Feldtag Wietzendorf am 8.August 2018

Auch in diesem Jahr fand wieder der traditionelle Feldtagtag der EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH in
Wietzendorf statt. Die Getreideernte ist überall abgeschlossen, sodass ein Besucherrekord erzielt
werden konnte. Rund 280 Landwirte folgten der Einladung, um sich im Versuchsfeld über die aktuellen
Stärke-, Verarbeitungs- und Speisesorten zu informieren.
Die Veranstaltung wurde von Jörg Eggers, Geschäftsführer EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH mit
aktuellen Informationen zum Markt eröffnet. „Es wird
in diesem Jahr spannend. Nachdem die Anbauflächen
in Deutschland in etwa das Vorjahresniveau erreicht
haben, steht Nordwesteuropa unter Hitze und
Trockenheit. Das ist nicht ohne Folgen, auch für die
Beregnungsbetriebe geblieben. Neben hohen Kosten
konnte auch nicht jede Fläche bedarfsdeckend
beregnet werden. Die aktuellen Preisnotierungen
zeigen die Erwartungen an den Markt auf.
Anschließend berichtete Sebastian Riekert, Leiter des
Rohstoffeinkaufs Emsland Group. In seiner Zusammenfassung des letzten Jahres blickt er positiv in den
Absatzmarkt für Kartoffelstärke und Verarbeitungsprodukte. Nachdenklich zeigt er sich beim Blick auf
die anhaltende Trockenheit. „Wir dürfen die guten Marktchancen, die wir mit Ihrer Unterstützung als
Rohstofflieferant in den letzten Jahren aufgebaut haben, jetzt nicht leichtfertig aus der Hand geben!
Liefern Sie uns bitte die vertraglich vereinbarten Rohstoffmengen!“ appelliert Riekert in seinen
Ausführungen.
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Auf dem Versuchsfeld der EUROPLANT wurden den Landwirten in diesem Jahr 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. 456 dt/ha knapp 10 % über denen des letzten Jahres. Die
Stärkegehalte lagen mit 18 % und die Stärkeerträge mit 82 dt/ha auf dem gleichen Niveau wie im
Vorjahr. „Dies Ergebnis konnte nur mit erheblicher Beregnungsintensität erzielt werden. Das aus dem
letzten Jahr eingesparte Wasser ist in diesem Jahr bereits wieder verbraucht“, so die Kartoffelexperten
der Europlant.
Die Sorte Amado mit ihrer ausgeprägten Nematodenresistenz und –toleranz zeichnet sich durch hohe
Knollenerträge mit hohen Stärkegehalten aus. So zeigte sie bereits in den Proberodungen im August
mit 18,7 % Stärke und knapp 600 dt/ha Ertrag sehr gute Ergebnisse. „Auch die hoch pallidaresistente
und – tolerante Euroviva zeigte sich mit knapp 18 % Stärke und 570 dt/ha Ertrag vielversprechend“ so
EUROPLANT Berater Carsten Meyer.
Auch der Anbau von Chips- und Püreesorten nimmt einen immer größeren Anteil in der Lüneburger
Heide ein, sodass aus dem Bereich der Verarbeitung 12 Sorten zur Schau gestellt wurden. Die
mittelfrühen Chips- und Püreesorten Sorten Sorentina und Thalessa aus dem Premium-Sortiment
überzeugen vor allem durch hohe Stärkegehalte und gute Knollenerträge sowie ihre Lagerstabilität.
Insgesamt lagen die Erträge der Sortenversuche aus dem Verarbeitungssegment mit 502 dt/ha knapp
20 % über denen des Vorjahres und die durchschnittlichen Stärkegehalte mit 16,8 % auf einem guten
Niveau.
Für den Speiseanbau wurden den Besuchern 17 Speisesorten präsentiert. Die Ergebnisse aus der
Proberodung lagen auch hier leicht über Vorjahresniveau. Die Stärkegehalte, die im Mittel bei 11,6 %
lagen und die Erträge mit durchschnittlich 654 dt/ha bestätigten die gute Bestandsführung in diesem
Jahr. Besonders überzeugte die sehr frühe Sorte Glorietta, die bereits nach kurzer Zeit mit über 150 ha
in der Vermehrung steht. Sie ist durch ihre tiefgelbe Fleischfarbe, die ansprechende Knollenform und
vor allen durch die ausgezeichnete Speisequalität gekennzeichnet. Auch die mittelfrühe Madeira hob
sich durch ihre optisch ansprechenden Knollen und die enge Abpacksortierung besonders hervor.
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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