MEDIENSPIEGEL
11.04.2017

swisspatat
Belpstrasse 26
Postfach
3001 Bern

Lieferschein-Nr.: 10081064
Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.5

08.04.2017

Ausschnitte: 13
Folgeseiten: 17
Total Seitenzahl: 30

bernerzeitung.ch

Kuba, Land ohne Kartoffeln
08.04.2017

Schweizer Bauer

Fungizidreduktion prüfen
08.04.2017

21

UFA-Revue / édition française

Choisir le bon moment pour traiter
06.04.2017

27

L'Illustré / Al dente

Patates douces maison
04.04.2017

22

UFA-Revue / édition française

La potasse pour une qualité optimale
05.04.2017

18

UFA-Revue / édition française

Editorial
06.04.2017

13

UFA-Revue / édition française

Utilisation de champignons du sol
06.04.2017

11

UFA-Revue / deutsche Ausgabe

Den richtigen Zeitpunkt erwischen
06.04.2017

07

UFA-Revue / deutsche Ausgabe

Kalium sichert die innere Qualität
06.04.2017

06

UFA-Revue / deutsche Ausgabe

Nützliche Bodenpilze lösen das Problem
06.04.2017

05

Die Grüne

So klappts mit den Biokartoffeln
06.04.2017

04

Schweizer Bauer

Kartoffelbau unter Mars-Bedingungen
06.04.2017

01

29

D'Region / Wochenzeitung für Stadt und Land

Pflanzkartoffeln in allen Farben

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

30

Datum: 08.04.2017

Online-Ausgabe
Berner Zeitung
3001 Bern
031/ 330 31 33
www.bernerzeitung.ch/

Medienart: Internet
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
UUpM: 497'000
Page Visits: 3'760'344

Web Ansicht

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 64954547
Ausschnitt Seite: 1/3

Kuba, Land ohne Kartoffeln
Oscar Alba aus Havanna, 29. März 2017

Che lächelt selig, doch für die Kubaner ist die Kartoffelernte meist kein Grund zur Freude mehr. Fotos: Desmond
Boylan (Reuters)
« La papa » . Diese beiden Worte schallen in diesen Wochen wie ein Echolot durch Kuba. « La papa » ist die
Kartoffel. Sie gehört eigentlich zum kubanischen Speiseplan wie der Reis und die Bohnen, doch weil die
Karibikinsel schon seit sehr vielen Jahren sehr grosse Probleme hat mit der Knolle, das Volk fast nie welche auf den
Teller bekommt, ist « la papa » als Thema stets in aller Munde – insbesondere in den ersten drei Monaten des
Jahres. Der Grund: In dieser Zeit wird geerntet, und der Staat verkündet, wie und wo er die wenigen Kartoffeln « so
gerecht wie möglich » an sein Volk zu verteilen gedenkt.
Dieses Jahr hat er sich nach Jahren des Pröbelns mit einem halb freien Markt wieder für den « kontrollierten und
regulierten Verkauf » entschieden. Das heisst: In ausgewählten Landesprovinzen hat jeder Bürger das Recht, mit
seinem Lebensmittelbezugsschein eine festgelegte Menge zu kaufen. In Havanna waren es im Februar zwei Kilo
Kartoffeln pro Person, im März die doppelte Ration, zum staatlich festgesetzten und hoch subventionierten Preis
von acht Rappen das Kilo.
Prügeleien vor der Bodega
Die Bodegas (Lebensmittelausgabestellen) in den Vierteln informieren auf Zetteln an ihren Türen, wann man seine
Ration beziehen kann. Die Warteschlangen sind endlos. In der Bodega « El Poncho » gleich um die Ecke musste
letzten Samstag die Revolutionspolizei kommen, um das Schlimmste zu verhindern. Wegen eines Wirrwarrs in der
Warteschlange wäre es beinahe zu Prügeleien gekommen.
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Ein Arbeiter bereitet eine Lieferung Kartoffeln für Havanna vor, 2009.
Der Nachbar Enrique, 65, promovierter Chemiker und die Ruhe in Person, zuckte nur mit den Schultern, sagte, die
Leute würden unter der brennenden Sonne eben die Nerven verlieren. Enrique stand viereinhalb Stunden an, bis er
an der Reihe war. Er ist aber froh, dass « sie den Verkauf wieder reguliert haben » .
Lastwagen verschwinden
In den letzten Jahren verzichtete Enrique auf « papas » , weil er sich nicht « in die Schlachten » stürzen wollte, die der
freie Verkauf provoziert hatte. Hamsterer, Zwischenhändler und Schwarzmarktverkäufer kämpften um die
Kartoffel – mit Preisaufschlägen, Tricks, Diebstählen und nicht selten auch mit Fäusten. Kam die Kartoffel endlich
in der Stadt an, musste die Polizei mobilisiert werden.
Doch den Schwarzmarkt können sie auch jetzt, beim regulierten Verkauf, nicht lahmlegen. Ganze
Lastwagenladungen verschwinden auf dem Weg in die Bodegas – und tauchen später in kleinen Plastiksäcken
portioniert wieder auf, zu einem Kilopreis, der zehn - bis fünfzehnmal höher ist als jener von Vater Staat. Flüsternde
Stimmen an Ecken und in Hauseingängen zischen einem beim Vorbeigehen « papas, papas! » zu, als würde es sich
um Sprengstoff oder eine Droge handeln.
« Angelegenheit nationaler Sicherheit »
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« Es hat immer zu wenig » ist die einzige Gewissheit rund um die Kartoffel.
Es ist nicht so, dass die « papa » immer schon ein Problem war in Kuba. Das Land hatte einst ein Kartoffel Forschungsinstitut und exportierte das Erdgewächs sogar. Ist aber schon zwanzig Jahre her.
Inzwischen hat die Regierung die Kartoffel zu einer « Angelegenheit nationaler Sicherheit » erklärt. Eine Resolution
besagt, der Staat ist für den « Härdöpfel » zuständig und subventioniert ihn. Das kostet jedes Jahr Millionen.
Unzählige Staatsfirmen und verschiedene Ministerien kümmern sich um die Kartoffel. Nur der Staat darf Saatgut
importieren; er schreibt jedem Bauer, jedem Landwirtschaftsbetrieb und jeder Kooperative vor, wie viel sie
produzieren und zu welchem Preis sie die Ernte an die staatlichen Abnehmerfirmen verkaufen müssen.
Nachbar Enrique sagt: « Die Sache mit der Kartoffel in Kuba ist kompliziert, niemand blickt mehr durch. » Klar sei
nur: « Es hat immer zu wenig. »
Oscar Alba lebt und arbeitet als Journalist in Havanna. Er schreibt seit über 15 Jahren über das Kuba der Castros
und beobachtet jetzt nach Fidels Tod, was von dessen Erbe noch übrig bleibt, verschwindet oder vielleicht auch
überlebt. Publiziert am 29.03.2017 Kategorie: Hinter den Kulissen Stichworte: Fidel , Kartoffeln , Kuba
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Pilzkrankheiten im Getreide, Unkraut in Kartoffeln bekämpfen

Fungizidreduktion prüfen
Im Getreide treten derzeit
kaum Pilzkrankheiten
auf. Das beeinflusst die
Wahl der passenden Fungizidstrategie.

feln gepflanzt. Nach der Pflan-

zung beginnt die Unkrautbekämpfung. Durch den Regen

ist die Trockenheit jedoch nachteilig. Die könnte zu Ertragseinbussen führen.

keimen die Unkräuter, weshalb
die erste Bekämpfung nicht verpasst werden darf.
Ziel der Unkrautbekämpfung
bei den Kartoffeln ist vor allem
die Ertragssicherung, aber die
Erleichterung der Ernte und die
Verhinderung einer Verunkrautung der Nachkulturen sind
weitere wichtige Faktoren. Als
Hackfrucht eignet sich die Kartoffelkultur gut für eine mechanische Unkrautregulierung. Da
die Schadschwelle bereits bei 5
Unkräutern pro m2 liegt, muss
eine erfolgreiche mechanische
Bekämpfung früh erfolgen.

Fungizidstrategien im Wei-

Dank des breiten Reihenab-

zen: Dank der trockenen Witte-

standes und der Vielfalt der Geräte bringt diese in den meisten
Fällen den gewünschten Erfolg.

