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Bo d e n vor be r e i tu ng
DieKaftoffelbevorzugt
einenlockeren,
gutdurchlufteten
undtdtigenBoden.Durchdie Einsaatvon
Griindungungspflanzen
wie Senf,6lrettichoderPhacelia
liBt sichdiesam bestenerreichen.
Diese
bodenverbessernden
Pflanzen
solltennurzerkleineft
undangewelkt
eingegraben
werden.Gutverrotteter
Komposl
oderStallmist
istebensogeeignet
P fl a nzg u t
Es solltenjihrlichneue,amtlichanerkannte
Pflanzkartoffeln
venruendet
werden,da beimNachbau
eigener
Kartoffeln
Abbaukrankheiten
denErtragbiszu 50 % schmdlern
konnen.
Anerkanntes
Pflanzgut
istalch in kleineren
Mengenerhdltlich.
S o r t en
Fr0heSortensindhauptsdchlich
fur denFrischverzehr
geeignet.
FUrEinlagerung
solltemanmitlerebisspdte
Sortennehmen.
Vo r b e r e itun g des P flanzgutes
Umeinenraschen
undgleichmdBigen
Aufgang
zu erreichen,
sollten
dieKnollen
3 - 4 Wochenvordempflanzen
an
einemhellenOft beiTemperaturen
von12- 15"Cvorgekeimt
werden.
BeimAuspflanzen
daraufachten,
daBdie
jungenKeimenichtabbrechen.
DUngung
Kartoffeln
stellenhoheAnspruche
an dieVersorgung
mitKaliumundMagnesium.
Auf Stickstoff
reagierldie
Kaftoffelmit Ertragszuwachs,
dochfuhrtzu hoheStickstoffversorgung
i.d-.R.
zu hohererKrautfduleanfdlligkeit
und
schlechteren
Speiseeigenschaften.
Organische
Dungung
mitStallmisl
oderKompost
solltenmoglichst
b6reitsim
Herbsteingearbeitet
werden.
Pfl a n zter mi n
DieSaatknollen
solltenerstgepflanzt
werden,
wennsichderBodenaufca. 10"Cerwdrmthat Dadurchistein
zUgiges
Wachstum
gewdhrleistet,
dasdenBefallmit Krankheiten
vermindert.
P fl a nzwe ite
Reihenabstand:
65 cm / in derReihe:35 - 40 cm / pflanztiefe
3 - 5 cm
je m2:4 - 5 Knollen
Pflanzgutbedarf
oder25 - 30 ko/ar
Pf l e g e
DerKartoffelbestand
solltedurch2 - 3 maligesHackenunkrautfrei
gehalten
werden.Wurzelndabeiabernichr
beschdidigen!
Beica.15 - 20 cm Krauthohe
isteinAnhdufeln
notwendig,
umeinErgrunen
vonKnollen
zu
verhindern.
Dammenichtzu spitzanlegen,
damiteineguteWasseraufnlhme
gewdirleistet
ist!
Kr a n kh e iten un d S chidlinge
Besonders
in niederschlagsreichen
Jahrentrittdiegefurchtete
Pilzkrankheit
Kraut-undKnollenfaule
auf.Durcn
entsprechende
Sortenwahl
undVermeidung
zu hoherStickstoffgaben
kanndie GefahreinesBefallsgemindert
werden.Weitere
wichtige
MaBnahmen
sinddiesorgfdltige
Auslese
desPflanzgutes,
dieBeseitigung
ion fauten
Knollen
sowiedasVorkeimen
desPflanzgutes.
AuchdeiKartoffelkzifergehortlu
denregetmdBig
auftretenden
Schddlingen
im Garten.Rechtzeitiges
AblesenundVernichten
der Larvenverhindert
Scfraoen
in-groBerem
AusmaBe!
Um Kartoffelschddlinge
undPilzkrankheiten
in Grenzen
zu halten,istes ratsamhochstens
allevierJahre
Kartoffeln
auf dem gleichenBeetanzubauen.!
Ernte
Nurausgereifte,
schalenfeste
Knollenernten,diesistin der Regelerstmoglich,
wenndasKrautabgereift
ist.
Lagerung
KUhlunddunkel,beietwa5"c lagern.BewdhrthatsichdieLagerung
in Lattenkisten
oderdie Loselagerung
auf
Lattenrosten.
Aufausreichende
LUftungist zu achten!Keinesfalls
in plastiktuten
aufbewahren,
da
die
Knollen
so
nichtmehratmenkonnenundschwitzwasser
zu Fdulnisfuhrt.FauleKartoffeln
solltenlaufendausdemstapel
ausgelesen
werden,umweitereInfektionen
zu vermeiden.

