
Institut für Gemüseproduktion Gro�bel!ren der Akademie der iandwirtsch�ftswissenschaften der DDll 

Peter BASTIAN 

Gemüselagerung 

1. Einleitung

Die Versorg,ung der Bevölkerung mit Frischgemüse und der 
verarbeitenden Industrie mit Rohstoffen im 1. Halbjahr er
folgt im wesentlichen mit den Gemüsemengen, die im Herbst 
des Vorjahres eingeJagert wurden. Während bei Zwiebel bis 
zum Anschlu.fl an die neue Ernte fast neun Monate aus Lager
beständen versorgt wird, sind es bei Kopfkohl, Möhre und 
anderen Wurzelgemüsearten je nach Sorte und der Art des 
Lagerverfahrens noch fünf bis sieben Monate. Für diese Zeit
spanne standen im Durchschnitt der letzten Jahre über 420 kt 
Gemüse, das sind etwa 35 % des gesamten ,staatlichen Auf
kommens, zur v;erfügung. Gute Lagerungsergebnisse konn
ten insbesondere bei Zwiebeln, aber auch bei Möhre und 

_ Kopfkohl durch eine Reihe von Ma.flnahmen. wie Einbezie
hung neuer Lageranlagen mit moderner Ausrüstung, Vermin
derung ·der mechanischen Belastungen bei Ernte und Aufbe
reitung vor der Lagerung, Einsatz von neuen Lagersorten und 
Fungiziden bei Kopfkohl, verbesserte Qualifikation de! La
gerverantwortlichen und nicht zuletzt durch Umlagerung 
bester Bestände· auf Leichtkühlflächen erreicht werden. Den
noch sind auch weiterhin noch gro.fle Anstrengungen erforder
lich, um die teilweise noch auftretenden zu hohen Verluste bei 
mittel- und langfristiger Lagerung von mehr als 30 % des 
Anfangsbestandes vor allem bei Möhre, aber auch bei Kopf
kohl und anderen Gemüsearten zu verringern. 
Die Erhöhung der Qualität der zu lagernden Produkte und 
die Senkung der Verluste sowie die damit einhergehende Mög
lichkeit der Verlängerung der Lagerdauer werden von _einem 
ganzen Komplex von Ma.flnahmen beeinflu.flt und schlie.flen alle 
diejenigen mit ein, welche bereits auf dem Feld vor der Ernte 
zu realisieren sind. Um der Aufgabenstellung für die Ge
müselagerung gerecht zu werden, reicht es nicht aus, einem 
der Faktoren, die das Lagerverhalten beeinflussen, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, beispielsweise der Lagertempe
raturgestaltung durch Lagerung auf Leichtkühlflächen. 

2. Produktion la9erfähi9er Bestände

Eine wesentliche Voraussetzung für gute Lagerergebnisse be
steht in der konsequenten Anwendung der Normative und 
Richtwerte für ,die industriemä.flige Produktion von Speise
zwiebeln, Speisemöhren und Spätkopfkohl· unter den konkre
ten Bedingungen des Produktionsbetriebes. Dabei sind fol
. gende Schwerpunkte besonders hervorzuheben: 
- Sorgfältige Auswahl der geeigneten Standorte aus der Sicht

der richtigen Einordnung in die Fruchtfol,ge, der Bodenart,
Humusversorgung und der technologischen Eignung (Sieb
fähigkeit z. B. für Möhre und Zwiebel).

- Auswahl der Sorten entsprechend den vorge_sehenen Ver
sorgungszeiträumen und daraus ableitend Festlegung des
Verhältnisses der Sorten, wobei neben der Ertragshöhe die
spezifische Lagerfähigkeit und die bei geringeren Lage
rungsverlusten spezieller Sorten auch geringeren spezifi
schen Aufwendungen an Energie, Arbeitszeitaufwand und
�osten für die Lagerung und nachfolgende Aufbereitung
zu berücksichtigen sind.

- Durchführung einer zum richtigen Zeitpunkt verabreichten
ausgeglichenen NPK-Düngung und richtig eingesetzten Be-

wiisserung zur Erzielung hoher Erträge, ,die nicht im Wi
derspruch zu einer guten Lagerungsfähigkeit stehen. 

- Einhaltung gleichmä6iger Pflanzenbestände und optimaler
Bestandsdichte (30 bis 32 000 St./ba bei Kopfkohl, 800 000
·bis 1,2 Mill. St./ha bei Möhre, 1,25 bis 1,6 Mill. bei Zwie
bel) als eine Voraussetzung für die �eschädigungsarme
Ernte und Einlagerung sowie geringe Lagerungsverluste.

