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Christian Gienapp 

 

Peter Schuhmann wurde am 8. August 1937 in Dresden geboren. Es war ein Sonntag. Doch 
diesem Sonntagskind waren zunächst keine glücklichen Jahre beschieden, denn der Krieg begann 
in Kürze. Sein Vater, ein Lehrer, musste in den Krieg ziehen. Nachhaltig beeinflusste ihn der 
13. Februar 1945 als Dresden in Flammen stand. Mit Glück überstand die Mutter mit ihren 5 
Kindern in einem Dresdener Keller das Inferno. 

Die Nachkriegsjahre der 7-köpfigen Familie waren durch Entbehrungen und Hunger geprägt. Das 
hielt aber Peter Schuhmann nicht davon ab, sich um gute schulische Leistungen zu bemühen, ganz 
im Gegenteil. Die erste Hürde, das Abitur im Jahr 1955 an der Martin-Andersen-Nexö-Oberschule 
in Dresden, überwand er mit Erfolg. Das war gleichzeitig Ansporn, mehr aus sich zu machen und 
ein Studium aufzunehmen, das war aber nicht so einfach. Er hatte die Möglichkeit, zu wählen 
zwischen Berufsoffizier oder Landwirtschaftsstudium. Er entschied sich für Letzteres, wie wir 
alle wissen, und das war gut so! Ein wenig war es auch wohl der immer noch knurrende Magen, 
der etwas nachhalf, sich für diese Richtung zu entscheiden. Eigentlich erledigte sich das mit dem 
„Sattwerden“ erst 1957, als er schon Student der Landwirtschaft in Leipzig war und zu diesem 
Zeitpunkt endlich die Lebensmittelkarten abgeschafft wurden. Aber damals wusste er bereits, 
dass er sich beruflich richtig entschieden hatte. 

Man muss nicht erblich für ein erfolgreiches Berufsleben vorprogrammiert sein, wie sein 
Beispiel zeigt. Wichtiger ist, sich zeitig die richtigen Lehrer zu suchen und das Vorbild für die 
Prägung der eigenen Persönlichkeit auswählen. So lag es für Peter Schuhmann nahe, sich im 
damaligen Leipzig an die Fersen von Prof. Dr. Rosenkranz zu heften. Dieser war nicht nur ein 
ausgezeichneter Fachmann und Hochschullehrer, sondern auch als aufrechter Mann bekannt. Bei 
ihm schrieb er auch seine Diplomarbeit, natürlich über Kartoffeln. „Früh übt sich, wer ein 
Meister werden will“. Dieses Sprichwort bewahrheitete sich mit dem späteren Wirken und den 
Leistungen von Peter Schuhmann auf dem Gebiet der Forschung und Produktion von Kartoffeln 
in Deutschland. 

Es war aber nicht allein das Fachliche, was er von seinem, von ihm hochverehrten Lehrer 
übernahm, auch seine Persönlichkeit ist durch Rosenkranz geprägt worden. Aufrichtigkeit im 
Denken und Handeln, sachliches Diskutieren, feinfühlige Menschenführung sowie Toleranz 
gegenüber Andersdenkenden sind charakteristische Merkmale des Jubilars, die den Umgang mit 
ihm sehr angenehm machen. Dazu kommt noch die sächsische Gemütlichkeit, die auch in seiner 
Sprache zum Ausdruck kommt und nicht überhörbar ist. 

Als Diplomlandwirt verließ er 1961 die Universität Leipzig und wurde Agronom in Grumbach 
im Kreis Freital. Die LPG Grumbach wirtschaftete auf sächsischem Löss, ganz in der Nähe der 
„Lommatzscher Pflege“, die berühmt durch ihre guten Böden ist. Hier setzte er sein auf der 
Universität erworbenes Wissen nicht nur im Kartoffelanbau erfolgreich um. Daran schloss sich 
eine Tätigkeit als Betriebswirtschaftler in der MTS Dahlen an. Das machte ihn „rund“, 
Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft in einer Hand. So war es für die damaligen 
Verhältnisse nahezu selbstverständlich, dass er 1964 dem Ruf „Südkader in den Norden“ folgte. 
Der Sachse wurde nach nicht langer Zeit Agronom und LPG-Vorsitzender in Wildberg und 
Rohrlack, Kreis Neuruppin, später sogar KAP-Leiter. Hier auf diesem märkischen Sandboden, 
dem typischen Kartoffelstandort, entfaltete sich seine Liebe zur Kartoffel erst so richtig. Peter 
Schuhmann errichtete als Erster in der DDR ein Palettenlagerhaus für Pflanzkartoffeln. Diese 



Leistung war Anlass, ihm den Titel „Meisterbauer der genossenschaftlichen Produktion“ zu 
verleihen. 

Jede Zeit hat ihre Orden und Ikonen. Entscheidend ist die Leistung, die dafür steht. Peter 
Schuhmann hatte unter schwierigen Bedingungen bewiesen, erfolgreich Kartoffeln anzubauen 
und wertvolles Pflanzgut produzieren zu können. Das allein befriedigte ihn jedoch nicht. Sich 
intensiver mit der Agrarwissenschaft zu befassen war Anlass, sich für eine Tätigkeit in einer 
wissenschaftlichen Einrichtung zu entscheiden. Dieser Wunsch erfüllte sich 1970, als er Aspirant 
an der Timirjaslow-Akademie in Moskau wurde. Hier promovierte er auch. Diese Qualifikation 
hat ihn befähigt, bis in die heutigen Tage etwas mehr auch für diejenigen zu tun, deren 
Lebensumstände weniger günstig sind und unserer Unterstützung bedürfen. Es sei in dem 
Zusammenhang an seine Arbeiten im heutigen Russland durch Wort und Schrift erinnert. 

Sein in Moskau erworbenes Wissen und seine praktischen Erfahrungen prädestinierten Peter 
Schuhmann für wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Kartoffelforschung in Groß Lüsewitz. 
Seine Fähigkeiten und seine Leistungen spiegeln sich in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten 
und Forschungsberichten sowie in der Betreuung von Doktoranden und Habilitanden wider. Er 
promovierte 1981 zum Doktor der Wissenschaft und wurde 1982 zum Professor der Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin ernannt. Seine wissenschaftlichen Leistungen und 
sein wissenschaftliches Wirken wurden auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und 
fanden in der Verleihung des Ehrendoktors durch die Agraruniversität Keszthely (Ungarn) ihren 
Höhepunkt. 

Als Direktor des Bereiches Produktionsforschung des Institutes für Kartoffelforschung in Groß 
Lüsewitz hat er seit 1978 nicht nur maßgeblich die Forschung und die Produktion von Kartoffeln 
in Ostdeutschland beeinflusst, sondern sich mit großem Erfolg auch dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs gewidmet. Für eine Reihe von Doktoranden ist er ein hoch geschätzter Lehrer. 

Nach der Abwicklung des Groß Lüsewitzer Institutes war Peter Schuhmann im Kartoffelland 
Mecklenburg-Vorpommern wieder gefragt, obgleich eine drastische Reduzierung der 
Anbaufläche der Knollenfrüchte begann. Als Leiter der Abteilung Hackfrucht- und Futterbau im 
Institut für Acker- und Pflanzenbau der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und 
Fischerei baute er ab 1992 ein leistungsfähiges Forschungsteam auf und widmete sich mit großer 
Intensität und Erfolg Forschungsaufgaben, die über sein ursprüngliches Arbeitsgebiet deutlich 
hinausgingen. Sein Herz gehörte aber weiterhin der Kartoffel. 

Ab 1998 war Professor Schuhmann stellvertretender Direktor des Institutes für Acker- und 
Pflanzenbau der LFA. In dieser Funktion hatte er die Möglichkeit, auch über die Grenzen seines 
Sachgebietes hinaus für die Forschung der Landesanstalt und für die Praktiker des Landes 
umfassend wirksam zu werden. Wesentliche Leistungen und Ergebnisse seiner Arbeit sind der 
jährliche Agrarbericht des Landwirtschaftsministeriums und der Agrarprofi, um zwei 
hervorragende Beispiele für seine umfassende Tätigkeit aufzuzählen. 

In der Kartoffelforschung konzentrierte Peter Schuhmann sich zuletzt neben der 
Ertragssteigerung verstärkt auf die Qualität. Dabei beschränkte er sich nicht allein auf den 
Erkenntnisfortschritt, sondern setzte diesen mit gleicher Energie in der Praxis um. 

„Nichts ist so beständig wie der Wechsel“, diese Formulierung gebrauchte der Jubilar sehr häufig. Der 
Grund lag nahe. Durch Umstrukturierung im Institut wurde er im Jahr 2000 Leiter des Sachgebietes 
Ackerbau. Dieser Wechsel vom Pflanzenbau zum Ackerbau erforderte erneut Kraft. Aufgrund seiner 
außerordentlichen Kenntnisse in den Grundlagen des Acker- und Pflanzenbaues gelang es ihm in 
relativ kurzer Zeit, tragfähige Konzepte für die ackerbauliche Forschung in der 
Landesforschungsanstalt zu erarbeiten. Diese Leistungen sind sehr hoch anzuerkennen, da sie dazu 
beitragen, die LFA zu profilieren und den Erfordernissen des Landes aus der Sicht der 



Pflanzenproduktion noch besser zu entsprechen. In dem Zusammenhang sind seine Arbeiten an der 
Nahtstelle von Agrarproduktion und Umwelt besonders hervorzuheben. 

Professor Schuhmann war ein Leiter, der kollegial, aber auch konsequent fordernd gegenüber 
seinen Mitarbeitern auftrat. In hartnäckigen Diskussionen gelang es ihm - meist durch seine 
liebenswerte, unkomplizierte Art - die Geister wach zu halten und Lösungen zu finden. 

Im Laufe seiner wissenschaftlichen Tätigkeit entstanden über 250 Publikationen und unter seiner 
Federführung und Mitwirkung ca. 150 Forschungsberichte. Professor Schuhmann betreute 11 
Promotionen A sowie 6 Promotionen B. Über 175 Vorträge im Inland und 30 Vorträge im 
Ausland weisen ihn als begehrten Referenten aus. Für die Kartoffelproduktion war Professor 
Schuhmann in allen Fragen ein geschätzter Ratgeber, was nicht zuletzt die zahlreichen 
Veröffentlichungen z. B. in der Zeitschrift „Kartoffelbau“ zeigen. Es gelang ihm immer wieder, 
komplizierte Vorgänge einfach und übersichtlich darzustellen. Ein „Markenzeichen“ sind seine 
Schemata. 

In den letzten Jahren konnte er durch Zusammenarbeit mit einem führenden landwirtschaftlichen 
Fachverlag sowie mit namhaften Wissenschaftlern und Praktikern die Buchreihe zur Kartoffel 
herausgeben, die von vielen als ein sehr wichtiges Nachschlagewerk genutzt wird. 

Unterstützt durch seine Frau hat er eine sehr enge Verbindung zu Russland und zu den GUS-
Staaten. Zusammen mit Herrn Professor Spaar (Berlin) und weiteren Agrarwissenschaftlern gab er 
für die Spezialisten dieser Länder sehr anwendungsorientierte Publikationen heraus. 

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war und ist er auch leitend in verschiedenen Gremien 
und Verbänden engagiert, so in der Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft (AWIG) und jetzt im 
Verband der Kartoffel- Lager-, Abpack- und Schälbetriebe e. V. (KLAS-Verband). 

Vor fünf Jahren haben wir Ihnen gewünscht, dass Sie mit Ihrer herzerfrischenden, sächsischen 
Art noch lange als aktiver wissenschaftlicher Ratgeber für Belange rund um die 
Kartoffelerzeugung und -vermarktung in Mecklenburg-Vorpommern über die Landesgrenze 
hinaus tätig sein mögen. Diesen Wunsch können wir natürlich sinngemäß auch für den neuen 
Lebensabschnitt fortschreiben. Mögen Ihnen dafür und für die vielen neuen, auch angenehmen 
Seiten eines aktiven Ruhestandes noch viele Jahre der Freude und Zufriedenheit bleiben. 

Für Ihre Leistungen als Agrarwissenschaftler zum Wohle der Menschen in unserem Land und 
darüber hinaus danke ich Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. 
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Beiträge der Forschung zur Vervollkommnung der Produkti-
onsverfahren für Kartoffeln 
 
Peter Schuhmann 
 
Alle Freunde und Kollegen, die unserer Einladung zum heutigen Kolloquium gefolgt sind, 
möchte ich ganz herzlich begrüßen. Besonders bedanke ich mich bei Herrn Prof. Gienapp für die 
ehrenvolle Laudatio und bei den Fachkollegen, die durch Vorträge zum Gelingen unserer Veran-
staltung beitragen werden. In den letzten Tagen sind viele gute Wünsche an mich gerichtet wor-
den. Ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. 
Wir wissen sehr wohl, dass all das, was die Würdigung meines Wirkens für die Kartoffel betrifft, 
auch das jahrzehntelange Schaffen vieler anderer, von denen sich nicht wenige heute hier im 
Saal befinden, mit einbezieht. Es ist tatsächlich so, dass ich von Beginn des Studiums an mein 
ganzes Berufsleben mit der Kartoffel verbracht habe. Erste Akzente für eigene Beiträge zur Ver-
fahrensentwicklung wurden während meiner Tätigkeit in der Praxis gesetzt. Das erste durchge-
hend mit Paletten bewirtschaftete Pflanzkartoffellagerhaus der DDR entstand als Einzelprojekt 
mit eigener Baubrigade in der LPG Wildberg. Zur Bewirtschaftung und zur Belüftung dieser 
Anlage habe ich bereits im Jahre 1966 als Vertreter einer staatlich anerkannten Saatbau-LPG mit 
dem Institut in Groß Lüsewitz angeregt diskutiert. In unserem Betrieb kam in Zusammenarbeit 
mit der Landmaschinenindustrie Ende der 60er Jahre Landtechnik zur Erprobung, die für die 
breite Praxis noch jenseits des Bedarfes lag, wie z. B. 8-reihige Legetechnik, selbstfahrende 2- 
und 4-reihige Kartoffelerntemaschinen. Sehr eng war auch die Zusammenarbeit mit dem Ingeni-
eurbüro der damaligen VVB Saat- und Pflanzgut Quedlinburg. 
Das Interesse an praxisnaher Forschung zur Vervollkommnung der Produktionsverfahren für die 
Kartoffel wurde somit frühzeitig geweckt. Die Erfahrungen der Leitung eines Betriebes von 
4.000 ha LN, davon 400 ha Kartoffelanbau und die während der Aspirantur in Moskau gesam-
melten Erfahrungen für wissenschaftliches Arbeiten erleichterten mir den nachfolgenden Ar-
beitsplatzwechsel von der Praxis in die Forschung nach Groß Lüsewitz. 
Nach der Wende war es mir vergönnt, ohne Wechsel des Fachprofils und ohne Abbruch des Ar-
beitslebens auf meinem Arbeitsgebiet weiterhin tätig zu sein. Ich danke dafür all denen, die dar-
an einen Anteil haben und denke an die, denen dieses Glück nicht beschieden war.  
Ich unternehme nachfolgend den Versuch, als einer, der ab 1961 mittendrin war, einen Überblick 
über vier Jahrzehnte Verfahrensentwicklung zum Kartoffelbau zu geben. Naturgemäß ist der Blick-
winkel dabei etwas eng, weil er sich zunächst auf die Verhältnisse in der DDR konzentriert. 
Die 60er Jahre waren für die Landwirtschaft der DDR durch eine besonders große Dynamik ge-
kennzeichnet. Beginnend mit der flächendeckenden Bewirtschaftung durch Großbetriebe, dem 
Zwang zu durchgehender Mechanisierung der Arbeitsprozesse und dem Konflikt zwischen pri-
vaten und gesellschaftlichen Interessen kam es insbesondere in der Kartoffelwirtschaft zu Stag-
nation und Rückschlägen hinsichtlich Ertrag und Qualität. Das führte zu Versorgungsproblemen 
und vielen Beschwerden seitens der Bevölkerung. Zu dieser Zeit war es besser, sich nicht als 
Mitarbeiter des Institutes für Kartoffelforschung nach außen zu erkennen zu geben. 
In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde in nach meiner Meinung vorbildlicher Weise versucht, 
im gemeinsamen Zusammenwirken von Züchtung, Produktionsforschung (unter Einbezug der 
Querschnittsinstitute der AdL), der Landmaschinenindustrie, der chemischen Industrie, den wirt-
schaftsleitenden Organen, dem Handel und vor allem Vertretern der Praxis, die jeweils herange-
reiften Probleme zu beraten und zu lösen. Dieser Prozess ging immer einher mit gründlichen 
Analysen der aktuellen Situation, der Ableitung sich abzeichnender Trends und der Festlegung 
zu gehender Schritte. Eine große Rolle spielte dabei die koordinierende Funktion des Weimar-
Werkes. Limitierende Faktoren für die Umsetzung von als richtig erkannten Lösungen waren 
dabei die meist nur eingeschränkt verfügbaren materiellen Fonds, die notwendige Plantreue ge-
genüber langfristigen Entwicklungsplänen und die Einbindung in den RGW. Am Beispiel der 
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Technik für den Kartoffelanbau lässt sich die Abhängigkeit der Länder innerhalb des RGW gut 
darstellen: 
• Die Traktoren kamen vorrangig aus der DDR und aus der UdSSR. 
• Die Legetechnik kam aus der ČSSR. 
• Die Pflanzenschutztechnik kam aus Ungarn. 
• Technik zur mechanischen Kartoffelpflege kam zunehmend aus dem Rationalisierungsmittel-

bau der Kreisbetriebe für Landtechnik. 
• Die Krautschläger kamen aus Polen und 
• die Erntetechnik kam aus der DDR. 
Die Technik zur Lagerung und Aufbereitung von Kartoffeln war besonders knapp und reichte 
kaum zur Ausstattung neu gebauter Lagerhäuser. Auch hier war ein großes Betätigungsfeld für 
den betrieblichen und überbetrieblichen Rationalisierungsmittelbau. 
Es soll auch an dieser Stelle daran erinnert werden, dass die Bereitstellung von Pflanzenschutz-
mitteln nicht bedarfsgerecht gesichert war und ebenfalls den möglichen Verfahrensfortschritt 
limitierte. In den Höchstertragsversuchen auf Praxisschlägen wurde das wahre Leistungsvermö-
gen der empfohlenen Verfahrenslösungen demonstriert und das Ertragsniveau des Feldver-
suchswesens (EPF) erreicht. Die Vorgabe der Akademie lautete: Verfahrenslösungen zum fonds-
sparenden Typ der Intensivierung. Heute sagt man dazu optimale Intensität. Im Telegrammstil 
soll anhand von abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsleistungen belegt werden, zu 
welchen Zeitpunkten welche Themen bearbeitet wurden und welchen Einfluss der Verfahrens-
fortschritt auf ausgewählte Parameter der Kartoffelwirtschaft nahm. In der Tabelle 1 wird sicht-
bar, dass in den letzten fünf Jahrzehnten die Kartoffelwirtschaft markanten Veränderungen un-
terworfen war. 
 
Tabelle 1: Ausgewählte Kennziffern zur Entwicklung der Kartoffelproduktion 

Zeiträume 

50er 
Jahre 

60er 
Jahre 

70er 
Jahre 

80er 
Jahre 

80er 
Jahre 

1991* um 
2000* 

 
Merkmal 

Neue Bundesländer Alte BL   

KAF (Tha) 
800 700 600 480 220 342 

(117) 
300 
(60) 

Anzahl Betriebe 
mit KAF in 1.000 

850 15 1,3 1,2 250 174 
(10) 

96 
(6,5) 

KAF je Betrieb (Tha) 
 

0,94 46,7 461,5 414 0,8 2,0 
(8,5) 

3,2 
(9,2) 

Ertrag (dt/ha) 163 175 174 216 325 360 
(240) 

400 
(360) 

AKh/ha (Speisekart.) 314 128 64 31 45 23 18 

AKh/dt Ertrag 
1,85 0,75 0,38 0,14 0,14 0,08 0,05 

* Werte in ( ) = Neue Bundesländer 
 
Das betrifft sowohl die Anbaufläche und das Ertragsniveau als auch die Kennzahlen für die Ar-
beitsproduktivität. Kaum eine andere Hauptkultur hat einen so großen Rückgang der Anbauflä-
che erfahren. Das Ertragsniveau wurde mehr als verdoppelt. Der Arbeitszeitaufwand je ha An-
baufläche hat sich in den letzten 50 Jahren auf 6 % und je dt Ertrag auf 3 % vermindert. Das 
wurde in allen Verfahrensabschnitten in unterschiedlichem Ausmaß erreicht (Tab. 2). 
 



 

 6 

Am Beispiel der Entwicklung der Legetechnik (Tab. 3) wird deutlich, das der Fortschritt nicht 
für alle Parameter sich in gleichem Tempo vollzog. Bei den Parametern für die Erntetechnik 
(Tab. 4) ist vor allem die Verbesserung von Merkmalen der Arbeitsqualität hervorzuheben. 
 
Tabelle 2: Entwicklung des Arbeitszeitaufwandes in der Kartoffelproduktion 
 

AKh-Aufwand je ha Speisekartoffeln 

50er 60er 70er 80er Beginn 
90er 

 
Verfahrensabschnitt 

Jahre 

Bodenbearbeitung 13 6 2 2 1 

Düngung 62 16 7 5 3 

Pflanzbettvorbereitung 13 3 1 1 0,5 

Pflanzgutvorbehandlung 
und Bestellung 

42 28 4 2 1 

Pflege 16 7 2 2 1,5 

Pflanzenschutz 1 7 4 3 2,5 

Beregnung - - - 1 1,5 

Ernte und Transport 167 61 44 15 12 

AKh insgesamt 314 128 64 31 23 
 
Tabelle 3: Entwicklung der Technik zum Kartoffellegen 
 

 
Zeitraum 

Legema- 
schinentyp 

Masse 
 
 

(kp) 

mögliche 
Zuladung 

 
(kp) 

Anzahl 
Stütz-
räder 

Radlast 
(bei voller 
Zuladung) 

(t/Rad) 

Leistung 
(W04) 

 
(ha/h) 

50er Jahre 4-SBK-62,5 1.047 400 3 0,48 0,44 

60er Jahre 4-SaBPD-75/62,5 1.080 750 2 0,92 0,80 

70er Jahre 6-SaBPD-75 1.568 1.500 2 1,50 1,70 

80er Jahre 6-SAD-75 
SA2-077 

2.995 
3.135 

4.350 
2.800 

2 
4 

3,70 
1,20 

1,60 
1,60 

Beg. 90er Jahre SKL6-242 3.000 3.100 4 1,20 1,60 
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Tabelle 4: Entwicklung der Leistung und Arbeitsqualität von Erntemaschinen 
für Kartoffeln 

 

Zeitraum Typ Leistung 
T01 

(ha/h) 

Arbeitszeit- 
aufwand 
(AKh/ha) 

Rode- 
verluste 
(dt/ha) 

Kartoffelbe-
schädigungen 

(M-%) 

50er Jahre Siebkettenroder 0,45 95 0 . 

60er Jahre E 671 
E 372 
E 675 
E 675/1 

0,18 
0,22 
0,24 
0,27 

45 
36 
36 
24 

36 
22 
18 
16 

25 
20 
21 
17 

70er Jahre E 665/3 0,34 18 8 7 

80er Jahre E 684 
E 686 

0,76 
0,60 

3 
10 

8 
5 

4 
4,5 

 
Die Rolle der Kartoffelzüchtung steht heute nicht im Vordergrund unseres Kolloquiums. Wir 
Verfahrensforscher sind uns aber sehr wohl bewusst, welchen gewaltigen Beitrag unsere Kartof-
felzüchter zur schrittweisen Stabilisierung des Produktionsverfahrens geleistet haben. Entspre-
chend der Langjährigkeit des Zuchtprozesses kommt es hier besonders auf klare und langfristige 
Zielstellungen bzw. Wichtung von Prioritäten für die einzelnen Merkmale an. Aus Tabelle 5 
wird sichtbar, für welche Hauptmerkmale im Kartoffelsortiment der Züchtungsfortschritt wirk-
sam wurde. Besonders das Merkmal der Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Bean-
spruchungen erwies sich als sensible Schnittstelle zwischen Züchtern und Technologen. Es sei in 
diesem Zusammenhang hier nur die Rolle der legendären Sorte Adretta genannt. 
 
Tabelle 5: Entwicklung der Anforderungen an die klassische Kartoffelzüch-

tung 
 

 ab 2000  Low input-Sorten, ökolo-
gischer Kartoffelanbau 

 90er Jahre  Eignung zur industriellen 
Verarbeitung 

 80er Jahre  Komplexe Virusresistenz, Qualität 
und Leistung 

 70er Jahre  Widerstandsfähigkeit gegen mechanische 
Beschädigungen 

 60er Jahre  Nematodenresistenz 

 50er Jahre  Virusresistenz 

 bis 50er Jahre Ertrag und allgemeine Qualitätsmerkmale 

 
Als wichtige Meilensteine des Verfahrensfortschrittes in den 50er und 60er Jahren soll auf die in 
Tabelle 6 aufgeführten Schwerpunkte verwiesen werden. 
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Tabelle 6: Schwerpunkte der Verfahrensentwicklung zur Kartoffel 
in den 50er und 60er Jahren 

 

Zeitraum Schwerpunkte 

 

50er Jahre 

•  Ersatz von Pferden als Zugmittel durch Traktoren 

•  Einführung von Legemaschinen 

•  Einführung von Vollerntemaschinen 

•  Bereitstellung neuer Sorten aus eigener Züchtung 
 
60er Jahre 

•  Übergang zu 75 cm Reihenabstand 

•  Einsatz selektiv wirksamer Herbizide (z. B. Uvon-Kombi) 

•  Bau von Lagerhäusern für Speise- und Pflanzkartoffeln 

•  Einführung nematodenresistenter Sorten 
 
Der von mir gut überschaubare Zeitraum ist durch die in der nachfolgenden Aufzählung aufge-
führten abgeschlossenen Forschungsleistungen im Zeitraffer dargestellt (Tab. 7 bis 10). Viele 
dieser Leistungen stellten beachtliche Fortschritte dar und waren weit über die Grenzen unseres 
Landes bedeutsam. Einige Ergebnisse werden heute unter veränderten Bedingungen nachvollzo-
gen, weil sie zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Kenntnis genommen wurden. 
Tabelle 7: Verfahrensforschung zur Kartoffel (1973-1981) 
 

Forschungsthemen 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

2-Phasen-Ernte  

Rodeladen und stationäre Beimengungstrennung  

Komplexes Qualitätssicherungssystem  

Wirkung von Düngung und Beregnung  

Wiss.-techn. Grundkonzeption für Einsatz 3-t-Behälter  

Grundlagen Einsatz Kühlanlagen in ALVA  

Produktionsverf. und Maschinensystem für Kartoffelprod. im RGW  

Verfahren ALV mit 1,5-t-Behälter  

Normative und Richtwerte für Beregnung von Kartoffeln  

Mechanisch-chemische Unkrautbekämpfung  

Beizung von Pflanzkartoffeln  

Eingliederung von Gülle in Produktionsverfahren für Kartoffeln  

Lagerung in Großmieten  

Reduzierung technologisch bedingter Bodenverdichtungen  

Verfahren zur Verbesserung der Vermehrung hoher Anbaustufen 
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Tabelle 8: Verfahrensforschung zur Kartoffel (1982-1987) 
 

Forschungsthemen 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Einfache Lösungen zur Lagerung  

Verwendung der Koppel-, Neben- und Abprodukte  

Normative und Richtwerte für die Kartoffelproduktion  

Furchenlockerung  

Spurweite 1800 mm  

Reihenweite und Fahrspurgestaltung  

Energetische Prozessanalyse  

Krautabtötung mit Schwefelsäure  

Verbesserung Pflanzgutwert durch Beizung  

Beeinflussung der Luftfeuchte in ALVA  

Ertragsvorschätzung im Kartoffelanbau  

Weiterentwicklung mechanisch-chemischer Pflege  

Effektivitätserhöhung der mineralischen Düngung 

Effektivitätserhöhung des Pflanzenschutzes 
 

Die Forschungen im Zeitraum der letzten 10 Jahre betreffen die in Gülzow durchgeführten Arbeiten. 
Bekanntlich stand Anfang der 90er Jahre der allseitige Zwang nach Neuorientierung. Unter Beach-
tung der stark verminderten Kapazität in der Agrarforschung war es ein Glücksumstand, dass sich in 
Gülzow eine kleine Gruppe ehemaliger Lüsewitzer Kollegen wieder fand. Auf der Suche nach einer 
für die Agrarforschung im Land Mecklenburg-Vorpommern bedeutsamen Nische, galt es, Doppe-
lungen zur Arbeit in anderen Bundesländern zu vermeiden. In Kenntnis der Profile der Forschungs-
stellen in Detmold und in Dethlingen konzentrierten wir uns auf die Themenschwerpunkte: 
• Landessortenversuche, 
• konservierende Bodenbearbeitung und 
• Erzeugung gesunder Pflanzkartoffeln. 
 

