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Der wachsende Trend zum ernährungs-
bewussten Verbraucher fordert in 
Deutschland immer mehr nachhal-

tig produzierte Lebens- und Futtermittel. Die 
Nachfrage nach GVO-freien Sojabohnen steigt. 
Die deutsche Sojaanbaufläche vervierfachte 
sich in den vergangenen sechs Jahren auf ak-
tuell 19.000 ha. Mit Proteingehalten von 40 % 
ist die Sojabohne eine geeignete regionale und 
pflanzliche Proteinquelle. 

Landwirt Christian Holtmeyer aus Belm (Nie-
dersachsen) baut Sojabohnen bereits im vierten 
Jahr an und berichtet aus seiner Erfahrung. Zum 
Sojabohnenanbau gelangte er über das Soja-
Netzwerk, eine Initiative, die den Sojaanbau in 
Deutschland untersucht und fördert. Gleichzei-
tig führt Holtmeyer Versuche für die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen durch. 
„Der Sojaanbau ist unkompliziert und nimmt we-
nig Zeit in Anspruch“, so Holtmeyer. Zunächst er-

scheint die Bohne als aufwendige Kultur, da kurz 
vor der Aussaat Ende April das Saatgut manuell 
mit einem Torf- oder Flüssigpräparat geimpft wer-
den muss. Bei der Impfung wird die Saat mit dem 
Bakterium versehen, welches zur Anlagerung 
des Luftstickstoffs an der Wurzel nötig ist. Diese 
Arbeit ist jedoch in einer halben Stunde erledigt 

und bringt Vorteile in 
Bezug auf die neue 

D ü n g e v e r o r d n u n g 
und Limitierung der 
Stickstoffausbrin-
gung mit sich, da 
der Bestand nicht 
gedüngt werden 
muss. Ist die Saat 
erst einmal in 
der Erde, so folgt 
in der Regel eine 

Herbizidmaßnahme 
vor dem Auflauf. An-

schließend ist nach re-
gelmäßiger Kontrolle des 

Bestands der 
nächste Schritt 

auf dem Acker schon die Ernte Ende September.
Im Durchschnitt erzielt Holtmeyer einen Ertrag 
von 3 t/ha. Die Sojabohnen verfüttert er an sei-
ne 50 Milchkühe. „Unsere Bohnen werden ge-
trocknet, gemahlen und anschließend in den 
Wintermonaten in Kombination mit Rapsschrot 
an unsere Kühe verfüttert.“ Wiederkäuer vertra-

gen Sojabohnen auch ohne Toasten. Ein großer 
Vorteil der eigenen Proteinernte ist die Garantie, 
GVO-freies Futter zur Verfügung zu haben und da-
durch einen höheren Erlös je Liter Milch von der 
Molkerei zu erhalten. Zur Wirtschaftlichkeit des 
Sojaanbaus trägt auch das Greening bei. Soja zählt 
als Körnerleguminose zu den sogenannten „öko-
logischen Vorrangflächen“. Ab 2018 ist jedoch der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf diesen be-
zuschussten Flächen untersagt. Die Marktchancen 
der Sojabohne werden vor allem im ökologischen 
Anbau attraktiv.
Als Herausforderung im Sojaanbau beschäftigen 
den Landwirt Fraßschäden durch Tauben, Hasen 
und Dammwild. „In diesem Jahr bin ich sehr zu-
frieden mit meinem Bestand. Das sah durch Tau-
benfraß aber schon mal ganz anders aus.“ 
Bei der Sortenwahl achtet Holtmeyer auf eine 
frühe Abreife im 000-Bereich sowie auf einen 
hohen Schotenansatz, der die Ernte mit dem 
Mähdrescher erleichtert. Aktuell sticht die Sorte 
ES Comandor durch ihre sehr gute Standfestigkeit 
in seinen Versuchen heraus.
Mehr Informationen zu Sojabohnen lesen Sie 
auf www.euralis.de.  hw

Die besten Ideen entstehen oft in Garagen – und 
gute Geschäfte werden durch einen Handschlag 
besiegelt und Vereinbarungen bei einem Bier un-
ter Dach und Fach gebracht.
Viele der so entstandenen Entwicklungen sind heu-
te nicht mehr wegzudenken und mittlerweile größ-
tenteils unverzichtbar, wenn man an Microsoft, 
Apple, Facebook, WhatsApp und andere digitale 
Möglichkeiten denkt. Am Anfang eher skeptisch 
betrachtet, sind sie heute längst Bestandteil sowohl 
des privaten Bereichs als auch von Unternehmen. 
Erfolgsgeschichten, die man bildlich gesprochen 
fast greifen kann. 
Es lässt sich erahnen, was für ein tolles Gefühl es 
sein muss, eine Entwicklung von Beginn an mitge-
macht und mitgestaltet zu haben. Wer weiß schon, 
wo als Nächstes eine zündende Idee zum Erfolg der 
Zukunft wird? Vielleicht haben Sie schon eine? 
In der Landwirtschaft sind es auch heute noch die 
Gespräche auf dem Acker, aus denen vieles ent-
steht. Die Landjugend aus den unterschiedlichsten 
Fachrichtungen trifft sich u. a. beim Trecker-Treck 
und bildet die Grundlage für eine lange Zusam-
menarbeit, einen regen Interessenaustausch, eine 
gemeinsame Planung und mutige neue Ideen. 

So lässt sich fast bildlich die Situation erfassen, 
als in Béarn, einer französischen Provinz am Fuß der 
Pyrenäen, 1936 erstmals eine Handvoll Landwirte 
zusammenkam, um ihre Geschäfte gemeinsam 
zu tätigen. Jung, dynamisch und mit Verantwor-
tung den Familien gegenüber, die ernährt werden 
mussten. Die Herausforderungen der Zeit waren 

damals sicher andere als heute, aber die Sorge um 
das Land und die Ernährung ist bis heute geblieben. 
Zusammen bewegt man oft mehr als einer al-
leine und so war schnell der Entschluss gefasst, 
den Kauf und Verkauf der Ernte aus einer starken 
Gemeinschaft heraus anzubieten. Dieser pragma-
tische Ansatz umfasste bereits das Konzept der 
Genossenschaft. Das Gleichgewicht zwischen in-
dividueller Initiative und kollektiver Dynamik. Ge-
meinsam mehr erreichen! Das ist EURALIS!
 
Unerschütterlich und mit unternehmerischer 
Kühnheit ist die Handvoll kleiner Landsleute in 
über acht Jahrzehnten auf etwa 12.000 Landwirte 
angewachsen. Das wäre nicht möglich gewesen, 
wenn nicht die kleine Zahl von Landsleuten vor 
80 Jahren darum bemüht gewesen wäre, neue 
Wege zu gehen, ausgetretene Pfade zu verlassen 
und im Jahr 1950 ein Maisprojekt zu starten. Dabei 
ist das Bild der Jungs auf dem Feld fast sichtbar, die 
mit einer Art „Give me 5“ ihren Deal besiegelten. Da 

fehlt nur noch die Zigarre vor dem 
Sonnenuntergang als krönender 
Abschluss der Verhandlungen. 
Niemand hat damals in der Béarn-
Region daran geglaubt, doch heute 
ist Mais eine der Flaggschiffkul-
turen. Dieser Mut ist bis heute 
ein Merkmal von EURALIS. Die 
Kühnheit des Unternehmens, He-
rausforderungen anzunehmen, 
verschiedene Innovationen auszu-
probieren und in der Entwicklung 
eine Chance zu sehen, sind dabei 
wesentliche Bestandteile. 