- Schaffung weitestgehend unkrautfreier und gesunder Be
stände durch kombinierte chemisch-mechanische Unkraut
bekämpfung und vorbeugende Ma.flnahmen zur Bekämp
fung tierischer Schaderreger sowie von Lagerkrankheiten.
Bei der Ernte und Einlagerung lassen sich erkrankte und
daher ni�ht lagerfähige Anteile nicht restlos gesondert ein
lagern und beeinflussen daher die gesamte Partie negativ.

Gegenwärtig gibt es keine in der Produktion anwendbaren 
Methoden zur Bestimmung der Lagerungsfähigkeit der ge
wachsenen Bestände sowie des optimalen Zeitpunktes der 
Ernte. Der Nachweis der Einhaltung. der geforderten Ma.fl
nahmen zu den obengenannten Schwerpunkten bildet daher 
eine wichtige Ergänzung zur Einschätzung der Eignung der 
Produkte für die Lagerung, die auf der Grundlage der TGL 
26372 „Prüfung der Güteklasse, Grö:lje, Masse und Verpak
kung" sowie der vom Zentralen Pflanzenschutzamt der DDR 
übergebenen „Hinweise zur Überwachung des Gesundheits
zustandes der Feld- und Lagerbestände bei Kohl, Möhre und 
Zwiebel und zur Lagerbestandsüberwachung bei Obst" (Pots
dam, 1981, nicht veröffentlicht). 

3. Ernte ,urtd Einlagerung

Für die Ernte und Einlagerung von Lagergemüse ist von be
sonderer Bedeutung, da6 diese in einem Zeitraum erfolgen 
mu.fl, in dem etwa 47 % des Gesamtgemüseaufkommens in 
der DDR innerhalb von 30 bis 40 Tagen vom Feld zu bergen 
und zum überwiegenden Teil auch einzulagern sind. Deshalb 
werden bei den genannten Arten und einer Reihe weiterer die 
Erntearbeiten vollmechanisiert durchgeführt. Bei Kopfkohl 
steht die Vollerntemaschine E 800, bei Möhre die Wurzel
gemüseerntemaschine EM 11 sowie der Rodelader E 682 und 
bei Zwiebel der modifizierte Rodelader E 682 zur Verfügung. 
Eng verbunden mit der maschinellen Ernte ist eine Aufberei
tung des Erntegutes mit Hilfe spezifischer Linien zur Abtren
nung von Beimengungen, wie Steine, Erde, Laubreste oder 
Umblatt und der manuellen Aussortierung nicht lagerfähiger 
Anteile vor der Einlagerung . 
Entscheidendes Kriterium unter dem Aspekt der Erhaltung 
der Lagerfähigkeit ist die Höhe der mechanischen Belastun
gen bei diesen Arbeitsprozessen. Ein bestimmter Grad an Be
schädigungen lä.flt sich auch unter günstigen Voraussetzungen, 
wie gerade Reihen, geringer Unkrautbesatz, siebfähiger Bo
den und einheitlicher Pflanzenbestand sowie mit der Durch
führung von Ma.flnahmen zur Reduzierung der mechanischen 
Belastungen nicht ganz vermeiden. So treten bei Einsatz der 
E 800 bei Kopfkohl etwa 20 % der Köpfe mit mehr als drei 
beschädigten Blattlagen auf und bei dem schonendsten Ver
fahren der Möhrenernte mit der EM 11 (Raufrodeverfahren) 
mu.fl mit etwa 5 % Beschädigungen gerechnet ,werden. 
Des weiteren kommt bei der Aufbereitung vor der Einlage
rung und bei der Einlagerung selbst über Bandstrecken und 
Einlagerungsgeräte bis zur Ablage auf dem Stapel ein be-
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Tabelle i 

Lagerungsverluste in Abhängigkeit vom Beschädigungsgrad bei Wei(ikohl 
nach 159 Lagertagen 

Beschädigte Blattlagen 
Lagerverluste in Masse-0/0 

,o 

25,4 
1,,. 3 

32,8 
4 ... 5 

45,6 
über 5 

65,S 

grenzter Anteil an mechanischen Belastungen hinzu, so da.fl 
die nach der Vorsortiemng erzielten Werte im Lagergut ge� 
ringfügig überschritten werden. Der Anteil von Kohlköpfen 
mit mehr als drei beschädigten Blattlagen sollte aber mög
lichst 10 % nicht übersteigen, weil sonst schon eine beachtliche 
Verringerung der Lagereignung auftritt, wie aus den Werten 
in Tabelle 1 zu erkennen ist (o. V., 1977). 

