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Eine Methode zur Winteraolzodtt von Kartollelliälern 
(Leplinotarsa decemUneata Say) 

Erika SCHWARTZ, Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 
Biologische Zentralanstalt Berlin 

Zusammenfassung 

Nach Erfahrungen in der Pflanzenschutzmittel
prüfung sind Larven des Kartoffelkäfers sehr zu
verlässig reagierende Testobjekte für die Durch
führung von Vorprüfungen neuer Insektizide gegen 
beißende Insekten. Die bisher bekannten Methoden 
erlauben die Aufzucht von Versuchstieren im La
böratorium schon vor Beginn der Vegetationsperiode; 
in den Herbst- und Wintermonaten jedoch war bis
her eine Aufzucht von Larven praktisch nicht mög
lich. Ohne eine Erklärung für das Zusammenwirken 
äußerer und innerer Faktoren und ihren Einfluß auf 
den Eintritt und das Ende der „echten" Diapause 
zu suchen oder die Diapause selbst verändern zu 
wollen, wurde aus der Kenntnis des biologischen 
Verhaltens der Vollinsekten eine Methode zur Auf
zucht von Kartoffelkäfern im Laboratorium während 
des ganzen Jahres entwickelt. 

Die Schwierigkeiten in der Beschaffung der Futter
grundlage während ·der Wintermonate und ihre Be
hebung mittels Unterbrechung der Keimruhe der 
Kartoffelknollen und Zusatzbelichtung der jungen 
Pflanzen werden besprochen. 

Summary 
According to the experiences in plant protect10n 

known by testing insecticides, the grubs of the 
Colorado beetle are test objects reacting quite 
reliably in the preliminary tests of new insecticides 
against biting insects. The methods known hitherto 
permit the breading of experimentation animals 
in the laboratory already before the beginning of 
the period of vegetation; in the months of autumn 
and winter, however, the breeding of grubs has been 

practically impossible up to now. Without search
ing for an explanation of the combined effect of 
outward and inner factors and their influence on the 
beginning and end of the "real" diapause or wishing 
to change theliiapause itself, a method for the breed
ing of Colorado beetles in the laboratory through
out the whole year was developed in conformity 
with the knowledge of the biological behaviour of 
the imagoes. The difflculties in the procuring of the 
food basis during the winter months and the pos
sibility of overcoming the difflculties by interrupting 
the period of rest of germination of the potato tubers 
and the additional exposure of the young plants 
to the light are commented upon. 

KpaTKOe CO)l;eplKaHHe 
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cg cpaBHJ1T€JlbHO �eJKHO pearJiPYlO�MU IlOAO
IlblTHbfMJ1 o6'beKTaMH p.ns' npose.n;eHHg npe,ABap11-
TeJihHbIX 11cnbITaHHH HOBbIX J1HCeKTHOf):{OB Ha 11x 
,l(eii:CTJme OpoT.lfB rpbl3Ylll11X eaceKOMblX. Jf3BecT
Hbie B H3CT0ßlll€€ epe11m MeTO,!V>l '[l03BOJI.IIlOT Bbl
BO/J.'11Tb IlO/J.OilblT!Hb:IX HaceKOMblX a Jia6o.paTOpHbIX 
ycnoB/11.HX eille JJ,O ea'!ana 'BereTaizyto1Heoro nep110JJ,a. 
MeTO)I; BbI.par.qHIBaRJ1.H KOJiopa,D;CKHX 2KYKOB B na6o
paTOplil-11 .a Te'lem1e scero ro):la 6&IJI. pa3pa60TaH, 
r1cxo,D;H 113 6.i:onor11qecKOro noae,D;eHHR HMaro. 

Tpyp.HOCTH B o6ecneqeID'.IH ,AOCTaTO'IHblM KOJIH'-· 
'lecTBOM KOpMa B nep110.n; 3J'.llll!lm:X M�ea M ycrpa
ee:im:e MX C UOMOI.qblO aapYII1eHJ1ß 3HMHero IlOKOß Y 
KJiy6HeH KapTO<PeJIJI, . a TaKJKe )l;OilOJIHHTeJibHOro 
ocaer.qerm:J!: MOJIO,!J;bIX paCT€HJ1� YJKe o6CYJK,D;aJIHCb. 

lt 



Die Imagines des Kartoffelkäfers machen erfah
ningsgemäß eine Ruheperiode durch, die die Tiere 
in der Erde verbringen. Dieses Ruhestadium - u. a. 
von GRISON als D i a p a u s e  . bezeichnet - ist 
wiederholt Gegenstand eingehender Untersuchungen 
gewesen (4, 5, 8, 9, 10, 12, 17). Die Autoren kommen 
zu verschiedenen' Auffassungen über das Wesen 
dieser Erscheinung und über den Ablauf und die 
inneren zusammenhänge bestimmter Vorgänge, die 
zur Diapause führen, doch stimmen die Forschungs
ergebnisse darin überein, daß diese Ruheperiode 
durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden kann, 
die sowohl in der Umwelt der Tiere wie auch in 
physiologischen Vorgängen bei der Käfern selbst zu 
suchen sind, 