Tabelle 9: Verfahrensforschung zur Kartoffel (1988-1993) 

Forschungsthemen 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Computergestützte Boden- und Bestandesführung  

Höchstertragsexperimente  

Höchstertragsparzellenversuche  

Regelspurverfahren 1800 mm  

Weiterentwicklung Beizung  

Schälen in ALVA  

Knollenbehandlung mit Mitteln zur biologischen Prozesssteuerung  

Geteilte Ernte  

Weiterentwicklung comp.-gestützter Boden- und Bestandesführung  

Erhöhung der Effektivität der Düngerausbringung durch Kombination von Arbeitsgängen 

Kartoffel als nachwachsender Rohstoff  
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Tabelle 10: Verfahrensforschung zur Kartoffel (1994-2002) 

Forschungsthemen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

PV für alle Verwendungszwecke und 
unterschiedlicher Intensität 

 

Umweltgerechte Düngung  

Aufwandsgeminderte Bodenbearbeitung  

Phytophthorabekämpfung  

Ökologischer Kartoffelanbau  

Verfahren zur Erzeugung von Pflanzkartoffeln  

Qualitätssicherung durch Düngung  

Verbesserung Pflanzgutwert  

Bekämpfung Pilzkrankheiten  

Bekämpfung Viruskrankheiten  

PV Kartoffeln auf Grenzstandorten 
 
Auf diese Weise ist es uns gelungen, eine kleine Hochburg der Kartoffelforschung in Deutsch-
land zu erhalten. Wir hoffen, dass dieser Zustand noch lange anhält. 
Wenn man Bilanz zieht, muss danach auch die Frage -Wie geht es weiter?- gestellt werden. Es 
zeigt sich, dass trotz aller Fortschritte die vor 20 Jahren als Schwerpunkte erkannten Probleme 
nach weiterer Minderung der Knollenbeanspruchung und nach Minderung der Bodenbeanspru-
chung (Abb. 1) unverändert Gültigkeit haben. 
 
Auch aus den absehbaren Entwicklungstrends für die Kartoffelwirtschaft wird deutlich, dass der 
Prozess der weiteren Vervollkommnung der Produktionsverfahren sich weiter fortsetzen muss 
(Abb. 2). Es bleibt für die nachfolgende Generation noch viel zu tun. 
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Minderung der Bodenbelastung  Minderung der Knollenbelastung 
 ���� ����   ���� ���� 

Anpassung  
der Technik 

an den Boden 

 Anpassung der 
Reihenordnung 
an die Technik 

 Anpassung der 
Technik an die 

Knolle 

 Verfahrens- 
umstellung 

• leichtere Technik 

• Fahrwerksum- 
gestaltung 

– andere Bereifung 

– Reihenkultur-
zwillingsbereifung 

• Kombination von 
Maschinen für meh-
rere 

– Arbeitsbreiten 

– Arbeitsgänge 

 • AS 6.75/105 
weitestgehende 
Nutzung der 
vorhandenen 
Technik 

– 5 dt/ha 
Mehrertrag 

– Arbeitszeit-
einsparung 

– DK-Einspa-
rung 

– Klutenminde-
rung 

– Beschädi-
gungsminde-
rung 

 • Rekonstruktion 
der ALV-Linien 
(Fallstufen, 
Rollstrecken) 

• Minderung 
des M-% BW 

• Beizung 

• temporäre 
Keimhemmung 

• Turgorregu- 
lierung 

 • Minderung des 
Beimengungsan-
teils durch 

– Agrotechnik 

– Technik 

– Technologien 

• direkte Einlage-
rung 

• automatisches 
Verlesen 

 

Abb. 1: Schwerpunkte bei der Vervollkommnung der Verfahrensgestaltung zur 
Produktion von Kartoffeln 

 

 

Bedarf an Speisekartoffeln 

Bedarf an Kartoffeln für die Veredelung 

Bedarf an Kartoffeln für die Stärkegewinnung 

Bedarf an Kartoffeln für die Verspritung 

Bedarf an Pflanzkartoffeln 

Kartoffelanbaufläche 

Ertragsniveau 

Bruttoaufkommen 

Anzahl Betriebe mit Kartoffelanbau 

Kartoffelanbaufläche je Betrieb 

Pro-Kopf-Verbrauch 

Anteil Veredelungsprodukte am Pro-Kopf-Verbrauch 

 

Abb. 2:  

Mögliche Entwick-
lungstrends in der 
deutschen Kartof-
felwirtschaft 
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Verfahrensentwicklungen zur Anbautechnik für Kartoffeln 
 
Wilfried Neubauer 
 

����������	
�������������������	�

Mit der Betrachtung von Verfahrensentwicklungen zur Anbautechnik für Kartoffeln möchte ich 
1961 einsetzen, dem Jahr, in dem Peter Schuhmann in sein, man kann heute sagen, Kartoffel-
Berufsleben eintrat. 
Die Kartoffel nahm damals im heutigen Mecklenburg-Vorpommern ca. 15 % der Ackerfläche 
bzw. rund 190 Tausend ha ein. Es gab praktisch keinen Betrieb ohne Kartoffelanbau. Für viele 
der neuen, im Mittel 135 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche umfassenden Betriebe, waren lei-
tungsmäßig wie auch technisch meist nur unzureichende Voraussetzungen vorhanden. Darüber 
konnten auch propagandistische Bilder in schnell zusammengestellten Schulungsmaterialien 
nicht hinwegtäuschen (Abb. 1). 
 

 

Abb. 1: Kartoffelbestellung im Fließsystem (DLV 1962) 

Im für diesen Zeitraum gültigen Siebenjahrplan war den Werktätigen der Landwirtschaft die 
Aufgabe gestellt worden, bis 1965 Kartoffel-Durchschnittserträge von 245 dt/ha zu erreichen. 
Dem lag eine differenzierte Beurteilung der unter Praxisbedingungen erreichten Erträge zugrun-
de (Tab. 1). Die Realität war dann aber, dass die Kartoffel, als die gegenüber Mängeln in der 
Produktionstechnik wohl empfindlichste Kultur, den schnellen Übergang zur Vollmechanisie-
rung mit einer Periode drastischen Ertrags- und Qualitätsabfalls quittierte. 
Auf der Basis der neuen Produktionsstrukturen war eine zukunftsfähige mechanisierte Kartoffel-
produktion aufzubauen. Für das 1949 gegründete Institut für Pflanzenzüchtung Groß Lüsewitz 
wurde die Entwicklung zum Komplexinstitut für Kartoffelforschung eingeleitet. Die Produkti-
onsforschung wurde verstärkt. 
Es wurde erkannt, dass die Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit der Knollen und die An-
bauverlagerung zu früher reifenden Sorten sowie die Entwicklung komplexer Produktionsverfah-
ren mit knollenschonender Technik entscheidende Voraussetzungen für den vollmechanisierten 
Kartoffelanbau in den neuen Dimensionen waren. 
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Tabelle 1: Beurteilung der Erträge in der Feldwirtschaft - Kartoffeln (dt/ha An-
baufläche; MEHNERT et al. 1964) 

Benotung Sandböden lehmige Sand-
böden 

milde humose 
Lehmböden 

schwere Lehm- 
und Tonböden 

sehr gering 150 185 180 130 

gering 165 200 200 150 

mittel 180 230 220 170 

gut 210 260 250 190 

sehr gut 240 300 280 210 

 
In einer gewissen Rückschau kann man die Etappen der Verfahrensentwicklung für den vollmecha-
nisierten großbetrieblichen Kartoffelanbau nachvollziehen. Materielle Engpässe zwangen zur Kon-
zentration auf wenige aussichtsreiche Varianten und verhinderten den heute selbstverständlichen 
Wettbewerb mit der besseren Lösung um den Kunden, ja verhinderten in vielen Fällen sogar eine 
effektive praktische Anwendung. Umso mehr wurden Auswege über betriebliche Lösungen und 
Neuerungen gesucht, deren Breitenanwendung dann propagiert wurde. 
So wurden in den 60er und 70er Jahren im Osten Deutschlands wesentliche Voraussetzungen für 
einen vollmechanisierten Kartoffelanbau in großen Dimensionen geschaffen. Erträge und Quali-
tät stabilisierten sich ab Mitte der 70er Jahre merklich. Mit der politischen Wende setzte eine 
Umorientierung des Kartoffelanbaus auf den nun freien und gesamtdeutschen Markt ein, in deren 
Folge der Kartoffelanbau in Mecklenburg-Vorpommern wie in den anderen neuen Bundeslän-
dern drastisch zurückging. Die heutigen kartoffelanbauenden Betriebe nutzen die geeignetsten 
Flächen und haben die Voraussetzungen für die Nutzung aller Fortschritte in der Anbautechnik. 
Dennoch bleibt Ihnen das Handicap der Niederschlagsarmut im mittel- und ostdeutschen Raum, 
welches unter den bestehenden Eigentums- und Kapitalbedingungen nur schwerlich durch Er-
weiterung der Beregnungsfläche ausgeglichen werden kann. 
 

Fortschritte in der Anbautechnik 
Ich möchte Ihnen im Schnelldurchlauf wichtige Entwicklungsetappen zur Anbautechnik in dem 
genannten Zeitraum skizzieren, damit sichtbar wird, was für den Kartoffelanbau geleistet wurde 
und wie der Stand heute mit Blick in die Zukunft ist. Ich möchte an dieser Stelle auch das große 
Verdienst der KTBL-Versuchsstation Dethlingen um die Jahrzehnte lange Entwicklung der Kar-
toffeltechnik hervorheben. Die Arbeit der dort tätigen Fachleute nahmen wir über die Fachlitera-
tur sehr wohl zur Kenntnis. 

• Zur Pflanzgutvorbereitung  

Das Auspflanzen möglichst gesunden und triebstarken Pflanzgutes ist eine entscheidende Vor-
aussetzung für einen ertragreichen Kartoffelbau. Die Pflanzgutvorbehandlung im engeren Sinne 
umfasst die Knollenbeizung und die Keimstimulierung bzw. Vorkeimung. 
Zu Beginn der Entwicklung zur Knollenbeizung experimentierte man mit einem Trommelbeizer, 
der sich letztlich nicht bewährte. Den Durchbruch zur breiten Praxisanwendung brachte die Ein-
führung des Rotationszerstäubers zur wasserlosen Mittelapplikation bei der Ein- oder Auslage-
rung. Das Besprühen der Knollen beim Legevorgang mit sehr geringen Aufwandmengen ist heu-
te mit einer Zusatzeinrichtung ebenfalls möglich und gängige Praxis (Abb. 2). 
Volkswirtschaftliches Ziel war es in der DDR der 70er Jahre, Speisefrühkartoffeln ab Mitte Juni aus-
reichend aus eigenem Aufkommen zu Verfügung zu haben. Ein weitgehend mechanisiertes Verfah-
ren zur Vorkeimung war dafür Voraussetzung. Gegenüber den traditionellen Vorkeimstiegen war die 
Ende der 60er Jahre propagierte Vorkeimung in gelochten Folienschläuchen zwar ein technologi-
scher Fortschritt, aber die Knollen neigten schnell zum Verkeimen und zu Fäulnis (Abb. 3). 
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Praxisreife erlangte dagegen die Vorkeimung in vertikal oder horizontal unterteilten Lagerbehältern 
aus Drahtgitter (Abb. 4). Sie wurden direkt in die spezielle halbautomatische Pflanzmaschine entleert 
oder gleich als Vorratsbehälter aufgesetzt (Abb. 5). Diese Entwicklungsrichtungen werden auch heu-
te weiter verfolgt, wie am Beispiel der Technologie mit hängenden Netzsäcken zu sehen ist (Abb. 6). 
 

 

Abb. 4: Für das Vorkeimen umgerüstete Lagerbehälter (Frießleben et al., 1978) 

• Zur Ackervorbereitung 

Bis heute ist das Pflügen die übliche Grundbodenbearbeitung zu Kartoffeln. 1962 empfahl man sogar 
2maliges Pflügen, d. h. die Winterfurche und eine flachere Frühjahrsfurche, mit der auch der Stall-
dung eingearbeitet wurde. Das Überwintern „in rauer Furche”, diagonales Abschleppen im Frühjahr 
sowie ein- oder mehrmaliges Grubbern schräg zur Legerichtung hatten ein „gartenmäßig lockeres”, 
klutenfreies Pflanzbett und damit klutenarmes Erntegut zum Ziel (Abb. 7). 
 

 
 

 

Abb. 2: Knollenbeizung beim Legevor-
gang (Neubauer 1993) 

 
 

Abb. 3: Polyäthylenfolienbeutel zum 
Vorkeimen von Pflanzknol-
len (Herold 1968) 
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Abb. 5: Legen vorgekeimter Kartoffeln aus aufgesetztem Behälter (Neubauer 1986) 

 

Abb. 6: Vorkeimnetzsäcke (Specht 2000) 

Jedoch wurden besonders auf den bindigen Böden die Kluten immer mehr zum Problem. Durch 
noch mehr Eingriffsintensität mit Kreiselgrubber oder Rüttelegge war dies nicht zu lösen. Es 
wurde bald klar, dass das Befahren und die Aufnahme fest gefahrener Bodenbereiche minimiert 
werden müssen und dass deshalb sämtliche Spuren von den Dämmen bzw. vom unmittelbaren 
Wuchsbereich der Kartoffeln fernzuhalten sind. Das Prinzip der reduzierten, spurgerechten Be-
arbeitung wurde erkannt. Direktpflanzen in den mit Packer gepflügten Acker, spurgerechtes 
Grubbern und Legen (Abb. 8) sowie Dammvorformung oder Vorziehen der Dämme (Abb. 9) 
stehen für dieses Prinzip und sind Meilensteine zu einem funktionierenden vollmechanisierten 
Kartoffelanbau. 
Traditionell wurde die Kartoffel schon immer auf den sandigen Böden diluvialer Entstehung mit 
einem teilweise erheblichen Steinbesatz angebaut. Immer stand dabei das Problem, die Schad-
wirkung der Steine dadurch zu mindern, dass man versuchte, sie manuell oder mechanisch abzu-
sammeln. Eine neue Möglichkeit, auf steinigen Böden Kartoffeln mit hoher Qualität zu erzeu-
gen, eröffnete sich mit der Dammentsteinung bzw. mit dem „Anbauverfahren mit Steinseparie-
rung” in den 80er Jahren. Hier geht es darum, mit spezieller Technik praktisch steinfreie Pflanz-
beete oder Dämme herzustellen. Dieses Verfahren wird z. B. in der AgP Lübesse bei Schwerin 
mit Erfolg angewendet (Abb. 10). 
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Abb. 7: 

Legen von Kartoffeln 
nach „schrägem“ Grub-
bern (Neubauer 1978) 

Abb. 9: 

Dammvorformung 
(Neubauer 1975) 

Abb. 8: 

Kartoffellegen nach 
spurgerechtem Grub-
bern (Neubauer 1979) 
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Dort werden in diese Beete drei Reihen Kartoffeln gepflanzt. Eine andere Möglichkeit ist, zwei 
Reihen mit 75 cm Abstand zu legen und dann auch ein Dammpaar zu formen. Die Wirtschaft-
lichkeit des Verfahrens wird vor allem durch die bessere Ertragsqualität und damit die höhere 
Marktwareausbeute bzw. bessere Vermarktbarkeit des Ertrages erreicht. 
Heute gebieten neben ökonomischen Zwängen immer mehr auch Aspekte des Bodenschutzes ein 
Umdenken bei der Bodenbearbeitung. Als ein gangbarer Weg, den Bearbeitungsaufwand zu ver-
ringern und den Boden zu schonen, erwies sich auch beim Kartoffelanbau die pfluglose Boden-
bearbeitung und dabei vor allem die konservierende Bodenbearbeitung. Bei diesem Verfahrens-
prinzip nutzt man Pflanzenreste, vor allem Stroh und abgefrorene Zwischenfrüchte, als schüt-
zende Mulchdecke und lockert den Boden nur nach Bedarf und ohne Wendung, also pfluglos. 
Die Dämme sind dann mit organischem Material durchsetzt und bedeckt (Abb. 11). 
 

 
 
Einige Hersteller bieten ihre Legemaschinen mit extra großem Schardurchgang zur Vermeidung 
von Verstopfungen nach konservierender Bodenbearbeitung an. 

Aus nunmehr 10jährigen Erfahrungen mit der konservierenden Bodenbearbeitung zu Kartoffeln 
in der LFA Gülzow und in Kenntnis vieler Ergebnisse aus anderen Anbaugebieten ist zu schluss-
folgern, dass sich die Kartoffel gut für den pfluglosen Anbau eignet. Nicht bewährt haben sich 
auf unseren Böden mit Zwischenfrüchten begrünte Sommerdämme. Hauptgrund dafür ist, dass 

Abb. 11: 

Bei pflugloser Bo-
denbearbeitung mit 
organischem Materi-
al durchsetzte Däm-
me (Neubauer 2002) 

Abb. 10: 

Steinseparierung für 
den Beetanbau in Lü-
besse (Neubauer 2002) 
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sich über die Dammkrone hinweg und meist auch an den Dammflanken kein ausreichender Zwi-
schenfruchtbestand etablieren lässt und die Dämme dann verunkrauten und verhärten. In den 
80er Jahren wurde sogar versucht, die Gülleausbringung mit diesem Verfahren zu verbinden. 
Langjährige Versuche der TU München zeigen, dass solche Direkt-Mulchpflanzverfahren unter 
den dortigen Anbauverhältnissen durchaus eine Bedeutung erlangen können. 
Generell spielt bei der Akzeptanz der konservierenden Bodenbearbeitung auch der Trend zur 
Abkehr vom Zwischenfruchtanbau eine Rolle. In einigen Bundesländern setzen hier Förderpro-
gramme an. Auch viele emotionale Vorbehalte gegenüber dieser „unordentlichen” Bewirtschaf-
tung sind noch abzubauen. 

• Zur Düngung 

Die Entwicklung im Verfahrensabschnitt Düngung war in den 60er und 70er Jahren neben der 
Forderung nach maximaler Ertragssteigerung vor allem durch die Suche nach den Zusammen-
hängen zwischen Düngung und den Ertragsparametern gekennzeichnet, welche in der vollmechani-
sierten Kartoffelproduktion entscheidende Bedeutung bekommen hatten. Ich nenne hier nur die Be-
schädigungsempfindlichkeit, Schalenfestigkeit und Neigung der Knollen zur Schwarzverfärbung. 
Die Einbeziehung des pflanzenverfügbaren Bodenstickstoffs Nan bzw. heute Nmin und die Einsatz-
möglichkeiten der immer mehr anfallenden Gülle waren weitere Schwerpunkte. Hier ist besonders 
die detaillierte Koordinierung durch die damalige Forschungskooperationsgemeinschaft Düngung zu 
erwähnen, wodurch sicher gestellt wurde, dass eine ganz solide, umfassende Datengrundlage für die 
Entwicklung eines EDV-gestützten Düngungsberatungssystems geschaffen werden konnte. Auch 
heute bildet dieser Stand - bei aller Weiterentwicklung und Präzisierung - die Grundlage für die 
Düngungsberatung in den neuen Bundesländern, welche vor allem die vermarktbare Qualität der 
Kartoffeln und ökologische Kriterien zu berücksichtigen hat. Von grundlegender Bedeutung sind 
auch die Erkenntnisse zur Qualitätsbeeinflussung durch die Kalidüngung. 
Seit langem versucht man, durch eine Platzierung des Düngers in den unmittelbaren Wuchsraum 
der Kartoffelpflanze und durch den Einsatz von Nitrifikationshemmern die Effektivität der Dün-
gung zu verbessern sowie Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Arbeitsgängen zu erschlie-
ßen. Durch umfangreiche Untersuchungen zur platzierten und kombinierten Düngung in den 
80er Jahren wurden die möglichen Effekte und Anwendungsgebiete geklärt. Aktuelle Ergebnisse 
bestätigen die damaligen Erkenntnisse. Es kam zur Entwicklung und Kleinserienproduktion ei-
nes pneumatischen Frontanbau-Reihendüngerstreuers zur Kombination mit der Dammvorfor-
mung (Abb. 12), aber auch viele Tüftler in der Praxis schufen beachtliche Geräte (Abb. 13). 

 

Abb. 12: 

Pneumatischer Front-
anbau Reihendünger-
streuer (Neubauer 1985) 
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Heute werden perfekte Streuer für die Reihendüngung als Zusatzausrüstung für Häufelgeräte und 
Legemaschinen angeboten (Abb. 14). Der Einsatzumfang ist aber nach wie vor bescheiden, vor 
allem, weil die Effekte sehr von den jeweiligen Bedingungen abhängen und nicht immer über-
zeugen. Die aktuelle Entwicklung bei der platzierten Düngung wird am „Cultan”-Verfahren 
(Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutribution) deutlich, bei dem der Stickstoff als 
Ammonium oder als Harnstoff/Ammoniumsulfat-Lösung als Depot im Boden abgelegt wird. 
Eine Effektivitätserhöhung des N-Einsatzes wird bei Kartoffeln gegenüber konventioneller 
Kopfdüngung mit Nitrat-Düngern erreicht. Auch bei der Düngung auf der Grundlage des N-
Sensors sind gleiche Erträge mit geringerem N-Aufwand nachgewiesen worden. Die Entwick-
lung ist in vollem Gange. 
 

 

• Zur Pflanzung 

Eine enorme Entwicklung hat sich beim Verfahrensabschnitt Pflanzung vollzogen. Zunächst 
wurde Mitte der 60er Jahre klar, dass die notwendigen stärkeren Zugtraktoren größere Spurwei-
ten und Reifenbreiten erforderten und dann nicht mehr in das Reihenschema mit einem Abstand 
von 62,5 cm passten. Ende der 60er Jahre wurden deshalb nach umfangreichen acker- und pflan-
zenbaulichen sowie technischen Untersuchungen die Weichen für den Übergang zum 6reihigen 
Anbauverfahren mit 75 cm Reihenabstand gestellt. Dieser Reihenabstand ist in 4- und 6-reihiger 
Grundarbeitsbreite heute in ganz Deutschland das Standardverfahren. Die in Kooperation in der 

Abb. 13: 

Eigenbaulösung für 
die Reihendüngung 
(Neubauer 1984) 

Abb. 14: 

Reihendüngerstreuer 
(Peters 2000) 
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damaligen ČSSR gebaute Legemaschine wurde in der DDR die Standard-Maschine. Als die 
größte Schwachstelle dieser 6reihigen Maschine erwies sich aber das Greiferrad-Legeprinzip. Zu 
einer grundlegenden Modernisierung der Legetechnik nach dem Vorbild der wesentlich besseren 
Bechermaschinen in den westlichen Ländern kam es dennoch nicht. 
 
Bald wurde erkannt, dass den Einsatz leistungsstärkerer Traktoren und Transportmittel neue zu-
kunftsfähige Reihenweitenanordnungen mit einem die Fruchtarten übergreifenden Grundraster 
erfordern würde. Praxisreif realisiert wurde in den 80er Jahren das so genannte Regelspur- oder 
Spurschacht-Verfahren mit 75 cm und in den Spuren 105 cm Reihenabstand, also mit einem 
Spurabstand von 180 cm (Abb. 15). Für die Komplettierung und Serienproduktion dieses kartof-
felspezifischen Maschinensystems schwanden aber bereits Anfang der 90er Jahre die wirtschaft-
lichen Voraussetzungen. Heute zeichnen sich Bestrebungen zur Reihenverbreiterung auf 90 cm 
und zu einem Fahrgassenverfahren ab. 

 
Bei den Legemaschinen selbst reicht heute das Angebot von einfachen zweireihigen bis zu 
sechsreihigen als Anhänge oder Anbaumaschinen. Es gibt Spezialmaschinen für vorgekeimte 
Kartoffeln oder für den Beetanbau (Abb. 16). 
 
Sie können mit unterschiedlichen Zusatzausrüstungen versehen werden, von denen die zur Bei-
zung und Reihendüngung wohl die bekanntesten sind. Der Fortschritt ist aber auch bei der 
Handhabung sichtbar. So kann die Steuerung über ein multifunktionelles Bedienterminal mit 
einer genormten Schnittstelle zur Traktorelektronik erfolgen. Damit ist die Steuerung im System 
precision farming realisierbar. Zur Anlage von Fahrgassen oder zur Arbeitsbreitenänderung sind 
einzelne Legeeinheiten vom Traktor aus abschaltbar. Es gibt ein Kontrollsystem zur automati-
schen Einhaltung der vorgegebenen Pflanzknollenzahl je Hektar und schließlich können über 
Kameras laufend Vorratsbehälter und Legemechanismen überwacht werden. 
An dieser Stelle ein Blick auf den Treibkartoffelanbau. In den 70er Jahren liefen in Mittel-
deutschland umfangreiche Untersuchungen, wie zusätzlich zur Vorkeimung weitere Ertragsver-
frühung durch Temperaturerhöhung im Damm rationell auf großen Flächen zu erreichen wäre. 
Abdeckung mit Folie stand aus wirtschaftlichen Gründen zunächst nicht zur Debatte. Als gewis-
se Alternative wurde aber ein Verfahren zur Einschwärzung der Dammoberfläche durch Auf-
bringen von Bitumen-Wasser-Emulsion praxisreif entwickelt. Die Aufwandmenge bei diesem so 
genannten Flüssigmulchen betrug 3 t/ha im Bandspritzverfahren. Die Kompliziertheit dieses 
Verfahrens, ökologische Bedenken und plötzlich volkswirtschaftlich bessere Verwendungsmög-
lichkeiten der Bitumenlösung verhinderten letztlich die breite Anwendung. Technisch perfektio-

Abb. 15: 

Legemaschine für das 
Regelspur- und Spur-
schachtverfahren der 
80er Jahre (Gall 1989) 



 

 21 

niert wurde dann doch das Auflegen von Lochfolie auf die Dämme (Abb. 17). Heute sind ledig-
lich einfache Abroll- und Aufwickelvorrichtungen in Gebrauch. Beregnung ist Voraussetzung 
für die Rentabilität. Die Verwendung von Flies anstelle von Folie bietet dabei den Vorteil größe-
rer Durchlässigkeit und leichterer Handhabung. 
 

 
 

 
 
• Zur Pflege 

Anfang der 60er Jahre bestand die Pflegearbeit im „Hochfahren” und „Heruntereggen” der Dämme, 
was eine starke Lockerung der obersten Bodenschicht über den keimenden Kartoffeln und eine in-
tensive Unkrautvernichtung bezweckte. Kurz vor Bestandesschluss erfolgte das Schlusshäufeln. Ins-
gesamt kam man damit auf acht bis neun Arbeitsgänge, wenn man das zwischenzeitliche Hacken 
und Igeln einbezieht. Der Werkzeugwechsel im so genannten Vielfachgerät kennzeichnet den dama-
ligen Stand der Technik. Erst die Entwicklung des Unkrautstriegels erübrigte die bedarfsweise 

Abb. 16: 

Spezialmaschine für 
vorgekeimte Kartof-
feln (Peters 2000) 

Abb. 17: 

„Anpflügen“ der Fo-
lienbahnen im Treib-
kartoffelanbau  
(Peters 2000) 
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Handhacke zwischen den Stauden und man schrieb „Sollte es in Zukunft möglich sein, chemische 
Unkrautbekämpfungsmittel auch im Kartoffelbau anzuwenden, würden die Pflegearbeiten erleichtert 
werden und in erster Linie die Aufgabe haben, eine entsprechende Bodenlockerung zu erreichen” 
(zit. aus SCHICK, KLINKOWSKI 1961, S. 665). Eine gewisse Unkraut vernichtende Wirkung hatte 
der damals oft auf die Dämme gestreute Kalkstickstoff. Nach vielfältigen Untersuchungen zur 
Einsatzmöglichkeiten von Herbiziden im Kartoffelbau propagierte man ab der zweiten Hälfte der 
60er Jahre die kombinierte mechanisch-chemische Pflege. Simazin-, Prometryn-, MCPA- und 
MCPB-Präparate wie Uvon-Kombi, Uvon und Leuna M bewährten sich damals in Ostdeutschland. 
Vor allem auf den strukturstabilen Lößböden wurde der Pflegeaufwand als so genannte Minimal-
pflege bis auf die einmalige Dammformung und die Herbizidausbringung reduziert. Gegenüber viel-
fachem Befahren wurde damit auch die Bodenverdichtung deutlich verringert. Untersuchungen vom 
heutigen Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim mit radioaktiven Isotopen an Bodenprofilen zeig-
ten die Bodendichteunterschiede sehr deutlich (Abb. 18). Aber auch die mechanischen Pflegegeräte 
wurden verbessert. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung des leichten und feinmaschigen 
Kartoffel-Spezialstriegels (Abb. 19). Damit ist eine sehr gute Anpassung an das Dammprofil erreicht 
worden. Ein Beitrag zur Effektivitätssteigerung der mechanischen Pflegearbeiten war auch die Ent-
wicklung des so genannten Schnellhäuflers für den Reihenabstand von 75 cm. 
 

 

Abb. 18: Verfahrensbedingte Bodendichteunterschiede im Komplexversuch 
Groß Lüsewitz 1966 (o. V. 1967) 

 
Die 80er Jahre waren gekennzeichnet durch das Bestreben, die Herbizidaufwandmengen zu mi-
nimieren und die einzelnen Pflegearbeitsgänge möglichst zu kombinieren. Es wurden die Kom-
binationspflegegeräte entwickelt, in denen Furchenlockerer, Häufler und Striegel kombiniert 
werden konnten. In diesem Zusammenhang erprobte Bandspritzverfahren konnten sich aber 
nicht durchsetzen. Bei der Herbizidapplikation sind heute Arbeitsbreiten bis zu 24 m gebräuch-
lich und bis 36 m möglich. Hier konzentrieren sich die zukunftsträchtigen Entwicklungen vor 
allem auf eine innovative Düsentechnik und auf den Computereinsatz mit dem Ziel des rechner-
gestützten teilflächenbezogenen Pflanzenschutzmitteleinsatzes. 
Neue Anforderungen an die Herbizidwirksamkeit ergeben sich auch aus der zunehmenden 
Verbreitung der konservierenden Bodenbearbeitung. Heute kann dafür aus einer breiten Palette 
hoch wirksamer Herbizide gewählt werden. Häufelgeräte mit Dammformblechen oder für 



 

 23 

schwere Böden Dammfräsen (Abb. 20) schaffen die gewünschte Dammform und -oberfläche 
und mit Sternhacken lassen sich mit sehr hoher Arbeitsgeschwindigkeit hervorragend die Damm-
flanken bearbeiten, so dass eine gute Bestandesentwicklung bei stark verringertem Pflegeauf-
wand möglich ist. 
 