ALEXANDRA SCHRÖDER

In vielen Teilen der Schweiz hat
es seit drei Wochen kaum geregnet - dies in einer Jahreszeit, wo
es normalerweise sehr viel Niederschlag gibt. Das Positive daran ist, dass die Krankheiten sich

kaum ausbreiten können. Für
die Entwicklung der Ähren und

die Anzahl Bestockungstriebe

rung und dem kalten Winter
sind im Weizen bis jetzt nur ver-

einzelt Krankheiten aufgetreten. Je nach Intensität des Weizenanbaus stehen eine bis drei
Fungizidbehandlungen an. Da
die Witterung zurzeit Krankhei-

Für die chemische Unkrautbekämpfung stehen zahlreiche
Herbizide zur Verfügung. Damit

ten nicht förderlich ist, kann

Im Getreide sind nur vereinzelt Krankheiten zu finden
(im Bild Septoria auf Weizen). Daher kann eine 1-FungizidStrategie in Betracht gezogen werden (Bild: asc)

vielerorts die 1-Fungizid-Strategie angestrebt werden. Dieses
eine Fungizid sollte jedoch ge-

im Stadium DC 31 (1-KnotenStadium) und die zweite ab DC

zielt platziert werden. In der
Regel wird damit Septoria behandelt, welche ab dem Stadi-

um DC 39 (Fahnenblatt voll
entfaltet) von Bedeutung ist.
Die Schadschwelle für Septoria

liegt bei 20 Prozent Befall der
viertobersten Blätter. Dazu
werden im Feld diagonal zufällig 20 Pflanzen ausgerissen und
jeweils das viertoberste gut ausgebildete Blatt ausgezählt.
Bei der 2-Fungizid-Strategie
steht eine Fungizidbehandlung

Halmbruch (Fusskrankheiten)
hängt davon ab, ob die Vor- und

39 an. Die erste Fungizidbehandlung deckt Krankheiten
wie Mehltau, Gelbrost und
Halmbruch ab. Mehltau tritt
hauptsächlich in dichten Beständen bei trockener Witte-

Vorvorfrucht Getreide war, ob

rung und bei anfälligen Sorten
Schadschwelle für
Mehltau liegt bei 25 bis 50 Prozent Befall auf den drei obersten
Blättern. Die zweite Fungizidbehandlung dient der Bekämpauf.

Die

fung von Septoria und Braunrost.

Die

Behandlung

von

die Bodenherbizide genügend
wirken, muss der Boden feucht
sein. In den Regionen, in denen
der Boden sehr trocken ist, soll-

te das Herbizid erst kurz vor
dem nächsten Regen ausge-

früh gesät wurde, ob der Be-

bracht werden. Rein Metribuzin-haltige Produkte sind bei

stand sehr dicht ist und ob die
Witterung im Winter mild und
feucht war. Wenn mindestens
zwei Punkte erfüllt sind, kann

Klebern wirkungslos. Neben
Metribuzin ist deshalb ein Produkt oder ein Mischpartner mit
einem der folgenden Wirkstoffe

sich eine Bekämpfung lohnen.
Entscheidet man sich für die

notwendig: Aclonifen, Clomazone, Flurochloridon, Flufenacet, Prosulfocarb. Bei Nachauflauf ist auf die Sortenverträglichkeit zu achten.

3-Fungizid-Strategie, wird das
dritte Fungizid während der
Blüte gegen Fusarien eingesetzt.

Unkrautbekämpfung in Kartoffeln: In der vergangenen Wo-

che wurden die ersten Kartof-

*Die Autorin arbeitet bei der Fachstelle
Pflanzenschutz des Kantons Bern.
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Kartoffelbau unter
Mars-Bedingungen
In Peru ist es Wissenschaftlern
laut Agra-Europe gelungen,
Kartoffeln unter ähnlichen klimatischen Bedingungen wie auf

dem Mars anzupflanzen. Am
Internationalen Kartoffelzentrum in Lima wurden im Korpus

der Mikrosonde des Systems
CubeSat Temperaturen, Druck
sowie Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt der Marsatmosphäre simuliert. Der Pflanzer-

de, die aus der peruanischen
Wüste La Joya stammte und
ähnlich trocken und salzig wie
der Marsboden ist, wurde lediglich etwas organisches Material
beigesetzt. Zudem wurde sie automatisch bewässert. Von insgesamt 65 gepflanzten Kartoffelsorten keimten schliesslich vier

und wuchsen auf. Wenn die
Pflanzen unter den Extrembedingungen des Simulators mit
niedrigen Temperaturen und
hohen Kohlendioxidgehalten
bei niedrigem Luftdruck gedeihen, können sie nach Einschätzung der Forscher eines Tages
auch auf dem Mars wachsen.
Allerdings könnten die Pflanzen dabei nicht auf dem «freien
Feld» angebaut, sondern müss-

ten in einer Art Gewächshaus
kultiviert werden. sum
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BIOLANDBAU

So klappts mit den Biokartoffeln
Grundbodenbearbeitung (Grubber,
Abgetrocknete Böden im April
Spatenmaschine, Pflug) und
sind optimal für Bodenbearbeitung
Pflanzbettbearbeitung zu wählen.
und Pflanzung von Kartoffeln.
Es eignen sich dazu gezogene
Moderne Hilfsmittel wie LangzeitGeräte wie z. B. die Federzinkenwetterprognosen, Tensiometerwerte egge und Spatenrollegge. Oder
und Bodentemperaturmessungen
mit Fingerspitzengefühl auch
helfen uns, den möglichst optimalen zapfwellengetriebene Geräte wie
Zeitpunkt zu finden. Ebenfalls
Kreiselegge oder Zinkenrotor.
muss das Erosionsrisiko beurteilt
Nährstoffversorgung: Kartoffeln
werden. Die sehr hohen Qualitätsbenötigen in recht kurzer Zeit
anforderungen in allen Verkaufsgrössere Mengen an Nährstoffen,
bereichen erfordern höchste Sorgfalt
vor allem Stickstoff und Kali. Da
von der Fruchtfolgeplanung über
Biobauern die Bodenmikroorganismen
die Sortenwahl, die Pflanzgutvorfüttern, welche die Nährstoffe für
bereitung, den Pflanzenschutz,
die Pflanzen verfügbar machen,
die Nährstoff- und Wasservereignet sich Mist eher zur vorhersorgung bis hin zu Ernte und
gehenden Zwischenkultur oder
Lagerung.
als Mistkompost im Frühjahr (Mais
verwertet Frühjahrsmist besser).
Pflanzgutvorbereitung: Um
Vorzugsweise aufbereitete Gülle wird
die Jugendentwicklung zu beschleunigen und dadurch einen
erfolgreich im Frühjahr eingesetzt.
Wachstumsvorsprung zu realisieren
Beikrautregulierung und Dammsollte das Pflanzgut vorgekeimt
aufbau: Ziel der Pflegemassnahmen
oder zumindest in Keimstimmung
ist es, einen grossen, stabilen, mittig
gebracht werden. Das rasche und
sitzenden Damm aufzubauen, zur
gleichmässige Auflaufen bringt auch besseren Durchlüftung des Dammes
Vorteile bei der Beikrautregulierung
oberflächliche Krusten aufzubrechen
(früher Reihenschluss).
und das Beikrautwachstum bis zum
Bestandesschluss zu regulieren.
Bodenbearbeitung: Je nach
Eine breite Palette an Geräten und
Bodenart und Kulturenfolge sind
Gerätekombinationen kann vor und
die Geräte zur schonenden

Peter Hofer, Lanat
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nach dem Auflaufen der Kartoffeln
eingesetzt werden. Grundsätzlich
wird das Beikraut auf den Dämmen
mit Striegel und zwischen den
Dämmen mit dem Hackgerät oder
vergleichbar arbeitenden Geräten
reguliert. Mehrmals wiederholte
Arbeitsgänge, wenn das Beikraut im
Keim- oder maximal 2-Blattstadium
ist, führen zum Ziel.

Mit dem Grubber ist eine
bodenschonende Bearbeitung möglich.
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Biologische Drahtwurmbekämpfung

Nützliche Bodenpilze lösen das Problem
Langsam scheint sich eine Lösung für das Schädlingsproblem Nummer 1 im Kartoffelbau abzuzeichnen.

