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Su Marte possono crescere le patate

 Sul pianeta Marte ci sono le condizioni
per la crescita delle patate. Questa
affermazione è stata fatta da ricerca-
tori del Centro internazionale per la
patata sulla base di un esperimento ef-
fettuato tra metà febbraio e l'inizio
di marzo a Lima, in Perù.

Il tubero, proveniente da una selezione
creata usando un centinaio di varietà,
è stato coltivato sotto una speciale
cupola che ha riprodotto la situazione
climatica sul vicino della Terra.

La terra utilizzata è stata estratta
dal deserto della Pampa de la Joya, do-
ve il suolo è simile a quello marziano.
Si è fatto ricorso a fertilizzanti. La
patata è originaria delle Ande; in Eu-
ropa è giunta alla metà del 1500.
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Les patates pourraient pousser sur Mars

 Des pommes de terre provenant de Mars
pourraient être un jour une réalité,
selon une première expérience menée par
le Centre international de la pomme de
terre (CIP) entre le 14 février et le 5
mars à Lima, au Pérou.

Les pommes de terre, issues d'une sé-
lection d'une centaine d'espèces péru-
viennes, ont été cultivées sous un
dôme, où a été reproduite une atmo-
sphère confinée censée être équivalente
aux conditions en vigueur sur Mars.

La terre, dans laquelle elles ont pous-
sé à l'aide de fertilisants, a été ex-
traite du désert de la Pampa de la
Joya, où le sol est similaire à son ho-
mologue martien.Cette expérimentation
du CIP est prévue pour durer cinq ans.
145      NEWS ECO 1      SPORT      150
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Les patates pourraient pousser sur Mars

 Des pommes de terre provenant de Mars
pourraient être un jour une réalité,
selon une première expérience menée par
le Centre international de la pomme de
terre (CIP) entre le 14 février et le 5
mars à Lima, au Pérou.

Les pommes de terre, issues d'une sé-
lection d'une centaine d'espèces péru-
viennes, ont été cultivées sous un
dôme, où a été reproduite une atmo-
sphère confinée censée être équivalente
aux conditions en vigueur sur Mars.

La terre, dans laquelle elles ont pous-
sé à l'aide de fertilisants, a été ex-
traite du désert de la Pampa de la
Joya, où le sol est similaire à son ho-
mologue martien.Cette expérimentation
du CIP est prévue pour durer cinq ans.
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Science et technologie, Sciences naturelles

La pomme de terre pourrait pousser sur Mars (étude)

Des frites en provenance de Mars? Cela sera peut-être un jour possible puisque le tubercule arrive à pousser
dans des conditions atmosphériques semblables à celles de la planète rouge, selon une première
expérimentation menée au Pérou.

"Les résultats préliminaires sont encourageants", a indiqué vendredi le centre international de la pomme de
terre après une expérimentation menée entre le 14 février et le 5 mars dans ses installations à Lima, au
Pérou.

"Si les tubercules peuvent tolérer les conditions extrêmes auxquelles nous les exposons ici, cela offre une
bonne opportunité pour qu'elles poussent sur Mars", estime Julio Valdivia Silva, astrobiologiste péruvien lié à
l'agence spatiale américaine.

"Le fait qu'il y ait une croissance possible dans des conditions comme celles de Mars est une phase
importante de cette expérience", a-t-il ajouté.

Atmosphère martienne
Les pommes de terre en question, issues d'une sélection d'une centaine d'espèces péruviennes, ont été
cultivées sous un dôme, baptisé CubSat, où a été reproduite une atmosphère confinée censée être
équivalente aux conditions atmosphériques en vigueur sur Mars.

La terre, dans laquelle il a poussé à l'aide de fertilisants, a été extraite du désert de la Pampa de la Joya,
dans le sud du Pérou, où le sol est similaire à son homologue martien.

La pomme de terre est semée abondamment au Pérou, et pousse même à des altitudes de 4000 mètres.

Cette expérimentation du centre international de la pomme de terre est prévue pour durer cinq ans. Dans les
prochaines années, la NASA envisage de construire dans la Pampa de la Joya un centre d'expérimentations
martiennes, comme il en existe déjà aux Etats-Unis, en Antarctique et en Russie.

Son paysage visuellement très ressemblant à celui de la planète rouge, avec ses dunes et ses formations
rocheuses, pourrait parfaitement accueillir une base martienne avec les mêmes éléments, radiations et sol
que sur la planète rouge.
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GRANDES CULTURES

Nouveaux insecticides et molluscicides

Un nouveau produit pour la lutte contre le doryphore. C. KONDIG

BERNARD BEURET,

Pour l'année 2017,
trois nouveaux produits
insecticides
et molluscicides foht
leur apparition, dont
un produit contre
le doryphore.

La gamme des produits au-
torisés contre le dorypho-

re s'élargit encore un peu. Il
est vrai qu'il s'agit du principal
ravageur de la pomme de ter-
re, introduit d'ailleurs en Eu-
rope à la fin de la Première
Guerre mondiale. D'autres ho-
mologations ont trait aux pu-
cerons, sur pomme de terre et
tabac. Quelques modifications
interviennent également, en
relation pour la plupart avec la
réévaluation ciblée.

Coragen,
nouvel insecticide
Pour la lutte contre le dory-

phore, le produit Coragen

(Leu+Gygax) apparaît sur le
marché, avec un mode d'ac-

tion original. Et pour lutter
contre les pucerons sur pom-
me de terre et tabac, le produit
Nuprid 200 SC (Nufarm) est
homologué. Il est constitué
d'imidaclopride (matière ac-
tive de la famille des néonico-
tinoïdes); il est donc à utiliser

avec discernement. D'autres
spécialités commerciales à
base d'imidaclopride sont dé-
jà autorisées contre les puce-
rons sur tabac; Nuprid 200 SC
est la seule autorisée contre
les pucerons sur pomme de
terre. Le produit Tepeldd, déjà
homologué pour lutter contre
les pucerons sur pomme de

terre, reçoit une extension
pour la culture du tabac. Ces
trois produits sont détaillés
dans le tableau ci-dessous.

 Insecticides:
modifications et retraits
Quelques modifications de

détails interviennent égale-
ment. Le produit Karate Zeon
(Syngenta) reçoit une homolo-
gation pour lutter contre le si-

tone du pois. Fastac Perlen
passe de la gamme Leu+Gygax
à celle de BASE Les prescrip-
tions d'emploi des appâts Blo-
cade et Grylo>proXX sont réa-
justées, à la manière de celles
présentées en 2016 pour les
produits Cortilan et Rimi 101.
Pour le produit Alanto, l'appli-
cation contre les ravageurs du
colza (méligèthes principale-
ment) est limitée au stade 59
(fin développement des bou-
tons floraux), ce qui signifie
qu'il est interdit d'intervenir
dès les premières fleurs ou-

vertes. La situation est la
même pour le produit Biscaya
(annonce en 2015), recom-
mandé par la firme en grandes
cultures (colza et pomme de
terre). Pour terminer, les pro-
duits à base de novaluron (Ri-
mon, Nova 100) ne seront plus
utilisables après le ter janvier
2018.