 
 
 

 
 
Solche Bestände brauchen natürlich auch einen effektiven Pflanzenschutz einschließlich einer 
unter diesem Gesichtspunkt vorgenommenen Erntevorbereitung. 

Abb. 19: 

Gradzug-Feinstriegel 
für Kartoffeln  
(Neubauer 1980) 

Abb. 20: 

Dammfräse 

(Neubauer 1998) 
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Dieter Spaar 
 
Gern habe ich der Bitte entsprochen, zum heutigen Ehrenkolloquium anlässlich des Ausschei-
dens meines verehrten Kollegen Peter Schuhmann aus dem aktiven Berufsleben einen Beitrag 
zum Pflanzenschutz bei der Kartoffel beizusteuern. 
Bei keiner anderen Kultur ist die gesamte Technologie so mit den Erfordernissen ihrer Gesund-
erhaltung verbunden. Die Geschichte des Kartoffelbaus ist somit auch eine Geschichte der Ent-
wicklung des Pflanzenschutzes. Seit Beginn und mit seiner Ausdehnung hat er mit immer neuen 
Herausforderungen einen entscheidenden Einfluss auf das Werden und die Entwicklung des Ge-
samtgebäudes der Phytomedizin und des praktischen Pflanzenschutzes ausgeübt. 
Ich möchte versuchen, ein Bild vom Werden der Wissenschaft der Kartoffelpathologie als Ant-
wort auf die ständigen Herausforderungen der Praxis des Kartoffelbaus, von ihren Erfolgen und 
Rückschlägen, vermeintlichen Fortschritten und Irrwegen zu zeichnen. Dabei gebietet mir die 
zur Verfügung stehende Zeit, das zu betrachtende Feld im Wesentlichen auf die Kraut – und 
Knollenfäule sowie auf die Viruskrankheiten zu fokussieren. 
Mit einem Zitat aus dem Vorwort einer Schrift über Kartoffeln möchte ich meinen Exkurs be-
ginnen: „Fast möchte es bei manchem wenigstens älteren Leser einer Entschuldigung bedürfen, 
ihm jetzt noch zuzumuten, etwas Neuerschienenes über Kartoffeln zu lesen. Ohne wichtige Ver-
anlassung sollte man über diesen Gegenstand nichts wieder zur öffentlichen Verhandlung brin-
gen“. Es ist kein Buch der Neuzeit, dem dieses Zitat entnommen wurde, sondern einer Schrift 
aus dem Jahre 1807, also vor 195 Jahren. Prof. Dr. HANS BRAUN, dem wir dieses Zitat ver-
danken, vermerkte dazu in seiner Rede zum Antritt des Rektorates der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität in Bonn im Jahre 1955, die dem Thema „Neues Wissen und alte Weisheit 
in der Phytomedizin“ gewidmet war: „Das war vor 150 Jahren. Seitdem sind Tausende von Ar-
beiten über Kartoffeln erschienen; ob sie alle durch wichtige Veranlassungen ausgelöst sind, 
muss bezweifelt werden“. Sicher nicht alle. Aber viele haben als Diplomarbeiten, Dissertationen 
und Habilschriften den Weg in akademische Laufbahnen geöffnet. Ohne Übertreibung kann man 
feststellen, dass so mancher der „Großen“ in Phytopathologie und Pflanzenschutz in Deutschland 
in den vergangenen hundertfünfzig Jahren einen großen Teil seiner Lebensleistung der Kartoffel 
gewidmet hat, beginnend bei ANTON DE BARY und JULIUS KÜHN, den Begründern der mo-
dernen Phytopathologie und des Pflanzenschutzes, über OTTO APPEL, ERICH KÖHLER und 
CARL STAPP bis zu HANS BRAUN, MAXIMILIAN KLINKOWSKI, ALFRED HEY, OTTO 
SCHLUMBERGER, ERNST REINMUTH, HANS WARTENBERG und vielen anderen. Ähn-
lich war es in anderen europäischen Ländern und in den USA. Dass so viel Arbeiten sich mit der 
Kartoffel beschäftigten, hatte natürlich mit der zunehmenden Rolle der Kartoffel als bedeutsamer 
wirtschaftlicher Faktor zunächst als Futtermittel, aber zunehmend auch als Grundnahrungsmittel 
für Millionen Menschen und als Rohstoff für die Brennerei und Stärkeproduktion zu tun. Mit 
ihrer Ausbreitung im 19. Jahrhundert begannen auch die großen Probleme ihrer Gesunderhal-
tung. Sicher sind in der Literatur auch bereits viele Hinweise auf verheerende Krankheitseinbrü-
che im beginnenden Kartoffelanbau des 18. Jahrhunderts zu finden - auch die Hungersnot des 
Jahres 1770 wird mit ihnen in Zusammenhang gebracht - aber die verheerenden Epidemien, wel-
che die von dem Pilz Phytophthora infestans (Mont.) de Bary hervorgerufene Kraut- und Knol-
lenfäule der Kartoffel verursacht, überzogen mit großen Menschenopfern, gerade unter den 
Ärmsten der Bevölkerung und begleitet von wirtschaftlicher Not, sicher erst in den vierziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts unseren Kontinent von West nach Ost. Das geschah, nachdem der 
Erreger aus Übersee (USA oder Südamerika) nach Europa eingeschleppt wurde, und zwar in 
dem Maße, wie der Kartoffelanbau sich ausbreitete und die Kartoffel zum „Brot des kleinen 
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Mannes“ wurde. Es liegen heute eine Reihe erschütternder Berichte über die große Hungersnot 
1844 bis 1849 in Irland vor, die in kurzer Zeit, um mit FRIEDRICH ENGELS zu sprechen „eine 
Million kartoffel–  und fast nur kartoffelessende Irländer unter die Erde und zwei Millionen über 
das Meer warf“. C. WOODHAM-SMITH in „The great Hunger“, P. M. A. BOURKE in seiner 
Doktorarbeit: „The potato, blight, weather and the Irish famine“ und M. KLINKOWSKI in: „Ca-
tastrophic Plant Diseases“ haben uns erschütternde Einblicke in das Ausmaß des verursachten 
Elendes vermittelt.  
Es ist hier nicht der Platz, die ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Kraut- und Braun-
fäule in der Geschichte auch nur in Ansätzen zu erörtern, hingewiesen werden soll nur auf die 
politischen Auswirkungen des „Kohlrübenwinters“ und der Berliner Hungerrevolten 1916/1917.  
Es waren also „gewichtige Gründe“, die seit nunmehr 150 Jahren Wissenschaftler und Praktiker 
des Pflanzenschutzes vor immer neue Aufgaben stellten und entsprechende Arbeiten auslösten. 
ANTON DE BARY legte mit der Beantwortung der vor hundert Jahren nicht nur die irischen 
Landwirte bewegenden Frage nach den Ursachen der Fäule im Jahre 1861 in seiner exellenten 
Arbeit „Die gegenwärtig herrschende Kartoffelkrankheit, ihre Ursache und Verhütung“ nicht nur 
den Grundstein für unser heutiges Wissen über den Erreger dieser Krankheit, sondern baute auch 
kräftig am Fundament der Phytopathologie als Wissenschaft. Seine Leistung kann man erst voll 
ermessen, wenn man das Spektrum der vermuteten Ursachen sieht, die im Sinne des Zeitgeistes 
jener Jahre ins Feld geführt wurden. CECIL WOODHAM-SMITH gibt uns davon eine Vorstel-
lung: „Woher kam die Fäule? fragte das Volk, erfüllt von Furcht. Fiel sie mit dem Regen vom 
Himmel, schlug sie sich aus den Wolken nieder, kam sie vom Boden, wurde der Boden selbst 
infiziert? Tolle Vermutungen standen im Vordergrund. Verfaulten die Kartoffeln durch statische 
Elektrizität, die in der Atmosphäre durch Rauch und Dampf erzeugt wird, die durch die Hunder-
te neu in Verwendung genommenen Lokomotiven ausgestoßen wurden? Oder wurde die Krank-
heit durch tödliche Dämpfe hervorgerufen, die von erloschenen Vulkanen im Erdinnern stamm-
ten? Dann wurde eine andere Theorie modern, die den Vogeldünger, stammend von Seevögeln, 
als Krankheitsursache oder Überträger verantwortlich machte. Von County Clare kam eine neue 
Theorie; ein Feld war teilweise mit Kleidern bedeckt, die zum Trocknen ausgebreitet waren, die 
abgedeckten Teile blieben von der Fäulnis verschont, - „das beweist, dass die Krankheit aus der 
Luft kommt, berichtete die ‚Nation’.“ Am Rande sei vermerkt, dass trotz der Arbeit de Barys 
Justus von Liebig noch 1865 an Ernährungsstörungen als Ursache der Krankheit festhielt. Ein 
Beispiel aus der Geschichte der Wissenschaft, das uns zeigt, wie engstirniges Spezialistentum 
und Einseitigkeit im wissenschaftlichen Herangehen auch bei „großen Namen“ den Blick auf die 
Realitäten behindert. 
Im Jahre 1876 gab de Bary dem Erreger den noch heute gültigen Namen Phytophthora infestans. 
Er wurde als Oomyzet zu den Pilzen gerechnet. Seine taxonomische Stellung wechselte mit den 
Jahren häufig. Heute ist man eher geneigt, ihn der Abteilung Heterokonta der Algen zuzuordnen. 
Seit jener Zeit sind 150 Jahre vergangen, unser Wissen hat sich durch die Arbeit von Generatio-
nen von Wissenschaftlern vervielfacht und noch immer fordert die Phytophthora ihren Tribut. U. 
DARSOW beziffert in einer in diesem Jahr veröffentlichten Arbeit Bekämpfungskosten und 
verbleibende Schadwirkung auf etwa 470 EURO/ha (150 EURO für die chemische Bekämpfung, 
250 EURO Ertragseinbuße und 70 EURO durch Braunfäule). Hat Wissenschaft und Pflanzen-
schutz versagt? Natürlich nicht, wenn auch gerade am Objekt „Phytophthora“ viel Lehrgeld be-
zahlt werden musste. Die große Anpassungsfähigkeit des Erregers hat uns vor Augen geführt, 
dass ihm mit einseitigen Maßnahmen, die bedingt durch wissenschaftliche „Moden“ das Pendel 
einmal in Richtung „Chemie“, ein andermal in Richtung „Resistenzzüchtung“ ausschlagen lie-
ßen, leider häufig begleitet vom Vernachlässigen der Arbeiten und der Finanzierung und Förde-
rung der jeweils nicht präferierten Arbeitsrichtungen, nicht beizukommen ist. 
Sicher ist auch, dass in der Resistenzzüchtung selbst, unter dem Eindruck der wiederentdeckten 
Mendelschen Regeln, dem einfachen Erbgang bei der Arbeit mit dominanten Haupt – oder Re-
sistenzgenen, vorwiegend aus der Wildkartoffel Solanum demissum, jahrelang auf die rassenspe-
zifische Resistenz gesetzt und immer wieder neue Pathotypen herausgezüchtet wurden. Dazu 
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liegt eine ausführliche Literatur vor. Waren 1950 nur zwei einfache Pathotypen zu finden, so 
waren es 1980 bereits nur komplexe Pathotypen, die alle bis jetzt bekannten Hauptgene in der 
Kartoffel überwinden können (Tab. 1). Dabei ist die noch heute nicht geklärte Frage für die Pra-
xis relativ uninteressant, ob die geschilderte Spezialisierung des Pilzes durch Mutation und Se-
lektion, durch Selektion aus bereits vorhandenen Pathotypen oder durch sexuelle Neukombinati-
onen entstanden ist. Wenn drei Jahre nach der Zulassung die Resistenz einer Sorte zusammen-
bricht, wie beispielsweise bei der Sorte „Kristalla“ mit dem Hauptgen 10, das durch den Patho-
typ 1.4.10 überwunden wurde, so ist das ein typisches Beispiel für die „Boom – and Bust – Zyk-
len“, mit denen wir es in der Züchtung auf rassenspezifische Resistenz zu tun hatten und haben.  
 
Tabelle 1: Entwicklung der Pathotypen von 1950 bis 2000 

(SCHÖBER-BUTIN 2000, RULLICH u. a. 2002) 

Jahr Pathotypen 
1950 0,  1 
1960 0,  1,  4,  1.4,  1.2.3.4 
1970 1,  4,  1.4,  1.2.4,  1.3.4,  1.2.3.4,  2.4 
1980 1.4,  1.3.4,  1.2.3.4,  1.3.10,  1.4.10,  1.3.4.10,  1.3.4.7.8.10.11 
1990 1.2.3.4.7.8,  1.2.3.4.7.8.10.11,  1.2.3.4.5.7.10.11,  1.2.3.4.5.7.8.10.11,   

1.3.4.7.10,  1.3.4.7.8.10,  1.3.4.6.7.8.10.11,  2.3.4.7.8.10.11,  3.4.7.8.10.11 
2000 1.3.4.7,  1.3.4.7.8,  1.3.4.7.10.11,  1.3.4.7.8.10.11,  1.3.4.5.7.10.11,   

1.3.4.5.7.8.10.11,  1.2.3.4.6.7,  1.2.3.4.5.7.8.10.11,  1.2.3.4.5.6.7.8.10.11, 
1.2.3.4.6.7.8.10.11,  3.4.7.10.11,  3.4.7.8.10.11 

 
Der im Jahre 1911 in der ersten Nummer der „Phytopathology“ von E. M. FREEMAN geäußerte 
Hinweis, dass Resistenz „nicht nur zu schaffen, sondern auch zu erhalten ist“, wurde auch in der 
Kartoffelzüchtung und -pathologie jahrelang überhört. Hinzu kommt, dass K. O. MÜLLER be-
reits 1941 eine unterschiedliche Wirkung der spezifischen Resistenz zwischen Blatt und Knolle 
feststellte, die das Geschehen noch komplizierter macht und zumindest vier verschiedene Kom-
binationen im Resistenzverhalten der Sorten zulässt. Betrachtet man die heutigen molekular – 
biologischen Arbeiten, so wird meiner Meinung nach zu viel Hoffnung in die Entwicklung mo-
lekularer Primer und Marker zum Beschleunigen der auf einzelnen Genen beruhenden Resis-
tenzzüchtung gesetzt. Ich fürchte, auch hier wird bald eine gewisse Ernüchterung über die prakti-
sche Bedeutung dieser Arbeiten einsetzen. Das gleiche gilt im Prinzip auch für die Gentechnik, 
wo mit hohem Aufwand eingeführte Resistenzgene durch Virulenzgene des Erregers genau so 
überwunden werden können, wie über herkömmliche Züchtung übertragene. Ich will damit aber 
in keiner Weise die Bedeutsamkeit solcher Arbeiten für die Entwicklung moderner Testmetho-
den in Abrede stellen. 
Seit Mitte der 80er Jahre sehen wir uns einer neuen Herausforderung durch den Erreger ausge-
setzt. Der heterothallische Oomyzet hat sich in den früheren Jahren in Europa nur über Sporan-
gien und Zoosporen ausgebreitet und konnte nur an befallenem Pflanzenmaterial überdauern. Für 
seine sexuelle Vermehrung mit der Bildung von Antheridien und Oogonien und damit zur Bil-
dung der auch im Boden überdauernden Oosporen benötigt er die Paarungstypen A1 und A2. 
Sexuelle Neukombinationen waren früher nur aus Mexiko bekannt, wo beide Paarungstypen 
vorkamen. In allen anderen kartoffelbauenden Ländern war augenscheinlich nur der Paarungstyp 
A1 vorhanden. Seit den 80er Jahren kommen beide Paarungstypen fast weltweit vor (1980 wurde 
ihr Vorkommen durch Frau BITTNER in der DDR und 1986 durch Frau SCHÖBER und Frau 
RULLICH für Westdeutschland nachgewiesen) und es kommt zu einer größeren genetischen 
Vielfalt und Umschichtung des Erregerspektrums, verbunden mit früherem Auftreten durch An-
passung an Überdauerung im Lager und Oosporenüberwinterung im Boden, aggressiverem Ver-
lauf der Pathogenese sowie gehäuftem Auftreten der „Stängelphytophthora“. Mit Hilfe moleku-
larbiologischer Methoden lassen sich heute in der Population von Phytophthora infestans vier 
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Haplotypen unterscheiden: Ib (alt), Ia, IIa und IIb (neu), wobei augenscheinlich alle Isolate des 
Haplotypen Ib zum Paarungstyp A1 gehören, während unter den Haplotypen Ia und IIa beide 
Paarungstypen vertreten sind. Der Anteil komplexer Pathotypen ist bei ihnen größer, wie eine 
jüngere Analyse zeigt (Tab. 2). 
 
Tabelle 2: Haplotypen und Pathotypen 

(RULLICH u. a. 2002) 

Haplo- 
typ 

Pathotyp 

alt, Ib 4; 1.4;  2.6;  1.2.4;  1.3.7;  4.10.11;  1.2.3.4;  1.3.4.7;  3.4.7.11;  1.3.4.7.11;  
1.2.3.4.8.11;  1.3.4.7.8.10.11;  1.2.3.4.7.8.10.11 

neu, Ia 1.4;  4.7;  4.11;  1.2.4;  1.3.4;  1.3.7;  1.4.11;  3.4.7;  4.7.8;  1.2.3.4;  1.2.3.11;  
1.3.7.11;  1.4.7.8;  1.4.10.11;  3.4.10.11;  1.3.4.5.11;  1.3.4.6.7;  1.3.7.10.11;  
2.3.4.7.11;  3.4.7.8.11;  1.3.4.7.8.10;  2.3.4.7.8.11;  3.4.7.8.10.11;  1.2.3.4.6.7.10;  
1.2.3.4.6.7.11;  1.3.4.5.7.8.11;  1.3.4.6.7.8.11;  2.3.4.7.8.10.11;  1.2.3.4.6.7.8.11;  
1.3.4.6.7.8.10.11;  1.2.3.4.5.6.7.10.11;  1.2.3.4.5.7.8.10.11;  1.2.3.4.5.6.7.8.10.11;  
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 

neu, IIa 1.3.4;  1.3.7;  1.3.7.11;  1.4.10.11;  1.2.3.4.7;  1.3.4.7.11;  1.3.7.10.11;  3.4.7.10.11;  
1.2.3.6.7.10;  1.3.4.7.10.11;  1.3.5.7.10.11;  2.3.4.7.10.11;  1.2.3.4.6.7.11;  
1.2.3.6.7.10.11;  1.3.4.5.7.10.11;  1.3.4.7.8.10.11;  1.2.3.4.6.7.8.11;  
1.3.4.5.7.8.10.11;  2.3.4.6.7.8.10.11;  1.2.3.4.5.6.7.10.11;  1.2.3.4.5.7.8.10.11;  
1.2.3.4.6.7.8.10.11;  1.2.3.4.5.6.7.8.10.11 

 
In relativ kurzer Zeit hat sich also die Population umgeschichtet, das Anpassungspotenzial des 
Erregers weiter erhöht und damit rassenspezifische Resistenzen noch wertloser gemacht. Vieles 
ist hier aber noch nicht geklärt. So der Anteil der sexuellen Fortpflanzung an der Umschichtung 
der Population, die epidemiologische Rolle der Oosporenüberdauerung im Boden und vieles 
mehr. Es ist überhaupt festzustellen, dass die epidemiologische Forschung auch auf dem Gebiet 
der Kartoffelpathologie, im Vergleich zu anderen Arbeitsrichtungen unterentwickelt ist. 
Schon in den siebziger Jahren wurde in der Resistenzzüchtung im Institut für Kartoffelforschung 
Groß Lüsewitz, wie auch in anderen Züchterfirmen verstärkt auf die unspezifische oder quantita-
tive Resistenz gesetzt, die nach allen bisherigen Erfahrungen dauerhafter ist. Dabei handelt es 
sich nicht, wie bei der spezifischen oder qualitativen Resistenz, um eine Alles-oder-Nichts-
Reaktion (Tab. 3), sondern um einen quantitativen Übergang von verschiedenen Stufen verrin-
gerter Anfälligkeiten, bedingt durch: 
• Verringerung der Infektionsrate durch vermindertes Eindringungsvermögen; 
• Verlangsamung der Myzelausbreitung; 
• Verzögerung der Sporangienbildung und 
• Verringerung der Sporangienproduktion. 
 
Diese züchterisch aufwendige Arbeit verdient nach meiner Auffassung stärkere Unterstützung 
durch die biologische Grundlagenforschung. Zweifelsohne werden moderne Tests zur Resistenz-
prüfung, einschließlich immunologischer (ELISA-Test, Tissueprint-Immunopress-Blotting) und 
molekularbiologischer Tests die Züchtung beschleunigen können. 
Große Hoffnungen wurden seit der Aufklärung der Ätiologie der Krankheit auf die Anwendung 
chemischer Mittel zur Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule gesetzt. Es ist hier nicht mög-
lich, das Bild der Entwicklung nachzuzeichnen. Trotz vieler Fehlschläge und falscher Empfeh-
lungen hat gerade der chemische Pflanzenschutz über Jahrzehnte den Kartoffelbau in vielen Re-
gionen erst ermöglicht und ist auch heute noch eine nicht wegzudenkende Säule im integrierten 
Pflanzenschutz. Bereits im 19. Jahrhundert wurde die Bordeauxbrühe als Mittel der Wahl emp-
fohlen und auch OTTO APPEL sah in ihrer Anwendung Anfang des vorigen Jahrhunderts neben 
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der Auswahl gesunden Pflanzgutes die entscheidende Bekämpfungsmaßnahme. Mit der Er-
kenntnis, dass Schwermetallionen den Pilz abtöten können, setzte die Entwicklung von Kontakt-
fungiziden ein, vor allem auf der Grundlage von Kupfer, Zink und Mangan, die in sehr engen 
Spritzfolgen appliziert werden mussten. Die heute so verteufelten Kupferpräparate, deren Zulas-
sung im Jahre 2003 auslaufen soll, waren über viele Jahre das Rückgrat der Bekämpfung. 
 
Tabelle 3: Unterscheidungsmerkmale zwischen qualitativer und quantitativer 

Resistenz (DARSOW 2002) 

