MEDIENSPIEGEL
12.09.2017

swisspatat
Belpstrasse 26
Postfach
3001 Bern

Lieferschein-Nr.: 10365094
Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.5

12.09.2017

Ausschnitte: 36
Folgeseiten: 56
Total Seitenzahl: 92

Coopération Gesamt

Éton na nte
12.09.2017

01

Coopération Gesamt

La bonne amie et complice de nos cuisines
12.09.2017

Coopération Gesamt

TESTÉ POUR VOUS
12.09.2017

41

buurpur.ch

Kartoffeln haben Saisonstart
11.09.2017

33

Luzerner Zeitung

Politik um Kartoffel und Kuh
11.09.2017

31

Coop-Zeitung Gesamt

Tolle Knolle EIN HOCH AUF DEN HÄRDÖPFEL!
12.09.2017

30

Coop-Zeitung Gesamt

Härdöpfel? Da wird immer was Gutes draus!
12.09.2017

20

Coop-Zeitung Gesamt

Eine Sünde wert
12.09.2017

18

Cooperazione

Super tuberi INDISCUSSI RE IN CUCINA
12.09.2017

16

Cooperazione

Versatili REGINE IN CUCINA
12.09.2017

15

Cooperazione

Come preferite mangiare le patate?
12.09.2017

06

Cooperazione

A tavola con Laura, Bintje e Celtiane
12.09.2017

04

Coopération Gesamt

Bonne amie TOUT SUR LA POMME DE TERRE
12.09.2017

03

Coopération Gesamt

La pomme de terre et son inusable don de plaire
12.09.2017

02

45

coopzeitung.ch

Tolle Knolle: Ein Hoch auf den Härdöpfel!

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

46

11.09.2017

sbv-usp.ch

Kartoffeln haben Saisonstart
11.09.2017

schweizerbauer.ch

Kartoffeln: Schwieriges Marktumfeld
09.09.2017

86

Wochenblatt Schwarzbubenland/Laufental

Von der Herkunft bis zur Verwertung
06.09.2017

88

Schweizer Bauer

Deutlich tiefere Preise als 2016
06.09.2017

85

Tierwelt

Kartoffel
07.09.2017

83

Südostschweiz / Ausgabe Graubünden

Kartoffeln sind keine Dickmacher
07.09.2017

82

Die Grüne

BIOLOGISCHE ALTERNATIVE ZU REGLONE IM KÖCHER
07.09.2017

81

Der Gartenbau

Besondere Fotomomente: Unter die Oberfläche gehen
07.09.2017

78

Birsigtal-Bote

Rund um die Kartoffel
07.09.2017

76

St. Galler Bauer

Durchschnittliche bis gute Ernte erwartet
07.09.2017

75

schweizerbauer.ch

Saisonstart für Kartoffeln
08.09.2017

74

lid.ch

Kartoffeln haben Saisonstart
08.09.2017

73

landwirtschaft.ch

Kartoffeln haben Saisonstart
08.09.2017

72

Einsiedler Anzeiger

Ungleiche Ernteerträge
08.09.2017

70

bauernzeitung.ch

Kartoffeln haben Saisonstart
08.09.2017

68

BauernZeitung / Zentralschweiz-Aargau

Weiterbildung auf dem Feld
08.09.2017

65

BauernZeitung / Ostschweiz-Zürich

Gute Ernte nach zwei kleinen
08.09.2017

64

Agri

Les estimations indiquent une récolte de pommes de terre moyenne à bonne
08.09.2017

62

Corriere del Ticino

9 settembre 1917
08.09.2017

61

89

Schweizer Bauer

Deshalb sind die Richtpreise für die mehligkochenden Kartoffeln so tief ausgefal ...

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

91

31.08.2017

Jelmoli Magazine

CHRISTIAN KELLER

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

92

Datum: 12.09.2017

Gesamt
Coopération Gesamt
4002 Bâle
0848 400 044
www.cooperation-online.ch

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 611'997
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 18
Fläche: 58'825 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 66641906
Ausschnitt Seite: 1/1

ZOOM

QUAND ON EST PRESSÉ

Une fine purée Stocki
Naturaplan, de Knorr, en
version
version bio.
bio. Comme
Comme faite
faite
maison. 3 fr. 95/145 g

Étonnante
LA PATATE

EST PARTOUT

Bien au chaud
Les noyaux de cerises de ce sac,

joliment décoré de motifs edelweiss,
permettent de garder vos pommes

MultitalentCe
Cen'est
n'estpas
pas que
que sous
Multitalent

de terre chaudes. Chez Coop City.

forme de chips ou de frites que le
tubercule se révèle excellent. Il émerve
Ille
émerveille
aussi
aussi en
en jus
jus ainsi
ainsi que
que dans
dans le
le pain.
pain.

DIGESTE

Ce
Ce jus
jus de
de pommes
pommes
de terre bio de
Biotta ménage

AÀ SAVOURER
SAVOURER

Grâce aux pommes
de terre et aux noix,
ce pain reste plus
longtemps frais.
2 fr. 30/300 g*
g*

l'estomac.
55 fr.10
fr.10 /5
/5 dl,
dl,
chez
chez Coop
Coop Vitality.
Vitality

DE LA MONTAGNE

(C'est à 800 mètres d'altitude que poussent
les pommes de terre Pro Montagna.
3 fr. 20/1 kg*

EFFICACE

Pour une purée
parfaite, essayez
ce presse-purée
de Zyliss. Pratique
dans les bols ronds.
14 fr. 90, disponible
chez Nettoshop.ch

* Dans les grands supermarchés Coop
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Thierry Délèze

La bonne amie et
complice de nos cuisines
Indispensable, elle possède pra-

tiquement toutes les qualités.
Est-ce pour cela qu'elle porte
(presque) toujours un prénom
féminin?! Erika, Annabelle, Victoria, Laura, parfois même, elle

devient princesse, princesse
Celtiane... Ah, la pomme de
terre! Car c'est d'elle qu'il s'agit.
Que serions-nous sans pommes

Produit de nos campagnes, son
histoire accompagne la nôtre.
Durant la Seconde Guerre mondiale, devenue plus importante
que jamais pour la population,
on la cultive sur les places des

villes que l'on transforme en
champs pour en augmenter la
production. Telle une vraie

de terre? Avec elle, on a la patate,

personnalité helvétique, le tubercule possède également son

patates, et là,

site Internet, dont l'adresse

ou la frite, ou

c'est le bonheur! (ioo patates!

(www.patate.ch) s'affiche parfois

«Les trois frères», les Inconnus,

fièrement, en gros caractères

vous me suivez ?!)

ou sur une patate géante, devant
les fermes romandes.

La pomme de terre s'invite en
permanence sur nos tables, se
décline sous toutes les formes
imaginables et peut se cuire de
multiples façons. En outre, et là
n'est pas la moindre de ses qualités, on ne lui connaît pas d'in-

En cette période de récolte,
nous consacrons notre Zoom à
la pomme de terre (lire page 12),

un aliment plus subtil qu'il n'y

paraît et dont nous consommons plus de 4o kilos par an, en

tolérance. Pour couronner le moyenne. Avec ou sans la peau.
tout, elle est avantageuse...
Bonne lecture!
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PLACE DU MARCHE

Sophie

Dürrenmatt

TESTÉ POUR VOUS
Ah! les fameuses croquettes au four! C'est le genre
de produits qu'on peut manger sans faim en
réalité. Enfin moi en tout cas. Si, si, des assiettes
entières comme lorsqu'on
est enfant. Mais hormis
ces envies soudaines de
«dévorer de la pomme
de terre», ces croquettes
sont pratiques à cuisiner
(puisqu'il n'y a rien à faire)
si le temps vient à
manquer. En principe,
toute la famille adhère à
leur présence dans un
menu - quel qu'il soit - et vous vous mettez les
plus jeunes dans la poche pour la soirée (à
condition d'accepter qu'ils les mangent avec les
doigts). Bref, que des points positifs: parfait pour
le plaisir et donc pour le moral!
Croquettes au four congelées bio Naturaplan
3 fr. 95/300 g
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La pomme de terre

et son inusable don de plaire
Sous quelle forme préférez-vous le plus les pommes de terre? Les frites occupent la plus haute
marche du podium. Surtout en Suisse romande. Les Suisses alémaniques préfèrent quant à eux les distis.

Ne sait pas/pas de réponse 2%
Je n'en mange pas 1%

15%
Pommes frites

Autres 7%
Salade 2

À l'eau
l'eau 5/0

15%

Au four 6%/

Rbstis
Rostis

Gratin 9%
Gratin
9 %.
En robe des
champs 10%/
champs

\ 14%
14%
\ En
Enpurée
purée

Rôties 14%
Les jeunes ont la frite
Comme on peut s'y attendre, ce sont surtout
les jeunes entre 15 et 29 ans qui plébiscitent
les pommes frites avec presque 22% des
suffrages. Les 60-79 ans sont moins de 9%
à aimer les pommes de terre sous cette forme,
leur privilégiant les rôstis (plus de 19%).
Du reste, plus on avance en âge, plus la cote
des frites diminue. Tous genres et âges
confondus, ils ne sont que 2% à choisir la
salade de pommes de terre. Étonnant pour
un mets qui accompagne si bien les grillades.

Est-ce parce qu'elle est moelleuse et onctueuse
que les femmes la préfèrent? La purée de
pommes de terre séduit en tout cas plus de
17% d'entre elles, alors qu'elles ne sont
qu'un peu plus de 11% à choisir les frites contre
19% pour les hommes.
Vous saurez tout sur la pomme de terre en lisant
le Zoom dès la page 12.