Daraus sind Erfolge entstanden, die vorausschau-
end den Saatgutmarkt aktiv mitgestalten. Eine 
ganz neue Maisgeneration wird in Zukunft den 
Takt angeben. Sorten, die Erfolge aufweisen wie 
z. B. ES Metronom, die regions- und länderüber-
greifend auf sich aufmerksam machen und eine 
Grundlage für den Zuchterfolg von heute und in 
Zukunft sind. Die Entwicklung im Saatgutmarkt 
wollen wir auch in Zukunft mutig mitgestalten. Von 
der Neuzulassung bis zum Siegertyp! Eine Von-
null-auf-hundert-Erfolgsgeschichte „im wahrs-
ten Sinne des Wortes“. 
Stolz können sich die Pioniere des Unternehmens 
heute auf die Schulter klopfen. Mit großem Antrieb 
aus den eigenen Reihen ist EURALIS ein langfris-
tiger und zuverlässiger Partner auf dem Saat-
gutmarkt geworden und heute als einer der Markt-
führer auf dem europäischen Saatgutmarkt fest 
etabliert. Erfolge, die gewachsen und bodenstän-
dig wie die Landwirtschaft selbst sind. 

Die Spannung wird auch zukünftig nicht abreißen, 
die digitale Revolution, die Präzisionslandwirt-
schaft, die vernünftige Nutzung von Pflanzenschutz-
mitteln, das Tierwohl, die Wasserwirtschaft, die 
generischen Erneuerungen, die veränderten Klima- 
bedingungen und die veränderte Angebots- und 
Nachfragesituation des Marktes – das sind die 
spannenden, oft aber auch Angst machenden The-
men der Gesellschaft, die wir mutig angehen und 
als Chance begreifen. 
Mit persönlichem Einsatz und Engagement ar-
beiten wir für Sie europaweit an elf EURALIS Nie-
derlassungen für eine erfolgreiche Ernte. Unsere 
Züchtungserfolge werden international generiert. 
Mit Niederhummel, Geldern und Dingelstedt po-
sitionieren sich drei Standorte der Züchtung allein 
in Deutschland. Eine Reinvestition von jährlich 
13 % des Umsatzes ist eine der Grundlagen für die-
se Möglichkeiten. Die erfolgreichsten Sorten aus 
der EURALIS Züchtung werden an Produktions-
standorten in Frankreich, Spanien und der Ukraine 
vermehrt und sichern die Verfügbarkeit von Saat-
gut der Kulturen Mais, Raps, Sonnenblume, Sorg-
hum und Soja. 
Ein Dankeschön an alle Händler, Landwirte und 
Mitarbeiter, die das möglich gemacht haben. Sie 
sind ein Teil des EURALIS Teams und damit we-
sentlicher Bestandteil des Erfolgs.
Für alle, die gemeinsam mehr erreichen wollen, 
heißen wir sie schon jetzt willkommen im Team. 
Lassen wir gemeinsam das kleine Saatkorn zu ei-
ner großen Pflanze heranwachsen.
Mit EURALIS in die Zukunft!  gc
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Sojabohnen aus Deutschland
Chancen und Herausforderungen des Sojaanbaus
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Preislisten und 
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als Download auf:
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Mit einer aktuellen Anbaufläche von 
ca. 950.000 ha und einem Marktwert 
von etwa 1,46 Mrd. Euro hat sich Mais 
in den letzten Jahren zum wichtigsten 
Co-Substrat in Biogasanlagen mit 
nachwachsenden Rohstoffen entwi-
ckelt. Die Bereitstellung von kosten-
günstigem Substrat ist essenziell für 
einen wirtschaftlichen Betrieb von Bio-
gasanlagen, d. h., es sind Maissorten 
mit einem hohen Gesamttrockenmas-
seertrag (GTM) und einer hohen spezi-
fischen Biogasausbeute (BGA; Norm-
liter je kg organische TM) gefordert. 
Im Hinblick auf die EEG-Novelle und 
die weitere gesetzliche Deckelung des 
Maisanteils wird die Bewertung beider 
Ertragsmerkmale und deren Steige-
rung zur Erhöhung der ökonomischen 
sowie ökologischen Effizienz an Be-
deutung gewinnen.

Ausgehend von kontroversen Dis-
kussionen über die Bedeutung des 
Kolbens bzw. der Gesamtmasse in 
der Bewertung von Maissortentypen 
für die Biogasnutzung wurde bereits 
im Jahr 2007 in der AG Züchtung des 
Deutschen Maiskomitees ein Projekt 
initiiert mit den Zielen, (i) mögliche 
Sortenunterschiede in der BGA zu 
quantifizieren, (ii) den Zusammenhang 

zwischen BGA und ein-
zelnen Inhaltsstoffen 
bzw. Qualitätsparame-
tern von Silomais zu 
analysieren sowie (iii) 
ein Modell zur Schät-
zung der potenziellen 
BGA zu entwickeln, was 
dann (iv) die Ableitung 
eines Mais-Idiotyps zur 
Biogasnutzung ermög-
licht. Hierzu wurden 

umfangreiche Feld- und 
Laborversuche bis 2015 durchgeführt.
Als zentrales Ergebnis kann festgehal-
ten werden, dass die Kombination und 
das Wechselspiel von Inhaltsstoffen 
des Korns bzw. der Restpflanze das 
Potenzial der BGA beschreibt. Eine 
hohe BGA wird über einen hohen He-
micellulose- (Restpflanze) bzw. Roh-
fett- (Korn) Gehalt und einen niedrigen 
Anteil von Lignin (Restpflanze) bzw. 

einen moderaten Gehalt an reduzie-
renden Zuckern (Restpflanze; geringer 
im Korn) in der Gesamtpflanze erreicht, 
wobei Hemicellulose, Rohfett und Li-
gnin die größte Bedeutung zukommt. 
Diese Inhaltsstoffe gehen in das ent-
wickelte Modell zur Schätzung des 
Potenzials der Biogasausbeute von 
Maissorten ein. Die genetische Varianz 
der BGA ist konsequenterweise auf die 
Inhaltsstoffmatrix und nicht auf den 
Effekt eines einzelnen Inhaltsstoffes 
zurückzuführen. Die Erzielung einer 
hohen BGA kann demzufolge über ver-
schiedene züchterische Wege erreicht 
werden, d. h., es gibt nicht nur einen 
Biogas-Idiotypen. Aus den Ergebnis-
sen kann weiterhin geschlussfolgert 
werden, dass unterschiedliche Mais-
Idiotypen für die Nutzung zur Biogas-
erzeugung und für die Wiederkäuerer-
nährung erforderlich sind.
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ES Imperio 
ES Comandor 
Biomass 133 
ES Biba 
ES Metronom 

90 Preise warten auf ihre Gewinner:

 10 x  EURALIS Meglite
 10 x   EURALIS Vogelhaus
 10 x   EURALIS Base Cap
20 x   1 Paar EURALIS Arbeitshandschuhe
 40 x  EURALIS Bodenthermometer

Mit der Teilnahme akzeptieren Sie automatisch die Teilnahmebedingungen,
die Sie unter www.euralis.de/keimblatt-raetsel finden.

 Biogas: Spezifische Bewertung und Prüfung von Maissorten für den Fermenter
Dr. Jürgen Rath, 
Deutsches Maiskomitee e. V.

Landwirt Christian Holtmeyer

!E U R A L I S Wenn ein kleines Saatkorn zu einer großen Pflanze wird!