 Molluscicides:
nouvelles formulations
Quelques nouvelles formu-

lations apparaissent parmi les
appâts à base de métaldé-
hyde, notamment pour Meta-
rex lnov (Stâhler) et Steiner
Gold (Omya), qui verront leur
attractivité pour les limaces
améliorée. Rappel  des nou-
velles prescriptions pour les
appâts à base de métaldé-
hyde, annoncées l'année der-
nière: la dose totale de métal-
déhyde épandue par parcelle
et par année ne doit pas dé-
passer 700 g/ha; si l'applica-

tion doit être répétée, elle ne
peut l'être qu'après 14 jours;
lors du travail avec les granu-
lés (remplissage de la ma-
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chine, épandage), il faut por-
ter des gants.

Pour en savoir plus
Consulter les fiches tech-

niques Agridea pour obtenir
plus d'informations sur ces
produits et pour les comparer
avec ceux déjà existants.
Consulter également les di-
vers documents et les bulle-
tins édictés par les services

Description des nouveaux insecticides

phytosanitaires cantonaux.
Ces services restent à disposi-
tion pour fournir toutes les in-
formations complémentaires
utiles, que ce soit au sujet des
produits phytosanitaires ou
de l'opportunité de leur utili-
sation, donc de l'état des cul-
tures.
STATION PHYTOSANITAIRE

DU CANTON DU JURA, FR1

Nom . Pet
Commas
(LeuGygax)

Chlorantraniliprole
200 gli

Pommes de ter» 60 mi/ha

25 fritta

H410:Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
long terme; 5Pe 1: Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer
ce produit ou tout autre produit contenant la matière active chlorantranili-
prote plus de 2 fois par culture et au maximum tous les 2 ans sur la même
parcelle.

 Formulation: suspension concentrée (SC).
 Délai d'attente: 2 semaines.
 Groupe IRAC: 28 (diamides).
 Le chlorantraniliprole est une molécule présentant un mode

d'action original, qui induit une peralysie musculaire et un arrêt
de l'alimentation. Elle agit par contact et ingestion sur les larves
et les adultes de doryphore.

Contre: doryphores

PER:

soumis à autorisation

Nuprid 200 SC
(Nufarm)

Imidaclopride
200 g/1

Pommes de terre
et Rebec

Pommes de terre:
0,3 Uha;

1 traitement au maximum
par année.

Tabac:

0,351/ha; 2 traitements
au maximum par année ou

0,5 film; 1 traitement au maxi-
murs par année (pas d'autre

application même
à 0,35

H410:Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à
long terme; 8: Dangereux pour les abeilles. Ne doit pas entrer en
contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat (par exemple cul-
tures, enherbement, adventices). Ne doit pas être utilisé en présence de
plantes en fleurs dans les parcelles voisines.

3: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à
la dérive, respecter une none tampon non traitée de 100 m par rapport aux

de surface. Pour protéger des conséquences liées au ruissellement,
respecter une zone tampon enherbée sur toute la surface de 8 m par rap.
port aux eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les déro-
galions sont fixées dans les instructions de l'OFAG.

 Formulation: suspension concentrée (SC).
 Délai d'attente: 2 semaines pour les pommes de terre, se référer

aux directives de SwissTabac pour le tabac.
 Groupe IRAC: 4A (néonicotinoides).
 Nuprid 200 SC correspond à Confidor OD, Bazooka, lmidachem,

mais avec l'homologation sur pomme de terre en plus.
 timidaclopride fait partie de la famille des néonicotindides et est

per conséquent à utiliser avec retenue,

Contre: doryphores des
pommes de terre,
pucerons du feuillage du
tabac lavant la floraison)

PER:

soumis à autorisation

Tepekki
(Orme,
1SK Bioscience)

Flonicamide
50%

Tabac 0,t4 kg/ha,
2 traitements au maximum par

année

73,50

H819: Provoque une sévère irritation des yeux,11412: Nocif pour les orge-
nismes aquatiques, entraîne des effets à long terme, SPe 8: Dange-
reux pour les abeilles, Pulvérisation uniquement le soir, en dehors de la
riode de vol des abeilles sur les plantes en fleur ou exsudent du miellat (par
exemple cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies)
ou dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient
pas présents,

 Formulation: granulés à disperser dans l'eau (WG).
 Délai d'attente: se référer aux directives de SwissTabac.
 Groupe IRAC: 29
 Tepekki, annoncé en 2009 pour la culture de la pomme de terre,

reçoit une homologation pour le tabac.
 La flonicamide agit de la même manière que la pymétrozine

(Plenum), en bloquant de manière sélective la prise de nourri-
ture chez les homoptères, dont font partie les pucerons. s'agit
donc d'un aphicide spécifique, qui élimine les pucerons tout en
épargnant les insectes auxiliaires, comme les coccinelles.

Contre: pucerons
du feuillage

PER:

soumis à autorisation

Attention dangereux
x

Dangereux pour le milieu aquatique Source: FRI

Description des nouveaux insecticides

Nom Matières actives Utilisation Dosage I Prix Toxicité !Restriction. Remarques

Coragen
(Leu-FGygax)

Chlorantraniliprole
200 g/I

Pommes de terre 60

25 fr. /ha

8410:Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à
long terme; SPo 1: Pour protéger les eaux souterraines, pas appliquer
ce produit ou tout autre produit contenant la matière active chlorantranili-
proie plus de 2 fois par culture et au maximum tous les 2 ans sur la même
parcelle.

 Formulation. suspension concentrée (SC).
 Délai d'attente: 2 semaines.
 Groupe IRAC: 20 (diamides).
 Le chlorantraniliprole est une molécule présentant un mode

d'action original, qui induit une paralysie musculaire et un arrêt
de l'alimentation. Elle agit par contact et ingestion suries larves
et les adultes de doryphore.

Contre: doryphores

PER:

soumis à autorisation

Nuprid 200 SC
(Nufarm)

Imidaclopride
200 g/1

Pommes de terre
et tabac

Pommes de tarte:
0,3 l/ha;

1 traitement au maximum
par année.

Tabac:

0,35 1 /ha; 2 traitements
au maximum par année ou

1 traitement au maxi-
mum par année (pas d'autre

application même
à 0,351/hal.

8410:Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à
long terme; SPe 8: Dangereux pour les abeilles, Ne doit pas entrer en
contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat (par exemple cul-
tures, enherbement, adventices). Ne doit pas être utilisé en présence de
plantes en fleurs dans les parcelles voisines.
SPo 3: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à
la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 100 m par rapport aux
eaux de surface. Pour protéger des conséquences liées au ruissellement,
respecter une zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rap-
port aux eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les dem-
gations sont fixées dans les instructions de l'OFAG.

 Formulation: suspension concentrée (SC).
 Délai d'attente: 2 semaines pour les pommes de terre, se référer

aux directives de SwissTabac pour le tabac.
 Groupe IRAC: 4A (neonicotinoldes).
'Nuprid 200 SC correspond à Confidor OD, Bazooka, lmidachem,

mais avec l'homologation sur pomme de terre en plus.
 Limidaclopride fait partie de la famille des néonicotinoïdes et est

par conséquent è utiliser avec retenue.

