
Clauss Gartenbedarf
Tel 0711 I 37 21 27 Fax

- Kolpingstr .
0711 I 37 045

26 - 73732 Essl ingen
66 email  info@ gartenclauss.de

Bodenvo rbe re i tu ng
Die Kaftoffel bevorzugt einen lockeren, gut durchlufteten und tdtigen Boden. Durch die Einsaat von
Griindungungspflanzen wie Senf, 6lrettich oder Phacelia liBt sich dies am besten erreichen. Diese
bodenverbessernden Pflanzen soll ten nur zerkleineft und angewelkt eingegraben werden. Gut verrotteter Komposl
oder Stal lmist ist ebenso geeignet

Pf lanzgut
Es sollten jihrlich neue, amtlich anerkannte Pflanzkartoffeln venruendet werden, da beim Nachbau eigener
Kartoffeln Abbaukrankheiten den Ertrag bis zu 50 % schmdlern konnen. Anerkanntes Pflanzgut ist alch in kleineren
Mengen erhdlt l ich.

So r ten
Fr0he Sorten sind hauptsdchlich fur den Frischverzehr geeignet. FUr Einlagerung sollte man mitlere bis spdte
Sorten nehmen.

Vorberei tung des Pf lanzgutes
Um einen raschen und gleichmdBigen Aufgang zu erreichen, sol l ten die Knollen 3 - 4 Wochen vor dem pflanzen an
einem hellen Oft beiTemperaturen von 12 - 15"C vorgekeimt werden. Beim Auspflanzen darauf achten, daB diejungen Keime nicht abbrechen.

DUngung
Kartoffeln stellen hohe Anspruche an die Versorgung mit Kalium und Magnesium. Auf Stickstoff reagierl die
Kaftoffel mit Ertragszuwachs, doch fuhrt zu hohe Stickstoffversorgung i.d-.R. zu hoherer Krautfduleanfdlligkeit und
schlechteren Speiseeigenschaften. Organische Dungung mit Stal lmisl oder Kompost sol l ten moglichst b6reits im
Herbst eingearbeitet werden.

Pf lanzterm in
Die Saatknollen sollten erst gepflanzt werden, wenn sich der Boden auf ca. 10"C erwdrmt hat Dadurch ist ein
zUgiges Wachstum gewdhrleistet, das den Befall mit Krankheiten vermindert.

Pf  lanzweite
Reihenabstand: 65 cm / in der Reihe: 35 - 40 cm / pflanztiefe 3 - 5 cm
Pflanzgutbedarf je m2: 4 - 5 Knollen oder 25 - 30 ko/ar

Pf lege
Der Kartoffelbestand sollte durch 2 - 3 maliges Hacken unkrautfrei gehalten werden. Wurzeln dabei aber nichr
beschdidigen! Beica. 15 - 20 cm Krauthohe ist ein Anhdufeln notwendig, um ein Ergrunen von Knollen zu
verhindern. Damme nicht zu spitz anlegen, damit eine gute Wasseraufnlhme gewdirleistet ist!

Krankhei ten und Schidl inge
Besonders in niederschlagsreichen Jahren tritt die gefurchtete Pilzkrankheit Kraut- und Knollenfaule auf. Durcnentsprechende Sortenwahl und Vermeidung zu hoher Stickstoffgaben kann die Gefahr eines Befalls gemindert
werden. Weitere wichtige MaBnahmen sind die sorgfdlt ige Auslese des Pflanzgutes, die Beseit igung ion fautenKnollen sowie das Vorkeimen des Pflanzgutes. Auch deiKartoffelkzifergehort lu den regetmdBig auftretendenSchddlingen im Garten. Rechtzeitiges Ablesen und Vernichten der Larven verhindert Scfraoen in-groBerem
AusmaBe! Um Kartoffelschddlinge und Pilzkrankheiten in Grenzen zu halten, ist es ratsam hochstens alle vier JahreKartoffeln auf dem gleichen Beet anzubauen.!

Ernte
Nur ausgereifte, schalenfeste Knollen ernten, dies ist in der Regel erst moglich, wenn das Kraut abgereift ist.

Lagerung
KUhl und dunkel, bei etwa 5"c lagern. Bewdhrt hat sich die Lagerung in Lattenkisten oder die Loselagerung aufLattenrosten. Auf ausreichende LUftung ist zu achten! Keinesfalls in plastiktuten aufbewahren, da die Knollen sonicht mehr atmen konnen und schwitzwasser zu Fdulnis fuhrt. Faule Kartoffeln sollten laufend aus dem stapelausgelesen werden, um weitere Infektionen zu vermeiden.




