
PFLANZENBAU I Kartoffelbau

So w¡ rd derAnbau

Wer heute mit dem Anbau von Kartoffeln ein gutes Einkommen erwirtschaften will,
muss richtig planen. Die Planung fängt bereits mit derAnalyse der eigenen Stärken

und Schwächen an. Wichtig ist es, auf Veränderungen wie die Wasserknappheit oder

neue Krankheitsentwicklungen frühzeitig und richtig zu reagieren.

as Kartoffeljafu 2010

ist lanciert. Nachfol-
gend wird eine Aus-

waI'I an Tipps für die Praxis

eines wirtschaftlichen KartoÊ

felanbaus dargestellt.

Vor der Saison gut
geplant ist halb gepflanzt

Optimieren beginnt mit der
Analyse der Stârken und
Schwächen. Wo bringt der Be-

trieb gute Resultate? Wo geht

Geld verloren? Welche Män-
ge1 treten arP In welchem
Boden gelingt welche Sorte?

Erfahrung und Wissen helfen,
diese Fragen zu klären.
Eine genaue Absprache mit
dem Marktpartner ist zwin-
gend. Wer den Anbau früh-
zeilig pTant @eispielsweise
Pflanzendistanz, Düngung

usw.) erspart sich in der
Saison manche <Feuerwehr-

übung.,
Das Pflanzgut sollte jeweils
schon umgehend beim Erhalt
geprùft werden (Pulverschorf,
Rhizoctoniapocken, Vitalität,
Keime). Ist das Pflanzgtlir ein-
mal im Setzautomaten, ist es

für einen Umtausch zu spät.

Der Zrstand und die Quali-
tât des Pflanzguts sind sehr
ertragswirksam. So haben
uschrumpflige> oder mehr-
mals abgekeirnle Pflanzkar-
toffeln eine geringere Vitalität
und Tliebkraft. nie Herkunft
der Pflanzkattoffeln ist dabei
von grosser Bedeutung: Stam-

men diese aus einer warÍner¡
frühen Region, mùssen sie

nach der Ernte schnell herun-
tergeküh1t werden, damit sich

nicht eine za ltoIte Tempe-
ratursumme anhäuft und die
Knollen zu frül't austreiben.
Besonders muss man dies bei
Knollen der Kleinsortierung
beachten, die über wenig Re-

serven verfügen.
Die Bodenbedingungen sind
ebenfalls entscheidend. Die
Pflanzttng in trockene und
watl¡¡e Böden fiihrte 2007,

2008 und 2009 ztthöheren Er-
lr àgen und guten Qiralitäten.
Im Jahr 2006 war genau das

Gegenteil der Fall. So wurde
vielerorts unter nassen Be-

dingungen gepflanzl. Nach
der anschliessenden Sommer-
trockenheit zeigten sich Er-
tragseinbussen und Qualität-
sprobleme. Eine gute Boden-
struktur ohne Bearbeitungs-
horizonle ist somit entschei-

dend für einen optimalen
Wasser- und Nährstoffhaus-
halt.
Es gelten folgende Grundsät-
ze; Die Pflanzung so1l nach
den Bodenbedingungen und
nicht nach dem Kalender ter-
miniert werden. Die Boden-

bedingungen ztn Pfl,anzung

sind der entscheldendste E -
folgsfaktor. Die Bodenbearbei-

tung ist das A und O. Es lohnt
sich, bei der Pflanzung von
Kartoffeln (Lagersorten) die
Nerven zu bet'a]ten. In den
Jahren 2006, 2007 und 2008

wurden rSpätpflanzerr mit
guten Erträgen belohnt, und
die letzlen Herbste wareÍr
ideal für Späternten.

Wasser als Minimumsfaktor
wird immer wichtiger
Laut Klimaexperten häufen
sich Wetterextreme. In Regio-

nen mit Sommertrockenheit
lohnt sich eine <trockenheits-

fähige> Anbaustrategie. Ne-

ben der Bewässerung bietet

Auswirkung
Faktoren mit grosser

Wirkung auf Ertrag,

Qualität und Stunden-

lohn.

einzelner Faktoren
Hohe Produzentenpreise, Bodenstruktur,

Bodenbearbeitung, zertifiziertes Pflanzgut,

schonende Ernte, beste Qualität, resp. keine

Sortierkosten, tiefe Maschinenkosten, hohe

Arbeitseffizienz, grosse Parzellen, gute

Arbeitsorganisation.
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sich die Sortenwahl an. So

sind Innovator, Ditta, Markies,
Jelly, Yictoria oder Annabelle
trockenheitsverträglicher. Die
Bewässerungsmö glichkeit
kann wie eine Hagelversi-
cherung angesehen werden.
Betriebe mit Bewässerungs-
möglichkeit ernten im Jah-
resdurchschnitt konstante Er-
Irãge.

