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«Die Kartoffel: Tolle Knolle» (Nr. 37)

Das ist Superfood
Spannender Beitrag. Wenn man bedenkt,
dass die Kartoffel einen ganzen Kontinent
über Jahrhunderte ernährt und eigentlich
zu dem gemacht hat, was er heute ist: nämlich ein Gebilde von reichen Ländern, dann
ist die Kartoffel das eigentliche Superfood.
Und nicht irgendwelche Samen und Beerli
aus allen Himmelsrichtungen.
Ueli Hofgarter, Online-Kommentar
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La Fête de la patate sera déterrée pour la 2e fois
La Fête de la patate fait son trou
dans le calendrier des manifestations
franc-montagnardes. Lancée en 2016,
elle aura lieu samedi à la ferme Bour-

quin-Maître, à Saint-Brais, pour la
deuxième fois.

Le but de la Fête de la patate est
contenu dans son intitulé. Célébrer la
pomme de terre, la vraie, l'ancienne,
celle de nos aïeux. Où? Aux Rottes à
Saint-Brais. Comment? En rangeant
les grosses mécaniques au garage.
Samedi dès 11 heures, la population est invitée à revivre une tradition
ancestrale. Les chevaux ne seront pas

dans le moteur mais sur le champ.
L'opportunité d'apprécier, s'il le fallait

La 2e Fête de la patate aura lieu, samedi dès 11 heures, aux Rottes (Saint-Brais).

encore, les qualités du cheval de la
race des Franches-Montagnes.
Après l'arrachage: le ramassage!

Les mains dans la terre, tout un cha-

cun pourra prendre le pouls de la
nature, avant d'acheter les précieuses
patates et d'autres produits du terroir.

Un bar permettra de prolonger la fête
en soirée. Restauration sur place. Plus
d'infos: 079 670 44 79. (rg)
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Kulinarische Wissenschaft

Geschmack
fürs Ohr
von Barbara Lussi

Stimmt schon: Das Auge isst mit. Auch
wenn's gleich riecht und auch gleich
schmeckt: Was gepflegt auf dem Teller liegt Rüebli hier, Braten da, Kartoffelstock mit kleinem
See - reizt mich mehr als dieses hier: StockiSchwemmland, Rüebli-Treibgut, begraben drunter
das Bratenstück.
Also Genuss = Geruch, Geschmack und Erscheinungsbild? Jawohl! Und: nein! Denn gerade
bei Lebensmitteln, die mit bestimmten Geräuschen
verbunden sind, wird Genuss auch vom Gehör bestimmt. Erwiesen haben das Massimiliano Zampini
von der Universitä degli Studi di Trento und Charles
Spence von der Oxford University, beides Experimentalpsychologen. Gegenstand ihrer Studie: der
gemeine Kartoffelchip.

Wenn der Gaumen sich täuschen lässt
Die Versuchsanlage war denkbar einfach: In einer
schalldichten Kabine nahmen Probanden Platz,
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ausgestattet mit Kopfhörern, vor sich ein einzelnes
Mikrofon. Zur Verkostung gab's für sie: 180 Kartoffelchips, alle von der Marke »Pringles«, deren
Vorteil in der Normierung lag.
Alle Chips sollten einzeln bewertet werden. Die
Probanden waren angehalten, pro Chip nur einmal
zuzubeissen; das Knackgeräusch, das so entstand,
wurde vom Mikrofon eingefangen und hallte synchron auf den Hörern wider. Unverzüglich war
einzuschätzen, wie frisch und knusprig der Chip
erscheint. Was die Probanden nicht wussten: Das
Geräusch, dem sie jeweils lauschten, war in der
Lautstärke wie Frequenz hin und wieder modifiziert. Die Konsequenz? Bei besagten Chips, im
Grunde identisch in Grösse, Form wie auch Textur,
vermeinten die Probanden plötzlich, je nach Art
der Geräuschverfälschung, Qualitätsunterschiede
festzustellen! Frischer wie auch knuspriger schienen die Kartoffelchips bei maximierter Lautstärke
des Knackgeräuschs um 20 bis 40 Dezibel sowie
verstärkten hochfrequenten Tönen um 2 bis 20
Kilohertz. Umgekehrt befanden Probanden bei
minimierter Lautstärke des Knackgeräuschs und
reduzierten hohen Tönen dieselben Chips nicht
nur für fad, sondern auch für weniger kross.
Mit ihrem Beitrag: >The Rote of Auditory Cues in
Modulating the Perceived Crispness and Staleness
of Potato Chips( sicherten sich Zampini und Spence
2008 den IG-Nobelpreis
- jenen Preis, der dazu
Jeder Chip: sieht gleich
dient, Forschungsbeiträge
aus und schmeckt auch
so? »Eben nicht!«, meint
der Gaumen, getäuscht
vom Ohr.