D'un clic, tous les détails de ce sondage sur:
www.cooperation.ch/sondage

De la purée pour les femmes
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L'AVIS DES LECTEURS

ADRIANA CAMPOS
45 ans, employée de
commerce, Conthey (VS)
«Je les fais souvent au four,
en papillote, avec de la crème
dessus. Je mange rarement
des frites, je préfère les cuisiner de façon plus saine.»

CARMELO
SOFIA
76 ans, retraité, Sion (VS)
«J'en mange de temps en
temps, de toutes les manières,
au four, avec de la viande. (...)
J'en mange toute l'année,
quand j'en ai envie.»

e-r.-.""

I

.

PAUL SCHNIDRIG

ÉLODIE LOCATELLI

56 ans, consultant, Sion

39 ans, travaille dans la
restauration, Leytron (VS)

«Je les aime nature. Mais cela
dépend des plats! (...) Avec
des perches, ce sera des frites,
avec un émincé zurichois, des
rôstis. Quand il fait chaud, j'en
mange plutôt en salade...»

«Avec un peu d'herbes du
Valais, rissolées, c'est très
bon. Quand j'ai des invités,
je les fais avec du fromage
ou avec de la crème fraîche.»
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De la table
à la terre. Seul
le bulbe est
comestible,
pas le vert.
L'an passé,
372 901 tonnes
de pommes

de terre ont
été récoltées
en Suisse.
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TOUT SUR LA POMME DE TERRE
Solanacée Elle reste l'un des principaux aliments
de base de notre pays. Comment est-elle arrivée
en Suisse? Qu'attendre de la récolte 2017 et comment
se fixent les prix?

MARKUS KOHLER

Le portail ouvert laisse entrer nons la forme et l'aspect. Puis nous
quelques rayons de soleil qui les pesons», explique Ruedi Fischer. Le
éclairent à peine cette immense
halle de plus de 200 mètres de
long pour 15 mètres de haut. À l'intérieur, il fait sombre et frais, tout au plus

tubercule est-il bien rond ou présente-t-il des irrégularités? Sa peau est-

elle épaisse ou fine? Des fissures de

croissance sont-elles visibles? Combien
10 degrés. Des rangées de containers en d'yeux présente-t-il et quelle est leur

bois se succèdent à perte de vue. Un profondeur? Observe-t-on des taches
parfum de terre est suspendu dans l'air.
Ce qui pourrait être la scène du crime
parfait dans un polar est en fait le lieu
de stockage de l'un des principaux aliments de base de notre pays.
Nous sommes à la centrale de pommes
de terre de Bâtterkinden (BE). La halle

vertes, ou le tubercule est-il carrément
pourri? Toutes ces données sont scrupu-

leusement collectées sur ordinateur.
Vive la science!

Pas de Suisse sans pommes de terre

Ruedi Fischer sait de quoi il parle étant

est encore endormie et seul un vide lui-même producteur de pommes de
béant habite les immenses caisses. En terre. Cet agriculteur de 49 ans les
effet, les Suisses ont déjà consommé cultive dans son domaine sur une
la totalité des pommes de terre de la surface de 15 hectares. En outre, il est
saison dernière et la nouvelle récolte président de l'Union suisse des producvient de commencer. Dans l'entrée, en teurs de pommes de terre - notre pays
revanche, tout le monde s'affaire. Avec en comptant plus de 450o!
leurs tracteurs, des agriculteurs livrent
La pomme de terre règne sans
leurs tubercules. Chaque producteur partage dans notre pays. Elle est même
apporte un échantillon de sa récolte omniprésente dans notre alimentation.
dans un panier qu'il dépose à une station Que serait la Suisse sans ses rôstis ou ses
de contrôle. «À l'aide d'un gabarit, nous pommes de terre en robe des champs
déterminons leur taille exacte et exami- pour la raclette?

N La récolte
de cette année
sera moyenne,
voire bonne
Ruedi Fischer, président de
l'Union suisse des producteurs
de pommes de terre
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J.
IL

Zurich, 1942: récolte des pommes de terre sur la place du Sechselâuten.
Durant la «bataille des champs», la surface agricole augmenta
très vite pour atteindre 80000 hectares. La consommation de pommes
de terre ayant fléchi en raison du changement des habitudes alimentaires
et de la meilleure rentabilité des nouvelles espèces, la surface
agricole a aujourd'hui nettement diminué avec près de 11000 hectares.

Dans les bagages des gardes suisses de terre qu'aujourd'hui. Ces dernières
Nous ne sommes toutefois pas les cham- étaient alors - et sont toujours - un alipions du monde de la patate. Avec 41,7 kg ment de base abordable et rassasiant.

par personne et par an, nous consom- Ce sont les conquérants espamons plus d'un tiers de pommes de terre gnols et les marins anglais
de moins que les Biélorusses qui, avec qui rapportèrent en

181 kilos, sont en tête du hit-parade Europe la plante de
suivis de pays comme le Kirghizistan pomme de terre, culti(143 kg), l'Ukraine (136 kg), la Russie et
la Pologne (chacun 131 kg). Au début du

XXe siècle, avec une consommation
de près de
kilos par personne, les
Suisses mangeaient plus de pommes

Découvrez

d'autres sortes
de pommes de terre sur:
www.cooperation.ch/pdt
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vée depuis plus de 6000 ans en Amérique du Sud. Elle est très probablement

arrivée en Suisse autour de 1590 dans
les bagages des gardes suisses. Cette
plante de la famille des solanacées existait depuis déjà longtemps au Vatican.
Indigeste à l'état cru, la pomme de terre

a longtemps inspiré la méfiance. Elle
s'est imposée finalement au début de
l'industrialisation: la population connut
une explosion démographique et, grâce

à leur prix abordable, les pommes de
terre étaient à même de nourrir une
société en pleine croissance.
«Bataille des champs» légendaire
Une bénédiction... mais également une
malédiction. En effet, avec la multiplication de terres cultivables est apparu
un bon nombre de maladies végétales et
de parasites qui, détruisant des récoltes
entières, ont provoqué des famines dans
toute l'Europe où de nombreux pays

étaient devenus totalement
dépendants de la pomme

de terre. Ainsi les années 1879 et 1917 ont

été particulièrement
tragiques. De nombreuses personnes,
dont un grand nombre de Suisses, ont
dû quitter leur pays et tenter leur chance
en Amérique.

Quoi qu'il en soit, la pomme de terre
reste un aliment de base bon marché,

Andreas Allenspach (47 ans), responsable chez Coop, met lui aussi la main à la pâte. Ici, il
pèse les pommes de terre d'un agriculteur venu faire tester un échantillon de sa récolte.

et ce même pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les images impressionnantes
de la «bataille des champs» restent toujours profondément ancrées dans l'esprit de bon nombre de Suisses et Suis-

à la règle (photo ci-contre). Cela semble
de nos jours à peine imaginable. Même si
l'utilité de cette bataille fait débat parmi

sesses. Dès 1940, le gouvernement décide

les historiens, car le degré d'autosuffi-

d'augmenter massivement les surfaces

sance avait augmenté considérablement.

agricoles afin de mettre fin aux importations toujours plus incertaines. Dans les

Pour les pommes de terre, cette valeur
reste stable. Ce qui n'est pas le cas pour
les autres aliments essentiels. Aussi la
Suisse n'importe-t-elle que près

parcs, les pelouses se transforment en
champs de pommes de terre. La Place
fédérale à Berne et la place du Sechselâuten à Zurich ne font pas exception
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Quelle est la taille
des pommes de
terre de chaque
agriculteur?
Les tubercules sont
mesurés à l'aide de
gabarits. Ce qui ne
veut pas dire pour
autant que les plus
grosses l'emportent.

de 10% de sa consommation contrôles sont organisés sur sept sites
annuelle, contre 40% de céréales et près de Suisse afin de procéder à des ajustede 5o% de légumes et de sucre.
ments du prix indicatif du producteur.
La protection douanière pour les pro- Durant la seconde quinzaine d'août, ce
duits agricoles ancrée dans la loi - afin de sont au total plus de
échantillons
protéger les familles paysannes suisses - de pommes de terre qui sont examinés.
explique ce phénomène. De fait, il est Mais à quoi servent ces contrôles? «Sur

permis d'importer une petite quantité la base des évaluations de rendement,
de pommes de terre à un tarif douanier nous tentons d'établir un pronostic nous
réduit. En cas de pénurie, il est possible permettant d'estimer la quantité de
de déposer une demande afin que cette pommes de terre qui seront récoltées
quantité soit augmentée. En outre, le Par- cette année», explique Ruedi Fischer.
lement a chargé la branche d'encadrer La fourchette de prix établie durant la
le marché. Des représentants des agri- phase préliminaire ne peut augmenter
culteurs, des distributeurs et des usines que très légèrement ou être revue à la
de transformation se retrouvent autour baisse. «Ensemble, nous tentons de
d'une table entre novembre et mars afin dissocier l'offre et la demande et de les
de définir une fourchette de prix.
confronter ensuite pour l'établissement

Peu avant le début de la récolte, des des prix», dit l'agriculteur. Ce à quoi
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LES MANGER AVEC OU SANS PEAU?
Exposées trop longtemps à la

par personne
chaque année
C'est la consommation
moyenne en Suisse.