Unter den in der gemäßigten Zone herrschenden 
Witterungsverhältnissen gibt das naßkalte Herbst
wetter den äußeren Anlaß für den Eintritt einer 
Diapause, die praktisch zur „Winterruhe" der Tiere 
wird und deren Dauer vcn der Länge des mittel
europäischen Winters abhängig ist. FEYTAUD, z1t. 
von BALACHOWSKY und MESNIL - 1936 - (1),
berichtet aus Frankreich, ALFARO aus Spanien und 
Portugal, von „Übersommerungen", bei denen der 
Käfer während der in Süd-West-Europa häufig vor
kommenden heißen und zugleich trockenen Sommer 
vorübergehend den Erdboden aufsucht. In verschie
denen niederschlagsarmen Gegenden Amerikas gra
ben sich die Käfer sofort mit Beginn des Hoch
sommers in die Erde ein und überdauern dort in 
„Trockenstarre" die heiße Jahreszeit (19) - nach 
BREITENBACHER kann sich die Länge derartiger 
Trockenperioden in bestimmten Ödgebieten oft über 
eine Zeitdauer bis zu 2 Jahren erstrecken. - Erst bei 
Eintritt größerer Bodenfeuchtigkeit nach Regen
perioden löst sich der Starrezustand der Käfer; sie 
sind in kurzer Zeit wieder voll reaktionsfähig und 
i:eigen normale Fertilität. 
. Unbeeinflußt davon, ob die Tiere im Freiland 
unter wechselnden Witterungsverhältnissen leben 
oder 'im Laboratorium unter optimalen Lebens
bedingungen gehalten werden, beginnt, wie die vor
liegenden Beobachtungen zeigen, der weitaus größte 
Teil der Jungkäfer gleich nach vollendeter Meta
morphose und beendetem Reifefraß mit den Vor
bereitungen für eine Ruheperiode. Nur ein sehr 
kleiner Prozentsatz der ausgereiften Vollinsekten ist 
manchmal sofort zur Fortpflanzung bereit, um nach 
kurzer Legeperiode ebenfalls in einen Ruhezustand 
zu verfallen, in dem die Tiere weitgehend unemp
findlich gegen Hitze, Trockenheit und chemische 
Reize sind. Diese „echte" Diapause, die von physio
logischen Umstellungen, u. a. durch Veränderungen 
im Wasserhaushalt der Tiere, Änderungen der Photo
taxis und Geotaxis ein�eleitet wird, dauert 3 bis 
6 Monate. Bei unseren Versuchen wurde als kürzeste 
Zeit 78 Tage festgestellt. Kann der Käfer nach Ab
lauf dieser ·Ruhezeit nicht mit Hilfe von Boden
feuchtigkeit seinen zu Beginn und während der 
Ruhezeit noch stärker verringerten Wassergehalt 
wieder auffüllen, so setzt eine „Pseudo-Diapause" 
ein. Das Vollinsekt verharrt dann so lange in einem 
inaktiven Zustand, bis geeignete Umweltverhältnisse 
eintreten, die ihm eine Reaktivierung und damit die 
Aufnahme normaler_ Lebensä'ußerungen. ermöglichen. 
· Erfahrungen in der Pffanzenschutzmittelprüfung

haben gezeigt, daß sich Larven des 'Kartoffelkäfers
als sehr zuverlässig reagierende Testobjekte für die
Durchführung von Vorprüflingen neuer Insektizide
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gegen beißende Insekten eignen. Eine von VON 
WINNING - 1951 - (18) beschriebene Methode 
weist auf die Möglichkeit der Aufzucht von Kar
toffelkäfern im Laboratorium vor Beginn der Vege
tationsperiode - in den Monaten Februar bis Mai -
hin; von Mai bis Ende August stehen aus dem Frei
land die verschiedenen Entwicklungsstadien des 
Käfers zur Verfügung. In den Herbst- und Winter
monaten, in denen oft Mangel an geeignetem Tier
material in ausreichender Menge herrscht, war bisher 
eine Aufzucht von Kartoffelkäfern praktisch nicht 
möglich. 

Soweit es sich nur um witterungsbedingte Einflüsse 
handelt, die in der Natur den äußeren Anlaß für 
den Beginn der Ruhepause geben, können im La
boratorium, nach entsprechender Gestaltung der Um
welt, bei fortpflanzungsbereiten K'äfern der neuen 
Generation Eiablagen nocll 4 bis 6 Wochen über das 
Ende der Vegetationsperiode hinaus erfolgen. 

Der Eintritt der „echten" Diapause" kann durch 
Maßnahmen, wie Haltung der Käfer bei Tempera
turen zwischen 25° und 30° C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 80-100%, zusätzliche Belich
tung im Anschluß an das Tageslicht bzw. Dauer
belichtung n ich t verhindert werden. Eigene Er
fahrungen werden durch ungarische Versuche be
stätigt (2). Auch Verfüttern von ju n g e m  frisch
grünem Kartoffelkraut steigert nur die Eiproduktion 
(2,17), verhindert aber nicht den Eintritt der Dia
pause. 

Ohne eine Erklärung !ür das Zusammenwirken 
äußerer und innerer Faktoren und ihren Einfluß auf 
den Eintritt und das Ende der „echten" Diapause 
zu suchen oder die Diapause selbst verändern zu 
wollen, wurde aus der Kenntnis des biologischen 
Verhaltens der Vollinsekten eine Methode zur Auf
zucht von Kartoffelkäfern im Laboratorium in den 
Monaten entwickelt, in denen aus dem Freiland 
keine Tiere zur Verfügung stehen. 