Merkmale Überempfindlichkeit 
= R-Gen-Resistenz 
= vertikale Resistenz 

relative Resistenz 
= quantitative Resistenz 
= horizontale Resistenz 

wirkt gegenüber Rassen gegen bestimmte gegen alle 

Dauerhaftigkeit etwa 5 Jahre ca. 25 Jahre oder länger 

Umweltabhängigkeit gering hoch 

Abwehrreaktion vollständig später, langsamer Befall möglich 

Bewertung ja/nein quantitativ 

Vererbung einfach quantitativ, polygen bedingt 

Resistenzprüfung 1 Jahr, 1-2 Methoden 6 Jahre, System von Methoden 

Nutzungsdauer 1914-1975 1850-1925, 1953-heute 

 
Ob der Verzicht auf solche Mittel, vor allem im ökologischen Landbau, durch Sortenresistenz 
und biologische Präparate in absehbarer Zeit ersetzt werden kann, muss auch aus der Kenntnis 
der Situation in solchen Ländern, in denen das immer wieder in Ermangelung des Zuganges zu 
modernen Fungiziden versucht wurde, bezweifelt werden. Bei der Sichtung der Literatur auch 
zur Kartoffelpathologie fällt auf, dass sehr häufig von der Wissenschaft in Kenntnis der aus dem 
Zeitgeist gespeisten finanziellen Quellen zu stark auf einseitige Lösungen gesetzt wird und Ver-
sprechungen gemacht werden, die nicht begründet sind. 
Damit sei nicht dem Verzicht auf das Verfolgen neuer, auch alternativer Arbeitsrichtungen das 
Wort geredet. Aber wenn das mit Diskreditierungen von bewährten Elementen des integrierten 
Pflanzenschutzes einhergeht, stimmt das bedenklich. Da liest man heute einerseits von der Ge-
sundheitsgefährdung durch Phytoalexine, die ja viele Jahre mit der Sortenresistenz in Zusam-
menhang gebracht wurden. Heute wissen wir zumindest, dass sie normale Stoffwechselprodukte 
der Pathogenese nach Inokulation der Knollen mit verschiedenen Krankheitserregern sind. Eine 
Gefährdung des Verbrauchers ist in keinem Fall belegt. Umgekehrt sind ganze Schauerszenarien 
über die chemischen Pflanzenschutzmittel zu lesen. In vielen solchen Fällen erkennt man Auf-
traggeberschaft und Finanzquelle. Es mangelt oft am notwendigen Verantwortungsbewusstsein 
dem Landwirt und dem Verbraucher gegenüber. 
Natürlich ist auch die chemische Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule nicht unproblema-
tisch und kein Allheilmittel. Sie beschert uns genauso wenig ewige Lösungen wie jedes andere 
Herangehen, da der Pilz auch diese Gefahr mit seiner Strategie beantwortet. Wie viel Hoffnun-
gen wurden in die Entwicklung der systemischen Fungizide wegen ihres schnellen Eindringens 
in die Pflanze, ihrer akropetalen Verteilung und des Schutzes auch des Neuzuwachses gesetzt 
und wie viel Ernüchterungen mussten wir erfahren! Bereits 1977 wurde unter den ostdeutschen 
Phytophthora-Isolaten der neue Haplotyp Ia und Metalaxyl-Resistenz nachgewiesen, in West-
deutschland wurde sie ein Jahr nach der Zulassung des Systemfungizids Ridomil 40 (Wirkstoff 
Metalaxyl aus der Gruppe der Phenylamide) im Jahre 1980 festgestellt und die neuen Haploty-
pen Ia und IIa 1986 bzw. 1993 isoliert. Ihre Resistenz erwies sich als stabil. Die oben angeführte 
Umschichtung der Population des Erregers war auch mit einer Veränderung der Phenylamid-
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Sensitivität verbunden. Während alle Isolate des Haplotyps Ib (Paarungstyp A1) sensitiv sind, 
gibt es unter den neuen Haplotypen sowohl resistente als auch sensitive Stämme, wie RULLICH 
et al. in einer jüngst veröffentlichten Arbeit zeigen konnten. Strategien zur Erhaltung der Sensiti-
vität der Mittel mussten erarbeitet und der Praxis Wirkstoffwechsel zwischen einzelnen Fungi-
zidapplikationen und Spritzfolgen empfohlen werden. 
In all diesen Jahren haben wir viele neue Kenntnisse über Physiologie und Genetik des Erregers 
und seiner „Überlebensstrategien“ bei Einsatz chemischer Mittel erworben, die es immer wieder 
ermöglichten, das Pulver dieser bisher unverzichtbaren Waffe integrierter Bekämpfung der 
Kraut– und Knollenfäule trocken zu halten. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern ist hierbei 
eine wichtige Arbeit geleistet worden. Dazu hat auch eine dritte Arbeitsrichtung wesentlich bei-
getragen: die Entwicklung von Prognosen als Grundlage von Bekämpfungsentscheidungen. 
Mit der von ULLRICH und SCHRÖDTER 1966 in den alten Bundesländern entwickelten Nega-
tivprognose (seit vielen Jahren als PHYTPROG-DIENST in Westdeutschland vom Deutschen 
Wetterdienst betreut) und der in Ostdeutschland auf der Grundlage epidemiologischer Forschun-
gen von S. STEPHAN seit 1964 in den Pflanzenschutzämtern erfolgten Bestimmung des not-
wendigen Beginns der Fungizidbehandlung konnte die gezielte Bekämpfung des Erregers auf 
neue Grundlagen gestellt und die Zahl der Spritzungen vermindert werden. Diese „Negativprog-
nose“ wurde in den 80er Jahren in Ostdeutschland durch das mit den Möglichkeiten moderner 
Computertechnik entwickelte Simulationsmodell SYMPHYT I und durch SYMPHYT II erwei-
tert und durch den Pflanzenschutzdienst flächendeckend eingeführt. Letzteres verfolgt den weite-
ren Epidemieverlauf und gibt Empfehlungen für Spritzunterbrechungen und Folgespritzungen 
sowie für die zu wählende Fungizidklasse. Inzwischen hat sich die Weiterentwicklung zum 
SYMPHYT III in vielen Bundesländern bewährt. Die Zahl der computergestützten Hilfsmittel 
hat auch durch die Möglichkeiten des Internets in den letzten Jahren stark zugenommen. Diese 
Modelle bedürfen natürlich einer ständigen Pflege und Anpassung auch an neue epidemiologi-
sche Verläufe durch die sich vollziehenden Veränderungen der Population des Erregers. Sie sind 
so gut, wie sie die natürlichen Abläufe widerspiegeln. 
Mit Hilfe moderner Technik, deren Möglichkeiten wir uns früher im Traum nicht vorstellen 
konnten, können heute viele der die epidemiologischen Verläufe bestimmenden Faktoren ver-
knüpft werden. Aber ich stelle immer wieder fest, dass die durch Feldforschung gespeiste Pri-
märdatenbasis oft nicht ausreicht, und wir von dieser Seite her die Möglichkeiten moderner In-
formationstechniken verschenken. Nach teuren Rechenoperationen kommen dann Empfehlungen 
zustande, die der erfahrene Praktiker beim Betrachten seiner Bestände auch ohnehin trifft. Vom 
Labor bis zum Feld ist noch eine weite Strecke echter Forschungsarbeit, und häufig beginnen die 
echten Probleme erst hier. 
Die Geschichte der Bekämpfung der Kraut– und Knollenfäule zeigt uns mit aller Deutlichkeit, 
dass wir uns im Pflanzenschutz stets neuen Herausforderungen stellen müssen, vor die uns ein-
mal die ständige Anpassung des Erregers an neue Situationen, aber auch durch die Gesellschaft 
gesetzte neue ökonomische und ökologische Zwänge, Normen und Rahmenbedingungen stellen. 
Sie werden zu lösen sein, wenn stets das gesamte Instrumentarium unserer Kontrollmöglichkei-
ten im Sinne integrierter Strategien wissenschaftlich weiterentwickelt wird. 
Eine nicht minder wichtige Gruppe von Krankheiten, die den Anbau der Kartoffel in seinen An-
fängen häufig in Gefahr brachte, und auch heute noch ihren Tribut fordert, sind die Viruskrank-
heiten. Mit vollem Recht kann man sagen, dass die Geschichte des Kartoffelanbaus in Europa 
auch die Geschichte des „Kartoffelabbaus“ ist. Wie wir heute annehmen können, war der bis in 
das 20. Jahrhundert hinein unter dem Namen „Kräuselkrankheit“ zusammengefasste Krankheits-
komplex nicht nur die früheste Bedrohung des Kartoffelanbaus in Mitteleuropa und lange Jahre 
begrenzender Faktor seiner Ausbreitung, sondern gab auch die ersten Anstöße für die Kartoffel-
züchtung überhaupt. Schon in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts mehrten sich die Belege da-
für, dass Viruskrankheiten verheerende Auswirkungen auf den Kartoffelanbau mit all den nega-
tiven ökonomischen und sozialen Folgen hatten. O. APPEL und R. N. SALAMAN geben uns in 
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ihren Schriften zur Geschichte des Kartoffelbaus bzw. der Kartoffelkrankheiten beeindruckende 
Einblicke in diese Entwicklung. 
Von der Bedrohung des Kartoffelbaus durch Abbaukrankheiten am Beginn des 20. Jahrhunderts 
in Deutschland, das in dieser Zeit zu dem größten Kartoffelanbauer und -erzeuger in Europa 
wurde, zeugt der immer wieder zitierte Hilferuf des Grafen Arnim Schlagenthin aus Nassenheide 
in Pommern in „Fühlings Landwirtschaftlicher Zeitschrift“ im Jahre 1908 unter dem Titel „Eu-
ropas Kartoffelbau in Gefahr“, in dem er für das Anbaujahr 1908 einen Ertragsausfall von zwei 
Drittel der Kartoffelernte prophezeite, ein umfassendes Maßnahmepaket für den nach seiner 
Meinung eine lange Reihe von Jahren in Anspruch nehmenden „Kampf gegen die neuen Kartof-
felkrankheiten“ vorschlug, das umfangreiche Feldversuche und Laborarbeiten einschloss. „Für 
alles dieses, was erforderlich, ist zur Zeit so gut wie nichts vorhanden. Vorhanden ist meines 
Wissens nur bei der Kaiserlich Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Dahlem 
ein räumlich ganz beschränktes, anderweitig bereits vielfach beanspruchtes Versuchsfeld und 
ein Spezialist für diese Frage, nämlich Herr Regierungsrat Dr. Appel, dem alles zu verdanken 
ist, was man bisher in der Sache weiß“. 
Aus dem Jahre 1782 liegt eine erste Beschreibung der Symptome der „Kräuselkrankheit“ als 
Verursacher des Kartoffelabbaus von D. J. SIMON vor: „ Aus äußerlich gesund scheinenden... 
Kartoffeln erwachsen in allen Jahren und Erdarten... mehr oder weniger häufig solche Pflanz-
stöcke, deren äußeres Aussehen bereits einem Unkundigen anzeiget, dass es ein missratenes ab-
geartetes Gewächs sei. Die Blätter sind nicht so glatt auf der Oberfläche, sondern rau, runzlich, 
mager, kraus und verschrumpfen.“ Er beobachtete die angeführten Symptome stets dann, wenn 
sie neben den aus England importierten „Viehkartoffeln“ angebaut wurden und vermutete einen 
Zusammenhang mit Fremdbefruchtungen. O. APPEL schloss daraus auf die infektiöse Ursache 
der beschriebenen Erscheinungen. 
Die Literatur zur Erkundung der Ätiologie und Pathogenese kaum einer anderen Krankheit ist bis 
in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein so voller Fehldeutungen und Irrmeinungen, auf keinem 
anderen Gebiet haben sich solche Auffassungen, besonders in Deutschland, so hartnäckig gehal-
ten, wie bei der Aufklärung der Ursachen des Kartoffelabbaus. Das hatte vielfältige Gründe. 
Zum einen war der Zusammenhang zwischen Pflanze und Standort und den sich hieraus erge-
benden ökologischen Verhältnissen so augenscheinlich, andererseits war das Instrument zur 
Aufklärung der Virusätiologie noch nicht entwickelt. Die praktische Bearbeitung des Abbau-
problems war zunächst eine Aufgabe der Pflanzenbauwissenschaften, die das Reaktionsvermö-
gen der Kartoffel in den Vordergrund stellten. Standorttheorien und Theorien über physiologi-
sche Ursachen des Abbaus herrschten vor. Gerade an Hand des Leistungsrückgangs der aus Eng-
land stammenden „großen“ Kartoffelsorte des ausgehenden 19. Jahrhunderts, „Magnum Bonum“ 
wurden solche Auffassungen lange genährt: Die 1876 nach Deutschland eingeführte Sorte zeigte 
ab 1891 zunehmende Abbauerscheinungen, die 1905 und 1910 außergewöhnliche Ausmaße an-
nahmen. Noch in den 30er Jahren wurde von MERKENSCHLAGER und seinen Mitarbeitern, 
von denen vor allem KLINKOWSKI, HEY und WARTENBERG zu nennen sind, in der Biolo-
gischen Reichsanstalt in Berlin – Dahlem nach Zusammenhängen zwischen Umweltfaktoren und 
dem Auftreten von „Abbauknollen“ gesucht und an Methoden zur Unterscheidung von Vital- 
und Abbauknollen gearbeitet. Zwar wurden auch wertvolle Bausteine zur Virusepidemiologie 
erbracht (zu nennen ist der sogenannte Tagesparzellenversuch von WARTENBERG, 
KLINKOWSKI und HEY, aber der Virustheorie des Abbaus wurde lange Widerstand entgegen-
gebracht. In Westeuropa und den USA hatte sie sich längst etabliert. An ihren Anfängen standen 
solche Namen wie QUANJER und OORTWIJN-BOTJES in den Niederlanden und SCHULZ 
und FOLSOM in den USA. Ersterer hatte aus Pfropfübertragungen von Symptomen kranker 
Pflanzen auf gesunde Kartoffelpflanzen geschlossen, dass es sich um ähnliche infektiöse Agen-
zien handeln muss, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts für die Tabakmosaikkrankheit beschrieben 
wurden und schlug den Begriff „Virus“ für diese Art von Erregern vor. Den anderen Genannten 
war fast gleichzeitig die Übertragung mittels Blattläusen gelungen. 
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Betrachtet man die einschlägige wissenschaftliche deutsprachige Literatur der ersten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts, so ist sie angesichts der gleichzeitigen Arbeiten in den USA, den Nieder-
landen und England kein Ruhmesblatt. Man ist unwillkürlich an die obskuren Thesen Lysenkos 
zum Kartoffelabbau erinnert. Das Beharren auf überholten Positionen hat sich in Deutschlands 
Kartoffelbau nicht so negativ ausgewirkt, weil die praktischen Konsequenzen aus der Virustheo-
rie und der ökologischen Standorttheorie ähnlich waren: Pflanzkartoffelanbau in Gesundheitsla-
gen, Pflanzgutwechsel und Anbau gesunden Pflanzgutes. Heute wissen wir natürlich, dass es 
neben dem durch den Komplex der Viruskrankheiten verursachten Leistungsverfall der Kartoffel 
auch einen rein physiologisch bedingten gibt, an dessen Aufklärung die Lüsewitzer Kollegen 
großen Anteil haben.  
Den großen Durchbruch bei der Durchsetzung der Virustheorie des Kartoffelabbaus in Deutsch-
land verdanken wir vor allem ERICH KÖHLER. Zwar hatte O. APPEL bereits die Blattroll-
krankheit der Kartoffel als selbständige Krankheit aus dem Komplex der mit den Abbauerschei-
nungen verbundenen Kräuselkrankheit herausgelöst, gute Anleitungen zur Unterscheidung der 
parasitär bedingten Blattrollkrankheit von anderen, nichtparasitär bedingten Blattrollerscheinun-
gen gegeben und die für diese Krankheit typischen Gefäßveränderungen beschrieben, aber von 
einer Aufklärung der Ätiologie des Komplexes war er noch weit entfernt. Als Ursache der Blatt-
rollkrankheit sah er, befangen in den Ansichten seiner Zeit, pilzliche Erreger der Gattung Fusa-
rien, orientierte aber die Praxis richtigerweise auf den Einsatz gesunden Pflanzgutes. Er schrieb 
1907: „Die bisher gemachten Erklärungsversuche haben sich alle als nicht haltbar erwiesen, da 
aber die Krankheit anscheinend ihren Sitz in den Gefäßen hat und daher meist erblich ist, kann 
als Bekämpfungsmittel die Benutzung gesunden Saatgutes angeraten werden“. Zu ähnlichen 
Erkenntnissen war übrigens auch Graf ARNIM SCHLAGENTHIN gekommen, wenn er schrieb, 
dass die Blattrollkrankheit „... ihren Sitz in den Gefäßbündeln (hat), also innerhalb der Knolle, 
sie unfehlbar auf die von der Mutterknolle erzeugten Tochterknollen durch die Augen resp. 
Knospen übergeht und (ihr) durch äußere Mittel nicht direkt beizukommen ist“,...(dass) es noch 
nie gelungen ist, selbst aus wenig kranken Knollen gesunde Pflanzen zu ziehen. Gegenteilige 
Behauptungen dürften stets auf ungenauer Beobachtung beruhen“. Im Jahre 1912 wurde bereits 
die Entfernung blattrollkranker Stauden aus dem Feldbestand empfohlen. ERICH KÖHLER ü-
berprüfte dann in der BRA Berlin-Dahlem mit seinen Mitarbeitern die in England von 
K. M. SMITH und Mitarbeitern bereits erarbeiteten Methoden der Virusdifferenzierung und -
diagnose, führte diese in die Kartoffelvirologie in Deutschland ein (Stängelpfropfung, Saft- und 
Vektorübertragung mittels Myzus persicae), unterschied mit unterschiedlichen Übertragungswei-
sen und Indikatorpflanzen die X-, Y- und Blattrollkrankheit, charakterisierte nicht nur die biolo-
gischen Eigenschaften dieser Viren, sondern auch von Stämmen und setzte gegen große Wider-
stände in Deutschland die Virustheorie durch. Damit ebnete er den Weg für weitere Fortschritte 
in der Kartoffelzüchtung und Pflanzgutproduktion. Die weiteren Meilensteine dieser Entwick-
lung sind vor dem 2. Weltkrieg die Arbeit mit Testpflanzensortimenten und der Augensteck-
lingstest. Gerade in den dreißiger Jahren vollzogen sich dank der Anwendung neuer Analyseme-
thoden und technischer Möglichkeiten, wie der Röntgenstrukturanalyse, Elektronenmikroskopie 
und Ultrazentrifugation, große Fortschritte in der Aufklärung der chemischen und physikalischen 
Eigenschaften pflanzlicher Viren, die sich natürlich positiv auch auf die Kartoffelvirologie aus-
wirkten. Hier seien nur genannt: die Gewinnung des TMV aus dem Presssaft mosaikkranker Ta-
bakpflanzen als kristallines Eiweiß durch STANLEY im Jahre 1935, der durch BAWDEN und 
PIRIE im Jahre 1937 erbrachte Nachweis, dass das TMV eine Verbindung von Nukleinsäuren 
und Protein, also ein Nukleoprotein darstellt, der 1936 erbrachte Nachweis der Stäbchenform des 
TMV durch BAWDEN, PIRIE, BERNAL und FANKUCHEN, die 1939 erfolgte erste elektro-
nenoptische Darstellung des TMV durch KAUSCHE, PFANKUCH und RUSKA und der Nach-
weis von PURDY-BEALE in den Jahren 1928 bis 1931, dass pflanzliche Viren antigene Eigen-
schaften besitzen. In der Arbeitsgruppe von CARL STAPP der BRA wurden die Möglichkeiten 
der Anwendung serologischer Methoden in der Kartoffelvirologie geprüft, die dann nach dem 
Krieg in Ost- und Westdeutschland Bestandteil der Virustestung im Rahmen der Pflanzkartoffel-
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anerkennung wurden und eine ständige Vervollkommnung erfuhren. Einen großen Fortschritt in 
der Virustestung stellte die Entwicklung des ELISA (enzyme-linked immuno sorbent assay) dar 
(Abb. 1). Der Test erwies sich als empfindlicher und zuverlässiger als alle bisherigen serologi-
schen Verfahren (Tab. 4). Er setzte jedoch hochgereinigte Viruspräparate sowie standardisierte 
Testbedingungen voraus. 
 
Mit der Mechanisierung und Automatisierung einzelner Arbeitsschritte, unter anderem durch die 
Entwicklung und ständige Weiterentwicklung entsprechender Gerätesätze wurde es möglich, 
große Probeumfänge mit geringem Personalaufwand in kurzer Zeit zu verarbeiten. Das erlaubte 
die Einführung des ELISA-Testes und seiner verschiedenen Varianten für Routinearbeiten in die 
praktische Züchtung und Pflanzgutkontrolle und ersetzte eine Reihe aufwendiger Tests („A6“- 
und Resoblau-Test). 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des ELISA (enzyme-linked immunosorbent 
assay) 

 
Tabelle 4: Empfindlichkeit serologischer Nachweistechniken für Pflanzenviren 

(RABENSTEIN 2002) 

Prinzip Testmethode Nachweisgrenze 
Röhrchen-Präzipitationstest 1,5 µg/ml 
Ring-Präzipitationstest 1-10 µg/ml 

Präzipitationsteste 

Mikropräzipitationstest 1 µg/ml 
Röhrchendiffusionstest 
(Oudin-Technik) 

1 mg/ml 
0,06 mg/ml 

Radial Immunodiffusion 0,1-5 mg/ml 

Diffussionsteste 

Doppeldiffusionsteste 
(Ouchterlony-Technik) 

0,01 mg/ml 

Komplement-Fixierung Complement Fixation-Test 1  µg/ml 
Immunelektronenmikrosko-
pie (IEM) 

ISEM-Technik (Immunosorbent E-
lectron Mikroskopy) 

10 ng/ml 

DAS-ELIZA 1-10 ng/ml 
PTA-ELISA 8-10 ng/ml 
TAS-ELISA 1 ng/ml 

Enzymimmunoassays (EIAs) 

Enzymamplifikation 0,1 ng/ml 
Immunocapture PCR IC-RT-PCR und/oder 

RT-PCR-ELISA 
ca. 0,001 ng/ml 

 
Damit konnte auch das Problem latenter Virusinfektionen besser gelöst werden, das beim PVS 
bedeutsam ist, aber mit dem Auftreten und der Verbreitung der Tabakrippenbräune – Stamm-
gruppe des PVY (PVYN) in den 50er Jahren zu einer akuten Gefahr wurde. Der mit dem Ein-
bruch dieses Virusstammes ausgelöste erneute „Notstand der Pflanzkartoffelproduktion“ führte 
in Ost und West zu entschlossenen praktischen Maßnahmen (zu nennen sind hier die Schaffung 
geschlossener Anbaugebiete, vorzeitige Krautabtötung, verstärkte Anwendung von Testverfah-
ren bei der Pflanzgutkontrolle und Prüfung der Sorten auf latenten Befall) und ließ das PYV zu 
dem Erreger werden, der uns bis in unsere Zeit immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. 
So z. B. mit der schnellen Verbreitung eines neuen Virusstammes aus dieser Gruppe seit den 
80er Jahren in Europa, der neue Anforderungen an den Virusnachweis stellte. Dieser blattlaus-
übertragbare Knollenringnekrose-Stamm (PVYNTN) beeinträchtigt durch Bildung nekrotischer 
Ringe an der Knollenoberfläche nicht nur den Gesundheitszustand der Pflanzkartoffel, sondern 
auch unmittelbar die Qualität der Speiseware. Da eine Reihe von Kartoffelsorten mit guten Re-
sistenzeigenschaften gegenüber dem PVY befallen werden, ist eine Unterscheidung dieses Stam-
mes von anderen Y-Stammgruppen erforderlich. Weder serologische, noch biologische 
Nachweismethoden eignen sich für die Differentialdiagnose. In kurzer Zeit konnte aber eine mo-
lekularbiologische Diagnosemethode auf der Basis der Polymerase-Kettenreaktion entwickelt wer-
den, die mit großer Zuverlässigkeit arbeitet. Schließlich gab es mit der Verbreitung des Potato spind-
le-tuber Pospiviroids in Europa zur Kontrolle und Einschränkung dieser gefährlichen Kartoffel-
krankheit die dringende Notwendigkeit, neue sichere Nachweisverfahren bereitzustellen, da der nur 
aus RNA bestehende Erreger mit serologischen Verfahren nicht nachzuweisen ist. Neben dem Pflan-
zentest auf Sorten der Tomate (Lycopersicum esculentum L.) und auf chinesischem Tollkraut (Sco-
polia sinensis Hemsl.) stehen heute mit der Elektrophorese im PAAG, DNA-Sonden und Polymera-
se-Kettenreaktion (PCR) hochempfindliche Nachweisverfahren zur Verfügung. 
Gerade die Verbreitung des Kartoffelspindelknollen-Viroids in einigen Ländern ist ein Beispiel 
dafür, wie durch Überbetonung einzelner Maßnahmen durch die Wissenschaft neue Probleme 
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geschaffen werden. In den Ländern der GUS wurde in den 80er Jahren beginnend, die Lösung 
des Pflanzkartoffelproblems mit der breiten Entfaltung der Meristemkultur versucht, die bei rich-
tiger Einordnung in den Zuchtprozess ein durchaus nützlicher Baustein zur Erzeugung „virus-
freien“ Pflanzgutes ist. Bei insgesamt niedrigem Niveau der Pflanzkartoffelproduktion wurden in 
der Praxis (nicht nur in Zuchtbetrieben, sondern bei Pflanzkartoffelproduzenten) in großer Zahl 
„Meristemlabore“ eingerichtet. Da dabei fast nie Voraussetzungen für die Viruskontrolle im La-
bor geschaffen wurden und auch die Selektion im Freiland vernachlässigt wurde, blieb diese 
teure Maßnahme nicht nur ohne Effekt, sondern durch die dem Viroid zusagenden höheren 
Temperaturen während der Meristemkultur wurde ebenso zu seiner Vermehrung beigetragen, 
wie durch die in den Labors verbreitete Desinfektion des Arbeitsmaterials mit Alkohol. Das Er-
gebnis einer solchen Arbeit war die bei einem Screening festgestellte besorgniserregende Tatsa-
che, dass fast das gesamte Material des Kartoffelinstitutes in Korenewo bei Moskau viroidinfi-
ziert war. 
Ich führe dieses Beispiel nicht aus Häme an, sondern möchte vielmehr deutlich machen, dass wir 
bei der Einführung neuer, auch molekularer Methoden, in das Instrumentarium zur Bekämpfung 
der Viruskrankheiten nicht auf eine Methode setzen und das Gesamtgeflecht der zu beachtenden 
Maßnahmen nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Auch heute sind die Worte von 
F. C. BAWDEN in seinen 1970 im „Annual Review of Phytopathology“ unter dem Titel „Mu-
sings of an erstwhile Plant Pathologist“ veröffentlichten Erinnerungen aktuell, in denen er neben 
vielem Bedenkenswerten die Frage nach dem Nutzen der Arbeiten über die Natur des Virus für 
die praktische Virusbekämpfung im Kartoffelbau stellte. Zu bemerken ist, dass BAWDEN wuss-
te, wovon er spricht. Hatte er doch selbst im Jahre 1940 nach zehnjähriger sehr erfolgreicher 
virologischer Grundlagenforschung in der Potato Virus Research Station in Cambridge und in 
der Rothamsted Experimental Station die Leitung des Plant Pathology Departments in letzterer 
übernommen. 
In der Pathologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten bedürfen noch viele Fragen der Auf-
klärung, werden wir doch trotz zunehmend größerer Aufwendungen für Maßnahmen zur Ge-
sunderhaltung in der Pflanzkartoffelproduktion, noch immer von „Viruseinbrüchen“ überrascht, 
die zu bedeutsamen finanziellen Verlusten durch Abstufungen und Aberkennungen für die Ver-
mehrungsbetriebe führen. Wir dringen zwar immer tiefer in die molekularen Kenntnisse der Vi-
rusübertragung durch Vektoren ein, aber bei der Aufklärung der komplizierten epidemiologi-
schen Wechselbeziehungen zwischen Vektor - Virus - Kartoffelpflanze, auf die ihrerseits wieder 
Witterung, Anbautechnik, Insektizidbehandlung, Virus- und Vektorreservoire sowie Sortenspekt-
rum Einfluss haben, sind wir erst am Anfang. Glaubte man bereits in den 30er Jahren bei vorherr-
schendem Blattrollvirusbefall mit der Ausschaltung der Pfirsichblattlaus durch Verbot des Pfir-
sichanbaus das Abbauproblem lösen zu können, musste spätestens mit dem verstärkten Auftreten 
der YN–Stammgruppe die Bedeutung weiterer die Kartoffel besiedelnder Blattlausvektoren erkannt 
werden. Heute wissen wir, dass eine große Zahl von Blattläusen in der Lage ist, durch Probestiche 
Kartoffelviren zu übertragen, was die Verhältnisse nicht einfacher macht (Tab. 5). Wenn auch die 
Übertragungseffizienz vieler dieser Arten gering ist, muss man davon ausgehen, dass sie wegen 
des massenhaften Auftretens durchaus gefährliche Vektoren sein können. 
Aus den Saugfallenfängen in vielen europäischen Ländern sind die Artenverhältnisse bekannt, aber 
über ihre epidemiologische Funktion beim Virusbefall der Kartoffel wissen wir wenig. Deshalb 
konnten auch alle bisherigen Ansätze zur Prognose des Virusbefalls mittels Computersimulierung 
noch keine Praxisreife erlangen. Sie könnten aber wesentlich zum effektiveren und sparsameren 
Insektizideinsatz beitragen. Auch die epidemiologische Bedeutung der Unkrautflora als Virus- und 
Vektorenreservoir wäre angesichts von Flächenstilllegungen und vielfältigen ökologisch begründe-
ten Restriktionen in der Kulturlandschaft neu zu hinterfragen und unser alter Lehrsatz, dass nur die 
kranke Knolle Ausgangspunkt von Virusinfektionen ist, zu überprüfen (Tab. 6). Die Bedeutung der 
Rassenbildung bei den Vektoren ist in diesem Zusammenhang ebenfalls von Interesse. 
Ungenügend sind auch unsere Kenntnisse über das Entstehen von Virusepidemien, deren Auslö-
sung vom Wechselspiel zwischen dem Gesundheitsstatus des Kartoffelsortimentes, der Witte-
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rung und der Vektorenpopulation abhängt. Damit im Zusammenhang steht die genauere Kennt-
nis der Faktoren, die langfristigere Umschichtungen der Viruspopulationen bewirken. Schließ-
lich stellen die Viruskrankheiten der Kartoffel eine ständige Herausforderung an die Resistenz-
züchtung dar. Obwohl aus hier nicht zu erörternden Gründen Resistenzgene durch Kartoffelviren 
augenscheinlich schwieriger zu überwinden sind, wurde schon frühzeitig auf quantitative Resis-
tenzen gesetzt. An dieser Entwicklung haben die Groß Lüsewitzer Züchter keinen geringen An-
teil. Dass aber auch hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen, zeigt eine von SCHUH-
MANN im vergangenem Jahr veröffentlichte Analyse über den züchterischen Fortschritt im 
deutschen Kartoffelsortiment in den letzten zehn Jahren. Problematisch erscheint auch das ge-
genwärtig praktizierte Prüfverfahren zur Resistenzeinstufung neuer Kartoffelsorten, worauf 
Kollegen der BBA in Braunschweig bereits vor zwei Jahren überzeugend hingewiesen haben. 
 
Tabelle 5: Blattlausarten, die Viruskrankheiten auf Kartoffeln übertragen kön-

nen (KÜRZINGER 1997) 
 

Viruserkrankungen Blattlausarten 
Blattroll Y A M S 

Grüne Pfirsichblattlaus + + + + + 
Kreuzdornlaus + + + + + 
Faulbaumlaus  + + +  
Grünstreifige Kartoffelblattlaus + + + +  
Grünfleckige Kartoffelblattlaus + +  +  
Gepunktete Gewächshauslaus + +    
Gefleckte Gewächshauslaus + +    
Gurkenblattlaus  + + +  
Schwarze Bohnenlaus + +    
Hopfenblattlaus + +    
Kleine Pflaumenlaus + +    
Traubenkirschen- o. Haferlaus  +    
Große Getreidelaus  +    
Kleine Getreidelaus  +    
Grasblattlaus  +    
Gänsedistellaus  +    
Erbsenblattlaus  +    
Apfelgraslaus  +    
Grüne Apfelblattlaus  +    
Mehlige Apfelblattlaus  +    
Salatblattlaus  +    
Vergissmeinnichtblattlaus  +    
Zwiebellaus +     
Kartoffelkellerlaus +     

 
Sicher müsste man die Liste der ständig neuen Herausforderungen an den Pflanzenschutz auf 
Grund der Bedrohungen der Kartoffel durch Krankheiten und Schädlinge ergänzen, so durch den 
Kartoffelkäfer, mit dem wir inzwischen leben können, die zystenbildenden Kartoffelnematoden 
oder durch bakterielle Schaderreger, die bereits vor hundert Jahren so bedeutsam waren, wie sie 
es heute noch sind. Davon zeugt zum Beispiel die Bedrohung durch die Schleimkrankheit, deren 
Erreger Ralstonia solanacearum strenges Quarantäneobjekt ist  und die Situation des Befalls 
unserer Kartoffelbestände durch die gefährliche bakterielle Ringfäule, deren 1914 durch 
SPIECKERMANN und KOTTHOFF beschriebener Erreger Clavibacter michiganensis ssp. se-
pedonicus als Quarantäneobjekt jahrelang in Deutschland nicht nachgewiesen wurde. Heute dro-
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hen uns ernsthafte Verluste durch Importverbote für unsere Kartoffeln in anderen Ländern, da 
diese Krankheit mit weitem Abstand zu anderen Mitgliedsstaaten der EU in Deutschland inzwi-
schen am meisten verbreitet ist. 
Auch das Problem der Lagerfäulen stellte eine solche ernsthafte Herausforderung dar, als mit 
dem Übergang zu vollmechanisierten Anbau-, Ernte- und Lagertechnologien sich der Infektions-
druck durch pilzliche und bakterielle Erreger wesentlich erhöhte. Es ist gerade das verantwor-
tungsvolle Zusammenwirken von Industrie, Agrarforschung, Pflanzenschutz, Pflanzenzüchtung, 
Saatgutproduktion und landwirtschaftlicher Praxis, das es ermöglichte und ermöglicht, den stän-
dig neuen Herausforderungen gerecht zu werden. 
Mit meinem Exkurs in deren Geschichte wollte ich zeigen, dass es für ihre Meisterung keine 
„Einzellösungen“ gibt, und seien sie noch so genial. Die systematische, aufeinander aufbauende 
Arbeit vieler Generationen, ihre Erfolge, Misserfolge und Irrwege sind es, die immer neue Gene-
rationen von Wissenschaftlern und Praktikern befähigen, die Herausforderungen ihrer Zeit zu 
bewältigen. Kein wissenschaftlicher Fortschritt kommt aus dem geschichtlichen Nichts. 

Tabelle 6: Wirtspflanzen für Kartoffelviren 
(KÜRZINGER 1997) 

Virus Wirtspflanze 
Blattroll Y A M S X 

Kartoffel + + + + + + 
Ackerwinde  +     
Bauerntabak  +    + 
Bilsenkraut + +     
Büschelschön  +     
Gartenmelde  +    + 
Kleinblütiger Steinklee  +     
Kreuzkraut  +     
Stechapfel + +  +   
Tabak + + +   + 
Tomate  + + + +  
Wohlriechender Gänsefuß  +     
Zuckerrübe  +    + 
Petunien   +    
Judenkirsche   +    
Bittersüß +      
Schwarzer Nachtschatten +      
Gänsefußgewächse    + +  
Ackerbohne      + 
Gartenbohne    +   
Bunter Hohlzahn      + 
Gemeiner Löwenzahn      + 
Inkarnatklee      + 
Weißer Steinklee      + 
Wiesenklee      + 
Ackerehrenpreis      + 
Großer Ehrenpreis      + 
Gemeines Leinkraut      + 
Fuchsschwanz +      
Zurückgekr. Fuchsschwanz      + 
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Rolf Peters 
 
Mit dem vermehrten Einsatz der Elektronik in der Landtechnik haben sich auch in der Kartoffel-
technik zur Ernte und Aufbereitung neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet, die von den Her-
stellern vor allem in den letzen zehn Jahren konsequent genutzt wurden. Heute reicht die Spann-
weite z. B. von visualisierten Bedienelementen über optoelektronische Sortiermaschinen bis hin 
zu ersten Ansätzen eines Teleservice für Landmaschinen. Gleichzeitig wurden auch die mecha-
nischen Werkzeuge der Maschinen weiter entwickelt, um den stetig gestiegenen Anforderungen 
nach höherer Leistungsfähigkeit und besserer Arbeitsqualität gerecht zu werden. 