auszuzeichnen, »that first
make people laugh, and
then make them think«.
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DIE TOLL
Die Kartoffel ist das beliebteste Gemüse der Schweiz. Pro Jahr werden insgesamt
350'000 Tonnen Patate konsumiert. Doch was die Wunderknolle alles kann, ist den wenigsten Menschen bewusst. Darum ist in Rapperswil-Jona anlässlich «FOOD ZURICH» der
Kartoffel ein Markt gewidmet, der genauso aussergewöhnlich ist, wie sie selbst.

Tourist Information
Fischmarktplatz 1
8640 Rapperswil
+41 (0)55 225 77 00
www.rapperswil-zuelichsee.ch
www.bergkartoffeln.ch

www.jakob-rapperswitch
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Sie lieben Kartoffeln? Hervorragend! Denn die Kartoffel ist ein wahres Phänomen. In der Küche kann sie so
ziemlich alles; ist kalt wie auch warm heiss begehrt und
schafft es immer wieder aufs Neue, zu überraschen.
Auf dem «Kartoffel Abendmarkt» am 16. September

entstand auf Initiative des

Rapperswil Kartoffelwurst, Kartoffelwaffel, Kartoffelburger und frisch angerührtes Kartoffelglace serviert.
«Die Kartoffel symbolisiert
für mich wie kein anderes
Lebensmittel in der Schweiz,
wie viel in einem an für sich
simplen Produkt steckt.»
Markus Burkhard, Küchenchef Hotel Jakob
Der abendliche Kartoffel-

grosse Namen erwartet, darunter z.B. Adrian Bührer vom
Restaurant Pur, Elif Oskan und Markus Stöckle von Miss

Hotels Jakob und der «Bergkartoffel aus dem Albulatal»,

einer Partnerschaft der Bergbauern Marcel und Sabina

Heinrich Tschaler und dem Genusstrainer und ehemaligen
zieht die tolle Knolle alle Register und zeigt sich von ihrer Sterne-Koch Freddy Christandl. Die Veranstaltung soll Prokreativsten Seite. Wer Pommes Frites, «Gschwellti» oder duzenten, Gastronomen und Konsumenten im Zeichen der
«Kartoffelstock» sucht, wird hier nicht fündig. Stattdes- Knolle vereinen.
sen wird am Fusse des Schlosses in der Altstadt von Aus der Riege der nachhaltigen Spitzengastronomie werden

markt von 16:00 bis 21:00
Uhr wird im Rahmen von
ZURICH»
zum
zweiten Mal veranstaltet und
«FOOD

Marschall, Anna Pearson von ANNA'S FINEST, Markus Burkhard vom Hotel Jakob und die Genussaktivisten Tobias Zihl-

mann und Jennifer Kissling. Unter ihre Street Food-Stände
mischen sich die Marktstände verschiedener Kartoffelproduzenten. Letztere bieten über dreissig Sorten, darunter
natürlich die Bergkartoffeln vom Hof «Las Sods», «Zürichseehärdäpfel» von Matthias Hollenstein und die Neuzüchtungen

von Stephan Griesser. Ausserdem werden in den direkt an
den Hauptplatz angrenzenden Restaurants diverse KartoffelMenüs geboten. «Was vor einem Jahr mit einem kleinen und
feinen Kartoffelmarkt begann, entwickelt sich zu einem grossartigen Geschmacksfestival,» prophezeit Freddy Christandl.
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«Monster-Ratte» aus Walder Garten

Seniorin findet Riesenhärdöpfel
Schön gestaunt hat Karin Milz aus Wald letzte Woche, als sie in ihrem Garten Kartoffeln erntete. Das Exemplar, das
sie ausbuddelte, ist etwa zehnmal so gross wie gewöhnliche.
18.09.2017, 12:56 Uhr

Dieser Beitrag ist nur für Abonnenten sichtbar. Bitte loggen Sie sich ein.
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Alles dreht sich
um die tolle Knolle
RAPPERSWIL-JONA Auf

dem Hauptplatz
findet heute Samstag, 16. September,

ein Kartoffelmarkt statt. Von 16 bis
21 Uhr können sich Kartoffelliebhaber
und Neugierige treiben lassen. Neben
Street-Food-Ständen zeigen regionale

Kartoffelproduzenten ihre Spezialitäten. Über 30 verschiedene Sorten

können gekauft und probiert werden.

