
Seit 1992 bewirtschaftet Rudolf Koch einen 

174 ha-Ackerbaubetrieb bei Uelzen. Vor 15 

Jahren begann er mit der Zwiebelprodukti-

on. Heute beschäftigt der Landwirt eine feste 

Arbeits kraft und mehrere Saisonkräfte, um 

diesem Spezialgeschäft gerecht zu werden. 

Außer dem ist der Hof ein Ausbildungsbetrieb. 

Die Zwiebelproduktion ist ein schwankendes 

Geschäft, das genauso wie die Produktion von 

anderen Sonderkulturen stark von Angebot 

und Nachfrage abhängt. Die Gewinnsituation 

muss deshalb mehrjährig betrachtet werden. In 

den letzten beiden Jahren fielen die Preise un-

ter das langjährige Mittel von 11 Euro/dt. Das 

führte zu einer Reduzierung der Anbaufläche. 

Dadurch bedingt, rechnet man für die Ernte 

2009/10 nun mit einem Preisanstieg. 

Größter Einflussfaktor auf den Preis ist jedoch 

immer noch das Wetter, denn der Zwiebelan-

bau stellt ganz spezielle Anforderungen an die 

Witterung und den Standort. Deshalb kann 

eine ungünstige Jahreswitterung aus einer gu-

ten Ernte schnell eine schlechte machen. 

Was ist bei der Aussaat  
zu beachten
Die Zwiebel bevorzugt leichtere, gut mit Nähr-

stoffen versorgte Standorte mit geringen bis 

mittleren Niederschlagsmengen bei wärmeren 

Temperaturen. Wichtig ist eine möglichst tro-

ckene Witterung in den Erntemonaten, damit 

die Ernte trocken ins Lager gefahren werden 

kann. Das Saatbett sollte locker, jedoch gut 

rückverfestigt und fein sein. Die Feinsämerei 

benötigt einen guten Wasseranschluss und 

eine exakte, flache Saatgutablage. 

Auf dem Betrieb von Rudolf Koch aus Uelzen 

wird gepflügt und anschließend gekreiselt. 

Mehr als 24 ha Zwiebeln baut der Landwirt 

an. „Das Saatbett muss besonders sauber 

sein, weil die Zwiebel eine sehr schwach und 

spät deckende Frucht ist, die über eine geringe 

Unkrautunterdrückung verfügt“, berichtet der 

Betriebsleiter.

Als Vorfrucht eignen sich früh räumende Stop-

pel- und Blattfrüchte. Das Stroh sollte abgefah-

ren oder kurz gehäckselt und gut eingearbeitet 

werden, um einen guten Wasseranschluss und 

gute Auflaufbedingungen zu gewährleisten. Das 

ist besonders beim Anbau der Winterzwiebeln 

wichtig, da diese bereits Mitte bis Ende August 

gedrillt werden müssen, um eine ausreichende 

Entwicklung vor Winter zu erreichen.

Normale Sommerspeisezwiebeln werden im 

Frühjahr nach dem letzten Frost gesät. 

Unkrautbekämpfung  
problematisch
Nach der Aussaat muss, wie zuvor erwähnt, 

auf eine möglichst unkrautfreie Ackerfläche 

geachtet werden. Für den Einsatz in Zwiebeln 

Martin Koch, Deutsche Saatveredelung, Lippstadt

Eine Sonderkultur  
mit hohen Ansprüchen
Zwiebelproduktion in Uelzen

Betriebsspiegel:
Gesamt 174,48 ha

80 ha Kartoffeln

24 ha  Zwiebeln 

� 7 ha rote Zwiebeln 

� 5 ha Winterzwiebeln 

� 12 ha gelbe Zwiebeln

25 ha Zuckerrüben

45 ha Winterweizen

Im Jahr 2008 wurden in Deutschland rund 8.950 ha Speisezwiebeln (ohne Bundzwiebeln) 

angebaut, wovon ca. 8.400 ha auf den Anbau von Sommersaatzwiebeln, 400 ha auf Winter

zwiebeln und knapp 150 ha auf Steckzwiebeln entfielen. Der Anbau von Zwiebeln ist, da es 

sich um eine Sonderkultur handelt, in Deutschland nicht weit verbreitet. In Uelzen werden 

von acht Landwirten ca. 300 ha produziert. Rudolf Koch ist einer dieser Landwirte. Landwirt Rudolf Koch
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steht nur ein eingeschränktes Sortiment an 