Methode 

Eine g a n zjä h r i g e Aufzucht von Kartoffel
käfern im Laboratorium ist möglich, wenn stets für 
eine Reserve von Vollinsekten gesorgt wird, die 
nach Beendigung ihrer „echten" Diapause im Zu
stand der „Pseudo-Diapause" gehalten werden, d. h. 
im Laboratorium im Frühjahr den normalen Termin 
ihres Erwachens aus der Ruheperiode überliegen, 
um erst im Spätsommer oder im Herbst durch Ein� 
wirkung von Feuchtigkeit und Wärme reaktionsfähig 
gemacht zu werden. Nach unseren Erfahrungen hat 
sich während einer unter Laboratoriumsbedingungen 
in den Sommermonaten stattfindenden erzwungenen 
Pseudo-Diapause die Haltung .der Tiere bei Tem
peraturen zwischen + 4 ° und + 6° C als günstig 
erwiesen. Die Aufbewahrung dieser Tiere, die be
reits im Herbst „eingewintert" werden, erfolgt 
zweckmäßig in Steintöpfen (18). Zu starkes Aus
trocknen während des Überliegens schwächt die 
Käfer und wirkt sich nach beendeter Diapause 
- auch bei optimalen Feuchtigkeits- und Tempera
turverhältnissen � in erhöhter Mortp,lität der Zucht
käfer sehr -verzögerter Aufnahme der Fortpfl.an
zung;tätigkeit und der. Eiablage aus. Die Vitalität
des Larvennachwuchses ist in der e r ste n Zeit
häufig unterschiedlich.

Besser ist es, für die Winterzucht Käfer zu ver
wenden die im Laboratorium bereits im Frühjahr 
oder während der Vorsommermonate in sogenannte 



„echte" Diapause gehen. Diese Käfer haben nach 
3-4 Monaten ihre Ruheperiode beendet und sind 
noch im Herbst des gleichen Jahres, also nach A b 
s c h 1 u ß der Vegetationszeit, bzw. in den nach
folgenden Wintermonaten voll aktionsfähig und zur 
Zucht einzusetzen. Die Mortalität der Tiere nach 
dieser Ruhezeit ist wesentlich geringer als bei sol
chen, die durch eine lange Periode des Überliegens 
geschwächt wurden. Unterschiede in der Vitalität 
der Larven treten nicht auf. Wir führen seit drei 
Jahren diese letztere Methode mit gutem Erfolge 

durch. 
Von Februar bis Mai wird in jedem Monat eine 

gewisse Anzahl von unseren während dieser Zeit 
im Laboratorium herangezogenen Jungkäfern für 
die zukünftige ,Winteraufzucht bestimmt und sofort 
nach dem Schlüpfen in etwa 60 cm hohen Sammel
käfigen untergebracht. Der Boden dieser Käfige ist 
mit einem d.er Grundfläche (30X30 cm) angepaß
ten, unglasierten, quadratischen Tongefäß von etwa 
30 cm Höhe ausgefüllt. In dem Tongefäß befindet 
sich gesiebter leicht-lehmiger Sand (Feuchtigkeits
gehalt etwa 35 bis 40%). Ein mit Wasser gefülltes 
Standgefäß (0 6 cm, Höhe 24 cm) in der Mitte des 
Topfes nimmt Kartoffelkraut auf. Bei Raumtempe
raturen von 22 bis 24° C und einer relativen Luft
feuchtigkeit von etwa 25% haben alle eingezwin
gerten Käfer im allgemeinen, spätestens nach drei 
Wochen ihren Reifefraß beendet und sich in den 
Boden eingegraben. Das Futterglas wird jetzt ent
fernt, das Tongefäß aus dem Käfig herausgenommen 
und mit einem Drahtdeckel bedeckt. In der bei 
Normaltemperaturen langsam austrocknenden Erde 
verbringen die Tiere die Sommermonate. 
· Eine Unterbringung in besonderen Kühlräumen
erübrigt sich. Günstig ist es, die Erdtöpfe, solange
sich noch fressende Käfer auf ihnen befinden, ein
bis zweimal wöchentlich leicht mit Wasser zu be
sprühen; in zu trockenem Boden graben sich die
Tiere n i c ht ein. Werden die Erdtöpfe - frühestens
90 Tage - im allgemeinen 150-180 Tage nach er
folgtem Eingraben der Käfer gründlich durchfeuchtet
und 8-10 Tage bei gleichbleibenden Temperaturen
von 25 bis 30° C aufgestellt, erscheinen die Tiere
an der Erdoberfläche. Zu beachten ist, daß di.e Erd
mischung nicht zuviel Ton- oder Lehmbestandteile
enthält, damit die Erde nach dem Anfeuchten nicht
verschlämmt. Die Mortalität während der sommer
lichen Ruhezeit m luittrockener Erde beträgt 25 bis
30% und ist niedriger als in feuchter. Pilzbefall wird
selten beobachtet. Diese Käfer erreichen schneller
ihre normale Vitalität als solche, die überliegen.

