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Über die neuesten Ergebnisse aus
der Kartoffelforschung und den

Anbau im Mittelmeerraum orientier-
ten sich 450 Kongressteilnehmende
vom  2. bis 7. Mai 1999 an der 14. Drei-
jahrestagung der europäischen Gesell-
schaft für Kartoffelforschung (EAPR)
in Sorrento, Italien. Weltweit dehnt
sich der Anbau besonders in den Ent-
wicklungsländern aus; die ausgepräg-
te Produktionsintensivierung in den
USA steht in einem krassen Gegensatz
zur der mengenmässig sehr bedeuten-
den Produktion in kleinen Hausgärten
in Osteuropa. Die erfolgreiche Be-
kämpfung der Kraut- und Knollenfäu-
le ist weiterhin das Hauptproblem. Pul-
verschorf entwickelt sich immer stär-
ker zu einem Problem in vielen Anbau-
gebieten.

T. Walker (CIP, Peru) präsentierte eine
wirtschaftliche und geografische Über-
sicht über die weltweite Entwicklung im
Kartoffelbau. In den Industrieländern ist
seit langem eine Abnahme des Frischkon-
sums an Kartoffeln zu beobachten. Durch
einen steigenden Konsum von verarbei-
teten Erzeugnissen wird diese Abnahme
teilweise aufgefangen. Konzentriert auf
zunehmend grössere Betriebe in den be-
sten Anbaulagen wird die Produktions-
technik intensiviert und der Absatz mit
Verträgen gesichert. In den USA verschie-
ben sich daher die Anbauschwerpunkte
von Maine in Richtung Westen (Idaho,
Washington). In Europa sind die Umwelt-
anliegen wichtiger als in Amerika. Hier
haben nur wenige Länder - vorab die Nie-
derlande - den Übergang zur erwähnten
Spezialisierung abgeschlossen. Riesige

Produktionsgebiete in Polen, Weissruss-
land, Ukraine und Westrussland sind noch
kaum spezialisiert. Da in diesen Ländern
der ökonomische Aufschwung bis jetzt
weitgehend ausgeblieben ist, trat der er-
wartete Einbruch im Kartoffelkonsum,
als ein Zeichen des zunehmenden Wohl-
standes, noch nicht ein. In Russland wer-
den noch über 80 % der Kartoffeln in klei-
nen, privaten Hausgärten erzeugt. In den
Entwicklungsländern ist eine stetige Aus-
dehnung des Kartoffelanbaus zu beob-
achten. Vor allem in Asien steigt die
Nachfrage nach Kartoffeln rasant (Alter-
native zum Reis). In Afrika hat sich der
Kartoffelbau vor allem in Nordafrika wei-
terentwickelt. In den Hochebenen Afri-
kas wurde dagegen eine erfolgverspre-
chende Entwicklung durch politische
Wirren unterbrochen.

Kartoffelanbau im
Mittelmeerraum
L. Frusciante (Universität Neapel) orien-
tierte über Anbaubesonderheiten in der
Mittelmeerregion (17 Länder). Im gesam-
ten Raum werden rund eine Million Hekt-
ar Kartoffeln angebaut und etwa 8 Mil-
lionen Tonnen geerntet. Die Erträge lie-
gen in den östlichen Ländern (Israel, Zy-
pern, Türkei) deutlich über jenen der
nördlichen (Italien, Griechenland) und
südlichen (Ägypten, Marokko). Generell
sind die Erträge im Mittelmeerraum tie-
fer als im nördlichen Europa. Den klima-
tischen Bedingungen zu wenig gut ange-
passte Sorten, hohe Wachstumstempera-
turen, Wassermangel und ungenügend
gealtertes Pflanzgut werden als begren-
zende Faktoren aufgeführt. Für einen
ganzjährigen Anbau sollten für jeden der
drei Pflanzzeitpunkte angepasste Sorten
verfügbar sein. Beim Frühlingsanbau be-
ginnt das Wachstum, wenn die Tempera-
turen tief liegen, und die Tage kurz sind -
aber im Verlauf des Wachstums länger
werden. Beim Herbstanbau liegen die
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Verhältnisse gerade umgekehrt. Bei nicht
angepassten Sorten führt dies zu Be-
schränkungen in der Photosyntheselei-
stung, einer schwächeren Knollenbildung
und kann in vielen Fällen zum Absterben
der Pflanze führen. Für den Winter- und
Frühlingsanbau braucht es Frosttoleranz,
für den Herbstanbau dagegen Hitze- und
Trockenheitstoleranz. Beim Herbstanbau
fehlt in der Regel Pflanzgut im angepas-
sten physiologischen Stadium, da im
Frühling erzeugtes Pflanzgut für die
Pflanzung im August physiologisch zu
jung ist. Das Auflaufen verläuft daher
uneinheitlich - oft während einer Periode
von vier bis sechs Wochen. Die meisten
Pflanzen erzeugen nur 1 bis 2 Stengel mit
einer geringen Knollenzahl. Deshalb wä-
ren Sorten mit einer kurzen Keimruhe
nötig, oder das Pflanzgut muss unter kon-
trollierten Bedingungen gealtert werden.
Italien hat 1985 ein entsprechendes For-
schungsprogramm gestartet.