Andreas Allenspach, responsable Fruits
et Légumes chez Coop, ajoute: «Cela permet au consommateur de pouvoir comp-

ter sur des prix stables, tout en garan-

tissant aux agriculteurs un montant
équitable en contrepartie d'un travail
particulièrement contraignant. Et ce,

lumière, les pommes de terre produisent de la solanine. Cette substance se développe généralement
dans le tubercule, sur les parties
vertes, ou encore sur la peau. La
solanine est une neurotoxine qui, en
très grande quantité, peut provoquer
des symptômes d'intoxication comme
des maux de tête, des vomissements
ou des diarrhées. Il faut toutefois en
avoir mangé une grande quantité
avant de les voir apparaître. Néanmoins, il est préférable de conserver
les tubercules à l'abri de la lumière

et d'enlever les parties vertes et
germées. La cuisson réduit le taux de
solanine. L'eau de cuisson ne doit
plus être utilisée. Le fait d'éplucher
les pommes de terre réduit d'un tiers
le taux de solanine. Afin de conserver
les précieuses vitamines et les
substances minérales, il est préférable de cuire les pommes de terre
avec la peau et de la retirer ensuite.
De nos jours, les différentes variétés
de pommes de terre contiennent
beaucoup moins de solanine. Une
«intoxication» aux pommes de terre
reste de ce fait peu probable.

indépendamment du fait que la récolte
soit excellente ou catastrophique.»
Contrairement à la récolte de l'année

dernière, où les pommes de terre ont
pourri dans le sol en raison d'un printemps pluvieux, celle de 2017 s'annonce

nettement meilleure - si toutefois l'on
se fie aux évaluations de rendements
de Bâtterkinden. «Malgré des gelées
tardives ainsi qu'une longue période de
chaleur et de sécheresse aux mois de
juin et juillet, nous avons le pressentiment que la récolte de cette année sera
moyenne, voire bonne», déclare Ruedi
Fischer avec enthousiasme.
Découvrez deux idées de recettes pour
cuisiner les pommes de terre en pages 48 et 51.
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gratins, pommes vapeur,
DITTA
pommes de terre en robe des Consistance: ferme
champs, cuites au four
Code couleur Coop: vert
Durée de conservation:
En magasin: septembre à mai
bonne
Idéale pour: gratins, salades,
pommes de terre cuites au four,
pommes de terre en robe des
champs, pommes vapeur

Durée de conservation:
très bonne

Idéale pour: pommes de
terre cuites au four, gratins,
purées, rôstis, pommes frites
Durée de conservation:
très bonne

ERIKA
Consistance: ferme
Code couleur Coop: vert
En magasin: de septembre à
avril

Idéale pour: pommes de
terre en robe des champs,
salades, pommes de terre
cuites au four, gratins
Durée de conservation:
bonne

ANNABELLE
Consistance: ferme
Code couleur Coop: vert
En magasin: de juin à janvier
Idéale pour: salades, gratins,
pommes de terre cuites au
four, pommes de terre en
robe des champs, pommes
BINTJE
vapeur
Consistance: légèrement
Durée de conservation:
farineuse, la chair reste
plutôt moyenne
généralement ferme
Code couleur Coop: bleu
En magasin: septembre à juin
Idéale pour: rôstis, pommes
sautées, pommes frites, pommes
vapeur, gnocchis, soupes, gratins

Durée de conservation:
très bonne

LAURA
CELTIANE
Consistance: ferme
Code couleur Coop: vert
En magasin: de juillet à avril,
en exclusivité chez Coop
Idéale pour: salades, soupes,

Consistance: farineuse
Code couleur Coop: bleu
En magasin: de septembre
à juin

VICTORIA
Consistance: farineuse
Code couleur Coop:
bleu-rouge
En magasin: de septembre à
juin
Idéale pour: gratins, purées,
pommes frites, rôstis, pommes
sautées
Durée de conservation:
très bonne
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La pomme de terre

fait-elle grossir?

son, les pommes de terre ne

Entretien

La réputation de la pomme pouvant être mangées crues.
de terre a été malmenée ces
Pourquoi ne peut-on pas
derniers temps. À tort!
les manger crues?

BLEUE DE SAINT-GALL
Consistance: farineuse
Code couleur Coop: bleu
En magasin: de septembre

La pomme de terre est censée
faire grossir. Est-ce vrai?

Les pommes de terre renferment de la solanine que l'on

Absolument pas. Si l'on com-

retrouve dans la peau, les

pare avec le riz et les pâtes, germes et les parties vertes
qui comptabilisent respecti- (pour plus d'explications, lire
vement 120 kcal
g et notre encadré en page 16).
160 kcal

g, ce sont même

les pommes de terre qui
tirent leur épingle du jeu

à avril

Idéale pour: purées, soupes,
chips, pommes frites
Durée de conservation:
bonne

avec

kcalhoo g.

Quelles sont ses qualités
d'un point de vue diététique?

Ilona Sanchez
Garda,

du service
diététique
de Coop

Cette solanacée reste l'un

Cuites, sont-elles saines?

des principaux aliments de
base chez nous. Ce qui est
particulièrement intéressant
avec les pommes de terre,

Oui et elles sont même très
bonnes. La plupart des gens
peuvent consommer ces tu-

bercules. Ils conviennent égac'est leur caractère très rassa- lement à l'alimentation des
siant. De plus, elles contri- bébés.
buent à l'approvisionnement

des personnes en énergie et Peut-on être allergique
aux pommes de terre?
en substances nutritives.
Je n'ai encore jamais entendu

parler de ce type d'allergie.
Elles contiennent des vita- Du reste, les pommes de terre
Dans quelle mesure?

mines C et B6, du potassium, ne contiennent pas de gluten
des protéines ainsi que des et conviennent de ce fait aux
fibres alimentaires. Toutefois personnes souffrant d'intolésensible à la chaleur, la vita- rance au gluten (ndlr: maladie
mine C se perd lors de la cuis- coeliaque).
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D'un point de vue nutritionnel?

Riistis, gratins, frites, croquettes ou chips sont riches
en lipides. Les pommes de
terre vapeur ou en robe des
champs contiennent peu de

matières grasses. Mais si
l'on ajoute du fromage, elles
peuvent vite se transformer
en un repas riche.
Que conseillez-vous alors?

Je préconise une alimentation
équilibrée. La totalité des ali-

ments fournissant vitamines
et minéraux, je recommande
d'alterner entre les différents

féculents comme le riz, le
pain, les pâtes et les pommes
de terre.
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Natalia Ferroni

A tavola con Laura, Bintje e Celtiane
Si chiamano Laura, Charlotte,
Désirée. Oppure Stella, Agria

ticolarità di integrare le carat-

e Celtiane. Sono bruttine, in
parte bitorzolute, si moltiplicano sottoterra e hanno il colore della terra. All'inizio la

base di amido con quelle dei

nenti, si coltiva in poca terra,
si conserva per più mesi senza
bisogno del frigorifero ed è,

vegetali. Così, una porzione di
patate bollite contiene la metà

in proporzione al peso della
pianta, quasi tutta commesti-

dell'energia presente nella

gente le considerò, nel mi-

stessa quantità di pasta bol-

bile. In più è buona, nutriente
e costa poco.

gliore dei casi, cibo per maiali.

lita. Ed ha anche meno calorie
del riso bollito, oltre a essere
una fonte di vitamina C, di fibra e di sostanze basiche.

Insomma, con la patata non
sarà stato amore a prima vi-

Il successo della patata è dovuto a un mix di fattori: è fa-

cucina senza la "regina". Lau-

cile da coltivare, cresce a ogni

preferite? L'approfondimento
sul tema da pagina 12.

Ma la patata, pur essendo un

frutto umile della terra, ha
cambiato la storia e oggi è il
quarto alimento più coltivato al mondo, dopo il frumento,
il mais e il riso.
Dal lato nutrizionale ha la par-

teristiche degli alimenti a

latitudine e su tutti i conti-

sta. Oggi però sarebbe impen-

sabile immaginare la nostra

ra, Celtiane&amiche, quale
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Sondaggio
Come preferite mangiare
le patate?
Domanda della settimana Uno degli alimenti che più piacciono a livello globale è la patata,
tubero commestibile di origini andine e arrivata in Europa intorno alla metà del XVI secolo.

Non le mangio 8%

\

24% Bollite

In
In insalata
insalata 10%

Fritte
11%
Fritte 11
%

spesso. Usata come vezzeggiativo ("patatina")
per indicare affettuosamente una persona
cara, chi non ha mai sentito per esempio,
"è una patata bollente", oppure "naso a
patata" o "idem con patate"? E, infine, un inno
di fede a questo tubero tanto amato: "Cruda,
arrosto oppur lessata, benedetta sia la patata ".
o

18% Arrosto
Arrosto

In purea
purea13%
13% /
16% Altro
Tutti pazzi per la patata
In Svizzera la patata è la più consumata tra
gli alimenti di base. Ogni anno, infatti, se
ne mangiano più o meno 45 chili a testa.
Il tasso di autoapprowigionamento è molto
alto e supera il 90%.

o

o

Metà della raccolta viene perduta
Da notare, però, anche il grande spreco.
Infatti, come mostra uno studio risalente al
2015 di Agroscope e del Politecnico federale
di Zurigo, dal campo al piatto, metà della
raccolta di patate va persa.
La patata nei modi di dire
Apprezzata in tutti i modi, la patata è al centro
di alcuni modi di dire e proverbi che sentiamo
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COSA DICONO I NOSTRI LETTORI

ANDREA BLÀSSIG
31 anni, gerente, Breganzona
«Amo le patate al forno con un po' di rosmarino, come le faceva
mia nonna».