NEWSLETTER-ANMELDUNG
Jetzt anmelden und monatlich 
aktuelle Informationen bequem 
per E-Mail erhalten.TI

PP

www.euralis.de/newsletter-anmeldung

Mutig voran …Nr.  Kultur

Nummer 
der Kultur 
eintragen

ZM

2 Raps1 Mais

3 Sonnenblume 4 Sorghum 5 Soja

SAVE THE DATE! 
DLG-Feldtage 2018 

Stand: VH44

Quelle: agrarfreak_hd

 Und so geht’s:
1. Im Leitartikel finden Sie den EURALIS Slogan, 
 der die noch leeren Kästchen füllt.

2. Weiter geht’s: 
 EURALIS züchtet, prüft und vertreibt fünf Kulturen –   
 wie gut kennen Sie die Sorten? 
 Finden Sie die richtige Kultur für den vorgegebenen  
 Sortennamen und ergänzen Sie die entsprechende  
 Nummer im Feld.

3. Die Lösung per Fax an +49 40 60 88 77-34 oder 
 per E-Mail an gewinnspiel@euralis.de schicken.

4. Stichwort: EURALIS Das Keimblatt-Expertenrätsel

5. Bitte den Namen und die Adresse leserlich angeben.

6. Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2017.

Das EURALIS Team wächst

MITARBEITERPORTRÄT 
auf Seite 3
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Flutlichtfeldabend  Seite 2

Fakten aus der Praxis  DEICHDEERN – 
„Agrothekenumschau“ Maisfieber Seite 3
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EURALIS Expertenrätsel  Mitmachen 
und tolle Preise gewinnen! Seite 4
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Wiederkäuer benötigen einen Mais mit 
einem hohen Kolbenanteil von circa 55 
bis 65 % an der Gesamttrockenmas-
se, einer schnellen Kolbenfüllung mit 
hohem Stärkegehalt und einem gut 
ausgereiften Korn (Beständigkeit der 
Stärke). Dies ermöglicht eine hohe 
Passagerate im Wiederkäuer, da die 
TM-Aufnahme begrenzt ist. Die Bio-
gasanlage benötigt einen Maisgenotyp 
mit einem hohen Kornansatzvermögen 
(Anzahl Körner je Kolben) zur Realisa-
tion eines hohen Rohfettgehalts und 
einem hohen Anteil an fermentierbarer 
Zellwand (Struktur Zellwand). Die Nut-
zung von späterem genetischem Ma-
terial in der Züchtung zur Steigerung 
der Trockenmasseertragsbildung ist 
möglich und sinnvoll. 

Folgerichtig sind unterschiedliche Sor-
tenversuche notwendig, um der tat-
sächlichen Verwertungsform – Silo- 
bzw. Biogasmais – hinsichtlich Qualität 
und Erntezeitpunkt gerecht zu werden. 
Mit der EU-Biogassortenprüfung 
(EUB) und der Anbaugebietsprüfung 
Biogas (AGB) ist erstmals über alle 
Züchtungsunternehmen hinweg ein 
innovatives Versuchsnetz zur schnel-
leren und präziseren Beurteilung von 
Sorten entwickelt und in die Praxis 
umgesetzt worden. In der EUB werden 
EU-Sorten bzw. zur Zulassung anste-
hende Sorten mit Blick auf Gesamt-
deutschland und die agroklimatischen 
Großräume Nordwest, Ost und Süd 
geprüft. Die AGB ist das Biogas-Sor-
ten Prüfsystem „in der Region für die 

Region“. Die Darstellung der Ergeb-
nisse erfolgt nach Anbaugebieten (z. B. 
südliches Weser-Ems-Land) und/oder 
überregional (Großraum) bzw. bundes-
weit. Aussagekräftige Beurteilungen 
zu Erträgen, Qualitäten oder weiterer 
agronomischer Eigenschaften kön-
nen grundsätzlich nicht aus einzelnen 
Standortergebnissen abgeleitet wer-
den. Für die Anbaugebietsprüfung Bio-
gas werden ca. 80 Versuche deutsch-
landweit angelegt, um sicherzustellen, 
dass einerseits Witterung und Um-
welteinflüsse einzelner Standorte die 
Sortendifferenzierung nicht überla-
gern und andererseits eine räumliche 
Differenzierung von bundesweit bis 
auf das kleinräumige Anbaugebiet des 
Landwirts möglich ist. Als Ergebnis für 
den Landwirt lässt sich die eigentliche 
Sortenleistung für die Nutzungsrich-

tung „Biogas“ präziser in der Region 
bewerten. Die Ergebnisse stehen den 
Beratungseinrichtungen der Länder 
zur Verfügung. Landwirte und Bio-
gasanlagenbetreiber können direkt 
über das Biogassortenportal – www.
biogas-sorten.de – die Ergebnisse für 
ihre Region nutzen.

Landwirte und Anlagenbetreiber er-
halten über das Prüfsystem „Biogas“ 
die Möglichkeit, eine gezielte Sorten-
wahl standortspezifisch und ökono-
misch orientiert vorzunehmen. Die 
Auswahl kann über eine höhere BGA 
oder einen gesteigerten GTM-Ertrag 
und/oder dem Biogasertrag ha-1 (BGE) 
erfolgen (Abbildung 1). Der höchste 
BGE wird über eine hohe BGA und/oder 
einen hohen GTM erzielt. Ein hinaus-
gezögerter sorten- und standortopti-

mierter Erntetermin nutzt das gene-
tische Leistungspotenzial hinsichtlich 
der Trockenmassebildung und führt zu 
einem hohen BGE ha-1. Der Landwirt 
muss als Betriebsleiter entscheiden, 
ob für den Anbau von Mais als Subs-
tratrohstoff die Flächeneffizienz (BGE) 
oder die Optimierung der Nährstoff-
versorgung für die Mikroorganismen 
bei konstanter Raumbelastung des 
Fermenters (indirekt die BGA) im Vor-
dergrund steht. In Zukunft wird durch 
die getrennte Prüfung der Maissorten 
für Biogas eine breitere genetische 
Sortenvielfalt mit noch höherem nut-
zungsspezifischem Leistungspotenzial 
entstehen, verbunden mit positiven 
Effekten auf die Nachhaltigkeit bzw. 
Ökoeffizienz des Biomasseanbaus.

Mit gebündeltem Engagement und 
großem Einsatz haben es die Unter-
nehmen EURALIS, CLAAS, GS Agri 
und VÄDERSTADT auf dem Flutlichta-
bend am 14.09. in Neerstedt im wahrs-
ten Sinne des Wortes krachen lassen. 
Sie zeigten eine knackige Maissor-
tenpräsentation, ergänzt durch eine 
Bodenanalyse mit optimalem Wurzel-
werk, die dann vor Ort live gehäckselt 

wurde, sowie einen beeindruckenden 
Maschinenpark. Was will man mehr, 
das hat gerockt! Die ausgewählte 
Musik zu den einzelnen Programm-
punkten sorgte bei den rund 1.200 Be-
suchern für gute Stimmung. Eine Er-
weiterung der Veranstaltung um einen 
Tanzboden wäre da durchaus denkbar, 
ebenso wie eine Ausdehnung der Ver-
anstaltung nach dem Motto: erst die 

Arbeit, dann das Vergnügen. 
Zahlreiche Fachgespräche mit 
Informations- und Erfahrungs-
austausch bei Bier, Wurst und 
Pommes brachten die Fakten auf 
den Punkt und machten die Veran-
staltung zu einem rundum gelun-
genen Abend. Wir bedanken uns 
für die gute Zusammenarbeit und 
freuen uns auf eine Fortsetzung. 
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Der Fachartikel – Fortsetzung