���	�	������
In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dominierten in Deutschland noch Rodepflug, 
Schleuderradroder und Vorratsroder die Kartoffelernte. Zu Ende dieses Jahrzehnts drängten aber 
bereits viele Firmen mit den unterschiedlichsten Sammelrodern auf den Markt und der Wettbe-
werb um die geeignetsten Sieb- und Trennorgane begann. In der Bundesrepublik standen bis 
1970 die grundlegenden Sammelrodertypen fest, die anschließend weiterentwickelt wurden. Vor 
dem Hintergrund der landwirtschaftlichen Strukturen dominierten dabei in der Bundesrepublik 
die einreihigen Bunkerroder mit Beimengungstrennung und Verlesestand, während sich die Ent-
wicklung in der damaligen DDR bereits auf die zweireihigen Rodelader konzentrierte (Abb. 1). 

 

��	����������
Anfang der 80er Jahre begründeten die ersten einreihigen Sammelroder mit seitlicher Dammauf-
nahme in der Bundesrepublik eine neue Entwicklungsphase, der sich alle Hersteller anschlossen 
(Abb. 2). Diese Maschinen zeichneten sich durch die Möglichkeit einer von der Reihenweite 
unabhängigen Spurweite des Schleppers, eine direktere und damit knollenschonendere Führung 
des Gutstromes durch die Erntemaschine sowie dem einfachen Wechsel von der Damm- zur 
Schwadaufnahme für das geteilte Ernteverfahren aus. 
Etwa zehn Jahre später kamen dann auch die ersten zweireihigen Bunkerroder mit Seitenauf-
nahme auf den Markt, die durch den fortlaufenden Strukturwandel in der Bundesrepublik und die 
Wiedervereinigung Deutschlands auf ein großes Interesse stießen (Abb. 3). 
Gleichzeitig wurde die Arbeit an leistungsfähigen Beimengungstrenneinrichtungen für die zwei-
reihigen Erntemaschinen intensiviert, so dass sich vor allem die zweireihigen Bunkerroder An-
baugebiete erschließen konnten, die aufgrund ihres höheren Beimengungsanteils bisher einreihi-
gen Sammelrodern vorbehalten waren. Bei allen technischen Entwicklungen wurden aber neben 
der Leistungssteigerung die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kartoffelqualität zu einem 

Abb. 1: 

Zweireihiger Rode-
lader mit Verlese-
stand des Weimar 
Werkes (1973) 
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immer wichtigeren Bewertungskriterium. Die Ernte der Kartoffeln ist auf dem Weg vom Feld 
zum Verbraucher eine der wesentlichen Beschädigungsquellen, die die Qualität der Knollen be-
einträchtigen können. Die mechanischen Belastungen führen dabei heute vor allem zu inneren 
Knollenschädigungen, die äußerlich zumeist nicht sichtbar und somit kaum auslesbar sind. Eine 
Vermeidung der mechanischen Belastungen bei der Ernte muss daher im Vordergrund stehen, 
um die Voraussetzungen für eine nachhaltige Sicherung der Kartoffelqualität bis hin zum 
Verbraucher sicher zu stellen. 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und der Landmaschinenindustrie hat auch im Bereich 
Kartoffeln zu deutlichen Veränderungen geführt. Auf die Entwicklung zu immer wenigeren, aber 
flächenstärkeren kartoffelbauenden Betrieben hat der Markt mit einem zunehmenden Angebot an 
zwei- und mehrreihigen Erntemaschinen reagiert. Gleichzeitig kommt es auf Seiten der Industrie 
zu verstärkten Kooperationen, um über das komplette Technikangebot vom Legen über die Ernte 
und Lagerung bis hin zur Aufbereitung der Kartoffeln eine stärkere Kundenbindung zu erreichen. 

���������
Die einreihigen Sammelroder sind heute in Deutschland auf mehr als der Hälfte aller kartoffel-
bauenden Betriebe noch immer die dominierende Erntemaschine, da Kartoffeln auch auf vielen 
kleinstrukturierteren Betrieben, z. B. über die Direktvermarktung oder die ökologische Wirt-
schaftsweise, zum Betriebserfolg beitragen (Abb. 4). 
Seitliche Dammaufnahme, weitmaschige Krautkette, aktive Beimengungstrennung, Verlese-
möglichkeiten und Rollbodenbunker sind heute die grundlegenden Bauelemente einreihiger 
Sammelroder. Darüber hinaus kann die Ausstattung der Erntemaschinen durch eine Vielzahl von 
Ausführungsvarianten der einzelnen Baugruppen den unterschiedlichsten betrieblichen Anforde-
rungen angepasst werden. 

Abb. 2: 

Die seitliche Dammaufnah-
me löste bei den einreihigen 
Sammelrodern Anfang der 
80er Jahre die Entwicklung 
neuer Baureihen aus 

Abb. 3: 

Anfang der 90er Jahre waren 
erste zweireihige Bunkerro-
der mit seitlicher Dammauf-
nahme auf dem Markt 
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Beim Übergang von der ein- zur zweireihigen Sammelroderernte sind die erforderlichen Verän-
derungen bei Beibehaltung der Verfahrenskette Bunkerroder, Standwagen am Feldende und Lo-
seabfuhr der Kartoffeln am geringsten. Durch die gleichzeitige Entwicklung von Maschinen mit 
seitlicher Dammaufnahme und aktiven Beimengungstrenneinrichtungen bilden die zweireihigen 
Bunkerroder gegenwärtig das am stärksten wachsende Marktsegment (Abb. 5). 
 

 
 
Unter den Voraussetzungen weitgehend beimengungsfreier Böden ist der zweireihige Rodelader 
eine kostengünstige Alternative zu den Bunkerrodern, da die Maschine vorwiegend in einstöcki-
ger Bauweise und mit mittiger Dammaufnahme angeboten wird. 
Durch verbesserte Trennaggregate soll auch bei den Rodeladern ein weiterer Bereich an Einsatz-
bedingungen abgedeckt werden können (Abb. 6). So reicht die Auswahl an Trenngeräten heute 
von querliegenden Glatt-, Spiral-, Gummifinger- oder Fächerwalzen bis zu unterschiedlichen 
Axialwalzen. Für das manuelle Verlesen des Erntegutes kann noch ein Verlesestand nachge-
schaltet werden, der aber bei sehr trockenen Rodebedingungen nur eingeschränkt nutzbar ist. 
Hier weisen die Rodelader in zweistöckiger Bauweise deutliche Vorteile auf. Durch das direkte 
Überladen auf die nebenherfahrenden Transportfahrzeuge ist mit einem Rodelader eine etwas 
höhere Flächenleistung als mit einem Bunkerroder möglich. Die größeren Transportanhänger 
sind aber auf vielen Betrieben für den Straßentransport bereift, so dass der Boden durch höhere 
Reifeninnendrücke und größere Achslasten stärker gefährdet ist. 
 

Abb. 4: 

Mehr als die Hälfte der Be-
triebe in Deutschland setzt 
einreihige Sammelroder zur 
Kartoffelernte ein 

Abb. 5: 

Seitliche Dammaufnahme, 
aktive Beimengungstrenn-
einrichtung und ein großer 
Bunker begründen die stei-
gende Marktbedeutung der 
zweireihigen Bunkerroder 
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Selbstfahrende Kartoffelerntemaschinen wurden vor allem nach Jahren mit feuchten Rodebedin-
gungen immer wieder von der Praxis nachgefragt. Dem gegenüber standen geringe Stückzahlen 
in der Fertigung, ein schwieriges Gebrauchtmaschinengeschäft sowie eine stark schwankende 
Nachfrage. In den 70er und 80er Jahren fanden sich daher nur wenige Hersteller, die diesen 
Markt bedienten. In Deutschland wurde die Diskussion durch den Mitte der 90er Jahre auf der 
Basis eines Zuckerrübenroders entwickelten vierreihigen selbstfahrenden Bunkerroder neu ange-
regt. 
 
Darüber hinaus erleichterte die heutige Roderkonstruktionen charakterisierende Modulbauweise 
den Übergang zu selbstfahrenden Maschinentypen, so dass heute sowohl Rodelader (Abb. 7) als 
auch Bunkerroder (Abb. 8-11) in zwei- und vierreihiger Ausführung zur Verfügung stehen.  
 

 
 
Die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Einsatz selbstfahrender Kartoffelerntemaschi-
nen sind eine uneingeschränkte Zulassung für den Straßenverkehr, eine lange Kampagnedauer, 
eine bestimmte Mindestfeldgröße, eine der Ernteleistung angepasste Transport- und Einlage-
rungskapazität sowie eine den Verwertungsrichtungen entsprechende Kartoffelqualität. Dabei 
können die engen Wechselwirkungen zwischen der Knollentemperatur und der Beschädigungs-
empfindlichkeit der Kartoffeln zu einer deutlichen Einschränkung der Rodezeit führen. Im über-
betrieblichen Einsatz sind zudem die Auswirkungen phytosanitärer Auflagen zu berücksichtigen. 

Abb. 6:  

Die klassischen Ro-
delader sind auf bei-
mengungsarmen Bö-
den eine wirtschaftli-
che Alternative 

Abb. 7:  

Zweireihige selbstfah-
rende Rodelader konn-
ten durch verbesserte 
Beimegungstrennein-
richtungen ihr Einsatz-
gebiet erweitern (Werk-
bild) 
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Zu den grundlegenden Problemen der Kartoffelernte zählte und zählt immer noch die Abtren-
nung der stückigen Beimengungen aus dem Erntegut. Die mechanischen Trenneinrichtungen der 
Sammelroder wurden sowohl in der Trenngüte als auch im Durchsatz ständig weiter entwickelt, 
ohne vollständig befriedigen zu können. Große Hoffnungen wurden daher immer wieder auf die 

Abb. 8:  

Auf der Basis eines selbst-
fahrenden Zuckerrübenro-
ders entwickelter selbst-
fahrender vierreihiger Ro-
der mit 16 t Bunkerfassungs-
vermögen 

Abb. 9:  

Durch einen Zwischenbun-
ker kann die Flächenleis-
tung des vierreihigen selbst-
fahrenden Rodeladers er-
höht werden 

Abb. 10:  

Bei selbstfahrenden zwei-
reihigen Bunkerrodern mit 
drei Rädern ist eine seitli-
che Dammaufnahme mög-
lich 
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unterschiedlichsten Lösungsansätze zur elektronischen Steintrennung auf der Erntemaschine 
gesetzt, doch eine erfolgreiche Einführung in die breite Praxis steht seit Jahrzehnten aus. Die 
Probleme einer gleichmäßigen Zufuhr vorgereinigter Knollen, einer sicheren Stromversorgung 
und relativ konstanter Rahmenbedingungen lassen sich stationär bei der Einlagerung oder Aufbe-
reitung der Kartoffeln einfacher erfüllen, so dass in diesem Bereich heute elektronische Stein- 
und Klutentrenner für ein breites Leistungsspektrum zur Verfügung stehen (Abb. 12). 
 

 
 

 
 
Am Beispiel der Aufbereitung wird aber auch noch einmal sehr deutlich, welche differenzierenden 
Anforderungsprofile die Maschinenhersteller heute im Bereich Kartoffeln erfüllen müssen. Die 
Spannweite reicht von kleinen Aufbereitungslinien für die Direktvermarktung über Maschinen für 
große kartoffelbauende Betriebe bis hin zu kompletten Großanlagen für Handel und Genossenschaf-
ten. 
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Die zahlreichen Sortiersysteme, wie Rund- und Trommelsiebe, konzentrierten sich ab der 50er 
Jahre mehr und mehr auf Flachsiebe (Abb. 13). 
Die Sortiergenauigkeit und Leistungsfähigkeit der Flachsiebsysteme wurde durch die Weiter-
entwicklung der Siebbewegungen, der Siebneigung und der Ausstoßer fortlaufend verbessert. 
Gleichzeitig trug die frühe Einführung gummierter Siebe zu einer deutlichen Verminderung der 
Knollenbeschädigungen bei. In den letzten Jahren haben vor allem bei den leistungsstärkeren 
Modellen elektronische Steuer- und Regelkomponenten immer vielfältigere Funktionen über-
nommen, um die Leistung und Arbeitsqualität der Maschinen weiter zu optimieren. 

Abb. 11:  

Das Bandlaufwerk und die 
mittig angeordneten Lenk-
räder sollen das Gewicht 
des vierreihigen Bunkerro-
ders gleichmäßig auf dem 
Boden abstützen 

Abb. 12:  

Elektronische Beimengungs-
trenneinrichtungen lassen sich 
einfach in die Einlagerungsket-
te integrieren 



 

 42 

 
 
Heute arbeiten in Deutschland über 90 Prozent der angebotenen Sortiermaschinen mit Flachsie-
ben und Quadratmaschen. Grundlegende Unterscheidungsmerkmale sind dabei neben der Leis-
tung und der Anzahl der Sortierungen vor allem die Neigung und der Bewegungsablauf der Sie-
be. Die überwiegende Zahl der Sortiermaschinen arbeitet noch mit geneigten, in Intervallen 
schwingenden Sieben, während einige Hersteller diese Siebbewegung auch bei horizontalen Sie-
ben einsetzen. Daneben haben auch die Sortierer mit einer stoßartigen Bewegung der horizonta-
len Siebe eine größere Marktbedeutung erlangt. Das erst in den 90er Jahren entwickelte Sortier-
system mit ungleichmäßig schwingenden Flachsieben zeichnet sich durch eine besonders hohe 
Leistung und Sortiergenauigkeit aus (Abb. 14). Einer größeren Verbreitung in der Praxis standen 
aber bisher produktionstechnische Einschränkungen entgegen. 
 

 
 
Neben den Flachsieben werden zur Größensortierung bzw. zum Vorsortieren auch umlaufende 
Siebbänder und -ketten, rotierende oder umlaufende Profilwalzen, Riemen, Kegelwalzen oder 
optoelektronische Systeme eingesetzt. Die umlaufenden oder rotierenden Sortierwerkzeuge zei-
gen bei langfallenderen Sorten aber einen Rückgang der Sortiergenauigkeit, während die Be-
schädigungsrate durch festgeklemmte Knollen ansteigen kann. 
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Elektronische Sortier- und vor allem Verleseautomaten für Kartoffeln werden schon seit mehre-
ren Jahrzehnten entwickelt, erprobt und zum Teil in der Praxis genutzt (Abb. 15). Ihr Einsatz hat 
jedoch aus technischen und betriebswirtschaftlichen Gründen noch nicht den erwarteten Umfang 
erreicht. Die optoelektronische Erfassung und Charakterisierung der einzelnen Knollen, z. B. 

Abb. 13:  

Das Angebot an Sortierma-
schinen deckt heute sowohl 
die Ansprüche kleiner Di-
rektvermarktungsbetriebe als 
auch großer Aufbereitungs-
anlagen ab 

Abb. 14:  

Durch ein neu entwickeltes 
Sortiersystem mit ungleich-
mäßig schwingenden Flach-
sieben konnten die Leistung 
und die Sortiergenauigkeit 
deutlich erhöht werden 
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über Länge, Breite, Höhe, Umfang, Durchmesser, Fläche und Quadratmaß, ist durch den hohen 
technischen Fortschritt im gesamten Elektronikbereich deutlich schneller und sicherer geworden. 
Diesem weiter wachsenden Leistungspotential steht aber die in Bezug auf die Reaktionszeit an 
Grenzen stoßende Technik der mechanischen oder pneumatischen Trennung des Gutstromes in 
beispielsweise drei unterschiedliche Größenklassen entgegen. Darüber hinaus muss diese Auftei-
lung des Gutstromes mit möglichst wenig mechanischen Belastungen erfolgen, um zusätzliche 
Knollenbeschädigungen zu vermeiden. 
 

 
 
Während für die optoelektronische Größensortierung enterdete Ernte- oder Lagerware verwendet 
werden kann, ist für das maschinelle Qualitätsverlesen der Kartoffeln ein vorheriges Waschen 
der Knollen ratsam. Die Mängelerkennung, z. B. von ergrünten oder mit Rhizoctonia-Pusteln 
behafteten Kartoffeln, erfolgt über die optische Erkennung von Farbdifferenzen auf der Knollen-
oberfläche und deren anschließender Verrechnung zu einem stufenlos einstellbaren Farbwert 
(Abb. 16).  
 
Das Qualitätsverlesen stellt damit erhebliche höhere Ansprüche an das optische Abtastsystem 
und die Rechnerleistung, die bei gewaschenen Kartoffeln sicherer und schneller erfüllt werden 
können. Die weitere intensive Entwicklungsarbeit auf diesem Gebiet unterstreicht die zukünftig 
zu erwartende Bedeutung dieser technischen Lösungen. 
 

 
 

Abb. 15:  

Optoelektronische Sortier-
maschinen können neben 
dem Quadratmaß auch wei-
tere Kriterien für die Auftei-
lung der Rohware berück-
sichtigen 

Abb. 16:  

Erste optoelektronische Ma-
schinen zum Qualitätsverle-
sen der Kartoffeln befinden 
sich im Praxiseinsatz 
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Vor dem Hintergrund der sich in der Landwirtschaft immer rascher ändernden Rahmenbedin-
gungen rücken Produktionskosten und Erlössituation auch bei den Kartoffeln noch stärker in den 
Vordergrund. Durch größere Arbeitsbreiten und die Nutzung elektronischer Kontroll- und Steue-
rungssysteme wird z. B. eine weitere Leistungssteigerung bei der Ernte angestrebt. Gleichzeitig 
muss aber das Qualitätsniveau der Kartoffeln mit den kontinuierlich steigenden Anforderungen 
des Marktes Schritt halten. Neben einer Optimierung der Wachstumsbedingungen stellen eine 
noch knollenschonendere Ernte, eine partiendifferenzierte Lagerung und eine qualitätsorientierte 
Aufbereitung der Kartoffeln zukünftige Entwicklungsschwerpunkte dar. 
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Ernst Pötke 
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Der feldmäßige Kartoffelanbau seit mehr als 150 Jahren erforderte das Überwintern des Pflanz-
gutes. Die Überlagerung in Mieten und in Kellern war bis in die Mitte des vergangenen Jahrhun-
derts (ohne Mess- und Steuertechnik) allein verbreitet. In den frisch angelegten Feldmieten (mit 
leichter Erdabdeckung, Abb. 1a) war ein zusätzlicher Luftwechsel durch den Windeinfluss und 
selbst bei Windstille durch den tageszeitlichen Temperaturwechsel gegeben. Bei fäulnisinfizier-
ter Ernteware und witterungsbedingtem, zu langsamem Abtrocknen und unvollkommener 
Wundheilung traten mitunter Totalverluste ein. 
Der für die Knollenatmung auch am Boden und in den Ecken des Lagerraumes erforderliche 
Luft(sauerstoff)-Wechsel wird durch die Knolle durch den atmungsbedingten Wechsel des Ag-
gregatzustandes des Fruchtwassers von flüssig in dampfförmig (= Volumenvergrößerung von 
1:1.000) und die frei werdende Atmungswärme selbst gewährleistet. Diese feuchtere und wärme-
re Luft ist leichter als die zuströmende Frischluft (Tab. 1), steigt nach oben und verlässt durch 
die Fenster im oberen Bereich z. B. einen Keller. Damit entsteht ein minimales Vakuum, das das 
Einströmen (Einsaugen) von trockenerer Außenluft im unteren Fensterbereich bewirkt (Abb. 1b). 
Dieser als Kellereffekt wohl treffend bezeichnete Luftwechsel ist die physikalische Grundlage 
der Kartoffellagerung im Keller und ebenso der Lagerung in Kisten und Behältern ohne Geblä-
seum- oder -durchlüftung, unabhängig von ihrer Größe, Abmessung und Umwandung. Bei der 
Kellerlagerung ist der Windeinfluss in Dorflagen praktisch nicht vorhanden und der tageszeitli-
che Temperaturwechsel kann sich nur über die Oberfläche auf die ca. 1 m hohe Kartoffelschüt-
tung, also wesentlich geringer als bei der Mietenlagerung, auswirken. 
 

Tabelle 1: Luftgewicht, Dampfdruck, Wassergehalt und Wärmeinhalt der Luft 

Luft-
tempe-
ratur 

 
(°C) 

Dichte 
trockene Luft 

 
(kg/m3) 

Dichte 
gesättigte 

Luft 
 

(kg/m3) 

Differenz 
 
 
 

(g/m3) 

Wasser-
dampfdruck 
bei gesättig-

ter Luft 
(g/kg) 

Wasserge-
halt bei ge-

sättigter 
Luft 

(g/kg) 

Wärmein-
halt bei ge-

sättigter 
Luft 

(kJ/kg) 
-6 1,322 1,320 2 3,67 2,27 0,42 
-3 1,308 1,306 2 4,75 2,94 4,32 
0 1,293 1,290 3 6,09 3,78 9,93 
3 1,279 1,275 4 7,57 4,70 14,75 
6 1,265 1,261 4 9,03 6,01 20,53 
9 1,252 1,247 5 11,45 7,13 27,00 

12 1,239 1,232 7 13,99 8,75 34,10 
15 1,226 1,218 8 17,01 10,6 41,80 
18 1,213 1,204 9 20,59 112,9 50,80 
21 1,201 1,190 11 24,80 156,0 61,20 
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Mit dem Größerwerden der Städte und dem Entstehen von Ballungsgebieten bürgerte sich, vor 
einem Jahrhundert beginnend, die laufende Speisekartoffelversorgung über den Einzelhandel ein. 
Der Bau der Reichslagerhallen vor Ausbruch des 2. Weltkrieges mit Lagerkapazitäten um 1.500 
t/Anlage erlaubte nur Schütthöhen der aufbereiteten Kartoffeln <2 m. Durch den Einsatz von 
Gebläselüftungsanlagen konnte die Schütthöhe und Lagerkapazität der Anlagen verdoppelt wer-
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den (GUHL 1957). Mit der Verlagerung der Frischkartoffelversorgung in die nach 1950 allerorts 
entstehenden Kaufhallen wurde die Einkellerung in den Haushalten weitgehend verdrängt und 
durch die Lagerung beim Erzeuger abgelöst. Das war mit der Einrichtung von zunehmend größe-
ren Abpackanlagen, insbesondere im Handelsbereich verbunden. 
 

Kapazität Öffnungsgrö-
ße von Luken 
und Toren in 

m2/kt 

 
Abbildung 

 
Beschreibung des Lagers 

und der Luftführung 

des 
La- 

gers, 
kt 

des Be- 
hälters, 

t 

Abtrock- 
nung 

Lage- 
rung 

 
a 

Feldmiete: 
½ schwarz gemacht, 
½ Winterdecke 

    

 
b 

Hauskeller: Fenster über der 
Knollenoberfläche, schnelles Ab-
trocknen wird durch zusätzliches 
Öffnen der Kellertür erreicht 

 
- 

 
- 

 
108 

 
36 

c 
Einfachlager (Bacha, Schweden, 
1968): Holzbehälter, Lüftung 
durch Tore 

 
0,4 

 
0,65 

 
40 

 
40 

 

d 

Raumlüftung durch Schlitzwände 
und Luken: Behälterlager (Wild-
berg, 1968), 3fach-Stapelung der 
Behälter 

 
1,7 

 
0,7 

 
38 

 
15 

Freie Konvektionslüftung 
(Ranzin, 1971) 

0,6 0,75 32 19  
e 

Modifiziertes Projekt  (Hankens-
büttel, 1990), Stahlbehälter 

3,0 1,5 32 19 

 
f 

Raumgebläse und freie Konvekti-
onslüftung (Sanitz, 1972):1981/82 
Erweiterung um 3.000 t Kapazi-
tät, nur freie Konvektionslüftung 

 
5,0 

 
3,2 

 
20 

 
9 

 
g 

Durchgehende Lüftungsluken im 
Dachfirst: i. d. Seitenwänden Zu-
luftluken unten (Harsefeld, 1992), 
Kapazität 3.000 t, Holzbehälter 

 
3,0 

 
1,0 

 
52 

 
26 

 
h 

Umbau mit zusätzlichen Zuluftlu-
ken unten (Callenberg, 1998) 
 

3,3 4,0 37 6 

 

i 

 

Großbehälter-Lageranlage  (Wei-
densdorf, 2000): Firstbe- und 
-entlüftung, Zuluft von unten + 
Lüftungstore + flexible Sektionen 
(VK-Lüftung) 

 
15,0 

 
4,0 

 
57 

 
20 

Abb. 1: Lüftungssysteme mit freier Konvektionslüftung 
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Für die Gebläselüftung mit Schütthöhen bis 4 m wurden anfangs Luftmengen von 30–60 m³/t/h 
(FISCHNICH und THIELEBEIN 1956, GUHL 1957) projektiert und dann laufend auf 100 bis 
150 m³/t/h für die Langzeitlagerung mit der Begründung: „Je seltener die Außenluft zum Kühlen 
geeignet ist, umso höher muss die spezifische Luftmenge sein, um die Ernte- und Atmungswär-
me der Kartoffel in der zur Verfügung stehenden Zeit abführen zu können“, erhöht (LEPPACK 
2002). Zum schnellen, sicheren Abtrocknen der frisch eingelagerten Kartoffeln werden bis 300 
m³/t/h empfohlen (LEPPACK 1996) und mit 200 m³/t/h angeboten (GAUGELE 1996/97). 
 
Die Gebläselüftung ist bei jedem Lüftungsvorgang mit einer plötzlichen, anhaltenden Veränderung 
 
• der Luftgeschwindigkeit, 
• der Lufttemperatur und  
• der relativen Feuchte der Luft 
 
verbunden, die das biologische Regelsystem der Knollen aktivieren und zu verstärkter Atmung 
veranlassen. Mit der Anwendung des geschlossenen Lüftungssystems (Leppack 1996) wird mit 
dem Schließen der Lüftungsklappen die Differenz zwischen den Luftzuständen noch weiter 
vergrößert. 
 

�����������	��)*��'�	���
Die Kartoffellagerung in Kisten wurde zuerst in den Zuchtbetrieben eingeführt, weil sie für die 
vielen unterschiedlich großen Pflanzgutpartien die sichere Trennung und den jederzeit mögli-
chen Zugang gewährleistet. In den alten Bundesländern erfolgte die Einführung der Kistenlage-
rung in die landwirtschaftlichen Betriebe nach 1960 (SCHEPKE 1966), wobei die Gebläselüf-
tung überwiegend als Raum- oder Zwangsdurchlüftung eingesetzt wurde. Aus Schweden wurde 
über die Befüllung der 0,65 t Holzbehälter direkt vom Roder und die Überlagerung in 3 Etagen 
in einer Halle mit 400 t Kapazität berichtet (BREMER, SCHEPKE 1966/68). Die Lüftung er-
folgte nur durch die zeitweilig geöffneten Tore (Abb. 1c). 
Zum Ende der 60er Jahre begann in der DDR die Einrichtung von Behälterlagern vorerst für 
Pflanzkartoffeln, mit Gebläse-Raumlüftung für die 0,65 und 1 t-Behälter, mit Winkelstahlrahmen 
und Holzleisten für den Boden und die Seitenwände. Bereits 1967 wurde von der LPG Wildberg 
gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Groß Lüsewitz über den Bau eines Behälterlagers beraten, 
mit dem Ergebnis, dass noch im Herbst das Lager mit kombinierter Gebläse- und freier Konvek-
tionslüftung z. T. belegt werden konnte (Abb. 1d). Bei den Besuchen in Wildberg lernte ich den 
an Kartoffelfragen schon damals sehr interessierten Agronomen P. Schuhmann kennen. 
Das Verfahren der freien Konvektionslüftung (FKL) wurde von Schierhorn ab 1971 erprobt und 
propagiert (Abb. 1e). Mit >1,3 Mio. t hat die FK-Lüftung einen Anteil von >45 % der Kartoffel-
lagerkapazität für Pflanzkartoffeln in den neuen Bundesländern zurzeit der Wende erreicht 
(WEGNER, PABST, SCHMIDT 1991). Die Wertschätzung des Behälterlagerverfahrens durch 
die Praxis ist durch die Umwandlung von >100 kt für Loselager in Behälterlager zwischen 1985 
und 1989 belegt. Zum ausreichend schnellen Abtrocknen von besonders feuchtem Erntegut bzw. 
bei feuchten Witterungsperioden wurde das Abstellen der Behälter im Freien unter Abdeckung 
empfohlen (SCHIERHORN 1979). Eine bessere Lösung, die kein zeitaufwendiges Umstapeln 
erfordert, wurde ab 1991 in den Anlagen der Stader Saatzucht mit dem Einrichten von Zuluftlu-
ken am Boden der Außenwände (für die Abtrocknungs- und Abkühlperiode) und die First(be- 
und -ent)lüftung für die gesamte Lagerperiode eingeführt (Abb. 1g). Der Luftwechsel wird damit 
gegenüber der FK-Lüftung verdoppelt, weil die Kreuzung der unter den Traufen einströmenden 
Frischluft mit der aus den Behältern austretenden wärmeren Feuchtluft entfällt und die 
First(ent)lüftung den Luftwechsel durch den Schornsteineffekt zusätzlich vergrößert (PÖTKE, 
HAUSCHILD, KERN 1999). 
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Die arbeitswirtschaftlichen Nachteile der relativ kleinen Behälter (von 0,65 bis 1,5 t Lagerkapa-
zität) veranlassten das Institut für Kartoffelforschung Groß Lüsewitz zur Entwicklung von Groß-
behältern. Das vom Institut betreute Lagerhaus Sanitz wurde 1972 mit 3,2 t Lagerbehältern für 5 
kt Lagerkapazität in Betrieb genommen. Für diese Behälter war wahlweise die Gebläse- oder 
FK-Lüftung vorgesehen. Mit den Erweiterungsbauten 1981 und 1982 und Nutzung von Neben-
gebäuden werden in Sanitz insgesamt 10 kt Lagerkapazität vorwiegend mit FKL (Abb. 1f) be-
trieben (PÖTKE, ZEHE 1955). Die geplante breitere Einführung der Großbehälter scheiterte, 
weil die benötigten >6 t-Gabelstapler für die Landwirtschaft damals nicht verfügbar waren. Le-
diglich in der 3,5 kt-Traglufthalle (ständige Gebläse-Raumlüftung) Priborn/Müritz kamen weite-
re 300 Großbehälter zum Einsatz (DALLMANN, BITTNER 1973). Nach 1990 wurde auch von 
bayerischen Zuchtbetrieben der Bau von 3- und 5-t-Großbehältern unter Nutzung der Gebläselüf-
tung in Auftrag gegeben (BRUNNER 1997). Derzeitig lagern in mehr als 10 bayerischen Betrie-
ben Kartoffeln in Großbehältern. Für die Überlagerungsverfahren von Kartoffeln (ohne Stärke-
gewinnung und Verspritung) wurden von SCHUHMANN (1999) nachstehende Anteile ermittelt 
(Tab. 2). 
 