Bevor die Fütterung mit Kartoffellaub beginnt, 
werden die Tiere ein bis zwei Tage in Glasschalen 
(Höhe 8 cm, 0 25 cm), sog. Kristallisierschalen auf 
feuchter Watte gehalten, damit die Käfer ihren 
Wassergehalt möglichst schnell auffüllen können 

Das Aufziehen der Tiere kann in M a s s e n -
zuchten erfolgen, vorausgesetzt, daß eine t ä g -
l i c h  e g r ü nd 1 i c h e Säuberung der Zuchtschalen 
vorgenommen wird. Die von VON WINNING be
schriebene Methode der Aufzucht im Laboratorium 
findet nur zum Teil bei uns Anwendung. Eigelege 
und Li: werden auf Dahlemer Schalen - mit Rund
filter bezogen - gehalten. Für die älteren Larven
stadien dienen die erwähnten Glasschalen als Zucht
gefäße. Der Boden wird mit einem Rundfilter glei
cher Größe bedeckt und darauf Kartoffellaub gelegt 
Die Anzahl der Tiere beträgt bei L2 bis 200, bei L,, 

etwa 150, bei L, etwa 100 je Schale. Bei L, wird 
unter Filterpapier und Futter erst eine etwa 2 cm 
hohe Schicht Sägemehl gegeben. Bedeckt werden die 
Zuchtschalen mit einem Rundfilter von etwa 30 cm 
Durchmesser und einem luftdurchlässigen Draht
deckel. Zu fester Abschluß, z. B. durch Glasscheiben 
begünstigt Hitze- und Feuchtigkeitsstauungen, di� 
durch den flüssigen Kot der Larven in Verbindung 
mit dem saftigen Kartoffellaub leicht innerhalb des 
Zuchtraumes entstehen und den Gesundheitszustand 
der Tiere stark beeinträchtigen. 

Größere Mengen von L1 werden nach einer vo11 
GÖRNITZ erprobten Methode in großen offenen 
Schüsseln auf Sträußen von Kartoffellaub gehalten. 
Verpuppungsreüe Lt können sich vorübergehend in 
Sägemehl eingraben, mit dem etwa 1/s hoch der 
Boden der Schüsseln bedeckt ist. Bei der etwa jeden 
2. Tag stattfindenden Reinigung der Aufzuchtschüs
seln werden alle sich im Vorpuppenstadium befind
lichen Tiere ausgesiebt und auf Erdtöpfe zur Ver
puppung gesetzt. Um ein Entweichen der Lt zu ver
hindern, empfiehlt es sich, den Rand dieser Auf
zuchtschüsseln gegebenenfalls mit Raupenleim zu be
stre�chen. V o 11 i n s  e k t  e n, soweit es Zuchttiere
sind, werden ebenfalls in Glasschalen angegebener
Größe gehalten. Günstig ist es, außer Kartoffellaub
reichlich „Kletterstreifen" (etwa 1 crn breite treppen
artig gefaltete Filtrierpapierstreifen beliebiger Länge)
hineinzugeben, die von den Käfern häufig für Ei
ablagen benutzt werden.

Nach Beendigung der Diapause und Aufnahme der 
Legetätigkeit erfolgt zuerst die Ablage einzelner Eier 
oder einiger weniger kleinerer Eigelege. Der Nach
wuchs an gleichaltrigen Tieren ist entsprechend ge
ring. Um eine gewisse Anzahl einsatzfähiger und 
legebereiter Käfer für die Durchführung einer Win
teraufzucht zu erhalten, empfiehlt es sich, die ersten 
Vollinsekten, die im Winter aufgezogen werden und 
mengenmäßig noch nicht für Versuche ausreichen, 
in Diapause gehen zu lassen. 

Die Haltung des Tiermaterials in diesen Glas
schalen ermöglicht die Benutzung eines „Zucht
schrankes" (Abbildung 1), in dem bei uns die Tiere 
bei relativ gleichbleibenden Temperaturen von 24 
bis 25" C während der Herbst- und Wintermonate 
aufgezogen werden. Das nachstehende Bild zeigt 
den Bau des '.<'.uchtschrankes. Die Wände dieses 

Abb. r.. Zuchtschrank. geöffnet. 
(Glühbirne z .. :i. der Aufnahm" rncht bedeckt. L1nks 
außerhalb des Schrankes ist das Schaltrelais, oben 
von der Decke. nach unten hängend. ist das Kontakt-
thermometer angebracht) 

.. 



Abb. 2. Erstling, Frühbote, Aquila, unbehandelt 
Pflanztermin: 14. 10. 1954, Stand: 12. 11. 1954 

Schrankes bestehen mit Aus�ahme der Rückwand 
aus Glasscheiben, so daß im Innenraum Tageshelle 
herrscht Die Beheizung erfolgtmittels einer 100-W
Glühbirne, über die zur besseren Wärmestrahlung 
ein Blumentopf gestülpt wird. Ein 'I'hermoregler 
oder Schaltrelais sorgt selbsttätig für gleichbleibende 
Temperaturen innerhalb des Schrankes. Wärme
stauungen werden dadurch vermieden, daß Holz
r o s t e an Stelle von Holz b r e t t e r n als Regal
fächer eingesetzt sind. Außerdem ist die Möglich
keit einer _Entlüftung des Schrankes vorgesehen. Zu 
diesem Zweck wird die Decke aus drei einzelnen 
Glasscheiben gebildet, die derart nebeneinander ein
gesetzt sihd, daß zwischen je zwei Scheiben Zwi
schenräume von etwa 2 cm entstehen. 

Durch diese „Entlüftungsschlitze" kann die auf
steigende warme Luft jederzeit entweichen. Durch 
Auflegen schmaler Glasscheiben ist es möglich, bei 
Bedarf pie Entlüftungsschlitze zu verschließen. Für 
sonnenlose Wintertage ist eine zusätzliche künstliche 
Beleuchtung des Schrankes von außen während der 
Tagesstunden vorgesehen, um die· Legetätigkeit der 
Käfer anzuregen. 