Herbiziden zur Verfügung. Die meisten dieser 

Präparate, die im Rahmen der Lückenindika-

tion eingesetzt werden dürfen, stammen aus 

dem Getreidebereich. Die größte Bedeutung 

zur Unkrautregulierung hat Stomp®. Das Mit-

tel kann aber nur in geringen Dosierungen 

eingesetzt werden, da die Zwiebel allgemein 

sehr sensibel auf den Einsatz von Herbiziden 

reagiert. Deshalb ist es unverzichtbar, Proble-

munkräuter, wie Kamille und Diestel, per Hand 

zu entfernen. Ein hoher Aufwand, denn ein- 

bis zweimal pro Jahr müssen 8–12 Hilfskräfte 

sämtliche Flächen abgehen. Weiterhin sind 3 

bzw. 4 Fungizidapplikationen in der Saison ge-

gen pilzliche Erreger wie Botrytis und Mehltau 

notwendig. Gegen Tripse (Gewitterwürmchen) 

ist, im Gegensatz zu anderen Anbauregionen, 

in Uelzen als Gesundlage nur eine einmalige 

insektizide Behandlung ausreichend.

Hoher Kalibedarf
Bei der Düngung muss insbesondere auf die 

rechtzeitige und mengenmäßig ausreichende 

Applikation geachtet werden, da die Zwiebel 

nur ein schwach ausgebildetes, flaches Wurzel-

werk besitzt. 

Beim Kalium liegt der Bedarf bei 160–200 kg/

ha. Daraus kann je nach vorhandenen Kali-

Vorräten im Boden ein im Vergleich zu ande-

ren Kulturen immenser Düngungsbedarf re-

sultieren. Bei Stickstoff reichen Mengen von 

80–100 kg/ha. Der Phosphorbedarf liegt bei 80 

kg/ha P2O5. Zudem hat die Zwiebel auch einen 

hohen Bedarf an Schwefel. Hauptbedarfszeit 

der Nährstoffe ist Ende Juni / Anfang Juli.

Gleichmäßige Wasserver-
teilung und trockene Ernte
Trockene Standorte bedürfen in der Vegetation 

einer gleichmäßigen Wasserversorgung. Eine 

Beregnung ist in der Regel notwendig. „Wäh-

rend der halbjährigen Vegetation ist auf unse-

ren trockenen Böden meist noch eine mehrma-

lige Beregnung in den Sommermonaten nötig, 

um eine stetige und zügige Entwicklung zu 

gewährleisten. In diesem Jahr mussten wir die 

Zwiebeln sogar sechs mal beregnen, wir sind 

aber auch schon in manchen Jahren ohne Be-

regnung ausgekommen“, so Anbauer Rudolf 

Koch.

Zur Ernte, von September bis Oktober, bzw. bei 

Winterzwiebeln von Juli bis August, werden in 

einem Arbeitsgang mit Spezialmaschinen zuerst 

die abgestorbenen Laubblätter abgeschlegelt 

und dann die Zwiebeln aus dem Boden gero-

det und in Schwaden abgelegt. Nach 3–4 Tagen 

Trocknen und Nachreifen an der Sonne werden 

die Zwiebeln per Überlader aufgenommen. Die 

Erntemenge liegt bei 350–550 dt/ha.

Beim Einlagern werden die Zwiebeln auf 

dem Hof Koch auf dem Förderband von Hand 

sortiert  und dann in das Großflächenlager auf 

ca. 3–4 m Höhe eingelagert. Die Lager kapazität 

reicht für ca. 1.600 t Ernteware. Während der 

gesamten Lagerphase bis ins Frühjahr werden 

die Zwiebeln gut durchlüftet und nachgetrock-

net, um das Faulen und Keimen zu verhindern. 

Zur Haltung der Keimruhe wird zusätzlich das 

Reife gas Ethylen eingesetzt, das durch Um-

wälzen der Luft innerhalb der Lagerboxen 

verteilt  wird.

Die Vermarktung der Zwiebeln erfolgt gestaffelt 

zumeist über die Heide-Zwiebel AG in Uelzen. 

Auf die Frage warum denn der Zwiebelanbau 

in seinem Betrieb zu einem festen Standbein 

geworden sei, antwortet Rudolf Koch: „Für 

uns ist der Anbau von Zwiebeln interessant, 

weil sich auf dem günstigen Standort gute De-

ckungsbeiträge erzielen lassen und wir unsere 

durch den Kartoffelanbau vorhandene Technik 

nutzen können.“

Martin Koch 

Fon 0 29 41-2 96-4 71

Fax  0 29 41-2 96-4 00

makoch@dsv-saaten.de

Zwiebeln benötigen die Nährstoffe bis Ende Juni/Anfang Juli

Beim Einlagern werden die Zwiebeln auf dem Förderband von Hand sortiert  und dann in das 

Großflächenlager eingelagert. 
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