Gleich drei verschiedene Mittel zur Drahtwurmbekämpfung befinden sich derzeit in Erprobung. Alle drei
bauen auf die Wirksamkeit von entomopathogenen Pilzen.
ILGiselher
IGiselher

GrabenGraben-

weger
weger

Drei Wochen nach

Applikation der
Pilzgerste ist der Befall
des Drahtwurms mit

laAndreas
Andreas

dem entomopathogenen

Keiser

Pilz Metarhizium
brunneum deutlich zu
erkennen.
Bild: Sonja Eckard, Agroscope

Drahtwürmer sind ein schwer
vorhersagbares Risiko für den

tenten Bodeninsektiziden keine sim- vertrocknen.

ple und zugleich wirksame direkte
Bekämpfungsmethode gegen Draht-

Kartoffelbau. Ihre unterirdi- würmer mehr gibt. Vorbeugende
sche Lebensweise macht sie prak- Massnahmen zur Reduktion des
tisch unsichtbar und ihre EntwickDrahtwurmrisikos haben daher an
lung kann mehrere Jahre dauern. Sie
Bedeutung gewonnen. Die wichtigsverstecken sich oft monatelang in
ten zwei sind die Wahl einer geeigtiefen Bodenschichten, ohne zu fresneten Fruchtfolge und der gezielte
sen, und tauchen unerwartet und mit

grossem Appetit wieder auf. Dann
sind sie nicht wählerisch und ernähren sich von Wurzeln von Gras, Getreide oder Gemüsekulturen genauso
wie von Rüben, Zwiebeln oder eben
von Kartoffeln. So plötzlich, wie sie

gekommen sind, vergraben sich die
Drahtwürmer nach wenigen Wochen
wieder, und überdauern schlechte
Witterungsbedingungen genauso wie
kurzfristige, oberflächliche Kontroll-

Einsatz von Bodenbearbeitungsmassnahmen. Da die Schnellkäfer,
die «Eltern» der Drahtwürmer, ihre
Eier bevorzugt in Grasbeständen ablegen, sollte der Anbau von Kartoffeln erst drei bis vier Jahre nach ei-

nem Wiesenumbruch oder einer
Kunstwiese erfolgen. Im Spätsommer, etwa nach der Getreideernte,
kann mit einer flachen Bodenbearbeitung eine gute Wirksamkeit gegen Drahtwürmer erzielt werden. Zu

Entomopathogene Pilze
In den letzten Jahren haben sich ver-

schiedene Forschungsgruppen mit
der Verwendung entomopathogener
Pilze zur Drahtwurmbekämpfung be-

schäftigt. Diese Pilze kommen natürlich im Boden vor und sind in
extensiv genutzten Flächen

wie Wiesen und Weiden
die wichtigsten natürlichen Gegenspieler von

Drahtwürmern. In einem gemeinsamen Pro-

jekt (siehe Kasten) der

HAFL Zollikofen und
liegt ein

Agroscope

Forschungssonderthema
beim Einsatz von entomopathogenen Pilzen.
Agroscope setzte auf die Wirk-

massnahmen.

diesem Zeitpunkt ist die Chance

Vorbeugung ist die halbe Miete

gross, dass durch den Bearbeitungslierten Stammes des Pilzes Metarhischritt die Eier oder junge, empfind-

samkeit eines in der Schweiz iso-

Es ist daher nicht weiter erstaunlich, liche Drahtwurmstadien an die Bo- zium brunneum. Der Pilz kann auf
dass es seit dem Wegfall von persis- denoberfläche befördert werden und Gerstenkörnern kultiviert werden
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und, ähnlich wie bei der biologischen Bekämpfung von Engerlingen,
als «Pilzgerste» mit der Sämaschine
ausgebracht werden. Die Applikation

der Pilzgerste in den Acker, direkt
vor dem Kartoffellegen, erwies sich
jedoch bisher als nicht erfolgreich. Es

-4

wird vermutet, dass die intensive
Kultivierung der Kartoffeläcker die
Pilzentwicklung hemmt und deshalb
die Wirksamkeit gegen Drahtwürmer
nicht ausreichend war. Dahingegen
erwies sich die Applikation der Pilzgerste in eine wenig bearbeitete Vor-

kultur, im Spätsommer und Herbst
vor der Kartoffelsaison, in einem
Halbfreilandversuch als erfolgreich.
Bereits wenige Wochen nach der Applikation waren etwa 60% der Drahtwürmer dem Pilz zum Opfer gefallen.

Agroscope verstärkt deshalb seine
Forschungstätigkeit in den kommenden drei Jahren mit einer Reihe von
Feldversuchen, um die Wirksamkeit
der Pilzgerste-Behandlung unter Praxisbedingungen weiter zu steigern.

Mit finanzieller Unterstützung der
Schweizerischen Kommission für
Technologie und Innovation (KTI)

und dem Engagement der Eric
Schweizer AG als Umsetzungspartner

soll diese Methode der biologischen
Drahtwurmbekämpfung ab 2020 auf
den Markt gebracht werden.

Drahtwürmer überlisten
Die HAFL arbeitet in einem Teilprojekt in Zusammenarbeit mit der Uni-

versität Göttingen und der Firma
Biocare in Deutschland an der Weiterentwicklung der «attract & kill»-

Methode. Bei dieser Bekämpfungs- 2017 in Deutschland und Österreich
methode werden die Drahtwürmer provisorisch bewilligt. In der Schweiz
durch CO2 ausströmende Kapseln an- wurde ein Bewilligungsantrag für

gelockt und durch den Pilz Metarhi- Attracap® eingereicht.
zium brunneum infiziert, der eben- Ähnlich funktioniert ein weiteres Profalls in den Kapseln enthalten ist. dukt, das die HAFL im Rahmen des

Nachdem die Kapseln im Boden Projektes testet. Hier wird der Pilz
Feuchtigkeit aufnehmen, beginnt die Beauveria bassiana bei der Pflanzung
CO2-Freisetzung (über fünf Wochen) flüssig auf den Boden appliziert.

und das Wachstum der Pilzsporen Gleichzeitig werden Kapseln, welche
aus den Kapseln heraus. Die Kapseln die Drahtwürmer anlocken, im Band
können mit den handelsüblichen zu den Kartoffeln abgelegt. Die in
Granulatstreuern bei der Pflanzung den Versuchen erzielten Wirkungsunter den Kartoffeln abgelegt wer- grade sind vergleichbar mit denjeniden. In den Versuchen im Rahmen gen von Attracap®. Das Produkt der
des Projektes konnten Wirkungsgra- Firma BASF mit dem Handelsnamen

de von 40-50% erreicht werden. Velifer® hat für 2017 eine provisoriDiese Werte liegen auf einem ähnli- sche Bewilligung in Deutschland.
chen Niveau, wie bei den aktuell in
Europa bewilligten chemischen Prä- Nachhaltige Bekämpfung
paraten. Das Produkt mit dem Han- Die Jahre andauernde, unterirdische

delsnamen Attracap® ist ab Frühjahr Entwicklung der Drahtwürmer macht
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ihre Bekämpfung sehr schwierig.
Diese lange Zeitspanne bietet aber

Forschungs-

auch die Möglichkeit, eine Drahtwurmpopulation mehrmals und zu

projekt

verschiedenen Zeitpunkten im Rahmen eines mehrjährigen Fruchtfolgeregimes zu reduzieren. Die neuen
Produkte auf Basis entomopathogener Pilze sind wichtige Werkzeuge
für eine solche langjährige und nachhaltige Strategie zur Bekämpfung der
Drahtwürmer.

In einem gemeinsamen
Forschungsprojekt

(2015-2017) arbeiten
die Hochschule für
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) und Agroscope an wirksamen
und umweltschonenden Bekämpfungsmöglichkeiten gegen
Drahtwürmer im
Kartoffelbau. Sonderthemen liegen bei der
Prüfung verschiedener
insektizider Wirkstoffe

mit einer Anwendung
als Saatbeizmittel in
Zwischenkulturen vor
Kartoffeln und dem
Einsatz von entomopathogenen Pilzen.
Finanziert wird das
Projekt durch die
Swisspatat, die Vereinigung Schweizerischer
Kartoffelproduzenten
(VSKP), das BLW und
die Firma Stähler.