Durch systematische Veränderungen der Zucht
bedingungen, z. B. der Temperaturen und der Luft
feuchtigkeit, der Qualität und Quantität der Futter
gaben ist in gewissem Rahmen der zeitliche Ablauf 
einzelner Abschnitte der Larvenentwicklung oder 
der Beginn und das Ende der Metamorphose zu be
einflussen. 

Die Benutzung eines derartigen Schrankes erlaubt 
die Unterbringung einer großen Zahl von Versuchs
tieren auf sehr kleinem Raum. 

Fütterung 
a) m i t K a r t o f f e 1 k n o 11 e n

Vollinsekten können mit rohen Kartoffelstücken
und einer etwa alle zwei Tage erfolgenden Beigabe 
einer geringen Menge von frischem Kartoffellaub 
gehalten werden. Bei dieser Futtermischung dauert 
es aber relativ lange bis die ersten Eiablagen ein
setzen, die auch in der Folgezeit seltener sind als 
bei ausschließlicher Laubfütterung. Werden nur 
Kartoffelscheiben verfüttert, die des Feuchtigkeits
gehaltes wegen von den Käfern nach beendeter Dia
pause gern angenommen werden, so tritt überhaupt 
keine Eiablage ein, vermutlich aus Mangel an Chloro
phyllkörnern in der Knolle. Von Larven des Kar
toffelkäfers werden Kartoffelstücke ebenfalls an
genagt, jedoch wird dadurch die Entwicklung gestört. 
Die Larven nehmen an Gewicht zu, wachsen aber 
nur scheinbar. Durch das Fehlen von Diastase 
- CHUN-TEH-CHIN - 1950 - (6) werden die mit
der Kartoffel aufgenommenen Stärkekörner nicht
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abgeba1;1t und bleiben unverdaut in dem Verdauungs
kanal der Larve · zurück. Das Tier schwillt auf das 
Abdomen nimmt fast kugelige Gestalt an. Die 'Lar
ven sind kaum in der Lage umherzukriecken; sie 
vermögen sich mitunter nicht auf den Beinen zu 
halten und verbleiben in Seitenlage. Die Haut ist 
prall-gespannt und unnatürlich glänzend . .Der spär
lich ausgeschiedene Kot verliert seine normale flüs
sige Konsistenz und ist hart-krümelig; seine Farbe 
verändert sich von grünlich-braun zu gelblich grau
weiß. 

Je jünger das Larvenstadium, um so größer ist die 
Sterblichkeit bei dieser Ernährung. Ältere L4, die 
aus Futtermangel während der Wintermonate eine 
Zufütterung von Kartoffelstücken erhalten, können 
diese Kost etwas besser vertragen. Es wird auch 
erhöhte Sterblichkeit beobachtet, sie ist aber wesent
lich niedriger als bei den jüngeren Entwicklungs
stadien. Als Versuchstiere eignen sich diese 
wegen ihrer unterschiedlichen Vitalität nicht. Zum 
größten Teil gehen diese Larven in nicht völlig aus
gewachsenem Zustande vorzeitig in die Metamor
phose. Das prozentuale Schlüpfergebnis bei den 
Jungkäfern liegt niedriger als üblich. Die Voll
insekten sind von kleinerer Gestalt, sonst aber nor
mal reaktionsfähig. 

b) mit K a r  t o ff e  11 a u  b
Voraussetzung für eine erfolgreiche Aufzucht von

Kartoffelkäfern im Laboratorium · außerhalb der 
Vegetationszeit ist eine ausreichende Futtergrundlage 
von Kartoffel 1 a u b. 

Durch Kartoffelspätpflanzung, Anfang bis Mitte 
August, ist es möglich, bis Ende September oder 
Mitte Oktober, wenn die zu normalem Pflanztermin 
gelegten Kartoffeln bereits abwelken oder abgewelkt 
sind, junges frisch-grünes Kartoffelkraut aus dem 
Freiland zu ernten. Günstig ist außerdem, Ende 
August; spätestens Anfang September, im Mistbeet 
Kartoffeln auszulegen. Unter den klimatischen Be
dingungen und den Bodenverhältnissen Klein
machnows hat in manchen Jahren der Anbau von 
Kartoffeln in einem „Warmbeet" gute Erfolge ge
habt. Wenn diese Spätsommerpflanzung im Mistbeet 
auch eine Verlängerung der Laubernte gestattet 
- bei wiederholtem Schneiden des Krautes - bis 
.über die ersten leichten Bodenfröste hinaus, so müs
sen mit Beginn der kalten Jahreszeit jedoch ge
nügend Kartoffelpflanzen aus Gewächshauskulturen
bereitstehen.

Abb. 3. Erstling, Frühbote, Aquila, ,.Quarzsand"-Behandlung 
und Zusatzbelichtung 
Pflanztermin: 14. 10. 1956, Stand: 30. 10. 11154 
(nur bei Erstling erfolgreich) 



Anzucht von KartoffelpOanzen während der Winter
monate 

Schwierigkeiten bei dem Heranziehen junger Kar
toffelpflanzen· während der Wintermonate ent
stehen durch die natürliche Ruheperiode der Kar
toffeln in den ersten Monaten nach der Ernte bis 
etwa Ende Dezember und durch die, während dieser 
Jahreszeit, für die Entwicklung der Pflanzen un
zureichenden Lichtverhältnisse (Bild 2). 