Contre: doryphores des
pommes de terre,
pucerons du feuillage du
tabac (avant la floraison(

PER:

soumis à autorisation

Tepekki
(Omya,
ISK Biosciencel

Flonicamide
50%

Tabac 0,14 kg/ha,
2 traitements eu maximum par

année

73,50 fr./ha

11319: Provoque une sévère irritation des yeux, 8412: Nocif pour les orge-
nismes aquatiques, entraîne des effets à long terme, SPo 8: Dange-
roux pour les abeilles. Pulvérisation uniquement le soir, en dehors de la pé-
riode de vol des abeilles sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (par
exemple cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies)
ou dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient
pas présents.

 Formulation: granulés à disperser dans l'eau (WG)
 Délai d'attente: se référer aux directives de SwissTabac.
 Groupe IRAC: 29
 Tepekki, annoncé en 2009 pour le culture de la pomma de terre,

reçoit une homologation pour le tabac.
 La agit de la même manière que la pyrnétrozine

(Plenum), en bloquant de manière sélective ta prise de nourri-
ture chez les homoptères, dont font partie les pucerons. Il s'agit
donc d'un aphicide spécifique, qui élimine les pucerons tout en
épargnant les insectes auxiliaires, comme les coccinelles.

Contre: pucerons
du feuillage

PER:

à autorisation

Attention dangereux Da gereux pour le milieu aquatique Source: FRI
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Studio Coltivare le patate su Marte?
L'ipotesi non è più fantascientifica
III Coltivare patate su Marte co-
me faceva l'astronauta Mark
Watney nel film «The Martian»
non è un'ipotesi poi così fanta-
scientifica. Lo dimostrano i pri-
mi risultati dell'esperimento
condotto dall'International Po-
tato Centre (CIP) di Lima in col-
laborazione con l'agenzia spa-
ziale statunitense NASA e l'Uni-
versità di Ingegneria e Tecnolo-
gia (UTEC) di Lima.
Lo studio, che punta allo svilup-
po di colture che possano avere
un ruolo nella futura colonizza-
zione del Pianeta rosso, presen-
ta anche implicazioni positive
per l'agricoltura terrestre in am-
bienti estremi. Alla base dello
studio c'è l'osservazione che in
Perù le patate riescono a cresce-
re perfino nell'ecosistema estre-
mo del deserto di Pampas de la
Joya.
Il CIP ha dato avvia alla speri-
mentazione il 14 febbraio del
2016 sulla base di progetti forni-
ti dal Centro di ricerca Ames
della NASA, in California. Alcu-
ni tuberi sono stati piantati in
un ambiente ermetico conte-
nuto in una sorta di satellite

miniaturizzato, un CubeSat,
appositamente costruito
dall'Università di Ingegneria e
Tecnologia (UTEC) di Lima In
questo ambiente ermetico, so-
no state ricreate le condizioni
estreme dell'habitat marziano:
le temperature del giorno e del-
la notte, i livelli di pressione
dell'aria, le quantità di ossigeno
e di anidride carbonica. Poi è
stata erogata acqua ricca di so-
stanze nutritive.
«Se i raccolti possono tollerare
le condizioni estreme a cui ven-
gono esposti nel nostro Cube-
Sat, hanno una buona possibi-
lità di crescere su Marte. Fare-
mo diversi cicli di esperimenti
per scoprire quali varietà di
patate crescono meglio», ha
detto Julio Valdivia-Silva
dell'UTEC. «Vogliamo cono-
scere le loro condizioni essen-
ziali di sopravvivenza».
Secondo i ricercatori i risultati
finora ottenuti sono stati positi-
vi. Le registrazioni delle teleca-
mere e i dati ambientali raccolti
mostrano la germinazione di
patate in condizioni «marzia-
ne».
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Fruit Logistica - der grösste
Marktplatz der Welt
Vom 8. bis 10. Februar 2017 fand in Berlin
(D) die 25. Ausgabe der Fruit Logistica statt,
weltweit die Leitmesse der Früchte und
Gemüsebranche. Erstmalig waren mehr
als 3000 Aussteller aus 86 Ländern und
über 75'000 Besucher aus 130 Ländern in
Berlin anwesend. Sowohl auf Handels- und
Produktionsebene als auch in den Berei-
chen Logistik, Lagerung und Verpackung
waren alle wichtigen Branchen vertreten.

«Wir können es uns nicht leisten in die
Zukunft zu investieren, um dann in drei
Jahren festzustellen, dass wir eine wich-
tige Innovation verpasst haben», so James
Walters, Direktor der Genossenschaft aus
Lenswood im Bundesstaat Süd-Austra-
lien. Deshalb nimmt er jedes Jahr an der
Messe teil. Doch nicht nur die Suche nach
«Know-how» und technischer Innovation
ist von elementarer Bedeutung. Es ist vor
allem das «Networking», die Möglichkeit,
neue Kontakte zu knüpfen, was die Messe
so attraktiv macht und Menschen aus aller
Welt wie ein Magnet anzieht.

Der Schweizer Stand
in neuem Gewand
Erstmalig präsentierte sich der Schweizer
Stand, finantiert vom Schweizer Obstver-
band (SOV), SWISSCOFEL, swisspatat
und dem Verband Schweizer Gemüsepro-
duzenten (VSGP), in neuem Design. Mit
dem dreidimensional wirkenden Matter-
horn, den Farben Rot/Weiss, den im Holz-
rahmen dekorierten Früchten, Gemüsen
und Kartoffeln zog der Stand (Abb. rechts)
die Blicke der Besucher auf sich. Laut Ber-
nadette Galliker, Leitung Marketing und
Kommunikation beim SOV, «meinten
viele Besucher, dass der Stand offen,
freundlich und schweizerisch sei. Der alt-

bewährte Springbrunnen galt zudem auch
dieses Jahr als eines der meist fotografier-
ten Sujets in der Halle.» Der traditionelle
Schweizer Ap6ro am Donnerstagnach-
mittag fand mit etwa 250 Personen wie je-
des Jahr grossen Anklang.

Die neue Schweizer Birne
Als Premiere war dieses Jahr die Schwei-
zer Gesellschaft für das Obstsortenmar-
keting, die VariCom GmbH (Wädenswil),
mit ihrem Direktor Michael Weber am
Schweizer Stand vertreten. Agroscope war
mit dem Züchter Danilo Christen am sel-
ben Stand anwesend. Ziel dieser ersten
Messebeteiligung war es, ein Gefühl für
das Interesse an einer lagerfähigen, teils
rotbackigen neuen Birnensorte auf inter-
nationaler Ebene zu erhalten. Die von
Agroscope im Jahr 2000 gekreuzte und am

Standort Conthey im Wallis selektierte
neue Schweizer Birne mit dem Sortenna-
men «CH 201» ist aus einer Kreuzung Har-
row Sweet x Verdi hervorgegangen. Ende
2013 wurde sie zum Sortenschutz ange-
meldet. Zahlreiche Messebesucher waren
von der festen Textur der Birne, dem at-
traktiven Aussehen und dem süssen, har-
monischen Geschmack positiv über-
rascht. Die eigentliche Markteinführung
der neuen Schweizer Birne mit Markenna-
men erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn ausreichend Früchte für die Ver-
marktung zur Verfügung stehen.