Pulverschorfverseuchte
Böden nehmen zu

Dìe Anfä1ligkeit auf Pulver-
schorf gewinnt an Bedeutung.
Nach anfä1ligen Sorten (Agrta,
Fontane, Markies, Victoria,
AgaLa, Lady Claire, Je11y,

Binl-je, Marlen) solll-en jm
Folgeanbau nach Möglichkeit
gering anfäi1ige Sorten (Inno-
vatot, Panda, Ditta, Lady Feli-
cia, Lady Rosetta) gepflanzt
werden.
Der Pulverschorf (Pilz) tritt
vorwiegend auf feuchten Bö-

den (Schluff, Tbn, Moos) auf.
Nach einer Bodenverseu-
chung (Pflanzgrt, Abgang)
wird ein Qualitätsanbau an-
fálliger Sorten verunmöglicht.

Fruchtfolge nicht überlasten
Hie und da wird von <müden>

Böden gesprochen. In derTãt
sind einige Böden <müder ge-

worden. ParzeTlen mit Ge-

müse- und Kartoffelanbau lei-
den zusehends an Struktur-
problemen. Kunstwiesen- und
getreidebetonte Fruchtfolgen
bilden eine Abhilfe. In Acker-
b axandgebieten werden mit
geringem Aufwand gute Er-
lràge euieTt Aufgrund der
Struktur, den längeren Anbau-
pausen oder den leicllluer zu
bearbeitenden Böden? Woran
liegt es, dass reckigen Char-
lotte geerntet werden? Liegt
es an der Pfl,anzung rrrler
nassen Bedingungen odet der
schlechten Bodenstruktur?
Ein Verlängern der Anbau-
pausen trägt sicherlich zum
höheren Qualitäts- und Er-
tragsniveau bei. Der dazu not-
wendige Landabtausch berei-
tet sich aber schwierig oder
nach Region gar unmöglich,

Faktoren mit mittlerer

Wirkung auf Ertrag,

Qualität und Stunden-

loh n.

Hohe Erntemenge pro Hektaç tiefe Personal-

kosten, Vorkeimsystem resp. Keimstimulie-

rung, Alternariastrategie, Ertragseinbussen

durch Krankheiten (bspw. Erwinia), Bewässe

ru ngstechnik.

Faktoren mit geringer

Wirkung auf Ertrag,

Qualität und Stunden-

lohn.

Fungizidstrategie (Mittelwahl Krautfäule),

Düngerstrategie, Unkrautbekämpfung. ó
€

ö
iñ

Eine optimale, lockere Bodenstruktur fördert die Durchwurzelung,

verbessert den Wasserhaushalt und schlussendlich den Knollenansatz.
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Bei der Wärmebehandlung ist das Timing entscheidend
Die Vorbereitung der Kartoffel-

knollen auf die Pflanzung ist eine

Wissenschaft für sich. Dabei gibt

es zwei unterschiedliche Philoso-

phien. Beim klassischen Vorkeimen

besteht das Ziel darin, möglichst

feste <Lichtkeime> (Bild Iinks)zu

erzeugen, die bei der Pflanzung

nicht abbrechen, Erreicht man die-

ses Zìel bei der Pflanzung, kann

man den Feldaufgang der Pflanzen

um ein bis zwei Wochen (vorver-

legen>. Da es sich dabei aber um

einen relativ kosten- und arbeits-

aufwändigen Prozess handelt, ver-

suchen immer mehr spezialisierte

Betriebe mit grossen Anbau-

flächen, die Kosten bei der Pflanz-

gutvorbereitung zu reduzieren,

Dies geschieht, indem man die

Knollen nur wenige Tage vor der

Pflanzung mit einem so genannten

<Wärmeschockr aus dem Winter-

schlaf weckt. Bei dieser Keimstimu-

lierung wärmt man die in Paloxen

gelagerten Knollen mit einem Heiz-

gerät auf (auf genügend Feuchtig-

keit achten !) oder noch einfacher:

man stellt die Paloxen beì guter

Witterung ins Freie. Dadurch kann

man sich die ganzen lnvestitionen

in aufwändige Vorkeimtechnik, das

Umfüllen in dieVorkeimsäcke so-

wie das relativ aufwändige Auf-

füllen der Pflanzmaschine aus den

Vorkeimsäcken erleichtern. Die

grosse Herausforderung beim Ver-

fahren <Wärmeschockr ist das

richtige Tìming, denn schliesslich

lässt sich das Pflanzen bei unsiche-

rer Wetterlage selten auf den Tag

genau einplanen, Die Folge eines

misslungenen Timings: [/uss mit

der Pflanzung zugewartet werden,

bilden sich besonders im unteren

Teil der Paloxen sehr schnell lange

weisse Keime (Bild rechts), die bei
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schwer. Ernteschäden können
entstehen. Bereits drei KartoÊ
feln mit Blauflecken führen
zu 10 bis 1270 Mängel. Nach
Handelsusanzen könnte ein
Posten mit über 13% Mängel
als <grobsortiertr angenom-
men werden. Dabei wùrde der
Prodrzent riber 4000 Franken
pro Hektare verlieren. An-
genommen, Schlagschàden
führen zu 2o/o Mängel, sinkt
der Deckungsbeitrag wn 240

Franken.

Strukturkosten senken

Die eigenen Maschinenkos-

ten betragen rttnd 25o/o der

Volikosten. Durch Wachstum

können sie gesenkt werden.
Leider ist Flächenwachstum
kaum möglich. So bleibt die
Zusammenatbeit. Dabei kön-
nen fixe Kosten (Abschrei-
brng, Versicherungen, Ge-

bäude) auf mehrere Betriebe

abgewà7zt werden. Wàren da

nicht die knappen Feldar-

beitstage oder die Ungeduld
der KartoffelprodLtzenten.
Tfotzdem: Die vorhandenen
Maschinen und Arbeitskräfte
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Entwicklung von Flächen und Erträgen: Wer sich also auf eine [/]en-

genstrategie (beispielsweise Jelly) einlässt, soll bedenken, dass dìe Erträge

nicht immer so hoch ausfallen werden wie in den letzten drei Jahren.

da a77e Betriebe Kartoffeln an-

bauen.
Bei der Krautfäulebekämp-
fung muss man bis am Ende

dranbleiben! Erfahrungs-
gemäsS werden gegen Ende

der Saison díe Spritzintervalle
verlängert. A:uctr abreilende
Bestände können noch mit
Krautláule inftzieft werden.

Ztdem liegen abreifende

Stauden oftmals auf den Fur-

chen und begünstigen da-

durch die Krautfiáule. Die zt-
nehmende Täubildung schafft

ebenfalls optimale Infektions-
bedingungen. Durch nachfol-
gende Gewítter werden Kraut-
fäulesporen in die Furche ein-
gewaschen und infizieren die
nun höher liegenden Knollen.
Spät infizierte Knollen sind
zumZeltpttnkt der Ernte noch
nicht faul. Sie faulen erst am
Lager.
Viele Kartoffelfelder wurden
konsequenl. gegen Alternaria
mit Amistar gespritzt. Da-

durch bleibt das Kraut 1än-

ger grün. Die Kartoffelpflanze

kann mehr ErIrag produzie-
ren, reift besser ab und lagert
somit mehr Stàrke ein Nun
kann auch Amistar in Spritz-
folge mit Slick gegen Alter-
naria eingese \zt w erden.