Neuerungen in der Anbautechnik
Zum Thema Variation der Reihenabstän-
de (70, 80, 90 cm) zeigte N. Morimovic

(Zemun, Yugoslawien), dass sich mit 90
cm Reihenabstand nur bei grossfallenden
Sorten wie Agria und Russet Burbank
geringfügige Ertragsvorteile erzielen las-
sen. Andere wichtige Sorten wie Shepo-
dy, Désirée, Frisia und Ostara erbrachten
die besten Ergebnisse bei 70 cm.

E. Spiess (FAT, Tänikon) zeigte, dass mit
dem Direktmulchlegeverfahren Kartof-
feln in Gebieten mit hohem Nitratauswa-
schungspotenzial und starker Erosions-
gefährdung umweltschonend angebaut
werden können. Technische Anpassungen
für das Vorziehen und die Begrünung der
Dämme beziehungsweise für die Knol-
lenablage wurden entwickelt. Aufgrund
der Begrünung konnten signifikant tiefere
Nitratwerte im Boden ermittelt werden.
Das Ertragspotenzial ist etwa gleich zu
beurteilen wie beim konventionellen An-
bau, während die Ertragssicherheit gerin-
ger ist.

C. van Loon (Lelystad, NL) zeigte, dass
eine «Trickle»-Bewässerung (Tröpfchen)
im Vergleich zur klassischen Beregnung
einen geringeren Wasserverbrauch, eine
günstigere Wasserverteilung und eine
geringere Dammerosion bewirkt. Die
Bewässerung erfolgt mit einem perforier-
ten, wasserführenden Plastikfolien-

schlauch (Druckbereich um 1 bar), der
beim Kartoffellegen einige Zentimeter
unter der Dammscheitel verlegt und vor
oder während der Ernte wieder entfernt
wird. Nachteilig sind bei nur einmaliger
Verwendung der Schläuche die hohen
Kosten (etwa CHF 1800.-/ha), der Bedarf
an Spezialgeräten für die Wasserfilterung,
aber auch ein vermehrtes Pulverschorf-
auftreten, sowie eine verstärkte Tendenz
zur Erdschollenbildung. Versuche in den
Niederlanden im trockenen Sommer 1998
zeigten bei sechs Gaben zu je 8 bis 12
mm Wasser, Mehrerträge um 5 % im Ver-
gleich zur praxisüblichen Beregnung.

Kraut- und Knollenfäule -
steigende Bekämpfungskosten
W. Fry (Cornell University, USA) präsen-
tierte eine interessante Übersicht über die
weltweite Verbreitung und Bedeutung
von Phytophthora infestans. Als der Phy-

tophthora-Pilz vor 150 Jahren nach Eu-
ropa gelangte, stammte er wahrscheinlich
aus einer einzigen Quelle in Mexiko,
denn in allen europäischen Quellen fand
man die selben DNA-fingerprints (gene-
tische Struktur, Typ A1). Aufgrund gut
entwickelter Bekämpfungsstrategien war
die Kontrolle des Pilzes bis zu Beginn der
1980er Jahre in Europa recht erfolgreich.
Dies änderte sich mit dem Auftreten von
Metalaxyl-resistenten Stämmen. Später
erhärtete sich der Verdacht, dass in Eu-
ropa verschiedene neue Stämme einge-
führt worden sind. An der Universität
Zürich wurde erstmals der A2-Typ gefun-
den. Dies war der erste Fund in Europa.
Für eine sexuelle Vermehrung des Pilzes
sind die Paarungstypen A1 und A2 not-
wendig. Sexuelle Vermehrung ermöglicht
eine Neukombination der Eigenschaften
des Pilzes. Generell zeigen diese neuen
Stämme eine grössere Aggressivität. In
den USA wird für die Bekämpfung die-
ser Pilzstämme eine signifikant höhere
Fungizidmenge (+25 %) benötigt. Zudem
können die sexuellen Sporen (Oosporen)
des Pilzes offensichtlich unabhängig von
der Wirtspflanze im Boden überwintern,
was bei den bisherigen Formen nicht
möglich war. Dies könnte zu einem frü-
heren Epidemiebeginn führen.