(RED)
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PRODUCTION FRUITIÈRE

Les pommes de marque ont la patate

Luc Magnollay cultive 5,5 hectares de pommes de la marque Jazz à Etoy (VD).

Ludovic Pillonel
Apparues sur le marché
suisse il y a environ
une décennie,
les variétés club
se sont fait une place
de choix dans les
vergers de pommiers,
apportant un regain de
dynamisme bienvenu
dans le secteur.

L. PILLONEL

La venue de la pomme Jazz
moins grande quantité. Le producteur d'Etoy (VD) vante les et, un peu avant elle, de la Pink
arômes de la Tentation comme Lady, a constitué une véritable

la chair ferme de la Crimson révolution dans le milieu des
Crisp, une nouvelle venue dans fruits à pépins helvétique, au
laquelle il fonde de bons es- dynamisme vacillant. «Ces
poirs pour le futur. Mais l'une marques ont été créées en
des stars confirmées, c'est la Nouvelle-Zélande, respectiveJazz, une pomme de marque ment en Australie, où les arboqui, depuis son arrivée sur le riculteurs, peu soutenus finan-

cièrement par l'état, ont dû
trouver des solutions pour
cesse de gagner des parts de valoriser leur production»,
marché. Une décennie célé- observe Danilo Christen, res-

marché suisse il y a dix ans, ne

e verger de Luc Magnollay brée comme il se doit en avril,
du groupe Produc1.4recèle, en plus des incon- à la BEA de Berne par Fenaco ponsable
tion
fruitière
tournables Golden, Gala et Produits du sol et Geiser agro. d'Agroscope. en région alpine
Braeburn, une kyrielle de va- com AG, en charge de sa comLuc Magnollay fait partie
riétés de pommes en plus ou mercialisation dans le pays.
des adhérents de la première
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tionales. On s'y lie par un

«Le chiffre d'affaires à l'heccontrat», relève Christian Ber- tare des surfaces club n'est
t holet, Category manager fruits pas toujours supérieur à celui
des variétés traditionnelles,
à pépins chez Fenaco.

dont la production est supérieure», tient toutefois à préciQualité
et
prix
vent à 3000 euros l'hectare et
ser
Luc Magnollay.
Les
exigences
qualitatives
il y a des royalties à payer
De
plus, les pommes «Presont
élevées,
afin
de
justifier
pour les arbres, ainsi qu'une
mium»
ne se cultivent pas sans
un
prix
supérieur
aux
fruits
de
retenue commerciale par kilo
emballé, afin d'aider à financer la gamme standard sur les éta- difficulté ni contrainte. Dans le
l'aspect promotionnel», in- lages. Tandis qu'en règle géné- cas de la Jazz, dont la récolte
dique-t-il. Les variétés club, rale, le consommateur dé- commence généralement entre
protégées par des marques, bourse 3 à 4 francs pour un début et mi-octobre, la croisoccupent le marché à l'inter- kilo de Gala ou de Golden, sance des arbres peut être
national. Elles profitent à un cette somme passe à 4,50 ou lente et la cueillette, fastinombre limité d'acteurs et font 5 francs pour la même quan- dieuse en raison des nombreux
l'objet d'ajustements des vo- tité de Jazz ou de Pink Lady. La passages requis pour s'assurer
lumes en fonction de la de- différence bénéficie aussi aux d'obtenir une coloration optimande, ce qui diminue les ris- arboriculteurs, le prix à la pro- male. «On peut aussi renconques de surproduction. «Les duction augmentant de 20 à trer un phénomène d'alterclubs sont gérés comme des 25% d'un segment à l'autre, nance», déclare le producteur
entreprises, en principe )ar précise le collaborateur de
des organisations interna- Fenaco.
«Les droits de production s'élè-

