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Einfluss von Blütenstandsreduktion, Entblätterung und Zwischenpflanzung auf den

Ertrag und Deckungsbeitrag von Wintertomaten in Island

Christina Stadler

Agricultural University of Iceland

1. Einleitung, Stand des Wissens, Zielsetzung

Die extrem geringe natürliche Sonneneinstrahlung im Winter ist in Island und in anderen

nördlichen Regionen der hauptlimitierende Faktor für einen Gewächshausanbau. Deshalb

ist für eine Ganzjahres-Gemüseproduktion eine Zusatzbeleuchtung erforderlich. In Island

werden Kulturmaβnahmen gesucht, die den Tomatenertrag steigern. Es ist üblich, neue

Tomatenpflanzen zwischen die alten zu pflanzen, damit es zu keiner Ernteunterbrechung

kommt. Um größere und mehr marktfähige Früchte zu bekommen, wäre z. B. eine Reduk-

tion der Blütenstände denkbar. Heuvelink et al. (2005) berichten, dass manche Tomaten-

anbauer junge Blätter entfernen, um die vegetative Wuchskraft zu kontrollieren. Das Ent-

fernen der jungen Blätter reduziert die Sinkstärke und begünstigt eine Assimilatpartiti-

onierung in die Frucht. Je nach Situation des Bestandes ist es üblich, ein oberes Blatt ab

dem Blühen der 3. Traube zu entfernen (Enza Zaden Export BV, 2014). Dadurch wird der

Lichteinfall und die Luftzirkulation verbessert und man beugt gleichzeitig Pilzkrankheiten

und Schädlingen vor.

Ziel des Versuches war es zu testen, ob (1) durch die Zwischenpflanzung, (2) durch die

Entblätterungsform und (3) durch die Blütenstandsreduktion ein Ertragszuwachs veredelter

Tomaten erzielt werden kann und (4) wie sich dies im Deckungsbeitrag niederschlägt.

2. Material und Methoden

Im Forschungsgewächshaus der Landwirtschaftlichen Universität von Island wurden ver-

edelte Tomaten (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Encore, Unterlage: Maxifort) in vier-

facher Wiederholung mit je 24 Pflanzen in Bimsstein gepflanzt. Die Pflanzen mit einer

Bestandesdichte von 2,66 Trieben/m

2

(2 Triebe/Pflanze) wurden mit Hochdrucknatrium-

dampflampen (HPS, 240 W/m

2

, Osram Plantastar 600 W Lampen) in Abhängigkeit von der

natürlichen Sonneneinstrahlung für maximal 18 Stunden beleuchtet. Die Lampen wurden

automatisch ausgeschaltet, wenn die natürliche Sonneneinstrahlung über 300 W/m

2

 lag.

Zwei Versuche wurden im Jahr 2013/14 durchgeführt: Teil A und Teil B (Tab. 1). In Teil A

wurden die Blütenstände in einer Zelle auf 6 Früchte bis zur 3. Traube reduziert und auf 8

Früchte nach der 3. Traube. Da die Räumung des Gewächshauses vor der Neupflanzung

notgedrungen einen Ernteausfall zur Folge hat, wurde in Teil B der Effekt einer Zwischen-

pflanzung überprüft. Hierbei wurden neue Pflanzen zwischen die alten gepflanzt. Die To-

maten an den jüngeren Pflanzen waren bereits erntereif, bevor die älteren Pflanzen kom-

plett abgeerntet waren. Zudem wurden zwei Entblätterungsstrategien getestet. Bei "normal

entblättern" wurde beim Blühen der 6. Traube mit dem Entblättern begonnen und es wur-

den im Wesentlichen 3 Blätter pro Woche entfernt. Dagegen wurde bei "viel entblättern"



früher mit dem Entblättern begonnen und es wurde 5 Wochen (ab 3. Blüte bis während der

ersten Zeit der Ernte) hinter dem jeweils neu entwickelten Blütenstand (Traube) ein Blatt

entfernt. Die Temperatur wurde auf 21,5 °C / 18 °C (Tag / Nacht) eingestellt. 800 ppm

CO

2

wurde appliziert. Gedüngt wurde mit Standarddünger durch Tropfbewässerung. Es

wurden regelmäßig rote Früchte geerntet und in marktfähigen und nicht marktfähigen

Ertrag klassifiziert. Am Kulturende wurde der Deckungsbeitrag errechnet.

