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Sie schwören auf alte Sorten
Stans 70 Jahre gibt es den Familiengärtnerverein Stans bereits.

Gärtnern ist im Trend, wenn auch aus anderen Motiven als früher.

Josef von Matt mit Sohn Lars beim Jäten und Auflockern. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 7. Juni 2017)

Marion Wannemacher
marion.wannemacher©

obwaldnerzeitung.ch

Josef von Matt und Sohn Lars ho-
len die Gartengeräte aus ihrem
Abteil. Heute sind Jäten und Auf-
lockern dran. Muss der 15-Jährige
mit ran? «Ich mach's auch gern»,
sagt dieser und fügt augenzwin-
kernd hinzu: «und ab und zu muss
ich auch.» Die Devise im Garten
heisst: immer ein wenig dran-
bleiben. «Nach dem Feierabend
kann man bei der Gartenarbeit
gut abschalten», sagt von Matt,
der bei der Armee in der Logistik
und Infrastruktur arbeitet.

Rundherum 47 gepflegte Par-

zellen auf 5000 Quadratmetern
Erde, die meisten in Vorzeige-
status. Hier wächst und gedeiht,
was des Gärtners Lust ist: Kartof-
feln, Erdbeeren, Bohnen, Kräu-
ter, Zwiebeln, Peperoni, Zucchet-
ti und gar Spargeln sowie pralle
rote Johannisbeeren am Strauch.
Im Hintergrund grüssen die Ber-
ge - Gärtnern mit Aussicht. Schon
seit 70 Jahren besteht der Fami-
liengärtnerverein Stans. Ist Gärt-
nern wieder im Trend? «Eher ja»,
sagt Vereinspräsident Charly
Kuhn. «Es gibt gewisse Gemüse-
sorten, die man nicht mehr kau-
fen kann. Und eine Tomate ist
nicht nur eine Tomate. Wir haben
Gärtner unter uns, die auf die

alten Sorten schwören.»

Früher ging es darum, die
Familie zu versorgen

Die Motivation, Obst und Gemü-
se anzubauen, hat sich allerdings
geändert. Habe früher vor allem
der Versorgungsgedanke im Vor-
dergrund gestanden, gehe es
heute mehr darum, zu wissen,
was man auf dem Teller habe, be-
tont Kuhn. Noch lange vor Ver-
einsgründung fanden sich in den
19 30er-Jahren kinderreiche Fa-

milien zusammen und pachteten
im Milchbrunnen in Stans von
der Genossenkorporation ein
Stück Land. Anfang der 70er-Jah-
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re musste das Areal im Zuge des
Autobahnbaus verlegt werden.
Im Schwybogen konnte der Fami-
liengärtnerverein beim Schiess-
stand ein noch grösseres Stück
Land von der Genossenkorpora-
tion pachten und dort auch Was-
serleitungen verlegen. Unterdes-
sen gab es auch bereits eine
Vergrösserung des Areals um
12 Parzellen. Aus 10 bis 15 Mit-
gliedern am Anfang sind es an die
50 Mitglieder aus sieben Natio-
nen geworden, der jüngste Päch-
ter 30, der älteste 75 Jahre alt. Die
Miete der Parzellen im Schwy-
bogen kostet 75 Rappen pro Qua-
dratmeter pro Jahr, die meisten
sind 100 Quadratmeter gross.
«Integration wird bei uns seit vie-
len Jahren gelebt», betont der
Vereinspräsident. «Wir lernen
viel von den anderen Nationen
und sie von uns, nicht nur im gärt-
nerischen Bereich. Gastarbeiter
brachten Samen und Setzlinge
aus ihrer Heimat mit und probier-
ten, ob es in der kälteren Schweiz
auch wächst», erinnert Kuhn an
die Anfänge. Der allererste Mais
in Nidwalden sei beim Familien-
gärtnerverein gediehen, hält er
fest.

Möhrenfliegen und Kartof-
felkäfer als natürliche Feinde

Neben dem Schaffen kommt in
der Anlage auch die Geselligkeit
nicht zu kurz: Am Tisch beim
Vereinshäuschen sitzen Charly
Kuhn, Fredi Aschwanden und
Hans Tresch, der Ende der 70er-
Jahre Präsident war. Zu reden ge-
ben natürlich das Wetter und die
immer resistenter werdenden
Schädlinge. Werren, Möhrenflie-

ge und Kartoffelkäfer gehören
neben Wetterunbill wie Hagel
oder Kälteeinbrüche zum natür-
lichen Feind des Gärtners. Die

Kollegen tauschen sich über ihre
Erfahrungen mit Auberginen aus.
Charly hat im vergangenen Jahr
zwei Stöcke gesetzt, die beson-
ders üppig gediehen: «Wir sind
fast in Auberginen geschwom-
men», erzählt er. Leider isst er
die Gemüsesorte nicht allzu gern.
Hans erzählt von einem besonde-
ren Rezept seiner Frau, das ihm
selbst sehr mundet. Sofort erkun-
det sich Charly Kuhn danach.
«Das ist eben das Praktische,
man tauscht sich aus und gibt sich
gegenseitig Tipps», freut er sich.

Hinweis
Der Familiengärtnerverein lädt am
Samstag, 24. Juni, von 10 bis 16
Uhr zum Tag der offenen Tür im
Schützenhaus Schwybogen.
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Süsskartoffeln aus
Schweizer Kulturen
Garten Wer einmal Süsskar-
toffeln entdeckt hat, hat ihren
cremigen Geschmack ziemlich
sicher schätzen gelernt. Bis vor
kurzem fast nur aus wärmeren
Gefilden importiert, sind Süss-
kartoffeln nun auch aus Schwei-
zer Kulturen erhältlich. Jungpflan-
zen stehen seit diesem Jahr in
Gartencentern und Gärtnereien
für den Anbau im eigenen Garten
und auf dem Balkon bereit.

Ipomoea batatas, so der botani-
sche Name, sind einfach zu kulti-
vieren. Ein Erfolgserlebnis ist fast
garantiert. Süsskartoffeln lieben
Wärme und sandige, nährstoff-
reiche Erde. Die mit Kartoffeln
nur entfernt verwandten Bataten
gedeihen fast überall: Freiland,
Hochbeet, Topf- Hauptsache, die
Temperatur stimmt.

