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Féculents : un mauvais
choix peut rendre dépressif
Le type de féculents que l'on choisit influence
la santé mentale
On savait déjà que les aliments contenant des glucides digérés rapidement (qu'on appelle les « aliments à index glycémique élevé ») tels que le pain blanc,
les pommes de terre, le riz blanc, les biscottes ou les galettes de riz soufflé, facilitaient la prise de masse grasse

corporelle et augmentaient la sensation de faim. Après
avoir recueilli des données sur plus de 4 000 adultes, des
chercheurs viennent de montrer que ces aliments provoquent aussi des variations du sucre sanguin dans le
cerveau, entraînant de l'inflammation et facilitant ainsi l'apparition de symptômes dépressifs'. À l'inverse, les
aliments dont les sucres sont digérés plus lentement ne
présentent pas ce danger. On note dans cette dernière
catégorie : les fruits (entiers), le riz basmati, les légumineuses (haricots rouges, lentilles, pois chiches, etc.), les
patates douces, le sarrasin, etc.
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So stellt man sich das Schlaraffenland vor: Wer vom BEA-Messegelände

einen Abstecher ins Grüne Zentrum
macht, wird von Reichhaltigkeit,
Farbenpracht und Duftwellen überwältigt. Die Welt der Nahrung führt
den Besuchern vor Augen, dass die
Schweiz das Land ist, wo Milch und
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gehören, sind nur drei Bausteine, welche die enorme Produktevielfalt in der
Schweizer Landwirtschaft gewährleisten und nachhaltig sichern. Wissens-

Im Einklang

Fragen und offene Gespräche zur Verfügung.

Was es alles braucht, bis der Tisch gedeckt ist, zeigt die Sonderschau «Vom

rraktor fahren,

Feld auf den Tisch». BEA-Besucher kön-

Wer wissen will, wie die Herstellung

nen den Weg, den jedes Nahrungsmittel vom Rohstoff bis zum Endprodukt

von Mehl funktioniert, kann beim

unsere Teller gelangen.

knusperli mit auf den

verstehen, wieso es sich lohnt, Schweizer Produkte zu konsumieren. Bauern

und andere Fachpersonen stehen für

zurücklegt, hautnah verfolgen. Vorbeischlendernd an Getreidefeldern
und blühenden Apfelbäumen erfahren sie, wie Lebensmittel letztlich auf

Röstipizza oder Fisch-

hungrige lernen in der Sonderschau
Nahrungsmittel genauer kennen und

Honig fliessen.

mit der IVatvr
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Getreide mahlen
Getreidemahlen selbst Hand anlegen.
Auch an die Kleinen würde gedacht:
Kinder fahren mit Tret-Traktoren auf
den Lernweg.

Ebenso lohnt sich ein Besuch im
Grünen Zentrum für jene, die ihre be-

Im Werdegang von Kartoffeln,

rufliche Zukunft in der Landwirt-

Zuckerrüben, Gemüse, Obst, Milch,
Fleisch und Getreide stecken viele
Arbeitsstunden, Vorschriften und
Kontrollen. Im Einklang mit der Natur zu produzieren, ist für Schweizer
Landwirtschaftsbetriebe Vorausset-

schaft sehen: Hier erhalten sie Infor-

zung für Direktzahlungen des Bundes.

Die sorgfältige Bewirtschaftung der
Böden, eine vogelfreundliche Produktion und Tierschutzgesetze, die

weltweit zu den fortschrittlichsten

Stcener» Degustieren/
Erforschen/
Zentrum
(m

4er EA verweilt man

3err Die Sonoferschav
eilnen sich auch

mationen
über die Be-

rufsgattungen, Weiter-

bildungsmöglichkeiten und
treten in Kon-

takt mit Menschen, die ihre
Berufung in die-

ser Branche gefunden haben.
Nicht zuletzt 1
lockt das «Le Re-

staurant» mit einheimischen Spezialitäten und lädt
zum Verweilen. Wer
es eiliger hat, nimmt

frische Gemüsedips,
frittierte
Champignons, Apfelchüechli,
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Weg. Ein frisches Brot aus der Schau-

bäckerei wird noch beim Abendessen an eine Ausstellung für alle
Sinne erinnern.
grueneszentrum.ch
11'
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Messe-Vorschau
BEA vom 28.4.-7.5.2017
Im 2017 darf sich der Verband der bernischen Eierproduzenten (EiBAG) bereits

zum elften Mal an der BEA präsentieren.
Die Frühlingsmesse, welche alljährlich fast
300'000 Besucher anzieht, bietet für die
EiBAG eine ausgezeichnete Gelegenheit,
die Anliegen und Themen der einheimischen Geflügellandwirte einem breiten
Publikum nahe zu bringen. Unser Ausstellungsstand im «Grünen Zentrum» hat
sich mit seinem natürlichen, ansprechenden und doch auffälligen Konzept innert
kürzester Zeit etabliert. Das breite CrApes-

Angebot verlockt auch anspruchsvolle
Feinschmecker zu einem Stopp, und die
grosszügigen Ruhezonen und Sitzgelegen-

heiten bieten den Besuchern eine willkommene Pausengelegenheit.

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie

sich selbst, beispielsweise von der neuen

Cre'pe ä la Margerita, oder verweilen Sie
an unserer Likörbar und probieren Sie unseren feinen Güggel-Kafi (Bild)!

Muba vom 12.-21.5.2017
Die diesjährige Muba öffnet ihre Tore

vom 12.-21. Mai. Wir, die Nordwestschweizer Eierproduzenten, laden alle Besucher herzlich an unseren Stand ein.

Dieses Jahr fällt der Muttertag auf das
erste Muba-Wochenende. Wir nutzen die

Gelegenheit und werden alle Mütter mit
einem kleinen Geschenk überraschen. Wie

jedes Jahr verlosen wir nachmittags symbolisch ein Huhn, das dann für den Gewinner ein Jahr lang gratis Eier legt. Natürlich
können wir kein Huhn abgeben, das machen wir in Form eines Gutscheines.

Besonders laden wir zum Verweilen an
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unserer Likör-Bar ein. Jeden Tag wird ein

Produzent vor Ort sein und Zeit für ein
Gespräch haben. Wir freuen uns auf Sie!
Besuchen

Sie

uns auch auf unserer

Homepage: www.regio-ei.
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Japan: Mangelware Kartoffelchips

1/1
In Japan wird die Chipsproduktion wegen fehlender Kartoffeln zurückgefahren.
(Bildquelle: Klugi)
Nachdem in Japan 2016 die schlechteste Kartoffelernte seit Beginn der Aufzeichnungen vor 34 Jahren verzeichnet
wurde, wollen nun die beiden führenden Anbieter von Kartoffelchips in dem asiatischen Land ihre Produktion
mangels Rohstoff deutlich zurückfahren.
Wie der agrardiplomatische Dienst des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums (USDA) am Karfreitag aus
Tokio berichtete, hatte Japans Kartoffelernte im vergangenen Sommer unter einer Reihe von Taifunen gelitten. Die
Experten gehen davon aus, dass deshalb das japanische Kartoffelaufkommen im Vergleich zu 2015 um etwa 20%
auf nur noch 1,9 Mio t zurückging.
Erneut kleine Ernte erwartet
Betroffen gewesen sei vor allem die Insel Hokkaido, die normalerweise rund 80% der Verarbeitungskartoffeln für
die heimische Chipsindustrie liefere. Nun wollen die Hersteller Calbee und Koikeya, auf die zusammen etwa 90%
des japanischen Angebots an Kartoffelchips entfallen, die Produktion von fast 50 Chipsprodukten zurückfahren
oder stoppen.
In näherer Zukunft zeichnet sich für den Inselstaat eine enge Versorgungslage mit Verarbeitungskartoffeln ab: Mit
Blick auf die japanische Pflanzkartoffelernte veranschlagen die US-Agrarfachleute die unwetterbedingten
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Ernteeinbussen auf etwa 10%. Zudem liege das Gewicht der Pflanzkartoffeln diesmal unter dem Standard von 40 g.
Auf die voraussichtlich Ende April beginnende Pflanzung für die im Juli startende Saison 2017/18 dürfte deshalb
trotz einer wahrscheinlich stabilen Anbaufläche eine ertragsbedingt eher kleine Ernte folgen.
14 Prozent Verarbeitungskartoffeln
Im Kartoffeljahr 2014/15 entfielen rund 534'000 t oder 14% der gesamtenjapanischen Kartoffelernte auf
Verarbeitungsware. Gut zwei Drittel davon wurden zu Chips verarbeitet. Diese Menge wird regelmässig durch
Importware ergänzt. Wichtigster Lieferant von Verarbeitungskartoffeln für die japanischen Chipshersteller sind die
USA.
Der USDA-Aussenposten in Tokio rechnet nun damit, dass die betreffenden Lieferungen 2016/17 im Vergleich zum
Vorjahr um gut 5'000 t auf 35'000 t steigen dürften. Weitere wichtige Bezugsländer der japanischen
Kartoffelverarbeiter sind Belgien, die Niederlande, Kanada und China.
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Showdown
Stefan Bühler
ei uns im unteren Gürbetal
nennen wir ihn liebevoll
Härdöpfustünggu. Besser:
nannten wir ihn so. Denn der
Härdöpfustünggu ist vom
Aussterben bedroht. Ein
Opfer des Fortschritts.
Die Rede ist von jenem charakterstarken Küchenutensil, das vorab zur Herstellung von Kartoffelstock gedacht war: Aus
einem einzigen Stück Holz gedrechselt,
verfügte der Kartoffelstampfer über einen
handlichen, leicht taillierten Griff, der
nach vorne in einen etwas mehr als faustgrossen Zylinder mündete. Nur damit
liessen sich geschwellte Kartoffeln gleichmässig verstampfen, dass unter Beigabe
einer Portion Butter, warmer Milch und
einer Prise Salz ein wunderbar dampfendes Püree entstand. Ohne Klümpchen,
aber doch nicht zu cremig. Natürlich fand
der Härdöpfustünggu auch anderweitig
Verwendung: beim Zelten für die Fixierung der Heringe, als Mikrofon-Attrappe
beim Karaoke-Abend des Frauenchörlis
oder hinter dem Schopf beim Schlachten
von Locher Ruedis Suppenhühnern.
Doch trotz seiner Vielseitigkeit droht
der Härdöpfustünggu nun endgültig zu
verschwinden. Zwei Erfindungen sind
dafür verantwortlich: der Instant-Stocki,
jene freudlosen Kartoffelflocken, von
denen wir im unteren Gürbetal lange
dachten, sie seien nur als Pferdefutter zu
gebrauchen. Und die Abwaschmaschine,
deren heiss-nasses Inneres jedes etwas
grössere Holzgerät zum Bersten bringt.
Ihretwegen werden in den Haushaltfachgeschäften heutzutage nur noch industriell genormte Gemüsestampfer aus
gelochtem Chromstahl mit Plasticgriff
angeboten. Doch mit dem Ziel, den Härdöpfustünggu zu retten, haben wir im
unteren Gürbetal nun beschlossen, ein
Inventar aller Härdöpfustünggune aufzubauen. Sollten dabei irgendwo gleich zwei
Exemplare auftauchen, nehmen wir gern
eines davon in unsere Obhut.
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Mehr Landwirte haben
mehr Frühkartoffeln gepflanzt
Die Anbaufläche der gedeckten