BIOGAS 

Dr. Jürgen Rath

FAKTEN AUS DER PRAXIS

… geht es um JOHANNES ERZ. Neu im Au-
ßendienst für das EURALIS Team Nord-Ost, 
hat es den Baden-Württemberger nach Alt 
Tucheband in den OT Rathstock verschlagen. 
Dort lebt der 33-Jährige mit seiner Frau, die 
den eigenen kleinen landwirtschaftlichen 
Betrieb zu Hause führt und leitet und die Lei-
denschaft ihres Mannes teilt. Schon seit dem  
Studium war klar: Beide haben ein „Hobby“ 
oder besser gesagt eine „Leidenschaft“: die 
Landwirtschaft. Nach einer Ausbildung zum 
Landwirt hat Johannes Erz Berufserfah-
rungen im In- und Ausland gesammelt und 
anschließend in Eberswalde Ökolandbau 
und Vermarktung studiert. Für EURALIS ist 
Johannes Erz für das Gebiet Nord-Ost-Bran-
denburg zuständig.

MITARBEITERPORTRÄT

„Wenn der Beruf Leidenschaft 
ist und die Familie mitzieht …“

Peter Fleck 
Managing Director Central Europe

SIE HABEN DIE WAHL
Experten sind sich bis zum heutigen 
Tage uneinig, ob es sich bei Maisfie-
ber um eine Erbkrankheit handelt. 
Fakt ist, dass das Fieber hochgradig 
ansteckend ist – insbesondere in den 
ländlichen Regionen unserer Bundes-
republik. Das Maisfiebervirus ist dem 
Herpesvirus sehr ähnlich. Man trägt es 
in sich. Ob und zu welchem Zeitpunkt 
es ausbricht, hängt von der Einzelper-
son sowie deren Umweltfaktoren ab. 
Sowohl das Wetter als auch die Ver-
fügbarkeit der Häckslerkette haben 
hierbei immense Auswirkungen, ob 
es ein kurzes, schnelles Fieber oder 
ein langsam hochköchelndes Fieber 
ist. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob 
auch Ihre Familie befallen ist, habe 
ich hier die häufigsten Symptome und 
Krankheitsverläufe skizziert. Alter 
und Geschlecht sind dabei gesondert 
zu betrachten.

Betriebsleiter und Ehemann
Während der betriebsführende Landwirt An-
fang September noch gemütlich auf der Norla 
bei Sauerfleisch und Bratkartoffeln verweilt, 
sich angeregt mit Berufskollegen über die 
Getreide- und Strohernte austauscht, ahnt er 
noch nicht, dass das Fieber sich bereits an-
schleicht. Punkt Mitte September kippt die 
Plauderlaune und es wird regelrecht stumm 
um ihn. Gleichzeitig verhält er sich immer 
seltsamer, tippt öfter auf seinem Smartphone 
herum, wird launischer. Spätestens ab diesem 
Zeitpunkt weiß ich als Ehefrau, dass es wieder 
so weit ist. Ich führe eine Dreiecksbeziehung: 
sie, er und ich. „Sie“ ist die wetter.com-App, in 
Fachkreisen als „Maisfieberthermometer“ be-

kannt. Mittlerweile sitzt sie sogar mit bei uns 
am Küchentisch, aber das ist okay für mich. 
Ich kann sie ziemlich leicht durchschauen und 
sehe in ihr keine Konkurrenz. Im Gegenteil. Wir 
spielen uns die Bälle zu. Wenn sie schlecht 
drauf ist, muss ich mehr Einsatz zeigen und 
„schön Wetter“ machen. Dafür habe ich das 
ganze Jahr über einen Maßnahmenkatalog 
vorbeireitet wie z. B. alte Türen zu Garderoben 
umbauen, Gehwege pflastern oder irgendwas 
mit Beton machen. Wichtig sind frische Luft 
und Ruhe. Die einzigen Menschen, die er jetzt 
sehen möchte, sind Berufskollegen, Lohn-
unternehmer und vor allem Maissorten-Ver-
triebler und -händler. Insbesondere Letztere 

kommen nicht mit leeren Händen an, son-
dern bringen eine Einladung zum Maisfeldtag 
vorbei. Diese Veranstaltungen sind nicht nur 
informativ, sondern haben auch einen tiefen-
psychologischen Effekt: Nach der Feldbege-
hung und dem Vortrag des Produktmanagers 
wird gespeist. Kartoffelsalat und Knackwurst. 
Dazu gibt’s Bier und Plausch. Unschlagbar im 
Vergleich zu jeder heimischen Küche. Im An-
schluss ist das Fieber meist etwas runterge-
gangen. Weg ist es allerdings erst, wenn die 
Plane drauf ist. Vorher nicht.
 
Kinder
Kinder sind besonders gefährdete Maisfieber-
kandidaten. Hierzu eine Beobachtung aus 
meinem eigenen Umfeld: Das Fieber kommt 
schleichend. Unterschätzen Sie das nicht. 
Erste Anzeichen wie der „lange Hals“, wenn ein 
Trecker am Küchenfenster vorbeifährt, werden 
oftmals übersehen. Jetzt heißt es aufpassen, 
liebe Eltern, denn ehe Sie sich versehen, hat Ihr 
Kind wirklich (vermeintlich) Fieber – zumin-
dest, wenn noch keine Herbstferien sind. Wei-
tere Krankheitsbilder sind das Rund-um-die-
Uhr-Tragen von Arbeitsklamotten – schließlich 
könnte es jederzeit losgehen. WENN es dann 
losgeht, ist ihr Lieblingsplatz der Sozius des 
Festfahrers. Sie, liebe Eltern, müssen das ein-
fach aushalten und die Begeisterung für Tech-
nik und Ernte zulassen, andernfalls kann dies 
schwerwiegende Folgen haben. Ich spreche 
aus Erfahrung: Mein Opa hat mich im Mai 1998 
nicht angerufen, als es an den ersten Schnitt 
ging. Das hatte Konsequenzen: Ich habe heute 
noch das Gefühl, ich könnte etwas verpassen, 
und bleibe oftmals bis zum Schluss.

Ehefrauen und Schwiegermütter 
Häckseln ist wie Weihnachten: Man weiß das 
ganze Jahr, dass es bald so weit ist, und wenn 
es dann so weit ist, bekommt man Panik, fährt 
frühmorgens zum Schlachter und in den Su-
permarkt, kauft Lebensmittel ein, die locker 
reichen, um ca. 30 Personen durch einen sibi-
rischen Winter zu bringen, nur um die Häcks-

ler-Crew kulinarisch zu verzau-
bern und ein bisschen zu 

beeindrucken. Wenn Sie sie 
dann tatsächlich beeindrucken 

– was aus den Gesichtern nicht 
immer leicht herauszulesen ist 

– winken Sie höflich ab, sagen 
„Wieso, ist doch alles wie immer“ 

und lächeln. Meine Schwiegermut-
ter hat diese Art von hanseatischem 

Understatement perfektioniert. Ich bewundere 
sie dafür, wie sie die Essenslogistik auf dem 
Hof, insbesondere in diesen Arbeitsspitzen, 
meistert. Kritisch wird es nur, wenn der Be-
triebsleiter sich überlegt hat, doch erst um 13 
Uhr anzuhäckslen. Dann kommt der Part der 
Ehefrau, mein Part. Ich mime den Mediator und 
sorge dafür, dass die Stimmung nicht kippt. 
Wir optimieren die Häcksel-Küche-Kommu-
nikation und ich informiere alle via Telefon 
über den aktuellen Stand. Das Allerbeste an 
der Mediatorrolle: Man sichert sich den besten 
Platz, den Beifahrerplatz neben dem Mann, 
schweigt sich an, „reitet“ gemeinsam in das 
Abendrot der weiten Maisschläge und gesteht 
sich selbst ein, dass man auch die ganze Zeit 
über darauf hingefiebert hat.