GIOVANNA
D'ORSI
41 anni, casalinga,
Lugano
«Le faccio bollire senza
pelarle e poi le condisco
con un pizzico di formaggio
grattugiato».

SILVIO
MARTINENGHI
78 anni, pensionato,
Cureglia
«Le patate a fettine sottili
e cotte al forno con la
besciamella sono quelle
che preferisco».
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Fr.22.95

ORIZZONTI
r,

Calde in tavola
Cucinate nel forno o nel microonde,
le patate restano calde a lungo
nell'apposito sacchetto di stoffa
dall'allegro
dall'allegro motivo
motivo edelweiss.
edelweiss.
Da Coop City.

QUANDO
SI HA FRETTA

Il puré di patate
Stocki Naturaplan
in qualità bio
di Knorr ha
il sapore del puré
fatto in casa.
145 g/fr. 3.95.

REGINE

IN CUCINA
Una tira l'altra Non solo come chips e patatine fritte. Le patate
si possono apprezzare in mille modi. Eccone alcuni esempi.
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PER LO STOMACO

IlIl succo
succo di
di patate
patate
bio di Biotta
5 dl/fr. 5.10. Nelle
Nelle
farmacie
farmacie Coop
Vita lity.
Vitality.

FRESCO

Grazie alle patate,
patate,
l'impasto di questo
pane alle noci resta
soffice a lungo.
300 g/fr. 2.30*.

CSPECIALITÀ
(SPECIALITÀ

Crescono a 800 metri le patate
di montagna di Pro Montagna.
1 kg/fr. 3.20*.

4

AIUTO
AIUTO Al FORNELLI

Per schiacciare
comodamente
comodamente le
le
patate.
Di Zyliss, fr. 14.90.
Da Nettoshop.ch.
Nettoshop.ch.
E
E

* nei grandi centri Coop
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ORIZZONTI

5-p t.beri
INDISCUSSI RE IN CUCINA

Patate Continuano a essere uno degli alimenti di base
del Paese. Ma come sono arrivate in Svizzera? Come sarà il raccolto
del 2017? E come si stabilisce il loro prezzo?

MARKUS KOHLER

Dalla porta d'ingresso soc- pesiamo», spiega Ruedi Fischer.
chiusa, pochi raggi di sole illu- «La patata è completamente rotonda o

minano l'enorme capannone, presenta protuberanze? La buccia è
che misura 200 m di lun- spessa o sottile? Sono visibili screpolaghezza e 15 m di altezza. Nell'interno se- ture? Quanti occhi ha e che profondità

mibuio e freddo (la temperatura non hanno? Sono visibili parti verdi? O è adsupera i io °C) appare una distesa infinita di container di legno, sistemati uno
accanto all'altro. Nell'aria, un odore di
terra. Quella che potrebbe sembrare la

dirittura ammuffita? Tutto è meticolosamente registrato al computer. Scienza

pura! Ruedi Fischer lo sa bene: anche lui
è un coltivatore di patate. Il quarantanolocation perfetta per la scena del cri- venne coltiva da solo 15 ettari di terreni
mine di una serie tv poliziesca è in realtà di patate. Ed è il presidente dell'Associail luogo in cui è immagazzinato uno dei zione dei produttori svizzeri di patate;
principali alimenti di base in Svizzera: il nostro Paese ne conta 4.50o.

ci troviamo alla centrale delle patate a
Che vita sarebbe senza patate?

Bàtterkinden (BE).

Il capannone è ancora in letargo, nelle La Svizzera è la terra delle patate, nel noenormi casse regna il vuoto assoluto: le stro menu sono onnipresenti: sotto forpatate della scorsa stagione hanno già ma di insalata di patate o di patatine
assolto il loro compito di nutrire gli sviz- per l'aperitivo. Un hamburger
zeri e il nuovo raccolto è appena iniziato.

senza patatine fritte? Non esiste!
E
comunque:
che cosa sarebbe la
gran movimento. Gli agricoltori arrivano
Svizzera
senza
patate?
Un deserto culicon i trattori per consegnare le loro panario.
tate. Ogni produttore consegna qualche
Davanti all'ingresso, invece, regna un

campione, che viene raccolto in cesti e
quindi analizzato presso una stazione
prove. «Con l'ausilio di un modello, osserviamo la forma e l'aspetto, stabiliamo
l'esatta dimensione delle patate, poi le

I campioni di patate sono altri
Eppure non siamo noi i campioni mondiali di patate. Con 41,7 kg a testa all'anno
consumiamo poco più di un quarto di tu-

beri in meno rispetto per esempio alla
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popolazione della Bielorussia, che è in care fortuna in altri angoli del mondo e
testa alla classifica delle patate con 181 lasciarono la loro patria per l'America.
kg. Accanto a Paesi come il Kirghizistan
(143 kg), l'Ucraina (136 kg), la Russia e la Leggendaria battaglia delle colture
Polonia (entrambe 131 kg), anche la Gran Nonostante tutto, le patate restarono un
Bretagna con 102 kg può annoverarsi alimento di base a basso costo anche dufra i dieci maggiori "mangiapatate".
rante la seconda guerra mondiale. Nella
All'inizio del XX secolo, ogni svizzero testa di molti svizzeri sono ancora radimangiava una quantità notevolmente su- cate le immagini della "Battaglia delle
periore di patate rispetto ad oggi: fino a colture". Per svincolarsi dalle importakg all'anno. Ora come allora rappre- zioni estere sempre più incerte, il gosentano un alimento di base conveniente: verno impose l'ampliamento massimo
costa poco e sazia. Un vantaggio in tempi delle superfici coltivate, soprattutto a
in cui la Svizzera e tutta l'Europa hanno partire dal 1940. I prati dei parchi si trasformarono in campi di patate, persino
conosciuto la povertà assoluta.
I conquistatori spagnoli e i marinai in- sulla Bundesplatz a Berna o sulla Sechglesi hanno portato in Europa la pianta selàutenplatz a Zurigo c'erano coppie di
della patata che in Sudamerica veniva buoi che aravano il terreno. Oggigiorno

coltivata da 6000 anni. Non sapendo è pressoché inimmaginabile. Sebbene
bene cosa farne nel XVI secolo, fu espo- l'utilità della battaglia delle colture sia
sta al Giardino Botanico come "curio- controversa fra gli storici, il grado di ausità". In Svizzera, le patate dovrebbero toapprovvigionamento aumentò notevolmente per molti prodotti agricoli. Per
essere approdate all'incirca nel 1590, nel
bagaglio delle guardie svizzere. In Vati- quanto concerne le patate, questo valore
cano, le solanacee esistevano già da è ancora oggi invariato come per
tempo. Sembra che il re spagnolo in persona abbia consegnato al Papa la pianta
della patata come medicamento.
Poiché la patata cruda non è digeribile,
per lungo tempo ha destato un certo sospetto. Il successo è giunto solo con l'ini-

nessun altro alimento importante. Così la Svizzera importa soltanto
il lo% del consumo annuale dall'estero.

Contrariamente al 40% del grano e al
5o% circa di verdure e zucchero.

zio dell'industrializzazione: la popolazione era aumentata vertiginosamente e
le patate, alimento a basso costo, nutrivano le masse crescenti di persone. Una
benedizione e una maledizione al tempo
stesso: con l'aumento delle coltivazioni

Come sarà il raccolto di quest'anno
Uno dei fattori determinanti è la protezione doganale per i prodotti agricoli imposta dal legislatore a tutela delle famiglie contadine nazionali, per cui le patate
possono essere importate dall'estero solarrivarono anche le malattie delle piante tanto in casi di emergenza. Inoltre, il lee i parassiti, che distrussero intere col- gislatore ha incaricato le organizzazioni
ture e gettarono l'Europa in una situa- di categoria di organizzare il mercato. Da

zione di emergenza per la fame, in novembre a marzo i rappresentanti di
quanto molti Paesi, per nutrirsi, dipen- contadini, commercianti, aziende di tradevano completamente da questi tuberi. sformazione, si riuniscono e stabiliGli anni 1879 e 1917 furono particolar- scono una fascia di prezzo. Inoltre, in
sette luoghi della Svizzera, come per
mente critici: molte persone, fra le quali
esempio a Bàtterkinden, poco prima
anche numerosi svizzeri, dovettero cer-
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dell'inizio del raccolto si svolgono riunioni di verifica per apportare piccoli
aggiustamenti al prezzo indicativo del
produttore. Nel complesso, da metà a

le patate.
La fascia di prezzo negoziata in precedenza può essere ancora aggiustata lie-

"campioni di patate".
«Quest'anno il raccolto comincia all'inizio di settembre», spiega Ruedi Fischer.
Ma perché hanno luogo queste riunioni
di verifica? «In base alle indagini sulle

anno, quando una primavera piovosa ha
fatto marcire le patate nel terreno, il 2017
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vemente verso l'alto o verso il basso.
fine agosto vengono analizzati oltre Contrariamente al raccolto dello scorso
si presenta decisamente meglio, o almeno così sembra secondo il risultato
dell'indagine sulle rese a Bàtterkinden.
rese azzardiamo una prognosi su co- «Nel nostro settore dipendiamo moltisme sarà il raccolto delle patate di simo dalle condizioni meteorologiche»,
quesranno», spiega Fischer. Alla riu- afferma Ruedi Fischer. «Quest'anno ci
nione contribuiscono non solo Ruedi Fi- aspettiamo un raccolto da medio a

scher e altri agricoltori ma anche rappresentanti del settore commerciale e
delle aziende di trasformazione. «Per i
nostri consumatori, oltre che i prezzi
delle patate, sono importanti anche la
loro qualità e il sapore», afferma Andreas Allenpach, responsabile di Coop
per frutta e verdura, e quindi anche per

buono, nonostante gelate tardive e un
lungo periodo di caldo e siccità a giugno e luglio», conclude soddisfatto.