Speise-Frühkartoffeln hat gegenüber dem Vorjahr um 12
Prozent zugenommmen und be-

trägt heuer 438 ha (2016: 390
ha, 2015: 359 ha, 2014: 387 ha).
Dies meldet die Schweizerische
Zentralstelle für Gemüsebau

Hochrechnungen und wenn das
Wetter mitspielt, sollte der
Markt ab Ende Mai mit Inland-

ware versorgt werden können.
Die SZG dankt bereits jetzt allen Produzenten für die termingerechten
Meldungen
der
Krautvernichtung an die kanto-

(SZG). Total 150 Produzenten

nale Meldestelle. Die entspre-

hätten Flächen angemeldet drei mehr als im Vorjahr. Die

chenden Formulare würden den
Produzenten termingerecht per

Mehrheit der Kartoffeln wurde
in der KW 11 gepflanzt. Früher
als üblich waren auch bereits in
den Wochen 8 und 9 relevante
Mengen gepflanzt worden. Laut

Post zugestellt, so die Mitteilung. big
Das Frühkartoffel-Bulletin kann kostenlos
unter info@szg.ch oder Tel. 034 413 70 70
bestellt werden.
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OGG will ihre Projekte bekannter machen
Die OGG legt Schwerpunkte in den Bereichen Boden,
Ernährung und soziale
Dienstleistungen. Diese
will sie an der BEA zeigen.
Im vergangenen Jahr zeigte die
Oekonomische Gemeinnützige

Gesellschaft (OGG), die auch
den «Schweizer Bauer» verlegt,

im Grünen Zentrum die Sonderausstellung «Lebensmittelverschwendung». Die Rückmeldungen waren durchwegs posi-

tiv. Die OGG wird zusammen

mit dem Verein Food Waste
auch an der diesjährigen BEA
das Thema «Lebensmittelverschwendung»

thematisieren.

Denn immer noch gehen jährlich rund ein Drittel aller in der
Schweiz produzierten Lebensmittel, rund 2 Millionen Tonnen
verloren oder landen im Abfall.

Der diesjährige Stand wurde
aber kompakter (60 statt 100

Award,

m2) gestaltet.

Menschen mit Problemen wäh-

Die Verschwendung von Lebensmitteln bleibt das zentrale
Thema. Am Stand wird das von
der
OGG herausgegebene
Kochbuch «Restenlos glücklich» zum Preis von 30 Franken
verkauft. «Die BEA bietet uns

rend der Lehre, das Betreute

die Möglichkeit, uns an ein
grosses Publikum zu richten
und dieses für das Thema zu

das

Mentoring-Pro-

gramm Job-Caddie für junge
Wohnen in Familien, die Tagesstrukturen Landwirtschaft oder
das Programm «Gemüsetruhe»
(Gärtnern mit Kindern).
An ihrem Stand will die OGG
einigen ihrer Partner eine Plattform bieten. Während der ganzen Messe ist der Verein food-

waste.ch mit der Sonderschau

sensibilisieren. Wir alle können

zugegen. Die Äss-Bär (28./29.4.

in unseren privaten Haushaltungen mit wenigen gezielten
Umstellungen einen persönli-

am OGG-Stand) in Bern verkauft Backwaren, die sonst zu
Tierfutter würde. Hier ist die

chen Beitrag leisten», sagt Stefan Bosshardt, Leiter Kommunikation der OGG, auf Anfrage.
Mit ihrem Messe-Auftritt will

OGG beteiligt. Der Radieslihof

die Organisation zudem ihre
Aktivitäten einem urbaneren
Publikum bekannt machen.
Darunter fallen der OGG-

aus Worb (1./3.-5.5) ist der Jurypreisgewinner
des
OGGAwards von 2016. Das Jungunternehmen
Muda
Rejuice
(30.4/2./6.-7.5) holte beim

OGG-Award 2016 den Publikumspreis. blu

WIE ENTSTEHT ESSEN
Im Grünen Zentrum gibt es
in diesem Jahr die Sonder-

schau «Vom Feld auf den
Tisch» zu sehen. Dabei wird
der Anbau über die Verarbeitung bis zur Zubereitung die

Entstehung der Nahrungsmittel begleitet und präsentiert. Die Landwirtschaft
zeigt auf einem für die Son-

derschau konzipierten Produkteweg ihre grosse Vielfalt. Auch die Mehrwerte in
Sachen Nachhaltigkeit, Tierwohl werden den Besuchern

an der Sonderschau näher
gebracht. blu

Die Sonderschau soll sensibilisieren. (Bild: Dominique Senn
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Chips-Pionier baut neues Besucherzentrum
Spreitenbach Die Zweifel Pomy-Chips AG baut
ihren Standort für rund 40 Millionen Franken aus
i

Der Neubau mit dem Besucherzentrum wird über das östliche Ende (Bildmitte unten) der bestehenden Fabrik gebaut.
VON SABINA GALBIATI

steht: Die Ausstellung wird multimedial
Gut 6000 Besucher jährlich sehen sich und interaktiv sein. «Dabei wollen wir
die Zweifel Pommes-Chips Fabrik in die Geschichte der Zweifel-Familie erSpreitenbach an und erfahren so, wie zählen», sagt die Medienverantwortliin 30 Minuten eine rohe Kartoffel zu che Christina Schaffhauser. Die Besufrischen Pommes-Chips verarbeitet cher erfahren, wie Anfang der 1950erwird. Nun baut der Chips-Pionier am Jahre das erste Pommes-Chip frittiert
Standort Spreitenbach ein neues Besu- wurde und wie heute die Chips producherzentrum. Der Neubau wird rund ziert werden. «Zudem wollen wir unse450 Quadratmeter gross und ersetzt re Chips-Produktion mit allen Sinnen
den bestehenden, wesentlich kleineren erlebbar machen.» So sei unter andeBesuchertrakt, wo heute ein paar weni- rem auch eine Degustationsstation vor-

ge alte und neue Produktionsgeräte gesehen, an der die verschiedenen
ausgestellt sind sowie Fotografien aus Chips- und Snack-Varianten probiert

ZVG

cherzentrum, das auch einen kleinen
Shop haben wird, ergänzen.»

«Die Besucher haben die Möglich-

keit, direkt ihre Fragen an den Besuchsführer zu stellen und wir als Hersteller erhalten ein direktes Feedback
von unseren Konsumenten», sagt
Schaffhauser.

Platz für Neues
Das Besucherzentrum mit dem Shop
ist nur ein Teil des gesamten Bauvorhabens. Rund 40 Millionen Franken investiert das Familienunternehmen in
den Standort Spreitenbach. Der
Chips-Hersteller baut auch eine neue
Kantine für die Mitarbeiter, neue Gar-

den Anfangszeiten bis zur Gegenwart werden können, sagt Schaffhauser und
gezeigt werden.
fügt hinzu: «Die traditionellen GrupDas Konzept für das Besucherzen- penführungen durch die Fabrikanlage
trum ist zwar noch in Arbeit, aber fest werden wir nun mit dem neuen Besu- deroben sowie Büro- und Sitzungs-
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räumlichkeiten. «So wird im eigentlichen Fabrikgebäude Platz geschaffen,
um zu einem späteren Zeitpunkt die

Produktion zu erneuern und auszubauen», erklärt Pietro Realini, Direktor

Produktion und Logistik. Er ist Projektverantwortlicher des Bauvorhabens. Erst 2007 hat die Zweifel PomyChips AG in Spreitenbach für rund 13
Millionen Franken das neue Hochregallager erstellt. Es bietet platz für

5400 Paletten und ging 2008 in Betrieb (siehe Kontext rechts).
Der Gemeinderat hat zwar jüngst die
Baubewilligung für das gesamte Vorhaben erteilt. Weil aber Details wie etwa

die Fassadengestaltung erst noch in
Ausarbeitung sind, gibt es bisher noch
keine Visualisierung des Neubaus. Nur
so viel: Der neue Trakt wird mithilfe
von zwei Säulenbauten über dem bestehenden Produktionsgebäude am öst-

lichen Ende zu stehen kommen. Der
Rohbau soll in diesem Jahr erstellt wer-

den, ebenso wird das definitive Konzept für das Besucherzentrum in den
kommenden Monaten erarbeitet. «Den
Innenausbau planen wir für 2018», sagt
Realini. Die Eröffnung ist für 2019 vorgesehen.
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MEILENSTEINE

Von den
ersten Chips
bis heute
nfang der 1950er-Jahre
frittiert Bauer Hans Meier, ein Cousin von Heinweifel, auf dem Bauernhof
in Katzenrüti bei Rümlang die allerersten Schweizer Chips in einer Feldküchenpfanne. 1958
wird die erste Chips-Fabrik in Zürich Höngg gebaut. Von 1958 bis
1962 wächst der Umsatz von
250 000 Franken auf 2,5 Millionen Franken. 1961 wird in
Höngg die erste vollautomatische
Fritteuse «Ferry 3» aus Amerika
installiert. Als die Fabrik aus allen Nähten platzt, baut das Fami-

lienunternehmen die Fabrik in
Spreitenbach. Sie nimmt am 26.
Mai 1970 ihren Betrieb auf. Die
neue Frittiermaschine «Heat and
Control» stellt stündlich 1800 Kilo Chips her. Durch die ChipsProduktion entsteht so viel Abwasser wie 20 000 Einwohner
produzieren. Deshalb baut Zweifel 1991 eine eigene Kläranlage.
Die Stärke, die dem Abwasser

entnommen wird, wird extern zu
Biogas verarbeitet. 2007 investiert der Chips-Pionier rund 13
Millionen Franken in ein neues
Hochregallager mit Platz für
5400 Paletten. Im Mai 2015 tauft
die Gemeinde Spreitenbach als
Dank für die Treue des PommesChips-Herstellers die Kesselstrasse in Zweifelstrasse um. (GAL)
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Liebe auf den zweiten Biss