Julia Nissen, Deichdeern

SCHON GEWUSST …?

DIE DEICHDEERN

Regen
beinhaltet Vitamin

B12.

Flutlichtfeldabend als Publikumsmagnet

Agrothekenumschau – So erkennen Sie Maisfieber 
 in Ihrem familiären UmfeldLiebe Leserinnen und Leser, 

dieser Artikel wurde eine Woche vor 
der Bundestagswahl 2017 geschrie-
ben. Aus diesem Anlass habe ich das 
Thema WAHL auch für dieses Edito-
rial gewählt.

Nächste Woche wählen wir einen 
neuen Bundestag. In den letzten 
Jahren war die Wahl noch nie so un-
sicher wie in diesem Jahr. Im Mittel-
punkt steht weniger die Frage, wer 
Bundeskanzlerin bzw. Bundeskanz-
ler wird, sondern eher die Frage, wie 
sich unsere Demokratie in Zukunft 
präsentiert. Das Wahlrecht ist ein 
hohes Gut in unserer Demokratie, 
für das wir dankbar sein können.

Für unsere Landwirte geht es in die-
sem Winter auch um die Wahl der 
richtigen Sorte für die Aussaat 2018. 
Auch da ist es wichtig, sich mit den 
verfügbaren Angeboten auseinan-
derzusetzen. In den vergangenen 
Wochen wurden viele Maisfelder 
durch die frühen Herbststürme einer 
ordentlichen Standfestigkeitsprü-
fung unterzogen und nicht jede Sorte 
konnte diesen Stürmen standhalten. 
Daher können wir wie in jedem Jahr 
nur darauf hinweisen, dass Sie sich 
selbst vor Ort ein Bild machen und 
unsere und andere Versuchsfelder 
besuchen sollten, um einen Ver-
gleich ziehen zu können.
Die neutralen Landessortenversuche 
bieten auch hier ein gutes Instrument, 
um eine sichere Sortenwahl zu tref-
fen und mögliche Enttäuschungen im 
nächsten Jahr zu vermeiden.  

Nutzen Sie die Beratungsmöglich-
keiten  unserer Homepage oder den 
direkten Kontakt zu unseren Mitar-
beitern vor Ort. Wir stehen Ihnen auf 
jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr

Julia Nissen ist 29, verheiratet und hat einen 
kleinen, einjährigen Sohn. Im agrarwissen-
schaftlichen Studium lernte Julia, die von einem 
Landhandel aus dem Kreis Steinburg stammt, 
ihren heutigen Mann Volker kennen. Ihr Mann 
kommt von einem landwirtschaftlichen Betrieb 
in Nordfriesland. Hier, im Herzen Nordfries-
lands, lebt die kleine Familie.

Vor zwei Jahren begann Julia, über ihr buntes 
Leben zwischen Kind, Küche und Kuhstall zu 
bloggen. Hauptberuflich ist sie Projektleiterin 
Netzwerk beim Forum Moderne Landwirt-
schaft in Berlin. Ihre Vision ist es, die moderne 
Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesell-
schaft zu rücken. Ihr Blog ist ein kleiner Beitrag 
hierzu. www.deichdeern.com

www.facebook.com/DeichdeernNF deichdeern_nordfriesland deichdeernQuelle: Forum Moderne Landwirtschaft
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Wiederkäuer benötigen einen Mais mit 
einem hohen Kolbenanteil von circa 55 
bis 65 % an der Gesamttrockenmas-
se, einer schnellen Kolbenfüllung mit 
hohem Stärkegehalt und einem gut 
ausgereiften Korn (Beständigkeit der 
Stärke). Dies ermöglicht eine hohe 
Passagerate im Wiederkäuer, da die 
TM-Aufnahme begrenzt ist. Die Bio-
gasanlage benötigt einen Maisgenotyp 
mit einem hohen Kornansatzvermögen 
(Anzahl Körner je Kolben) zur Realisa-
tion eines hohen Rohfettgehalts und 
einem hohen Anteil an fermentierbarer 
Zellwand (Struktur Zellwand). Die Nut-
zung von späterem genetischem Ma-
terial in der Züchtung zur Steigerung 
der Trockenmasseertragsbildung ist 
möglich und sinnvoll. 

Folgerichtig sind unterschiedliche Sor-
tenversuche notwendig, um der tat-
sächlichen Verwertungsform – Silo- 
bzw. Biogasmais – hinsichtlich Qualität 
und Erntezeitpunkt gerecht zu werden. 
Mit der EU-Biogassortenprüfung 
(EUB) und der Anbaugebietsprüfung 
Biogas (AGB) ist erstmals über alle 
Züchtungsunternehmen hinweg ein 
innovatives Versuchsnetz zur schnel-
leren und präziseren Beurteilung von 
Sorten entwickelt und in die Praxis 
umgesetzt worden. In der EUB werden 
EU-Sorten bzw. zur Zulassung anste-
hende Sorten mit Blick auf Gesamt-
deutschland und die agroklimatischen 
Großräume Nordwest, Ost und Süd 
geprüft. Die AGB ist das Biogas-Sor-
ten Prüfsystem „in der Region für die 

Region“. Die Darstellung der Ergeb-
nisse erfolgt nach Anbaugebieten (z. B. 
südliches Weser-Ems-Land) und/oder 
überregional (Großraum) bzw. bundes-
weit. Aussagekräftige Beurteilungen 
zu Erträgen, Qualitäten oder weiterer 
agronomischer Eigenschaften kön-
nen grundsätzlich nicht aus einzelnen 
Standortergebnissen abgeleitet wer-
den. Für die Anbaugebietsprüfung Bio-
gas werden ca. 80 Versuche deutsch-
landweit angelegt, um sicherzustellen, 
dass einerseits Witterung und Um-
welteinflüsse einzelner Standorte die 
Sortendifferenzierung nicht überla-
gern und andererseits eine räumliche 
Differenzierung von bundesweit bis 
auf das kleinräumige Anbaugebiet des 
Landwirts möglich ist. Als Ergebnis für 
den Landwirt lässt sich die eigentliche 
Sortenleistung für die Nutzungsrich-

tung „Biogas“ präziser in der Region 
bewerten. Die Ergebnisse stehen den 
Beratungseinrichtungen der Länder 
zur Verfügung. Landwirte und Bio-
gasanlagenbetreiber können direkt 
über das Biogassortenportal – www.
biogas-sorten.de – die Ergebnisse für 
ihre Region nutzen.

