Detmolder Erntegespräch: Brotgetreide auf gutem Niveau
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Wie das MRI Max Rubner-Institut mitteilt, weist die diesjährige Winterweichweizen-Ernte, im
Durchschnitt aller untersuchten Proben aus dem Bundesgebiet, nach vorläufigen Zwischenergebnissen
einen guten Rohproteingehalt von 12,8 % auf (Vorjahr: 13,0 %). Der Sedimentationswert liegt mit 46 ml
etwas unter dem Vorjahreswert von 47 ml. Bezogen auf die Beschaffenheit der Stärke, ist die diesjährige
Weizenernte als unproblematisch einzustufen: Nur 1,3 % der untersuchten Proben weisen eine Fallzahl
unterhalb von 220 s auf (Vorjahr: 23,9 %). Bei den Feuchtklebergehalten sind im Durchschnitt höhere
Werte (27,4 %) als im Vorjahr (26,6 %) zu verzeichnen. Auch die Glutenqualitäten sind bislang als sehr
gut dehnbar einzustufen. Das Hektolitergewicht zeigt sich in diesem Jahr ebenfalls überdurchschnittlich
(2018: 79,1 kg/hl; 2017: 74,8 kg/hl), der Schmachtkornanteil (1,1 %) hingegen liegt unter den Werten des
Vorjahres (1,3 %). Unter den diesjährigen Witterungsbedingungen spielt der Auswuchs keine Rolle (2018:
0,0 %; 2017: 0,98 %).
Beim Roggen hemmten die langanhaltenden Schönwetter-Bedingungen während der Kornfüllungsphase
und der Ernte die Kornentwicklung und gleichzeitig auch die Enzymaktivität. Die Beschaffenheit der
Stärke spiegelt dies in diesem Jahr in extrem hohen Amylogramm-Maxima (2018: 1.474 AmylogrammEinheiten (AE); 2017: 615 AE), in hohen Fallzahlen (2018: 264 s; 2017: 159 s) und in höheren
Verkleisterungstemperaturen (2018: 71,9 °C; 2017: 65,5 °C) wider. Bislang haben alle ausgewerteten
Proben die Anforderungen der Brotroggenqualität erfüllt; im Vorjahr traf dies nur auf 69 % zu. Das
Hektolitergewicht (75,4 kg/hl) ist gegenüber dem Vorjahr (72,0 kg/hl) etwas besser ausgeprägt,
wohingegen der Anteil an Schmachtkorn sehr hoch (2018: 8,9 %; 2017: 3,9 %) liegt.
Die Schadstoffsituation ist in diesem Jahr entspannt. Das Vorkommen von Mutterkorn-sklerotien
(Mittelwert 0,3 g/kg) ist im Vergleich zum Vorjahr (0,4 g/kg) nochmals zurückgegangen. Durch die
trockene Witterung während der Roggenblüte konnte sich im Allgemeinen kein Mutterkorndruck
aufbauen. Bedingt durch lokale Wetterereignisse mit starkem Regen und anhaltender Feuchtigkeit treten
einzelne Proben mit höheren Mutterkorngehalten jedoch auch in diesem Jahr auf. In den Proben der
Bundesländer, die von großer Trockenheit betroffen waren, zeigen sich ganz überwiegend sehr geringe
Gehalte weiterer durch Pilze gebildeter Toxine. Allerdings können in einzelnen Partien auch dort höhere
Deoxynivalenol (DON)-Gehalte vorkommen. In den (süd-)westlichen Bundesländern liegen die DONGehalte im langjährigen unteren „Normalbereich“. Bislang überschreiten nur sehr wenige Proben die
zulässigen Grenzwerte für Mykotoxine.
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Diese Nachrichten könnten Sie auch interessieren
Mehlreport jetzt online
Die diesjährige Ernteausgabe des MEHLreports der GMF Vereinigung Getreide-, Markt- und
Ernährungsforschung GmbH, Bonn,...
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DBV: Erneut unterdurchschnittliche Ernte
Der Deutsche Bauernverband (DBV) rechnet in diesem Jahr mit einer Getreideernte von 42,4 Mio.
Tonnen. Damit bleibt die...
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Schwankungen bei Getreidequalitäten
Das extrem wechselhafte, regenreiche und sonnenarme Wetter in den vergangenen Monaten hat starke
Auswirkungen auf die...
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Arcadia übernimmt Rechte an Tritordeum
Die US-amerikanische Arcadia Biosciences übernimmt die Eigentumsrechte an der Getreidesorte
Tritordeum. Die in Spanien...
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Aus für Mühle in Jarmen
Wie die Hamburger Morgenpost (Mopo) berichtet, werden die Maschinen der letzten Getreidemühle in
Mecklenburg-Vorpommern...
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Diese und weitere Nachrichten aus der Backbranche werden von unserer Redaktion „brot+backwaren“
recherchiert und regelmäßig aktualisiert für Sie hier auf www.backwelt.de bereitgestellt. Schauen Sie gern
wieder vorbei!

Überblick behalten mit dem Backspiegel!
Möchten Sie diese Nachrichten im wöchentlichen Überblick kostenlos per E-Mail erhalten, dürfen Sie
sich hier für unseren „Backspiegel“ anmelden. Jeden Freitag erhalten Sie per E-Mail einen Überblick, was
sich in der Backbranche tut.

Was unsere Redaktion noch so auf die Beine stellt?
Schauen Sie doch mal in unser Fachartikelarchiv: www.brotundbackwaren.de

Hier finden Sie neben der aktuellen Ausgabe alles Wissenswerte rund um das Thema Produktion von
Backwaren. Von wissenschaftlichen Analysen, bis hin zur praktischen Anwendung der Technik,
angereichert mit Firmenreportagen und interessanten Interviews mit smarten Persönlichkeiten aus der
Backbranche.

Verpassen Sie keine Ausgabe
Nutzen Sie unsere kostenlose brot+backwaren Vorschau. Einfach Ihre E-Mail-Adresse hier eingeben und
mit unserem kostenlosen Service erfahren Sie immer rechtzeitig, worüber wir in brot+backwaren
berichten werden. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Ausgaben als Einzelhefte im Adobe PDFFormat käuflich zu erwerben.
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