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Vegetative Vermehrung und ihre Folgen 

– Vom Siegeszug eines Pilzes über ein 

Grundnahrungsmittel

Im Zusammenhang mit der Kartoffel hat es  

ein heute allen Gartenliebhabern bekannter 

Pilz zu trauriger Berühmtheit gebracht:  

Phytophthora infestans, die Kraut- und Knollen- 

fäule. Dieser Pilz hat die Hungersnot um  

1845 in Irland und die daraus resultierende 

große Auswanderungswelle nach Amerika 

verursacht.

Der Pilz hatte nur deshalb so große Chan-

cen, alle bis dato in Europa bekannten Kar- 

toffelsorten zu befallen und vollständig zu ver-

nichten, weil sie immer wieder nur über ihre 

Knollen, jedoch nie über die Samen vermehrt 

wurden. Zudem gab es sehr wenige nichtresis-

tente Kartoffeln, auf die alle bekannten Sorten 

in Europa zurückgingen.

Vielleicht wäre die Krise vermeidbar gewe- 

sen, wenn die Kartoffeln hin und wieder über 

ihre Samen vermehrt worden wären. Mögli- 

cherweise hat man wertvolle Mutationen  

übersehen, weil man einfach nicht wusste,  

wie die Kartoffeln sich eigentlich vermehren. 

Mit anderen Worten: Sortenreinheit, wie es  

mittels der vegetativen Vermehrung hundert-

prozentig möglich ist, ist nicht alles. Es kann  

durchaus sinnvoll sein, eine Kreuzung zuzu-

lassen, so wie es die amerikanische Urbevölke- 

rung praktizierte, die immer einige zufällig 

aufgegangen Kartoffelpflänzchen kräftig wer-

den ließ.

Merke

Die konventionelle Züchtung einer Kartoffel- 

sorte dauert circa 12 Jahre, weil man über 

viele Jahre bewusst Vater- und Mutter-

pflanzen miteinander kreuzen muss. Dabei 

gehen die Profis so vor: Mutterpflanzen 

dürfen blühen, werden aber zuvor sterili-

siert, das heißt, ihre Staubbeutel werden 

mühsam bei jeder Blüte ausgerupft. 

Neben den Mutterpflanzen werden Reihen 

mit den gewünschten Vaterpflanzen 

angebaut. Die Mutterpflanzen, die toma-

tenartige Beeren ansetzen, müssen sich 

notwendigerweise von den Vaterpflanzen 

bestäubt lassen. Das heißt, wenn man  

Kartoffelsamen wie diejenigen von Tomaten  

aufbereitet und aus ihnen neue Pflänz-

chen zieht, dann sind das echte, bewusst 

herbeigeführte Kreuzungsprodukte. 

Typenkunde und Sorten

In den Anden werden Kartoffeln seit mindestens  

zweitausend Jahren von der Bevölkerung  

züchterisch bearbeitet und genutzt. Als Wild- 

pflanze ist die Kartoffel wahrscheinlich schon 

viel länger ausgegraben und gegessen wor-

den. Nach Europa kam sie im 16. Jahrhundert, 

wobei sie von Spanien aus den Kontinent 

eroberte. Anfangs wurde sie in Botanischen 

Gärten als exotische Zierpflanze gehandelt. 

Angeblich hat ein Deutscher die Schwei-

zer Bevölkerung mit der Kartoffel bekannt 

gemacht.

Kartoffel 

Solanum tuberosum
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Kartoffel

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt  vegetativ sehr einfach, generativ wie bei Tomaten mehr jährig

Winterhärte Knollen bedingt, kleine Knollen im Boden gut

Botanik

Blütenbau perfekt

Bestäubung selbst und Insekten

Isolation vegetativ: nein; generativ: ja

Chromosomen 2 × 24 = 48

Spickzettel

Stecken/Legen

Lichtreaktion Langtag

Mindestanzahl Erhaltung 24 Pflanzen

Legetiefe 5–10 cm

Voranzucht  vegetativ vortreiben sinnvoll

Treibtemperatur mindestens 10 °C + Licht

Treibtemperatur optimal 14 °C + Licht

Vortriebdauer  7–14 Tage

Anbau 

Pflanzabstand  50(–75) × 30(–40) cm

Wachstum optimal bei 18 °C

Nachbaupause selbstverträglich, solange keine bodenbürtigen 

 Krankheiten auftreten

Ernte

Nachreife an Pflanze vegetativ: Beeren möglich

Nachtrocknung Samen ja

Überwinterung in der Regel Knollen in Miete, Samen wie bei Tomaten

Haltbarkeit Knollen bis zu 12 Monate, Samen keine Angaben

 Dez Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Pflanzung der Knollen

Gemüseernte =  
Pflanzguternte

Überwinterung von 
Knollen in Miete

Aussaat (geschützt)

Pflanzung von 
Sämlingen

Blüte

Samenernte
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Nach der Ernte

– Lagerfähigkeit

– Geschmack und Kochtyp (fest, mehlig)

– Farbe, Form und Größe 

– Schalendicke und Lage der Augen

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Die meisten Augen hat eine Saatkartoffel 

auf der dem Nabel gegenüberliegenden 

Seite (der Nabel ist jene Stelle, wo sie  

an der Mutterpflanze hing). Wer sich viel 

Mühe gibt, sollte diese Seite beim Vor-

keimen nach oben schauen lassen, dann 

braucht sich der frische Trieb nicht um 

die alte Knolle herumzuwickeln.