Von den chemischen und pysikalischen Verfahren, 
die seit einigen Jahren zur Unterbrechung der Keim
ruhe der Knollen und zur Förderung der Keim
entwicklung bekannt sind, hat BODE - 1950 - (3) 
das von SNELL-1941- (14) beschriebene Aethylen
chlorhydrin - Tauchverfahren*) - in Vergleich mit 
der Trockenbegasung durch „Rindite-Gemisch" nach 
DENNY - 1945 - (7)**) systematisch an 19 ver
schiedenen Kartoffelsorten erprobt. 

Eigene Versuche, die sich auf 6 Sorten (Früh-, 
Mittel- und Spätkartoffeln) beschränkten, stimmen 
in ihren Ergebnissen im wesentlichen mit denen von 
BODE überein. Bei allen Sorten gelingt es, die 
natürliche Ruheperiode zu unterbrechen und eine 
starke Beschleunigung des Keimungsbeginns zu er
reichen. 

Eine von BODE zusammengestellte tabellarische 
Obersicht läßt das jahreszeitlich unterschiedliche 
Verhalten der verschiedenen Sorten nach einer Be
handlung nach dem Aethylenchlorhydrin-Tauchver
fahren bzw. durch Trockenbegasung mit dem Rindite
Gemisch erkennen. 

, , , "Anzahl der Knollen mit Keimbildung (von je 20 Stck) 
nach verschiedener Behandlung mit anschließendem ,. 

5tägigem Aufenthalt bei höherer Temperatur 
(Auszug aus einer Tabelle) . 

September-Ansatz 

s::: 

� d !! S o r t e  :::i �R 

------··-- ! __ J � ii __ t .. 
Erstling 
Frühmölle 
Frühbote 
Mittelfrühe 
Aquila 
Merkur 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

13 
1 
6 
1 

2 
13 
12 
16 
18 
0 

Dezember-Ansatz 

20 
20 
20 
17 
20 
19 

18 
20 
20 
20 
20 
16 

19 
20 
20 
20 
20 
19 

Wir haben stets mit der Sorte Aquila die besten 
Erfolge erzielt, besser noch als mit. Frühbote; Früh
mölle und Mittelfrühe waren etwa gleichwertig. 
Gegen Ausgang des Dezembers, mit zunehmendem 
Nachlassen der Keimruhe, ist der Unterschied zwi
schen behandelten und unbehandelten Kartoffeln 
nicht mehr so auffällig wie kurz nach der Ernte. Es· 

*) Verfahren nach S n e 11 : Kartoffelknollen werden in 
6°/,ige wässerige Aethylenchlorhydrinlösung getaucht, 
noch naß in d ich t schließende Gefäße gegeben und 
48 Stunden der Gaseinwirkung des verdunstenden 
Aethylenchlorhydrins ausgesetzt, danach wieder heraus
genommen, etwa 30 Minuten zum Abtrocknen ausgelegt 
und. anschließend noch 4 bis '5 Tage im Wärmeschrank 
bei Temperaturen von 30 - 32 ° C gehalten. Keimdauer 
14-21 Tage.

••) Verfahren nach D e n n  y: In d ich t schließende Ge
fäße werden lagenweise Kartoffeln, abwechselnd mit 
Streifen von Filtrierpapier oder kleinen Mullstücken, 
chlorhydrin + Aethylendichlorid + Tetrachlorkohlenstoff 
die mit dem „Rindite"-Gemisch benetzt sind (Aethylen
im Verhältnis 7 : 3 : 1; 0,3 ccm je 1 kg Kartoffelkn<>llen), 
eingeschichtet. 72 Stunden werden die Kartoffeln in 
verdunkelten Gefäßen bei 20 ° C der allmählichen Ver
dampfung des „Rindite"-Gemisches ausgesetzt, noch 
weitere 5 Tage o f fe n bei Temperaturen bis zu 30 ° C 
gehalten, bevor sie zum Keimen aufgestellt werden. 
Keimdauer 10 -14 Tage. 

r-:·-·- -
. . 

. . 

Abb. 1. Erstling, Frühbote, Aquila, ,,Rindite"-Behandlung 
ohne Zusatzbelichtung 
Pflanztermin: 14. 10. 1956, Stand: 12., 11. 1954 

empfiehlt sich, jedoch noch über den Dezember hin
aus an den zum Pflanzgut bestimmten Knollen eine 
entsprechende Behandlung zur Keimstimulierung 
vorzunehmen, da sie gleichzeitig die allgemeine 
Wuchsfreudigkeit der jungen Pflanze anregt. Für 
unsere Anzucht von Kartoffeln als Futter- und Ver
suchspflanzen wird ausschließlich eine Vorbehand
lung mit der Rindite-Mischung durchgeführt, die die 
beste Wirkung bei fast allen Sorten zeigt. Bei der 
„Trockenbehandlung" ist außerdem die Gefahr der 
Übertragung von Fäulnisbakterien geringer als bei 
anderen, z. B. ,,nassen" Verfahren (3). Bei der Sorte 
Erstling, die bei den Septemberansätzen auf das · 
Aethylenchlorhydrin-Tauchverfahren und auf die 
Trockenbegasungsmethode unbefriedigend reagierte, 
konnten wir in Anlehnung an den von KOPETZ 
- 1949 - (11) entwickelten Hydroponischen Augen
stecklingstest eine Beschleunigung der Keimung und 
des späteren Wachstums erreichen, wenn die Knollen
3 bis 5 Tage in gut durchgefeuchteten Quarzsand
(Temperatur 25° C) gelegt wurden - Keimdauer
10 Tage - Bild 3). Bei Aquila und Frühbote blieb
diese Methode ohne Erfolg.