Je nach Sorte entwickeln sie über
den Sommer grosse und je nach
Sorte weisse, gelbe, orange, röt-
liche oder violette Knollen, die im
Herbst geerntet werden können.
Mit ihren bis zu drei Meter langen
Trieben ist Ipomoea batatas auch
als Zierpflanze attraktiv. (red)
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Süsskartoffeln aus
Schweizer Kulturen
Garten Wer einmal Süsskar-
toffeln entdeckt hat, hat ihren
cremigen Geschmack ziemlich
sicher schätzen gelernt. Bis vor
kurzem fast nur aus wärmeren
Gefilden importiert, sind Süss-
kartoffeln nun auch aus Schwei-
zer Kulturen erhältlich. Jungpflan-
zen stehen seit diesem Jahr in
Gartencentern und Gärtnereien
für den Anbau im eigenen Garten
und auf dem Balkon bereit.

Ipomoea batatas, so der botani-
sche Name, sind einfach zu kulti-
vieren. Ein Erfolgserlebnis ist fast
garantiert. Süsskartoffeln lieben
Wärme und sandige, nährstoff-
reiche Erde. Die mit Kartoffeln
nur entfernt verwandten Bataten
gedeihen fast überall: Freiland,
Hochbeet, Topf- Hauptsache, die
Temperatur stimmt.

Je nach Sorte entwickeln sie über
den Sommer grosse und je nach
Sorte weisse, gelbe, orange, röt-
liche oder violette Knollen, die im
Herbst geerntet werden können.
Mit ihren bis zu drei Meter langen
Trieben ist Ipomoea batatas auch
als Zierpflanze attraktiv. (red)
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Von Schwarzbeinigkeit und Blattläusen
Der Generationenbetrieb Aebischer in Bösingen produziert nicht Speise- sondern Saatkartoffeln. Deshalb haben die Landwirte ein
besonderes Augenmerk auf ihre Felder und mögliche Schädlinge. Die FN haben Jonas Aebischer bei der Feldreinigungstour begleitet.

So wie es sein Grossvater bereits getan hat, entfernt Jonas Aebischer mit Jutesack und Karst kranke Kartoffelstauden.

Imelda Ruffieux

BÖSINGEN Es ist nicht das erste
Mal, dass Jonas Aebischer auf
dem Kartoffelfeld in Bösingen
die Reihen abläuft und hie und
da mit dem Karst, einer Art Ha-
cke, eine Staude ausreisst, sie
kurz anschaut und das Grün
samt den daran hängenden
Kartoffeln in einem Juteum-
hang verstaut. Auf seinem
3,3 Hektaren grossen Acker
pflanzt er zusammen mit sei-
nem Vater Fridolin die Sorten
Challenger und Agria an. Sie
tun dies im Auftrag der Saat-

zuchtgenossenschaft Düdin-
gen. Die Kartoffeln, die sie ern-
ten, sind keine Speisekartof-
feln: Sie werden früher geern-
tet als andere Kartoffeln, sind
also kleiner und sollten nächs-
tes Jahr als Saatgut für die Ver-
mehrung verwendet werden.

Sehr viel Schwarzbeinigkeit
Nicht immer läuft dies nach

Plan. «Dieses Jahr haben
wir grosse Probleme mit der
Schwarzbeinigkeit», sagt er
und zeigt eine Kartoffelstau-
de mit dunkel gefärbten Wur-

zeln. Diese von Bakterien ver-
ursachte Krankheit lässt die
Kartoffeln faulen und mindert
den Ertrag. «Letztes Jahr war
es sehr feucht auf den Feldern.
Da sich die Bakterien durch
das Wasser verteilen, sind sie
wohl letztes Jahr von Knolle zu
Knolle gewandert und zeigen

mit der aktuellen Hitze deutli-
che Symptome auf.»

Ein Laie kann eine ange-
steckte Pflanze kaum von einer
gesunden unterscheiden. «Sie
zeigen Anzeichen, als ob sie

ßlderCorrneAeherhard
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Durst hätten: Die Blätter sind
leicht welk.» Gezielt hackt er
hier und dort eine Staude aus
und hat immer recht. «Mit der
Zeit bekommt man Übung.»
Weil heuer die Zahl der kran-
ken Stauden überdurchschnitt-
lich hoch ist, haben er und sein
Vater bereits viele Stunden
mit Ablaufen der Furchen ver-
bracht - in der Hoffnung, mög-
lichst viele befallene Stauden
entfernen zu können und ei-
ne Ausbreitung zu verhindern.
«Wenn man Pech hat, nimmt
die Krankheit Überhand und
das Feld ist verloren.» Denn die
betroffenen Kartoffeln können
nicht mehr als Saatgut verwen-
det werden. Bisher gibt es kein
Mittel, um die Schwarzbeinig-
keit zu bekämpfen.

Blattläuse übertragen Viren
Noch schwieriger ist es, das

zweite Übel zu entdecken: die
Viruskrankheit Mosaik, bei
der sich im Anfangsstadium
auf den Blättern gelbliche mo-

saikartige Muster bilden. Die-
ser Virus befällt die Knolle und
mindert auch hier den Ertrag.
Er wird vor allem durch Blatt-
läuse übertragen. Diese füh-
len sich eigentlich wohler auf
Margeriten und Sonnenblu-
men. Weil die Kartoffeln aber
vegetativ früher sind, weichen
sie auf diese aus und tragen so-
mit die Krankheit weiter. Ei-
ne Behandlung mit Mineralöl
schützt die Blätter zwar eine
Weile vor Blattlauseinstichen,
das reicht aber nicht lange vor.

Schwarzbeinigkeit und Mo-
saik sind nur zwei Krankhei-
ten, die dem Züchter das Le-
ben schwermachen, einige Sor-
ten sind anfällig auf den Blatt-
rollvirus oder die Kraut- und
Knollenfäule.

