
Feldtag Wietzendorf am 8.August 2017 

 

 

Der diesjährige traditionelle Feldtagtag der EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH in Wietzendorf fand am 

8 August statt. Trotz gutem Dreschwetter folgten rund 120 Landwirte der Einladung, um sich im 

Versuchsfeld über die aktuellen Stärke-, Verarbeitungs- und Speisesorten zu informieren.  
Die Veranstaltung wurde von Jörg Eggers, EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH mit aktuellen 

Informationen zum Markt eröffnet. Auf dem Markt ist laut Eggers eine Ausdehnung der Flächen in 

Nord West Europa um 4-5 % zu verzeichnen, während in Mittelost- und Südosteuropa ein leichter 

Rückgang der Flächen erkennbar ist. Insgesamt gibt es mehr Verarbeitungs- und weniger Speiseware. 

Die Gesamttendenz in der EU 28 ist jedoch stabilisiert. In Deutschland selbst ist ein Flächenzuwachs 

vor allem in Niedersachsen erkennbar. Die Pflanzkartoffelvermehrung in der EU28 wurde im Bereich 

sehr frühe Speisesorten leicht und bei den Verarbeitungssorten stark ausgedehnt. Frühe, mittelfrühe 

sowie mittelspäte Speisesorten sind gleich geblieben.  

Die Vegetation selbst war durch eine späte Auspflanzung in vielen Regionen verkürzt. Die 

Knollenanzahl sind daher unterdurchschnittlich, die Sortiergrößen hingegen durchschnittlich aber auch 

mal großfallender. „Mit Blick auf die kommende Saison erwarten wir witterungsbedingt stärkeren 

Ausfall. Sollten weitere Niederschläge folgen, 

sind weitere Verluste abzusehen.  Aus 

Österreichern hören wir bereits die Meldung, 

dass es 25 % weniger Pflanzgut geben wird!“  

Pflanzgutnachfragen für eine frühe Verladung 

nach Asien, Nordafrika und Übersee laufen 

zurzeit sehr gut an. Insgesamt werden 

Pflanzkartoffeln für den freien Verkauf nicht zu 

reichlich vorhanden sein, eine frühe Bestellung 

bei besonders gefragten Sorten ist daher 

notwendig, so die Zusammenfassung des 

Experten.

 



 

Im Anschluss berichtete Annabell Ackenhausen vom Rohstoffeinkauf, Emsland Group. Laut 

Ackenhausen wurden die Vertragsmengen im letzten Jahr zu 100 % erfüllt, die Stärkewerte lagen bei 

durchschnittlich 20 %, die Schmutzwerte bei 5 %. Nach einem erfreulichem Geschäftsjahr konnte die 

Emslandstärke an Ihre Vertragspartner  zusätzlich 3 €/to ausschütten. Dies unterstreicht die positive 

Marktentwicklung für Stärke- und Foodprodukte, so dass für 2017 weitere Menge unter Vertrag 

genommen werden konnten. Zur aktuellen Vegetation liegen die Stärkewerte noch unter 

Jahresdurchschnitt, es werden aber gute Erträge erwartet, berichtet die Rohstoffeinkäuferin von den 

ersten Proberodungen. Laut Ackenhausen wird sich die Nachfrage nach Stärke sowie Flocken und 

Granulat weiter gut entwickeln. Die Emsland Group plant eine weitere Vertragserweiterung für das 

kommende Jahr. 

Auf dem Versuchsfeld der EUROPLANT wurden den Landwirten 16 Sorten aus dem Stärkesortiment 

präsentiert. Da der Feldtag immer in der vergleichbaren Erntezeit durchgeführt wird, lassen sich gute 

Rückschlüsse auf die Ertragszusammensetzung ziehen. Zum Zeitpunkt des Feldtags lagen die 

Durchschnittserträge mit ca. 417 dt/ha 10% unter denen des letzten Jahres. Die Stärkegehalte mit 18,5 

% lagen über den Vorjahreswerten, die Stärkeerträge mit ca. 77dt/ha noch 5% unter dem 

Vorjahresniveau. Die hoch nematodenresistente (Ro 1-5 (alle 9); Pa 2,3) und –tolerante mittelspäte 