Evolution des surfaces variétés Premium 2009-2015
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d'Etoy. Quant au calibre du née passée sur les étals. L'aufruit, il est globalement infé- toapprovisionnement semble
rieur à la moyenne.
plus compliqué avec la Pink
Lady, mais cela reste du doConservation optimale maine du possible», confie
Quoiqu'il en soit, les désa- Christian Bertholet.
gréments précités n'ont pas
La progression des variétés
empêché la variété de se faire club, constante depuis pluune place de choix auprès des sieurs années jusqu'à atteindre
consommateurs, qui appré- 15% des surfaces et 20% de
cient son côté croquant, sa part de marché, ne devrait pas
chair ferme et son rapport se poursuivre indéfiniment,
acides-sucres équilibré. L'ex- selon les personnes interro-

cellente conservation de ce gées. L'avènement de nouvelles
fruit, qui laisse envisager, à marques leur apparaît égaleterme, une présence indigène
toute l'année en magasin,
constitue également un argument d'importance capitale,
car la logique de marque implique une disponibilité permanente. «Nous avons remarqué que les ventes sont inférieures lorsque les pommes

ment peu évident, tant le seg-

ment haut de gamme est saturé
et sous la domination de quelques-unes d'entre elles (voir le
graphique).
«Les variétés club représentent un segment important des
ventes de la grande distribution,
il était donc important pour moi
Jazz proviennent du Chili et de de ne pas manquer le train en
Nouvelle-Zélande. Heureuse- marche. Si je faisais de la vente
ment, il paraît envisageable, à directe, je ne tiendrais pas ce

terme, de pouvoir couvrir la discours. Il y a des trésors de
demande avec la production variétés pour tous les goûts qui
suisse. On a trouvé des Jazz du manquent juste d'être connues»,

pays dix mois sur douze l'an- conclut Luc Magnollay.
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CONSEIL DE SAISON

Les récoltes d'automne sont en cours
Les récoltes de mais
et de tournesols
ont débuté et celles
de pommes de terre
sont bien en route.
Les estimations
de rendement sont
plutôt intéressantes.
Les premiers colzas

lèvent et attendent
un peu plus de pluie.
Betteraves

le stade cotylédons à 2 feuilles. pH est en dessous de 6,3). Un

Désherbage: le désherbage
prévient le risque de
chimique se fait principale- labour
fusariose. Pour limiter l'appament en prélevée. Une inter- rition de la maladie, éviter
vention en post-levée est aussi aussi un précédent maïs. Eli-

possible avec du métazachlore. En semis direct, opter
plutôt pour une intervention
de post-levée.
Ravageurs: surveiller la

présence des limaces dès la
levée (voir la fiche technique
20.63). Enterrer (au ras du sol)

Maladies: quelques derniers les cuvettes jaunes pour le
traitements ont encore eu lieu contrôle des altises (voir la
contre la cercosporiose. Les fiche technique 6.61). On ob-

sucreries recommandent en- serve pour l'instant peu de
suite un délai de six semaines dégâts dus aux altises, mais
avant l'arrachage des bette- des pluies trop faibles pourraves. Repérer la présence de raient rendre les plantes plus
rhizoctone brun ou d'autres sensibles.
Divers: les repousses de
pourritures des racines et évicolza
doivent être détruites
ter de récolter ces zones.
avant
la levée de la culture.
Ravageurs: les attaques de
Cette
intervention
contribue
teigne ont été assez fortes par
endroits.
à réduire la pression des inMontées à graines: les bet- sectes et des maladies.
teraves montées à graines doi-

vent être arrachées et sorties
de la parcelle.

Pommes de terre
Stade: les derniers défanages se font ces jours. Les récoltes sont en cours et les pre-

miner les repousses de céréales au moins deux semaines

avant le semis (lutte préventive contre la JNO et la rouille
jaune).

Observation
des cultures
Les ensilages de maïs sont
en cours. Prévoir un contrôle
de la parcelle avant la récolte,
notamment concernant la présence de pyrale. Attention, une
tige cassée ne signifie pas for-

cément un dégât de pyrale.
Cette dernière se caractérise
par la présence de trou, galerie
et sciure.
La récolte des tournesols a
débuté. Pour estimer au mieux
la période de récolte, consulter
la fiche technique 8.71. Contrô-

ler les maladies de la tige. La
Céréales
présence de phoma-phomopLes semis de céréales d'au- sis est par endroits' assez imtomne vont bientôt débuter. Il portante.