Vor 300 Jahren wurde sie zum ersten Mal in Graubünden angepflanzt: die Kartoffel.
Sie hatte es nicht leicht, sich hierzulande durchzusetzen.
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Der erste Bündner Kartoffelacker? Das Schloss Marschlins und seine Gärten auf einer Abbildung
aus dem 18. Jahrhundert. (FOTO RÄTISCHES MUSEUM)

JULIAN REICH

natürlich von Südamerika nach genauer auf Schloss Marschlins: JoEuropa, wo sie um das Jahr 1570 hann Gubert Rudolf von Salis soll
erstmals auftauchte. Es dauerte hier die ersten Kartoffeln gepflanzt
dann noch einmal fast 200 Jahre, bis

haben. In der Zeitschrift «Der

auch die Bündner die Vorzüge des Sammler» von 1779 zumindest
Knollengewächses zu schätzen heisst es: «Sicher ist, dass schon im
Jahr 1717 zu Marschlinz in dem GarDie Kartoffel musste einen weiten lernten.
Ein
Pionier
in
dieser
Sache
ten einige angepflanzt wurden ...»
Weg zurücklegen, bis sie in Graubünden heimisch wurde. Zunächst könnte in Landquart gelebt haben, Angepflanzt wohl schon, aber ver-
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mutlich nicht zum Verzehr: In die- nicht einbringen konnte, wie Ruedi
ser Zeit wurden Kartoffeln oftmals Hunger erzählt. Der ehemalige Planals Zierpflanzen gezogen.
tahof-Mitarbeiter, Meisterlandwirt
und Fachmann für Acker-, Feldbau
Ungesunde Speise?

begann der Niedergang der Bündner Kartoffelkultur: 1998 wurden

richten, «dass aber weder Knechte Saatbetrieb im Domleschg, bevor er
noch Mägde davon essen wollten, sich am Plantahof ebenso intensiv
weil sie es vor eine sehr ungesunde mit der Kartoffel beschäftigte. Am
febrilische Speise hielten». Das mag Samstag wird er im Rahmen einer
daher rühren, dass die Zubereitung Aktion von Landquart Kultur zur
nicht immer gelang, respektive, Geschichte und Entwicklung seiner
dass man unreife Kartoffeln ver- Lieblingspflanze einen Vortrag hal-

fast jedem Garten ein kleiner Kartoffelacker zu finden war, sieht das
Bild heute anders aus. Die Erntearbeit ist zu mühsam, die Knollen
vom Detailhändler zu billig. Ruedi

anderen Solanin-Vergiftung kam.
Bei fortgesetzter Solanin-Aufnahme kommt es zu Benommenheit,
Angstzuständen, Schweissausbrüchen, Atemnot, Bewusstlosigkeit

gang der Sortenvielfalt.

noch 50 Hektaren bepflanzt, die
Zahl dürfte heute nicht höher sein,

und Mechanisierung beschäftigt wie Hunger meint. Im Albulatal
Auf den Teller kam sie selten, geges- sich schon lange mit der Pflan- werden heute noch erfolgreich Bergsen wurde sie eher widerwillig. ze. Unter anderem führte er in kartoffeln angebaut.
«Der Sammler» weiss dazu zu be- den Achtzigerjahren einen eigenen
Doch während früher noch in

zehrte und es so zur einen oder ten (siehe Kasten).
Kleine Flächen

Hunger, der sein Leben der Kartoffel

gewidmet hat, bedauert vor allem
den damit einhergehenden Rück-

Gemäss Hunger setzte sich die Kartoffel nur langsam durch und wurde 300 Jahre Kartoffeln

lediglich vereinzelt von besonders

und Krämpfen, schreibt der Biologe experimentierfreudigen Bauern an- Vor 300 Jahren wurden auf dem
Peer Schilperoord aus Alvaneu. Su- gepflanzt. Erst im 19. Jahrhundert Schloss Marschlins die ersten
spekt auch, dass die Knollenfrucht wuchsen die Anbauflächen und die Bündner Kartoffeln angepflanzt.
im Boden wächst. Man hegte also Anbautechniken wurden systema- Mit einer symbolischen Pflanzung
Vorurteile der seltsamen Knolle tisch erforscht. Damit einher ging will Landquart Kultur an diesen
gegenüber, und «eben dieses Vor- eine Vervielfachung der Sorten, bedeutenden Meilenstein in der
urtheil mag Schuld gewesen seyn, vom «Blauen Veltliner» über die Kultivierung der Pflanze erinnern,
dass noch 15 bis 20 Jahre vergien- «Blauschaligen Bristen» bis zum heisst es in einer Mitteilung. Der
gen, ehe man den Anbau der Erdäp- «Fläckler». Angebaut wurden Kar- Anlass findet morgen Samstag,
fel in diesen Gegenden allgemeiner toffeln unter anderem im Tujetsch, 22.April, ab 11 Uhr auf dem Hof
einführte», hiess es im «Sammler». dem Prättigau und dem Engadin, Marschlins in Landquart statt. Nach
vermutlich nur auf kleinen Flächen. einem Vortrag von Ruedi Hunger
Hungersnot als Katalysator
stecken die Besucher unter der
Dazu brauchte es schon eine Hun- Allmählicher Niedergang
Leitung von Ueli Günthardt das
gersnot wie zwischen 1770 und 1773. Jedoch erst von 1905 stammen die Saatgut. Der Anlass wird von einer
Man erinnerte sich der nahrhaften ersten verlässlichen Zahlen aus Musikformation der Musikschule
Pflanze und ersetzte damit ein Stück Graubünden: 1600 Hektaren Land Landquart begleitet und findet
weit die Ernteausfälle aus Weizen wurden damals mit Kartoffeln be- bei jeder Witterung statt. Bis Ende
und Korn. Einen ähnlichen Effekt pflanzt, bis zum Zweiten Welt- Juni bieten zudem fünf Gasthäuser
hatte das Jahr ohne Sommer 1816, krieg und der sogenannten Anbau- und Restaurants in der Gemeinde
während dem ausserordentlich viel schlacht stieg die Zahl auf rund spezielle Kartoffelmenüs an.
Schnee fiel und tiefe Temperaturen 2500 Hektaren. Kurze Zeit danach www.landquartkultur.ch. (J u L)

herrschten, sodass man die Ernten
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RAPS

Zweifel-Chips mit Schweizer HOLL-Raps
Zweifel-Chips werden künftig mit
Schweizer HOLL-Rapsöl hergestellt.

erhöhen. Das Öl aus HOLL-Rapssorten
unterscheidet sich vom klassischen

Rapsöl in der Fettsäurezusammensetzung. Die aktuelle HOLL-Rapssorte

verfügt über ein ansprechendes
Ertragspotenzial. Gleichzeitig wird
ein Mehrpreis ausbezahlt, der sich am
Markt orientiert.
pd

-

Mit dem Einsatz von 100 Prozent
HOLL-Rapsöl in der Chips-Produktion
steigt der Bedarf schlagartig
um circa 8000 t. Somit entsteht ein
Absatzpotenzial von rund 28000 t
in der Schweiz. Diese Entwicklung
ermöglicht es dem Schweizerischen
Getreideproduzentenverband, die

Anbauzuteilung für Raps für die Ernte
2018 auf insgesamt zirka 88000 t zu

HOLL-Raps unterscheidet sich in der
Fettsäurezusammensetzung.
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Le photogfaphe
Le

Antal Thoma
est à l'origine
du prôjet.
projet.

'

Planter des
patates a aussi
une vocation
sociale.
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INSOLITE

Des pommes de terre sur la pelouse
Planter des tubercules sur un terrain de foot désaffecté: c'est le pari que s'est lancé le photographe
biennois Antal Thoma. Au-delà de sa dimension étonnante, ce projet collaboratif à l'échelle d'une
ville veut provoquer une réflexion sur la provenance de nos aliments.
Un cliquetis métallique accompagne le pas met à disposition de l'association Terrain Gurze-

lourd du franches-montagnes. La robe len avant que le chantier ne démarre. Durant ce
tachée de sueur, Escudo tire une antédi- laps de temps, une dizaine de projets seront réaluvienne machine à semer les pommes de terre. lisés dans cet espace: place de jeux pour les enCertes désuète, la scène serait banale si elle ne se
jouait pas sur ce qui fut autrefois la pelouse d'un
stade de football. Autour de l'équidé, les supporters ont laissé place à des enfants, épatés de voir
un cheval à deux pas de leurs immeubles.

fants, jardin collectif, court de tennis... et champ
de patates.
«Cela fait longtemps que j'avais envie de planter

des pommes de terre en ville, explique Antal
Thoma, photographe et voisin du stade. Je disLe coup de sifflet final a résonné l'été dernier pose d'une surface de 20 ares pour cette expépour le stade de la Gurzelen, situé en plein centre rience qui a une vocation collaborative: au mo-

de Bienne (BE). Abandonné à la suite de la ment de la récolte, je demanderai un coup de
construction d'une arène flambant neuve, il laissera bientôt place à un nouveau quartier d'habitation. Mais en attendant, les riverains n'ont
pas voulu le voir tomber à l'abandon.
Trois ans, c'est la durée pendant laquelle la ville
de Bienne le

main aux habitants du quartier, et chacun repar-

tira avec ses patates.» Antal Thoma en est
convaincu, les pommes de terre du Gurzelen auront un autre goût que celles que l'on achète: le
goût du travail et de l'amitié.
CLÉMENT GRANDJEAN
+ D'INFOS www.terrain-gurzelen.org
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Une
ne machine
d'autrefois pour
un projet très
tendance.