Landwirte und Anlagenbetreiber er-
halten über das Prüfsystem „Biogas“ 
die Möglichkeit, eine gezielte Sorten-
wahl standortspezifisch und ökono-
misch orientiert vorzunehmen. Die 
Auswahl kann über eine höhere BGA 
oder einen gesteigerten GTM-Ertrag 
und/oder dem Biogasertrag ha-1 (BGE) 
erfolgen (Abbildung 1). Der höchste 
BGE wird über eine hohe BGA und/oder 
einen hohen GTM erzielt. Ein hinaus-
gezögerter sorten- und standortopti-

mierter Erntetermin nutzt das gene-
tische Leistungspotenzial hinsichtlich 
der Trockenmassebildung und führt zu 
einem hohen BGE ha-1. Der Landwirt 
muss als Betriebsleiter entscheiden, 
ob für den Anbau von Mais als Subs-
tratrohstoff die Flächeneffizienz (BGE) 
oder die Optimierung der Nährstoff-
versorgung für die Mikroorganismen 
bei konstanter Raumbelastung des 
Fermenters (indirekt die BGA) im Vor-
dergrund steht. In Zukunft wird durch 
die getrennte Prüfung der Maissorten 
für Biogas eine breitere genetische 
Sortenvielfalt mit noch höherem nut-
zungsspezifischem Leistungspotenzial 
entstehen, verbunden mit positiven 
Effekten auf die Nachhaltigkeit bzw. 
Ökoeffizienz des Biomasseanbaus.

Mit gebündeltem Engagement und 
großem Einsatz haben es die Unter-
nehmen EURALIS, CLAAS, GS Agri 
und VÄDERSTADT auf dem Flutlichta-
bend am 14.09. in Neerstedt im wahrs-
ten Sinne des Wortes krachen lassen. 
Sie zeigten eine knackige Maissor-
tenpräsentation, ergänzt durch eine 
Bodenanalyse mit optimalem Wurzel-
werk, die dann vor Ort live gehäckselt 

wurde, sowie einen beeindruckenden 
Maschinenpark. Was will man mehr, 
das hat gerockt! Die ausgewählte 
Musik zu den einzelnen Programm-
punkten sorgte bei den rund 1.200 Be-
suchern für gute Stimmung. Eine Er-
weiterung der Veranstaltung um einen 
Tanzboden wäre da durchaus denkbar, 
ebenso wie eine Ausdehnung der Ver-
anstaltung nach dem Motto: erst die 

Arbeit, dann das Vergnügen. 
Zahlreiche Fachgespräche mit 
Informations- und Erfahrungs-
austausch bei Bier, Wurst und 
Pommes brachten die Fakten auf 
den Punkt und machten die Veran-
staltung zu einem rundum gelun-
genen Abend. Wir bedanken uns 
für die gute Zusammenarbeit und 
freuen uns auf eine Fortsetzung. 
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FAKTEN AUS DER PRAXIS

… geht es um JOHANNES ERZ. Neu im Au-
ßendienst für das EURALIS Team Nord-Ost, 
hat es den Baden-Württemberger nach Alt 
Tucheband in den OT Rathstock verschlagen. 
Dort lebt der 33-Jährige mit seiner Frau, die 
den eigenen kleinen landwirtschaftlichen 
Betrieb zu Hause führt und leitet und die Lei-
denschaft ihres Mannes teilt. Schon seit dem  
Studium war klar: Beide haben ein „Hobby“ 
oder besser gesagt eine „Leidenschaft“: die 
Landwirtschaft. Nach einer Ausbildung zum 
Landwirt hat Johannes Erz Berufserfah-
rungen im In- und Ausland gesammelt und 
anschließend in Eberswalde Ökolandbau 
und Vermarktung studiert. Für EURALIS ist 
Johannes Erz für das Gebiet Nord-Ost-Bran-
denburg zuständig.

MITARBEITERPORTRÄT

„Wenn der Beruf Leidenschaft 
ist und die Familie mitzieht …“

Peter Fleck 
Managing Director Central Europe

SIE HABEN DIE WAHL
Experten sind sich bis zum heutigen 
Tage uneinig, ob es sich bei Maisfie-
ber um eine Erbkrankheit handelt. 
Fakt ist, dass das Fieber hochgradig 
ansteckend ist – insbesondere in den 
ländlichen Regionen unserer Bundes-
republik. Das Maisfiebervirus ist dem 
Herpesvirus sehr ähnlich. Man trägt es 
in sich. Ob und zu welchem Zeitpunkt 
es ausbricht, hängt von der Einzelper-
son sowie deren Umweltfaktoren ab. 
Sowohl das Wetter als auch die Ver-
fügbarkeit der Häckslerkette haben 
hierbei immense Auswirkungen, ob 
es ein kurzes, schnelles Fieber oder 
ein langsam hochköchelndes Fieber 
ist. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob 
auch Ihre Familie befallen ist, habe 
ich hier die häufigsten Symptome und 
Krankheitsverläufe skizziert. Alter 
und Geschlecht sind dabei gesondert 
zu betrachten.

Betriebsleiter und Ehemann
Während der betriebsführende Landwirt An-
fang September noch gemütlich auf der Norla 
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Getreide- und Strohernte austauscht, ahnt er 
noch nicht, dass das Fieber sich bereits an-
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Plauderlaune und es wird regelrecht stumm 
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jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr

Julia Nissen ist 29, verheiratet und hat einen 
kleinen, einjährigen Sohn. Im agrarwissen-
schaftlichen Studium lernte Julia, die von einem 
Landhandel aus dem Kreis Steinburg stammt, 
ihren heutigen Mann Volker kennen. Ihr Mann 
kommt von einem landwirtschaftlichen Betrieb 
in Nordfriesland. Hier, im Herzen Nordfries-
lands, lebt die kleine Familie.

Vor zwei Jahren begann Julia, über ihr buntes 
Leben zwischen Kind, Küche und Kuhstall zu 
bloggen. Hauptberuflich ist sie Projektleiterin 
Netzwerk beim Forum Moderne Landwirt-
schaft in Berlin. Ihre Vision ist es, die moderne 
Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesell-
schaft zu rücken. Ihr Blog ist ein kleiner Beitrag 
hierzu. www.deichdeern.com

www.facebook.com/DeichdeernNF deichdeern_nordfriesland deichdeernQuelle: Forum Moderne Landwirtschaft
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Abbildung 1: Ergebnisse der Prüfsorten für den Biogasertrag (m³N ha-1) und 
die potenzielle Biogasausbeute (lN kg-1 oTM; Blasengröße) im Verhältnis zum Trockensubstanzgehalt (TS %) 

in der Gesamtpflanze der Anbaugebietsprüfung für Biogas (AGB), 
Sortiment B2 (S 230 bis S 270) für die Region Nord (Nordwest-maritim) im Versuchsjahr 2016 (15 Standorte)
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FOLGEN SIE EURALIS:
www.facebook.com/euralissaaten
www.youtube.com
www.instagram.com/euralis.saaten

Der wachsende Trend zum ernährungs-
bewussten Verbraucher fordert in 
Deutschland immer mehr nachhal-

tig produzierte Lebens- und Futtermittel. Die 
Nachfrage nach GVO-freien Sojabohnen steigt. 
Die deutsche Sojaanbaufläche vervierfachte 
sich in den vergangenen sechs Jahren auf ak-
tuell 19.000 ha. Mit Proteingehalten von 40 % 
ist die Sojabohne eine geeignete regionale und 
pflanzliche Proteinquelle. 