– Die in der Wärme vorgekeimten Kartof-

feln sollten vor dem Legen wieder »abge-

härtet« werden, indem sie eine Weile 

temperiert, das heißt auf die Beet-Boden-

temperatur heruntergekühlt werden. 

– Bei Kartoffeln lohnt sich die Abdeckung 

mit Vlies für einen Entwicklungsvor-

sprung, denn unter dem Vlies wird der 

Boden 1 bis 1,5 °C wärmer, das ist im 

Frühjahr enorm.

– Kartoffeln können in unseren Böden 

den Winter überstehen. Sie keimen und 

wachsen bei Bodentemperaturen ab  

15 °C. Bodentemperaturen über 20 °C 

und Sommertage mit über 30 °C mögen 

die Hochlandgewächse nicht. Am besten 

wachsen bei mir im Garten die Knollen, 

die ich vergessen habe, das heißt, die 

meiner Küchenernte entgangen sind.

– Die meisten Knollen werden erst gebil- 

det, wenn die Tage wieder deutlich 

kürzer werden, also so ab August 

(ausgenommen Frühkartoffeln, deren 

Entwicklungszyklus ist gen Sommer 

verschoben).

Für die Küche unterscheidet man mehlig- 

und festkochende Typen. Des Weiteren hat 

man Sorten gezüchtet, die sehr früh Knollen 

ansetzen, und solche, die besser zu lagern 

sind, also spät im Jahr geerntet werden können.  

Die Industrie kennt noch weitere Typen, etwa 

für Pommes frites. Um den Geschmack geht  

es hier aber weniger.

Die Sorten unterscheiden sich neben der 

Schalenfarbe auch in der Knollenform und 

darin, wie tief die schlafenden Augen liegen. 

Kartoffeln mit unregelmäßiger Form und tief- 

liegenden Augen sind schwerer zu schälen.

Lagerkartoffeln

Sorten: ‘Agria’; ‘Charlotte’; ‘Christa’; ‘Desiree’; 

‘Frieslander’; ‘Goldmarie’; ‘Granola’; ‘Linda’.

Festkochende Salatkartoffeln

Sorten: ‘Bamberger Hörnla’.

Frühkartoffeln

Sorten: ‘Juliette’; ‘La Ratte’.

Farbige Kartoffeln

Sorten: ‘Blaue St. Galler’; ‘La Vitelotte’;  

‘Shetland Black’.

Mögliche Auslesekriterien

Vor der Blüte

– Toleranz gegenüber kühlen Temperaturen  

im Frühjahr

– Schneller Bestandsschluss und gute 

Krautentwicklung

– Abwehrkräfte gegen Kraut- und Knollen-

fäule

– Abwehrkraft gegen Nematoden

Nach der Blüte

– Ausbildung von reichlich Beeren und da- 

mit die Möglichkeit, Samen zu gewinnen
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1 Knollen der Sorte ‘Shetland Black‘. 2 Junge  
Kartoffelpflanze. 3 Kartoffelblüte einer rotschaligen 
Sorte. 4 Gesundes Laub ohne Kartoffelfäule.  

1 2

3 4
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schon mit Pilzen (Kraut- und Knollen-

fäule) infizierte Sprossen zu erwerben. 

Bitten Sie darum, die Kartoffeln selbst 

aussuchen zu dürfen, und nehmen Sie 

die »schönsten«.

– Anthroposophen wenden für gesunde 

Kartoffeln die »Äugelmethode« an. Dazu 

schneiden sie ein gesundes, schlafen- 

des Auge kegelförmig aus. Diese Augen-

keile werden in Kisten mit einem 

Holzasche-Sand-Gemisch vorgezogen. 

Und wenn die Augen 2 bis 3 Millimeter 

lange neue Sprosse ausgetrieben haben, 

werden diese ausgepflanzt. 

 Die neue Pflanze bildet zwar nicht so 

viele Knollen wie Pflanzen aus ganzen 

Saatkartoffeln, aber dafür ein gesundes, 

starkes Wurzelwerk. Man gibt der Kar- 

toffel auf diese Weise die Chance, sich 

die Nähr- und Medizinstoffe aus dem 

Boden zu holen, die sie für ihre Gesun-

dung und Bildung von Widerstandskräf-

ten braucht. Außerdem kann das alte 

Kartoffelgewebe rund ums Auge schnell 

im Boden zersetzt werden, sodass krank-

machenden Sporen dies fehlt, um die 

junge Pflanze zu infizieren.

– Ob Sie die Kartoffeln auf Dämmen an- 

bauen, bleibt Ihrer Gießfreude überlassen,  

denn mehr Wasser brauchen die Knollen 

dann schon. Die Kultur klappt aber fast 

genauso gut ohne das Anhäufeln. Angeb-

lich bilden die Kartoffeln angehäufelt 

mehr Knollen. Probieren Sie es aus.

Tipps vom engagierten Hobbysamen- 

gärtner und Sortenerhalter

– Die indigene Bevölkerung der amerika-

nischen Hochländer fördert die Formen-

vielfalt, indem sie regelmäßig wilde 

Kartoffeln in den Feldern blühen und 

damit eine Kreuzung bewusst zulässt.

– Kartoffeln lassen sich sehr gut über ihre 

Knollen sortenrein vermehren, das  

sind eigentlich zu Speicherorganen ver-

dickte Sprosse.

– Gerade bei der Kartoffel bietet es sich an,  

über besondere Gemüsemärkte zu 

schlendern und Ausschau zu halten nach 

‘Bamberger Hörnla’ oder rotschaligen 

Sorten. Allerdings läuft man dann auch 

Gefahr, oberflächlich gesunde, aber 