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 19/45

Datum: 20.04.2017

Terre & Nature
1005 Lausanne
021/ 966 27 27
www.terrenature.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 23'902
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 28
Fläche: 140'270 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

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

Referenz: 65072247
Ausschnitt Seite: 4/4

Bericht Seite 20/45

Datum: 20.04.2017

Walliser Bote
3930 Brig
027/ 948 30 00
www.walliserbote.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 20'554
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 10
Fläche: 31'995 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 65071998
Ausschnitt Seite: 1/2

Bildung 1 Für vier Briger Primarklassen heisst es bald: Unterricht im Freien

Schule im Garten
BRIG-GLIS i Während der diesjährigen Gartensaison findet der Schulunterricht von vier Schulklassen
der Primarschule Brig acht Mal im
Garten statt. Sie machen mit im
Kartoffel-Gartenprojekt, das der
WWF Oberwallis im Rahmen seiner
Schularbeit anbietet.

den Boden. «Wir haben ein wichtiges Ziel

ist ein Engerling», meint ein anderes Kind.
«Was, aus dem Engerling wird ein Maikäfer?» «Ist der schlecht für meinen Garten?»
So tönt es derzeit im Schulgarten auf dem
Gelände von Haus Schönstatt in Brig. Im
Gegensatz zu Engerlingen stehen die Re-

fahren, von Herkunft und Sorten bis über
Wachstum, Vermehrung und Krankheiten.

erreicht, wenn die Kinder am Ende des Som-

mers begeistert mit blossen Händen in der
Erde wühlen», meint die zuständige Fachperson des WWF, Barbara Rehmann. Inner-

halb der nächsten Wochen und Monate
werden die Schulkinder viele Themen di-

rekt im Garten erlernen: Die Kartoffel steht
«Iiiih, einweisser, dicker Wurm!» «Nein, das im Zentrum - über sie werden sie alles er-

Gleichzeitig wird Wissen rund um den Gar-

ten vermittelt: Wie Schädlinge bekämpft
werden, indem Lebensraum für Nützlinge
geschaffen wird, Wässern mit Wässerwasgenwürmer hoch im Kurs bei den Briger ser, Unkraut und Beikraut, Pflanzen stärDritt- und Viertklässler/innen.
ken und Krankheiten vorbeugen etc. Und
am Schluss der Gartensaison möchten die
Spezieller Sinnesjungen Gärtnerinnen und Gärtner ganz vieparcours für die Kleinen
le, schöne, feine Kartoffeln ernten.
In der ersten Lektion lernten sie bei einer
Schubkarren-Stafette und dem Werkzeug- Schweizweites Projekt
Mikado die verschiedenen Gartenutensi- Durch die Schularbeit vermittelt der WWF
lien und deren Handhabung auf spieleri- den Schüler/innen Umweltwissen auf spiesche Art kennen. Was Boden ist und wie lerische Art. Dies geschieht in der Regel im
sich seine Bestandteile anfühlen, erlebten Rahmen eines Schulbesuches im Klassensie beim Sinnesparcours in der zweiten zimmer. Im Schulgarten und in den WWFDoppellektion. Kresse und Ringelblumen Lagern, die jeden Sommer von zahlreichen
sind gesät. Feuerbohnen und Kapuziner- Kindern besucht werden, besteht zusätzkresse keimen unter der Beobachtung und lich die Möglichkeit, durch den Aufenthalt
Betreuung der Schüler/innen in den in der Natur, deren vielfältige BeziehungsSchulzimmern.
netze und Kreisläufe selbst zu erforschen
Demnächst kommen die Hauptakteu- und kennenzulernen.' wb
re dieser Gartensaison, die Kartoffeln, in
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a,

Wer sät... wird früher oder später auch ernten. Das WWF-Schulprojekt
machts möglich.

FOTO ZVG
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HERAUSGEGRIFFEN

Kartoffelchips-Krise
in Japan
Japan erlebt eine Kartoffelchips-Krise.
Weil im vergangenen Sommer mehrere Taifune die Ernte auf
Hokkaido stark verregneten, geht den Produzenten von Kartoffelchips der Rohstoff aus. Die Massenhersteller Calbee und
Koikeya stellen die Produktion von fast 50 Chipsvarianten ein,
teils vorübergehend, teils endgültig. Calbee verzichtet auf die
«Pizza-Chips», Koikeya setzt die Produktion der gewürzten
«Karamucho» aus. Calbee ist Marktführer in Japan und gehört
zu 20% Pepsi Co.
Liebhaber von Kartoffelchips legen deshalb Vorräte an.
Bilder von leeren Supermarktregalen machen die Runde, Berichte von Preissteigerungen teilweise um das Sechsfache und
von Strassenhändlern in Akiba, die beliebte Chipssorten kistenweise zu Mondpreisen verkaufen. Reguläre Speisekartoffeln im Supermarkt sind doppelt so teuer wie normal.
Calbee versucht, mit mehr Einfuhren den Engpass zu überbrücken, doch das reicht nicht. Die Hoffnung ruht nun darauf,
dass die Bauern auf der südlichen Hauptinsel, Kyushu, mögPatrick Welter, Tokio

licherweise bereits im Juni ernten könnten. Mit rund 80%
kommt der Grossteil der Ernte aber von der nördlichen Hauptinsel, Hokkaido. Dort beginnt die Ernte erst im Spätsommer.
Japaner sind Engpässe bei Nahrungsmitteln gewohnt. Alle

paar Jahre kommt es zu einer Butterkrise, weil der Import
durch hohe Zölle drastisch verteuert wird. So leiden die Japaner unter dem Protektionismus. Bei Kartoffeln ist das ähnlich:
Importkartoffeln kommen fast alle aus Amerika und dürfen
nur für Kartoffelchips verwendet werden. 2016 wurden rund
30 000 t Kartoffeln eingeführt. Das entspricht 1,3% der heimischen Produktion. Erst 2015 liess Japan ausserdem unter strikten Bedingungen zu, dass Importkartoffeln vor der Verarbei-

tung über Land transportiert werden. Die Produktion von
Chips aus Importkartoffeln konzentriert sich deshalb auf die
zwei Häfen Hiroshima und Kagoshima. All diese Bedingungen zum scheinbaren Schutz der Bevölkerung erschweren es
nun, die Produktion in gewohntem Masse aufrechtzuerhalten.
Die Leidtragenden sind Japans Liebhaber der Knabbereien.
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Protektionismus auf dem Buckel der Leute

Kartoffelchips-Krise in Japan
Kolumne von Patrick Welter, Tokio 19.4.2017, 07:00 Uhr
Japaner lieben Chips, doch die Kartoffelernte war schlecht, und es kommt zu Engpässen. Abhilfe brächten Importe,
doch die sind durch protektionistische Massnahmen eingeschränkt.

Die schlechte Kartoffelernte hat Einfluss auf die Chips-Produktion in Japan. (Bild: Imago)
Japan erlebt eine Kartoffelchips-Krise. Weil im vergangenen Sommer mehrere Taifune die Ernte auf Hokkaido stark
verregneten, geht den Produzenten von Kartoffelchips der Rohstoff aus. Die Massenhersteller Calbee und Koikeya
stellen die Produktion von fast 50 Chipsvarianten ein, teils vorübergehend, teils endgültig. Calbee verzichtet auf
die « Pizza - Chips » , Koikeya setzt die Produktion der gewürzten « Karamucho » aus. Calbee ist Marktführer in Japan
und gehört zu 20% Pepsi Co.
Liebhaber von Kartoffelchips legen deshalb Vorräte an. Bilder von leeren Supermarktregalen machen die Runde,
Berichte von Preissteigerungen teilweise um das Sechsfache und von Strassenhändlern in Akiba, die beliebte
Chipssorten kistenweise zu Mondpreisen verkaufen. Reguläre Speisekartoffeln im Supermarkt sind doppelt so
teuer wie normal.
Calbee versucht, mit mehr Einfuhren den Engpass zu überbrücken, doch das reicht nicht. Die Hoffnung ruht nun
darauf, dass die Bauern auf der südlichen Hauptinsel, Kyushu, möglicherweise bereits im Juni ernten könnten. Mit
rund 80% kommt der Grossteil der Ernte aber von der nördlichen Hauptinsel, Hokkaido. Dort beginnt die Ernte erst
im Spätsommer.
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Japaner sind Engpässe bei Nahrungsmitteln gewohnt. Alle paar Jahre kommt es zu einer Butterkrise, weil der
Import durch hohe Zölle drastisch verteuert wird. So leiden die Japaner unter dem Protektionismus. Bei Kartoffeln
ist das ähnlich: Importkartoffeln kommen fast alle aus Amerika und dürfen nur für Kartoffelchips verwendet
werden. 2016 wurden rund 30 000 t Kartoffeln eingeführt. Das entspricht 1,3% der heimischen Produktion. Erst
2015 liess Japan ausserdem unter strikten Bedingungen zu, dass Importkartoffeln vor der Verarbeitung über Land
transportiert werden. Die Produktion von Chips aus Importkartoffeln konzentriert sich deshalb auf die zwei Häfen
Hiroshima und Kagoshima. All diese Bedingungen zum scheinbaren Schutz der Bevölkerung erschweren es nun, die
Produktion in gewohntem Masse aufrechtzuerhalten. Die Leidtragenden sind Japans Liebhaber der Knabbereien.
Newsletter Wirtschaft
Bleiben Sie mit unserem täglichen Newsletter auf dem Laufenden. Überblick und Einordnung der wichtigsten
Wirtschaftsthemen. Vor Börsenbeginn ausgewählt von der Redaktion. Hier können Sie sich mit einem Klick
kostenlos anmelden .
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Mehr
wissen
«Charivari»
«Charivari» ist
ist eine
eine
franzosische
französische Variante
Variantedes
des
Kartoffelsalats mit
mit
Äpfeln, Champignons,
Randen
Randen und
und SalzSalzgurke

Aus der Region

Der Salat

für jede
legenheit
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Seit vielen Jahren gehört die Paul Goop AG in Allschwil zu den
Lieferanten der Migros Basel. Neu stellt sie auch den Kartoffelsalat
mit dem Label «Aus der Region. Für die Region.» her
Text und Bilder: Moritz Weisskopf

chwungvoll öffnet

Roman HintermeisterGoop die Tür zur
Produktionshalle. Sofort
steigt der Geruch von frischen,
nassen Kartoffeln in die Nase.
In der Halle steht eine rund drei
Meter hohe und zehn Meter lange Maschine, die ein konstantes

Surren von sich gibt. Der Boden
des Raums ist von weissem
Schaum überdeckt. «Keine
Angst, der Schaum kommt von
der Stärke in den Kartoffeln»,
versichert Hintermeister. Seit
2007 ist er Geschäftsführer
der Paul Goop AG in Allschwil.
Der Familienbetrieb in zweiter

Generation ist ein langjähriger
Produzent der Migros Basel
und feiert in diesem Jahr sein
50-Jahr-Jubiläum. Nach dem
Selleriesalat, produzieren sie
seit Kurzem auch den Kartoffelsalat mit dem Label «Aus der
Region. Für die Region.».
Roman Hintermeister- Goop
greift zum Besen und wischt
den Stärkeschaum zur Seite, um
den Weg zur Schälmaschine in
der Mitte des Raums frei zu
machen. Von oben purzeln die
frisch gewaschenen Kartoffeln
auf das Förderband. Diese stammen alle aus verschiedenen
regionalen Bauernbetrieben.
Am Ende des Förderbands
plumpsen sie in einen Behälter,
der am Boden mit Schälwalzen
ausgestattet ist. «Diese Walzen
sind ähnlich wie ein Schleifpapier beschichtet und reiben
so in steten Drehbewegungen
die Schale der Kartoffeln weg»,
erklärt Hintermeister.
Bevor die «geschliffenen»

er

Kartoffeln weiterverarbeitet
werden können, müssen sie
noch zur Inspektion. Vier Mitarbeiterinnen kontrollieren sie
auf Optik und Haptik, sortieren
schlechte aus und rüsten gele-

t

gentlich nach, wenn mal ein
Stück Schale vergessen worden
ist. Nachdem sie für gut befunden sind, werden die Kartoffeln
geschnitten, eingepackt und
landen im Kochschrank, einem
über zwei Meter grossen Steamer. In einem grossen Becken
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werden danach die gekochten
Scheiben mit der Sauce vermischt und abgepackt. Aktuell
produziert die Paul Goop AG im
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Tendenz steigend.
Eigenes Hausrezept