est recommandé de semer
l'orge, le seigle et le triticale

entre le 25 septembre et le

Herbages

La lutte contre les rumex
10 octobre, puis le blé et dans les nouvelles prairies

miers résultats sont plutôt l'épeautre entre le 10 octobre devrait être derrière, contrôler
bons en termes de rendement et début novembre. Si elle n'est les parcelles.
et de qualité des tubercules. pas trop précoce, la date de
Dans les prairies déjà insRavageurs: les dégâts de semis permet de limiter les tallées, c'est le bon moment
vers fil de fer sont pour l'instant risques de jaunisse nanisante pour lutter contre les rumex
pour l'orge et de piétin
faibles, mais ils peuvent aug- (JNO)
pour le blé et le triticale. Pour avec de l'Harmony SX ou de
menter rapidement. Dans ce le choix des variétés, consulter l'Asulame. Traiter uniquement
cas, récolter dès que possible. la fiche technique 2.21.
lors d'un temps poussant, ne
Avant la préparation du sol, pas intervenir sur une prairie
Colza
il est encore possible de pré- sous stress (sécheresse et
Stade: les semis ont été faits
voir un chaulage si besoin températures supérieures à
dans de bonnes conditions. (recommandé pour l'orge si le 25°C) L'utilisation de Simplex

Les premiers colzas atteignent
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ment plus.
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ROMANDS ET AGRI

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.

La saison des récoltes de la fin d'été a bien débuté, avec l'ensilage des maïs, le battage
des tournesols et l'arrachage des pommes de terre.

Services phytosanitaires
Jura: 032 4207433
Jura bernois: 031 636 49 10

Vaud: 021 5579900
Genève: 022 388 71 31

Neuchâtel: 032 8893682
Valais: 027 6067600
Fribourg: 026 3055865
Centre betteravier suisse: 021 5579909
Vulgarisation tabacole: 026 6607750
et fax 026 6607950
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Saisongemüse

Saisonstart für die Kartoffeln 2017
Die Kartoffeln hielten dieses Jahr den starken Unwettern im Frühling und den heissen Tdmperaturen im Sommer stand. Die ausgezeichnete Qualität und die hochwertigen Inhaltsstoffe machen
die Kartoffel diesen Herbst zum wahren Trend-Food.
Was wäre ein Herbst ohne Kartoffeln? Die Herbsternte läuft gerade an und die leckeren Schweizer
Kartoffeln finden frisch oder verarbeitet den Weg in die Regale des Detailhandels. Die Qualität der

Knollen ist dieses Jahr hervorragend. Sie trotzten den Unwettern im Frühling und der Hitze im
Sommer - diese Stärke zahlt sich aus: Die schöne, gleichmässige Form, das makellose Innere und der
feine Geschmack machen die Knollen zum Leckerbissen!
Die frischen Erdfrüchte liefern unserem Körper genau das, was er für die kommende kühlere Jahreszeit

braucht: natürliche Vitamine, die unser Immunsystem schützen. Die Kartoffel
wird nicht umsonst «Zitrone des Nordens» genannt: Eine mittelgrosse
Kartoffel deckt bereits einen Drittel des Tagesbedarfs an Vitamin C!
Warme Kartoffelwickel sind ein wirksames natürliches Heilmittel. Dafür
werden gekochte Kartoffeln zerstampft und die Masse in ein Tuch
eingewickelt. Sobald der Kartoffelwickel etwas abgekühlt ist, kann er

um die betroffene Körperstelle gewickelt werden - die wohltuende
Wärme wirkt krampflösend, fördert den Durchblutungsprozess und
kurbelt den Abtransport von Krankheitserregern an.

www.kartoffel.ch
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«Diese Knolle ist ein
absoluter Tausendsassa»
Morgen findet in Rapperswil zum zweiten Mal ein abendlicher Kartoffelmarkt statt. Freddy Christandl,
Genusstrainer aus Schindellegi, hat den Anlass mitorganisiert und präsentiert spezielle Kartoffelsorten.
kleinen und feinen Kartoffelmarkt kartoffeln aus dem Albulatal. Seit dem

von Raffael Michel

Die Kartoffel gilt nicht un-

bedingt als das angesagteste

Lebensmittel, we-

der in Restaurants noch
unter Hobby-Köchen. Zu
Unrecht, findet Genusstrainer Freddy Christandl aus Schindellegi. «Man
kann unglaublich viel daraus machen,
es gibt unzählige Sorten und unendlich
viele Zubereitungsarten. Ein Tausendsassa ist sie, diese Knolle.»