Landwirt Christian Holtmeyer aus Belm (Nie-
dersachsen) baut Sojabohnen bereits im vierten 
Jahr an und berichtet aus seiner Erfahrung. Zum 
Sojabohnenanbau gelangte er über das Soja-
Netzwerk, eine Initiative, die den Sojaanbau in 
Deutschland untersucht und fördert. Gleichzei-
tig führt Holtmeyer Versuche für die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen durch. 
„Der Sojaanbau ist unkompliziert und nimmt we-
nig Zeit in Anspruch“, so Holtmeyer. Zunächst er-

scheint die Bohne als aufwendige Kultur, da kurz 
vor der Aussaat Ende April das Saatgut manuell 
mit einem Torf- oder Flüssigpräparat geimpft wer-
den muss. Bei der Impfung wird die Saat mit dem 
Bakterium versehen, welches zur Anlagerung 
des Luftstickstoffs an der Wurzel nötig ist. Diese 
Arbeit ist jedoch in einer halben Stunde erledigt 

und bringt Vorteile in 
Bezug auf die neue 

D ü n g e v e r o r d n u n g 
und Limitierung der 
Stickstoffausbrin-
gung mit sich, da 
der Bestand nicht 
gedüngt werden 
muss. Ist die Saat 
erst einmal in 
der Erde, so folgt 
in der Regel eine 

Herbizidmaßnahme 
vor dem Auflauf. An-

schließend ist nach re-
gelmäßiger Kontrolle des 

Bestands der 
nächste Schritt 

auf dem Acker schon die Ernte Ende September.
Im Durchschnitt erzielt Holtmeyer einen Ertrag 
von 3 t/ha. Die Sojabohnen verfüttert er an sei-
ne 50 Milchkühe. „Unsere Bohnen werden ge-
trocknet, gemahlen und anschließend in den 
Wintermonaten in Kombination mit Rapsschrot 
an unsere Kühe verfüttert.“ Wiederkäuer vertra-

gen Sojabohnen auch ohne Toasten. Ein großer 
Vorteil der eigenen Proteinernte ist die Garantie, 
GVO-freies Futter zur Verfügung zu haben und da-
durch einen höheren Erlös je Liter Milch von der 
Molkerei zu erhalten. Zur Wirtschaftlichkeit des 
Sojaanbaus trägt auch das Greening bei. Soja zählt 
als Körnerleguminose zu den sogenannten „öko-
logischen Vorrangflächen“. Ab 2018 ist jedoch der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf diesen be-
zuschussten Flächen untersagt. Die Marktchancen 
der Sojabohne werden vor allem im ökologischen 
Anbau attraktiv.
Als Herausforderung im Sojaanbau beschäftigen 
den Landwirt Fraßschäden durch Tauben, Hasen 
und Dammwild. „In diesem Jahr bin ich sehr zu-
frieden mit meinem Bestand. Das sah durch Tau-
benfraß aber schon mal ganz anders aus.“ 
Bei der Sortenwahl achtet Holtmeyer auf eine 
frühe Abreife im 000-Bereich sowie auf einen 
hohen Schotenansatz, der die Ernte mit dem 
Mähdrescher erleichtert. Aktuell sticht die Sorte 
ES Comandor durch ihre sehr gute Standfestigkeit 
in seinen Versuchen heraus.
Mehr Informationen zu Sojabohnen lesen Sie 
auf www.euralis.de.  hw

Die besten Ideen entstehen oft in Garagen – und 
gute Geschäfte werden durch einen Handschlag 
besiegelt und Vereinbarungen bei einem Bier un-
ter Dach und Fach gebracht.
Viele der so entstandenen Entwicklungen sind heu-
te nicht mehr wegzudenken und mittlerweile größ-
tenteils unverzichtbar, wenn man an Microsoft, 
Apple, Facebook, WhatsApp und andere digitale 
Möglichkeiten denkt. Am Anfang eher skeptisch 
betrachtet, sind sie heute längst Bestandteil sowohl 
des privaten Bereichs als auch von Unternehmen. 
Erfolgsgeschichten, die man bildlich gesprochen 
fast greifen kann. 
Es lässt sich erahnen, was für ein tolles Gefühl es 
sein muss, eine Entwicklung von Beginn an mitge-
macht und mitgestaltet zu haben. Wer weiß schon, 
wo als Nächstes eine zündende Idee zum Erfolg der 
Zukunft wird? Vielleicht haben Sie schon eine? 
In der Landwirtschaft sind es auch heute noch die 
Gespräche auf dem Acker, aus denen vieles ent-
steht. Die Landjugend aus den unterschiedlichsten 
Fachrichtungen trifft sich u. a. beim Trecker-Treck 
und bildet die Grundlage für eine lange Zusam-
menarbeit, einen regen Interessenaustausch, eine 
gemeinsame Planung und mutige neue Ideen. 

So lässt sich fast bildlich die Situation erfassen, 
als in Béarn, einer französischen Provinz am Fuß der 
Pyrenäen, 1936 erstmals eine Handvoll Landwirte 
zusammenkam, um ihre Geschäfte gemeinsam 
zu tätigen. Jung, dynamisch und mit Verantwor-
tung den Familien gegenüber, die ernährt werden 
mussten. Die Herausforderungen der Zeit waren 

damals sicher andere als heute, aber die Sorge um 
das Land und die Ernährung ist bis heute geblieben. 
Zusammen bewegt man oft mehr als einer al-
leine und so war schnell der Entschluss gefasst, 
den Kauf und Verkauf der Ernte aus einer starken 
Gemeinschaft heraus anzubieten. Dieser pragma-
tische Ansatz umfasste bereits das Konzept der 
Genossenschaft. Das Gleichgewicht zwischen in-
dividueller Initiative und kollektiver Dynamik. Ge-
meinsam mehr erreichen! Das ist EURALIS!
 
Unerschütterlich und mit unternehmerischer 
Kühnheit ist die Handvoll kleiner Landsleute in 
über acht Jahrzehnten auf etwa 12.000 Landwirte 
angewachsen. Das wäre nicht möglich gewesen, 
wenn nicht die kleine Zahl von Landsleuten vor 
80 Jahren darum bemüht gewesen wäre, neue 
Wege zu gehen, ausgetretene Pfade zu verlassen 
und im Jahr 1950 ein Maisprojekt zu starten. Dabei 
ist das Bild der Jungs auf dem Feld fast sichtbar, die 
mit einer Art „Give me 5“ ihren Deal besiegelten. Da 

fehlt nur noch die Zigarre vor dem 
Sonnenuntergang als krönender 
Abschluss der Verhandlungen. 
Niemand hat damals in der Béarn-
Region daran geglaubt, doch heute 
ist Mais eine der Flaggschiffkul-
turen. Dieser Mut ist bis heute 
ein Merkmal von EURALIS. Die 
Kühnheit des Unternehmens, He-
rausforderungen anzunehmen, 
verschiedene Innovationen auszu-
probieren und in der Entwicklung 
eine Chance zu sehen, sind dabei 
wesentliche Bestandteile. 

Daraus sind Erfolge entstanden, die vorausschau-
end den Saatgutmarkt aktiv mitgestalten. Eine 
ganz neue Maisgeneration wird in Zukunft den 
Takt angeben. Sorten, die Erfolge aufweisen wie 
z. B. ES Metronom, die regions- und länderüber-
greifend auf sich aufmerksam machen und eine 
Grundlage für den Zuchterfolg von heute und in 
Zukunft sind. Die Entwicklung im Saatgutmarkt 
wollen wir auch in Zukunft mutig mitgestalten. Von 
der Neuzulassung bis zum Siegertyp! Eine Von-
null-auf-hundert-Erfolgsgeschichte „im wahrs-
ten Sinne des Wortes“. 
Stolz können sich die Pioniere des Unternehmens 
heute auf die Schulter klopfen. Mit großem Antrieb 
aus den eigenen Reihen ist EURALIS ein langfris-
tiger und zuverlässiger Partner auf dem Saat-
gutmarkt geworden und heute als einer der Markt-
führer auf dem europäischen Saatgutmarkt fest 
etabliert. Erfolge, die gewachsen und bodenstän-
dig wie die Landwirtschaft selbst sind. 

