
	  
 

 
 

Saatgut Tipp: Kartoffeln  

Sie sind aus unserer Küche nicht weg zu denken, die unentbehrlichen Kartoffeln. Vor noch 
nicht allzu langer Zeit war das Wissen um den Kartoffel-Anbau beinahe jedem geläufig, war 
man doch dringend angewiesen auf die wertvolle Knolle. Mittlerweile schwindet das Wissen 
um die Kultivierung der Feldfrucht in beängstigendem Ausmaß, sodass hiermit ein Beitrag 
gegen das Vergessen des Kartoffelanbaues geleistet werden soll. 

Bekanntermaßen ist bei der Kartoffel das Saatgut mit der zum Verzehr bestimmten Frucht 
identisch. Deshalb lassen sich Anbau und Gewinnung von Saatgut in diesem Fall kaum 
trennen. Geht es allerdings um das Züchten von neuen Sorten, werden ausschließlich von 
der Kartoffelblüte Samen gewonnen. In diesem Artikel soll jedoch die Vermehrung über die 
Knolle im Mittelpunkt stehen. 

Als Saatgut nimmt man kleine Kartoffeln, die gerne auch aus dem Herbstvorrat ausgelesen 
werden können. Oder man äugelt oder teilt größere Knollen, da aus jedem Kartoffelauge 
eine vollständige Pflanze entstehen kann. 

Unter ÄUGELN versteht man das Zerschneiden der Knolle in kleine Stücke mit je einem 
Auge. Dafür eignet sich auch ein Apfelstecher. Die Stücke sollten gut abtrocknen, bevor sie 
zunächst in Töpfe gepflanzt werden. Erst nach guter Bewurzelung kommen sie ins Freiland.  

Beim TEILEN wird die Knolle mit einem scharfen Messer nahezu halbiert. Es soll jedoch ein 
Steg in der Mitte übrigbleiben (Brückenschnitt). Dadurch werden alle vorhanden Augen 
gleichstark zum Treiben angeregt. Dies geschieht ca. 2 Wochen vor dem Setzen. 

Nimmt man die ganze Knolle als Saatgut, hat es sich bewährt, diese vor dem Setzen 
vorzukeimen. Damit wird ein wichtiger Wachstumsvorsprung erzielt und Krankheiten wie der 
Braunfäule vorgebeugt. Zum Vorkeimen holt man die Kartoffeln ca. Ende Januar/ Mitte 
Februar aus dem Winterlager ans Licht (aber keine direkte Sonnenbestrahlung!) und lagert 
sie ca. 4 Wochen, locker gelegt, bei ca. 10-15 Grad Raumtemperatur. Ende April/ Anfang 
Mai werden die Knollen ins Freiland gesetzt und zwar in sogenannte „Kartoffeldämme“. Das 
sind ca. 20 cm hohe Erdwälle. In diesen Kartoffeldamm wird die Knolle, mit dem Keim nach 



	  
oben, ca. 10 cm tief eingepflanzt. Kartoffeln lieben gut mit Mist versorgte Böden. Der Mist 
sollte jedoch bereits im Herbst in den Boden eingebracht worden sein. Sie gedeihen aber 
auch auf weniger nährstoffreichen Böden. Später, wenn die Pflanze ca. 20 cm hoch ist, wird 
diese erneut an gehäufelt um die Bildung weiterer Wurzelknollen zu fördern. 

Möchte man kleine Kartoffeln zur Erzielung von Saatkartoffeln haben, zieht(!) man bereits im 
Juli vorsichtig das Kartoffelkraut und lässt die Knollen noch im Boden. Das Kraut darf auf 
keinen Fall abgeschnitten werden, da es Saugstelle für Blattläuse und damit Eintrittspforte 
für Krankheiten wäre! 

Die zum Verzehr bestimmten Kartoffeln erntet man nach Absterben des Krautes meist im 
September und lagert sie dann dunkel und kühl bei ca. 2-4 Grad Raumtemperatur. 
(Informationen entnommen aus dem „Handbuch der Samengärtnerei“ von Andrea 
Heistinger/Arche Noah/ Pro Specie rara, Ulmer Verlag 

Ergänzende Angaben zum Kartoffel-Anbau finden Sie auch im Artikel der OGV-Gartentipps 
Februar/März. 

 


