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Gemüse des Jahres 2022: Mais 

Aussehen/Merkmale: 

Der Mais (Zea mays L.) zählt wie Weizen, Hafer usw. zu 

den Süßgräsern und ist ebenso eine kohlenhydratliefernde 

Nutzpflanze. Der Mais ist ein einjähriges Gras. Der Halm 

ist mit Mark gefüllt und kann bis zu 6 m hoch und 5 cm im 

Durchmesser werden.  

Die 8 - 40 Blätter pro Pflanze sind lanzenförmig, 4 - 10 cm 

breit sowie zwischen 20 cm und 1,50 m lang. Die 

sogenannten Nussfrüchte können gelb, weißlich, rot oder blau gefärbt sein. Auch ihre 

Form kann, wie die des ganzen Kolbens, sehr verschieden sein.  

Besonderheiten: 

Die Besonderheit der Maispflanze im Gegensatz zu den 

anderen Getreidearten besteht darin, dass sie einhäusig 

und getrennt geschlechtlich ist. Die männliche Blüte 

befindet sich am oberen Ende des Halms (endständig). Es 

handelt sich hierbei um eine Rispe, die aus paarweisen 

angeordneten Archen zu je zwei Blüten besteht. In den 

Blattachseln stehen die weiblichen Blütenstände (Kolben). Sie sind von Hüllblättern 

(Lieschen) umgeben, an deren Spitze die langen Narben heraustreten. 

In der Regel werden die Pflanzen windbestäubt, da die männlichen Blüten vor den 

weiblichen reifen. Indem Mais zum Gemüse des Jahres gewählt wurde, soll darauf 

hingewiesen werden, welche Umweltprobleme mit dessen Anbau einhergehen. Mais 

wird in Monokulturen aus Hybridpflanzen angebaut, welche infolgedessen starker 

Düngung bedürfen und mit großen Mengen an Pestiziden vor Schädlingen geschützt 

werden müssen. Besser wäre es, der Hybridpflanze natürlicher Maissorten vorzuziehen.  

Durch die Wahl zum Gemüse des Jahres sollen diese bekannter gemacht werden. 

Vorkommen: 

Die Spanier brachten den Mais zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach Europa, wo er 

zunächst nur seines Aussehens wegen bestaunt und erst ab dem 17. Jahrhundert 

angebaut wurde. Der Mais verbreitete sich über Italien, den Balkan und Russland nach 

Indien und China. Seit dem 2. Weltkrieg wird Mais zunehmend in der ganzen Welt 

angebaut, vorwiegend als Viehfutter. Die Hauptanbaugebiete sind heute u. a. die USA, 

China, Brasilien, Mexiko, Frankreich, Südafrika und Indien.  