In tutto, dovrebbero essere raccolte
458.919 tonnellate di patate nei campi
svizzeri, un aumento del 23 per cento
rispetto al 2016.

N Azzardiamo
una prognosi
sul raccolto
di quest'anno
Ruedi Fischer, contadino e
presidente dell'Associazione dei
produttori svizzeri di patate.
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Dalla terra
ai nostri piatti:
l'anno scorso
in Svizzera sono
state raccolte
372.901

tonnellate
di patate.
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ERIKA

CELTIANE

ANNABELLE

DITTA

Consistenza: a pasta soda
Codice a colori Coop: verde
Nei negozi: da settembre ad
aprile
Ideale per: patate lesse,
al forno, insalate, gratin
Conservabilità: buona

Consistenza: a pasta soda
Codice a colori Coop: verde
Nei negozi: da luglio ad
aprile, in esclusiva da Coop
Ideale per: insalate, gratin,
lesse, al forno, minestre
Conservabilità: buona

Consistenza: a pasta soda
Codice a colori Coop: verde
Nei negozi: da giugno

Consistenza: a pasta soda
Codice a colori Coop: verde
Nei negozi: da settembre
a maggio
Ideale per: patate arrosto,
gratin, insalate, patate al forno,
patate lesse
Conservabilità: molto buona

a gennaio

Ideale per: insalate, gratin,
patate lesse, patate arrosto,
patate al forno
Conservabilità: discreta

Verde: a pasta soda; Rosso: a pasta prevalentemente soda; Blu: a pasta farinosa; Marrone: patate novelle
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BINTJE

BLU DI SAN GALLO

VICTORIA

LAURA

Consistenza: a pasta farinosa, la polpa resta compatta
Codice a colori Coop: blu
Nei negozi: da settembre a
giugno
Ideale per: rdsti, patate
arrosto, fritte o lesse, gratin,
minestre, gnocchi
Conservabilità: molto buona

Consistenza: a pasta farinosa
Codice a colori Coop: blu
Nei negozi: da settembre

Consistenza: a pasta farinosa
Codice a colori Coop:
blu-rosso
Nei negozi: da settembre a
giugno

patate arrosto

Consistenza: a pasta
farinosa
Codice a colori Coop: blu
Nei negozio: da settembre
a giugno
Ideale per: gratin, patate
al forno, patatine fritte, disti,
puré

Conservabilità: molto buona

Conservabilità: molto buona

ad aprile
Ideale per: minestre, patate
lesse, puré, patatine fritte

Conservabilità: buona

Ideale per: gratin,
puré, patatine fritte, disti,
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.

Raccolta di patate sulla Sechselbtenplatz a Zurigo nel 1942. Durante la "Battaglia delle
patate" le superficie coltivate vennero estese anche ai parchi cittadini.

CON O SENZA BUCCIA?
Le patate esposte troppo a lungo alla
luce producono la solanina, principalmente come protezione dai predatori
erbivori. Questa sostanza è soprattutto
presente nei germogli, nei punti verdi
e nella buccia. La solanina è una
neurotossina e, se ingerita in grandi
quantità, può provocare sintomi da
intossicazione come mal di testa,
vomito o diarrea. I tuberi andrebbero
conservati al riparo dalla luce e
sarebbe bene rimuovere i germogli
e i punti verdi. Con la preparazione in
acqua, il contenuto di solanina si

riduce, visto che questa sostanza è
idrosolubile. Dato che una parte della
solanina finisce nell'acqua di cottura,
questa non dovrebbe essere riutilizzata. Inoltre il contenuto di solanina si
riduce di tre quarti con la rimozione
della buccia. Per conservare vitamine e
minerali preziosi, le patate andrebbero
cotte con la buccia e pelate solo in
seguito. Le varietà di patate odierne
hanno un contenuto di solanina nettamente inferiore rispetto a prima. Ecco
perché una «intossicazione da patate»
è in genere improbabile.
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-

Andreas Allenspach dà un contributo pesando le patate consegnate da un agricoltore
come campione del suo raccolto. «Per il produttore sono le patate il vero orgoglio»,
afferma il responsabile Coop. «Del resto la coltivazione richiede dawero tanto lavoro».
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3

II

Che dimensione
hanno le patate?
tubero viene
misurato mediante
modelli: non
sempre vengono
automaticamente
preferite le più
grandi.

41,7

chilogrammi
È quanto consuma mediamente
uno svizzero in un anno.

Le patate fanno
ingrassare?
Intervista
L'immagine delle patate
ultimamente è peggiorata.
A torto.
Le patate non hanno una
buona reputazione: si ritiene
che facciano ingrassare.

Una simile reputazione è dovuta anche al fatto che spesso
le patate vengono servite sotto forma di gratin o con pie-

tanze sostanziose o condite,

come le patate in insalata, con
Le patate contengono fecola. maionese.
Dato che questa è un carboi- Quali le peculiarità delle patate
drato, le persone che seguono dal punto di vista nutrizionale?
una dieta senza carboidrati Queste solanacee continuano
percepiscono le patate come a essere uno degli alimenti
un alimento che fa ingrassare. di base più importanti per
Cosa c'è di vero?
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noi. L'aspetto particolarmente interessante è che le patate
saziano in fretta. Inoltre forniscono all'organismo un ap-

Le patate lesse sono invece un

nutrienti.

Lei quindi cosa consiglia?

Referenz: 66644035
Ausschnitt Seite: 10/10

cibo poco grasso. Con l'ag-

giunta di abbondante formaggio, però, anche le patate lesse
porto di energia e sostanze diventano un piatto ricco.
In quale misura?

Di alimentarsi in modo equiContengono vitamina C, vita- librato. Dato che tutti gli alimina B6, potassio, proteine e menti forniscono vitamine e
fibre alimentari. La vitamina minerali diversi, consiglio di

C, tuttavia, è sensibile al ca- alternare il consumo di cibi
lore. Visto che le patate non si amidacei come riso, pane,
devono consumare crude, pasta, impasti a base di farina
questa vitamina va persa con e patate.
la cottura.
Le patate cotte sono
ben digeribili?
Ilona Sanchez
Garda,
consulente
nutrizionista
del Servizio
specializzato
Dietetica di
Coop.

Assolutamente sì. Questi tu-

beri possono essere consumati praticamente da tutti.
Ecco perché sono anche adatte all'alimentazione dei bambini piccoli.
Si può essere allergici
alle patate?

Non ho mai saputo di casi di
allergia a questi tuberi. Le patate inoltre sono prive di glu-

tine e quindi adatte anche a
chi soffre di celiachia.
Qual è il modo più sano
di consumare le patate?

I metodi di preparazione dei
piatti a base di patate si sud-

dividono tra grassi e poco
grassi. Tra i grassi figurano

gratin, patate fritte,
crocchette o anche patatine.
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Silvan Grütter
silvan.gruetter@coop.ch

Eine Sünde wert
Als Redaktionskollege Markus
Kohler die letzten Zeilen seiner
Titelgeschichte über die Kartof-

Mit Schablonen, Schälern und
geübtem Auge inspizieren die

fel niedergeschrieben hatte,

in der Kartoffelzentrale in Bätterkinden BE, war Kohler hautnah dabei.
Was er zum Thema zusammengetragen hat, ist erstaunlich. Da-

zeigte er sich zerknirscht.
Sein Dilemma: Er hätte noch viel

mehr über die «tolle Knolle»
schreiben wollen.

Wochenlang hatte er über das
europäische Grundnahrungsmittel schlechthin recherchiert.
Herausgefunden hat er auch Absonderliches: Etwa, dass die Kirche die Kartoffel in frühen Zeiten mit einem Bann belegte. Der

Grund: die gleichgeschlechtliche Vermehrung!

Nicht weiter verwunderlich
also, dass man der Knolle damals auch nachsagte, dass ihr
Verzehr zu Schwachsinn und

Experten jede Knolle. Auch dort,

bei wäre es unserer Titelgeschichte fast genauso ergangen
wie der Kartoffel im alten Europa: Als Kohler die Geschichte
in der Redaktion erstmals vorstellte, herrschte eine gewisse

Skepsis - jetzt ist daraus ein
Leckerbissen geworden. Die Geschichte von der Entdeckung bis
zum Siegeszug der Kartoffel lesen Sie ab Seite 12.

In einem hatten die alten Kirchenmänner übrigens recht: Die

Sünde führe.
Nicht viel weniger erstaunlich
ist die Art und Weise, wie in der
Schweiz heute jede neue Ernte

Kartoffel hat durchaus etwas

begutachtet und erfasst wird:

es wert.

Verlockendes, wenn ich mir unsere Fooby-Rezepte ab Seite 56
anschaue. Aber diese Sünde ist
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umfrage
Härdöpfel? Da wird
immer was Gutes draus!
Wie mögen Sie Kartoffeln am liebsten? Von Pommes bis Salat: Kartoffeln
finden in jeder Form ihre Liebhaber. Sieger aber sind Frites und Rösti.

weiss nicht/keine Angabe 2%

15%

Ich esse keine Kartoffeln 1%

Pommes frites/
Wedges
Wedges

anderes 7%
Kartoffelsalat 2%
Salzkartoffeln
Salzk artoffeln 5%

Ofenkartoffeln 6%,

15%
15% Rösti
Rösti

Gratin
Gratin 9%
9 %_

Romands und Männer setzen Pommes auf
Platz 1, Deutschschweizer die Rösti
Pommes frites und Wedges (bei uns oft auch
Country frier genannt) sind in der Romandie
die Nummer eins unter den Kartoffelgerichten
(20 %, 14 % in der Deutschschweiz). Die Rösti
wiederum wird von 18 % der Deutschschweizer
auf Rang 1 gesetzt, bei den Romands sind
es 6%. Pommes werden von Männern eher
bevorzugt als von Frauen (19 % vs. 12 %).
Auch die Rösti wird eher von Männern
geschätzt als von Frauen (17% vs. 12 %).