Ähnliche Verhältnisse liegen auch bei Zwiebel und Möhre vor. 
Der Anteil beschädigter Zwiebeln sollte im Interesse einer 
sicheren Langzeitlagerung nicht höher als etwa 6,0 Masse-% 
liegen, wobei hier negative Auswirkungen durch schnelle Ab
trocknung im Lager weitestgehend vermieden werden können.· 
Bei Möhre sind vor allem Quetschungen am Rübenkfüper 
Aus,gang,spunkt für einen stärkeren Befall mit Fäule, während 
der Anteil gebrochener Möhren bei guter Klimatisierung des 
Lagergutes zwar den Anteil TGL-gerechter Ware für die 
Frischmarktversorgung verringert, aber nur unwesentlich Ver
luste durch Fäulnis erhöht und zum gro.flen Teil bei der Vor
fertigung von Möhren für die Verarbeitungsindustrie voll ver
wendbar bleibt. Für die Langzeitlagerung und Umlagerung 
auf Leichtkühlflächen vorgesehene Partien sollten daher mit 
der EM 11 geerntet werden und nicht mehr als 10 St.-% be
schädigte Möhren enthalten. 
Mit der maschinellen Abtrennung von Beimengungen durch 
den Erd- und Feinkrautabscheider E 641 sowie ähnlich ar
beitende Rationalisierungslösungen bei Zwiebel und Möhre 
sowie das Blatt-Trenngerät E 204 bei Ifopfkohl wird d�m Auf
treten von Schüttkegeln im zwangsbelüfteten Lagerstapel vor
gebeugt und eine gute Durchlüftbarkeit gewä�rleistet. 

4. Gestaltung des Lagerklimas

Von der, gesamten Lagermenge bei Gemüse sind etwa 60 % 
in zwangsbelüfteten Lagereinrichtungen, wie Normallager und 
Gro.(imieten, untergebracht, der rioch beachtliche restliche Teil 
vorwiegend in Erdmieten, insbesondere bei Möhre. Der Er
folg der Lagerung ist im starken Ma.(ie abhängig von einer 
der entsprechenden Lag,ermethode angemessenen ordnungs
gemä.flen Bewirtschaftung. Ziel aller Ma.flnahmen ist die Schaf
fung eines möglichst optimalen Lagerklimas mit Temperatu
ren von O bis + 2,0 °e und einer relativen Luftfeuchte von 
etwa 95 % -bei Kopfkohl und Möhre sowie einer Temperatur· 
von + 1,0 bis - 1,0 °e und einer relativen Feuchte der La
gerluft zwischen 75 und 80 % bei 6':wiebel. Grö.flere und häu
fige Schwankungen der Klimafaktoren im Lagergut sind wei
testgehend zu vermeiden. 
Deshalb sind folgende Faktoren zu beachten, gegebenenfalls 
zu verbessern: 
- Ausreichende Wärmedämmung der Lagergebäude oder -ein

richtungen, wie z. B. Normallager, Gro.(i- und Erdmieten.
Dadurch wird einerseits eine Erwärmung durch die Au.flen
luft vermieden, andererseits Frostschäden bei sehr niedri
gen Temperaturen vmgebeugt.

- Ausreichende Lüfterleistung bei Zwangsbelüftung.
Erforderlich sind bei Kopfkohl 120 bis 200 m3/t · h, Möhre
80 bis 100 m3/t · h, Zwiebel 100 bis 200 m3/t · h. Eine gleich
mä.(iige Luftverteilung ist zu sichern.

- Einhaltung der Vorgaben in den einzelnen Lagerphasen,
wie Abtrocknung und Wundverheilung, Abkühlung, Dauer
lagerung.
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Dabei gi1t der Grundsatz: Eine der Gemüseart entspre
chende Abtrocknung von Regen- oder Kondenswasser sowie 
anormaler °Feuchtigkeit geht vor Erreichen der· optimalen 
Lagertemperatur. Das bedeutet z. B., da.(i bei eingelager
tem Kopfkohl, der nach Fungizidbehandlung na.fl ist, und 
durch niedrige Au.flentemperaturen den Sollwert der Lager
temperatur fast erreicht hat, nur noch geringe Lüftungs
möglichkeit besteht, womit die Abtrocknung über einen un
zulässig langen Zeitraum von über 5 Tagen ausgedehnt 
wird. Hier ist eine schnelle Erwärmung auf etwa 8 °e durch 
Nutzung wärmerer Au.(ienluft und, wo die Möglichkeit be
steht, auch Umluft-Belüftung, anzustreben, um dann aus
reichend Belüftungsmöglichkeit zur Abkühlung zu haben, 
mit der auch eine Abtrocknung einhergeht. Besonders ge-