 

3. Ergebnisse

Ein Ausbrechen von Blüten beeinflusste den akkumulierten marktfähigen Tomatenertrag

negativ (Abb. 1). Wurden Tomaten zwischengepflanzt, begann die Ernte verglichen mit

nicht zwischengepflanzten Tomaten eine Woche später und der wöchentliche Ertrag war

etwas geringer. Allerdings musste bei den nicht zwischengepflanzten Tomaten 8 Wochen

bis zur Reife gewartet werden, weshalb die beiden letzten Termine ertragsgleich waren.

Dagegen konnte mit Zwischenpflanzung durchgehend geerntet werden (Sprung vom vor-

letzten zum letzten Termin) und ein signifikant höherer Ertrag erzielt werden (Abb. 2).

Bei "viel entblättern" waren während 5 Wochen ca. 3 Blätter weniger an der Pflanze ver-

glichen mit "normal entblättern". "Viel entblättern" erzielte am Versuchsende einen ten-

denziell höheren Ertrag (Abb. 3).

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Tomaten 6 Monate beerntet werden, bevor neu

gepflanzt wird, erreichte die Variante "keine Zwischenpflanzung" nach 6 Monaten Ernte die

Erntemenge der Zwischenpflanzung. Mit fortschreitender Kulturdauer hingegen wächst der

Unterschied zwischen den beiden Varianten. Nach dem dreimaligen Erneuern der Pflan-

zen bei "keiner Zwischenpflanzung" und einer Ernteunterbrechung von jeweils 8 Wochen

bzw. dem viermaligen Erneuern der Pflanzen bei einer Zwischenpflanzung war der Ertrag

mit Zwischenpflanzung nach 2 Jahren ca. 15 % höher. Weiterhin war es möglich, die Ernte

um zusätzlich 10 % zu steigern, indem viel entblättert wurde (Abb. 4).

Der Anteil der zu kleinen Früchte war tendenziell geringer, wenn eine Blütenstandsre-

duktion durchgeführt wurde. Der Anteil der 1. Klasse-Früchte war mit "viel entblättern"

tendenziell erhöht und der Anteil der 2. Klasse-Früchte tendenziell verringert (Tab. 2).



 

 



Wurde keine Blütenstandsreduktion durchgeführt, so wurde neben einem 2 kg/m

2

höheren

Ertrag auch ein um ca. 1000 ISK/m

2

höherer Deckungsbeitrag erzielt (Abb. 5a). Eine

Zwischenpflanzung führte zu einem um 9 kg/m

2

höheren Ertrag, wobei der Anstieg von der

Länge der Erntedauer abhängig war. Der Deckungsbeitrag war um 3400 ISK/m

2

höher.

Ein weiterer Ertragsanstieg von 4 kg/m

2

konnte durch viel Entblättern erreicht werden und

der Deckungsbeitrag stieg um zusätzliche 1400 ISK/m

2

 (Abb. 5b).

 

4. Diskussion

Im vorliegenden Versuch reduzierte eine Reduktion der Blüten zwar tendenziell die zu

kleinen Früchte (Tab. 2), jedoch führte dies zu einem um 10 % reduzierten Ertrag (Abb. 1),

weshalb aus ertraglicher Sicht zu dieser Maßnahme nicht geraten werden kann. Eine

Zwischenpflanzung ist zwar mit Mehrarbeit und Problemen verbunden, falls im

Gewächshaus Krankheiten und Schädlinge auftreten, aber der Ertrag kann langfristig um

15 % gesteigert werden (Abb. 4), da keine Ernteunterbrechung entsteht. Um das Wachs-

tum der neuen Pflanzen nicht negativ zu beeinflussen, müssen die alten Pflanzen zum

richtigen Zeitpunkt am Wachstumspunkt abgeschnitten und heruntergehangen werden.