Autoren
Giselher Grabenweger,

Projektleiter
«Biologische
Schädlingsbekämpfung

im Ackerbau und
Grasland» in der
Forschungsgruppe
«Ökologie von

Schad- und Nutzorganismen», Agroscope,
8046 Zürich, giselher.
grabenweger®
agroscope.admin.ch
Andreas Keiser,

Professor für Ackerbau
und Pflanzenzüchtung,
Hochschule für Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissenschaften
HAFL, 3052 Zollikofen,
andreas.keiser®bfh.ch
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Das Attracap®-Granulat
kannmit
mitden
denhandelsüblichen
handelsüblichen Granulatstreuern
Granulatstreuern
Attracae-Granulat kann
bei der
dosiert
werden. Bild: Andreas Keiler,
der Pflanzung
Pflanzungder
derKartoffeln
Kartoffelnexakt
exakt
dosierffliffbn.
Keiser,HAFL
HAR

L
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Düngung

Kalium sichert die innere Qualität
Sowohl für den Ertrag als auch die Qualität der Kartoffel spielt die ausreichende
Versorgung mit Kalium eine entscheidende Rolle. Bei der Kalium-Düngung ist aber nicht
nur auf eine ausreichende Menge, sondern auch auf die Düngerform zu achten.
Kartoffel gehört zu den doch der Stärkegehalt der Knollen.
Kulturen mit dem höchsten Akuter Kalium-Mangel

Die

Bedarf an Kalium. Allein über Die ersten Symptome eines Kalidie Knollen werden bei der Ernte von um-Mangels sind an älteren Blättern
Speisekartoffeln je nach Ertrags- sichtbar. Sie werden zuerst hellgrün
niveau rund 240 kg K2O pro Hektare und anschliessend vom Blattrand
dem Boden entzogen; entsprechend her zunehmend nekrotisch. Mit der

hoch sind die Düngungsnormen für Zeit sind auch jüngere Blätter beKartoffeln. Eine ausreichende Ver- troffen. Kartoffelpflanzen, die unter
sorgung der Kartoffelpflanzen mit Kalium-Mangel leiden, zeigen ein
Kalium ist nicht nur für den Ertrag gestauchtes Wachstum. Das Kraut
wichtig, sondern auch für die Quali- stirbt früher ab, somit verkürzt sich
tät: Kalium sorgt für eine geringere die Assimilationsleistung, was zu ErEmpfindlichkeit gegenüber Schlag- tragseinbussen führt. Die Knollen
schäden und reduziert Verfärbungen sind bei und nach der Ernte anfällider Knollen.
ger gegenüber mechanischen Be-

Auswirkungen von Kalium
auf die Pflanze
Pflanzen, die optimal mit Kalium ver-

sorgt sind, sind widerstandsfähiger

Kartoffeln haben
einen hohen Kaliumbedarf.
Bild: UFA-Revue

schädigungen; insbesondere, wenn
neben einem Kalium-Mangel Stickstoff im Überschuss vorhanden ist.

Kalium-Düngung

Die Höhe der Düngungsmenge hängt
gegen Hitze und Trockenheit, da Kaneben dem Kalium-Versorgungsgrad
lium eine wichtige Rolle bei der Redes Bodens auch von der Kartoffelgulierung des Wasserhaushalts ein- sorte und der Verwertung ab. Für Innimmt. Kalium spielt auch für die dustriekartoffeln ist der Qualitätspainnere Qualität eine zentrale Rolle: rameter «Stärkegehalt» entscheidend.
Es erhöht den Zelldruck, dadurch Dieser Gehalt verschlechtert sich mit
wird bei den geernteten Knollen zunehmender Kaliumdüngung. AnEmpfindlichkeit gegenüber Schlag- ders verhält es sich bei Kartoffeln im
schäden und somit auch die Blau- Speisebereich: Hier hat der Stärkegefleckigkeit reduziert und die Haltbar- halt weniger Bedeutung und die Quakeit erhöht. Kalium senkt ausserdem lität kann in gewissen Grenzen mit

den Gehalt an reduzierenden Zu- höherer Kaliumdüngung gesteigert
ckern, wodurch die Verarbeitungs- werden. Daher gelten für den Indusqualität der Kartoffeln erhöht wird. triekartoffelanbau niedrigere DünKalium ist über die Aktivierung von gungsempfehlungen als für den SpeiEnzymen an der Stärkebildung betei- se- und Veredlungskartoffelanbau.
ligt. Bei höheren K-Gaben sinkt je- Bei der Bemessung der Düngungs-
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menge geben Bodenproben Auf-

Autorin

schluss über die Kalium-Verfügbarkeit im Boden. Ausserdem können
Blattanalysen hilfreich sein, da diese

Verena Sä/e,UFA- Revue,

die aktuelle Nährstoffversorgung

Mehr zum Thema Düngung im
Kartoffelanbau erfahren Sie in der
nächsten Ausgabe der UFA-Revue. Dort
werden die beiden Hauptnährstoffe
Stickstoff und Phosphor betrachtet.

der Pflanze zeigen.

Vorsicht mit Chlorid
Nicht nur das Kalium an sich hat einen Einfluss auf den Stärkegehalt,

Auftrag: 1052884
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8401 Winterthur

Stickstoff- und Phosphordüngung

sondern auch die Form des Kali-

Chloridgehalte von verschiedenen Kalidüngern

um-Düngers. Chloridhaltige Kaliumdünger senken den Stärkegehalt, da
das Chlorid den Transport der Stärke
aus den Blättern in die Knollen be-

Düngemittel

1 <20
1<20

Chlorid/100
<20
Chlorid/100kg
kg11<20

40er Kali

40
40 kg/dt

100 kg

60er Kali

60
60 kg/dt
kg/dt

75 kg

hindert. Deshalb sollten vor allem
Industriekartoffeln, die zu einem

Kalimagnesia (Patentkali)
Kalimagnesia
(Patentkali)

30
4,d
30 kg/dt

,Alfat
50er Kalisulfat

50 kg/dt
kg/dt
50

Schweinegülle

3.3
3.3 kg/mkg/m3

33 kg
33

Rindergülle
Rindergülle

5 5 kg
kg/m3
5.5
/m3

16 kg

mässigen Stärkegehalt neigen (wie

zum Beispiel die Sorte Agria), mit
chloridfreien Kaliumdüngern gedüngt werden (siehe Tabelle). Dasselbe gilt auch für übrige Kartoffelsorten, die zu einem geringen Stärkegehalt neigen. Hier sollte anstatt
zu Kaliumchlorid besser zu chloridfreien Düngemitteln gegriffen werden, wie zum Beispiel Kalimagnesia
oder Kaliumsulfat.
Bei der Düngung mit Gülle ist zu bedenken, dass dort Kalium in Form
von Kaliumchlorid enthalten ist.
Zudem ist die Kartoffel eine chloridempfindliche Kultur. Daher kann ein
übermässiger Chloridgehalt im Boden auch zu einer Ertragsminderung
führen.
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Krautfäulebekämpfung

Den richtigen
Zeitpunkt erwischen
Sie ist wohl die meist gefürchtetste Krankheit
der Kartoffelanbauer: die Krautfäule. Sobald an einer
Pflanze die ersten Symptome einer Infektion
Pflanze
Infektion sichtbar
sichtbar
werden, verbreitet sich der Erreger rasend schnell
im Bestand.
Bestand. Um Ertragsverluste zu vermeiden,
im
vermeiden, ist
ist eine
eine

gute Fungizdstrategie und rechtzeitiges Handeln
angesagt,
angesagt.

Für gesunde Kartoffelpflanzen ist die
richtige Fungizidstrategie entscheidend.
Bild: agrarfoto.com
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Durch die Kraut- und Knollen- Neben einer latenten Infektion kann
fäule können im Kartoffelbau Phytophthora infestans auch eine
erhebliche Einbussen in Ertrag Braunfäule der Kartoffelknollen herund Qualität entstehen. Verursacher vorrufen. Die eingesunkenen, braunder epidemischen Krankheit ist der grauen Flecken bieten anderen
Schadpilz Phytophtora infestans. Schaderregern eine Eintrittspforte in
Dieser befällt von der Knolle bis zur die Knolle.
Triebspitze alle Teile einer Kartoffelpflanze. Entscheidend für einen Be- Fungizidstrategie
kämpfungserfolg sind der Zeitpunkt Der ideale Zeitpunkt für eine erste
der ersten Fungizidbehandlung und Fungizidapplikation ist etwa acht bis
die richtige Wahl des Wirkstoffs.
zehn Tage vor dem sichtbaren Erst-

befall. Da dieser Zeitpunkt schwer

Infektion und Symptome

abzuschätzen ist, sollte man sich an
Die Gefahr eines Primärbefalls mit die bewährte Regel halten, die erste
Phytophthora infestans geht vor al- Behandlung durchzuführen, bevor
lem von latent infizierten Knollen sich die Kartoffelstauden in den Reiaus, denen man die Erkrankung nicht hen berühren. Vorsicht ist insbesonansieht. Infektionsquellen sind dem- dere geboten, wenn in der Umgenach insbesondere Pflanzgut und bung Folienkartoffeln abgedeckt
Ausfallkartoffeln. Beim Austrieb im werden. Generell müssen die Felder
Frühjahr wächst der Pilz mit dem gut beobachtet und die SpritzinterSpross nach oben. Der Stängel be- valle entsprechend den Wetterverkommt braune Flecken und wird hältnissen, dem Krankeitsdruck und
brüchig. Wind und Wasser sorgen für der Kartoffelsorte eingehalten werdie weitere Ausbreitung des Erregers den. Bei einem starken Infektionsund den Befall der Blätter (Sekundär- druck sollten Kombinationen mit
infektion).
sporentötenden oder antisporulie-

Auf den Blättern zeigen infizierte renden Produkten eingesetzt werKartoffelpflanzen braune Flecken den.
mit einem weissen Pilzrasen auf der Die Mittel werden entsprechend der
Blattunterseite am Übergang zum Anfälligkeit der Sorte und des Krautgesunden Gewebe und heller Um- fäuledrucks gewählt. Kontaktfungizi-

randung auf der Blattoberseite. de sind für wenig anfällige Sorten
Feucht-warme Witterung begünstigt und einen geringen Befallsdruck geeine Infektion. Bei schönem Wetter eignet sowie bei vollentwickelten
ist ab dem Monat August dennoch Blättern. Bei anfälligen Sorten oder
Achtung geboten: Ab dann findet einem hohen Befallsdruck muss zu
nachts Taubildung statt, was trotz teilsystemischen und systemischen
trockener Witterung zu einem feuch- Produkten gegriffen werden. Davon
ten Mikroklima im Kartoffelbestand ausgenommen sind die Phenylamide

führt und eine späte Infektion her- (Epoque, Fantic M und Ridolmil
vorrufen kann.