Tabelle 2: Formen der Kartoffellagerung in Deutschland 

Formen der Lagerung Mio. t rel. % 

Insgesamt eingelagert (ohne Stärke- u. Alkoholproduktion) 4,60 100 

davon in herkömmlichen Feldmieten 0,15 3,25 

in Großmieten, belüftet und unbelüftet 0,20 4,30 

in Kellern 0,10 2,16 

in Lagerhäusern und Hallen 4,15 90,00 

davon in loser Schüttung 2,70 58,50 

in Behältern insgesamt 0,80 17,40 

davon in Behältern mit technischer Lüftung 0,65 14,10 

in Behältern mit freier Lüftung (FKL) 0,15 3,25 
 

Im Vergleich zur zeitweilig Ende der 80er Jahre in der DDR erreichten Lagerungskapazität hat 
sich der Anteil der Behälterlagerung inzwischen stark vermindert. Ursache dafür ist der starke 
Rückgang der Kartoffelanbaufläche in den neuen Bundesländern von 321 Tha 1990 auf 52 Tha 
2001. In den Jahren nach der Wende war ein auffälliger Transport von Lagerbehältern aus den 
neuen Bundesländern als Ausdruck der Wertschätzung der entwickelten Behältertypen  nach den 
Niederlanden und in die alten Bundesländer zu beobachten. 
Die Friweika e. G. Weidensdorf/Sachsen, die fast 1/5 der Kartoffelanbaufläche Sachsens ver-
marktet (KERN 2000, HENTSCHEL 2001), hat die Vorteile der Großbehältertechnologie er-
kannt und führt sie schrittweise ein. In einer Entwicklungsstudie für die Aufbereitungs- und La-
geranlage Weidensdorf/Sachsen mit 20 kt Lagerkapazität in zwei Sektionslagerhallen (PÖTKE 
1995) wurde die Umstellung auf die qualitätsschonende Großbehälterlagerung begründet. In ei-
ner Sektion wurden 1996/98 jeweils ca. 400 t Kartoffeln in Großbehältern ohne Gebläselüftung 
überwintert. 
Der weitere Umbau der Sektionslager wurde zugunsten des Neubaus der 15 kt-Lagerhalle für 
Großbehälter aufgegeben. In dieser Halle (Abb. 1i) wurden Zuluftluken am Boden, zusätzliche 
Lüftungstore in den Giebeln und die First(be- und -ent)lüftung nach Stader Vorbild (Abb. 1g) 
eingebaut. Die Lagerungshöhe bis 7 x 1 m = 7 m bewirkt, dass die Kosten für Neubauten (d. h. 
ohne Schüttlastaufnahme und Gebläselüftungsanlage) geringer als für die Loselagerung sind, 
worauf schon von SCHEPKE (1966) hingewiesen wurde. In neueren Fachbüchern, die überein-
stimmend Effekte auf die Qualitätserhaltung bei der Kisten-/Behälterlagerung betonen, wird der 
erhöhte Investitionsaufwand als nachteilig benannt (BODIN 1984, PUTZ 1989, v. d. SCHILD 
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1990). Für die Umrüstung von Altbauten in Behälterlager ist das zutreffend, für Neubauten mit 
mehr als 5fach-Stapelung aber nicht. 
Für die in Weidensdorf im Herbst 2000 erstmalig belegte 15 kt-Großbehälterlageranlage wurden 
Investitionskosten von 640 DM/t, davon 190 DM/t für die 4 t-Großbehälter genannt (KERN 
2001). Zu beachten ist, dass für Weidensdorf die Ausführung der Böden und Seitenumwandung der 
Großbehälter mit Holzleisten zur Ausführung kam. Da an den Holzleisten erdige Beimengungsreste 
anhaften, sind die Behälter nach Gebrauch zu desinfizieren, um Fäulnisübertragung auf das nächst-
jährige Einlagergut zu vermeiden. Mit den Großbehälterabmessungen für Weidensdorf (Tab. 3) wur-
de ereicht, dass im 6 m-Binderfeld ein 0,60 m breiter Gang unter den Bindern und 0,20 m Abstand 
zu den benachbarten Großbehältern zum Luftwechsel verbleiben. Der Gang unter den Bindern ist 
zum Einziehen von flexiblen Folientrennwänden (Gardinenprinzip) vorgesehen (Abb. 2). Damit 
wurde die spezielle Behandlung (Kühlen, Begasen) beliebig großer Lagerabschnitte ohne das zeit-
aufwendige Umstellen der Großbehälter ermöglicht.  

Tabelle 3: Kontaktflächen bei der Lagerung von Kartoffeln, lose und in Behältern 

Abmessungen Lager- 
raum 

Kontaktfläche 

   

 
Lagerverfahren/ 
Bauweise 

L 
 

m 

B 
 

m 

H 
Schütt-
höhe, m 

 
 

m2 

 
 

m3 

La- 
gerka- 
pazi-
tät, t1)  

 
m2 

 
m2/ 
m3 

 
 

m2/t 

Loselager 
• Boxen, Stahlbeton 5 5 3,5 25 87,5 57 95 1,1 1,7 
• Sektionen m. Stahlstützen, 33 6 5,- 198 860 550 520 0,6 0,9 

Trennw. Malitexplanen,          
Oberfl.-Lüftungskanäle2)          

Behälterlager 
• Stahlrahmen, Holzroste für 

Seitenwände u. Boden 
1,2 0,8 1,05 0,96 1,- 0,65 5,2 5,2 7,9 

• Stahlrahmen, Seitenwand  2,2 1,1 0,95 2,42 2,30 1,5 8,6 3,7 5,7 
Stahlgitter, Bod. Holzroste          

Großbehälterlager 
• Sanitz, Stahlrahmen 2,5 2,4 0,80 6,0 4,8 3,2 13,85 2,9 4,3 

Seitenwand Stahlgitter,          
Boden Holzroste          

• Weidensdorf, Stahlrahmen 2,6 2,35 1,- 6,1 6,1 4,- 15,9 2,6 4,0 
Holzroste f. Seitenw. u. Bo.          

1) ca. 650 kg/m3 
2) mit Überflur-Dreieck-Seitenkanälen 

Die Schütthöhe in den Großbehältern beträgt 1 m. Der verbleibende Freiraum unter den Großbe-
hältern von >0,20 m gewährleistet den Luftzutritt von unten auch für den unteren Behälter und 
begünstigt den Luftwechsel in den Behälteretagen. Der Temperaturverlauf in den Großbehältern 
war bereits im Herbst 2001, im Vergleich zum Sektionslager, als zufrieden stellend einzuschät-
zen. 
Gegenüber der herkömmlichen FK-Lüftung (Abb. 1e) sind die Voraussetzungen für einen steti-
gen, vergrößerten Luftwechsel deutlich verbessert. Diese Form der Luftzuführung wird als „Va-
riable Konvektionslüftung“ (VKL/Abb. 1g – i) bezeichnet. Dieses Lüftungssystem belastet die 
Knollen am wenigsten, da es zu keinem plötzlichen Wechsel der Luftzustände führt. Es ist um-
weltfreundlich, weil es den qualitätsschonenden Transport in Großbehältern und die Einsparung 
von >10 kW/t Kartoffeln an Elektroenergie zur Folge hat.  
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Die größere Kontaktfläche bei der Behälterlagerung (Tab. 3) begünstigt gegenüber der Loselage-
rung Infektionen durch Hafterde. Bedingt durch den Gabelstaplerverkehr ist bedeutend mehr 
Staubentwicklung als bei der Loselagerung zu beobachten und erfordert ebenfalls die regelmäßi-
ge Durchführung von Hygienemaßnahmen (KAKAU 2002). Zur sofortigen Reinigung und Des-
infektion der Großbehälter nach dem Entleeren wurde bereits im September 2001 eine Reini-
gungs- und Desinfektionsanlage konzipiert. 
Über die übliche Temperaturmessung mit jederzeit möglicher Abfrage sind bei der Großbehälter-
lagerung genaue Informationen nur für den Großbehälter mit der Mess-Stelle zu erwarten. Durch 
die Unterteilung der lagernden Bestände in Etagen findet der ständige Luftwechsel – durch den 
Aufstieg der Atmungsluft - zum größten Teil nicht durch die Behälter, sondern in den Freiräu-
men um die Großbehälter statt.  
Die Sichtkontrolle des Qualitätszustandes der Kartoffeln ist wichtiger und aufschlussreicher, als 
bei der Loselagerung. Dazu ist ein Umgang an den Seiten- und Giebelwänden der Hallen, in 
Fußhöhe der obersten Behälteretage einzubauen. In den Kontrollgängen unter den Bindern lässt 
sich mittels einer Doppelleiter eine Sichtkontrolle der Behälteroberfläche aller Stapeletagen rela-
tiv einfach auch von zwei Personen durchführen. Problematische Partien mit zu erwartender 
Faulwasserbildung können, wenn auch mit einigem Zeitaufwand, durch Umstapeln entnommen 
werden. Damit wird die Gefährdung der darunter stehenden Großbehälter sicher vermieden. 
Zum Vermeiden von Frostschäden ist der Einsatz von Frostschutzanlagen zum Schließen der 
unteren Zuluftklappen und der Klappen für die Firstlüftung unverzichtbar. Um Sturmschäden an 
den Firstklappen zu verhindern und das Einströmen unerwünschter Luftmassen in den Lager-
raum zu vermeiden, sollte auf eine einstellbare Mess- (und Steueranlage) für die Windgeschwin-
digkeit nicht verzichtet werden. 
Das Ein- und Ausstapeln der Behälter in den oberen Etagen kann durch den Einsatz von Kame-
ras und Steueranlagen auf den Gabelstaplern wesentlich zur Entlastung der Gabelstapelfahrer 
und -innen beitragen. 
Mit dem Einsatz von elektronischen Standwaagen bzw. Einbauwaagen auf den Staplern ist die 
Erfassung der Ein- und Auslagerungsmengen und ihre Einbeziehung in das Abrechnungswesen 
sicher sehr bald erreichbar. Desgleichen lässt sich auch für spezielle Untersuchungen durch das 
Wiegen ganzer Behälter die Genauigkeit der Mengenveränderungen sicherer als mit Beutelpro-

Abb. 2: 

Flexible Sektion 
Das Kühlaggregat ist betriebsbereit, so-
bald die flexiblen Planen geschlossen 
sind. Bei Bedarf können die Behältersta-
pel ebenso begast oder erwärmt werden. 
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ben, die durch das Aussortieren der Beimengungen oft nicht dem Durchschnitt entsprechen, er-
fassen. 
Mit der weiteren Ausweitung der Großbehälterlagerung mit VKL lassen sich neue Anwen-
dungsmöglichkeiten für den Einsatz elektronischer Mess- und Steueranlagen erschließen. 
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Bislang ist die Kartoffellagerung für die laufende Versorgung in den Erzeugerbetrieben notwen-
dig. Mit dem Transport zu den Abpackbetrieben sind oftmals zusätzliche Beschädigungen, Kon-
densation von Wasserdampf und Vermischung trockener mit befeuchteten Knollen beim Entla-
den verbunden. Durch den Großbehältereinsatz können die Erntemengen jedes Erzeugers ge-
trennt und gut zugänglich gemeinsam unter dem Dach des Abpackbetriebes gelagert werden.  
Bereits in den 70er Jahren wurde an der Universität Halle der Einfluss des Waschens auf die 
Qualitätserhaltung und Lagerung untersucht (THALHEIM 1976). In den 80er Jahren sind in 
Blumberg, Müncheberg und Weidensdorf 500 t Partien gewaschener Kartoffeln in Sektionsla-
gern mit Erfolg überwintert worden (FRENZEL 1991). Mit dem sicheren und schnellen Ab-
trocknen der Knollen in „Zwischenlagerregalen“ innerhalb von höchstens 6 Stunden (Abb. 3) 
wird es möglich, die Aufbereitung der Ernteware (Waschen, elektronisches Verlesen, Fraktionie-
ren) vor die Einlagerung zum Überwintern zu verlegen und damit die Durchlüftung der Behälter 
und ihre Belegung ohne Erdbeimengungen und Kluten zu erreichen. Weiterhin entfällt weitge-
hend die Belastung durch zusätzliche Prozesse mit Rollstrecken und Fallstufen, da nur das Fein-
verlesen und Abpacken vor dem Vermarkten vorzunehmen ist. 
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Mit der Rückkehr zur regionalen Frischkartoffelversorgung (außer für Frühkartoffeln) von Seiten 
der Handelsketten könnte die Anfuhrentfernung vom Feld zu den Abpackbetrieben und von dort 
über Zentrallager zu den Kaufhallen von derzeit oft über 1.000 km auf unter 50 km gesenkt wer-
den. Dazu wäre es allerdings notwendig, dass die Kartoffelproduktion für die Frischkartoffelver-

Abb. 3: 

Zwischenlagerregal in der Fri-
weika e. G. Weidensdorf. In 
den freien Regalboxen sind 
unten die Lüftungslöffel und 
dahinter die Zuluftkanäle er-
kennbar. 
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sorgung wieder in fast allen Kreisen der Bundesländer eingeführt wird, was bei dem erreichten 
Stand der Spezialisierung auf nur noch wenige Abpackbetriebe schwer vorstellbar ist. Der kon-
zentrierte Anbau in spezialisierten Betrieben ist durch den vielerorts praktizierten jährlichen Flä-
chentausch und die Bereitstellung der Gabelstapler über Maschinenringe bzw. die ALV-Anlagen 
zu organisieren. Selbst in Niedersachsen, das seit 1996 mehr als 42 % des deutschen Kartoffel-
anbaues aufweist, wurden 1999 von 1/3 der 40 Landkreise nicht ausreichend Kartoffeln für die 
Frischkartoffelversorgung der Kreisbevölkerung geerntet. 
Der Kartoffeltransport, der für Frühkartoffeln, vor allem für Großstädte und Ballungsgebiete 
sowie bei größeren Ertragsschwankungen notwendig ist, kann durch den Einsatz von Großbehäl-
tern (Abb. 4) wesentlich qualitätsschonender erfolgen. Gegenüber dem losen Transport, insbe-
sondere mit Rückwärtskippern (Abb. 5), wird die Druckbelastung und das Quetschen der Knol-
len im Auslauf, neben der Anzahl der Fallstufen und Rollstrecken stark vermindert. 
 

 
 

 

Das Ehrenkolloquium wurde mit einer Führung durch das Thünen-Museum beendet. Beim ab-
schließenden Rundgang durch das Museum in Tellow mit der Erläuterung der „Thünschen Krei-
se“ wurde deutlich, wie vorausschauend die Beziehungen zwischen Versorgung und Transport 
von Thünen gesehen wurden. Zurzeit seiner Arbeit am „Isolierten Staat“ war der Kartoffelbau in 
Deutschland (ca. 1,5 % der Ackerfläche) noch weniger verbreitet. Wenn derzeitig unter den Be-

Abb. 4: 

Qualitätsschonender 
Transport Pfälzer Früh-
kartoffeln in Großbehäl-
tern, in Weidensdorf/Sa. 
2001 eingeführt 

Abb. 5: 

Kartoffelschüttguttrans-
port, verbunden mit zu-
sätzlichen Druckbelas-
tungen und Quetschun-
gen der Knollen beim 
Entladen 
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suchern des Thünen-Museums der große Anteil aus dem englischen Sprachbereich und beson-
ders stark aus Japan zu verzeichnen ist, so sollte uns das Anlass sein, über die Konzentration des 
Kartoffelbaues nachzudenken. Der aus der erreichten Ballung des Kartoffelanbaues in Deutsch-
land resultierende Kartoffel-Ferntransport wie bei beliebigem Schüttgut ist als eine wesentliche 
Ursache der Qualitätsprobleme unserer Kartoffelwirtschaft anzusehen.  
Das berechtigt steigende Interesse breiter Käuferkreise an der Herkunft und Qualität der Le-
bensmittel sollte durch die Auszeichnung des Herkunftsortes/Betriebes auch für die Abpackun-
gen der Frischkartoffel realisiert werden. Die von Jahr zu Jahr schwankenden Kocheigenschaften 
sollten z. B. durch die Mitteilung des sortentypischen Stärkegehaltes der abgepackten Sor-
te/Herkunft präzis bestimmt und angegeben werden. Überregionale Markenbezeichnungen mit 
anonymer Herkunft sollten nicht weiter angeboten werden, denn es gibt nur wenige Erzeuger, die 
eine so große Erntemenge anliefern können, um den Kunden nach Wochen noch die gleiche in-
nere Qualität (Geschmack/Kocheigenschaften) anbieten zu können. 
Die über Wochen und Monate mit erheblichem mess- und regeltechnischen Aufwand um 5 °C 
gelagerten Kartoffeln werden nach der Belastung durch das Aufbereiten und Abpacken in den 
Kaufhallen oft mehrere Tage bei Temperaturen über 15 °C ausgelegt. Die Abpackungen sollten 
besser aus den Regalen in schwach gekühlte Fächer zur Selbstentnahme verlegt werden. Derarti-
ge Verbesserungen des Angebotes werden nur in enger Zusammenarbeit zwischen Handel und 
Erzeugern zufrieden stellend zu lösen sein. 
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Zwölf Jahre nach der Wiedervereinigung haben wir auch in der Kartoffelwirtschaft unterschied-
liche Ausgangspositionen noch nicht überwunden. Der fachliche Meinungsaustausch war vor 
1990 durch die minimalen persönlichen Begegnungen und die fehlende Kenntnis der vollständi-
gen Fachliteratur sehr begrenzt. Die bewährte gebläsefreie Behälterlagerung und Lüftung (FKL) 
z. B. kannten die Kartoffelbauern in den alten Bundesländern bis zur Wende nicht. Sicherlich 
gab es auch Defizite bei der aktuellen Berichterstattung 
Die seit 1972 bestehende Sanitzer Anlage wurde von vielen Besuchern des Lüsewitzer Institutes 
besichtigt. Auch in der „agrartechnik“ wurde wiederholt über diese Anlage berichtet. Im „Kar-
toffelbau“ erschien erst 1995 dazu ein Bericht, nachdem sich Prof. Schuhmann als Vorsitzender 
des KLAS-Verbandes dafür eingesetzt hatte. Die Anordnung von Zuluftklappen am Boden zur 
beschleunigten Abtrocknung und Abkühlung sowie die Firstbe- und -entlüftung wurde in Lager-
betrieben der Stader Saatzucht in Apensen bereits 1992 eingeführt, aber im Kartoffelbau wurde 
erst von HAUSCHILD, KERN und PÖTKE (1999) darüber berichtet. 
Zum Seminar zu grundlegenden Fakten der Kartoffelbelüftung auf Burg Warberg, welches Ende 
Mai 2002 stattfand, wurde im Juliheft des „Kartoffelbau“ ausführlich berichtet. Die gebläsefreie 
Großbehälterlagerung fand dabei aber keine Beachtung, selbst die Anfrage eines Teilnehmers 
nach der Lagerung und Lüftung in Weidensdorf konnte den Informationsmangel nicht beheben, 
obwohl im Juniheft des „Kartoffelbau“ das qualitätsschonende Lager- und Lüftungssystem von 
KERN, KRUMBIEGEL, SCHUHMANN und PÖTKE eingehend behandelt wurde, und auch ein 
diesbezüglicher Artikel in der „Neuen Landwirtschaft“ vom Februar 2002 bekannt war.  
Es ist sicher an der Zeit, dass wir diesen den Fortschritt hemmenden Mangel an Informationen 
über bewährte Erfahrungen und Erkenntnisse auf unserem Fachgebiet durch ständigen sachli-
chen Meinungsaustausch überwinden. Vor über 250 Jahren meinte HELVETIUS: „Nur im Wi-
derstreit gegensätzlicher Meinungen wird die Wahrheit entdeckt und an den Tag gebracht.“ Als 
geeignete Orte für diesen Meinungsstreit zu den Problemen der Lagerung und Lüftung erschei-
nen die Anlagen in der Stader Saatzucht, in Sanitz und Weidensdorf während der kommenden 
Lagerperiode bestens geeignet. 
Der KLAS-Verband wird die Organisation der Begegnung übernehmen und die anlässlich des 
Ehrenkolloquiums in Tellow am 29. August 2002 gewürdigte Verhandlungsführung von Herrn 
Prof. Dr. sc. Dr. h. c. P. Schuhmann nutzen. Im Herbst vor nunmehr zehn Jahren hat er die Lei-
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tung des KLAS-Verbandes übernommen, der aus dem 1962 gegründeten FA Kartoffelwirtschaft 
der KDT hervorging. Mit dieser ehrenamtlichen Aufgabe wird er weiterhin zum Wohle unserer 
Kartoffelwirtschaft beachtlich beitragen können. 
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Der ständige atmungsbedingte Luftauftrieb ist die lüftungstechnische Grundlage der Kartoffel-
überwinterung in Kellern und auch in Mieten. Für die Loselagerung der Kartoffeln (2 bis 5 m 
hoch) ist die Gebläselüftung mit ca. 50 m³/t/h die notwendige Voraussetzung für den erforderli-
chen Luftwechsel. Die ausschließliche Hinwendung zur Gebläselüftung führte zu installierten 
Luftraten bis 300 m³/t/h beim geschlossenen Lüftungssystem. Die Prinzipien der Gebläselüftung 
wurden auch auf die Behälterlagerung übertragen, obwohl in Schweden (1968) und später in der 
DDR die FK-Lüftung mit deutlich geringeren Luftraten verbreitet war. 
Die Großbehälterlagerung wurde 1972 in Sanitz zunächst mit Gebläselüftung eingeführt und 
danach zusätzlich auf FK-Lüftung umgestellt. In der Friweika e. G. Weidensdorf/Sachsen wurde 
die Großbehälterlagerung ab 1996 erprobt. Mit der Übernahme des Prinzips der Zuführung der 
Zuluft von unten sowie der Firstbe- und -entlüftung, der Einrichtung von flexiblen Sektionen 
zum Kühlen und Begasen wurde in der im Jahr 2000 errichteten 15.000 t Großbehälter-La-
geranlage das Verfahren der freien Konvektionslüftung (FKL) zur variablen Konvektionslüftung 
(VKL) weiterentwickelt. Die VK-Lüftung ermöglicht, in Kombination mit der sicheren und 
schnellen Abtrocknung in Zwischenlagerregalen mit Lüftungslöffeln, die Aufbereitung des Ern-
tegutes vor der Einlagerung in die Großbehälter. Mit dieser Verfahrenskombination wird eine 
sehr schonende Speisekartoffellagerung möglich. 
Auf die Qualität des Frischkartoffel-Angebotes, verbunden mit der Transportreduzierung und 
entsprechender Umweltentlastung, sind beachtliche positive Auswirkungen zu erwarten. 
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In der „Mid-term-review“ zur AGENDA 2000 wird u.a. die Abschaffung der Roggeninter-
vention diskutiert. Fachleute befürchten deshalb einen deutlichen Abfall des Roggenpreises. Das 
tatsächliche Ausmaß des Preisverfalls ist allerdings gegenwärtig schwer absehbar, da es von ei-
ner Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Betroffen werden aber vor allem jene Regionen sein, in 
denen Roggen aufgrund der leichten, trockenen und damit ertragslabilen Böden einen wichtigen 
Platz in der Fruchtfolge einnimmt, und wirtschaftlich attraktive Alternativen zum Roggenanbau 
fehlen. 
Traditionell wird Roggen in der menschlichen Ernährung verwendet. Allerdings stagniert der 
Absatz trotz des hohen ernährungsphysiologischen Wertes. Deutliche Reserven gibt es jedoch 
bei der Nutzung in der Tierernährung. So werden gegenwärtig z.B. in Mecklenburg-Vorpom-
mern, das mit 14 % der deutschen Anbaufläche zu den Großerzeugern von Roggen gehört, 
durchschnittlich nur 4 bis 8 % Roggen im Mischfutter eingesetzt. 
Nach wie vor bestehen aber Vorurteile zur Eignung des Roggens als Futterkomponente. Ar-
gumentiert wird insbesondere mit den begrenzten Einsatzmöglichkeiten im Mischfutter. Doch 
wo liegen diese Grenzen oder sind es nur emotionale Barrieren, die den Einsatz hemmen? 
Die nachfolgende Studie soll dem interessierten Landwirt eine intensive und sachliche Aus-
einandersetzung zu diesen Fragen bieten. Dabei wird im Mittelpunkt stehen, wie hochwertig 
Roggen als Futtermittel ist, und wie durch einen gezielten Einsatz sowohl ökonomische als auch 
ernährungsphysiologische Vorteile genutzt werden können. 
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Bei der Versorgung der Nutztierbestände mit energiereichen Futtermitteln spielt Getreide eine 
herausragende Rolle. So wird ca. 50 % des in der Bundesrepublik Deutschland erzeugten Ge-
treides in der Tierernährung eingesetzt. 
Roggen spielt dabei bisher keine oder nur eine untergeordnete Rolle in der Fütterung, obwohl er 
eine ernährungsphysiologisch interessante Futterkomponente darstellt. Im Folgenden sollen des-
halb Hinweise zum Futterwert und zu Besonderheiten von Roggen im Vergleich zu anderen Ge-
treidearten gegeben werden. 
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Roggen gehört zu den energiereicheren und rohfaserärmeren Getreidearten. Die wichtigsten Pa-
rameter zum Energie- und Nährstoffgehalt sind Tabelle 1 zu entnehmen. 
 
Tabelle 1: Nährstoff- und Energiegehalte für Wiederkäuer, Schwein und Geflügel 

- Vergleich der Getreidearten - 
 
Futter- Roh- Roh- Roh- Stärke Zucker Energiegehalt in MJ/kg T 
mittel protein faser fett   Rind Schwein Huhn 
 g/kg T NEL ME ME ME 
Roggen 113   29 18 646 63 8,5 13,3 15,3 11,5 
Gerste 125   57 27 600 26 8,1 12,8 14,4 11,4 
Hafer 123 113 52 447 16 7,0 11,5 12,8 10,2 
Mais 106   26 46 695 19 8,4 13,3 16,0 13,6 
Triticale 146   30 18 667 40 8,3 13,1 15,5 13,0 

Weizen 138   29 20 675 32 8,5 13,4 15,7 12,7 
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Im Stärkegehalt liegt Roggen mit 65 % der Trockensubstanz zwischen Gerste und Weizen. Da-
gegen enthält Roggen mit Abstand den höchsten Zuckergehalt und hat den geringsten Protein- 
und Fettgehalt der heimischen Getreidearten. 
Die Unterschiede im Energiegehalt werden, je nach Tierart unterschiedlich, durch Substanzen 
bestimmt, die mit den Parametern Rohprotein, Rohfaser, Rohasche, Stärke und Zucker nicht er-
fasst werden. Deren Anteil ist bei Roggen mit etwa 11 % zwei bis drei Prozentpunkte höher als 
bei Weizen, Triticale oder Mais und nur zwei Prozentpunkte niedriger als bei Gerste. Er wird 
durch die Nichtstärkepolysaccharide (NSP), u.a. Pentosane, ß-Glucane (Tabelle 2) und Pektine, 
sowie die Oligosaccharide dominiert und ist offensichtlich bei allen Tierarten deutlich geringer 
verdaulich als Stärke und Zucker. 
 