Eine Mischung von Landerde (leicht-lehmiger Sand) 
und Kompost im Verhältnis 1 : 1 eignet sich bei uns 
während der Winterzeit am besten für das Wachstum 
vorbehandelter und vorgekeimter Kartoffeln. Zu 
schwerer Boden oder zusätzliche Düngergaben be
wirkten nur Beschleunigung des Längenwachstums 
bei gleichzeitig ungenügender Blattbildung. 

Pflanzgut für die Gewächshauskultur von Kar
toffeln kann auch bereit gestellt werden, ohne dafür 
an Knollen der neuen Ernte eine der erwähnten 
Vorbehandlungen anwenden zu müssen. Kartoffel
stauden - während der Herbst- und Wintermonate 
in Töpfen gezogen - läßt man nach der Laubernte 
!loch einmal austreiben und sich dann ungestört ent
wickeln. Die Knollen dieser Stauden, etwa ab März 
geerntet, haben im Herbst gleichen Jahres die Keim
ruhe beendet. Bei diesen meist nur kleinen Kar
toffeln müssen stets mehrere gemeinsam getopft 
werden. 

Die Aufstellung der Pflanzkästen oder -töpfe im 
Gewächshaus während der Wintermonate bringt 
nach MITSCHERLICH eine Minderung der Licht
intensität um 43%. Während der dunklen Jahres-
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Abb. 5. Aquila, verschiedene Keimstimulierungsvertahren 
und Zusatzbelichtung 
Pflanztermin: 14, 10. 1956, Stand: 30. 10. 1954 

zeit entwickeln sich daher bei den Kartoffeln meist 
nur die Hauptsprosse mit überlangen Internodien 
und verhältnismäßig kleinen gelblich-grün gefärb
ten Blättern. Die Laub- bzw. Futterausbeute, ist 
entsprechend gering Die über Normalmaß langen 
schwachwüchsigen Pflanzen fallen leicht um und 
sind qeshalb auch als Versuchspflanzen bei Käfig
versuchen zur Erprobung von Insektiziden un
geeignet. 
Auch bei Verwendung von Pflanzkartoffeln in 
Keimstimmung gelingt es nicht, _bei den von Mitte 
Oktober bis Ende Februar herrschenden Lichtver
hältnissen w u c h s f r e u d i g e , k r ä f t i g e Kar-

• •  • ,..._ .. .  1- .... - • . . ..  ,. 

Jj;V4.i.C".1.p�.L1,:U . .iL,C:J.J. i.iJ..i1,1 .&. C.L .._. .U . .i..1. 'i.., l.l CL ........ Q..U.UC::.iJ.i,VVJ.i....&:1...1. ...... --1..ib 

heranzuziehen (Bild 4). 
Über den Einfluß der Tageslichtlänge auf die Aus

bildung der vegetativen Organe und auf die Blüten
bildung bestimmter Pflanzengruppen ist wiederholt 
gearbeitet worden; u. a. von SCHICK und STELZ
NER/TORKA, spez. bei Kartoffeln (13), (15). 

Nach eigenen Erfahrungen wirkt eine nächtliche 
Zusatzbelichtung zum Tageslicht während der Win
termonate auf das Wachstum junger Kartoffelpflan
zen, vor allem auf die Laubbildung günstig. Die 
Entwicklung der Kartoffelpflanze verläuft gleich
mäßig, der Wuchs ist gedrungen-kräftig, der nor
male Habitus bleibt erhalten, im Vergleich zu 
Pflanzen, die o h n e Zusatzbelichtung aufwachsen. 
Die Krautentwicklung ist verbessert, die Blattfläche 
vergrößert, die Blattfarbe dunkel-sattgrün. Die 
Pflanzen treiben auch bei mehrfachem Laubschnitt 
wieder kräftig aus. (Bilder 5, 6 und 7.) 

Abb. 6. Aquila, »Rindite"-Behandlung und Zusatzbelichtung 
Pflanztermin: 14. 10. 1954, Stand: 12. 11. 1954 
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ULLRICH -1941 ·- (16) beobachtete bei semen 
Untersuchungen über die Entwicklung der Pflanzen 
bei ausschließlich künstlicher Beleuchtung ein be
friedigendes Gedeihen der Sorte „Regina"-Hochzucht 
unter dem Einfluß von Osram-HNR-Leuchtstoff
röhren. 

Wir verwenden für unsere Zusatzbeleuchtung das 
sogenannte „Praxisaggregat 1953" von VEB Leuch
tenbau, Berlin O 112, Boxhagener Straße 76/78. Die 
zusätzliche Belichtungsdauer beträgt 8 Stunden. 