Die Ernte vom Hof Aebischer
wird von der Saatzuchtgenos-

senschaft Düdingen kontrol-
liert. Ein Feldbesichtiger be-
urteilt bei einer ersten Besich-
tigung den allgemeinen Stand
der Kultur und vermerkt allfäl-
lig erkrankte Pflanzen auf sei-
nem Formular. Bei einer zwei-
ten Besichtigung wird ent-
schieden, ob das Feld als Saat-
gut anerkannt wird oder nicht.
«Gewisse Toleranzen sind zu-
gelassen», erklärt der 29-Jähri-
ge. Da er selbst nebenbei auch
als Feldbesichtiger wirkt, weiss
er genau, was es verträgt. Nach
der Ernte werden die Kartof-
feln jedes Züchters stichpro-
benartig kontrolliert. Ist die
Keimfähigkeit zu klein oder
die Virenzahl zu hoch, wird
sie entweder nicht als Vermeh-
rungssaatgut akzeptiert oder
- im schlimmsten Fall - nicht
einmal als Gebrauchssaatgut
für Speisekartoffeln.

Mehr Blattläuse als sonst
In etwa zwei Wochen findet

auf dem Feld der Familie Ae-
bischer die Krautvernichtung
statt: Die Kartoffelstauden
werden mit einem chemischen
Mittel behandelt, das die Grün-
teile verbrennt und zum Ab-
sterben bringt. Wann dies ge-
schieht, bestimmen die Blatt-
läuse. Die Forschungsanstalt
Changins zählt die Blattläuse
aus: Ist eine bestimmte Anzahl
erreicht, muss im ganzen Feld
die Krautvernichtung vorge-
nommen werden. «Würde man
dann zuwarten, besteht das
Risiko, dass die Blattläuse die
Infektion weitertragen.» 2017
sei die Zahl der Blattläuse im
Vergleich der letzten 20 Jahre
leicht über dem Durchschnitt.

Die Kartoffeln bleiben dann
zur Nachreife noch etwas im
Boden. Jonas Aebischer hofft
auf gutes Wetter bei der Ern-
te. Wenn es zu nass ist, besteht

die Gefahr, dass die Bakterien
sich durch die nasse Erde wei-
ter ausbreiten. «Je länger man
mit der Ernte wartet, desto ge-
festigter sind die Schalen. Das
macht es Bakterien dann auch
schwerer durch die Schale zu
dringen.» Damit die Kartoffeln
als Saatgut zugelassen werden,
dürfen sie gewisse Masse nicht
über- oder unterschreiten.
Gleiche Preise

Saatzüchter und Speisekar-
toffelproduzenten erhalten den
gleichen, sortenabhängigen
Basispreis. Weil die Saatkartof-
feln aber früher geerntet wer-
den, können Saatzüchter die
kleinere Menge abliefern. Sie
erhalten deshalb vom Bund pro
Hektar 700 Franken Direktzah-
lungen. Zudem entschädigt die
Saatzuchtgenossenschaft Dü-
dingen sie für ihre Arbeit mit
Nachzahlungen: Je besser der
Handel mit Saatgut läuft, desto
höher fallen diese aus. Auf der

anderen Seite springt die Ge-
nossenschaft auch ein, wenn
es - wie letztes Jahr - mal nicht
gut läuft. Dann unterstützt sie
die Züchter mit Beiträgen aus
einem Fonds.

Eine Familientradition
Für Jonas Aebischer ist es

selbstverständlich, Saat- und
nicht Speisekartoffeln zu pro-
duzieren. «Schon mein Gross-
vater war Saatzüchter», erklärt
er. Das sei Familientradition.
Trotz der vielen Handarbeit
und der Unsicherheit, ob die
Ernte all den Schwierigkeiten
trotzen kann, spricht er voller
Begeisterung darüber. «Ja, es
braucht einiges an Wissen und
Arbeit, bis gutes Saatgut ent-
steht. Wir haben den Ehrgeiz,
das Möglichste zu tun, um gute
Qualität zu erreichen.»

Die Saatgutproduktion
nimmt nur einen Teil des Ar-
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beitsalltags von Jonas und Fri-
dolin Aebischer ein. Die Ge-
nerationengemeinschaft be-
treibt, auf zwei Standorte in
Bösingen und Wünnewil ver-
teilt, einen Mischbetrieb mit
39 Hektaren. Im Stall stehen
37 Milchkühe und 20 Jungtie-
re. Dazu gehört ein Schweine-
mastbetrieb mit 164 Plätzen.
Die Familie baut nebst Zucker-
rüben, Mais und Saatkartoffeln
auf knapp 19 Hektaren Weizen,
die Futtergetreide Gerste und
Triticale, sowie Eiweisserbsen
an - auch diese vier Produkte
dienen als Saatgut. Die Feldrei-
nigung ist bei Getreide aber
weniger aufwendig: Es geht vor
allem darum, fremdes Getrei-
de und Unkräuter wie das Klet-
tenlabkraut, Wicken und Hed-
erich zu entfernen.

Eine von Schwarzbeinigkeit
befallene Staude.

Serie
100 Jahre
Saatzucht Düdingen

Die Saatzuchtgenossenschaft
Düdingen feiert dieses Jahr
ihr100-jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass greifen die
FN in einer losen Serie ver-
schiedene Aspekte rund um
Getreidesaatgut und Pflanz-
kartoffeln auf. Alle Artikel
sind auf der FN-Homepage
nachzulesen: www.freiburger-
nachrichten.ch/dossiers im
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Kampf gegen Viren und
Bakterien in der Saatzucht
Die FN haben Saatzüchter
Jonas Aebischer bei der
Feldreinigung in Bösingen
über die Schulter geblickt.