Die Messe hat auch nach 25 Jahren
nicht an Attraktivität, Vielfalt und Inter-
nationalität verloren. Mit Blick auf die 26.
Fruit Logistica, die vom 7. bis 9. Februar
2018 stattfindet, lohnt sich bereits vorab
eine Recherche der Aussteller im Internet,
um die Zeit vor Ort gezielt und intensiv zu
nutzen. MICHAEL WEBER, VARICOM
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Der Schweizer Stand an der Fruit Logistica.

WWW.KARTOFFE

Bericht Seite: 10/23



Datum: 09.03.2017

Anzeiger von Wallisellen
8304 Wallisellen
044/ 830 23 09
www.avwa.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 2'710
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 558.005
Abo-Nr.: 1052884
Seite: 8
Fläche: 66'941 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 64576729
Ausschnitt Seite: 1/3

Die Nischen-Kartoffel aus Weiach
Landwirtschaft: Die von Stefan Griess gezüchtete
Blue Eyes besticht durch ihre kurze Kochzeit
Seit dem 15. Dezember hat die Primeln gemacht.»
Schweiz eine neue Kartoffelsorte. Später versuchte er sich am Obst.
Gezüchtet wurde sie nicht von ei- «Aber da dauert es 25 Jahre, bis man
nem Konzern, sondern von einem
Hobbyzüchter. Doch zunächst war
nicht klar, ob es sich überhaupt um
eine Kartoffel handelt.
«Blue Eyes» macht ihrem Namen al-
le Ehre: Sie hat wunderschöne blaue
Blüten und die Knolle hat dunkle,
augenförmige Streifen. Wenn man
sie wie Gschwellti kocht und schält,
bleiben diese Streifen weiterhin
sichtbar. Das Fleisch selbst ist aber
nicht blau, sondern sattgelb. Den
Geschmack kann man als mandel-
oder maronenartig bezeichnen.

Eine spezielle Eigenschaft ist die
kurze Kochzeit: Blue Eyes ist deut-
lich schneller gar. Damit passt sie
ideal in die heutige Zeit, da man die
Gschwellti schon nach 10 bis 15 Mi-
nuten und nicht wie üblich erst nach
20 bis 25 Minuten auf den Tisch brin-
gen kann. Dafür ist der Ertrag nicht
ganz so hoch wie gewohnt.

Gezüchtet wurde Blue Eyes nicht
etwa von einem grossen, weltweit
tätigen Zuchtkonzern, sondern von
Stefan Griesser aus Weiach. Griesser
hat ursprünglich Elektroniker ge-
lernt, danach Informatikprojekte bei
einer Grossbank geleitet und später
ein Studium der Umweltwissen-
schaften an der ETH begonnen. Stefan Griess hat die erste neuge-

Pflanzenzüchtung ist sein Hobby. züchtete Kartoffel-Nischensorte
Aber er betreibt es so intensiv, dass geschaffen. (Fotos: Eveline Dudda)

es sich wie ein dicker roter Faden
durch sein Leben zieht. Auch in sei-
ner Bachelorarbeit geht er speziel-
len Züchtungsfragen nach. «Ich bin
vermutlich genetisch program-
miert», sagt er lachend, «als Zwölf-
jähriger habe ich bereits erste Kreu-
zungen mit kurz- und langstieligen
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ein Resultat hat.» Mit Kartoffeln
kommt man schneller zum Ziel. Es
braucht allerdings eine genügend
grosse Auswahl, um selektieren zu
können.Daran mangelt es Griesser
nicht. Er pflanzt jedes Jahr auf 20
Aren rund 1000 bis 3000 Einzel-
pflanzen an, die er aus Samen ge:
wollnen hat. Plus etwa 250 alte Kar-
toffelsorten. «Dazu kommen noch
zahlreiche Sorten von Züchterkolle-
gen aus aller Welt und Wildformen
aus verschiedenen europäischen
Sammlungen.»

Kartoffel oder nicht?
Wegen des letzten Punkts wäre sein
Traum von der Nischensorte beina-
he geplatzt. Denn Blue Eyes gehört
zur Kartoffelart Solanum phureja,
während die Kartoffeln, die norma-
lerweise bei uns auf den Tisch kom-
men, der Art Solanum tuberosum
angehören.

In der Schweizer Sortenverord-
nung ist Solanum phureja nicht vor-
gesehen. Das für die Sortenzulas-
sung zuständige Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) war deshalb
erst einmal unschlüssig, ob die von
Griesser gezüchtete Kartoffel hier-
zulande überhaupt als Kartoffel
durchgeht.

Am Ende fällte das BLW einen
pragmatischen Entscheid. BLW-Mit-
arbeiter Paul Mewes teilt mit: «Alle
knollenbildenden Solanum-Arten,
die unter den gebräuchlichen Na-
men <Kartoffel> fallen, gehören aus
unserer Sicht in den Geltungsbe-
reich der Saat- und Pflanzgutverord-
nung.» Was wie eine Kartoffel aus-
sieht, schmeckt, angebaut und ver-
arbeitet wird, soll also auch zulas-
sungstechnisch wie eine Kartoffel
behandelt werden.

Erste neu gezüchtete
Kartoffel-Nischensorte

Trotzdem war die Bewilligung von
Blue Eyes alles andere als «courant
normal». Im Gegenteil: Es handelt
sich um eine Premiere. Es ist näm-
lich das erste Mal, dass in der
Schweiz eine neugezüchtete Kartof-
felsorte als Nischensorte bewilligt
wird.. Normalerweise braucht es für
den Vertrieb einer Kartoffelsorte ei-
nen Eintrag in den nationalen Sor-
tenkatalog. Um den Sprung in die-
sen Sortenkatalog zu schaffen, müs-
sen zahlreiche Bedingungen erfüllt
sein. Darüber hinaus muss eine Sor-
te auch noch zwei, drei Jahre lang

unter Aufsicht vom Bund angebaut
und auf Unterscheidbarkeit, Homo-
genität und Stabilität sowie Anbau-
und Verwendungseignung getestet
werden.

Das Zulassungsprozedere dauert
mindestens drei bis vier Jahre und ist
mit 20 000 Franken nicht gerade bil-
lig. Griesser schätzt den Kapitalbe-
darf für alles zusammen auf mindes-
tens 150 000 Franken. Ohne diese
Zulassung darf Saat- und Pflanzgut
einer Sorte aber nicht in den Verkehr
gebracht werden. Es sei denn, es han-
delt sich um eine Nischensorte.