W. Flier (DLO, Wageningen) berichtete
über sehr frühe und starke Phytophtho-

ra-Infektionen in den Niederlanden. Er
zeigte, dass eine anfällige Sorte bei einer
Minimaltemperatur von 5°C und einer
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Blattbenetzungsdauer von nur zwei bis
vier Stunden infiziert werden kann. Un-
ter günstigen Bedingungen dauerte die
Latenzperiode nur drei Tage. Erhöhte Ag-
gressivität und bessere Anpassung an
kühlere Temperaturen sind für das frühe
und starke Auftreten der Krautfäule ver-
antwortlich. Verschiedene Phytophthora-

Isolate können aufgrund von Aggressi-
vitätsunterschieden zu unterschiedlichem
Knollenbefall führen. Im Unterschied zu
Laboruntersuchungen (Rose End Test)
zeigten Feldversuche, dass neben der
Knollenmorphologie (z.B. Schalenbe-
schaffenheit, Dicke usw.) auch die Sto-
lonenlänge und die Knollenlage den
Knollenbefall mitbeeinflussen. Er folger-
te, dass die Knollenfäule-Resistenz im
NL-Sortiment aufgrund der grösseren
Aggressivität der neuen Stämme wieder
beurteilt werden muss.

S. Meink (Sächsische Landesanstalt,
Leipzig) zeigte, dass mehrmals applizier-
te Pflanzenextrakte von Rheum rharbar-

berum, Equisetum arvense + Asco-

phyllum nodosum und Solidago canaden-

sis im Vergleich mit konventionell che-
mischer oder einer Kupfer-Behandlung
nur zu einer geringen Reduktion des
Krautfäulebefalls (85 % der unbehandel-
ten Kontrolle) führten. Dagegen wurden
beim Knollenbefall zwischen den Verfah-
ren keine Unterschiede festgestellt. Im
Vergleich zu den chemischen Behandlun-
gen konnten geringere Schwundverluste
am Lager beobachtet werden. Es wird
vermutet, dass Pflanzenextrakte durch
«Biostimulation», induzierte Toleranz
und/oder Resistenz den Ertrag positiv
beeinflussen können.

Integrierte
Bekämpfungsstrategien
beim Pulverschorf
U. Merz (ETH Zürich) präsentierte in ei-
ner Übersicht die weltweite Befallssitua-
tion. Erklärungen für die Zunahme wer-
den in der Intensivierung der Kartoffel-
produktion innerhalb der Fruchtfolgen,
vermehrter Bewässerung, Verzicht von
Quecksilberhaltigen Beizmitteln und zu-
nehmender Anfälligkeit der neuesten Sor-
ten gesucht. Zudem besteht immer die
Möglichkeit, dass Pulverschorf-Sympto-
me fälschlicherweise dem gewöhnlichen
Schorf zugeteilt werden. Er propagierte
eine integrierte Bekämpfungsstrategie
mit i) verbesserter Resistenz; ii) konse-

quenter Pflanzgutinspektion; iii) Nach-
weismethoden des Erregers auf den Knol-
len (PCR, ELISA) und/oder im Boden
(Bio-Test, ELISA) zur Abschätzung der
Produktionsrisiken; iv) geregelte Frucht-
folgen; v) sowie chemische Beizungsver-
fahren. Die sortentypische Anfälligkeit
von Knollen und Wurzeln muss unter-
sucht werden, da auch Wurzelbefall zu
einer Verseuchung der Böden führen
kann. Der Pulverschorf-Resistenz sollte
in Züchtungsprogrammen vermehrte Be-
achtung geschenkt werden.

