 
zum Beispiel eine Pflanzenentwick-
lung bei unterschiedlichen Sä-Zeiten 
gestaltet. Die LS-Spieler rücken damit 
noch näher an die reale Landwirt-
schaft heran.

«Aufwand und Detailgrad für die 
LS-Mod sind so hoch, dass Horsch die 
Erweiterung auch für künftige Ver-

sionen des Landwirtschafts-Simula-
tors weiterentwickeln wird», betont 
Daniel Brandt.

100 000 Downloads in 7 Tagen
Um die LS-Mod unter die Leute zu 
bringen, hat Horsch an der Agritech-
nica 2017 in Hannover über 7000 DVDs 
verteilt. Genauer, die DVDs wurden 
den Horsch-Mitarbeitern sprichwört-
lich aus den Händen gerissen.

Schon nach zwei Stunden waren 
alle DVDs weg, so dass Horsch spon-
tan einige Zehntausend Flyer mit 
einem Download-Code drucken und 
verteilen liess. Am siebten und letz-
ten Tag der Agritechnica wurde die 
LS-Mod schon über 100 000 Mal her-
untergeladen und gespielt.

Wie begehrt die LS-Mod von Horsch 
bei Landwirten ist, zeigen die Ange-
bote auf dem Online-Marktplatz ebay, 
wo skrupellose Agritechnica-Besucher 
die DVDs schon während der Messe 
für 30 Euro verkauften – und den 
Download-Code für 10 Euro.

Horsch hat deshalb die LS-Mod für 
alle Spieler sofort zum kostenlosen und 
offiziellen Download frei gegeben:

www.is.gd/HorschMod
www.is.gd/horsch (Video)

Jeder dritte LS-Spieler hat einen direkten Bezug zur Land-
wirtschaft. Für sie hat «die grüne» die LS-News, zum Beispiel 
über die LS-Mod von Horsch. text JÜRG VOLLMER / bild HORSCH

Horsch 
die Kult-Erweiterung 

GIANTS hat eigene «Artists» ange-
stellt, welche die Daten grafisch opti-
mieren, die Landtechnik aber trotz-
dem sehr echt aussehen lassen. Das ist 
eines der Erfolgsrezepte des LS: Land-
wirte können sich darin den Traum 
zum Beispiel vom neuen Fendt Mega-
Mähdrescher «Ideal» virtuell verwirk-
lichen. Rabl schätzt, dass bis zu 30 
Prozent der LS-Gemeinschaft einen 
direkten Bezug zur Landwirtschaft 
haben.

Um beim Mähdrescher «Ideal» zu 
bleiben: Fendt ermöglicht Landwirten 
mit einer speziellen App virtuelle 
Fahrten in den LS-Landschaften.

Viele Landtechnik-Unternehmen 
lassen eigene Erweiterungen entwi-
ckeln – sogenannte Mods – und stellen 
der Community riesige Maschinen-
parks zur Verfügung. Produkte-Wer-
bung findet auch in der virtuellen 
Welt statt. Wobei GIANTS beteuert, 

dass es sich hier vor allem um Partner-
schaften handle. Geld verdient die 
Firma mit dem Verkauf der Spiele.

Wie real darf es sein?
Zurück zu Linus, der an seinem Bild-
schirm «arbeitet». Mit einem fast 
schon beruhigend wirkenden, sanften 
Motorenrattern fährt Linus mit sei-
nem Traktor raus auf den Acker: «Ich 
muss den Acker pflügen, damit ich 
den Weizen aussäen kann.» Weil ihm 
das alles zu langsam geht, beschleu-
nigt Linus die Zeit. Im Spiel geht das.

Der Durchschnitts-Gamer hat kei-
ne Geduld, wie im realen Bauernle-
ben ein paar Monate zu warten, bis 
der Weizen reif ist. Nach der Aus-
saat fährt Linus mit dem Traktor 
querfeldein über das Zuckerrübenfeld 
zurück auf seinen Hof – ohne Spuren 
zu hinterlassen. In der Realität un-
denkbar, nutzt Linus diese Abkür-
zung aus reiner Bequemlichkeit.