Als Nischensorte gilt eine Land-
sorte, eine alte Sorte oder eine sons-
tige Sorte, die die Anforderungen
für die Aufnahme in den Sortenkata-
log nicht erfüllt. Bei Kartoffeln sind
das z.B. die alten Sorten «Parli»,
«Blaue Schweden» oder «Weisse
Lötschentaler». Die Bewilligung als
Nischensorte ermöglicht es, diese
Sorten wenigstens in kleinem Mass-
stab kommerziell anzubauen.

Sie gilt allerdings nur in der
Schweiz und das BLW kann eine
Höchstmenge für das Saat- bzw.
Pflanzgut festlegen. Bei Kartoffel-
sorten sind es 25 Tonnen Pflanzgut
jährlich. Das ist für Griesser kein

Problem. Bis jetzt besitzt er erst 15
Kilo Basissaatgut.

Dieses will er nun vermehren las-
sen, so dass er danach vielleicht 60
Kilo Pflanzgut hat. Es wird also noch
mindestens zwei Jahre dauern, bis
die Konsumenten Blue Eyes im La-
den kaufen können. Aber der An-
fang ist gemacht. Seit dem 15. De-
zember 2016 ist Blue Eyes nicht ein-
fach nur ein Spruch, sondern der Na-
me einer Kartoffelsorte.
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Zunächst war nicht klar, ob die Blue Eyes als Kartoffel durchgeht.
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Coltivare patate su Marte è possibile, test lo conferma

Coltivare patate su Marte come faceva l'astronauta Mark Watney nel film "The Martian" non è un'ipotesi poi
così fantascientifica. Lo dimostrano i primi risultati dell'esperimento condotto dall'International Potato Centre
(CIP) di Lima in collaborazione con l'agenzia spaziale statunitense Nasa e l'Università di Ingegneria e
Tecnologia (UTEC) di Lima. Lo studio, che punta allo sviluppo di colture che possano avere un ruolo nella
futura colonizzazione del Pianeta Rosso, presenta anche implicazioni positive per l'agricoltura terrestre in
ambienti estremi. Alla base dello studio c'è l'osservazione che in Perù le patate riescono a crescere perfino
nell'ecosistema estremo del deserto di Pampas de la Joya.

Il CIP ha iniziato la sperimentazione il 14 febbraio del 2016 sulla base di progetti forniti dal Centro di ricerca
Ames della Nasa, in California. Tuberi sono stati piantati in un ambiente ermetico contenuto in un satellite
miniaturizzato, un CubeSat, appositamente costruito dall'Università di Ingegneria e Tecnologia (UTEC) di
Lima. In questo ambiente ermetico, sono state ricreate le condizioni estreme dell'habitat marziano: le
temperature del giorno e della notte, i livelli di pressione dell'aria, le quantità di ossigeno e di anidride
carbonica. Poi è stata erogata acqua ricca di sostanze nutritive.

"Se i raccolti possono tollerare le condizioni estreme a cui vengono esposti nel nostro CubeSat, hanno una
buona possibilità di crescere su Marte. Faremo diversi cicli di esperimenti per scoprire quale varietà di patate
crescono meglio", ha detto Julio Valdivia-Silva dell'UTEC. "Vogliamo conoscere le loro condizioni essenziali di
sopravvivenza".

Secondo i ricercatori i risultati finora ottenuti sono stati positivi. Le registrazioni delle telecamere e i dati
ambientali raccolti mostrano la germinazione di patate in condizioni 'marziane'.
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Die drei Erstplatzierten der «Troph6e de femmes 2017,. Von links: 3. Ruth Ruth Rossier (2. von links) mit ihrem Lebenspartner Thomas Steiner, Kantons-
Rossier, 1. Lisa Pamblanco, 2. Karin Witschi. rätin Michble Dünki (3. von links) und Nachbarin Annemarie Lutz.

Ruth Rossier wurde für soziales Engagement ausgezeichnet

Yves Rocher Fondation zeichnet Kartoffelprojekt aus
Als Projektleiterin betreut Ruth
Rossier das Kartoffelprojekt in Ma-
dagaskar. Für ihr selbstloses Enga-
gement durfte die Glattfelder Agro-
nomin in Zürich den Preis «Terre
de femmes» als Drittplatzierte ent-
gegennehmen.

Yvonne Russi
Angespannt sitzt Ruth Rossier mit ih-
rem Lebenspartner und Freunden im
Saal des ehrwürdigen Caf6s und Res-
taurants Metropol beim Fraumünster
und wartet auf die Bekanntgabe des
Gewinners «Troph6e de femmes
2017». Sie wurde im Vorfeld von Yves
Rocher Fondation für diesen Umwelt-
preis nominiert, welcher jährlich in

sechzehn Ländern Frauen mit ausser-
gewöhnlichem Engagement für Natur
und Umwelt auszeichnet.
Seit letztem Jahr engagiert sich Ruth
Rossier für ein Kartoffelprojekt in Ma-
dagaskar. Das Projekt von «Agro-sans-
fronti&es» fördert den Anbau, Konsum
und den Verkauf von Kartoffeln.
Madagaskar, eines der ärmsten Länder
dieser Erde, leidet oft an saisonalen
Ernährungsengpässen. Dies, da rund
zwei Drittel der Bevölkerung auf dem
Lande leben und sich als Selbstversor-

ger hauptsächlich von Reis ernähren.
Die Produktion dieses Grundnah-
rungsmittels, welches starken klimati-
schen Schwankungen unterliegt,
reicht nicht, die Bevölkerung genü-
gend zu ernähren.

Hilfe zur Selbsthilfe

Kartoffeln sollen nun Versorgungseng-
pässe bei der Reisernte überbrücken.
Da aber die Kartoffel als Hauptnah-
rungsmittel noch unbekannt war, war
ein ganzheitlicher Ansatz gefragt. Von
der Beschaffung des Saatgutes über die
korrekte Bepflanzung und die Ernte

wurden in zwei Dörfern rund 30 Bau-
ernfamilien kompetent begleitet. Der
korrekten Lagerung der Kartoffelernte
kommt dabei eine nicht unwesentliche
Rolle zu. Dies, damit zukünftige Ern-
ten nicht zu niedrigen Preisen an
Händler verkauft werden müssen.

Neue Energie für Projektfortführung

Der erfolgreiche Projektstart in Mada-
gaskar stiess bei der Yves Rocher
Foundation auf Aufmerksamkeit. Nach
ausgiebiger Prüfung des Projektinhal-

tes durch eine Fachjury wurde Frau
Ruth Rossier für die «Troph6e de
femmes 2017» nominiert und nun
auch für ihr Schaffen ausgezeichnet.
Mit dem dritten Rang erzielte sie einen
Achtungserfolg. Diese Auszeichnung
bedeutet Ruth Rossier Anerkennung
und Wertschätzung für ihr Engagement
in Madagaskar. «Das Preisgeld kommt
mir gelegen. Damit kann ich einen Teil
meiner nächsten Mission im Septem-
ber 2017 finanzieren», meinte sie zu-
frieden.