BÖSINGEN Damit die Ern-
te eines Feldes von Kartoffeln
oder Getreide die hohen Anfor-
derungen als Saatgut erfüllt,
muss es gewisse Qualitätsan-
sprüche erfüllen. Die FN haben
Saatzüchter Jonas Aebischer
aus Bösingen bei der sogenann-
ten Feldreinigung begleitet.
Der Saatzüchter erklärt, wie er
das Kartoffelfeld immer wieder
absucht und erkrankte Pflan-

zen möglichst früh aussor-
tiert. Auf seinen Kartoffelfel-
dern kämpft Aebischer in die-
sem Jahr gegen eine von Bak-
terien übertragene Krankheit
namens Schwarzbeinigkeit
und gegen die Virenerkran-
kung Mosaik, die durch Blatt-
läuse weitergetragen wird. Bei-
des mindert den Ertrag. Erst
bei der Ernte und der Kontrolle
durch die Saatzucht wird klar,
wie gut sein Saatgut ist. Damit
die Kartoffeln als Saatgut zuge-
lassen werden können, dürfen
sie gewisse Masse nicht über-
oder unterschreiten. im
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CONSEIL DE SAISON

Lutter contre les plantes indésirables

4

Le séneçon jacobée est en fleur, en particulier en plaine. Il faut éliminer
les plantes avant la mise à graine dans les zones infestées. B. BEURET

Séneçons, chardons,
et autres sont en fleur.
C'est le moment de
prévoir la lutte contre
les plantes invasives
et indésirables.
Les diverses cultures
se développent bien,
maintenir la protection
contre le mildiou dans
les pommes de terre.

Blés
Stade: pleine floraison à for-

mation des grains.
Maladies: lorsque la culture

suit un maïs et qu'il n'y a pas eu
de labour, il peut valoir la peine

de protéger les blés contre la
fusariose sur épi lors d'épiso-
des pluvieux. Pour les derniè-
res parcelles en floraison, une
intervention est encore pos-
sible (voir la fiche technique
2.59.1); il n'y a toutefois souvent
pas lieu d'intervenir.

Betteraves
Stade: couverture du rang.
Désherbage: dans la majo-

rité des cas, le désherbage est
terminé. Les quelques inter-
ventions restantes concernent
principalement les chardons
(Lontrel). Il faudra être attentif
au développement des grami-
nées. Ces dernières années,
suite à la mauvaise couverture

du rang par la betterave, des
levées tardives de graminées
avaient contaminé les par-
celles. Bien que le développe-
ment de la culture soit meilleur,

s'agira d'être attentif à ce phé-
nomène.

Fumure: la couverture du
rang est le stade optimal pour
effectuer une application fo-
liaire de bore. Cet apport (So-
lubor, Bortrac) permet de lut-
ter préventivement contre une
carence en bore. Les parcelles

chaulées l'automne passé et
les sols légers sont particuliè-
rement sensibles aux carences
en bore.

Divers: des taches bacté-
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riennes (difformes et couleur
chocolat) sont toujours vi-
sibles. Elles sont visibles après
des épisodes orageux. Il ne
faut en aucun cas les confondre
avec des taches de cercospo-
riose. Ces bactéries (Pseudo-
monas) n'ont aucune incidence
sur le rendement.

Pois protéagineux
Stade: remplissage des

gousses. La pluie pendant la
floraison a profité aux pois.

Ravageurs: cette année, le
vol des tordeuses a été très pré-
coce. La période du vol a coïn-
cidé avec le stade sensible
d'infection de la culture et le
seuil d'intervention a parfois
été dépassé. Les pois de prin-
temps atteignant le stade de
deux à trois étages de gousses
plates, il est souvent trop tard
pour intervenir. Les quelques
pluies n'ont pas permis une
explosion des populations de
pucerons. Un traitement ne se
justifie plus.

Pommes de terre
Stade: couverture des

lignes à début floraison pour
les plus avancées.

Maladies: la protection
contre le mildiou a démarré
dans les régions sensibles;
respecter les intervalles de
traitement. Comme le risque
est présent, il est important
de protéger les cultures
avant le prochain épisode
pluvieux. Dès que la florai-
son est engagée, ne plus uti-
liser de systémiques mais
des translaminaires ou des
contacts, de préférence avec
effet antisporulant. Dès ce
stade, il est recommandé
d'assurer également une pro-
tection contre l'alternariose,
en particulier sur variétés
sensibles. Le fongicide de

contact Manèbe ne sera plus
autorisé à partir du leraoût
de cette année. Annoncer les
cas de mildiou aux services
phytosanitaires cantonaux.
Deux foyers primaires (plant
infecté) ont été annoncés, à
Orzens (Jelly) et au Mont-sur-
Lausanne (Agata). Il s'agit
des premières annonces en
Suisse romande.

Ravageurs: on observe pas-
sablement de doryphores
(adultes et larves), quelqtes
interventions ont dû être réali-
sées. Le seuil est de 30% des
plantes avec des larves et/ou
pontes ou un à deux foyers par
are. C'est la dernière année
d'utilisation des ICI (Consult
SC, Rimon, Nomolt) qui per-
mettent de lutter sur de jeunes
larves (< de 5 mm). Sur des
larves plus développées, préfé-
rer Audienz (0,5 dl/ha et maxi-
mum deux fois par an). Les
autres produits sont soumis à
autorisation en PER. Pour rap-
pel, les prescriptions d'emploi
des produits (distances aux
eaux et protection des abeilles,
par exemple) sont à respecter
scrupuleusement. Il est égale-
ment indispensable d'interve-
nir en ménageant les auxi-
liaires, notamment en favori-
sant les traitements en dehors
des périodes de vol des
abeilles.

Maïs
Stade: 3 à 10 feuilles. Les

maïs profitent des conditions
météorologiques.

Désherbage: les désherba-
ges ont généralement été faits.

Tournesol
Stade: 10 feuilles à appari-

tion des premiers boutons
étoilés pour les plus avancés.

Maladies: l'infection des
tournesols par les maladies
(Phoma et Phomopsis) est d'ac-

tualité. L'efficacité des fongi-
cides est essentiellement pré-
ventive; la protection des
cultures se fait dès le stade 6
feuilles et au plus tard au stade
bouton étoilé (CD 51). Cette
intervention n'est générale-
ment pas rentable en extenso.

Ravageurs: la pression des
pucerons varie, avec parfois
une présence assez forte. Le
stade de surveillance est sou-
vent dépassé: plus de 50% de
feuilles crispées aux stades 10
à 14 feuilles. La sortie du pro-
gramme extenso ne se justifie
que rarement.

Tabac
Les pucerons et punaises

sont d'actualité, et seuls des
contrôles réguliers permettent
de décider de l'opportunité
d'une intervention. Le cas
échéant, il est possible d'ajou-
ter l'insecticide au traitement
antimildiou. Pour certains pro-
duits, il est toujours néces-
saire de demander des autori-

sations individuelles auprès
des services phytosanitaires
cantonaux.