Während im nördlichen Teil
Europas Kartoffelsalat mehrheitlich mit einer mayonnaisebasierten Sauce zubereitet
wird, und zum Teil noch Äpfel,
Radieschen oder Fisch enthält,
bevorzugen ihn die Regionen im
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mittel- und südeuropäischen

setzen kann. Sei es zu Schnitzel,
Raum eher mit einer Öl-Bouillon- Wienerli, Fisch oder Schinken.
basierten Sauce. Da allerdings
Insbesondere jetzt, wenn die

keine regional einheitlichen
Zubereitungsarten existieren,
hat sich Hintermeister- Goop
beim eigenen Hausrezept
bedient. «Wir haben eine

warmen Temperaturen zum
Grillplausch im Freien einladen,
darf die Beilage Nummer eins
auch bei Roman HintermeisterGoop nicht fehlen. mm

<Maison>-Variante mit Öl, Essig,
und Senf und eine <mit Mayo>»,

erklärt er, «beide Saucen stellen
wir selber her.» Doch egal ob mit
oder ohne Mayo, Kartoffelsalat
ist und bleibt eine beliebte
Beilage, die man vielseitig ein-

Roman Hintermeister-Goop
(ganz links) ist seit
2007 Geschäftsleiter der
Paul Goop AG
in A Ilschwil.

Die frisch gewaschenen Kartoffeln
auf ihrem Weg zur
Schälmaschine
(links)
Eine beschichtete
Walze «schleift»
die Schale von den

Kartoffeln (links
unten)
Prüfende Blicke

kontrollieren, ob
die Kartoffeln den
Anforderungen
entsprechen oder
ob nachgebessert
werden muss
(oben rechts).
Den «Aus der

Region»-Kartoffelsalat gibt es in den
Sorten «Maison»
und «mit Mayo»
(rechts).
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W
Votre région
Des nouvelles
de la coopérative
Migros Bâle
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Nouveauté

Des patates tout
en fraîcheur

Plat estival par excellence, la salade de pommes de terre
«De la région.» fait son entrée à Migros. Elle est
fabriquée par la maison Paul Goop SA à Allschwil (BL).
pare d'un balai pour chasser la
mousse sur le côté et ouvrir un cheLa fabrication de la salade de
min jusqu'à l'éplucheuse qui se trouve
pommes de terre implique
dans le centre de la pièce.
quelques processus indispenFournies par des agriculteurs qui
sables que Roman Hinterpossèdent des champs dans les envimeister -Goop nous dévoile en ourons, les pommes de terre lavées arvrant la porte de la halle de producrivent en rangs serrés sur un tapis
tion de son entreprise. L'odeur qui
roulant. Elles tombent ensuite dans
s'en dégage est reconnaissable entre un récipient dont le fond est garni de
mille.
rouleaux de grattage. «Ces rouleaux
Une énorme machine, de 3 mètres fonctionnent un peu comme du pasur 10, produit un bruissement sourd. pier abrasif qui frottent et éliminent
Le sol, lui, est recouvert d'une écume la peau dans un mouvement de
blanche. «Rien d'étonnant. Cette
rotation constant», ajoute Roman
mousse qui ressemble à de la neige
Hintermeister-Goop.
artificielle est produite par la
Les pommes de terre passent ensuite
fécule présente dans les tubercules», l'inspection. Quatre collaborateurs
explique Roman Hintermeisterpassent les tubercules au peigne fin
Goop, directeur de Paul Goop SA d
avec leurs yeux affûtés. Ils éliminent
epuis 2007. Cette entreprise famiceux qui ne passent pas le test de
liale, qui fête cette année ses 50 ans qualité.
d'existence, est un producteur et
Une fois déclarées conformes, les
fournisseur de Migros depuis long- pommes de terre sont coupées et
temps. La salade de pommes de terre partent pour la cuisson dans un
«De la région.» qu'elle fabrique depuis steamer de plus de 2 mètres. Les ronpeu s'ajoute à celle de céleri qui gardelles cuites sont déposées alors dans
nissait déjà les étals.
un grand récipient où elles sont mélangées à la sauce.
Un éplucheur modèle géant
Actuellement, l'entreprise Paul
Roman Hintermeister-Goop s'emGoop SA produit 4 tonnes de salade
Texte et photos: Moritz Weisskopf

de pommes de terre par année et la
tendance est à la hausse.
Une sauce avec ou sans

mayonnaise

Alors que le nord de l'Europe préfère
déguster la salade de pommes de terre
avec une sauce à base de mayonnaise,
qui est parfois agrémentée de
pommes, de radis ou même de poisson, les régions du centre et du sud
privilégient un accompagnement
avec bouillon et huile. Comme il n'y a
pas de recette régionale, Roman
Hintermeister-Goop a décidé d'opter
pour sa propre création maison.
«Nous avons une variante avec huile
et une autre avec mayonnaise. Nous
les préparons toutes les deux nousmêmes.» Mais au final, peu importe le
mode choisi, la salade reste un accompagnement apprécié avec de nombreux mets comme les escalopes, les
saucisses de Vienne, le poisson ou le
jambon. Sans oublier qu'avec l'arrivée
de la belle saison et le retour des grillades en plein air, elle reste incontournable pour beaucoup. C'est le cas
de la famille de Roman Hintermeister- Goop également.
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Complément

d'information

Fraîchement
lavées, les pommes
de terre prennent
le chemin de
l'éplucheuse.

En Normandie, il existe une
variante de la salade de
pommes de terre avec
des morceaux
de hareng.

Des rouleaux de

grattage éliminent
la pelure.
Des yeux exercés

contrôlent la qualité des tubercules.
La salade de
pommes de terre
«De la région.»
se décline en deux
variétés: Maison et
Mayonnaise.
L

Depuis
2007, Roman
HintermeisterGoop dirige
l'entreprise
Paul Goop SA

àAllschwil.
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CONSEIL DE SAISON

Conditions propices aux plantations

Les conditions sèches sont propices à la mise en place des cultures mais compliquent
S. DEILLON
les désherbages.

L'absence de pluies
facilite le travail du sol
et la mise en place
des cultures. Les
plantations de pommes
de terre et les semis
de betteraves ou de
tournesols se terminent.
Le manque d'humidité
réduit par contre
l'efficacité des
herbicides qui suivent.

n'est pas favorable à son développement et les interventions
préventives seront donc réfléchies en fonction de l'historique
de la parcelle. Certains produits
peuvent être appliqués avant la
floraison, mais pour la plupart,

Ravageurs: la pression des
méligèthes a été variable. Dès la

floraison, le ravageur devient

Maladies: le sec limite la pres-

sion des maladies et les cultures

sont généralement en bon état

le stade optimal se situe à la sanitaire. Surveiller l'apparition
chute des premiers pétales. Il de piétin verse dans les rotan'est que rarement rentable de
retirer la culture du programme
extenso pour le traitement
contre la sclérotiniose.

tions chargées en céréales. Dans

les blés, triticale et épeautre,
contrôler également la présence

de rouille jaune, aucun cas n'a
été signalé jusqu'alors. On observe quelques taches d'oïdium
Céréales
Stade: 1 à 3 noeuds pour les dans les parcelles denses.

Colza
Stade: bouton des inflorescences secondaires visibles à orges; fin tallage à 2 noeuds pour
pleine floraison.

prix éviter de mélanger le raccourcisseur à un produit fongicide.

les blés.

Régulateurs: Moddus s'applique aux stades 1 à 2 noeuds
et Metro ou Medax au stade 2
noeuds (voir les fiches techniques 2.45 et 2.46). Une fois
ce stade passé, il est possible

Betteraves
Stade: levée à 2 feuilles nais-

santes.

Désherbage: les moments
les plus opportuns pour effectuer les applications de désher-

utile et il ne faut plus intervenir.
Tous les insecticides sont interbage sont tôt le matin ou tard le
dits dès que la floraison est end'intervenir avec de l'ethé- soir. Il faut à tout prix éviter les
gagée.
traitements par de fortes chaMaladies: la sclérotiniose est phon. Les conditions sèches
ne sont pas vraiment propices leurs avec beaucoup d'ensoleil-

favorisée par des températures
lement ou par un vent fort. Si
élevées, couplées à des pluies à l'application d'un régulateur. l'humidité devait revenir ces
Sur
des
cultures
stressées
par
durant la floraison, la météo
le manque d'eau, il faut à tout prochains jours, un retour aux
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racinaires devrait buttes se soient raffermies (voir champ.
s'opérer. Dans ces conditions, il la fiche technique 4.31). Les her-

produits

Les traitements fongicides
contre
le développement des
compte les doses de racinaires bonne efficacité que lorsque le
déjà appliquées et qui n'ont pas sol est humide après l'applica- fontes de semis doivent être ef-

faut absolument prendre en bicides racinaires n'ayant une

encore fait effet. Les effets d'une tion, il est préférable de retarder fectués hebdomadairement, en

surdose de produits racinaires leur application dans la mesure respectant les dosages, et en
ont pu être observés en 2016. Si du possible. Il faut être attentif alternant les produits pour éviles conditions sèches devaient lors d'utilisation de métribuzine ter le développement de parasites résistants.
se prolonger, la stratégie d'interEn semis flottants, une réoxyvenir plus régulièrement, avec à la sensibilité des variétés
(4.32). Respecter une zone non génation de l'eau limite les évendes produits de contact doit traitée en bordure d'eau de surtuels développements de pararester de mise.
face de 50 m lors d'application sites et favorise la croissance
Ravageurs: malgré les condide Bandur à plus de 1,5 kg/ha et
tions peu favorables aux rava- de 20 m pour Artist et Bandur à des plantes. Il y a également lieu
geurs, il faut tout de même régu- moins de 1,5 kg/ha. Pour les de compléter les apports de fertilisants.
lièrement contrôler leur activité.