Die weitere Betreuung der Bauernfa-
milien steht auch für die nächsten drei
Jahre im Vordergrund. Nebst diesen
Aspekten soll nun auch die Vermark-
tung angegangen werden. Mittels
zwei dreirädrigen Motorrädern soll
die Möglichkeit gegeben werden, die
Kartoffeln auf den lokalen Märkten
auch anbieten zu können.

«Wir versuchen in diesem Kartoffel-
projekt, ein Gleichgewicht zwischen
Umwelt und Ökonomie sowie zwi-
schen Mensch und Tier zu finden»,
stellte die diplomierte Agronomin in
ihrer Dankesrede fest. Langfristig sol-
len 40 Dörfer mit rund 5000 Bauern-
familien im Kartoffelprojekt mitma-
chen können.
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4

Ruth Rossier bedankt sich beim Nominationskomitee, der Fachjury und allen, die sie unterstützt haben.

Die nominierte Ruth Rossier vor der Preisverleihung. Fotos: Yvonne Rus

r

Bericht Seite: 16/23



Datum: 09.03.2017

Die Grüne
3000 Bern 25
031/ 958 33 11
www.diegruene.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 11'310
Erscheinungsweise: 24x jährlich

Themen-Nr.: 558.005
Abo-Nr.: 1052884
Seite: 24
Fläche: 111'828 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 64562665
Ausschnitt Seite: 1/2

Heimische Knolle
wieder geschätzt
Das letzte Jahr war ein schwieriges Kartoffeljahr. Rund

100 000 Tonnen mussten importiert werden. So viel wie

noch nie. Es hatte aber auch etwas Gutes: Schweizer Qualität

wird nicht mehr als ganz so selbstverständlich angesehen.

Das Jahr 2016 war kein gutes
Kartoffeljahr. Bereits wenige
Tage nach der Pflanzung setz-

ten grosse Niederschläge ein, was
für den Start des Kartoffelwachs-
tums alles andere als optimal war.
Im Juni/Juli wurde es plötzlich
heiss, einige Sorten bekamen Wachs-
tumsrisse. Erst im Herbst war das
Wetter etwas kartoffelfreundlicher,
so dass wenigstens die Ernte bei
einigermassen guten Bedingungen

geborgen werden konnte. Viel war es
nicht. «Der durchschnittliche Ertrag
pro Hektare betrug 342 Dezitonnen
und lag damit fast ein Viertel unter
dem langjährigen Durchschnitts-
ertrag von 407 Dezitonnen», sagt Ruedi
Fischer, der Präsident der Vereini-
gung der Schweizerischen Kartoffel-
produzenten (VSKP) aus Bätterkinden
im Kanton Bern. Die Folgen waren
nicht nur verhältnismässig gute Prei-
se, sondern auch hohe Importe: «Letz-

tes Jahr wurden rund 100 000 Tonnen
Kartoffeln importiert. Das sind so
viel wie nie zuvor.»

Verhandlungen früh
abgeschlossen
Wenn der Importanteil steigt, sinken
häufig die Preise an der Ladenfront,

da im Ausland alles günstiger ist.
Letztes Jahr war das Gegenteil der
Fall. Laut Bundesamt für Landwirt-
schaft (BLW) stieg der Umsatz mit

Kartoffeln übers Jahr betrachtet um
zehn Prozent - bei gleichzeitig leicht
sinkenden Verkaufsmengen. Das Pro-
blem waren die Beschaffungskosten,
wie Fischer weiss: «Vor allem wenn
Qualität gewünscht war.» Gute Qua-
lität hatte nämlich auch im Ausland
ihren Preis. Im Vergleich dazu stan-
den die Schweizer Preise auf einmal
nicht mehr so schlecht da. Das hat
mit dazu geführt, dass
die Preisverhandlun-
gen für das Jahr 2017
bereits im November
abgeschlossen werden
konnten. Fischer hofft
natürlich, dass sich
die Abnehmer auch in
ein paar Jahren noch
daran erinnern, dass
die heimische Knolle
durchaus etwas wert
ist. Er ist zuversicht-
lich.

Knospe-Kartoffeln

7000 Tonnen standen den Abnehmern
nur halb so viele Speisekartoffeln
zur Verfügung wie im (sehr guten)
Kartoffeljahr 2014. Obwohl Biokar-
toffeln im Handel wesentlich teurer
sind als ÖLN-Kartoffeln, blieb die
Nachfrage nahezu konstant. Die Lücke
zwischen Nachfrage und Angebot hat
sich entsprechend vergrössert; be-
reits Mitte Januar waren einige Bio-
Sorten in der Schweiz aufgebraucht.

Ilona Meier, Produktmanagerin
Kartoffeln und Gemüse bei Bio
Suisse relativiert: «Es ist nicht so,
dass es in Europa keine Biokartof-
feln hat.» Die Beschaffung sei jedoch
schwieriger geworden, vor allem für
Knospe-Ware: «Wer die benötigten
Mengen rechtzeitig reservierte, konn-
te aus Österreich importieren. Bei
Verarbeitungskartoffeln musste teil-

weise auf andere
Sorten ausgewichen

werden.»
Für Knospe-Impor-

te braucht es eine
Einzel-Importbewilli-

gung von Bio Suisse
und dabei werden

möglichst kurze
Transportdistanzen

vorgeschrieben.
Importe aus weit

entfernten Ländern
werden nur bewilligt,
wenn die Biokartoffel-

märkte in Europa

«2016 wurden so
viele Kartoffeln wie

noch nie importiert.»
wurden rar Ruedi Fischer

Für die Biokartoffelbauern war das
letzte Jahr noch schwieriger. Mit
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leer gefegt sind.
Dort sieht es derzeit nicht gerade

rosig aus: «In Italien kamen die Bio-
Frühkartoffeln später als normal in
den Boden, weil dieser so lange ge-
froren war», sagt Ilona Meier. Die
Kartoffelpreise dürften also noch
eine Weile hoch bleiben. Nicht nur
bei Bio. Eine Flächenausdehnung
wird jedoch nicht forciert: In «nor-
malen» Jahren besteht zwischen An-
gebot und Nachfrage ein Gleichge-
wicht. I Eveline Dudda
Die Autorin ist freischaffende Journalistin
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Woher die Importkartoffeln stammen
Im Jahr 2016 mussten rund

20000 Tonnen mehr Speise-

kartoffeln als im Vorjahr eingeführt

werden, weil die heimische Ernte

schlecht ausfiel. Die meisten

Importe (28 Prozent) stammten aus

Frankreich, gefolgt von Israel mit

25 Prozent der Gesamtimporte und

Deutschland mit 18 Prozent. Auch

der Import zum Ausserzollkontingent-

ansatz wurde rege beansprucht,

obwohl da der Zoll 64 Franken/100 kg

beträgt. Zu diesem Ansatz wurden

mehr als 1400 Tonnen (lose)

importiert. Dabei handelt es sich

vor allem um Spezialitäten, was man

an den teilweise hohen Preisen sieht,

die bis zu 3,90 Franken pro Kilo

betragen. Die hochpreisige Ware

stammt fast immer aus Frankreich.