Gold). Diese dürfen nur vorbeugend
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eingesetzt werden, ansonsten
bilden sich resistente Phytophthora-Stämme, die sich ungehin-

dert ausbreiten können. Um in
einem frühen Vegetationsstadium die Ausbreitung der Krankheit im Stängel zu hemmen, sind
systemische Fungizide geeignet

(wie zum Beispiel Infinito, Con-
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stand ein Krautfäulebefall ent-

deckt, sollte dies umgehend
den zuständigen kantonalen
Pflanzenschutzfachstellen gemeldet werden, damit entsprechende Warnhinweise herausgegeben werden können.

senta und Arkaban). Für die

Autorin

Schlussspritzungen sollten Kon-

8401 Winterthur

taktfungizide gewählt werden,
die die Pilzsporen abtöten oder

Prognosemodell PhytoPRE:

die Bildung neuer Sporen unterbinden und so einen Befall der
Knollen verhindern. Gegebenenfalls kann der Einsatz von Krautvernichtungsmitteln, die mit
Fungiziden kombiniert sind,

Seite: 40
Fläche: 202'841 mm²

Verena Säle, UFA-Revue,

www.phytopre.ch

sinnvoll sein. Um die Bildung
von Resistenzen zu verhindern,

müssen die Wirkstoffgruppen
der Fungizide abgewechselt wer-

den. Für jede Wirkstoffgruppe
gibt es eine bewilligte Anzahl an
Behandlungen, die eingehalten
werden muss.

Warndienste
Um den richtigen Zeitpunkt für
die erste Fungizidbehandlung
nicht zu verpassen, bieten
Warndienste eine wertvolle Hilfe. Zum einen geben Pflanzenschutzfachstellen und Berater
Warnhinweise und Informationen zu auftretenden Befallsherden heraus. Zusätzlich können
Prognosesysteme nützlich sein,

Mit Krautfäule befallene Pflanzen zeigen Nekrosen mit einem Pilzrasen
auf der Blattunterseite. Bild: Howard F. Schwartz

wie zum Beispiel PhytoPRE.
Dieses Computermodell berech-

net aufgrund der Wetterlage
und der Befallslage das Infektionsrisiko und gibt unter Einbezug des Entwicklungsstadiums
und der Kartoffelsorte Fungizidempfehlungen ab. Wird im Be-
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Empfohlene Produkte und W
sowie gegen Alternaria
Schluss-Spritzungen

Spritzstart

Hauptwachsstumsphase
Hauptwachsstumsphase

Arkaban,
Cosento, henkInfini(ymovd oft.
to, Cymoxanil+

Acrobat MZ WG, Arkaban, Amphore Flex, Consento, Curzate M WG,
Cymoxanil WG+
WG+ Trimanoc
Trimanoc oder
oder Chlorothalonil,
Chlorothalonil,Daco-Combi
Daco-CombiFL,
FL,
Infinito,
Infinito, Kunshi,
Kunshi, Mancozeb
Mancozeb Combi,
Combi, Nospor
Nospor Combi,
Combi, Revus
Revus MZ,
MZ, Revus
Revus
Top,
Top, Rover
Rover combi,
combi, Sandora,
Sandora, Valbon,
Valbon, Virexa,
Virexa, Proxanil,
Proxanil, Zetanil
Zetanil Combi
Combi

Mancozeb,

(sporentötend)
(sporentötend)
Ibiza, Leimay, Mapro,
Ranman Top, Tisca, Zignal

Proxanil

gegen Alternaria: Amistar Bogard, Flint, Mancozeb,
Revus Top Slick, Sico

BBCH 10-19

BBCH 20-29

BBCH 30-39

BBCH 40-49

BBCH 50-59

BBCH 60-69

BBCH 70-79

Quelle:
Quelle: LANDI
LAND! Zielsortiment
Zielsortiment 2017
2017

Dürrfleckenkrankheit
Viele Fungizide, die gegen Phytophtora infestans eingesetzt werden, besitzen auch eine Wirkung gegen die Dürrfleckenkrankheit, die durch die
Erreger Alternaria solani oder Alternaria alternata hervorgerufen wird.
Eine separate Behandlung der Dürrfleckenkrankheit, bzw. eine
Zumischung zur Krautfäulespritzung ist dann empfehlenswert, wenn
entweder überwiegend Produkte eingesetzt werden, die keine ausreichende Alternaria-Nebenwirkung besitzen oder die Spritzintensität
aufgrund eines geringen Krautfäuledrucks (zum Beispiel in eher
trockenen Jahren) zurückgefahren wird.
Die von fenaco Pflanzenschutz empfohlenen Produkte gegen Alternaria
sind in der Grafik ersichtlich.

Alternaria verursacht nekrotische Blattflecken.
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Sonderthema Kartoffelanbau
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Pflanzenbau

Zahlen und Fakten

Der Kartoffelanbau in Zahlen
Anbau,
Anbau, Verarbeitung
Verarbeitung und
und Verwertung
Verwertung der
der Kartoffel
Kartoffel in
in Zahlen
Zahlen gefasst:
gefasst: Wie
Wie gross
gross ist
ist
die
die Anbaufläche
Anbaufläche in
in der
der Schweiz?
Schweiz? Wieviel
Wieviel Kilogramm
Kilogramm Kartoffeln
Kartoffeln konsumieren
konsumieren
Schweizerinnen
Schweizerinnen und
und Schweizer
Schweizer pro
pro Jahr?
Jahr? Und
Und wie
wie hungrig
hungrig ist
ist eine
eine Kartoffelkäferlarve?
Kartoffelkäferlarve?

20300000 ha

3%

beträgt die weltweite Anbaufläche
Kartoffeln,
von Kartoffeln.

der Ackerfläche in
der Schweiz werden mit

Kartoffeln kultiviert.

5000

36%

verschiedene
verschiedene KartoffelKartoffelsorten gibt es schätzungsweise weltweit.

der gesamten Kartoffelzu Pommes
Pommes
ernte wird zu
Chips, Rösti,
Rösti, etc.
etc.
Frites, Chips,
verarbeitet.

8°C

3.8 kg
wiegt die Kartoffel,
die es in das GuinessBuch
Buch der
der Weltrekorde
Weltrekorde
geschafft hat.

40 cm2
Blattfläche vertilgt
Kattoffelkäferlarve
eine Kartoffelkäferlarve

beträgt die Mindestdes
temperatur des
Bodens für die Kartoffelpflanzung.

am Tag.

42 k

90%
betragt der Selbstbeträgt
versorgungsgrad
versorgungsgrad.

10000
Knollen pro
pro Tag
Tagtestet
Knollen
testet
auf VirenVliesAgroscope auf
frerhert für
fur die
die PflanzgutPflanzgutfreiheit
zertrfizierung
zertifizierung.

kgKartoffeln
werden
Kartoffeln werden

Schweiz jährlich
iahdich
in der Schweiz
konsumiert
pro Kopf konsumiert.