D. Theron (Südafrika) berichtete über
zunehmende Probleme mit Pulverschorf
in den verschiedenen wichtigen Pflanz-
gutproduktionsgebieten, vor allem in
Sandveld. Verschiedene Zn-Verbindun-
gen (Oxid, Sulfat) in Kombination mit
EDTA oder Maneb sowie Flusulfamid
(Nebijn) wurden auf ihre Wirksamkeit als
Pflanzgut- oder als Pflanzbeetbeizung
überprüft. Zn-Verbindungen (5 bzw. 15
kg pro ha) und Flusulfamide (1,2 bzw.
1,8 kg pro ha), ausgebracht vor dem Zu-
decken der Pflanzknollen, reduzierten
den Pulverschorfbefall der Tochterknol-
len deutlich. Bei der höheren Zn-Dosie-
rung wurden jedoch Ertragsreduktionen
beobachtet. Knollenbeizung mit den ob-
genannten Verbindungen (1300-2000 mg
pro l) führte zu einer Reduktion des Pul-
verschorfbefalls. Mutterknollen ohne Be-
fallssymptome, die aus einem verseuch-
ten Boden geerntet wurden, bildeten Pul-
verschorf-befallene Tochterknollen. Dies
zeigt, dass Pulverschorf mit Pflanzgut-
knollen ohne sichtbare Symptome wei-
terverbreitet werden kann.

C. Bus (NL) präsentierte Ergebnisse zu
Bekämpfungsstrategien in den Niederlan-
den. Sowohl Knollenbehandlung als auch
Bodenbehandlung mit Zn-Verbindungen,
Fluazinam u.a. brachten keine gesicher-
ten Befallsreduktionen. Diese Ergebnis-
se stehen also im Widerspruch zu den
Erfahrungen aus Südafrika. Der Anbau
von Zwischenfrüchten wie Winterraps,
Weisser Senf u.a. vor der Kartoffelkultur
führte nicht zu einem geringeren Befall.

Virusresistenz von transgenen
Klonen, PVYNTN-Problematik
C. Kerlan (Le Rheu, F) berichtete über
ihre Untersuchungen mit transgenen,
PVY-resistenten INRA-Klonen. Das
Coat-Protein (CP) wurde aus dem Virus

PVY und aus dem Lettuce Mosaic Virus
(LMV) entnommen und mit Agrobakte-
rium übertragen. Transgene Pflanzen und
Pflanzen der Sorte Bintje wurden mecha-
nisch mit verschiedenen Standard-Isola-
ten von PVY (PVY0, PVYN, PVYNTN

usw.) infiziert. CP-transfomierte Pflanzen
und die gebildeten Tochterknollen wur-
den im Gegensatz zu Bintje von keinem
Virusisolat infiziert.

C. Cerato (I) untersuchte das Vorkom-
men von PTNRD (potato tuber necrotic
ringspot virus) in Pflanzkartoffel-Impor-
ten aus verschiedenen europäischen
Ländern. Die nekrotische Form von
PVY (PVYN) konnte in 51 der 186 un-
tersuchten Muster (27 %, Befall < 2 %)
nachgewiesen werden. Daneben wurden
in 23 Mustern PVYNTN nachgewiesen
(12 %). Praktisch alle Importe aus Öster-
reich enthielten PVYNTN. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass hauptsächlich die
sehr anfällige Sorte Hermes exportiert
wurde. In den vier untersuchten Mustern
aus der Schweiz konnte kein PVYNTN

festgestellt werden.

E. Schiessendoppler (A) präsentierte
Experimente mit PVYNTN mit verschie-
den anfälligen Sorten. Die Sorten Bi-
onta, Minerva, Santé und Treff, die eine
hypersensitive Resistenz aus S. stolo-

niferum mitbringen, konnten mittels
mechanischer Inokulation nicht mit
PVYNTN infiziert werden. Der Infekti-
onserfolg war bei anfälligeren Sorten
grösser, wobei die Ausprägung von
Knollensymptomen geringer ist als der
Infektionserfolg. Daher treten latente
Formen auf. Auch Nachkommenschaf-
ten aus befallenen Einzelknollen zeig-
ten nicht immer typische Ringsympto-
me. Die Entwicklung von Knollenring-
symptomen ist stark sortenspezifisch
und wird durch die Wachstumstempe-
ratur mitbeeinflusst. Visuell ist es nicht
möglich, PVYNTN-Blattsymptome von
PVYN zu unterscheiden. Es gilt die
weitere Ausbreitung dieses Virus zu
verhindern und anfällige Sorten mittel-
fristig aus dem Anbau zu nehmen.