Promotion
de la biodiversité
Les surfaces de promotion

de la biodiversité doivent être
entretenues et nettoyées des
plantes indésirables (séneçon
jacobée, chardons des champs,
rumex, etc) et des plantes in-
vasives (solidages, vergerette
du Canada, etc). Intervenir en
traitement plante par plante.

Plantes indésirables
Séneçon jacobée: sa florai-

son est bien engagée, en parti-
culier en plaine. Attention à ne
pas le confondre avec la cré-
pide bisannuelle qui domine
encore largement en altitude
(floraison). Arracher les plan-
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tes isolées de séneçon avant la
mise à graine dans les zones
infestées.

Chardons des champs: ils
sont désormais bien visibles
dans les parcelles, prévoir leur
élimination avant la mise à
graine. Par un arrachage à la
main ou par traitement avec
un produit spécifique (voir la
fiche technique 20.41).

Divers

Pour les interventions fon-
gicides éventuelles à venir
(dans les pommes de terre et
la betterave, par exemple),
penser à respecter quelques
règles: intervenir sur feuillage
frais (le matin plutôt que dans
l'après-midi), respecter les
zones non-traitées le long des
eaux de surface, opter pour
une taille de gouttelettes supé-
rieure afin d'éviter l'évapora-
tion et la dérive.

Ne pas confondre ces taches bactériennes
avec la cercosporiose. B. CORNAMUSAZ

SERVICES PHYTOSANITAIRES

ROMANDS, VULGARISATION
TABACOLE, CBS ET AGRI

E

Les conseils de saison sont
publiés sur internet le mercredi
avant la parution du journal
sur www.agrihebdo.ch > Cette
semaine > Conseil de saison.
L'accès est réservé aux abonnés.

Services phytosanitaires
Jura: 032 4207433
Jura bernois: 031 636 4910
Vaud: 021 557 99 00

Genève: 022 388 71 31

Neuchâtel: 032 8893682
Valais: 027 6067600
Fribourg: 026 305 58 65
Centre betteravier suisse: 021 557 99 09
Vulgarisation tabacole: 026 66077 50
et fax 026 6607950
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Mangiare patatine fritte troppo spesso 'accorcia' la vita
Mangiare patatine fritte più di due volte a settimana può raddoppiare il rischio di morte. È la conclusione di uno
studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition, che ha analizzato il legame tra consumo di patate e
rischio di mortalità prematura in 4.400 persone nordamericane tra i 45 e 79 anni per otto anni.

I ricercatori hanno visto che al termine di questo periodo di osservazione erano morte 236 persone. Le patate in sé
non fanno male, ma si è visto che tra i partecipanti allo studio, quelli che avevano mangiato le patatine fritte 2-3
volte a settimana, o anche di più, avevano il doppio di probabilità in più di morire prima rispetto a chi non le aveva
consumate.

"Il consumo frequente di patate fritte sembra essere associato ad un aumento del rischio di mortalità", spiega il
coordinatore dello studio Nicola Veronese, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Padova. Cosa che non è
stata invece osservata con il mangiare le patate cucinate in altri modi.

Età o sesso non influiscono, mentre altri fattori come l'obesità, la mancanza di esercizio e l'alto consumo di sale
possono aver contribuito a questo risultato. "Il mangiare patate fritte con frequenza può essere l'indicatore di uno
stile alimentare poco sano, che è associato ad un aumento della mortalità", aggiunge Sasanna Larsson, del
Karolinska Institute di Stoccolma.
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PFLANZENSCHUTZ AKTUELL

Aargauer Kartoffeln sind «umzingelt»
Heiss und gewittrig ist die
allgemeine Wetterlage.
Die Behandlungen im Ge-

treide sind grösstenteils abge-
schlossen. Gefahr droht mo-
mentan hauptsächlich in den
Kartoffeln.
Krautfäule bei Kartoffeln
Das Prognosemodell Phyto-PRE

hat in den vergangenen zwei Wo-
chen mehrere Tage mit erhöh-
tem Krautfäule-Risiko in unserer
Gegend gemeldet. Zudem wurde
letzte Woche in Stammheim ZH
ein erster Sekundärbefall ent-
deckt. Das heisst, dass Flug-
sporen von anderen, bereits be-
troffenen Feldern in den neu
gemeldeten Bestand verfrachtet
wurden. Im Einzugsgebiet Aar-
gau und Luzern wurde bislang
noch kein Befall gemeldet. Da
jedoch sowohl im Südwesten
(Bern) sowie im Nordosten (Thur-
gau, St. Gallen, Zürich) mehrere
Befälle registriert wurden, sind
unsere Kartoffelflächen sozusa-
gen «umzingelt». Es wird daher
empfohlen, die Bestände (sofern
noch nicht erfolgt) beim nächst-
möglichen Zeitpunkt mit einem
Fungizid zu behandeln. Felder
mit noch starkem Krautwachs-
tum sind mit systemischen Mit-
teln zu behandeln. In weit ent-
wickelten oder blühenden
Beständen kann man nun auf
teilsystemische Mittel mit Tie-
fenwirkung umstellen. Idealer-
weise schaut man bei diesen
Mitteln auch auf eine gute Al-
ternariawirkung. Alternaria tritt
momentan zwar noch kaum auf,
kann sich aber bei wärmeren

Temperaturen sehr rasch aus-
breiten. Ganz wichtig ist auch,
allfällige Durchwuchskartoffeln
in Frühlingskulturen zwingend
zu entfernen. Sie sind nicht vor
Krautfäule geschützt und kön-
nen Sporen auf die umliegen-
den Felder verteilen und zu neu-
en Infektionen führen.
Auf Blattläuse kontrollieren
Die heisse Witterung ist vor al-
lem für die Blattläuse förderlich.
Bislang wurden sie durch die
vorhandenen Nützlinge gut in
Schach gehalten. Die steigen-
den Temperaturen können je-
doch zu massiver Vermehrung
führen. Die Schadschwelle liegt
bei 10 Blattläusen pro Fieder-
blatt, was einer Laus pro Einzel-
blatt entspricht. Gezielte Kon-
trollen sind daher angesagt.
Bei Überschreiten der Schad-
schwelle sind Plenum WG, Tep-
peki und neu Movento SC ohne
Sonderbewilligung zugelassen.
Beim gleichzeitigen Auftreten
von Blattläusen und Kartoffel-
käfern lassen sich alle drei
«Lausmittel» mit Audienz mi-
schen und ebenfalls ohne Son-
derbewilligung einsetzen.