. eignet für die Abtrocknung sind· Au.flenluftzustände mit ge
ringer relativer Feuchte, die vorteilhaft genutzt werden 
können, auch wenn die Tempera!Jur über der Lagerguttem
peratur liegt. Die zulässige Temperaturdifferenz ist jedoch 
nach Messung des tatsächlichen Feuchtegehaltes und Be
rechnung des sich daraus ableitenden Taupunktes zur Ver
meidung von Kondenswasser exakt zu enmitteln. 

- Vermeidung von Belüftungsfehlern.
In erster Linie ist die Entstehung von Kondenswasser im
Lag�rgut durch unzulässige Belüftung mit wärmerer
Au.(i'enluft und hohem Feuchtegehalt zu verhindern. Die Er
fahrung lehrt. da.(i mit einer Fehlbelüftung im Zeitraum von
J anua� bis April, wenn die natürliche Widerstandsfähig
keit des Lagergutes gegenüber pilzlichen und bakteriellen
Krankheitserregern nachlä.(it, eine massenhafte Ausbreitung
von Lagerfäulen hervorgerufen wird und monatelange Be
mühungen um gute Auslagerungsergebnisse zunichte ge
macht werden.
Des weiteren ist auch eine zu lange Belüftung, die nur noch
zu einer geringfügigen Absenkung der La,gerguttemperatur
führt, zu vermeiden. Neben einem unnötigen Energiever
brauch treten erhöhte Transpirationsverluste auf, di_e letzt
lich, insbesondere bei Möhre, zu einer Schwächung des
pflanzlichen Gewebes und verstärkten Anfälligkeit gegen
über Lagerkrankheiten führen, wie bei der Auswertung
einer Vielzahl von Versuchen zur Möhrenlagerung in der
Tendenz zu erkennen ist (Tab. 2).
Die Belüftung ist daher so wenig wie möglich durchzufüh
ren, woz,u eine ausreichende Temperaturfüfferenz zwischen
Au.(ien- und Stapeltemperatur von 2 bis 3 °K bei Belüftung
wesentlich beiträgt.

- Verhinderung eines unbeabsichtigten Luftaustausches in den
Belüftungspausen.
Das ist insbesondere bei sehr hohen oder niedrigen Au.(ien
temperaturen durch Schlie.flen von Zuluft- und Abluftöff
nungen, Luken und Türen zu erreichen, wobei zu prüfen
ist, da.fl diese auch ausreichend dicht sind.

- Ständige Kontrolle der Temperaturen sowie der Qualität
der Lagerbestände.
Die Kontrollen sind erforderlich, um notwendige Ma.flnah
men der Klimagestaltung oder Verwendung des Lagergutes
treffen zu können. Die dafür vorhandenen Unterlagen, wie
Kontrollbuch und Protokolle von Qualitätskontrollen, sind
gewissenhaft zu führen, da sie gleichzeitig als Grundlage:

Tabelle 2 

Lagerungsverluste bei Möhre in Abhängigkeit v,m der Feuchte der Lagerluft uni dem 
dadurch entstehenden 'Schwund in Masse>-% je Monat LQgerdauer (bei X 2,0 °C) 

relative Feuchte Schwund Putzverluste Gesamtverluste 

% % 

80 20 12 32 

90 3 6 g 

95 2 2 4 
100 0,5 1 1.5 



für die Verbesserung der Bewirtschaftung der Bestände in 
den Folgejahren dienen können. 

- Erhöhung der Qualifikation der Lager- U:nd Mietenwarte.
Sie ist em wichtiger Faktor zur ,,veiteren Erhöhung der.La
gerergebnisse hinsichtlich Qualität und Menge. Das gilt so
wohl für die Lager,ung zwangsbelüfteter Bestände in Nor
mallagern und Groljmieten als auch für die Behandlung der
Erdmieten und nicht zuletzt für die Bestände, die auf
Leichtkühlflächen umgelagert werden.