-14%

Gschwellti
Gschwellti 10 %/

14%
Kartoffelstock

Bratkartoffeln 14%

Härdöpfelstock bei den Damen die Nummer
eins
Der Kartoffelstock kommt bei Frauen deutlich
besser an als bei Männern (17% vs. 12 %).
Bratkartoffeln wiederum haben in der Deutschschweiz mehr Liebhaber als in der Westschweiz (16% vs. 8 %).

Mehr zum Thema «Kartoffeln» ab Seite 12.
Alle Umfragen der Coopzeitung finden
Sie auch online unter:
www.coopzeitung.ch /umfrage
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DAS SAGEN UNSERE LESER
,

RICHA HUBER
(22), Kauffrau, Montlingen SG
«Ich esse Kartoffeln gerne als Pommes oder Chips. Am liebsten
habe ich jedoch Rösti mit Raclettekäse überbacken.»

ELISABETH
STÄRKLE

SHIVAN MADI

(64), Rechtsanwältin, Basel

«Ich esse gerne Pommes
und mag Kartoffeln auch in
Gerichten verarbeitet.»

«Ich habe Kartoffeln in jeder
erdenklichen Form sehr
gerne. Am liebsten habe ich
aber Kartoffelpuffer.»

(20) Schüler, Zug
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TITELGESCHICHTE

Tolle Knolle
EIN HOCH AUF DEN HARDOPFEL!

Kartoffel Die Knolle ist immer noch eines der wichtigsten

Grundnahrungsmittel des Landes. Wie kam sie in die Schweiz?

Wie wird die Ernte 2017? Und wie entsteht eigentlich der
Kartoffelpreis?
MARKUS KOHLER

Vom aufgeschobenen Eingangstor her wirft die Sonne
ein paar Strahlen in die sicher
200 Meter lange und 15 Meter

Aussehen an und wiegen sie», sagt Ruedi
Fischer. «Ist die Knolle schön rund oder
hat sie Verwachsungen? Ist sie dick- oder

dünnschalig? Sieht man Wachstumshohe Halle. Drinnen ist es dämmrig, risse? Wie viele Augen hat sie, und wie
kühl und höchstens zehn Grad. Unend- tief sind diese? Hat sie grüne Stellen?»
lich scheinende Reihen von Holzkisten Das Resultat wird im Computer peinlich
reihen sich aneinander. In der Luft genau erfasst. Hohe Wissenschaft!
hängt erdiger Geruch. Was der perfekte Ruedi Fischer weiss, um was es geht - er
Tatort für einen Fernsehkrimi sein ist Kartoffelbauer. Der 49-Jährige baut
könnte, ist der Platz, an dem eines der auf 15 Hektaren selbst Härdöpfel an.
wichtigsten Grundnahrungsmittel der Und er ist Präsident der Vereinigung der
Schweiz lagert. Wir sind in der Kartof- Schweizer Kartoffelproduzenten felzentrale in Bätterkinden BE.
knapp 4500 gibt es davon hierzulande.
Noch liegt die Halle im Dornröschenschlaf, herrscht in den riesigen Kisten Ohne Kartoffeln geht nichts
gähnende Leere. Denn die Kartoffeln der Die Schweiz ist Kartoffelland, auf unseletzten Saison haben die Schweizer be- rem Speiseplan ist die Knolle allgegenreits komplett verspeist und die neue wärtig. Hier ein Härdöpfelsalat, dort ein
paar Pommes Chips zum Ap&o. Ein BurErnte hat erst gerade begonnen.
Dagegen herrscht im Eingangsbereich ger ohne Pommes frites? Geht ja gar
schon geschäftiges Treiben. Bauern lie- nicht! Wers italienisch mag,
fern mit ihren Traktoren kleinere Menschmeisst ein paar Gnocchi ins
gen ihrer Kartoffeln an, die Stichproben.
heisse Wasser. Und sowieso: Was wäre
Einige Kartoffeln werden in Körbe gefüllt

die Schweiz ohne Rösti oder Gschwellti

und kommen an eine Prüfstation. «Mit ei- zum Raclette? Richtig! Eine kulinari-

ner Schablone stellen wir ihre Grösse sche Kartoffelwüste.
fest, dann schauen wir uns Form und
Kartoffelweltmeister sind andere
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Dabei sind wir nicht einmal Kartoffel- 1879 und 1917 waren
weltmeister. Mit 41,7 Kilo pro Kopf und

besonders schlimm.
Viele. darunter auch

Jahr verdrücken wir deutlich weniger
Härdöpfel als die Weissrussen, die mit Schweizer, mussten ihr Glück an ande181 Kilo die Kartoffel-Charts anführen. ren Orten der Welt suchen und verNeben Kirgistan (143 Kilo), Ukraine (136 liessen ihre Heimatländer gen Amerika.
Kilo), Russland und Polen (beide 131 Kilo)

gehört auch Grossbritannien mit 102 Kilo
zu den zehn grössten Kartoffelessern.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts ass jeder Schweizer mit bis zu 100 Kilo im Jahr
noch deutlich mehr Kartoffeln als heute.
Damals waren sie - und sind es bis heute

Legendäre Anbauschlacht
Dennoch: Die Kartoffel blieb günstiges

Grundnahrungsmittel - auch während
des Zweiten Weltkrieges. In den Köpfen
vieler Schweizer sind noch die eindrücklichen Bilder der «Anbauschlacht». Um

- ein günstiges Grundnahrungsmittel, sich von den immer unsicher werdendas satt macht. Ein Vorteil in Zeiten, als den Importen aus dem Ausland abzudie Schweiz und die Welt flächende- koppeln, setzte die Regierung ab 1940
darauf, landwirtschaftliche Anbaufläckende Armut kannte.
Spanische Eroberer und
englische
Seeleute
brachten die Kartoffelpflanze, die seit
600o Jahren in Südamerika angebaut

chen auszudehnen. Aus Rasenflächen in
Parks wurden Kartoffelfelder - sogar auf

dem Bundesplatz in Bern oder dem
Sechseläutenplatz in Zürich pflügten
Pferdegespanne den Boden. Auch wenn

der Nutzen der Anbauschlacht unter

wird, nach Europa. Da man im 16. Jahr- Historikern umstritten ist: Der Selbst-

hundert nichts mit ihnen anzufangen versorgungsgrad bei vielen Agrarprowusste, wurde sie als Zier- und Topf- dukten nahm erheblich zu.

pflanze gezogen. In die Schweiz soll die Bei der Kartoffel ist dieser Wert bis heute
Kartoffel etwa 1590 eingewandert sein - unverändert hoch - wie sonst bei keinem
im Gepäck von Schweizer Gardisten. anderen wichtigen Nahrungsmittel. So
Der spanische König höchstpersönlich importiert die Schweiz nur gut 10 Prosoll dem Papst die Kartoffelpflanze als zent des jährlichen Konsums aus
lb..
Heilmittel überreicht haben.
dem Ausland. Im Gegensatz zu
Weil das Nachtschattengewächs in roher
40
Prozent
bei Getreide und etwa 5o ProForm nicht bekömmlich ist, waren die
zent
bei
Gemüse
und Zucker.
Menschen lange skeptisch. Ihren Durch-

bruch hatte es erst mit dem Beginn der

Industrialisierung: Die Bevölkerung So wird die Ernte in diesem Jahr

wuchs explosionsartig und die günstigen Ein Grund dafür ist der Grenzschutz für
Kartoffeln ernährten die Menschenmas- landwirtschaftliche Produkte, den der
sen. Ein Segen - aber auch ein Fluch. Gesetzgeber vorgeschrieben hat und der
Denn mit immer mehr Anbauflächen ka- einheimische Bauernfamilien absichert.

men auch Pflanzenkrankheiten und Deswegen darf nur eine kleine Menge
Schädlinge. Diese vernichteten ganze Kartoffeln zu einem reduzierten Zollsatz

Ernten und überzogen Europa mit Hun- eingeführt werden. Bei Engpässen kann
gersnöten - weil sich viele Länder in die ein Antrag gestellt werden, diese Menge
Abhängigkeit der Knollen be- zu erhöhen. Ausserdem hat der Gesetzgeben hatten. Die Jahre geber die Branchenorganisationen be-

auftragt, den Markt zu organisieren.