Kartoffelkäfer behandeln
Der Kartoffelkäferdruck hält sich
seit längerer Zeit auf stabilem,
aber nicht riesigem Niveau. In
bislang unbehandelten Feldern
sind die Larven mittlerweile über
5 mm gross, so dass Häutungs-
hemmer nicht mehr in Frage
kommen. Allfällig noch vorhan-
dene Eier sowie Larven unter
5 mm können mit den Häutungs-
hemmern Nomolt (Aufbrauchs-

frist 31. Juli 2017), Rimon sowie
Novodor und Neem-Produkten
ohne Sonderbewilligung be-
kämpft werden. Audienz (ohne
Sonderbewilligung zugelassen)
wirkt auf alle Larvenstadien so-
wie auf adulte Käfer. Die Be-
kämpfungsschwelle liegt bei
mehr als 30 Prozent der Pflan-
zen mit Eigelegen oder Larven
oder mehr als zwei Befallsnes-
tern pro Are.

Im Idealfall kombinieren
Mit gezielten Kontrollen lässt
sich die Schädlingspopulation
genau feststellen. Dies erleich-
tert die Mittelwahl. Im Idealfall
können die Insektizidbehandlun-
gen mit einer Fungizidapplikation
kombiniert werden.

Thomas Hufschmid,
LZ Liebegg

Neue Krautfäule-Infektionsherde
sind den kantonalen Pflanzenschutz-

diensten zu melden oder direkt

unter: www.phytopre.ch

Das Eigelege vom
Kartoffelkäfer. (Bild th)
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Pflanzenschutz aktuell

Kartoffelschädlinge und Vorerntekontrollen
Kartoffelschädlinge im Auge behalten,
Alternarieschutz gerade bei trocke-
nem Boden der Situation angepasst
sicherstellen und Vorerntekontrollen
in der Gerste.

Kartoffeln
Kartoffelkäfer und Blattläuse
Es werden immer noch vereinzelt Ei-
ablagen des Kartoffelkäfers gefunden.
Die erste Generation scheint ihren Hö-
hepunkt aber überschritten zu haben.

Die Blattläuse haben sich von letzter
auf diese Woche nicht merklich ver-
mehrt. In den meisten Feldern wird die
Bekämpfungsschwelle nicht erreicht
(10 Blattläuse pro Fiederblatt, 1 Fieder-
blatt = 10 Einzelblätter). Blattläuse
sind bei trockenem Boden ein zusätzli-
cher Stressfaktor für die Kartoffelstau-
den. Sonderbewilligungen für Biscaya
und Gazelle SG werden nur erteilt,
wenn gegen Kartoffelkäfer bereits ein
Audienz eingesetzt worden ist und bei
einer allfälligen Nachbehandlung von
Kartoffelkäfern auch Läuse bekämpft
werden müssen. Ansonsten sind die
ohne Sonderbewilligung erlaubten Laus-
mittel einzusetzen.

Alternaria
Je nach Sorte und Alter (besonders
Frühkartoffeln) der Stauden sieht man
nun braune Flecken mit konzentri-
schen Ringen (wie Höhenkurven auf
einer Karte), die vom Pilz Alternaria
solani stammen. Eine andere Pilzart,
Alternaria alternata, verursacht viele
kleine dunkle Punkte auf den Blättern.
Kontaktwirkstoffe wie Chlorothalonil,
Maneb, Mancoceb und Metiram wir-
ken je nach Konzentration in den Mi-

schungen auch gegen Alternaria. Bei
anfälligen Sorten empfiehlt sich der
Einsatz eines Alternariaspezialisten mit
entsprechendem Wirkstoff (Difenoco-
nazol, Azoxistrobin oder Trifloxistrl
bin, Mittelheft Seite 16117).

Vorerntekontrolle in der Gerste
Kurz vor der Ernte ist eine sogenannte
Vorerntekontrolle angesagt. Es geht
darum, die angebaute Sorte sowie die
Wirkung der eingesetzten Pflanzen-
schutzmittel zu überprüfen und unge-
nügende Wirkungen zu protokollieren
(Feldkalender). Diese Notizen sind wert-
volle Informationen für die Planung
der Saison 2018. Teilweise sieht man
einen hohen Besatz an Raigras (im Ver-
gleich zur relevanteren Quecke glän-
zende Blätter und die Ährchen sitzen
mit der schmalen Seite an der Spindel).
Schauen Sie bei der Vorerntekontrolle
aber auch auf Disteln, Winden, Bla-
cken oder Quecken (Schnürgras), denn
bei einem hohen Besatz dieser Unkräu-
ter wäre je nach Wetter eine mechani-
sche Bearbeitung oder eine chemische

Stoppelbehandlung empfohlen. Mehr
dazu dann zu gegebener Zeit.

Wildschäden auch in Zuckerrüben
Wenn Sie von einem Wildschaden aus-
gehen, ist der Obmann des Jagdreviers
(Homepage Fischerei und Jagd Jagd

Jagdreviere und Bezirke) zu kontak-
tieren. Dieser wird abklären, welche
Schutzmassnahmen simnvoll sind und
ob aufgrund der Bagzatellschwellen-
überschreitung von 300 Fr. ein Schät-
zer beigezogen werden muss.