plants de pommes de terre, le

La situation pourrait fortement désherbage ne se fait qu'en préHerbages
évoluer au retour des précipita- levée.
Pour la lutte contre les rumex
tions. La vigilance reste donc de
au printemps, la meilleure efficamise.
Maïs
cité est obtenue lorsqu'ils sont
Les conditions ne sont pas au stade rosette, avant l'élongaPois protéagineux
vraiment propices au semis du tion de la tige.
Stade: apparition des pre- mais. Il est généralement plus
Traiter avec des produits
miers boutons floraux dans les profitable de le mettre en place contenant de l'asulame en pé-

pois d'automne les plus pré- lors de conditions poussantes riode de croissance active du
coces; levée à 4 étages foliaires qui assurent une croissance rumex (entre 16 et 22°C). La flopour les pois de printemps.

régulière, plutôt que de le semer raison des pissenlits a débuté, il

Désherbage: le désherbage tôt et prendre le risque qu'un est interdit d'intervenir dans les
en post-levée peut se faire jus- retour de froid provoque un blo- parcelles en fleur. Reporterl'in..
qu'aux stades deux à quatre cage de végétation. Attendre fin tervention à la fin de l'été pour

étages foliaires avec de la benta- avril.
une meilleure efficacité.
zone, mélangée à de la pendiméDivers
thaline, au Bolero ou au Bandur.
Tournesol
Les bandes fleuries dans les
La bentazone est interdite en
Semis: les semis sont bientôt
cultures devraient être semées
zone S2.
terrninés.
Ravageurs: la pression des
Désherbage: le désherbage au plus tard le 15 mai et doivent

sitones est généralement assez
forte cette année. Une intervention est possible mais requiert
une autorisation en PER et nécessite également de sortir du
programme extenso, une opération rarement rentable.

se fait, généralement quelques
jours après le semis. La météo
sèche ne profite pas au désherbage chimique, le désherbage
mécanique peut être une alternative judicieuse au désherbage
chimique.

ensuite rester en place pendant
100 jours. Le semis est recommandé après le 20 avril afin de
favoriser une levée et une croissance plus rapides. Ces bandes
ont des effets sur les pucerons
et les criocères. Cinq mélanges

de semences sont reconnus

Pommes de terre

pour 2017. Plus d'informations
Tabac
Stade: la majorité des pomLes pucerons en serres sont sur la fiche technique 16.17 et
mes de terre est plantée.
d'actualité, il est nécessaire de dans le document «Bandes fleuDésherbage: le désherbage prévoir une ou deux interven- ries pour les pollinisateurs et
peut se faire en prélevée ou en tions avant plantation afin d'évi- les autres organismes utiles»,
post-levée, attendre que les ter une infestation précoce en édité par Agridea.
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Services phytosanitaires
Jura: 032 4207433
Jura bernois: 031 6364910
Vaud: 021 5579900;
arboriculture, feu bactérien, 021 5579183
Genève: 022 3887130
Neuchâtel: 032 8893682
Valais: 027 6067600
Fribourg: 026 3055865

Centre betteravier suisse: 021 5579909
Vulgarisation tabacole: 026 6607750
et fax 026 6607950

Le temps sec peut devenir contraignant pour les cultures
printemps particulièrement sec com-

ne soit toutefois alarmante. Pour les cultures

du sec est variable. C'est le désherbage qui suit
qui pose généralement problème, en raison du
retardement de la germination et de l'échelon-

telles que céréales et colza, les incidences

nement des levées. De plus, l'efficacité des

sont moindres car elles présentent un important potentiel de compensation. Par exemple,

herbicides racinaires est moindre si le sol n'est
pas humide après l'intervention. La levée des
semis d'herbages peut par contre être compro-

Le

mence à se faire ressentir, sans que la situation

les épis peuvent être moins nombreux au
mètre carré mais plus gros, plus remplis. De
plus, les parcelles sont saines, pour l'instant.
Quant aux cultures dont la mise en place
est en cours ou s'est faite récemment, l'effet

mise par le manque d'humidité. Et la croissance des herbages déjà en place est fortement
ralentie.
SARAH DEILLON
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COMPTOIR BERNOIS

«Vachement de possibilités»
à découvrir pendant la BEA 2017
«Vachement» de choix,
Nombreux temps forts
de nourriture et d'action
Le populaire Centre vert se
au programme de
penchera cette année sur la

dans la halle 12 de la BEA. Di-

verses présentations consacrées aux vaches auront lieu

dans la petite arène. Une déla 66e BEA qui se tiendra question de l'origine des ali- monstration de traite se tienments qui atterrissent dans dra tous les jours à 16 heures
du 28 avril au 7 mai
nos assiettes. La fabrication sur le stand des jeunes éleau parc d'exposition
des aliments sera suivie et pré- veurs.
Bernexpo.
sentée de manière intéresAchat des billets
sante, de la culture à la prépaPdix jours, du 28 avril
en ligne et application
la
ration,
en
passant
par
au 7 mai, le parc d'exposiComme l'an passé, les bilL'exposition
tion Bernexpo accueillera près transformation.
lets
d'entrée peuvent à nouspéciale «Du champ à l'asde 950 exposants dans le cadre
veau être achetés sur la bilsiette»
sera
présentée
à
cette
de la 66e BEA. Au programme
letterie en ligne et imprimés
occasion.
également: des divertisseà la maison ou enregistrés
Dévoiler
les
traditions
de
mepts, des expositions spé- manière 'contemporaine est, sur le smartphone en tant
ciales et une vaste palette depuis des années, la marque que billets électroniques.
d'offres gastronomiques. En
L'application se refait aussi
outre, près de 600 animaux de fabrique de l'exposition une beauté et sera disponible
printanière bernoise. Les cou- pile pour la BEA. Les visiseront présents.
tumes transmises de généra- teuses et visiteurs y trouvetion en génération dans les ront en permanence les nouVoyage culinaire
Le stand commun tenu par domaines de la gastronomie, veautés, les conseils et les
Switzerland Cheese Marketing de l'artisanat et de la culture temps forts de la journée
et l'Association des AOP-IGP seront une nouvelle fois réu- durant le salon. Le site Interconviera les visiteurs à un nies sous le thème . «Sa- net présentera également
voyage culinaire à travers la veurs &Traditions» de la halle des histoires passionnantes
fêtes.
SP-ÉF
autour du salon.
Suisse. Appenzeller, Tête de desLes
visiteurs pourront égaMoine AOP, Berner Alpkàse lement découvrir des produits
AOP: toutes les spécialités se- authentiques et régionaux lors
ront exposées. La branche fro- de la démonstration de cuisine
Ouvert tous les jours de 9h à 18 h.
magère suisse présentera ses dans la halle 4.0.
Consulter le site de la foire:
nombreuses spécialités aux
Pour les fans des animaux,
visiteurs dans la halle 2.0. Ces des vaches de différentes www.bea-messe.ch pour le détail
derniers auront également races, des taureaux et des des tarifs et des programmes.
l'opportunité de les goûter.
veaux attendront le public
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Près de 600 animaueseront présents à la BEA.
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- grüne Daumen
Der
Eine Information des Anzeigers Interlaken in Zusammenarbeit mit alten Jardin Suisse - Gärtnereien der Region

Gärten
Tropische Powerknolle für SchweizerGeschmack
genannt,
Süsskartoffeln,
Süsskartoffeln, euch
auch Betaten
Gataten genannt,
und haben einen
einen hervorragenden
hervorragendenGeschmack:
Sle
Sie stemmen
stammen aus den Tropen, sind wüchslg
wuchsig
Airs Auge!
Auge'
kultivieren Eine
fur den Garten - und fürs
kultivieren.
Eine echte
echte Bereicherung für
lassen sich jetzt auch in unseren Hausgärten
Hausgarten
Vielfarbige Knollen

lpomoea batatas,
batatas so
Ipomoea
so der
der botanische
botanische Name des vielversprechenden NewTiops einhält,
einhalt
comers sind
sind denkbar
denkbare
ntach zu
zu kultivieren.
kultivieren Wer ein paar wenige Tipps
comers,
einfach
Warme Heben,
beben sollten
Wärme
solltendie
die JungJungErfolg gewiss!
gen ssi Da Süsskartoffeln
Stnskattatfein
dem ist der Erfolg
und
in
sandige
bahrstof
reiche
in
sandige,
nährstoffreiche
pflanzen erst nach den Eisheiligen
Ersherligen gekauft
gekauft und
VVindenge,vachsenzählenden,
zahlendenmit
mitden
den
Erde ausgepflanzt werden.
Diezu
zuden
den Windengewächsen
werden Die
gedeihen fast uberall
überall: im
im Freiland
Freiland,
Kertoffe,n nur
nur entfernt
entfernt verwandten Betaten
Kartoffeln
Bataten gedeihen
die Temperatur
Temperatur stimmt
stimmt.DaDain hothbeeten
Fehbeeten, Kubeln
Kübeln oder
oderTopf
Töpfen
en - Hauptsache
Hauptsache,die
bevorideningn-Gemuse Je nach Sorte beummit werden
werden sie
sie zum
zum idealen
idealen«Urban
«UrbanGa
Gardeningx-Gemüse.

halbschattige Plätzchen;
Pratzchen, besonders
besonders wohl
wohl
Susskartotfel^ sonnige bis
zugen Süsskartoffeln
Gewachshaus Wie die Kartoffel
Kartorter entwickeln
entwickeln
Knolle im Gewächshaus.
fühlt
tropische Knolle
fuhrt sich die troprsc
gelbe,orange
orange,
nach Sorte weisse,
weisse gelbe
Betaten
grosse, je nach
Salaten während
wahrend des
de. Sommers grosse
und ur einige Zeit an
tofirme oder
rötliche
oder violette Knollen, die im
im Herbst
Herbst geerntet und für einige

Vom GrundnahrungsGrundnahrungsTrendgerause
mittel zum Trendgemüse
Landern zählt
zahlt die Süsskartoi
Susekartors
In vielen Ländern

frostfreiem Ort gelagert werden können.
konnen

tel
fel noch
noch heute
heute zu
zu den
den wichtigster
wichtigsten
zum Speiseplan
Speiseplan gegeWährend Süsskartoffeln in vielen tropischen Ländern fix zum
bekannt. Wer sie jedoch einmal enthören, sind sie bei uns noch nicht allzu
Geschmack bestimmt schätzen
deckt hat,
hat, der hat ihren süsslichcremigen
deckt
süsslich-cremigen
Nachfrage nach
nach der
der süssen
süssen Knolle
Knolle lautend
laufend gegeist die Nachfrage
gelernt. In der Schweiz Ist
zu werden. Bis vor kurzem
stiegen, sie ist
ist auf
auf bestem
bestem Weg,
Weg,zum
zumTrendgemüse
Trendgemüse
sind Süsskartoffeln seit ein paar Jahren
aus wärmeren Gefilden importiert,
Schweizer Kultur
Kultur erhälthoh.
erhältlich. Die
Die gute Nachricht für Hobbygärtnerinnen und
aus Schweizer
-gärtner:
-gärtnen Jungpflanzen stehen seit diesem Jahr in Gartencentern und Gärtnereffen
fürden
den Anbau
Anbau im
im eigenen
eigenen Garten und auf dem Balkon bereit.
reien für