Stärkesorte Eurogrande lieferte zum Zeitpunkt der Proberodungen einen Stärkegehalt von 18,8 % und 

einen Ertrag von 560 dt/ha und erreicht als spätreifende Sorte bereits einen Spitzenwert. Ebenfalls 

hervorzuheben sind die Sorten Eurotonda und Euroflora mit dem Schwerpunkt auf einer ausgeprägten 

Pallidaresistenz. Sie zeichnen sich zudem durch hohe Knollenerträge und stabile hohe Stärkegehalte 

aus. Dieser lag bei beiden Sorten bei um 18,5 %. „Die Bestände sind noch sehr gesund. Dafür haben wir 

einiges in diesem Jahr investieren müssen. Aber der Aufwand hat sich bis jetzt gelohnt. Es werden sehr 

hohe Erträge erwartet!“ so EUROPLANT Berater Carsten Meyer. Da sich die Bestände zum größten Teil 

noch sehr gesund präsentierten, ist noch mit deutlichen Zuwächsen der mittelspäten Sorten zu 

rechnen, sodass es besonders wichtig ist, das Kraut grün und gesund zu halten, um den Ertragszuwachs 

und die Stärkeeinlagerung sicherzustellen so die Beratungsaussage auf dem Feldtag.  

Auch der Anbau von Chips- und Püreesorten nimmt einen immer größeren Anteil in der Lüneburger 

Heide ein. Auf dem Versuchsfeld standen daher 11 Sorten mit spezieller Verarbeitungseignung. Hier 

zeigte Andreas Heinze, der innerhalb der EUROPLANT für die Verarbeitungssorten verantwortlich ist, 

mit Sorentina und Thalessa neue Chipssorten, die besonders aus dem Langzeitlager eine sehr gute 

Qualität sichern. Beide zeichnen sich durch stabile Stärkegehalte und eine geringe Anfälligkeit für 

Eisenfleckigkeit aus, so dass Sie für den Anbau in der Heide sehr gut geeignet sind. Insgesamt lagen die 

Erträge der Sortenversuche im Verarbeitungssegment mit 420 dt/ha  etwa 10% unter dem 

Vorjahresniveau.  

Für den Speiseanbau konnten neben einigen 

Standardsorten vor allem EUROPLANT 

Neuzulassungen der letzten Jahre gezeigt 

werden Dem Besucher präsentierten sich  15 

Speisesorten in Knollenoptik und Fleischfarbe. 

Trotz des sehr leichten Standortes zeigten sich 

die Speisesorten in schönster Optik. „Auf dem 

doch immer wieder schorf- und 

eisenfleckigkeitslastigen Standort konnten in 

diesem Jahr Knollen allergrößter Qualität 

erzeugt werden!“ schwärmte Beratungsleiter 

Ulf Hofferbert von seinen Sorten. Die Erträge 

lagen knapp über den Vorjahreswerten. Die Stärkegehalte, im Mittel bei 10,6 %, fielen etwas 

schwächer aus. Dies ist vermutlich dem an Stärkekartoffel angepassten Stickstoffniveau in diesem Jahr 



 

geschuldet so die Kartoffelexperten. In den Versuchsparzellen standen unter anderem die im letzten 

Jahr neu zugelassenen Sorten Karelia und Theresa. Die vorwiegend festkochende mittelfrühe Karelia 

zeichnet sich durch eine breite Nematodenresistenz gegen die Weißen Kartoffelnematoden (Pallida)  

aus, liefert sichere Stärkegehalte und ist ertragsstark mit gleichmäßiger Sortierung. Die 

mehligkochende Theresa zeigte sich besonders mit sehr schönen Knollen und einer sehr geringer 

Empfindlichkeit gegenüber Eisenflecken und Schorf. 

Das Versuchsfeld an der Auffahrt zur Stärkefabrik ist dauerhaft zu besichtigen. Bis Ende September 

erfolgen noch weitere Ertragsermittlungen und Stärkemessungen. Die Ergebnisse stehen am 

Versuchsfeld zur Verfügung und werden ebenfalls auf unserer Homepage www.europlant.biz 

veröffentlicht. 
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