Effizienz von mechanischen
Krautvernichtungsverfahren
C. van Loon (Lelystad, NL) berichtete,
dass die Krautvernichtung bei Pflanzkar-
toffeln (40’000 ha) in den Niederlanden
zu 75 % mechanisch/chemisch (Kraut-
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schläger mit Bandspritzung), zu 10 % rein
mechanisch (Krautzupfen bzw. Grünro-
den) und nur 15 % rein chemisch durch-
geführt wird. Bei der Speise- und beson-
ders der Stärkekartoffelproduktion ist die
mechanische Krautbeseitigung wenig
verbreitet, da bei ungünstigen Witte-
rungsbedingungen mit einer erschwerten
Ernte, einem grösseren Anteil an ergrün-
ten Knollen als auch mit unerwünschtem
Wiederaustrieb (Qualitätsverlust) gerech-
net werden muss. M. Martin (ITCF-ITPT
Estreemons, F) zeigte, dass die thermi-
sche Krautvernichtung sehr schnell und
effizient das Blattwerk zerstört, während
die Stengel nicht vollständig absterben
und wieder austreiben können. Die Kom-
binationen von Krautschläger und chemi-
scher (Glufosinate) beziehungsweise
thermischer Krautvernichtung sowie Un-
terschneiden der Wurzeln führten zu ei-
ner raschen und vollständigen Krautver-
nichtung. Das Unterschneiden der Wur-
zeln ist eine sehr interessante Alternative
zur chemischen Krautvernichtung, aber
die Anwendung ist natürlich sehr stark
von der Witterung und der Befahrbarkeit
sowie dem Skelettgehalt des Bodens ab-
hängig.

Knollenbeschädigungen -
unterschätzte Bedeutung?
A. Cobb (Harper Adams University, UK)
veranschlagte den Wertverlust durch Knol-
lenbeschädigungen im Produktionsprozess
allein in Grossbritannien mit jährlich 30
Mio £ (CHF 75 Mio). Generell sind reife-
re und Langzeit-gelagerte Knollen emp-
findlicher auf Beschädigungen. Mögliche
Erklärungen werden in einem erhöhten
Tyrosin-Gehalt, in der grösseren Trocken-
masse und Knollenzellengrösse im Ver-
gleich zu unreifen Knollen gesucht. Zu-
dem verringert sich die Kapazität der
Knollen zur Wundheilung mit zunehmen-
der Lagerdauer. Das Nabelende ist emp-
findlicher auf Beschädigungen, da das
Gewebe physiologisch älter ist, und die
Zellen grösser und dickwandiger sind.
Erhöhte Tyrosingehalte werden bei fehlen-
der Nährstoff- und Wasserversorgung, bei
tiefen Temperaturen und verspäteter Ern-
te beobachtet. Eine ausgeglichene Stick-
stoff- und Kalium-Versorgung wirkt den
Beschädigungen entgegen. G.  Hyde (Wa-
shingthon State University, USA) wies die
grösste Bedeutung dem Turgor und der
Temperatur zu. Beide sind während und
nach der Ernte direkt beeinflussbar.

Kalibrieren, Verlesen -
hohes Entwicklungspotenzial
C. Bishop (Essex, UK) analysierte die
Knollenbewegung auf Rollenverlesebän-
dern. Im Wesentlichen zeigte sich, je un-
terschiedlicher die Knollengrösse ist, de-
sto weniger rotieren die Knollen und
werden verschieden schnell befördert.
Beides führt zu einer Qualitätsbeeinträch-
tigung beim Verlesen und beim Applizie-
ren von Beizmitteln. Das Kalibrieren soll-
te daher unbedingt vor dem Verlesen und
Applizieren erfolgen.

Sowohl das computergestützte Kalibrie-
ren als auch Ausscheiden mängelbehaf-
teter Knollen ist seit längerem Gegen-
stand intensiver Forschung. Zum Erken-
nen der äusseren Mängel sind zwei Sy-
steme bekannt: die Video-Bildanalyse
und die Spektroskopie. Beide Systeme
werden am SAC in Schottland seit Jah-
ren weiterentwickelt und in Kombinati-
on angewandt. Können mit der Bildana-
lyse vor allem Knollenformen und -grös-
sen unterschieden werden, erlaubt die
Spektroskopie, auch geringste - vom
menschlichen Auge nicht mehr festzustel-
lende - Farbunterschiede zu erkennen.
Dabei werden die Wellenlängen des re-
flektierten, diffusen Lichtes im nahen In-
frarotbereich gemessen und in einer
Bandbreite eingeordnet. Dadurch lässt
sich sozusagen ein «spektraler Fingerab-
druck» über die Oberflächenbeschaffen-
heit einer gesunden oder schadhaften
Knolle erstellen. Bisher wurde es mög-
lich, folgende Mängel zu erfassen: Er-

winia, Phytophthora, Schorf, Pulver-
schorf, Trockenfäule, Phomafäule, Rhi-

zoctonia und Schalennekrose. Im Ent-
wicklungsstadium steht ein System, mit
dem auch Schlagschäden beziehungswei-
se innere Gewebeveränderungen erfasst
werden können.
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