Auch als Zierpflanze attraktiv
Buch
Triebe und
und benötigt
benötigt allenfalls
allenfalls
ipomoea batatas bildet bis zu drei Meter lange Triebe
Ipomoea
Wuchsikann sie
sie ganze
ganze Wände
Wände begrünen
begrünen
eine Rankhilfe. Durch ihren üppigen Wuchs:kann
oder Pf
undsogar
Ampeln (Hängetopf enl oder Pflanzgefäsund
sogar als
als Sichtschutz
Sichtschutz dienen. In Ampeln
Triebe mit
mit dem
dem herzförmigen
herzförmigen Laub
Laub eine
eine gute
gute
sen machen ihre herabhängenden Triebe
Blüten. Die
tanze wirkt in
Blüten.
Die Pf
Pflanze
in
Figur, ebenso die kleinen, allerdings kurzlebigen
Lantana oder Petunie, äusKombination
Kombination mit
mit Sommerblumen,
Sommerblumen, beispielsweise
beispielsweise
Saisonende
Gruss ist die Freude, wenn zum Salsonende schliesslich die
serst dekorativ. Gross
noch: «En Guetel«
Guetnl«
Süsskartoffel-Ernte ansteht. Dann heisst es nur noch:

Grundnahrungsmitteln. Aufgrund
Grundnahrungsmitteln.
Aufgrundihre'
ihrer
vielseitigen Verwendung
wird sie
sie bei
bei
vierseitigen
Verwendung wird
uns gerade auch in der vegetarischen
und
und veganen
veganen Küche
Küche geschätzt.
geschätzt. Der
Der
unverwechselbare Geschmack - je
nach Sorte
Sorte schmeckt
schmeckt sie
sie nach
nachKürbis.
Kürbis
Nüssen oder
oder auch
auch nach
nach Kartoffeln
Kartoffeln passt hervorragend zu exotischen
Currygerichten. Süsskartof
Süsskarrst fein
fein lassen
lassen
Currygerichten.
sich bestens mit anderem Gemüse kombinieren, beispielswelse
Karotten,
beispielsweise
Zuc-

chetti, Auberginen, ja sogar mit herkömmlichen Kartoffeln. Und natürlich
passen sie auch zu Fleisch oder Fisch.

garten
ideal

Garten
Aartan Ideal GmbH

Wilderswil

B. Ruiffel

Met Schaer
Schar
076 612
412 77
77 39
39

www.garkenideatch

gestatten 1 bauen
gestalten

begrünen
begrünen

unterhalten
unterhalten

Blumen
Pflanzen
Pflanzen
Gartenbau
Gartenbau

Unterseen-Interlaken
Unterseen-Interlaken

Telefon 033 822 77 55

www.ryffel-unterseen.ch
wvvwxyffetunterseen.ch

Süsskartoffeln gelten
gelten als
als besonders

H. GOSTELI AG

nährstoffreich. Ihren
Ihren süssen
süssenGeschmack
Geschmack
nährstoffreich.
erhalten sie dank einer langsamen Umwandlung von Stärke in Zucker. Viele
Viele

BLUMEN . GARTENBAU
Metzgergasse 4
3800 Matten
Tel. 033 822 20 54

Ballaststoffe, Mineralstoffe
frlineratstoffe und Vitamine machen
machen sie
sie zur
zur gesunden
gesundenPowerPower-

www.hgostelieg.ch

knolle. Bateten
Betaten sind darüber hinaus
cholesterinfrei, haben einen niedrigen.
choiesterintrei,

derRegion
Region
Ihre Jardin
Suisse-Gärtnereien der
JardinYSuisse-Gärtnereien
vvwv.r.traumgaerten.ch www.plaertiance.dt
www.plantiance.ch

Gärtnerei
demGärtnerei
Gartenbau
Tuffstein-Center

Hauptstrasse
Hauptstrasse 44
3855 Brienz
Bam:
Telefon 033 951 12 09

giykämischen Index
Index
ritykämischen
und sind somit
somit
auch
auch für
fürDiebetiker
Diabetiker verträgtich.
verträglich.

www.greendesign-kunz.ch
www.greendesign-kuns.ch
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Das Grunderco Kompetenzzentrum in Mathod
wurde mit Weitblick realisiert und verspricht, seinen
Kunden und Geschäftspartnern qualitativ hochstehende Dienstleistungen zu bieten. Bilder: G.Monnerat

Fachprogramm zum Start
Mit der Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums in Mathod VD verfügt die
Grunderco AG mit Sitz in Savigny GE über eine neue Basis, um den wachsenden
landtechnischen Ansprüchen gerecht zu werden.
Gaöl Monnerat
Geschäftspartner, Behörden von Gemeinde wie Schulungs- und Büroräume für die
und Kanton sowie Vertreter von Verbänden Administration.
auf kantonaler und nationaler Ebene folg- Alles in allem verfügt Grunderco am

ten am 10. März der Einladung zur Eröff- neuen Standort über eine Infrastruktur,
nung des neuen Grunderco Kompetenz- die keine Wünsche offenlässt und die auf

zentrums in Mathod VD. Die Inbetrieb- diewachsenden Herausforderungen imstännahme des Neubaus mit einer Nutzfläche dig sich wandelnden Markt zugeschnitvon 3500 m2 (ohne Untergeschoss) ist ein ten ist.
Meilenstein in der Geschäftsentwicklung
Hightechzentrum
des Genfer Unternehmens.

Unter einem Dach befinden sich Ver- Der Bau des neuen Zentrums ist

Teil

kaufs- und Ausstellungsräume, ein Occa- eines langfristigen Entwicklungsprozessions-Center, ein Reparatur-, Diagnostik- ses des Unternehmens. Dessen Vision
und Testzentrum sowie eine Waschanlage hat das Gesamtprojekt beflügelt und

für Geräte bis hin zu den Grossmaschi- wird gewissermassen durch die fast aunen, im Weiteren ein Verkaufsladen mit tonome Energieversorgung manifest:
Selbstbedienung, das Ersatzteillager so- Grunderco hat sich dazu entschieden,
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das Gebäude mit dem innovativen Wärmesystem «IceSol» auszurüsten. Es wird
mit einen Eiswasserspeicher von 16 m3
beheizt. D. h., wenn die Sonneneinstrahlung für die Wärmeversorgung des Gebäudes nicht ausreicht, schaltet sich die
Wärmepumpe des IceSol-Systems ein
und holt sich die Wärme im Speicher. Je

Seite: 54
Fläche: 100'753 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 65043058
Ausschnitt Seite: 2/4

verständlich auch ein besonderes Anliegen, ihre Kunden mit dabeizuhaben. So
profitierten Landwirte, als Betriebsleiter

und überbetrieblich organisiert, sowie
auch die Bevölkerung von Mathod und
Umgebung nach der offiziellen Eröffnung

am neuen Standort eine Woche lang
von den Attraktionen mit Vortragsver-

nachdem, wie viel Wärme die Pumpe anstaltungen und Maschinenvorführundem Wasser entzieht, gefriert es.
gen. Konkret präsentierte sich folgenSobald die Sonne scheint und die Tem- der Themenfächer samt Vorführungen:
peratur in den Wärmekollektoren 0°C «Kartoffel und Zuckerrübe», «Getreide»,
übersteigt, wird die aufgenommene «Pflanzenschutz und Transporte», «GlyWärme für die Veränderung des Aggre- phosatproblematik im Grundwasser» und
gatzustandes des Wassers (fest/flüssig) «Fütterungstechnik».

genutzt, und der Prozess kann von
Neuem beginnen. Im Speicher ändert
sich also der Aggregatszustand ständig
von 100 % Wasser zu 100 % Eis. Der
elektrische Energiebedarf wird über eine
1400-m2-Photovoltaikanlage gedeckt.
Diese versorgt generell sowohl die alten
wie die neuen Gebäulichkeiten mit

Ersatz für «Agria» gesucht

Strom.

tumsrissen

Die Swisspatat-Geschäftsführerin Chris-

tine Heller referierte über das durchzogene Kartoffeljahr 2016.

Schlechte

Witterungsbedingungen und der Krankheitsdruck, namentlich Kraut- und Knollenfäule, setzten den Knollen mit Wachs-

zu und führten zu klein-

Eine Woche voller Veranstaltungen kalibriger Ware. Unter Letzteren litten
Im Rahmen der Inbetriebnahme des speziell die Industriesorten. Bei den Speineuen Centers war es Grunderco selbst-

Christine Heller, Geschäftsführerin von Swisspatat, und Fritz Glauser, Präsident des VSGP,
berichteten über Aktuelles aus dem Kartoffel- beziehungsweise Getreidebau.
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sekartoffeln betrug der mittlere Ertrag die Rahmenbedingungen für eine moti- stellen. Ausgerüstet mit Kameras und Son265 kg/a. Ende Januar waren noch 30 000 vierende Getreideproduktion müssten nenpanels ist der Roboter in der Lage,
Tonnen eingelagert, während es vor Jah- stimmen, und kritisierte: «Immer mehr Unkräuter in Raps- und Zuckerrübenkulturesfrist noch 81 000 Tonnen waren. Rund Produzenten bauen ihr Getreide nur an, ren sowie Blacken in den Wiesen zu erken67 000 Tonnen Kartoffeln sollen impor- um die vier Kulturen zu haben, wie sie nen und diese als Einzelpflanzen zu behan-

tiert werden. Ertragsschwankungen um der ÖLN fordert.»
die zwanzig Prozent von einem Jahr zum
andern sind normal und machen die An- Motivationsschub über das
bauplanung entsprechend schwierig.
Portemonnaie

deln. Die Entwickler versprechen sich davon
eine wesentliche Spritzmittelersparnis. Das
Einzelgerät sei in der Lage, je nach Unkraut-

Erosionsproblematik

den, den Verkauf in grösserem Stil wolle

druck pro Tag rund drei Hektaren zu säuEs liege im Gesamtinteresse des Getreide- bern. Erste Roboter seien ausgeliefert wor-

sektors, angemessene Richtpreise festNeue Herausforderungen kommen in zulegen und diese auch durchzusetzen.
Zukunft in der Produktionsplanung mit Die Stärke des Frankens im Verhältnis
den Massnahmen gegen den Silberschorf zum Euro sei beim Getreide ein echtes
sowie gegen Drahtwürmer und Erman- Problem. Dabei sei in der gegenwärtigen

man 2018 aufnehmen.