Die LS-Community fordert immer 
wieder, dass schon das Grundspiel 
realistischer sein sollte. Doch Rabl 
winkt ab: «Der Landwirtschafts-Si-
mulator soll ein Spiel bleiben». Wenn 
es zu kompliziert werde, würden viele 
Spieler aufgeben. Er weist aber darauf 
hin, dass es für wirklich «Angefresse-
ne» optional Mods mit «Extrem-Rea-
lismus Features» gibt. Dann würden 
die Zuckerrüben wie in der Realität 
kaputtgehen, wenn Linus sie mit sei-
nem schweren Traktor niederwalzt.

Nach getaner Arbeit hängt Linus das 
Saatgerät im Maschinenunterstand ab. 
«Wollen wir einmal sehen, wie hoch 
die Weizenpreise heute sind?» Offen-
bar sind sie zu tief. Er warte noch ab, 
er müsse ja nicht gleich neues Saatgut 
kaufen. Und neue Investitionen in 
Maschinen seien auch nicht geplant, 
sagt er. Dafür will mir Linus etwas an-
deres zeigen: Die Fotovoltaik-Anlage 
auf dem Stall-Dach. Dieses Mod habe 
er erst kürzlich heruntergeladen. «Ist 
es nicht toll, dass ich jetzt sauberen So-
larstrom produzieren kann?», freut sich 
mein umweltbewusster Sohn. Wobei – 
die paar Meter zum Stall ist er nicht 
zu Fuss gelaufen, sondern mit seinem 
coolen Pick-up gefahren. Irgendwie ist 
der Landwirtschafts-Simulator 
verdammt realistisch.

Das Spielprinzip
Der Spieler startet im Landwirt-
schafts-Simulator (LS) mit wenigen 
Traktoren und Geräten auf seinem 
Bauernhof, den er mit Tierhaltung 
und Pflanzenbau bewirtschaftet. 
Den Erlös investiert der Spieler wie 
im «Real Life» in Landtechnik, 
weitere Tiere und Saatgut.

Der Landwirtschafts-Simulator 
kennt verschiedene Schwierigkeits-
grade. Zudem können mehrere 
Spieler gemeinsam einen Betrieb 
bewirtschaften.

Neben der LS-Grundausstattung 
kann man mit Spielerweiterungen 
(Mods) neue Elemente einbringen 
– z.B. Landschaften und Geräte. 
(Siehe S. 84 zum Horsch-Mod)

Der SBV spielt nicht mit
Weshalb setzt die  
Kommunikation des Schweizer 
Bauernverbandes (SBV) nicht 
mehr auf digitale Hilfsmittel  
wie den Landwirtschafts- 
Simulator (LS)?
SBV: Grundsätzlich wollen wir die 
Kids mit Projekten wie «Schub» 
zuerst einmal auf unsere realen 
Bauernhöfe bringen. Der LS ist in 
unseren Gremien aber immer wieder 
ein Thema. Er ist ein fantastisches 
Mittel, um Kinder für die Land- 
wirtschaft zu sensibilisieren,  
die wir bisher nicht erreicht haben.

Weshalb investiert der SBV  
nicht selbst in den LS?
SBV: Wir sind der Meinung, dass  
wir nicht in bereits bestehende und 
gut funktionierende Angebote wie 
den LS eingreifen sollten – und dass 
die Game-Szene zudem nicht zu 
unseren Kernkompetenzen zählt. 
Aber wir werden uns zweifellos in 
Zukunft Gedanken machen, wie 
und ob wir in diesem Bereich aktiver 
werden sollen.Vater David Eggenberger und Sohn 

Linus (13) am Landwirtschafts-Simulator.

Was heisst:
die Mod: Abkürzung/Anglizismus 
von «modification» (Erweiterung)

Modding: Anglizismus für  
Modifikation eines Computerspiels

Modder: Anglizismus für  
Modifikations-Ersteller