Tabelle 2: Gehalt der Getreidearten an Nichtstärkepolysacchariden (NSP) 
 
Getreideart NSP gesamt ß-Glucane Pentosane 
 % der T 

Roggen 12,4 - 13,4 1,2 - 3,0 7,6 - 9,7 
Gerste 17,2 - 21,2 3,3 - 5,2 6,5 - 7,1 
Hafer • 3,0 - 6,6 5,8 
Mais • 1,2 4,3 
Triticale 10,3 0,6 - 1,2 6,2 - 7,5 
Weizen 10,6 0,5 - 1,0 5,4 - 6,6 

 
Im Falle der monogastrischen Tierarten (z.B. Schwein, Geflügel) wird der Effekt der verminder-
ten Verdaulichkeit noch durch ihre physikalischen Eigenschaften verstärkt. Da diese Tierarten 
erst im Dickdarm über eine Mikrobenflora verfügen, deren Enzyme in der Lage sind, diese Zell-
wandkohlenhydrate, d.h. die NSP abzubauen, haben die NSP negative Effekte auf die Verdau-
lichkeit der ansonsten hochverdaulichen Nährstoffe des Zellinhaltes, d.h. Stärke, Zucker, Protein, 
Fett: 
 
− Einschluss der anderen hochverdaulichen Nährstoffe (durch die unlöslichen Pentosane, die 

Hemicellulosen, bewirkter Käfigeffekt) sowie 
− Erhöhung der Viskosität des Verdauungsbreies durch die löslichen Pentosane (Schleimstoffe, 

die das 16fache an Wasser aufnehmen können) und damit Behinderung der tiereigenen Ver-
dauungsenzyme. 

 
Das dadurch hervorgerufene Verlangsamen des Futtertransportes durch den Darmtrakt kann sich 
nicht nur auf die Futteraufnahme (Sättigungsgefühl) auswirken, sondern auch zu einem Aufstei-
gen von Bakterien (z.B. Colibacterien) aus dem Dickdarm in den Dünndarm und damit zu 
Durchfallerscheinungen führen. 
Diese negativen Effekte treten vor allem bei jungen Tieren und insbesondere beim Geflügel auf. 
Sie können allerdings durch den Einsatz entsprechender NSP-spaltender Enzyme vermindert 
werden. Diese Enzyme sind in den Getreidekörnern teilweise bereits enthalten. Bekannt ist z.B. 
der relativ hohe Gehalt an korneigenen Enzymen bei Triticale. Der Enzymgehalt ist neben der 
Getreideart aber auch noch von anderen Einflussgrößen, wie Sorte, Standort, Witterung und Jahr, 
abhängig. 
In der Vergangenheit wurden sowohl in der Backwarenindustrie (Verbesserung der Backeigen-
schaften) als auch für die Alkoholherstellung (Erhöhung der Ausbeute) Enzyme zum Abbau der 
NSP genutzt. Auch die Hersteller von Futtermittelzusätzen stellen mittlerweile ausreichende 
Mengen NSP-spaltender Enzyme für die Futtermittelindustrie zur Verfügung, so dass insbeson-
dere im Jungtierbereich z.T. leistungssteigernde Effekte erreicht werden können. 
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- Proteinqualität 
 
Roggen hat, mit Ausnahme von Mais, im Mittel den niedrigsten Proteingehalt von allen einhei-
mischen Getreidearten. Dieser kann jedoch in Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen, der 
Düngung, den klimatischen Einflüssen während des Wachstums und der Reifung sowie der Sorte 
deutlich schwanken. Für die Ernährung der Monogastriden ist vorrangig die Versorgung mit den 
limitierenden Aminosäuren wie Methionin, Cystin und Lysin von Bedeutung (Tabelle 3). Be-
dingt durch einen höheren Lysinanteil im Gesamtprotein hat Roggen, bezogen auf die Trocken-
masse, einen höheren Lysingehalt als Weizen und Mais.  
 
Tabelle 3: Gehalt an limitierenden Aminosäuren in den heimischen Getreidear-

ten und Mais sowie in Soja- und Rapsextraktionsschrot 
 
Futtermittel Roh- 

protein 
Lysin Meth/Cys Threonin Meth/Cys: 

Lys 
Thr 

: 
Lys 

 g/kg T  

Roggen 112   4,3   4,5   3,7 1,05 0,86 

Gerste 125   4,6   4,9   4,3 1,05 0,93 

Hafer 123   5,2   5,7   4,3 1,10 0,83 

Mais 106   3,1   4,6   3,7 1,49 1,19 

Triticale 146   4,8   5,7   4,5 1,18 0,94 

Weizen 138   3,9   5,5   4,0 1,43 0,73 

Sojaextraktionsschrot 488 31,2 14,1 19,0 0,45 0,61 

Rapsextraktionsschrot 395 22,1 20,5 17,0 0,93 0,77 

 
Allerdings ist für die Aminosäurenversorgung der Schweine heute eher die Bilanzierung der ver-
daulichen Aminosäuren von Bedeutung. Hier gibt es in Abhängigkeit von der Aminosäurenquel-
le doch Unterschiede in der Aminosäurenverdaulichkeit. So sind die ilealen Verdaulichkeitsquo-
tienten (standardisierte ileale Verdaulichkeit siehe Tabelle 4) für Lysin, Threonin und Tryp-
tophan beim Roggen niedriger als bei Weizen und Triticale. Dadurch relativiert sich der Vorteil 
des höheren Lysingehaltes im Roggen für Schweine. 
 
Tabelle 4: Ileale Verdaulichkeitskoeffizienten verschiedener Getreidearten1) 

 

Getreideart Lysin Methionin Meth/Cys Threonin Tryptophan 

Roggen 0,76 0,81 0,82 0,75 0,76 

Gerste 0,76 0,82 0,81 0,80 0,77 

Triticale 0,83 0,89 0,90 0,79 0,80 

Weizen 0,84 0,90 0,89 0,86 0,88 

1) nach MÜLLER und WESTERMEIER (2001) in Anlehnung an DEGUSSA (1999) 
 
Ein weiterer Aspekt der Proteinqualität des Roggens ist das Verhältnis der limitierenden Ami-
nosäuren untereinander. Nach ABEL (1996) sollte das Verhältnis der schwefelhaltigen Amino-
säuren Methionin und Cystin sowie Threonin zu Lysin in Futterrationen für Schweine mindes-
tens 0,6 betragen. Unter diesem Aspekt kann Roggen, ebenso wie die anderen Getreidearten, vor 
allem in Mischungen mit Sojaproteinen in der Gesamtration positiv wirken. 
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- Fettqualität 
 
In der Regel wird ein Teil des Futterfettes unabgebaut in das tierische Gewebe eingebaut und 
kann deshalb dessen Qualität stark beeinflussen. Das trifft vor allem auf die mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren (PUFA) zu, die z.B. bei Schweinen einen weichen Speck mit geringer Oxydati-
onsstabilität (geringere Haltbarkeit und ranziger Geschmack) verursachen. Roggen enthält nach 
PRIEPKE und HERRMANN (2002) die niedrigsten Anteile aller Getreidearten an diesen PUFA. 
Zudem wirkt sich der niedrige Fettgehalt des Roggens günstig auf die Fettqualität von Masttieren 
aus, da das Schlachtkörperfett im Stoffwechsel des Tieres erst synthetisiert werden muss. Dieses 
Fett ist fest und eher geschmacksneutral. Daher eignet sich Roggen insbesondere in der Mast-
schweinefütterung gut für Markenfleischprogramme. 
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Neben dem hohen Futterwert, der sich aus seinem Nährstoffgehalt und seiner hohen Verdaulich-
keit ableitet, sind oft sehr vordergründig immer wieder die ungünstigen Fütterungseigenschaften 
des Roggens im Gespräch. Worin bestehen sie, welche Bedeutung haben sie, und wie kann man 
ihnen begegnen? 
Zu möglichen ungünstigen Fütterungseigenschaften werden folgende Faktoren gezählt: 
 
− Nichtstärkepolysaccharide, 
− Bitterstoffe, 
− 5-n-Alcylresorcinole,  
− Mutterkornalkaloide, 
− Schimmelpilzbefall (Mykotoxinbildung), 
− Auswuchsgetreide sowie 
− Verfütterung erntefrischen Roggens. 
 
Über die Bedeutung der Nichtstärkepolysaccharide (NSP) ist bereits differenziert für die Tierar-
ten gesprochen worden. 
 
Für Bitterstoffe im Roggen gibt es gegenwärtig keinen Nachweis in wirkungsrelevanten Kon-
zentrationen, wie sie bei einigen Leguminosenarten vorkommen. Möglicherweise wird damit 
eine Mischwirkung aus NSP-Gehalt und Pilzkontamination beschrieben. 
 
Die 5-n-Alcylresorcinole wirken verzehrsmindernd, führen insbesondere bei Jungtieren zu 
Wachstumsdepressionen und haben eine abführende (laxogene) Wirkung. Eine schädliche Wir-
kung der 5-n-Alcylresorcinole ist jedoch weitestgehend ungeklärt. 
Roggen weist mit 1400 - 1800 ppm deutliche höhere Gehaltswerte als Weizen (700 - 900), Triti-
cale (800 - 900) und Gerste (50) auf. Nach JEROCH (1993) ist die gegenüber den anderen Ge-
treidearten relativ hohe Konzentration im Roggen für die Fütterung allerdings unbedenklich 
niedrig. Bei landwirtschaftlichen Nutztieren wirken die 5-n-Alcylresorcinole erst in weitaus hö-
heren Konzentrationen verzehrsdepressiv und leistungsmindernd. 
 
Roggen ist von allen Getreidearten gegenüber den als Mutterkorn (Secale cornutum) bekannten 
Sporen des Pilzes Claviceps purpurea am anfälligsten. Dieses Pilzgewebe produziert die schäd-
lich wirkenden und äußerst giftigen Alkaloide Ergotoxin und Ergotamin, die bei den Tieren, in 
relevanten Konzentrationen im Futter enthalten, Gleichgewichtsstörungen, Lähmungen, Krämpfe 
und Aborte hervorrufen können. 
Hühner nehmen bei Körnerfütterung das Mutterkorn nicht mit auf, so dass der Mutterkornanteil 
unter diesen Bedingungen kaum eine Rolle spielt. Bei mehligem oder pelletiertem Mischfutter ist 
das Geflügel jedoch nicht mehr in der Lage zu selektieren. 
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Säugetiere reagieren besonders empfindlich auf das Mutterkorn. Allerdings wird ein Mutterkorn-
anteil von bis zu 0,1 % im Futter von Säugetieren als unbedenklich angesehen. Das Futtermittel-
recht sieht deshalb 0,1 % Mutterkornanteil im unzerkleinerten Getreide als oberen Grenzwert an. 
In den letzten Jahren stellte Mutterkorn nach den Untersuchungen der LUFA ROSTOCK (2001) 
kaum ein Problem dar. Durch den vermehrten Anbau von Hybridroggen ist die Gefahr des Mut-
terkornbefalls jedoch wieder angestiegen. Diesem kann aber durch agrotechnische Maßnahmen, 
wie z.B. dem Einmischen von Populationsroggen in das Saatgut, wirksam begegnet werden. 
Auch durch Reinigungsverfahren kann das Getreide heute praktisch mutterkornfrei gemacht 
werden. Diese Verfahren dürften sich jedoch nur für die Erzeugung von Brotgetreide als loh-
nenswert erweisen. Eine Reinigung von Futterroggen würde bei den gegenwärtig stark fallenden 
Erzeugerpreisen seine Preiswürdigkeit in Frage stellen. Zu beachten ist außerdem, dass ab 2003 
ein Verschneiden mit mutterkornfreien bzw. -armen Futterpartien aus Verbraucherschutzgründen 
futtermittelrechtlich untersagt sein wird. 
 
Schimmelpilzbefall ist ein generelles Problem beim Getreideanbau und der Getreidelagerung. 
Besonders in Jahren mit feuchter Witterung während der Getreidereifung sind Getreidepartien 
mit Schimmelpilzen infiziert. Diese produzieren überwiegend giftige Mykotoxine und haben 
gesundheits- und leistungsbeeinflussende Wirkungen insbesondere bei Schweinen. In ähnlicher 
Weise betroffen ist auch der Mensch als direkter Verbraucher des Getreides in Backwaren. We-
niger relevant erscheint dagegen die Rückstandsproblematik in tierischen Geweben nach Verzehr 
von mykotoxinbelastetem Getreide (DAENICKE, 2002). 
Für den Getreidehandel und die Futtermittelindustrie ist die Untersuchung auf Mykotoxinbe-
lastung bei der Wareneingangskontrolle gegenwärtig schon als Standard anzusehen. Landwirt-
schaftsbetriebe, die eigenerzeugtes Getreide als Futtermittel in der tierischen Erzeugung ver-
edeln, sind dagegen gefährdet, da hier in der Regel eine Futtermitteluntersuchung nicht vorge-
nommen wird. Aus futtermittelrechtlicher Sicht sind jedoch auch diese Landwirte verpflichtet, 
für die Tiere unbedenkliches Futter einzusetzen. 
 
Roggen ist in übermäßig feuchten Sommern besonders auswuchsgefährdet. Beim Auswuchs 
(Keimung am Halm) erfolgt nach JEROCH (1993) infolge einer gesteigerten Mobilisierung der 
Enzymaktivität ein Abbau von Stärke (zu Zucker) und Reserveeiweiß (→ Azidosegefahr bei 
Rindern). Zudem wird Phosphor aus dem Phytin im späteren Keimverlauf mobilisiert. Beides 
sind für die Nährstoffverwertung eher günstige Vorgänge, allerdings gehen die Keime bei der 
Ernte und dem nachfolgenden Drusch meist verloren. Infolge des feuchten Wetters ist jedoch der 
Auswuchs meist mit der Kontamination und dem Wachstum von Schimmelpilzen verbunden. 
Außerdem findet aufgrund der häufig auftretenden Getreidefettoxydation eine Zerstörung von 
Vitamin E statt. Auswuchsgetreide sollte deshalb nicht an empfindliche Tiere verfüttert werden 
(Kälber, Ferkel, hochtragende und säugende Sauen, Küken, Zuchtgeflügel). 
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Roggen kann, wie die anderen Getreidearten auch, normal in Rund-, Flachsilos oder Lager-
hallen gelagert werden. Voraussetzung sind ein entsprechender Trockensubstanzgehalt (mindes-
tens 86 % T oder 14 % Feuchtegehalt) bzw. eine Lüftung oder Konservierung, sowie geeignete 
Lagermöglichkeiten. 
Bei der Lagerung von Futtergetreide entstehen infolge der Atmung Nährstoffverluste, die beson-
ders bei hohen Lagertemperaturen und feuchtem Getreide zunehmen. Differenzierte Erntebedin-
gungen führen zu einem unterschiedlich starken Besatz an Mikroorganismen und in Abhängig-
keit von Restfeuchte und Lagerzeit kann das Getreide verderben. 
Das Getreidelager sollte gründlich vorbereitet werden. Wichtig sind dabei ein glatter Beton-
boden mit festen Seitenwänden (keine Ritzen und Spalten, keine Strohballen als Begrenzung) 
und eine gründliche Reinigung (bei Bedarf mit Insektizideinsatz). Bei vorheriger Nutzung des 
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Lagers für die Aufbewahrung von für den späteren Nutzer schädlichen bzw. unerwünschten, d.h. 
futtermittelrechtlich verbotener Substanzen, ist auf Rückstände zu prüfen und gegebenenfalls auf 
die Einlagerung zu verzichten. 
Das Getreide muss schnell in einen lagerstabilen Zustand überführt werden. Temperatur und 
Feuchte im Stapel müssen regelmäßig kontrolliert werden. 
Probleme entstehen vor allem dann, wenn Getreide mit zu hohen Feuchtegehalten gedroschen 
und eingelagert werden muss. Liegt eine Mykotoxinbelastung des Roggens durch Feld- oder 
auch Lagerpilze vor, kann durch den Zusatz mykotoxinbindender Stoffe (Adsorbentien) zum 
Futter teilweise Abhilfe geschaffen werden. 
Im Folgenden soll auf vier Konservierungsverfahren von Feuchtgetreide eingegangen werden. Es 
handelt sich um: 
 
− die Trocknung und Belüftung, 
− die Konservierung mit Harnstoff, 
− die Konservierung mit Natronlauge sowie 
− die Konservierung mit Säurezusätzen. 
 

Trocknung und Belüftung 

 
Das meiste Getreide wird auch heute noch getrocknet. Für eine sichere Lagerung sind Was-
sergehalte unter 14 % erforderlich. Dann ist das Getreide auch später noch handelsfähig und so-
wohl in der Rinder- als auch in der Schweinefütterung einsetzbar. Wenn Futterbaubetriebe über 
keine eigene Trocknungsanlage verfügen, muss die Behandlung an ein Lohnunternehmen abge-
geben werden. 
Lagerpflege in Form einer Minimalbelüftung mit 20 m3 Luft pro m3 Getreide und Stunde ist 
Voraussetzung für die Lagerstabilität. Dies gilt auch für trocken, aber warm (>25°C) gedrosche-
nes Getreide. Die Luft sollte bei der Belüftung 5° kälter sein als das Getreide, um eine Konden-
satbildung zu verhindern. Technische Voraussetzung ist ein entsprechendes Silo mit Belüftungs-
kanälen und einem Belüftungsgebläse. So lassen sich Lagerzeiten von über einem Jahr erreichen. 
Vor der Verfütterung ist das Getreide zu mahlen oder zu quetschen. 
 
Einsatz von Harnstoff 
 
Zum Konservieren von Getreide darf nur geprillter (kristalliner) Futterharnstoff verwendet wer-
den. Die konservierende Wirkung beruht auf der Umwandlung des Harnstoffs in Ammoniak und 
dessen konservierende Eigenschaften sowie toxische Wirkungen auf schädliche Mi-
kroorganismen. Der pH-Wert erhöht sich auf 8 bis 9. Das Getreide verfärbt sich aufgrund der 
hohen Temperaturen gelblich/braun und ist nicht mehr keimfähig. Durch den Harnstoffzusatz ist 
in der Rationsberechnung der erhöhte RNB-Gehalt des Getreides zu berücksichtigen. 
Mit Harnstoff konserviertes Getreide darf nur an Wiederkäuer verfüttert werden! 
 
Einsatz von Natronlauge 
 
Seit einigen Jahren wird auch eine Konservierung mit Natronlauge (Sodagrain) angewandt. Zu-
sätzlich wird durch den Einsatz ein Aufschluss der Getreideschalen und eine Quellung der Stärke 
erreicht, die ein Quetschen oder Mahlen vor der Verfütterung überflüssig machen. 
Technische Voraussetzung sind ein geeigneter Mischwagen (Hersteller befragen) und entspre-
chende Betonflächen zur Abkühlung und Lagerung in einer Halle. 
Zum Getreide mit einem Mindestwassergehalt um 22 % wird Ätznatron (Perlen bzw. Pellets) mit 
einer entsprechenden Aufwandmenge in Abhängigkeit von der Getreideart gegeben und trocken 
gemischt. Anschließend wird durch Wasserzusatz eine Endfeuchte von 25 bis 30 % angestrebt 
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und nochmals gemischt. Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten wer-
den! 
Zu beachten ist, dass durch diese Behandlung Vitamin E zerstört (Ergänzung notwendig) und der 
Anteil pansenstabiler Stärke von 10 auf 40 bis 45 % erhöht wird. 
 
Einsatz von Säuren 
 
Die Säurekonservierung mit organischen Säuren bzw. deren Salzen gehört zu den verbreitetsten 
Verfahren neben der Trocknung. Hier werden die dem Getreide anhaftenden Mikroorganismen 
abgetötet bzw. deren Vermehrung verhindert. Enzymatische Umsetzungsprozesse im Korn wer-
den gestoppt. Die Behandlung des Getreides muss unmittelbar nach der Ernte erfolgen. Im Ver-
gleich zur Trocknung ist der Investitionsaufwand gering, jedoch liegen die variablen Kosten hö-
her. Zur chemischen Konservierung werden am häufigsten Propionsäure (pH-Wert 2,3) oder 
Kombipräparate (NC-Ware) eingesetzt. 
Propionsäure wirkt auf Haut und Schleimhäute ätzend. Sie greift auch Stahl, Buntmetalle, Guss-
eisen und Gummi an. Unfallverhütungsmaßnahmen sind deshalb auf jeden Fall einzuhalten. Die 
Lagerplätze (meist Flachlager) und die Einlagerungstechnik müssen also säurebeständig sein. 
Ebenfalls sollte in unmittelbarer Nähe keine Landtechnik abgestellt sein. 
NC-Präparate (pH-Werte 4,0 bis 5,0) sind teilkorrosiv. Hier sind die Anforderungen an den Ar-
beitsschutz sowie Fördertechnik und Lagerstätten geringer. Die NC-Präparate sind allerdings 
teurer. 
Eine ausreichende Dosierung und exakte Anmischung der Säure muss in Abhängigkeit von der 
Kornfeuchte, der Lagerdauer und der Zusammensetzung des Handelsproduktes erfolgen. Die 
genaue Säuremenge, nach der Dosiertabelle des jeweiligen Herstellers, ist einzuhalten und 
gleichmäßig mit entsprechender Dosiertechnik im Futterstock zu verteilen. Auf keinen Fall darf 
die für eine sichere Konservierung erforderliche Säuremenge unterdosiert werden, da sonst keine 
Wirkung zu erreichen ist. Bei Gebläseförderung, bei der Konservierung von gemahlenem und 
pilzbelastetem Getreide sowie bei einer Einlagerung bei über 35°C sind die Dosierungen um 10 
bis 20 % zu erhöhen. 
Durch die Säurekonservierung ist keine Belüftung zur Lagerpflege notwendig.  
Propionsäure kann im Stoffwechsel der Tiere verwertet werden. 1 Liter Propionsäure entspricht 
der Energie von 2 kg Gerste. Dazu kommt der bessere hygienische Status behandelten Getreides. 
Bei minimalen Verlusten ist also eventuell eine Leistungsverbesserung möglich. 
Zu beachten ist, dass mit Propionsäure behandeltes Getreide nicht in den Handel gebracht wer-
den darf!  
Bei der Verarbeitung des Roggens für die Fütterung ist zu beachten, dass bei sehr feuchtem Ge-
treide (> 20 %) ein Vermahlen schwer möglich ist und deshalb gequetscht werden sollte. 
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Ein wichtiges Kriterium für den möglichen Umfang des Einsatzes einzelner Futtermittel in der 
Tierernährung ist ihre Preiswürdigkeit. Dabei umschreibt die Preiswürdigkeit den Geldwert 
(Preis), den ein Futtermittel aufgrund seines Energie und Nährstoffgehaltes im Vergleich zu an-
deren Futtermitteln aufweist. 
Grundsätzlich ist für die Beurteilung des Futterwertes und damit der Preiswürdigkeit einzelner 
Futtermittel eine Beprobung mit anschließender Rohnährstoffanalyse zu empfehlen. Dies gilt 
auch für Getreide, da die Energie- und Nährstoffgehalte der verschiedenen Getreidearten in Ab-
hängigkeit von der Düngung, der Sorte, vom Standort, vom Witterungsverlauf und vom Lagerge-
treideanteil erheblich schwanken können, und Tabellenwerte deshalb nur tendenzielle Aussagen 
zur Preiswürdigkeit liefern würden. 
Für die Berechnung der Preiswürdigkeit eines Futtermittels gibt es nach SPANN (1999) ver-
schiedene Verfahren: 
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− die Divisionsmethode, die sich nur auf einen wesentlichen Rohnährstoff bezieht;  
− die Methode nach LÖHR, die gleichzeitig 2 wichtige Rohnährstoffe berücksichtigt sowie 
− eine Futtermitteloptimierung, die eine Reihe von Rohnährstoffen und Futtermitteln einbe-

zieht und zur kostengünstigsten, den Bedarf der Tiere deckenden Futtermischung führt. 
 
Die folgende Kalkulation basiert auf der Methode nach LÖHR und soll dem Landwirt Orientie-
rungswerte zur Preiswürdigkeit und damit zum Substitutionswert von Roggen im Vergleich mit 
einem Proteinträger (Sojaextraktionsschrot) und einem Energieträger (Gerste) vermitteln. 
 
Tabelle 5: Substitutionswert von Roggen im Vergleich zu Sojaextraktionsschrot 

und Gerste (Angaben in €/dt) 
 

Preis Substitutionswert von Roggen (in €/dt) 

von Gerste Rinderfütterung1) Schweinefütterung2) 

(in €/dt) Preis von Sojaextraktionsschrot (in €/dt) Preis von Sojaextraktionsschrot (in €/dt) 

 15,00 20,00 25,00 15,00 20,00 25,00 

7,00 6,93 6,71 6,49 7,34 7,27 7,19 

7,50 7,47 7,25 7,03 7,88 7,81 7,73 

8,00 8,01 7,79 7,57 8,42 8,35 8,27 

8,50 8,55 8,33 8,11 8,96 8,89 8,81 

9,00 9,09 8,87 8,65 9,50 9,43 9,35 

9,50 9,63 9,41 9,19 10,04 9,97 9,89 

10,00 10,17 9,95 9,73 10,58 10,51 10,43 

Basis: 1) Nettoenergie Laktation bzw. umsetzbare Energie und Rohprotein 
2) umsetzbare Energie und Lysin (als erstlimitierende Aminosäure) 

 
Aus Tabelle 5 geht hervor, dass Roggen in der Schweinemast in Abhängigkeit vom Sojaextrakti-
onsschrotpreis 0,19 bis 0,58 €/dt mehr kosten darf als Gerste. 
In der Milcherzeugung und der Mastrinderfütterung ist der Roggeneinsatz dagegen wesentlich 
differenzierter zu beurteilen. Wird in der Milcherzeugung statt des Rohproteins das am Duode-
num nutzbare Rohprotein für die Kalkulation des Substitutionswertes genutzt, so ergibt sich ein 
Preisvorteil des Roggens gegenüber Gerste von 0,66 bis 1,07 €/dt. Allerdings ist der „Gehalt“ an 
nutzbarem Rohprotein vom unabbaubaren Rohprotein sowie der Mikrobenproteinsynthese ab-
hängig. Deshalb darf die ruminale N-Bilanz nicht außer Acht gelassen werden. Hinsichtlich die-
ser kalkulatorischen Größe, die aus der Differenz zwischen dem Futterrohprotein und dem nutz-
baren Rohprotein errechnet wird, weist Roggen von allen Getreidearten die ungünstigsten Werte 
auf. Da in der Rinderfütterung eine möglichst ausgeglichene ruminale N-Bilanz angestrebt wird 
(Vermeidung unnötiger Stoffwechselbelastungen, Ressourcen- und Umweltschonung), ist auf-
grund des gegenüber anderen Getreidearten vergleichsweise geringen Rohproteingehaltes des 
Roggens eine höhere Eiweißergänzung erforderlich. Deshalb lohnt sich der Roggeneinsatz in der 
Rinderfütterung (sowohl in der Milch- als auch in der Rindfleischerzeugung) nur, wenn er billi-
ger als Gerste angeboten wird. 
Für den Einsatz von Roggen in der Fütterung muss somit vom Landwirt eine relativ einfache 
wirtschaftliche Entscheidung getroffen werden: 
 
− Ist die Verfütterung von eigen angebautem Roggen aufgrund der Anbaukosten und der Er-

tragsleistung im Vergleich zur erreichbaren Marktleistung interessant? 
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− Lohnt sich der Roggenzukauf infolge des Preisvergleiches mit anderen Getreidearten? 
Die Senkung der Futterkosten stellt eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit der Tierhaltung dar. Die Nutzung von Roggen kann zum Erreichen dieser Ziel-
stellung beitragen, wenn die Preiswürdigkeit im Vergleich zu den anderen Getreidearten ge-
geben ist. 
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Es gibt viele Vorbehalte gegenüber Roggen im Mischfutter. Ihm wird ein etwas strenger, bit-
terer Geschmack nachgesagt. Antinutritive Substanzen und Mutterkornbesatz verstärken die 
skeptische Haltung. Aus diesen Gründen spielt Roggen bisher keine oder nur eine untergeord-
nete Rolle in der Mischfutterherstellung, obwohl er eine preisgünstige und ernährungsphysio-
logisch interessante Futterkomponente ist. 
Im Folgenden sollen deshalb Hinweise zu Einsatzmöglichkeiten von Roggen in der Tierernäh-
rung gegeben werden. 
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Aus der Sicht der Verdauungsphysiologie des Wiederkäuers ist der Roggen zunächst ein un-
problematisches Futtermittel. Zu beachten ist jedoch, wie beim Einsatz der anderen Getreide-
arten auch, dass bei zu großen Einsatzmengen infolge des hohen Stärkegehaltes die Wieder-
käuergerechtheit der Gesamtration zu sichern ist. Dabei spielt das Fütterungsverfahren eine ent-
scheidende Rolle. Plötzliche Umstellungen auf große Getreidemengen sind zu vermeiden. Aller-
dings hat weniger die Umstellung von einer Getreideart auf die andere Bedeutung, als vielmehr 
die Umstellung von stärkearmer auf stärkereiche Fütterung. 
Hohe Getreideanteile in der Gesamtration begrenzen sich meist dadurch, dass neben Stärke auch 
die anderen Nährstoffe und die Strukurwirksamkeit bilanziert werden müssen. Deshalb orientiert 
sich die Obergrenze des Getreideeinsatzes und damit auch des Roggens daran, ob in der Gesamt-
ration bestimmte Richtwerte der Versorgung der Kühe mit Nährstoffen und der physikalischen 
Struktur in Abhängigkeit vom Laktationsstadium eingehalten werden. Dabei ist der mögliche 
Roggeneinsatz in Rationen mit hohen Anteilen an Maissilage oder auch Getreideganzpflanzensi-
lage eher begrenzt als in grasbetonten Grundfutterrationen. 
Rationsbeispiele mit maximal möglichen Anteilen an Roggenschrot für die aufgeführten „Fütte-
rungssituationen“ zeigt Tabelle 6. Zugrunde gelegt wurde dabei eine Trockenmasseaufnahme 
von etwa 23,5 bis 24 kg/Kuh und Tag. 
 