Geduld bringt Rosen

Die Kartoffel schopft das Er-
lragspo|enziaT nur dann aus,

wenn der Blatl.apparat bis ans

Ende des Wachstums erhal-
ten bleibt. Wer grùne Pflan-
zenbestände (Lagersorten) ab-

brennt, verschenkt an Ertrag.
Kartoffeln legen noch an Er-
trag A), wenn die Stauden be-
reits aufden Furchen liegen.
Auch schon b ei der Pflanzung
so11te rna:n daran denken,
Mängel zr verltindern. Ein
Mängelanteil von Liber 4o/o

wird abgezogen. Bei Speise-

karto ffeln komme n zus àlzlic7:'

die Sortierkosten hinzu. Ein
Posten mit 9o/o Mängeln und
einem Nettogewicht von 33

Tbnnen pro Hektare senkt
den Deckungsbeitrag bedeu-
tend (siehe Täbelle rechtsl.
Grosse Industriekartoffeln
im Kaliber 85 mm wiegen

Nr.6/2010ldiegrüne

müssen möglichst effizient
und produktív eingesetzt wer-
den. Dadurch steigt der Ar-
beitsverdienst.
Wer beim Einsatz von Direkt-
kosten wie Dünger, PfLanzen-

schutz oder Schneckenkör-
rret zögeît, spart womög1ich
am falschen Ort. Díe Struktur-
kosten (bspw. Maschinen) ha-
ben mehr Einsparpotenzial
a1s die Direktkosten. Bereits
einfache Zusammenarbeiten
senken die Kosten. Beispiels-
weise kann der Tlaktor zur
Bodenbearbeitung problem-
1os überbetrieblich eingesetzt
werden. Oder bei der Ernte
helfen sich beide Familien
aus. Die Lohnkosten sinken.
Frir spezialisierte Betriebe
nimmt das uKlur¡psnrisiko>
zu. Die Kultur muss gelingen.
Allein das Wissen über Sor-
teneigenschaften und Markt-
fragen wirkt sich positiv auf
den Erfolg aus. Von gelegentli-
chen Gesprächen mit dem
Abnehmer profitieren beide
Partner. Letztendlich wirken
sich Informationsvorspnrng
und Weiterbildung Gewínn

bringend aus. Der <Kartoffei-

spezialist> erzielt irn Jahres-
durchschnitt höhere De-

ckungsbeitrZige.

Preis- vor Mengenstrategie
Ein hoher Produzentenpreis
ist finanziell interessanter als

eine grosse Erntemenge. Er-
stens sind hohe Erträge stark
von âusseren Faktoren ab-

hàngig und zweitens führen
grosse Erträge mit gross fa1-

lender Ware rasch zu höhe-
ren Qualitäts abzigen. Zudem
bedeutet eine grosse Menge
auch immer einen höheren
Aufivand (Abzilge, Beiträge,
Tlansportkosten). Wer sich
also auf eine Mengenstrategie
(bspw. Jelly) einlässt, so11 be-
denken, dass die Erträge nicht
immer so hoch ausfallen wer-
den wie in den Tetzten drei
Jahren.

I Stefan Krähenbühl

Der Autor ist nebenamtlicher Berater
am Inforama und leitet in dieser

Aufgabe die Interessengruppe
IG Kartoffel Seeland. Mit seiner

Familie fùhrt er einen Pachtbetrieb
mit Milchwirtschaft, Pensionspferden

und Kartoffelbau.
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Schonendes Ernten steht im Widerspruch mit hoher Ernteleistung. Dank re-

duzierter Siebkettengeschwindigkeit wird mehr Erde als Polster mitgeführt.

Gewichtsabzug 2970 kg à Fr. -.43

Sortierkosten 330 dt. à Fr. 2.40

Einbusse durch Qualitätsmängel

Mängel vermeiden: Das Berechnungsbeispiel zeigt den Verlust durch

einen Posten mit 9% Mängeln und einem Nettogewichtvon 33 t pro Hek-

tare. Bei Speisekartoffeln kommen zusätzlich die Sortierkosten hinzu.