Kurz und gut
Mit seinem neuen Kompetenzzentrum in

delgras hinzu. Auch müsse man Lösungen Situation der Schutzzoll von CHF 23.-/dt Mathod macht sich Grunderco nachhaltig

finden, um die Erosionsproblematik im klar unzureichend. Unter den Hauptsor- fit, um sich den landtechnischen ErwarGriff zu haben, und es gelte, für die Sorte gen, mit denen die Branche kämpft, tungen von morgen zu stellen. Nebst der
«Agria» einen Ersatz zu finden. Nicht zunannte Glauser namentlich die Exportver- Präsentation der Maschinenprogramme
letzt müsse die Branche die Anstrengun- luste durch das Schoggi-Gesetz, den in ihrer ganzen Breite wollte die Firma
gen bei der Imagepflege für die Kartoffeln Ausstieg des Bundes aus den Sortenzüch- ihrer Kundschaft selbstverständlich die
quasi verdoppeln. Gewisse Kreise bezichtungsprogrammen und den steigenden neue Infrastruktur näherbringen, was ihr
tigen die Knolle nämlich der massiven Importanteil bei Brot-Fertigprodukten .
insbesondere auch durch die ForumsverNahrungsmittelverschwendung. Christine
anstaltungen bestens gelungen ist. Mit
Heller stellte diesbezüglich klar, bei der Roboterisierte Unkrautregulierung mehr als hundert Teilnehmenden pro
Sortierung werde dem direkten mensch- Grunderco nutzte die Informationsver- Präsentation bekundeten die Landwirte
lichen Verzehr zwar eine keineswegs zu anstaltungen auch dazu, um den Herbizid- ihr grosses Interesse an «Grunderco - up
vernachlässigende Menge entzogen. Die roboter «EcoRobotix», eine Start-up-Ent- to date».
Verwertung über den Tiermagen komme wicklung aus Yverdon, in der Praxis vorzu-

aber der Milch- und Fleischproduktion
zugute.

Motivation stärken
Noch bevor die «gelben Giganten» auffuhren, skizzierte dann der Präsident des
Schweizerischen Getreideproduzentenverbandes Fritz Glauser Mechanismen
aus der Getreidebranche. Dabei machte

er insbesondere auf die Abhängigkeit
zwischen Müllern und Produzenten auf-

merksam: «Ohne Schweizer Getreide
keine Mühlen und ohne Mühlen kein Die Produkte sind auf die Bedürfnisse der konventionellen LandwirtSchweizer Getreide.» Glauser betonte, schaft in ihrer ganzen Breite ausgelegt...
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...und bieten speziell auch jene Sonderausstattungen, die bei Biobetrieben gefragt sind.
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Le Centre de compétence Grunderco de
Mathod est conçu pour être durable et
fournir un service de qualité aux clients et
Monnerat
partenaires de l'entreprise. Photos:

Grunderco investit à Mathod
Avec son nouveau Centre de compétence inauguré le 10 mars, Grunderco

dispose d'un outil de travail qui permettra à l'entreprise de répondre aux
exigences toujours plus élevées du marché de la machine agricole.
Gaël Monnerat
Les partenaires commerciaux, les autori- chines agricoles et véhicules de grande
tés locales et cantonales, les représen- taille et des locaux administratifs, Grun-

tants des organisations agricoles vau- derco dispose d'une infrastructure qui
doises et nationales ainsi que la presse répond aux attentes de ses clients et caétaient réunis le 10 mars pour l'inaugura- pable de relever les défis d'un marché en
tion du nouveau Centre de compétence perpétuelle mutation.
de Grunderco à Mathod. La mise en ser-

vice de ce nouveau bâtiment comptant Bâtiment high-tech
plus de 3500
de plancher (hors sous- La construction d'un nouveau bâtiment
sol) constitue une nouvelle étape dans s'intègre dans un projet de développel'histoire de l'entreprise genevoise. En re-

ment à long terme de l'entreprise. Cette
groupant sous un même toit une platevision a motivé l'ensemble du projet et
forme de vente et de présentation de
se concrétise notamment par la réalisaproduits, un centre d'occasions, des intion d'un complexe presque autonome
frastructures d'entretien, de diagnostic et
sur le plan énergétique. Pour y parvenir,
de test, un magasin libre-service, un stock
Grunderco a choisi d'équipé son Centre
de pièces détachées, un espace de formade compétence d'un système de chauftion, un centre de contrôle des pulvérisafage innovant IceSol qui chauffe le bâteurs, un centre de lavage XXL pour ma-
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timent grâce à une cuve d'eau glacée La météo capricieuse et la pression des
de 16 m3. Quand le soleil ne suffit pas à maladies, notamment phytophtora, ont
chauffer le bâtiment, la pompe à chaleur
du système IceSol se met en marche. Elle
va puiser son énergie dans une cuve de
stockage remplie d'eau (le « stock de
glace »). A mesure que la pompe à chaleur lui soutire de l'énergie, l'eau gèle et
libère de la chaleur gratuite. Dès que le

engendré un nombre important de tuber-

cules fendus et une part importante de

petits calibres. Les variétés industrielles
ont particulièrement souffert de ce
manque de taille. Le rendement moyen
des pommes de terre de consommation
s'élève à 265 kg/are. A la fin janvier, les
soleil brille et que la température des stocks s'élevaient à 30 000 tonnes alors
panneaux solaires dépasse 0°C, la chaque leur niveau à la fin janvier 2016 était
leur produite par les capteurs dégèle la encore de 81 000 tonnes. Afin de réglace et le cycle peut recommencer. Le pondre à la demande jusqu'à l'arrivée de
stock de glace va donc osciller entre un la récolte 2017, il est prévu d'importer
état 100 % eau et 100 % glace. Les be- quelque 67 000 tonnes de pommes de
soins en électricité du bâtiment sont terre. Sachant que le niveau de produccouverts par les 1400 m2 de panneaux tion peut varier de plus ou moins 20 %
solaires (modules polycristallins) installés d'une année à l'autre, la planification des
sur le toit du bâtiment. L'électricité pro- surfaces n'est jamais une chose aisée. A
duite alimente le nouveau bâtiment et l'avenir, en plus des variations de producl'ancien.
tion, le secteur devra relever les défis que
Une semaine de réjouissance
représentent la gestion de la gale argenPour Grunderco, il était important d'as- tée, du ver fil de fer et du souchet comessocier ses clients à l'inauguration de ce tible. Des solutions devront être trouvées
nouveau bâtiment. Si les officiels ont eu pour résoudre le problème de l'érosion. Il
la primeur de la découverte, les clients, devient aussi important de trouver une
agriculteurs et communaux, ainsi que la variété de remplacement pour « Agria ».
population de la région de Mathod ont Enfin, l'interprofession va redoubler d'efprofité d'une semaine complète d'ani- fort pour améliorer l'image de la pomme
mations sur le nouveau site. La semaine de terre que certains milieux accusent
suivant l'inauguration officielle a été d'être à l'origine d'un important gaspilrythmée par les conférences spécialisées lage alimentaire (Food Waste). Pour
et les présentations de matériel. Ces pré- Christine Heller, s'il est vrai que le tri retire
sentations portaient sur les productions une quantité non négligeable de tuberutilisant le matériel commercialisé par cules du circuit de la consommation huGrunderco. Les thèmes suivants étaient maine, ces derniers ne sont pas gaspillés.
abordés et suivis des présentations de Leur mise en valeur par le bétail permet la
machines correspondantes. « Pommes de production de lait et de viande.
terre et betteraves », « Céréales », « Pulvé-

risation et transports », «0 % Glyphosate Motivation à maintenir
(voirie)» et Affouragement ».
Juste avant la présentation des « grandes
jaunes », Fritz Glauser, président de la

Remplacer Agria

Fédération Suisse des Producteurs de

Christine Heller, directrice de Swisspatat, Céréales (FSPC), a décrit le fonctionneest revenue sur une récolte 2016 caracté- ment de la branche céréalière. Il a norisée par une importante hétérogénéité. tamment insisté sur l'interdépendance
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qui lie les meuniers et les producteurs: prévue pour 2018.
« Sans céréales suisses, pas de moulins et
sans moulins, pas de céréales suisses. » En bref
Fritz Glauser a notamment insisté sur Avec son nouveau Centre de compétence

les conditions - cadres de la production de Mathod, Grunderco s'investit duracéréalière suisse et sur l'importance de blement pour répondre aux attentes
maintenir la motivation des producteurs des agriculteurs de demain. En plus des
en ajoutant: « Ils sont toujours plus présentations de gammes, l'entreprise a
nombreux à ne produire des céréales souhaité présenter ce complexe à ces
que pour obtenir les quatre cultures im- clients en y associant diverses organisa-

posées par les PER.» Cette motivation tions et spécialistes. Avec plus d'une
passe par le porte-monnaie. Il est dans centaine de participants par présentation,
l'intérêt de l'ensemble du secteur de les agriculteurs ont témoigné de leur inparvenir à fixer des prix indicatifs équi- térêt pour Grunderco.
tables et de les respecter. Dans le secteur,

la force du franc par rapport à

l'euro est un problème majeur. Dans la
situation actuelle, la protection doua-

nière de 23.-/dt n'est clairement pas
suffisante. Parmi les défis que Fritz
Glauser relève pour le secteur, on note
les pertes d'exportation engendrées par
la loi chocolatière, le retrait de la Confédération des programmes de recherches
variétales, la faiblesse de la protection
douanière et l'augmentation des importations de produits finis (pains).

Robot désherbeur
Grunderco a aussi profité de ces séances
d'information pour présenter aux produc-

teurs le robot de désherbage chimique
« EcoRobotix », développé par une startup yverdonoise. Equipé de caméras et de
capteurs solaires, ce robot est capable de
reconnaître les adventices dans les
cultures de colza, de betteraves ainsi que

les rumex dans les prairies et de lutter
chimiquement plante par plante. Les dé-

veloppeurs annoncent une importante
réduction des quantités d'herbicide.
Chaque machine est capable de désherber environ 3 ha par jour, en fonction de
l'enherbement de la parcelle. Les premiers

robots ont été déjà été livrés et une
commercialisation plus importante est
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Christine Heller, directrice de Swisspatat, et Fritz Glauser, président de la FSPC, ont apporté
des informations sur leurs secteurs respectifs.

Les gammes de Grunderco répondent aux attentes des agriculteurs
conventionnels...

... ainsi qu'aux exigences de la production biologique.
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