34
Sorten stehen
auf der empfohlenen
Sortenliste 2017Z.

r,

er

ist in der Schweiz
Schwer/
die Anbalifläche
Anbaufläche seit.
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Focus: culture des pommes de terre

Lutte biologique contre le ver fil de fer

Utilisation de champignons du sol
Une solution se dessine pour lutter contre le principal ravageur dans la production de pommes de terre. Trois

produits permettant de lutter contre le ver fil de fer sont actuellement en phase de test. Ces trois produits se
basent sur l'efficacité de champignons entomopathogènes.
Les vers fil de fer sont les larves du
taupin, qui pond ses oeufs de préférence dans les herbages. Il faut donc
Giselher
planter les pommes de terre trois ou
Grabenweger
quatre ans après le labour de la prairie. A la fin de l'été, après les moissons, un travail superficiel peut apporter de bons résultats dans la lutte
Andreas
Keiser
Keiser
contre les vers fil de fer. A cette péEn production de pommes de riode, les chances sont grandes que
terre, le risque de vers fil de fer les ufs ou les jeunes larves à un
est très difficile à prévoir. Leur stade sensible soient ramenés à la
habitat souterrain les rend pratique- surface et se dessèchent.
ment invisibles et leur développe- Champignons entomopathogènes
ment peut durer de nombreuses années. Ils se cachent souvent durant
des mois dans les couches plus profondes du sol et réapparaissent affamés et de manière inattendue. Ils ne

n'a jusqu'à maintenant pas donné
de résultats probants. On estime
que la culture intensive des champs
de pommes de terre a freiné le développement du champignon et ren-

du l'efficacité de la lutte contre les
vers fil de fer insuffisante. L'application de cette orge «traitée» en fin
d'été ou en automne avant la plantation des pommes de terre, dans un

essai semi-naturel et en technique
simplifiée s'est par contre avérée
être un succès. Quelques semaines
seulement après l'application, près

Ces dernières années, plusieurs travaux de recherche se sont penchés
sur le recours aux champignons en-

tomopathogènes pour lutter contre
les vers fil de fer. Ces champignons
sont alors pas difficiles et se nour- sont présents naturellement dans le
rissent de racines de graminées, de sol et sont les meilleurs adversaires
céréales ou de légumes, de même naturels de ce ravageur. Dans le
que d'oignons, de betteraves ou de cadre d'un projet commun de la
pommes de terre. Les vers fil de fer HAFL et d'Agroscope (encadré)
disparaissent à nouveau après l'utilisation de champignons ento
quelques semaines, aussi vite qu'ils mopathogènes constitue un axe de
sont apparus, en laissant passer les recherche important.
mauvaises conditions météo ou les Agroscope mise sur l'efficacité d'une souche isolée en
interventions superficielles.
Suisse du champignon
Mieux vaut prévenir que guérir Metarhizium brunneum.
Depuis l'interdiction des insecticides
du sol persistants, il n'existe plus de
méthode de lutte à la fois simple et
efficace contre les vers fil de fer. Les
mesures préventives de réduction de
ce ravageur gagnent en importance.

Le champignon peut
être cultivé sur des

grains d'orge et semé
avec ces derniers au
moyen d'un semoir,
comme on le fait en proLes deux mesures les plus impor- duction biologique contre
tantes sont une rotation adaptée et les vers blancs. Le semis de
les interventions ciblées au niveau cette orge «traitée» juste avant
la plantation des pommes de terre
du travail du sol.

Trois semaines après

l'application de l'orge
traitée, l'attaque
sur les vers fil de fer
par le champignon
entomopathgène
Metarhizium brunneum est clairement
visible.
Photo Sonia Erhard,
Agroscope
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de 60% des vers fil de fer avaient plantation, le champignon Beauveria
succombé au champignon. Agros- bassiana est appliqué sous forme li-

cope va donc intensifier ses re- quide sur le sol. Simultanément, des
cherches ces prochaines années en capsules attirant les vers fil de fer
réalisant une série d'essais en plein sont disposées en bande avec les

champ, pour améliorer l'efficacité
d'un semis d'orge traitée en conditions pratiques. Cette méthode de
lutte biologique contre les vers fil
de fer devrait être introduite sur le

pommes de terre. Les degrés d'efficacité atteints dans les essais sont
comparables à ceux du produit Attracap. Le produit de la firme BASF dispose pour 2017 d'une autorisation
marché dès 2020. Elle bénéficie du provisoire en Allemagne sous le nom
soutien financier de la Commission commercial Velifer.
pour la technologie et l'innovation Le développement des vers fil de fer

(CTI). L'entreprise Eric Schweizer sous terre est un processus qui prend
AG s'est engagée comme partenaire
pour sa mise en oeuvre.

de nombreuses années, ce qui rend
la lutte très difficile. La longue durée

de développement permet en re-

Duper les vers fil de fer

vanche de lutter à plusieurs reprises
Dans le cadre d'un projet partiel, la et à des moments différents contre la
HAFL collabore avec l'Université de population de vers fil de fer, par une
Gâttingen et l'entreprise Biocare en rotation de cultures variée, et de réAllemagne au développement de la duire ainsi leur nombre. Les nouméthode «attract & kill». Avec cette veaux produits à base de champiméthode de lutte, les vers fil de fer gnons entomopathogènes sont des
sont attirés par du CO2 émis par des outils importants dans la perspective
capsules, puis infectés par le cham- d'une lutte durable et à long terme

pignon Metarhizium brunneum contre les vers fil de fer.
contenu dans les capsules. Une fois
que les capsules ont absorbé l'humidité du sol, le CO2 commence à être
libéré (durant plus de cinq semaines)
et les spores du champignon se dé-

Projet de
recherche
Dans un projet de recherche commun
(2015-2017), la Haute
école des sciences
agronomiques, fores-

tières et alimentaires
de Zollikofen (HAFL) et
Agroscope travaillent
au développement de
moyens de lutte efficaces et ménageant
l'environnement contre
les vers fil de fer dans
la culture de pommes
de terre. Les axes de
recherche portent sur
l'essai de diverses matières actives insecticides applicables en
traitement des semences pour cultures
intercalaires avant
pommes de terre ainsi
que sur l'utilisation de
champignons entomopathogènes. Ce projet
est financé par Swisspatat, l'Union suisse des
producteurs de
pommes de terre
(USPPT), l'OFAG et
l'entreprise Stâhler.

Auteurs
Giselher Grabenweger,

chef du projet «Lutte
biologique dans les
grandes cultures et les
cultures fourragères»
au sein du groupe de
recherche «Ecologie des
organismes nuisibles et
utiles», Agroscope,

8046 Zurich, giselher.
grabenweger@
agroscope.admin.ch
Andreas Keiser,

professeur pour les
grandes cultures et les
cultures fourragères,
Haute école des
sciences agronomiques,
forestières et
alimentaires HAFL,

3052 Zollikofen,
andreas.keiser@bfh.ch

veloppent. Les capsules peuvent
être déposées avec un épandeur à

granulés conventionnel sous

les

pommes de terre lors de la plantation. Dans les essais réalisés dans le
cadre du projet, le degré d'efficacité

a atteint 40 à 50%.
Ces valeurs sont du même ordre que
celles constatées avec les préparations chimiques autorisées en Europe. Le produit commercialisé sous
le nom Attracap est autorisé provisoirement depuis le printemps 2017
en Allemagne et en Autriche. Une
demande d'autorisation pour Attracap a été déposée en Suisse.

Dans le cadre du projet, la HAFL a
testé un autre produit présentant un
fonctionnement similaire. Lors de la
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Le granulé Attracap peut être dosé précisément avec les épandeurs conventionnels
lors de la plantation des pommes de terre Photo: Andreas Keiser, HAFL

LEMME,

.ee
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Editorial
Chère lectrice,
cher lecteur,

printemps arrive
avec bien des beaux
Le

jours au mois de mars
déjà.

Plusieurs articles de la présente édi-

tion de la Revue UFA traitent de
sujets printaniers. Dans la partie
technique agricole, vous pouvez découvrir le dernier semoir de Pôttinger, le modèle Aerosem Duplex Seed.

Dans le domaine de la production
végétale, dès la page 40, un cahier
spécial est consacré à la production

de pommes de terre, avec notamment un article sur le mildiou et les
moyens de lutte chimique, ainsi que
les risques de résistances. Dans la
présente édition, vous trouvez également un article d'Agroscope traitant
des alternatives chimiques de désherbage sans Linuron, à l'exemple de

la culture des carottes, ainsi qu'un
article des Services phytosanitaires
cantonaux de Neuchâtel et du Jura
traitant de la lutte contre les campagnols dans les prairies.
Les antibiotiques dans la production

animale sont également un sujet
d'actualité. En production porcine,
le service technique UFA vous propose de réduire l'emploi des antibiotiques à un minimum.
Enfin, la rubrique gestion propose

dans la première partie de la Revue
UFA, une comparaison intéressante

du coût de production du lait en
zone de plaine et en zone de montagne.

Il me reste à vous souhaiter un moment passionnant à la lecture de ces
sujets actuels et un printemps
agréable.