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 34/92

Datum: 12.09.2017

Gesamt
Coopzeitung Gesamt
4002 Basel
0848 400 044
www.coopzeitung.ch

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 1'823'097
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 12
Fläche: 352'950 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 66644041
Ausschnitt Seite: 3/8

Dazu setzen sich von November bis wir, Angebot und Nachfrage getrennt
März Vertreter von Bauern, Händlern voneinander zu erheben und für die
und Veredelungsunternehmen zusam- Preisberechnung einander gegenüberzumen und erarbeiten ein Preisband. Letz- stellen», sagt Fischer. Und Allenspach
tere sind Betriebe, die Kartoffeln zum fügt hinzu: «Dadurch können die KonsuBeispiel zu Pommes frites, Trockensto- menten mit stabilen Preisen rechnen aber auch die Bauern erhalten einen ancki oder Chips verarbeiten.
Kurz vor Erntestart finden Mitte August gemessenen Betrag für den schweren
an sieben Orten der Schweiz Schätz- Anbau, egal, ob die Ernte extrem schlecht
termine statt, um die Feinjustierungen oder besonders gut ausfällt.»
an diesen Produzentenrichtpreisen vor- Im Gegensatz zum letzten Jahr, als ein
zunehmen - wie in Bätterkinden. So wer- verregnetes Frühjahr die Kartoffeln im
den über 1000 «Kartoffelmuster» begutachtet. «Mit den Daten wagen wir eine
Prognose, wie die diesjährige Kartoffelernte ausfallen wird», so Fischer.

Boden verfaulen liess, sieht es im Herbst

2017 besser aus - so das Ergebnis der
Ernteschätzungen. Ruedi Fischer freut
sich: «Trotz späten Frösten und einer
Am Termin helfen nicht nur Ruedi Fi- langen Hitze- und Trockenperiode im
scher und andere Bauern mit, sondern Juni und Juli erwarten wir eine durchauch Handel und Veredelungsbetriebe schnittliche bis gute Ernte!» Insgesamt
schicken Vertreter. «Für unsere Konsu- sollen 458 919 Tonnen von den Feldern
menten sind neben guter Qualität und geholt werden - ein Plus von 23 Prozent
feinem Geschmack natürlich die Preise gegenüber 2016.

für Speisekartoffeln wichtig», sagt
Andreas Allenspach, verantwortlich bei
Coop für Früchte und Gemüse - und damit auch für Kartoffeln.

Das im Vorfeld verhandelte mittlere

1 ,7

Kilogramm

«Preisband» kann nun aufgrund der Prognose leicht nach oben oder unten ange- So viel Kartoffeln isst jeder Schweizer

passt werden. «Gemeinsam versuchen

jährlich im Durchschnitt.

Alle
Härdöpfelsorten mit
Eigenschaften unter:
unter:
ihren Eigenschaften

www.coopzeitung.ch/kartoffeln
www.coopzeitung.chikartoffeln
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Aus der Erde auf
unsere Teller die
Karl elknollen
mit Kraut, das
allerdings nicht
essbar ist. Knapp
372 901 Tonnen
Kartoffeln wurden
letztes Jahr in der
Schweiz geerntet.
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Andreas Allenspach (47) packt ebenfalls mit an: Er wiegt die Kartoffeln, die ein Bauer als
Stichprobe für seine Ernte angeliefert hat. «Für die Produzenten sind die Knollen
der ganze Stolz», so der Coop-Verantwortliche. «Schliesslich steckt viel Arbeit im Anbau.»
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Wie gross sind die
Kartoffeln jedes
Bauern? Jede
Knolle wird mittels
Schablonen
gemessen. Dabei
sind die grössten
nicht automatisch
auch die
beliebtesten.

MIT ODER OHNE SCHALE ESSEN?
Liegen Kartoffeln zu lange im Licht,
bilden sie Solanin - ursprünglich als
Schutz vor Frassfeinden. Dieses
kommt hauptsächlich in Keimen, an
den grünen Stellen und in der Schale
vor. Solanin ist ein Nervengift und
kann in sehr grossen Mengen zu
Vergiftungssymptomen wie Kopfschmerzen, Erbrechen oder Durchfall
führen. Bis die Symptome allerdings
auftreten, müsste man sehr viele
Kartoffeln essen. Trotzdem sollte
man die Knollen vor Licht geschützt
aufbewahren sowie Keime und
grüne Stellen grosszügig entfernen.

Durch Zubereitung in Wasser wird
der Solaningehalt ebenfalls reduziert, da dieses wasserlöslich ist. Ein
Teil des Solanins tritt ins Kochwasser
über, weshalb es nicht weiterverwendet werden sollte. Durchs
Schälen wird derSolaningehaltausserdem um drei Viertel verringert. Um
Vitamine und Mineralstoffe zu
erhalten, sollte man die Knollen mit
Schale kochen und erst danach
schälen. Heutige Sorten enthalten
deutlich weniger Solanin als früher.
Eine «Kartoffelvergiftung» ist daher
unwahrscheinlich.

t

N Wir wagen
eine Prognose,
wie die Ernte

ausfällt. N
Ruedi Fischer, Bauer und Vertreter
der Schweizer Kartoffelproduzenten
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Machen
Kartoffeln dick?
Interview

toffel sättigt schnell. Ihre

Das Image von Härdöpfeln
hat in letzter Zeit gelitten.
Wir haben eine Expertin
gefragt, warum dies
zu Unrecht der Fall ist.

Kohlenhydrate werden vom
Körper langsamer aufgespalten als etwa die von Teigwaren oder Reis - und dabei hat
sie noch weniger Kalorien.
Daher sättigt sie auch länger.

Die Kartoffel gilt bei vielen als
Dickmacher. Was ist da dran?
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Menschen gegessen werden.
Sie eignen sich deshalb auch
gut in der Beikost für Kleinkinder.
Kann man auf sie allergisch
reagieren?

Eine Kartoffelallergie ist mir

nicht bekannt. Die Knollen
sind übrigens glutenfrei und
eignen sich auch für Personen mit einer Glutenintoleranz (Zöliakie).

Inwieweit ist sie NährstoffDie Kartoffel enthält Stärke. lieferantin?

Wie sind sie am gesündesten?

Da dies eine Kohlenhydratart Sie enthält Vitamin C, Vita- Es gibt fettreichere und fett-

ist, wird sie von Menschen, min B6, Kalium und Nah- ärmere Zubereitungsarten.
die sich kohlenhydratarm rungsfasern. Vitamin C ist al- Rösti, Gratins, Pommes fri(«Low Carb») ernähren, als lerdings hitzeempfindlich. tes, Kroketten oder Chips gemöglicher Dickmacher ange- Weil die Kartoffel nicht roh hören zur ersten Gruppe.
sehen. Ein Grund könnte gegessen werden soll, geht Salzkartoffeln oder Gschwelauch sein, dass die Kartoffel dies durchs Kochen verloren. lti sind deutlich fettärmer.
gerne zu deftigen Gerichten
Mit Käse können Gschwellti
serviert wird, wie Gratin mit
aber schnell zu einer reichBraten und Sauce oder KarIlona Sänchez
haltigen Mahlzeit werden.
toffelsalat mit Mayonnaise.
Was ist das Besondere an
der Kartoffel?

Sie ist noch immer eines der
wichtigsten Grundnahrungsmittel und leistet einen grossen Beitrag für die Energieund Nährstoffversorgung des

Garda,
Ernährungsberaterin bei
Coop

Im Gegensatz zu rohen
sind gekochte Kartoffeln
bekömmlich?

Was raten Sie also?

Sich ausgewogen zu ernähren. Weil alle Lebensmittel
andere Vitamine und Mineralstoffe liefern, empfehle ich
zwischen den Stärkebeilagen

Ja, sehr gut sogar. Die Knol- Reis, Brot, Teigwaren und
len können von den meisten Kartoffeln abzuwechseln.

Menschen. Der Clou: Die Kar-
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TITELGESCHICHTE

BINTJE

BLAUE ST. GALLER

VICTORIA

LAURA

Konsistenz: mehligkochend,
Fleisch bleibt fest
Farbleitsystem Coop: blau
Im Laden von: September

Konsistenz: mehligkochend
Farbleitsystem Coop:

Konsistenz: mehligkochend
Farbleitsystem Coop: blau
Im Laden von: September

Im Laden von: September

Konsistenz: mehligkochend
Farbleitsystem Coop:
blau-rot
Im Laden von: September

bis Juni

bis April

bis Juni

Geeignet für: Rösti, Bratkartoffeln, Pommes frites,
Gschwellti, Gratin, Suppen,
Salzkartoffeln, Gnocchi
Lagerfähig: sehr gut

Geeignet für: Suppen,
Gschwellti, Kartoffelstock,
Chips, Pommes frites
Lagerfähig: gut

Geeignet für: Gratin,
Kartoffelstock,

Geeignet für: Gratin,
Ofenkartoffeln, Pommes
frites, Rösti, Kartoffelstock
Lagerfähig: sehr gut

ERIKA

CELTIANE

ANNABELLE

DITTA

Konsistenz: festkochend
Farbleitsystem Coop: grün
Im Laden von: September

Konsistenz: festkochend
Farbleitsystem Coop: grün
Im Laden von: Juli bis April,
exklusiv bei Coop
Geeignet für: Salat,Gratin,
Salzkartoffeln, Suppen,
Gschwellti, Ofenkartoffeln
Lagerfähig: gut

Konsistenz: festkochend
Farbleitsystem Coop: grün
Im Laden von: Juni bis
Januar
Geeignet für: Salat, Gratin,
Gschwellti, Salzkartoffeln,
Ofenkartoffeln
Lagerfähigkeit: eher mässig

Konsistenz: festkochend
Farbleitsystem Coop: grün
Im Laden von: September

bis April

Geeignet für: Gschwellti,
Salat, Ofenkartoffeln und
Gratin

Lagerfähig: gut

blau

Pommes frites, Rösti,

bis Juni

Bratkartoffeln
Lagerfähig: sehr gut

bis Mai

Geeignet für: Gratin, Salat,
Ofenkartoffeln, Gschwellti,
Salzkartoffeln
Lagerfähig: sehr gut

Grün: festkochend; Rot: vorwiegend festkochend, unempfindlich für hohe Temperaturen; Blau: mehligkochend; Braun: Frühkartoffeln
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Politik um Kartoffel und Kuh

Ernährungssicherheit In zwei Wochen stimmen wir über einen Verfassungsartikel dazu ab. Ein Blick in
die jüngere Geschichte verdeutlicht die Interessenkonflikte, welche die Versorgung mit Lebensmitteln prägen.