Georg Feichtinger, 058 105 99 41

Alternaria alternata in Kartoffeln.
Bild: Georg Feichtinger

Vorerntekontrollen: War die Unkrautkontrolle in der Gerste erfolgreich? Bild: Georg Feichtinger

-;
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Endlich sind
die Schweizer
Frühkartoffeln da
SEEBEZIRK 1 Das Warten hat sich ge-
lohnt, die ersten Schweizer Kartoffeln
sind da. Die jungen Kartoffeln mit der zar-
ten Haut sind ab dieser Woche im Detail-
handel erhältlich. Geschützt vor Frost ge-
deihen die edlen Knollen von Mitte Feb-
ruar an unter einem Vlies oder einer Fo-
lie, bis sie ab Anfang Juni geerntet werden
können. Nicht nur die zarte Haut, auch
der feine Geschmack macht die Knollen
zu wahren Leckerbissen. Unter der dünn-
häutigen Schale verbergen sich wertvolle
Aroma -und Mineralstoffe. Der hohe Was-
ser- und geringere Stärkegehalt von Früh-
kartoffeln macht sie schliesslich definitiv
zum Sieger. 100 Gramm Frühkartoffeln
enthalten nur rund 70 Kalorien und 0,1
Gramm Fett und eignen sich daher ideal
für leichte Sommergerichte. Da Frühkar-
toffeln nicht lagerfähig sind, werden sie
am besten frisch gegessen. Eing.
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PFLANZENSCHUTZBAROMETER: Rüben, Kartoffeln

Achtung, Krautfäulewetter
In den Kartoffeln sind
Kontrollen nötig. Kraut-
fäule, Alternaria, Kartof-
felkäfer und Blattläuse
gefährden die Stauden.

SUSANNE MEIER

 Rüben: In einigen Parzellen,
vor allem in der Nähe von
Grünstreifen, findet man ein-
zelne Schwarze Rübenblattläu-
se. Die Wirkung des Pillenin-
sektizids (Gaucho) lässt nach,
dafür finden sich Nützlinge. Die
Schadschwelle ist in Rüben mit
80 Prozent aller Pflanzen mit
Läusebefall hoch angesetzt,
weil die Schadwirkung äusserst
gering ist. Deshalb sind meist
keine Behandlungen nötig.
 Kartoffeln: Die Krautfäule
breitet sich aus. Aus Orzens VD
und Le Mont sur Lausanne VD
sowie aus Fraubrunnen BE
wurden diese Woche neue In-
fektionen gemeldet. Sicher gibt
es noch weitere Herde, die bis-
her nicht entdeckt wurden.

Das Wetter bleibt krautfäule-
trächtig. Wichtig ist, dass der
Fungizidschutz aufrechterhal-
ten wird. Dazu sind Spritzun-
gen im Abstand von sieben bis
zehn Tagen oder nach einem

Gewitter nötig. Wo das Kraut-
wachstum noch stark ist, emp-
fiehlt sich der Einsatz eines sys-
temischen Fungizids. Es deckt
den Neuzuwachs besser ab. Bei
abflachendem Krautwachstum
kann ab der Blüte auf ein teil-
systemisches Produkt gewech-
selt werden.

Melden Sie Krautfäuleinfek-
tionen der kantonalen Fachstel-
le für Pflanzenschutz oder bei
Phytopre, Telefon 058 468 72 39,
www.phytopre.ch.

Langsam werden erste Sym-
ptome von Alternaria sichtbar -
vor allem bei Frühkartoffeln.
Der Schwächepilz wird sich mit

zunehmender Blattalterung
ausbreiten. Auch der Wechsel
von Hitze und Feuchtigkeit - in
Form von Tau oder Gewittern -
begünstigt Alternaria. Charak-
teristisch für Alternaria sind
scharf begrenzte Flecken mit
konzentrischen Ringen. Wo
zum Schutz vor der Krautfäule
gespritzt wird, sollte ein Fungi-
zid mit einer guten Wirkung ge-
gen Alternaria gewählt oder ein
entsprechender Mischpartner
zugesetzt werden.

Die Kartoffelkäfer legen noch
Eier ab, auch sind Larven an
den Blättern zu finden. Der Be-

fall ist unterschiedlich stark.
Vermutlich ist nun bald der Hö-
hepunkt der ersten Generation
erreicht. Die Bekämpfungs-
schwelle liegt bei mehr als 30
Prozent der Pflanzen mit Lar-
ven und/oder Eigelegen oder
bei ein bis zwei Befallsnestern
pro Are. Häutungshemmer wir-
ken nur gegen Larven kleiner
als 5 mm. Gegen grosse Larven
und adulte Käfer kann Audienz
ohne Sonderbewilligung einge-
setzt werden.

Der Befall mit Blattläusen ist
zunehmend. Die Schadschwelle
ist erreicht, wenn durchschnitt-
lich eine Laus pro Einzelblatt
gezählt wird. Kontrollen sind
nötig, denn die Populationen
können sich rasch entwickeln.
Movento SC, Plenum und Tep-
peki sind ohne Sonderbewilli-
gung zugelassen und mischbar
mit Audienz.

DER BAROMETER

Der Pflanzenschutzbarome-
ter ist ein unabhängiges, neu-
trales Beratungsangebot der
kantonalen Pflanzenschutz-
dienste, der Schweizerischen
Fachstelle für Zuckerrüben-
bau und Agroscope. sum
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REGIONALE BEFALLSSITUATION VON
KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGEN

Kartoffeln
Krautfäule

Kartoffelkäfer

Blattläuse

1

Legende: Pfeilrichtung: Tendenz, Erwartung, Prognose

vorhanden, unverändert zunehmend \ abnehmend
Pfeilstärke/-farbe: Befallsdruck (schwach, mittel, stark)

schwach: Bekämpfungsschwelle in 1-9 % der Fälle erreicht

mittel: Bekämpfungsschwelle in 10-50 % der Fälle erreicht
stark: Bekämpfungsschwelle in über 50 % der Fälle erreicht

Schaderreger vorhanden, (noch) nicht beachtenswert

Kontrolle jetzt speziell wichtig

Keine Behandlung ohne Kontrolle auf dem eigenen Feld

Steigende Pfeile bedeuten keinen Aufruf zum Behandeln.

Die Pfeile beziehen sich generell auf alle beobachteten Felder.

Auf unbehandelten Parzellen kann der Befallsdruck höher sein.