Biokartoffeln stammen häufig

aus Österreich und Italien.
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Das schlechte Kartoffeljahr hinterliess auch in der Bioproduktion Spuren: Die geerntete Menge an Speisekartoffeln war ein Rekordtief.

Grafik: Swisspatat / Bio Suisse
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Voll im Trend liegen Süsskartoffeln, die neuerdings als Speisepflanzen Balkone und Gärten erobern.

DIE SÜSSKARTOFFEL: ZIER-
UND NUTZPFLANZE IN EINEM
In unseren Breitengraden werden Süsskartoffeln wegen ihrer attraktiven Blätter als

Zierpflanze im Balkonkistli oder im Beet als Strukturpflanze verwendet. Neuerdings

werden Sorten angeboten, die zusätzlich auch einen Nutzwert haben, deren Knollen sehr

schmackhaft und die Blätter wie Spinat verwendet werden können.

Text: Uwe Messer; Bilder: Picturegarden Rohner, Volmary, Uwe Messer, Maurin Oberholzer

Seit über 2000 Jahren ist die Süsskartoffel als Nutzpflanze
im Norden Südamerikas bis nach Mexiko verbreitet. Die Tro-
pen und Subtropen sind das Hauptanbaugebiet dieser Win-
dengewächse (Convolvulaceae), die bereits vor Kolumbus in
den pazifischen Raum, Asien und Afrika gebracht wurden.
Sie wächst in vielen Klimaregionen sehr erfolgreich, deren
durchschnittliche frostfreie Vegetationsperiode mindestens
fünf Monate beträgt und wo die Tagestemperaturen einiger-
massen warm sind. In der Weltproduktion von Wurzel- und
Knollennahrungspflanzen nimmt die Süsskartoffel (Ipomoea
batatas) nach Kartoffeln und Maniok den dritten Platz ein.
Beliebt sind Süsskartoffeln, die auch Batate genannt werden,

wegen ihrer orangefleischigen, zucker- und stärkehaltigen
Speicherwurzeln. Die orange Farbe stammt vom hohen Ge-
halt an Betacarotin. Auch sonst enthalten die kugeligen oder
länglichen Knollen viele Mineralstoffe wie Calcium, Natrium,
Eisen und Vitamine (A, B und E).

Attraktive Blattranken bringen Struktur
Die lang gestielten und wechselständigen Blätter sind herz-
bis eiförmig und gibt es in den Farben Hellgrün, Dunkelgrün,
Kupferbronze, Schokoladenbraun oder Dunkelrot. Je nach
Sorte sind weiss-grüne oder rosa-grüne Blattpanaschierungen

zu finden. Daher spielen Süsskartoffeln als Strukturpflan-
zen in Sommerblumenarrangements eine wichtige Rolle. Die
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Blütenstände tragen drei bis vier trichterförmige Blüten, die
weiss, rötlich oder violett gefärbt sein können. Ihre schwar-
zen, sehr harten Samen keimen nur schwer. Eigentlich ist die
Süsskartoffel eine mehrjährige, krautige Kletterpflanze, deren
Triebe meist kriechend auf dem Boden liegend wachsen. In
Sommerblumenpflanzungen kaschieren diese Exoten attraktiv
Gefässränder oder Ampeln durch hängende Ranken. Aufgrund
ihrer Speicherwurzeln kommen sie auch einige Zeit ohne
Wasser aus, ausserdem wird viel Wärme und ein vollsonniger
Standort vertragen. Aus diesem Grund sind sie prädestiniert
für die Bepflanzung auf der Terrasse oder dem Balkon, wo die
Gefässe auch mal austrocknen können. Ideal passen zu diesen
Strukturpflanzen alle standhaften und mindestens halbhohen
Sommerblumen, die aus dem Blättermeer der Süsskartoffeln
wie beispielsweise Prachtkerzen (Gaura), Sonnenblumen,
Schmuckkörbchen (Cosmos), Spinnenblume (Cleome) oder
Gräser herauswachsen können.

Neu im Handel sind die Speisesorten
Seit wenigen Jahren wird die Süsskartoffel auch in der Schweiz
als Nutzpflanze angebaut und deren Knollen im Detailhandel

und bei Grossverteilern verkauft. Laut einer Pressemitteilung
des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes (LID) wurden
im letzten Jahr zum ersten Mal grössere Mengen Schweizer
Süsskartoffeln im Handel angeboten, die vorwiegend im Berner
Seeland unter dem Namen «Batati» durch ein Sozialprojekt
angebaut wurden.

«Im Speiseplan sind sie bei uns noch nicht allzu bekannt»,
weiss Othmar Ziswiler, Leiter Gärtnerischer Detailhandel bei
JardinSuisse, «aber in der Schweiz ist die Nachfrage nach der
süssen Knolle laufend gestiegen, sie ist auf dem besten Weg,
zum Trendgemüse zu werden.» JardinSuisse unterstützt diesen
Trend und führt dieses Frühjahr eine Pressekampagne durch,
bei der gezielt über 25 Journalisten bei Tageszeitungen sowie
Publikumszeitschriften besucht werden, die eine Musterpflanze
und Informationen erhalten. Einen PR-Bericht stellt Jardin-
Suisse auf der Verbandshomepage zur Verfügung.

Erfahrungen mit dem Anbau von Süsskartoffeln als Zier-
pflanze hat die Firma Wyss Samen und Pflanzen AG in den
letzten Jahren gesammelt. Seit 2003 bietet sie den Gärtnern die
Sorten 'Blacky', eine schwarzblättrige Sorte und 'Marguerite',
je eine hellgrüne und eine panaschierte Variegata-Sorte, an.
Grund für Wyss war damals die Übernahme der Handelsver-
tretung für Jungpflanzen der israelischen Firma Hishtil. Seit
2010 baut die Wyss Samen und Pflanzen AG regelmässig Süss-
kartoffeln im Versuchs- und Schaugarten in Zuchwil an. «Als
Nutzpflanze ist seit 2013 die Sorte 'Beauregard' schon fast
ein Klassiker, da sie zu den bekanntesten und ertragreichsten
Sorten zählt», sagte Marcel Burri, Leiter Zierpflanzenbau der
Wyss Samen und Pflanzen AG. Auf die Frage, ob es bereits
Auslesen fürs Schweizer Klima gäbe, meinte Marcel Burri, dass
alle bereits verwendete Sorten hier gut zurechtkommen, bis
auf 'Variegata', die mehr Wärme und Sonne bedarf.