Anbauschlacht: Kartoffelernte beim Bundeshaus im Jahr 1944.

Bild: Photopress-Archiv/Keystone
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Urs Bader

Beitrag, der auf der Homepage standswillen und die SelbstbeWoher kommen unsere Nah- der Aktion für eine unabhängige hauptung der Schweiz - nicht zurungsmittel - oder genauer: wo- und neutrale Schweiz (Auns) letzt wegen einer gut organisierher sollen sie kommen? Gleich nachzulesen ist: «Viele ziehen die
drei aktuelle Volksinitiativen stel- Anstrengungen der Anbaulen diese Frage. Eine erste Ant- schlacht im Zweiten Weltkrieg
wort gibt das Schweizer Stimm- ins Lächerliche. Umringt von
volk am 24. September, wenn Feinden versuchte die Schweiz
über den Bundesbeschluss über damals, sich selbst zu versorgen:
die Ernährungssicherheit abge- Fussballfelder wurden umgestimmt wird (vgl. Box). Er ist der pflügt und mitten in der Stadt
Gegenentwurf von Bundesrat wurden Kartoffeln gepflanzt. Ein
und Parlament zu einer Volksini- Kampf um die Versorgung der
tiative des Bauernverbandes.
eigenen Bevölkerung wurde mit
Die Frage nach der Herkunft grosser Leidenschaft geführt.
der Lebensmittel ist in den letz- Heute machen sich viele Leute
ten Jahren brisanter geworden. lustig über die Anstrengungen
Das hat zu tun mit stärker globa- unserer Grosseltern; für diese

ten Propaganda. «Diese deutete
den Kampf gegen Hunger und für

Selbstversorgung nie als Selbstzweck, sondern setzte ihn immer
mit dem Kampf für Vaterland und

Unabhängigkeit gleich und stellte damit das Anbauwerk auf die
gleiche Stufe wie die militärische
Landesverteidigung.»

In den Kriegsjahren von
1939-45 gelang es laut Tanner
durch Umwandlung von Wiesen
zu Äckern, durch Rodungen und

Trockenlegungen sowie durch

lisierten Märkten, mit Freihandel aber war Hunger eine bittere Rea- die Förderung der Kleinpflanzer,
und Landwirtschaften, die darin lität.» Weniger Abhängigkeit von die Anbaufläche von 183 000 auf
unter Druck geraten sind. Es hat anderen Ländern und Grosskon- 352 000 Hektaren auszuweiten.

aber auch mit kritischer gewor- zernen, das sei echte Ernäh- Das Ziel von 500 000 Hektaren
denen Konsumentinnen und rungssicherheit, wie sie der Staat wurde allerdings nicht erreicht.
Konsumenten zu tun, die wissen zu garantieren habe. Aebi weibel- Von der Selbstversorgung blieb
wollen, woher und in welcher te für die Initiative des Bauern- die Schweiz aber auch damals
Qualität das Brot, die Kartoffeln verbands und schrieb: «Wenn die weit entfernt. Der Selbstversoroder das Rindsfilet auf den Tisch Politik nicht handelt, muss das gungsgrad stieg von 52 auf 59
kommen und unter welchen Be- Volk es tun und seine Zukunft sel- Prozent, verbunden jedoch mit
dingungen sie produziert wur- ber gestalten. Mit der Initiative einer Senkung der durchschnittden. Ein Politikum ist die Frage für Ernährungssicherheit können lichen Kalorienmenge pro Person
seit Jahrzehnten. Sicher aber seit wir ein Zeichen setzen, dass wir von 3200 auf 2200.
der Anbauschlacht im Zweiten eine starke und unabhängige
Kampf um Boden und
Weltkrieg, die vom späteren Bun- Schweiz wollen.»
desrat F. T. Wahlen initiiert wurTatsächlich ging es in der An-

de. Die politische Überhöhung bauschlacht (auch «Plan Wahdieser Anbauschlacht und der da- len») ab 1940 um mehr als um
raus erwachsene Mythos hat die
die bessere und sicherere VersorLandwirtschaftspolitik unseres
gung der Bevölkerung. Der HisLandes seither geprägt - und pritoriker Albert Tanner schreibt im
vilegiert. Und er klingt in den ak«Historischen Lexikon der
tuellen Diskussionen immer Schweiz»: «Der Nutzen der Annoch nach. Die Ernährungssoubauschlacht ging indes weit über
veränität als Ausdruck der politidie Sicherung der Ernährung hischen Souveränität und als Pronaus. Mit ihrer Unterordnung alpagandavehikel für diese.

ler unter ein gemeinsames Ziel
Symbol für die politische
förderte sie die gesellschaftliche
Unabhängigkeit
Integration nachhaltig.» Sie sei
Der Berner SVP-Nationalrat An- zum Symbol geworden für die
dreas Aebi etwa schrieb in einem Volksgemeinschaft, den Wider-

offene Grenzen
Und dabei blieb es mehr oder we-

niger. Der Netto-Selbstversorgungsgrad - bei der Berechnung
werden anteilsmässig jene tierischen Nahrungsmittel abgezogen, die mit importierten Futter-

mitteln produziert werden schwankt seit 1990 zwischen 50
und 60 Prozent. Er ist aber insgesamt leicht rückläufig. Ursache ist

laut Agristat, dem statistischen
Dienst des Bauernverbandes, der

wachsende Futtermittelimport.
Der für 2016 geschätzte NettoSelbstversorgungsgrad sinkt erst-

mals unter 50 auf etwa 48 Pro-
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zent. Grund dafür seien «extrem
schlechte Ernten». Würde auch

der Einkaufstourismus noch in
Rechnung gestellt, ginge er auf
46 Prozent zurück.

Anteil der Selbstversorgung am Verbrauch 2015
Tierische
Tierische Nahrungsmittel

Die starke Forcierung der
Selbstversorgung beziehungs-

Fleisch
Fleisch

weise die Versuche zur Abschot-

Eier

tung des Marktes stiessen stets
auf Vorbehalte der exportorientierten Industrie. Auch die Anbauschlacht wurde nur als kriegs-

wirtschaftliches Notprogramm
akzeptiert. Insbesondere ging es
auch um den Einsatz der neben
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te um die Nahrungsmittelproduktion war und ist auch, wie viel

vom Boden für die Viehwirtschaft und wie viel für den Acker-

bau eingesetzt werden soll. In
den Viehwirtschaftsregionen reg-

te sich in der Kriegszeit Widerstand gegen die Anbauschlacht,
die den Ackerbau forcierte. Heute ist diese Frage eher internatio-
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nalisiert: Ist es, zum Beispiel,
sinnvoll, auf Äckern in Brasilien
Futtermittel für unsere Viehwirtschaft zu produzieren, wo eben
erst noch Regenwald stand? Diese Kontroverse weist über das Erstellen von Energiebilanzen für
einzelne Lebensmittel hinaus. Sie

macht aber deutlich, wie hochkomplex inzwischen das System
zur Versorgung mit Lebensmit-

teln geworden ist. Und damit
auch die Ernährungssicherheit.
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Der Verfassungsartikel
Die Versorgung der Bevölkerung

mit Lebensmitteln soll auch in
Zukunft sichergestellt werden.
Der neue Verfassungsartikel ver-

langt, dass der Bund die dafür
nötigen Voraussetzungen schafft.
Bundesrat und Parlament hatten
die entsprechende Volksinitiative
des Bauernverbandes abgelehnt,
weil sie aus ihrer Sicht zu stark auf

die Inlandproduktion ausgerichtet war. Die Versorgung der Bevölkerung soll sowohl mit einheimischen als auch mit importierten
Lebensmitteln garantiert werden.

Bundesrat und Parlament
empfehlen, den Verfassungsartikel anzunehmen. Mit einer stärker
marktorientierten und einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft soll die ausreichende
Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln sichergestellt werden, wie es im «Bundesbüchlein»
heisst. Der Schweizer Bauernverband hat seine Volksinitiative «Für

Ernährungssicherheit» zurückgezogen. (ub)
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Kartoffeln haben Saisonstart
11. September 2017
(lid.ch) – Die Herbsternte der Kartoffeln läuft an. Trotz starken Temperaturschwankungen und Unwettern haben
Kartoffeln dieses Jahr eine ausgezeichnete Qualität. Die Kartoffeln trotzten den starken Unwettern im Frühling und
den heissen Temperaturen im Sommer und zeichnen sich durch eine gleichmässige Form, ein makelloses Inneres
und einen guten Geschmack aus, heisst es in einer Mitteilung von swisspatat. D ie Stärkegehalte liegen mit 14,6
Prozent etwas tiefer als im Vorjahr (15.4 %).
Insgesamt wurden in der Schweiz auf 11'209 Hektaren Kartoffeln angebaut. Der Bio - Kartoffel Ertrag ist dieses
Jahr überdurchschnittlich hoch. Die Gesamternte beläuft sich auf 458'919 Tonnen, was einem Plus von 23 Prozent
gegenüber dem Vorjahr entspricht.
In den nächsten zwei Monaten werden die Kartoffeln geerntet. Sie enthalten zahlreiche Vitamine, die das
Immunsystem schützen.

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 45/92