Wurde im vorliegenden Versuch viel entblättert, so wurde im Vergleich zu "normal ent-

blättern" ein Ertragsanstieg verzeichnet (Abb. 3). Dies war auf ein signifikant höheres

Fruchtgewicht zurückzuführen (nicht dargestellt), während sich bei der Anzahl der 1. Klas-

se-Früchte nur tendenzielle Unterschiede ergaben (Tab. 2). In der Literatur finden sich

einige Berichte, wo der Einfluss der Entblätterungsform entweder simuliert oder im

Versuch getestet wurde. So simulierten Xiao et al. (2004) den Effekt, wenn Tomaten nur

zwei statt der üblichen drei Blätter zwischen den Trauben haben: Die vegetative Sink-

stärke wäre um 1/3 reduziert und die Photoassimilatpartitionierung zur Frucht würde von

66 % auf 74 % ansteigen. Der Ertrag würde aufgrund des reduzierten Blattflächenindexes

(LAI) nur um 1,5 % steigen. Wenn jedoch der LAI von 2,3 durch das Bewahren alter Blätter

beibehalten wird, wird eine Ertragssteigerung von 12,8 % prognostiziert. Heuvelink et al.

(2005) hingegen simulierte geringere Werte: eine Ertragsreduktion von 5 % beim Entfer-

nen eines von drei Blättern und ein Ertragsanstieg von 7 %, falls der LAI von ca. 2,9 ge-

halten wird.



Im Versuch erzielten Xiao et al. (2004) einen 4 %-igen Ertragsverlust, wenn eines von drei

Blättern entfernt wurde und der LAI von 2,9 auf 2,4 reduziert wurde. Wurde der LAI auf-

grund einer höheren Bestandesdichte allerdings um 24 % erhöht, so konnte der Ertrag um

signifikant 17 % gesteigert werden. Valdés et al. (2010) testeten ebenfalls den Effekt,

wenn eines von drei Blättern entfernt wurde und berechneten einen Ertragsverlust von 8 %

aufgrund einer Reduktion in der Fruchtanzahl pro Traube und des Durchschnittsgewichtes,

wenn der LAI‘s von 4,1 auf 2,9 reduziert wurde. Andriolo et al. (2001) testeten in einem

nicht-beheizten Polyethylengewächshaus, wenn nicht nur ein Blatt, sondern auch zwei

Blätter zwischen den Trauben entfernt wurden und fanden keine Unterschiede im kumu-

lierten Trockengewicht, obwohl die LAI-Werte 2,4, 3,0 und 4,3 in den Varianten mit einem

Blatt, zwei oder drei Blättern zwischen den Trauben betrugen.

Somit scheint der LAI eine wesentliche Rolle zu spielen, ob sich das Entfernen junger

Blätter positiv oder negativ auf den Ertrag auswirkt. Der LAI wurde im vorliegenden Ver-

such zwar nicht gemessen, jedoch wurde die Länge der Blätter wöchentlich erfasst und es

wurden höhere Werte bei "viel entblättern" im Vergleich zu "normal entblättern" gemessen.

Bekannterweise stehen Blattlänge und LAI in einem direkten Zusammenhang. Die größe-

ren Blätter in der Variante "viel entblättern" haben offensichtlich zu einem LAI geführt, der

oberhalb des kritischen Wertes lag, somit konnte durch viel Entblättern ein positiver Effekt

erzielt werden. Ebenso schlussfolgert Verheul (2012), dass die Manipulation der Pflanz-

dichte in Kombination mit der Entblätterungsform als Mittel benutzt werden kann, um den

Ertrag zu steigern.

5. Schlussfolgerung

Unter isländischen Bedingungen wirkte sich im Winter eine Blütenstandsreduktion negativ

auf den Ertrag aus. Dagegen konnte der Tomatenertrag durch eine Zwischenpflanzung

sowie durch viel Entblättern langfristig erhöht werden und damit der Deckungsbeitrag

gesteigert werden. Aus ökonomischen Gesichtspunkten scheint sich daher eine Zwischen-

pflanzung sowie das Entblättern von Tomaten zu rentieren, wohingegen sich ein Aus-

brechen von Blüten nicht rechnete.
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