Grosse Vielfalt bei Zier- und Speisesorten
«Innerhalb der Ziersorten veränderte sich das Sortiment von
den Basisfarben Schwarz und Grün hin zur neuen Farbe Bronze.
Die Blattformen sind neuerdings stärker gelappt und herzför-
miger. Unter den Ziersorten ist die glänzend schwarze und herz-
blättrige 'Black Heart' und die limettengrüne 'Lime' begehrt»,
so Marcel Burri. «Diese Sorten werden gerne als Farbgeber in

grossflächigen Rabatten oder als farbige Strukturpflanze in
gemischten Kübeln und Kästen verwendet.» Hishtil aus Israel,
ein weltweit führendes Unternehmen für Sämlinge und Steck-
linge von Kräutern, Zierpflanzen und Gemüsen für Profi- und
Hobbymärkte, welches über Wyss Samen und Pflanzen AG
auch Schweizer Gärtnereien und Gemüsebetriebe beliefert,
hat fünf Ipomoea batatas-Speisesorten ('Bonita', 'Murasaki',
'Evangeline', 'Beauregard' und 'Orleans') im Sortiment. Hier
wurden Sorten gewählt, die im Geschmack gut sind und die
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eine ansprechende Fleischfarbe besitzen. «Der Trend zu Süss-
kartoffeln und vor allem Süsskartoffeln für den professionellen
Gemüseanbau in der Schweiz ist ungebrochen. Der Bedarf
an Setzlingen in der Hauptpflanzzeit von Mitte Mai bis Mitte
Juni (bei den Gemüsebetrieben) übersteigt momentan die
Produktionskapazität bei Hishtil und Flächenerweiterungen in
der Vermehrung werden geprüft. Die <Erfolgsgeschichte> der
Süsskartoffeln geht also weiter», so Burri. «Es wird entschei-
dend sein, dass die Gärtner auf diese Neuheiten hinweisen,
um dieses Spezialgemüse zu pushen, denn die Kunden lieben
Neuheiten und sind gewollt, diese auszuprobieren. Von den
Fachgeschäften wird erwartet, dass die Konsumenten mehr als
nur Pflanzen kaufen können», ist Othmar Ziswiler überzeugt.
Gemüsespezialitäten im Trend
Auf Süsskartoffeln als Speiseform wurden viele Besucher im
letzten Jahr auf der öga in Koppigen aufmerksam. Dort ge-
wannen bei der Neuheitenprämierungen gleich drei Sorten:

'Bonita', angemeldet von der Wyss Samen und Pflanzen AG
(Züchter: Hishtil) sowie die Sorten 'Erato White' und 'Erato
Orange', angemeldet von der GreenPflanzenhandel AG (Züch-
ter: Volmary). Raimund Schnecking, Produktmanager Gemüse
bei Volmary, hat gute Erfahrungen mit vegetativ vermehrten

Süsskartoffeln, wie diese weissfleischige Sorte 'Erato White', sind trockento-
lerante Gemüsepflanzen. Die Knollen können roh oder gekocht, aber auch
als Chips und die Blätter sowie Triebspitzen als Salat gegessen oder wie Spinat
gedünstet werden.

Maurin Oberholzer, ehemaliger Leiter Versuchs- und Schaugarten der
Wyss Samen und Pflanzen AG, präsentierte auf der letztjährigen öga
Süsskartoffeln; hier die Sorte 'Bonita'.
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Süsskartoffeln gemacht. «Das Thema vegetativ vermehrte
Gemüse-Spezialitäten gewinnt seit einigen Jahren an Bedeu-
tung», sagte Schnecking. Bei den Zierpflanzen führt Volmary
die Serie «Sweet Georgia» mit sechs verschiedenen Sorten,
die sich durch einen kompakten Wuchs, gleichmässigen
Pflanzenaufbau und spektakuläre Blattfarben und -formen
auszeichnen. Die weissfleischigen Sorten, so seine Erfah-
rungen, sind aus der gärtnerischen Perspektive wüchsiger,
ertragreicher und stehen auch geschmacklich den orange-
fleischigen Kollegen in nichts nach. Wichtig ist Schnecking,
dass sich bei den Gemüsesorten die Knollen einfach mit
der Wurzelbürste reinigen lassen.

Pflanzen mit Zier- und Nutzwert immer wichtiger
Süsskartoffeln lassen sich auch im Hausgarten kultivie-
ren und sind eine perfekte Ergänzung des «Urban-Garde-
ning-Sortiments», ist sich Norbert Schaniel, von Schaniel
Gartenbau Floristik AG in Malans, sicher. Er bekam 2015
Testpflanzen vom Züchter Volmary und hat bereits ein Jahr
später die beiden Sorten 'Erato White' und 'Erato Orange'
in sein Sortiment aufgenommen, da diese Pflanzen eine
perfekte Kombination von Zier- und Nutzwert bieten. Er
bezieht bewurzelte Jungpflanzen, welche über Stecklinge
vermehrt wurden. Norbert Schaniel pinziert die Speisefor-
men, dadurch verzweigen sie sich besser.

Er topft die Jungpflanzen ab KW 8 oder 10 und verkauft
sie ab Mai. Das Pflanzen im April macht für ihn keinen
Sinn, da Süsskartoffeln extrem wärmeliebend sind. Das
Substrat und später die Gartenerde sollte gut durchlässig
sein, denn Staunässe vertragen diese Knollenpflanzen nicht.
Da Süsskartoffeln als Speiseform einen hohen Platzbedarf
benötigen, sind grosse Gefässe oder ausreichend Platz auf
dem Beet notwendig. Sie können im Gefäss problemlos mit
veredelten Tomaten kombiniert werden, dabei stehen die To-
maten eher im Hintergrund - eine perfekte Kombination mit
doppeltem Nutzen. Norbert Schaniel, der auch Mitglied des
Zentralvorstandens von JardinSuisse ist, rechnet mit einem
starken Trend, denn Süsskartoffeln passen bestens nicht
nur zum «Urban Gardening», sondern zur vegetarischen
und veganen Küche, zu asiatischen und tropischen Speisen.

«Pflanzen mit Zier- und Nutzwert werden in den kom-
menden Jahren immer wichtiger werden, wie man heute
bereits an den sehr gut nachgefragten, dauertragenden Erd-
beeren sieht», so Norbert Schaniel und gibt den Tipp, die
Pflanzen erst nach den Eisheiligen auszupflanzen. Andre
Bayer, Gemüsebauer aus Dübendorf, baut seit 2015 Süss-
kartoffeln an, die er im eigenen Hofladen mit grossem Erfolg
verkauft. Positive Erfahrungen hat er mit Erddämmen im
Freiland gesammelt, ähnlich dem Anbau von Kartoffeln,

wobei er gute Erträge mit der Sorte 'Erato Orange' erzielt hat.
«Im Freiland sind die Knollen, im Gegensatz zur gleichen
Kultur im Gewächshaus, gross und haben durchschnittlich
fünf Knollen pro Pflanze», so Andre Bayer, dabei bemerkt
er, dass er möglicherweise im Gewächshaus zu wenig ge-
gossen hat.

Aber nicht nur die Knollen können verzehrt werden, auch
die Blätter, Blattstiele und vorderen Teile des Haupttriebes
werden wie Spinat zubereitet. Dabei werden die Blätter grob
gehackt, die Blattstiele halbiert und mit Zwiebeln, einer
fein gehackten Schalotte und etwas Knoblauch in Olivenöl
angedünstet - guten Appetit.
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Süsskartoffeln als Zier- und Nutzpflanze im Gefäss oder im Beet: Den
Sommer über schmücken sie, ab August bis zum Frost können sie, je nach
Sorte, geerntet werden.
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