Tabelle 6: Vorschläge für Tagesrationen für 40 kg Milch Tagesleistung mit ma-
ximalem Roggenanteil für verschiedene Grundfuttersituationen 

 
Rationskomponenten Ration 
 Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mi 4 
Maissilage sehr gut kg T 9,5 6,3 2,8 • 
Grassilage sehr gut kg T 3,6 6,8 9,6 6,4 
GPS Gerste kg T • • • 4,5 
Pressschnitzelsilage kg T 1,4 1,4 1 2,4 
Körnermais kg 1,25 2 2,5 3 
Roggen kg 3 4 5,25 4,75 
Sojaextraktionsschrot kg 2,75 2,5 2,5 2,75 
Rapsexpeller kg 3 1,5 1 1 
vit. Mineralfutter kg 0,3 0,3 0,3 0,3 

Kraftfutter ohne Pressschnitzel kg 10,3 10,3 11,55 11,8 
Anteil Roggen am Kraftfutter % 29 39 45 40 
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Unter der Voraussetzung einwandfreier hygienischer Beschaffenheit, Mutterkornfreiheit und 
normaler Nährstoffzusammensetzung (DLG-Tabellenwerte vorausgesetzt) können je Kuh und 
Tag im Hochleistungsbereich bis zu 5 kg Roggen bzw. 45 % im Kraftfutter verfüttert werden. 
Dies trifft aber nur für Grundfutterrationen mit minimalem bis fehlendem Maissilageanteil zu. 
Rationen mit sehr hohem Maissilageanteil sollten dagegen höchstens 3 kg in der Gesamtration 
oder etwa 30 % im einzusetzenden Kraftfutter enthalten. Diese Maximalmengen sind jedoch 
durch eine entsprechende Fütterungskontrolle auf Wiederkäuergerechtheit zu überwachen und 
deshalb nur für das Verfahren der Totalen Mischration zu empfehlen. 
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Beim Einsatz in der Rindfleisch- und Lammfleischerzeugung unterliegt der Roggen ähnlichen 
ernährungsphysiologischen Aspekten wie Gerste, Hafer, Triticale und Weizen. Für den Einsatz 
ist dabei entscheidend, dass den Tieren jederzeit gut strukturiertes, hochwertiges Grundfutter zur 
freien Aufnahme zur Verfügung steht. 
Außerdem darf der Mutterkornbesatz bei wachsenden Wiederkäuern nicht unterschätzt werden, 
auch wenn diese gegenüber Mykotoxinen infolge der Entgiftungsmöglichkeiten im Pansen als 
weniger empfindlich gelten. 
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Unter den gegebenen und zu erwartenden Markt- und Preisbedingungen (EU-Agrarreform, 
AGENDA 2000, „Mid-term-review“ zur AGENDA 2000, „Ost-Erweiterung“ der EU) sind der 
Rindfleischerzeugung infolge der starken Rücknahme der Interventionspreise enge wirt-
schaftliche Grenzen gesetzt. 
Die EU-weit angestrebte Marktentlastung bei Rindfleisch verursacht einen stärker werdenden 
Verdrängungswettbewerb, dem nur sehr gut geführte Betriebe mit ausreichender Flächenaus-
stattung und Stallplatzkapazität gewachsen sind. Die „Prämienzahlungen“, die inzwischen auf 
dem Prüfstand stehen, können die entstehenden Verluste bei weitem nicht ausgleichen. Umso 
entscheidender wird es sein, durch eine kostengünstige und marktgerechte Produktion die zu 
erwartenden Einkommensverluste weitgehend zu kompensieren. Die Senkung der Futterkosten 
stellt dabei eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Rindermast 
dar. Die Nutzung von Roggen kann zum Erreichen dieser Zielstellung beitragen. 
 
- Kälber- bzw. Fresserfütterung  
 
In der Kälber- bzw. Fresseraufzucht wird aufgrund ungünstig wirkender Inhaltstoffe des Rog-
gens, insbesondere des Gehalts an Nichtstärkepolysacchariden, kein Roggeneinsatz empfohlen 
(MEYER, 2001). Jedoch schwächt sich die ungünstige Wirkung dieser spezifischen Kohlenhyd-
ratfraktion mit zunehmendem Alter der Jungtiere ab. 
 
- Fütterung von Mastrindern 
 
In der Schlachtrinderproduktion kann Roggen vor allem als Komponente im „Mastergän-
zungsfutter“ genutzt werden. Als stärkereiche Mischfutterkomponente ermöglicht er z.B. eine 
Verbesserung der Energieversorgung im Pansen bei maissilagebetonten Rationen. 
Empfehlungen zum Roggeneinsatz im Mischfutter für Mastrinder sind in Tabelle 7 aufgeführt. 
In den „hofeigenen“ Kraftfuttermischungen sind 16 bis 24 % Rohprotein enthalten. Die Ener-
giegehalte liegen mit 11,4 bis 11,6 MJ ME über dem von industriell hergestellten Mischfutter-
mitteln der Energiestufen 2 und 3. Der Roggenanteil in den Mischungen variiert in Abhängig-
keit von der Mastmethode und den eingesetzten Eiweißträgern zwischen 15 und 38 %. 
 



 

 66 

Tabelle 7: Vorschläge für „hofeigene“ Kraftfuttermischungen für Mastrinder 
(Angaben je kg Originalsubstanz) 

 

Mastmethode Maissilage Pressschnitzel 

und Maissilage 

Grassilage 

 und Maissilage 

Biertreber 

und Maissilage 
Rohproteingehalt g 240 210 180 160 
Mischung M 1 M 2 M 3 P 1 P 2 P 3 G 1 G 2 G 3 B 1 B 2 B 3 

Sojaextraktionschrot % 41 30 35 32 23 26 23 15 17 17 12 13 

Rapsextraktionschrot % • 16 • • 13 • • 11 • •   8 • 

Blaue Lupinen % • • 12 • • 12 • • 11 • •   8 

Gerste % 24 12 31 23 10 35 22 11 24 18 10 22 

Roggen % 18 25 15 23 32 20 27 36 25 32 38 30 

Triticale % 10 10 • 15 15 • 21 20 16 26 25 20 

vit. Mineralfutter %   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5 

Öl 1) %   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2 

1) Sojaöl oder kalt gepresstes Rapsöl zur „Staubbindung“ 
 
Roggen ist außerdem als Ausgleichsfutter zu proteinreichen Grundfutterrationen geeignet. Da er im 
Pansen schnell verfügbare Energie liefert, die die Pansenmikroben für die Mikrobenproteinbildung 
benötigen, trägt Roggen zum Abbau von Protein- bzw. Ammoniaküberschüssen bei und vermindert 
damit die Belastungen des Leberstoffwechsels sowie Stickstoffausscheidungen durch die Tiere. 
Zu achten ist auf die Mineralstoffergänzung. Roggen ist, wie alle Getreidearten, arm an Cal-
cium, aber reich an Phosphor. Um eine Bedarfsdeckung der Tiere zu gewährleisten, sollte das 
eingesetzte Mineralfutter ein Calcium-Phosphor-Verhältnis von etwa 4:1 aufweisen. 
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In der deutschen Schafhaltung entfallen heute über 90 % der Einnahmen auf den Verkauf junger 
Mastlämmer. Vorrangiges Ziel einer wirtschaftlichen Schafhaltung muss es deshalb sein, ein 
vom Markt gewünschtes, fettarmes Lamm mit gut entwickelter Bemuskelung der hochwertigen 
Teilstücken (Kotelett, Lende, Keule) zu erzeugen. 
Junge Mastlämmer weisen eine hohe Wachstumsintensität auf, deren Nutzung eine optimale 
Versorgung der Tiere mit energie- und eiweißreichen Futterrationen erfordert. 
Roggen ist aufgrund der hohen Energiedichte auch ein wertvoller Energieträger im Lämmer-
mastfutter. Dabei ist der Roggeneinsatz in der Lämmerfütterung umstritten. In der Regel wird 
empfohlen, auf Roggen im Lämmerfutter zu verzichten. Nach DITTRICH (1986) können aller-
dings bis zu 10 % im Lämmermastfutter als „Wahlkomponente“ enthalten sein. 
In Tabelle 8 sind Empfehlungen zum Einsatz von Roggen im Mischfutter für Mastlämmer aufge-
führt. 
Die „hofeigenen“ Kraftfuttermischungen enthalten ca. 17 % Rohprotein sowie einen Energie-
gehalt von 11,1 MJ ME, wobei der Roggenanteil in den Mischungen unter Berücksichtigung der 
Empfehlung von DITTRICH (1986) in Abhängigkeit von den verwendeten Eiweißträgern zwi-
schen 5 und 10 % variiert. 
Besonders geachtet werden muss auf die Mineralstoffversorgung der Tiere. Im Mischfutter für 
Lämmer wird ein „weites“ Calcium-Phosphor-Verhältnis (etwa 3:1) empfohlen, um insbeson-
dere bei männlichen Lämmern die Bildung von Harn- bzw. Blasensteinen (Urolithiasis) zu ver-
meiden. Infolge des mangelnden Calcium-Gehaltes von Getreide, Körnerleguminosen und Öl-
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saatenrückständen ist Lämmerkraftfutter deshalb ein calciumreiches, phosphorarmes Mine-
ralfutter sowie Futterkalk beizumischen. 
 
Tabelle 8: Vorschläge für „hofeigene“ Kraftfuttermischungen für Mastlämmer 

(Angaben je kg Originalsubstanz) 
 

Komponenten Mischung 

 LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 

Sojaextraktionsschrot % 21 14 12 • • 

Blaue Lupinen % • 15 • • 17 

Rapsextraktionsschrot % • • 14 28 18 

Gerste % 22 22 45 25 35 

Hafer % 25 32 12 • 14 

Roggen %   5 10 10 10   9 

Triticale % 20 • • 30 • 

vit. Mineralfutter %   3   3   3   3   3 

Futterkalk %   2   2   2   2   2 

Öl 1) %   2   2   2   2   2 
1) Sojaöl oder kalt gepresstes Rapsöl zur „Staubbindung“ 
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Obwohl Roggen eine interessante Mischfutterkomponente darstellt, spielt er in der Schweine-
futtermittelherstellung nur eine untergeordnete Rolle. 
Dabei stellt Roggen hinsichtlich der Nährstoffversorgung monogastrischer Nutztiere eine un-
problematische Futterkomponente dar. Vorbehalte gibt es jedoch vor allem wegen seines Ge-
haltes an antinutritiven Substanzen. So sollen sich die im Roggen vermehrt enthaltenen 5-n-
Alcylresorcine negativ auf den Verzehr und die Nährstoffverwertung auswirken. Neuere Unter-
suchungsergebnisse zeigen jedoch eine negative Wirkung erst bei deutlich höheren Konzentrati-
onen, als im Roggen enthalten sind. 
Desweiteren enthält Roggen vergleichsweise hohe Anteile an Nichtstärkepolysacchariden (NSP), 
insbesondere Pentosanen, die aufgrund fehlender körpereigener Verdauungsenzyme von mono-
gastrischen Nutztieren nur mikrobiell im hinteren Teil des Verdauungstraktes abgebaut werden 
können. Dies hat aber nur einen geringen Nutzen für die Tiere. Durch den Einsatz NSP-
spaltender Enzyme können diese negativen Effekte jedoch vermindert werden. 
Zahlreiche Untersuchungen demonstrieren überzeugend, dass ein Roggenanteil von 50 % in 
Mastschweinerationen ohne negativen Einfluss auf die Futteraufnahme und die Zuwachsleistung 
ist (SCHULZE u.a., 1987; NIESS u.a., 1991). Erst bei Anteilen von 70 % nimmt die Zu-
wachsleistung ab, was u.a. auf die bereits erwähnten NSP zurückzuführen ist. 
Beim Roggeneinsatz in der Ferkelaufzucht ist nach SCHMIDT (1991) infolge geschmacklicher 
Probleme Vorsicht angebracht. Allerdings zeigten Untersuchungen mit sehr hohen Roggenantei-
len im Ferkelfutter keine negativen Auswirkungen auf die Zuwachsleistungen der Tiere. 
Einer der Hauptgründe für den zurückhaltenden Einsatz in der Schweinefütterung ist der in eini-
gen Jahren aufgetretene Mutterkornbefall und damit die Alkaloidbelastung bei Roggen. Roggen 
ist hier als Fremdbefruchter wesentlich anfälliger als andere Getreidearten. Durch pflanzenbauli-
che Maßnahmen kann der Mutterkornbefall jedoch eingeschränkt werden. 
Erntefrischer Roggen sollte nicht verfüttert werden, da dadurch die mikrobiellen Aktivitäten im 
Magen- und Darmtrakt angeregt werden, die zu Verdauungsstörungen führen können. 



 

 68 

Desweiteren ist bei der Flüssigfütterung zu beachten, dass der Futterbrei bei einem Roggenanteil 
von über 30 % zu einer vermehrten Schaumbildung neigt. Dem kann durch Zugabe von Pflan-
zenölen oder „Schaumbremsern“ entgegengewirkt werden. 
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Der Einsatz von Roggen in der Sauenfütterung ist mit weit verbreiteten Vorbehalten behaftet. 
Dies hängt mit den bereits erwähnten Akzeptanzproblemen und dem möglichen Mutterkorn-
befall zusammen. Akzeptanzprobleme durch die 5n-Alcylresorcine haben bei Roggenanteilen 
von bis zu 50 % in der Ration keinen negativen Einfluss auf die Nahrungsaufnahme. Allerdings 
sollten kontinuierlich roggenhaltige Rationen gefüttert werden, um Verzehrsdepressionen durch 
die Futterumstellung auszuschließen. 
In Tabelle 9 sind Rationsbeispiele für tragende und säugende Sauen, mit Roggenanteilen bis zu 
25 %, dargestellt (nach REICHENBACH, 2001). 
 
Tabelle 9: Vorschläge für Kraftfuttermischungen für tragende und säugende Sauen1) 
 
Leistungsstadium tragende Sauen säugende Sauen 
Mischung S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Sojaextraktionsschrot 43 % RP %   8,00 10,00 21,00 21,00 21,00 
Gerste % 64,50 61,50 26,00 25,50 47,50 
Roggen % 10,00 15,00 23,00 24,00 25,00 
Weizen % • • 25,00 20,00 • 
Weizenkleie % 15,00 • • • • 
Trockenschnitzel % • 10,00 •   4,00 • 
vit. Mineralfutter %   2,50   2,50   3,50   3,50 3,50 
Sojaöl % •   1,00   1,50   2,00 3,00 

Inhaltsstoffe (Gehalt je kg Trockenmasse) 

Energie MJ ME 12,0 12,0 13,1 12,9 13,1 
Rohprotein % 13,5 13,3 17,0 16,8 16,5 

1) nach REICHENBACH (2001) 
 
Beachtet werden muss, dass eine Verfütterung von mit Mutterkorn und Pilzgiften (Feld- und 
Lagerpilze) belasteten Roggenpartien an Sauen zu vermeiden ist, um Schäden wie z.B. Verfer-
keln, Agalaktie und Unfruchtbarkeit vorzubeugen (EICH u.a., 1998). 
 

;2:24"��	��		�� ���������
 
Wie bereits erwähnt, kann Roggen durch den geringen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (Poly-
ethylensäuren, PUFA) besonders für die Schweinemast von Interesse sein. 
Bei der Verfütterung von Rationen mit hohen Roggenanteilen ist zu berücksichtigen, dass sich 
die Tiere langsam an das Futter gewöhnen müssen. Dabei ist den Tieren eine 3 bis 5-tägige Ge-
wöhnungsphase zu gewähren, in der sich die Keime im Darm (Intestinalflora) auf das neue Fut-
ter einstellen können. Erfolgt ein plötzlicher Wechsel auf eine Ration mit hohem Roggenanteil, 
treten Verdauungsstörungen mit Durchfall auf, die zu Leistungseinbußen führen. Sind die Tiere 
an Roggen gewöhnt, muss die Fütterung kontinuierlich in gleicher Weise erfolgen. 
Das Absetzen des Roggens bereitet zwar keine Probleme, es kann sich jedoch keine optimale, 
auf das Futter eingestimmte Darmflora entwickeln, wenn der Roggenanteil der Ration nicht kon-
stant gehalten wird. Dies ist wiederum mit Leistungseinbußen verbunden. Dabei werden bereits 
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Schwankungen von mehr als 5 % im Roggenanteil als bedeutungsvoll angesehen (PRIEPKE und 
HERRMANN, 2002). 
In Tabelle 10 sind Beispielsfuttermischungen mit maximalem Roggenanteil in der Ration für die 
Anfangs-, Mittel- und Endmast angegeben. 
 

Tabelle 10: Vorschläge für Kraftfuttermischungen für Mastschweine1) 

Maststadium Anfangmast Mittelmast Endmast 

 25 bis 60 kg 60 bis 90 kg ab 90 kg 
Mischung AM MM EM 1 EM 2 
Sojaextraktionsschrot HP % 23,23 13,64 4,56    4,77 
Lysin-HCL %   0,18   0,22 0,22    0,23 
Methionin-DL %   0,02 •  • 
Roggen % 30,00 50,00 40,00 50,00 
Triticale % • • 30,00 • 
Weizen % 42,65 33,05 13,79 34,33 
Weizenkleie % • •   9,16    8,40 

vit. Mineralfutter %    3,60    2,79    2,27    2,27 
Sojaöl %    0,32    0,30 • • 
Inhaltsstoffe (Gehalt je kg Trockenmasse) 
Energie MJ ME 13,4 13,4 13,0 13,0 
Rohprotein % 19,4 15,7 13,0 13,0 

1) nach PRIEPKE und HERRMANN (2002) 
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In der Geflügelfütterung spielt Roggen kaum eine Rolle. Probleme bereiten die bereits angespro-
chenen Nichtstärkepolysaccharide, vor allem die Pentosane und ß-Glucane. Insbesondere beim 
Junggeflügel können die NSP zu einer Erhöhung der Viskosität des Darminhaltes, zu einer Ver-
minderung der Nährstoffresorption infolge der Reduzierung der Wirksamkeit körpereigener En-
zyme und zu einer verstärkten Bakterienansiedlung im Darm führen. Außerdem können vermehrt 
feuchte und klebrige Exkremente auftreten, die zu einer Verschmutzung des Gefieders und zu 
schlechterer Einstreuqualität führen. Neben der Beeinflussung der Verdauungsvorgänge bewirken 
hohe Roggenanteile im Geflügelfutter aber auch erhebliche Leistungsminderungen der Tiere. 
Nennenswerte Einsatzmöglichkeiten ergeben sich nur in der Jung- und Legehennenfütterung und 
der Endmast von Masthähnchen (Tabelle 11). 
 

Tabelle 11: Vorschläge für Futtermischungen für Geflügel1) 

Verfahren Legehennen Hähnchen2) 

Alleinfuttermischung LH 1 LH 2 MH 

Sojaextraktionsschrot HP % 15 15 20 
Gerste % 13 28 • 
Roggen % 20 20 15 
Weizen % 40 25 60 
vit. Mineralfutter %   2   2   3 
Futterkalk %   8   8 • 
Sojaöl %   2   2   2 

Inhaltsstoffe (Gehalt je kg Trockenmasse) 

Energie MJ ME    11,1    10,9    12,1 
Rohprotein %    15,6    15,4    18,5 

1) nach MEYER und PIEPER (2001) 
2) Endmast von Hähnchen 



 

 70 

Hingewiesen werden muss darauf, dass auch beim Geflügel ältere Tiere höhere Roggengehalte 
im Futter eher tolerieren als Jungtiere. Demzufolge sollten maximale Roggenanteile in den Rati-
onen bei Hühner- und Mastküken 5 %, bei Junghennen und Endmasthähnchen 15 % sowie bei 
Legehennen 20 % nicht überschreiten (Jahrbuch für die Geflügelwirtschaft, 2002). 
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Natürliche Lebensprozesse fördern und Stoffkreisläufe weitgehend schließen, das ist das wirt-
schaftliche Ziel im ökologisch wirtschaftenden Betrieb. Dies erfordert eine enge Kopplung von 
Pflanzenbau und Tierhaltung, da eine nahezu vollständige Selbstversorgung mit Futter angestrebt 
wird. 
Wesentliche Voraussetzungen für die Erwirtschaftung angemessener betrieblicher Einkommen 
aus der tierischen Erzeugung sind neben hoher Leistungen vor allem hohe Produktqualitäten, 
unabhängig von der gehaltenen Tierart (Rind, Schaf, Schwein, Geflügel) und der Produktions-
richtung. Grundlagen dafür sind ein an die Bedingungen des ökologischen Landbaus angepasstes 
genetisch hochwertiges Tiermaterial, eine „ausgefeilte“ Produktionstechnik und insbesondere die 
Sicherung einer energie- und nährstoffbedarfsdeckenden Fütterung der Tierbestände. 
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In der ökologischen Wiederkäuerfütterung ist Roggen vor allem als Energieausgleichsfutter zu 
proteinreichen Grundfutterrationen (z.B. bei Weidegang) geeignet. Er liefert den Pansen-
mikroben schnell verfügbare Energie, die diese für die Proteinbildung benötigen. 
Beim Roggeneinsatz im „ökologischen hofeigenen“ Mischfutter ist zu beachten, dass eine hohe 
Energiekonzentration zwar relativ problemlos erreicht werden kann, die Sicherung eines ausrei-
chenden Energie-Protein-Verhältnisses dagegen wesentlich komplexer und komplizierter ist. 
Leguminosen, als nahezu einzige, unbegrenzt einsetzbare hochwertige Proteinergänzung, weisen 
ein ungünstiges Energie-Protein-Verhältnis auf. Problematisch wirkt sich außerdem aus, dass 
ökologisch erzeugtes Getreide, und damit auch Roggen, bei ähnlichem Energiegehalt wie kon-
ventionelles Getreide einen um 2 bis 3 % verminderten Proteingehalt aufweist. Die Nutzung von 
Roggen als Komponente im „ökologischen hofeigenen“ Mischfutter erfordert deshalb eine be-
sonders sorgfältige Bilanzierung des Mischfutters sowie der Gesamtration, um eine optimale 
Energie- und Nährstoffversorgung der Tiere zu gewährleisten. 
 
- Milchproduktion im ökologischen Landbau 
Die tierische Veredlung in der Milchproduktion des ökologischen Landbaus ist meist durch stär-
kearme Grobfuttersituationen charakterisiert. Aus dieser Sicht eignet sich der Roggen her-
vorragend als stärkereicher Energieausgleich. Deshalb sind in der ökologischen Milchproduktion 
deutlich höhere Einsatzmengen möglich als in der konventionellen Milchviehhaltung, die in der 
Regel über größere Mengen an höherwertiger Maissilage verfügen kann. 
Die in Tabelle 12 aufgeführten Rationen sind auf eine tägliche Milchleistung von 34 kg, d.h. für 
den höheren Leistungsbereich bei einem Trockenmasseverzehr von 21 kg ausgerichtet. Bei 
Einsatzmengen bis 8 kg Roggen je Kuh und Tag (etwa 70 % des Kraftfutters) ergibt sich jedoch 
ein sehr stärkehaltiges Kraftfutter. Dieses Kraftfutter sollte der Kuh nur in möglichst vielen klei-
nen Portionen oder in einer Mischration zugängig sein. Eine weitere Möglichkeit, einer zu 
schnellen Freisetzung der Stärke vorzubeugen, wäre das Quetschen des Roggens anstelle des 
Schrotens. 
Tabelle 12: Beispiele mit maximalem Roggeneinsatz in Rationen für ökologisch 

wirtschaftende Milchviehbetriebe 
 
Rationskomponenten Ration 
 ÖMi 1 ÖMi 2 ÖMi 3 
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Rotkleegrassilage kg T 9,1 7 7 
GPS Gerste kg T • 3,4 • 
Maissilage gut kg T • • 3,5 
unmelassierte Trockenschnitzel kg  2 1 1 

Roggen kg 8 6,75 6 
Blaue Lupinen kg 2 3 3,5 
Rapskuchen kg 1,25 1,25 1,25 
Mineralfutter kg 0,3 0,3 0,3 

Kraftfutter ohne Trockenschnitzel kg 11,55 11,3 11,05 
Anteil Roggen am Kraftfutter % 69 60 54 

 
− Ökologische Rindfleisch- und Lammfleischerzeugung 
 
In Tabelle 13 sind Empfehlungen für „hofeigene“ Kraftfuttermischungen für die ökologische 
Rindfleisch- und Lammfleischerzeugung aufgeführt. 
 
Tabelle 13: Vorschläge für „hofeigene“ Kraftfuttermischungen für Mastrinder 

und -lämmer (Angaben je kg Originalsubstanz) 
 

Verfahren Rindfleischerzeugung Lammfleischerzeugung 
Mischung ÖRM 1 ÖRM 2 ÖRM 3 ÖLM 1 ÖLM 2 ÖLM 3 

Blaue Lupinen % 35 22 • 36 22 • 
Erbsen % • 21 57 • 21 56 

Gerste % 20 15 15 10 10   5 
Hafer % 10 10 • 37 32 27 
Roggen % 28 25 21 10   8   5 
Mineralfutter %   5   5   5   3   3   3 
Futterkalk % • • •   2   2   2 

Öl 1) %   2   2   2   2   2   2 

1) kalt gepresstes Rapsöl zur „Staubbindung“ 
 
Die Mischungen für die ökologische Rindermast weisen einen Energiegehalt von 11,5 MJ ME 
auf und enthalten ca. 16 % Rohprotein. Sie sind vor allem als Ergänzungsfutter für grassi-
lagebetonte Grundfutterrationen (hoher Kleeanteil) sowie als Weidebeifutter einzusetzen. Der 
Roggenanteil in den Mischungen liegt zwischen 21 und 28 %. 
Der Roggengehalt der Lämmerfuttermischungen, die einen Energie- bzw. Rohproteingehalt von 
11,1 MJ ME bzw. 16,5 % aufweisen, variiert zwischen 7 und 10 %. Die Mischungen können den 
Tieren zur freien Aufnahme angeboten werden. Aus pansenphysiologischen Gründen sowie im 
Interesse der Wahrung der Fütterungsrichtlinien der ökologischen Anbauverbände sind diese 
jedoch gezielt durch hochwertiges Heu und/oder hochwertige Grassilagen zu ergänzen. 
Besonders zu achten ist, ebenso wie in der „konventionellen“ Rindfleisch- und Lammfleisch-
erzeugung, auf die Mineralstoffversorgung der Tiere. Infolge des mangelnden Calcium-Gehaltes 
von Getreide und Körnerleguminosen ist in Abhängigkeit vom Calcium- und Phosphorgehalt des 
Grundfutters dem Kraftfutter neben einem calciumreichen, phosphorarmen Mineralfutter Futter-
kalk beizumischen. 
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Auch in der ökologischen Schweine- und Geflügelfütterung wird, zur Vermeidung von Futter-
zukäufen, eine vollständige Selbstversorgung mit Futter angestrebt. 
In der Schweinefütterung bietet sich dabei der Roggen in Kombination mit einheimischen Ei-
weißpflanzen an. Besonderes Augenmerk ist hier auf eine ausreichende Aminosäureversorgung 
zu legen, da der Einsatz synthetischer Aminosäuren untersagt ist. 
Größere Schwankungen des Roggenanteils in den Futtermischungen sind zu vermeiden. Es sollte 
deshalb den Tieren die Möglichkeit gegeben werden, sich durch eine allmähliche Steigerung des 
Roggenanteils im Futter an die Ration zu gewöhnen und den Verdauungsapparat umzustellen. 
Weiterhin ist die Zufütterung von Raufutter vorgeschrieben, das besonders bei niedertragenden 
Sauen einen großen Teil der Energieversorgung übernehmen kann. 
In Tabelle 14 sind Vorschläge für die ökologische Anfangs-, Mittel-, und Endmast mit maxima-
lem Roggenanteil in der Ration angegeben. 
 
Tabelle 14: Vorschläge für Kraftfuttermischungen für die ökologische Schweine-
mast1) 
 
Maststadium Anfangsmast Mittelmast Endmast 
 30 - 60 kg 60 - 90 kg ab 90 kg 
Mischung ÖAM ÖMM ÖEM 
Ackerbohnen %   5,0   5,0   5,0 
Blaue Lupinen %   9,0 12,0 10,0 
Erbsen % 15,0 18,0 10,0 
Rapskuchen %   4,0   6,0   7,0 
Kartoffeleiweiß %   6,0 • • 
Gerste % 27,0 16,6 15,8 
Roggen % 30,0 40,0 50,0 
Mineralstoffe %   3,0   2,4   2,2 
Rapsöl %   1,0 • • 
Inhaltsstoffe (Gehalt je kg bei 88 % Trockenmasse) 

Energie MJ ME 13,0 12,8 12,8 
Rohprotein % 17,9 15,6 14,3 

1) nach HERRMANN (2002) 
 
Ebenso wie in der „konventionellen“ Geflügelfütterung sollten Hühner- und Mastküken sowie 
Endmasthähnchen und Junghennen, infolge der ungünstigen Wirkungen des Nichtstärkepolysac-
charid-Gehaltes auf die Verdauungsvorgänge, nur mit geringen Roggenanteilen gefüttert werden. 
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