5. Zusammenfassung

Auf die Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung der l.üs
lagerungs:::rgebnisse bei der Langzeitlagerung vo:1 Zwiebel, 
Speisemöhre und Kopfkohl bis zum Anschlu1j an die neue 
Ernte wird verwiesen. Die wesentiichsten Faktoren, welche 
die Erhaltung der Qualität und Senkung der Verluste beein
flussen, werden dargelegt. Besondere Aufmerksamkeit ist ins
besondere der Produktion eines hochwertigen Lagergutes, der 
Verringerung mechanischer Belastungen bei Ernte und Auf
bereitung sowie der Gestaltung eines bestmöglichen Lager
klimas unabhängig von der Art der Lagerung g:ewidmet. 

XpaHem1e O'lOil<eh 

YK33bIBaercJI Ha 1-ieo6xo,11;r1MOCTb yny'lweHirn pe3yn;,rar0B rrpn 

/:IJIJ-ITeJibHOM xpaHeJ-Urn nyKa, MOJ)KOBH H KarryCTbl. PaCCM3TJ)H

baJOT B3/KH(;!11l1Me cj:JaKTOp:,r JfJHJ]JOl.I.V!e Ha coxpaHeHMe Ka'leCTBa 

H CHmKeHHe IlOTeph. Oco6ci•e lJHHMaHHe y,11em1eTCll npOH3BO,[\CTBY 

BbICOKOKa•1ecrBeHHOÜ" fll)O)J.YKI.\MH ,[\JUi xpaHeHHil, yMeHbIIleHHJO 

MexaHH'leCI<l1X I10Bpe)K):leH:1f1 rrpr,r y6opKe ypo)!(a51 M 110,[\fOTOBKe 

lIPOi-\YKTOB K xpaHeHH!O, a ra1öKe C03):lal!HIO OIITHMc!,1bHOro KJIH

i,L1Ta rrpH xpa1-1e1-1m1 He3aBHCMMO OT Bl1):la xpaHeHW1. 

8ummary 

',/egetable storage 

The paper · stresses the necessity of further improving removal 
from storare in the frame of long-term onion, carrot and cab
bagc storage. The most essential factors influencing quaiity 
prese,'vation and reduction of lasses are outlined. Special at
tention is paid to the quality improvement cf stocks, reduc
tion of mechanical stress during harvest and handling as well 
as to the establishment of a most approp:riate climate at any 
type of storage. 
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fafohrungan 

aus der Pra,;is 

Obgleich die betroffene Fläche relativ 
grolj war (ca. 1 800 m2), wurden keine 
Schäden festgestellt. Im Jahre 1982 trat 
der Pilz nicht wieder auf. 

kann der Pilz eigenartigerweise inner
halb bestimmter Gattungen oft nu,: ein
zelne Arten befallen (GÄUMANN, 
1959). 

Puccinia trabutii Roum. et Sacc. - ein 
ungewöhnlicher Rostpilz an Gewächs
hausgurken (Cucumis sativus L.) 

Im Sommer 1981 beobachteten wir an 
Gurkenpflanzen in drei Gewächshäu
sern des VEG Gewächshausanlage Vok
kerode eine für uns bis dahin unbe
kannte Krankheit. Auf beiden Seiten der· 
Blätter zeigten sich ab Anfang August 
zahlreiche mehr oder weniger kugelför
mige Anschwell,ungen, die zu Pusteln 
aufbrachen (Abb. 1). Diese waren zu
nächst fast weifi, verfärbten sich zuneh
mend violett, bis sie schlieljlich einen 
braunvioletten Farbton annahmen. Sie 
enthielten helle, kugelige Sporen und er
wiesen sich als Aecidien eines Rostpil
zes, und zwar von Puccinia trabutii.

P. trabutii ist ein wirtswechselnder Rost
pilz mit vollständigem Entwicklungs
zyklus. Spermogonien und Aecidien
kommen auf zahlreichen Pflanzen aus
den verschiedensten dikotylen Ver
wandtschaftskreisen vor (nnch HASSE
BRAUK, 1962; 76 Arten aus 19 Fami
lien). Trotz des breiten Wirtsspektrums

Abb. 1, 

Gurkenblatt mit 

Aecidien von 

Puccinia trabutii 

Die Uredo- und Teleutolager entwik
keln sich nur auf Schilf (sowie auf der 
nächstverwandten, im l\!Iittelmeerraum 
und in Ostasien beheimateten Gattung 
Arundo). In diesem Zusammenhang ist 
interessant, da1j sich in der Umgebung 
des o. g. Betriebes umfangreiche Schilf
bestände befinden. Ein Nachweis des 
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