Die Spannung wird auch zukünftig nicht abreißen, 
die digitale Revolution, die Präzisionslandwirt-
schaft, die vernünftige Nutzung von Pflanzenschutz-
mitteln, das Tierwohl, die Wasserwirtschaft, die 
generischen Erneuerungen, die veränderten Klima- 
bedingungen und die veränderte Angebots- und 
Nachfragesituation des Marktes – das sind die 
spannenden, oft aber auch Angst machenden The-
men der Gesellschaft, die wir mutig angehen und 
als Chance begreifen. 
Mit persönlichem Einsatz und Engagement ar-
beiten wir für Sie europaweit an elf EURALIS Nie-
derlassungen für eine erfolgreiche Ernte. Unsere 
Züchtungserfolge werden international generiert. 
Mit Niederhummel, Geldern und Dingelstedt po-
sitionieren sich drei Standorte der Züchtung allein 
in Deutschland. Eine Reinvestition von jährlich 
13 % des Umsatzes ist eine der Grundlagen für die-
se Möglichkeiten. Die erfolgreichsten Sorten aus 
der EURALIS Züchtung werden an Produktions-
standorten in Frankreich, Spanien und der Ukraine 
vermehrt und sichern die Verfügbarkeit von Saat-
gut der Kulturen Mais, Raps, Sonnenblume, Sorg-
hum und Soja. 
Ein Dankeschön an alle Händler, Landwirte und 
Mitarbeiter, die das möglich gemacht haben. Sie 
sind ein Teil des EURALIS Teams und damit we-
sentlicher Bestandteil des Erfolgs.
Für alle, die gemeinsam mehr erreichen wollen, 
heißen wir sie schon jetzt willkommen im Team. 
Lassen wir gemeinsam das kleine Saatkorn zu ei-
ner großen Pflanze heranwachsen.
Mit EURALIS in die Zukunft!  gc
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Mit einer aktuellen Anbaufläche von 
ca. 950.000 ha und einem Marktwert 
von etwa 1,46 Mrd. Euro hat sich Mais 
in den letzten Jahren zum wichtigsten 
Co-Substrat in Biogasanlagen mit 
nachwachsenden Rohstoffen entwi-
ckelt. Die Bereitstellung von kosten-
günstigem Substrat ist essenziell für 
einen wirtschaftlichen Betrieb von Bio-
gasanlagen, d. h., es sind Maissorten 
mit einem hohen Gesamttrockenmas-
seertrag (GTM) und einer hohen spezi-
fischen Biogasausbeute (BGA; Norm-
liter je kg organische TM) gefordert. 
Im Hinblick auf die EEG-Novelle und 
die weitere gesetzliche Deckelung des 
Maisanteils wird die Bewertung beider 
Ertragsmerkmale und deren Steige-
rung zur Erhöhung der ökonomischen 
sowie ökologischen Effizienz an Be-
deutung gewinnen.

Ausgehend von kontroversen Dis-
kussionen über die Bedeutung des 
Kolbens bzw. der Gesamtmasse in 
der Bewertung von Maissortentypen 
für die Biogasnutzung wurde bereits 
im Jahr 2007 in der AG Züchtung des 
Deutschen Maiskomitees ein Projekt 
initiiert mit den Zielen, (i) mögliche 
Sortenunterschiede in der BGA zu 
quantifizieren, (ii) den Zusammenhang 

zwischen BGA und ein-
zelnen Inhaltsstoffen 
bzw. Qualitätsparame-
tern von Silomais zu 
analysieren sowie (iii) 
ein Modell zur Schät-
zung der potenziellen 
BGA zu entwickeln, was 
dann (iv) die Ableitung 
eines Mais-Idiotyps zur 
Biogasnutzung ermög-
licht. Hierzu wurden 

umfangreiche Feld- und 
Laborversuche bis 2015 durchgeführt.
Als zentrales Ergebnis kann festgehal-
ten werden, dass die Kombination und 
das Wechselspiel von Inhaltsstoffen 
des Korns bzw. der Restpflanze das 
Potenzial der BGA beschreibt. Eine 
hohe BGA wird über einen hohen He-
micellulose- (Restpflanze) bzw. Roh-
fett- (Korn) Gehalt und einen niedrigen 
Anteil von Lignin (Restpflanze) bzw. 

einen moderaten Gehalt an reduzie-
renden Zuckern (Restpflanze; geringer 
im Korn) in der Gesamtpflanze erreicht, 
wobei Hemicellulose, Rohfett und Li-
gnin die größte Bedeutung zukommt. 
Diese Inhaltsstoffe gehen in das ent-
wickelte Modell zur Schätzung des 
Potenzials der Biogasausbeute von 
Maissorten ein. Die genetische Varianz 
der BGA ist konsequenterweise auf die 
Inhaltsstoffmatrix und nicht auf den 
Effekt eines einzelnen Inhaltsstoffes 
zurückzuführen. Die Erzielung einer 
hohen BGA kann demzufolge über ver-
schiedene züchterische Wege erreicht 
werden, d. h., es gibt nicht nur einen 
Biogas-Idiotypen. Aus den Ergebnis-
sen kann weiterhin geschlussfolgert 
werden, dass unterschiedliche Mais-
Idiotypen für die Nutzung zur Biogas-
erzeugung und für die Wiederkäuerer-
nährung erforderlich sind.

Fortsetzung Seite 2

ES Imperio 
ES Comandor 
Biomass 133 
ES Biba 
ES Metronom 

90 Preise warten auf ihre Gewinner:

 10 x  EURALIS Meglite
 10 x   EURALIS Vogelhaus
 10 x   EURALIS Base Cap
20 x   1 Paar EURALIS Arbeitshandschuhe
 40 x  EURALIS Bodenthermometer

Mit der Teilnahme akzeptieren Sie automatisch die Teilnahmebedingungen,
die Sie unter www.euralis.de/keimblatt-raetsel finden.

 Biogas: Spezifische Bewertung und Prüfung von Maissorten für den Fermenter
Dr. Jürgen Rath, 
Deutsches Maiskomitee e. V.

Landwirt Christian Holtmeyer

!E U R A L I S Wenn ein kleines Saatkorn zu einer großen Pflanze wird!

NEWSLETTER-ANMELDUNG
Jetzt anmelden und monatlich 
aktuelle Informationen bequem 
per E-Mail erhalten.TI

PP

www.euralis.de/newsletter-anmeldung

Mutig voran …Nr.  Kultur

Nummer 
der Kultur 
eintragen

ZM

2 Raps1 Mais

3 Sonnenblume 4 Sorghum 5 Soja

SAVE THE DATE! 
DLG-Feldtage 2018 

Stand: VH44

Quelle: agrarfreak_hd

 Und so geht’s:
1. Im Leitartikel finden Sie den EURALIS Slogan, 
 der die noch leeren Kästchen füllt.

2. Weiter geht’s: 
 EURALIS züchtet, prüft und vertreibt fünf Kulturen –   
 wie gut kennen Sie die Sorten? 
 Finden Sie die richtige Kultur für den vorgegebenen  
 Sortennamen und ergänzen Sie die entsprechende  
 Nummer im Feld.

3. Die Lösung per Fax an +49 40 60 88 77-34 oder 
 per E-Mail an gewinnspiel@euralis.de schicken.

4. Stichwort: EURALIS Das Keimblatt-Expertenrätsel

5. Bitte den Namen und die Adresse leserlich angeben.

6. Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2017.

Das EURALIS Team wächst
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