Die Krautfäule ist auf der Oberseite der Kartoffelblätter an
grossen grau-braunen, öligen Flecken mit unscharfer
Abgrenzung zu erkennen. (Bild: zvg)

REGIONALE BEFALLSSITUATION VON
KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGEN

Kartoffeln
Krautfäule

Kartoffelkäfer

Blattläuse

Legende: Pfeilrichtung: Tendenz, Erwartung, Prognose
vorhanden, unverändert zunehmend abnehmend

Pfeilstärke/-farbe: Befallsdruck (schwach, mittel, stark)

schwach: Bekämpfungsschwelle in 1-9 % der Fälle erreicht

mittel: Bekämpfungsschwelle in 10-50 % der Fälle erreicht
stark: Bekämpfungsschwelle in über 50 % der Fälle erreicht

Schaderreger vorhanden, (noch) nicht beachtenswert

Kontrolle jetzt speziell wichtig

Keine Behandlung ohne Kontrolle auf dem eigenen Feld

Steigende Pfeile bedeuten keinen Aufruf zum Behandeln.

Die Pfeile beziehen sich generell auf alle beobachteten Felder.

Auf unbehandelten Parzellen kann der Befallsdruck höher sein.
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ZUCKERRÜBEN

Bakterienflecken auf den
Blättern sind harmlos

Bakterielle Blattflecken nach Gewitterregen sind harmlos
und können nicht bekämpft werden. (Bild: SFZ)
Lokal haben Gewitterregen
oder Hagel die ersten Bakteri-
enflecken ausgelöst. Findet man
jetzt die schwarz-braunen Fle-
cken auf Blättern oder Blatträn-
dern, handelt es sich ausnahms-
los um Pseudomonas-Bakteri-
enflecken. Gegen sie kann man
nichts tun, kein Fungizid würde
Wirkung zeigen. Solche Fle-
cken wachsen sich bei trocke-
nem und heissem Wetter aus.

Während mittlerweile in den
meisten Feldern die Rüben die
Reihen schliessen, findet man in
einigen Parzellen stellenweise
Rüben, welche klein und ohne
Wuchs sind. In solchen Fällen
zeigen sich Unterschiede im
pH-Wert des Bodens, im Kalk-
und Humusgehalt. Sogar im
gleichen Feld können diese
Werte örtlich stark schwanken.
Herbizide wirken dort deutlich
aggressiver, wo der Boden weni-
ger «puffert». Gegen Stress und
Kümmerwuchs kann weder die
Sorte noch die Düngung etwas
ausrichten, der Reihenschluss
will sich nicht einstellen. Deutet
die Vorgeschichte nicht auf eine
Verdichtung aus der Vorkultur
hin, lohnt es sich, getrennte Bo-

denproben aus den schlechten
und den guten Feldstellen zu
ziehen und diese separat analy-
sieren zu lassen. Rüben benöti-
gen pH-Werte im alkalischen
Bereich zwischen 6,8 und 8 so-
wie genügend freien Kalk. An-
dernfalls reagieren sie mit dem
beschriebenen Kümmerwuchs.
In diesen Fällen sollten solche
Parzellen oder zumindest die
Feldstellen vor dem nächsten
Rübenanbau aufgekalkt wer-
den. Nach einer Kalkgabe, wie
auch bei pH-Werten über 7, soll
die Bordüngung in flüssiger
Form direkt über das Blatt erfol-
gen. Dazu spritzt man ab Rei-
henschluss 5 bis 7 kg/ha Solu-
bor in mindestens 3001 Wasser
gelöst. Wo nötig, können vor-
gängig noch die letzten Behand-
lungen gegen Winden, Disteln
oder Gräser wie Quecken oder
Hirsen erfolgen. Wichtig ist,
dass nicht Herbizidmischungen
im Stile von «einmal gegen al-
les» eingefüllt werden, sondern
unkrautspezifisch vorgegangen
wird. Separate Durchgänge mit
drei Tagen Abstand vermindern
das Risiko von Verbrennungen.

Samuel Jenni, SFZ
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MARKTKOMMENTAR: Kartoffeln

Kartoffellager Ende Mai
deutlich kleiner als üblich

Die Kartoffeln
konnten dieses
Jahr zeitig bei
idealen Bedin-
gungen ge-
pflanzt werden.
Die Bestände
entwickeln sich

derzeit prächtig. Krautfäule
wurde erst vereinzelt gemeldet,
und das Infektionsrisiko ist der-
zeit aufgrund der trockenen
Witterung gering. Der Schutz
muss trotzdem aufrecht gehal-
ten werden. In vielen Gebieten
muss jedoch bereits bewässert
werden.

Diese Woche konnte bei den
konventionellen Frühkartoffeln
im grösseren Stil mit vorwie-
gend schalenfester Schweizer
Ware gestartet werden. Die Bio-
kartoffeln folgen in ca. einer
Woche. Die Umstellung von Im-
portkartoffeln auf die neue In-
landernte ist Jahr für Jahr eine
Gratwanderung. Es ist der volle
Einsatz der ganzen Wertschöp-
fungskette gefordert, damit der
Wechsel einigermassen geord-
net verläuft. Die Qualität der
Frühkartoffeln ist gut, und die
Abverkäufe sind intakt. Die

Frühkartoffelpreise werden 14-
täglich festgelegt und in der
landwirtschaftlichen Presse so-
wie auf www.kartoffel.ch pu-
bliziert.

Per Ende Mai lagerten noch
8182 Tonnen Industrie- und
Speisekartoffeln der Ernte 2016
in den Kühlräumen. Das ist
leicht mehr als letztes Jahr, aber
nur knapp halb so viel wie im
5-Jahres-Schnitt. Alterntige
Biokartoffeln sind ausverkauft.
Im konventionellen Segment
werden die Bestände an meh-
ligkochenden Kartoffeln nicht
ausreichen, um den Anschluss
an die neue Ernte zu gewähr-
leisten. Zur Ergänzung werden
weiterhin einzelne Linien mit
Importkartoffeln bestückt.

Bei den Industriekartoffeln
wird bereits in wenigen Tagen
die Chipsproduktion mit neu-
erntigen Lady Rosetta aus dem
Tessin gestartet. In den Frites-
betrieben stehen derweil ver-
breitet Revisionsarbeiten an,
damit Anfang August mit der
Verarbeitung der neuen Ernte
begonnen werden kann.

Christine Heller, Geschäfts-
führerin Swisspatat
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