Das Praxisaggregat, aus der eigentlichen Leuchte 
mit 10 Niederspannungsleuchtstoffröhren bestehend, 
ist 'durch Ketten, verstellbar, mit einem Wagen
gestell verbunden. Das Wagengestell, mit 4 Rädern 

· ausgerüstet, läuft eine Schiene entlang, die über den 
Pflanztischen dicht unter dem Gewächshausdach
angebracht ist. Durch Verschieben des Wagen
gestells auf der Schiene ist der Platz. des Leucht
aggregates beliebig über den Pflanztischen zu ver
ä_ndern. Das Praxisaggregat belichtet eine )fläche
von 2,25 m2

• Auf dieser Fläche können bei einmali
ger Belichtung von 16.00 bis 24.00 Uhr 72 Töpfe von 
16 cm Durchmesser untergebracht werden.

Abb. 7. Frühbote, »Rindite"-Behandlung und zusatzbelicht. 
Pflanztermin: 14. 10. 1954, Stand: 12. 11. 1954 

Da das Leuchtaggregat nachts von 0.00 bis 8.00 Uhr 
zum zweitenmal eingesetzt werden kann, verdoppelt 
sich die Zahl der zu belichtenden Töpfe, d. h. es 
können mit dem Aggregat 144 Pflanzen belichtet 
werden. 

Zu beachten ist: 
l. die zusätzliche Belichtung muß im Anschluß

an das Tageslicht oder vor Tagesbeginn er
folgen.

2. Die Pflanzen sind ziemlich dicht unter den
Lichtquellen aufzustellen, damit die Abstrah
lungsenergie besser verwertet wird. Dei: Ab
stand zwischen Pflanzen und dem Aggregat
soll nach Möglichkeit nicht mehr als 5 cm
betragen. Schädigungen durch zu starke
Wärmestrahlung der Leuchtquellen sind bei
Niederspannungsleuchtstoffröhren nicht zu be
fürchten.

3. Vor dem Einschalten der Zusatzbelichtung
sind die Pflanzen noch einmal zu wässern, da 
9ie · erhöhte Lichtzufuhr die Assimilations
tätigkeit bedeutend verstärkt.

An den auf ihre Eignung für Gewächshaus
kulturen von uns erprobten 6 Kartoffelsorten wur-



den nach erfolgter Raumbegasung mit dem „Rin
dite-Gemisch", zusätzlicher Belichtung der jungen 
Pflanzen und bei sonst gleichen Vegetationsbedin
gungen beobachtet: 
A q u i l a :  

Gute Keimentwicklung, mehrtriebig-kräftiger 
Wuchs, reichliche Bildung von Blattmasse, gleich
mäßige Entwicklung aller Stauden gleichen Pflanz
termins, erneutes kräftiges Austreiben nach Total
schnitt. 

Bild 6: Wuchshöhe 30 Tage nach dem Auslegen 
der Knollen = 18-15 cm. 
F rü h b o t e: 

Ergebnis ähnlich wie bei Aquila, jedoch nicht 
immer mehrtriebig. Die Fiederblättchen sind grö
ßer als bei Aquila, Blattbildung jedoch geringer 
Die Entwicklung der Pflanzen gleichen Pflanz
termins ist unregelmäßiger. 

Bild 7: Wuchshöhe 30 Tage nach dem Auslegen 
der Knollen = 10-15 cm. 
F rü h m ö l l e, M i t t e l f rü h e  · 

Das Wachstum ist gut, meist mehrtriebig. Die 
Bildung von Blattmasse ist nicht so ergiebig . wie 
bei Aquila. 

Wuchshöhe 30 Tage nach dem Auslegen der 
Knollen: 12-14 cm. 
Er s tli n g: 

Befriedigt nur anfänglich, ist im Vergleich mit 
den anderen vorgenannten Sorten weniger wuchs
freudig, meist eintriebig. Die Blätter sind härter, 
vergilben früher. Nach Totals.chnitt treibt die 
Pflanze nur langsam wieder aus. 

Wuchshöhe 30 Tage nach dem Auslegen der 
Knollen: 2-20 cm. 
Me r k u r: 

Befriedigte unter unseren Vegetationsbedingungen 
nicht. Die Pflanzen, nur eintriebig und hoch
geschossen, hatten wenig und sehr kleine Blätter. 

Wuchshöhe 30 Tage nach dem Auslegen der 
Knollen: 0-,25 cm. 

Als günstig haben sich Raumtemperaturen um 
16° C gezeigt (Maximum 18° C, Minimum 14° C). 

Ein Treiben vorgekeimter, frisch ausgelegter 
Knollen bei Raumtemperaturen bis 23° C beschleu
nigt das Auflaufen und das Wachstum. Haben die 
jungen Triebe der Kartoffeln eine Länge von 4 cm 
erreicht, empfiehlt es sich, die Temperaturen der 
Wärmestellen zu senken, um dem Vergeilen der 
Pflanzen vorzubeugen. 

Zum Wässern der Stauden ist nach Möglichkeit 
Wasser von Raumtemperatur zu benutzen. Scheinbar 
unerklärliche Wachsturnstockungen können durch 
unterkühltes Wasser verursacht werden. 

Blattläuse, die sich bei den Gewächshauskulturen 
oft ansiedeln, lassen sich von den Stauden gut mit 
einem groben Pinsel entfernen; bei größeren 
Pflanzenmengen durch Abspritzen mit scharfem 
Wasserstrahl. Die Anwendung von Blattlausmitteln 
bei Kiirtoffelpflanzen, die zu • Futterzwecken für 
Kartoffelkäfer angebaut werden, ist zu vermeiden. 
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