Cordialement

Jean- Pierre Burri
Rédacteur Revue UFA
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Mildiou de la pomme de terre

Choisir le bon moment
pour traiter
Le
Le mildiou
mildiou est
est la
la maladie
maladie la
la plus
plus redoutée
redoutée par
par
les
producteurs
de
pommes
de
terre.
les producteurs de pommes de terre. Dès
Dès que
que les
les
premiers
premiers symptômes
symptômes apparaissent
apparaissent sur
sur une
une plante,
plante,
la
la maladie
maladie se
se propage
propage très
très rapidement
rapidement dans
dans

la
la culture.
culture. Pour
Pour éviter
éviterdes
despertes
pertesde
derendement,
rendement,
une
une bonne
bonne stratégie
stratégie fongicide
fongicide et
et une
une intervention
intervention
précoce
précoce sont
sont des
des mesures
mesures indispensables.
indispensables.

La stratégie fongicide
est décisive pour
une culture de pommes
de terre saine.
Photo: agrarfoto com
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Le mildiou peut provoquer des Stratégie fongicide
pertes de rendement et de qua- Le moment idéal pour la première
lité considérables dans la culture application fongicide est environ
de pommes de terre. Cette maladie huit à dix jours avant le premier déest causée par le champignon patho- gât visible. Comme ce moment est
gène Phytophtora infestans. Ce très difficile à estimer, il est plus pruchampignon contamine toutes les dent de se fier à la règle préconisant

tubercules dans le sol. Pour évi-

parties de la plante, des pommes de une première application avant que
terre jusqu'aux extrémités des la végétation présente sur la ligne de
pousses aériennes. Les mesures déci- plantation commence à se toucher.
sives pour le succès de la lutte sont La prudence est particulièrement de
le moment de la première interven- mise lorsque les films agryl de
tion et le choix de la matière active pommes de terre couvertes sont reappropriée.
tirés dans la région. En règle générale, les parcelles doivent être

Service d'avertissement

ter les résistances, les groupes de

matière active doivent être alternés. Chaque groupe de matière

active est soumis à un nombre
maximal d'applications qui doit
être respecté.
Les services d'avertissement sont

une aide importante pour déterminer le moment de la première
intervention. Les services phytosanitaires cantonaux et les

conseillers émettent des informations de prévention et renInfection et symptômes
contrôlées et les intervalles entre seignent sur l'apparition de
Le risque d'attaque primaire par traitements respectés (selon la mé- foyers de maladie.
Phytophthora infestans provient prin- téo, la pression de la maladie et la Les systèmes de prévisions
cipalement de tubercules avec une variété cultivée). Lorsque la pression peuvent par ailleurs être une
infection latente, sur lesquels la maladie n'est pas visible. Les sources
d'infection sont donc les plantons et
les repousses de pommes de terre.
Lors de la germination au printemps,
le champignon pousse avec la plante
hors du sol. La tige est recouverte de

infectieuse est élevée, il faudrait uti- aide à la décision. Ce modèle inliser une combinaison de produits formatique propose une recom-

mandation de traitement sur la
anti-sporulants et sporicides.
Les produits sont choisis en fonction base des conditions météo, du

de la sensibilité variétale et de la risque d'infection et de la prépression du mildiou. Les produits de sence ou non de foyers. Il tient
contact sont une bonne solution également compte du stade de
taches brunes et devient cassante. Le pour les variétés peu sensibles, développement et de la variété
vent et l'eau se chargent ensuite de lorsque la pression de la maladie est
la dissémination des spores et de faible et que le feuillage est totalel'attaque sur les feuilles (infection ment développé. Pour les variétés
secondaire). Sur les plantes infectées sensibles ou en cas de pression éleapparaissent des taches brunes avec vée, il faut utiliser des produits sysun duvet blanc sur la face inférieure témiques ou pénétrants, à l'excepà la transition vers les parties saines, tion des phénylamides (Epoque,
ainsi qu'une bordure claire à la surFantic M, Ridolmil Gold). Ceuxface supérieure. Des conditions
ci doivent être employés uniquechaudes et humides favorisent l'in- ment en préventif, afin d'éviter
fection. Par beau temps, une surveilla formation de souches résislance accrue est malgré tout indistantes au Phytophtora. Pour limipensable dès le mois d'août. A partir
ter la propagation de la maladie
de cette période, la rosée qui se dans la tige à un stade précoce,
forme durant la nuit peut générer un
les fongicides systémiques sont
microclimat humide dans la culture adaptés (Infinito, Consento,
et provoquer une infection tardive,
Arkaban, etc.). Pour les derniers
même par temps sec.
traitements, il faut opter pour
Outre une infection latente, Phytodes produits fongicides de
phtora infestans peut également procontact qui brûlent les spores. Le
voquer la pourriture (mildiou) des
cas échéant, l'emploi d'un défatubercules. Les taches brun-gris, lénant combiné à un fongicide est
gèrement enfoncées, sont une porte
une solution intéressante pour
d'entrée pour d'autres pathogènes.
empêcher la contamination des

de pommes de terre.

Les foyers découverts doivent
être annoncés au service phyto-

sanitaire cantonal, pour l'émission des informations de prévention.
Auteure
Auteure
Verena
Verena 581e,
Sale, Revue
Revue UFA,
UFA,

Winterthour
8401 Winterthour
Modèle de prévision PhytoPRE:
www.phytopre.ch
www.phytopre.ch
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Alternariose
Beaucoup de fongicides employés contre Phytophtora infestans sont
également efficaces contre l'alternariose. Un traitement distinct contre
l'alternariose ou l'ajout d'un produit lors du traitement contre
le mildiou est justifié lorsque des produits ayant une faible efficacité
secondaire contre l'alternariose sont utilisés ou lorsque la pression
du mildiou est faible, par exemple lors des années plutôt sèches et dans
le cas d'un nombre réduit de traitements.
Les produits recommandés par le service phytosanitaire de fenaco contre
l'alternariose figurent dans le graphique.

L'alternariose provoque des taches foliaires nécrotiques. Photo Lanclmx,

Production v

étale

Focus: culture des pommes de terre

et matières actives recommandés contre le mildiou et l'alternariose
lieduits
Début des
Arkaban,

Cosento, Infinito, Cymoxanit+
Cymoxanil+
Mancozeb,
Mancozeb,

Derniers traitements
(sporicides)
(sporicides)

Phase de croissance principale

traitements

Acrobat MZ WG, Arkaban, Amphore Flex, Consento, Curzate M WG,
Cymoxanil WG+ Trimanoc ou Chlorothalonil,
Chlorothatonil, Daco-Combi
Daco-Combi FL,
Cymoxanil
FL,
Infinito, Kunshi, Mancozeb Combi, Nospor Combi, Revus MZ, Revus
Top, Rover combi, Sandora, Valbon, Virexa, Proxanil, Zetanil Combi

Ibiza, Leimay, Mapro,
Ranman Top, Tisca, Zignal

Proxanil

contre Alternaria:
Alternaria: Amistar,
Amistar Bogard, Flint, Mancozeb,
Mancozeb,
Revus Top,
Top, Slick,
Slick, Sico
Sico
Revus

BBCH 10-19

BBCH 20-29

BBCH 30-39

BBCH 40-49

BBCH 50-59

BBCH 60-69

BBCH 70-79

LANDI 2017
Source: Assortiment choisi LAND!

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite 24/30

Datum: 06.04.2017

édition française
UFA- Revue
1510 Moudon
058 433 69 09
www.ufarevue.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 13'383
Erscheinungsweise: monatlich

Seite: 40
Fläche: 166'562 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 64925153
Ausschnitt Seite: 4/5

Les plantes atteintes de mildiou présentent des nécroses et un duvet
sur la face inférieure des feuilles. Photo: Howard F. Schwartz
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Chiffres et faits

La culture de pommes de terre en chiffres
Aperçu de la culture, de la transformation et de la mise en valeur des pommes de terre
en quelques chiffres: quelle est la surface consacrée aux pommes de terre en Suisse?

Quelle est la consommation de pommes de terre par habitant en Suisse? Que mange une

larve de doryphore de la pomme de terre?

20300000
20 300000 ha

3%

Surface de pommes
pommes de
de terre
terre cultivée
cultivée
au niveau mondial
mondial

de la surface agricole
cultivée en Suisse
Suisse
sont consacrés aux
pommes de terre

5000

36%

Nombre de variétés de
pommes de terre estimé
dans le monde

8 °C

3,8 kg
Poids de la pomme de
terre qui a été inscrite
dans le livre Guiness des
records

90%
Taux d'auto-approvisionnement en
pommes de terre
en Suisse

de la récolte totale de
pommes de
de terre
terre sont
sont
pommes
transformés en
en frites,
frites,
chips, rbstis,
riistis, etc.