der Pflanzung abbrechen oder so-

gar entfernt werden müssen, So

werden die Energiereserven der

Knollen unnötig verschwendet und

der Feldaufgang wiederum verzö-

gert. Die Pf lanzgutvorbereitung

muss in jedem Fall an den Verwen-

dungszweck, die Sorte, die Tempe-

ratursumme bei der Lagerung, die

Bodentemperatur bei der Pflan-

zung und die Pflanztechnik ange-

passt werden, Während bei Früh-

kartoffeln das klassische Vorkeimen

nach wie vor angezeigt ist, können

Spätpflanzer auch mit einfachster

Keimstimulierung gute Ergebnisse

erzielen, wenn der Boden bereits

aufgewärmt ist. Wird beispiels-

weise beim All-in-0ne-Verfahren

die Kartoffel tief unter der Erde

vergraben, braucht die Plfanze

mehr Reserven, um die dicke Erd-

schicht und den eventuell weniger

aufgewärmten Boden zu durch-

stossen. I bu

<Pfluglos geht auf fast jedem Boden !l
r<Wir haben vor 14 Jahren ange-

fangen, Kartoffeln pfluglos an-

zubauen), sagt Martin Uhlmann

(rechts). Zusammen m¡t Ernst

Bangerter (links) führt er die BG

Löhr in Seedorf BE. Gegenüber

pfluglosem Kartoffelanbau gibt

es noch viele Kritike¡ doch zeigt

die Erfahrung, dass, wenn in einer

Region einmal positive Erfahrun-

gen vorhanden sind, sich das

Verfahren schnell verbreltet,

<Kartoffeln pfluglos anzubauen

funktioniert in fast allen Böden,

sofern man einige Punkte beach-

tet), ist Martin Uhlmann über-

zeugt. Am besten für die Draht-

wurmbekämpfung ist es, wenn

die Kartoffeln in der Fruchtfolge

nach Weizen folgen. Nach der

Ernte lässt Uhlmann das Unkraut

auflaufen und spritzt dies mit To-

talherbizid ab, ln den letzten Jah-

ren wurden anschliessend mit

dem Düngerstreuer jeweìls 80 kg

gebeizter Hafer als Zwschenfrucht

gesät. ln diesem Jahr will Uhl-

mann stattdessen ein Hafer-Wick-

Erbsen-Gemisch säen. <Die

Zwischenfrucht sollte beim Ein-

winlern nicht zu lange sein, des-

halb lassen wir sie wenn möglich

von einer Schafherde abweiden,

sonst mulchen wirr, sagt Uhl-

mann. lm Frühling wird der Boden

dann gut 20 cm Tief mit einem

Flügelschargrubber (Horsch Ter-

rano FX) und anschliessend mit

dem Kreìselgrubber bearbeitet.

<ln leichten Böden unter guten

Bedingungen reicht es sogar, sie

nur zweimal mit dem Grubber zu

bearbeiten>, hat Uhlmann erfah-

ren. Nach der Bodenbearbeitung

sei jeweils kaum mehr etwas von

der Zwischenfrucht zu erkennen.

Die Vorteile des Verfahrens liegen

für dìe beiden Landwirte auf der

Hand: <lVlit dem Grubber ist man

viel leistungsfähiger als mit dem

Pflug, sowohl der Treibstoffver-

brauch, der Verschleiss als auch

der Zeitaufwand sind geringer

und entsprechend lassen sich die

Kosten senken.r Auch für den

Boden hat das Verfahren Vorteile:

Es werden nicht tiefere Boden-

schichten an die Oberfläche ge-

holt, deshalb bleibt die Krümel-

struktur besser erhalten. Dadurch

bleibt der Boden tragfähiger und

der Wasserhaushalt ist besser.

<Der kapillare Wasseraufstieg ist

besser als mit dem Pflug, und der

Boden trocknet eindeutig weniger

schnell aus>, ist Uhlmann über-

zeugt. Auch bezüglich Ernte hat

die BG Löhr ohne Pflug gure Er-

fahrungen gemacht. (Die Qualität
der Kartoffeln ist sehr gut, und

die Leistung bei der Ernte ist si-

cher nicht geringer), berichtet

Uhlmann. Entscheidend dafür ist

- wie beim Pflügen - dass man

im Frühling genug Geduld hat, bis

der Boden genügend abgetrock-

net ist. Pfluglos funktioniert es

nicht nur nach Weizen:Auch nach

lVlais, Rüben und sogar Kunst-

wiese wurde von der BG Löhr

bereits erfolgreich Kartoffeln ge-

pflanzt. Die Kunstwiese wird

möglichst früh, für einen guten

Abbau der Wurzelstöcke am

besten schon im Herbst, mitTotal-

herbizid behandelt. <Nach der

Bodenbearbeitung sieht es dann

auf den ersten Blick etwas spezi-

ell aus, aber bis zur Ernte sind

die organischen Rückstände des

Grasbestands so weit abgebaut,

dass sie nicht mehr stören.) I bu

Einbusse Kosten Total