40
40 cm2

42 k
Consommation de
pommes de terre
par habitant et
par année en Suisse

Température
minimale
Température minimale
du sol pour planter
les
pommes
de
les pommes de terre
terre

Surface de feuille consommée
par une larve de doryphore en
une journée

10
000
10000

34

Nombre de tubercules
testés quotidiennequotidiennetestés
ment par Agroscope
Pour
vérifier ss'ils
pour verifier
ils sont
virus dans
dans
exempts de anus
le cadre de la certification des
des plants
plants
tion

variétés
varietes font partie de
la liste
liste des
des varietes
variétés
la
recommandees
recommandées 2017
2017

50%
5%

La surface consacrée
consacree

aux pommes
pommes de
de
terre a diminué
diminue de
50% depuis 1985

375dt/ha
375 dt/ha
Rendement moyen
moyen pal
parunite
unitéde
de
Rendement
surface ces cinq
années
cinq dernières
derrnees annees
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Fumure

La potasse pour une qualité optimale
Un approvisionnement suffisant en potasse joue un rôle essentiel pour le rendement ainsi

que pour la qualité des pommes de terre. Il faut veiller à une fumure potassique suffisante
et, également, à la forme sous laquelle la potasse est apportée.

Engrais
Engrais

I<20
K20

Chlorure

Potasse
Potasse 40
40 (Korn-Kali)
(Korn-Kali)

40 kg/dt

100%

Potasse
Potasse 60
60

60 kg/dt

100%
100%

Potasse magnésienne
magnésienne (Patentkali)
(Patentkali)
Potasse

30 kg/dt

-

Sulfate de potasse 50

50 kg/dt

Lisier de
de porcs
porcs
Lisier

3,3 kg/m3

100%

Lisier de
de bovins
bovins
Lisier

5,5 kg /m3

100%

Les pommes de terre
ont des besoins élevés
en potasse.
Photo: Revue UFA

La pomme de terre compte parmi
les cultures affichant les besoins
les plus élevés en potasse. Lors
de la récolte de pommes de terre de
consommation, l'exportation par les
tubercules se monte à 240 kg de K20
par hectare, selon le niveau de ren-

sibilité aux coups et réduit le noircis- et augmente l'aptitude au stockage.
sement interne des tubercules.
En plus de cela, la potasse abaisse la
teneur en sucres réducteurs. Lors de

Effet de la potasse sur la plante la transformation, cela contribue à

Les plantes bénéficiant d'un approvi- réduire la décoloration de la pomme
sionnement optimal en potasse sont de terre pelée crue et le brunisseplus résistantes à la chaleur et au sec,
ment pendant la cuisson. La potasse
Les normes de fumure car la potasse joue un rôle important

dement.
participe à la formation d'amidon
couvrent ces besoins. Un approvi- dans la régulation de l'équilibre hypar l'activation d'enzymes. Des apsionnement suffisant en potasse est

important non seulement pour le

drique. Cet élément joue un rôle ports de potasse élevés se traduisent
central pour la qualité interne: il par contre par une diminution du

rendement, mais également pour la
augmente la pression cellulaire, ce taux d'amidon des tubercules.
qualité des pommes de terre. La poqui diminue la sensibilité aux coups
tasse influence positivement la senà la récolte, réduit les taches bleues Carence aiguë en potasse
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Les premiers symptômes de carence nant du chlore abaissent la teneur en
en potasse apparaissent sur les amidon en entravant la migration de

feuilles âgées. Celles-ci deviennent
d'abord vert clair et commencent à
se nécroser depuis le bord. Avec le
temps, les jeunes feuilles sont égale-

ment atteintes.

Les

l'amidon depuis les feuilles vers les
tubercules. Il faut donc recourir, surtout pour les variétés de pommes de

terre industrielles présentant une
plantes de faible teneur en amidon (p. ex. la va-

pommes de terre souffrant d'une ca- riété Agria), à des engrais exempts de
rence en potasse affichent une crois- chlore. Il convient d'utiliser de la posance réduite. Le feuillage meurt tasse magnésienne ou du sulfate de
prématurément et la durée ainsi que potasse au lieu de chlorure de po-

le taux d'assimilation diminuent, tasse.
provoquant une baisse de rende- Il est également important de savoir
ment. Les tubercules sont plus sen- que dans le cadre d'une fumure avec
sibles aux dégâts mécaniques durant du lisier, la potasse se trouve sous
et après la récolte, particulièrement forme de chlorure de potasse.
lors d'une carence en potasse asso- La pomme de terre est par ailleurs
ciée à un excès d'azote disponible.
une culture sensible au chlore, dont
une teneur excessive dans le sol peut
Fumure potassique
également entraîner une baisse des
Le niveau des apports d'engrais dé- rendements.
pend, outre le taux de potasse dans

le sol, de la variété de pomme de
terre et de son utilisation. Pour les
pommes de terre industrielles, le critère «teneur en amidon» est décisif.

Une fumure potassique exagérée
aura une influence négative sur le
taux d'amidon. Pour les pommes de
terre de consommation par contre, la
teneur en amidon a moins d'importance. Dans une certaine mesure, la
qualité peut être améliorée avec une
fumure potassique plus élevée. C'est

Auteure
Verena 581e, Revue UFA,

8401 Winterthour

Fumure azotée et phosphore
Plus d'informations sur la fumure des
pommes de terre dans la prochaine
édition de la Revue UFA. Les deux
éléments azote et phosphore y seront
présentés.

la raison pour laquelle les recommandations pour la culture de
pommes de terre industrielles sont
inférieures à celles pour les pommes

de terre de consommation ou les
plantons.
Lors du calcul des apports d'engrais,

les analyses de sol indiquent la disponibilité de la potasse dans le sol.
Des analyses du feuillage indiquant

l'approvisionnement actuel de la
plante peuvent aussi être utiles.

Engrais contenant du chlore
La forme sous laquelle la potasse est

apportée a également son importance. Les engrais potassiques conte-
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' maison
Patates douces
Depuis peu, on peut acheter des plantons
de ce tubercule très apprécié et les faire pousser
soi-même.

DÉSORMAIS

des plantons,
de patate
en Suis

LES PATATES DOUCES Erato
White et Erato Orange sont si savoureuses qu'elles ont décroché le prix
nouveauté à l'Oga 2016, la plus grande
foire de la branche verte en Suisse. Ce
tubercule d'Amérique centrale est
devenu tendance cette année, car les
patates douces poussent même en
Suisse. Les jardiniers amateurs seront
contents de savoir que ce printemps, ils
en trouveront également sous forme de
plantons. Ceux-ci sont très convoités:
ils se multiplieront aussi bien en pot
que sur le balcon ou dans des platesbandes. Mieux vaut toutefois les mettre
clans un endroit ensoleillé, protégé et
les arroser régulièrement. Idéalement,
on les plantera en mai, après les saints
de glace, et on les récoltera en automne. Malgré leur nom, les patates
douces n'ont pas grand-chose à voir
avec nos bonnes vieilles pommes de
terre. Mais on peut les préparer de la
même façon: elles sont excellentes
rôties, au four, en purée ou frites. Ou
encore sous forme de chips: coupez ou
râpez les tubercules en fines tranches,
faites-les frire par portions dans de la
graisse chauffée à 160 degrés, déposez
les sur du papier absorbant, salez et
croquez. Isabel Notari

www.greenpflanzenhandel.ch
www.jardinsuisse.ch
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BÄTTERK1NDEN: Berchtoldshof

Pflanzkartoffeln in allen Farben
Besucher/innen des Pflanzkartoffel- und Ostermärits erhielten wertvolle Tipps

Wer am vergangenen Wochenende konnten im Anschluss in der Festwirtauf dem Berchtoldshof in Bätterkin- schaft bei einem wärmenden Kaffee
den den Pflanzkartoffel- und Oster- oder einem feinen Mittagsmenü vermärit der Familie Jakob besucht hatte,
bekam einen Eindruck davon, welche
Farben- und Formenvielfalt es bei Kartoffeln gibt. Aus:über 50 verschiedenen
Sorten konnte man seine Favoriten für
den Hausgarten auswählen.

tieft werden. Nebst Kartoffeln gab es
auch unzählige aus Holz geschnitzte
Osterhasen und Osterdekorationen zu
bestaunen und kaufen. Zudem wurde
hofeigenes Fleisch von den Zeburindern
angeboten.

Der Kartoffelbauer Christoph Jakob Wer den Märit verpasst hat, kann bis
gab Tipps und Tricks weiter, welche Anfang Mai immer noch Pflanzkartoffür einen erfolgreichen Kartoffelan- feln auf dem Berchtoldshof kaufen.
zvg
bau wichtig und nützlich seien. Das
www.berchtoldshof.ch.
Fachsimpeln und die Sortenauswahl

I
Reger Besuch im Kartoffelzelt.

Bild: zvg
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