Zum zweiten Mal findet morgen
auf dem Hauptplatz in Rapperswil ein
abendlicher Kartoffelmarkt statt. Dabei finden sich verschiedene Produzenten und Gastronomen zusammen, um
einen Abend ganz der Knolle zu widmen. «Was vor einem Jahr mit einem

begann, entwickelt sich bereits dieses Jahr 2007 entwickelt der in SchindelleJahr zu einem grossartigen Geschmacks- gi wohnhafte Österreicher zusammen
festival weiter», gerät der ehemalige mit einem Bündner Bio-Bauern dieses
Sternekoch ins Schwärmen. Das Ziel der Feinschmeckerprodukt, die Nachfrage
Veranstaltung: Das Interesse der Leu- steigt stetig. «Der steinige und sandite an diesem Lebensmittel zu wecken. ge Boden gibt meinen Bergkartoffeln
«Im Grosshandel gibt es oft nur weni- einen ganz besonderen Geschmack.»
ge Sorten zu kaufen, viele Leute wissen Daneben spiele auch die in den
gar nicht, dass es weltweit über Bergen intensivere Sonneneinstrah5000 verschiedene Kartoffeln gibt.»
lung eine grosse Rolle.
Von 16 bis 21 Uhr können sich «Herdöpfel»-Eis zu probieren
die Besucher verwöhnen lassen. Eine besondere Attraktion am KarNeben den Street-Food-Ständen bie- toffelmarkt: Ein «Herdöpfel»-Eis wird

ten auch die Restaurants am Haupt- vor den Augen der Zuschauerinnen
platz allerlei «Herdöpfel»-Lecker- und Zuschauer zubereitet und kann
bissen. Unter die Stände mischen auch probiert werden. Als weitere
sich auch die unterschiedlichsten Leckerbissen gilt es, Kartoffelwürste,
regionalen Produzenten. Über 30 ver- Kartoffelwaffeln und vieles mehr zu
schiedene Sorten können gekauft und kosten.
probiert werden, darunter auch Berg-
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1«Die Kartoffel wird unterschätzt», sagt Genusstrainer Freddy Christandl.

Bild zvg
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BOTTENS

La Fête de la patate a célébré ses 10 ans

Chaque enfant retrouve la ligne de pommes de terre plantée en avril étiquetée avec son nom.

I

Le petit Loan découvre ses pommes de terre
enfouies sous la terre et remplit son sac avec
sa maman.

La raisinée ayant cuit toute la nuit est mise

Un atelier chocolat proposé par Onde de

en bouteille le jour de la Fête de la patate puis
vendue sur place.

Choc (Echallens) était offert aux enfants qui
ont pu fabriquer leur propre M. Patate.
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La célèbre équipe cuisine prépare et sert le menu le soir à la salle polyvalente
avec rapidité et dans la bonne humeur!

VENTE PATATES
PAT MES

Le cornet:
cornet 5.Le
8.-

AremOr
rernOr sur
sur les
chars
escrs

Fiona, Lauriane et Léa vendent les cornets que les gens peuvent remplir de
pommes de terre directement depuis les chars où elles sont triées par sortes.
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La société du Ski Club de Bottens organise chaque année des tours à vélo
pour petits et grands avec plusieurs boucles à choix.

La Fête de la patate de Bottens a en septembre. Le champ, prêté pour
fêté ses 10 ans le week-end passé. Si l'occasion par un paysan du village, est
la formule reste inchangée depuis des semé à l'ancienne et chacun peut tester la
années, la fréquentation, elle, ne cesse balade en tracteur afin de planter le fameux
d'augmenter. C'est ainsi qu'année après tubercule. En septembre, la population
année on plante les patates en avril se retrouve donc dès le vendredi soir à
et on les arrache en septembre tous faire la fête autour du chaudron de la
ensemble, petits et grands, à la main ou raisinée. On y sert de la soupe au pois,
à la machine, à pied ou sur un tracteur. des pizzas et une délicieuse tarte à la

d'une ou deux semaines la date de la
plantation. Pour l'arrachage en septembre,

la pire année fut 2008, première fête
officielle où le champ n'était qu'un vaste
étang. La récolte était ruinée et les finances

de la société également. La Fête de la
patate avait risqué de sombrer avant même
d'avoir commencé. Les années suivantes,

il a toujours fait beau, parfois de la bise,

raisinée, le tout égayé par un orchestre aux parfois très frais, jusqu'à cette année où il
En 2007, Bottens fêtait ses 900 ans musiques entraînantes. Le lendemain, le a fallu se munir de parapluies et de bottes
tout au long de l'année. Quatre périodes samedi, on arrache les pommes de terre de pluie. La météo a été difficile mais qu'à
avaient été définies pour quatre fêtes. Une avec de vieilles machines ou alors on cela ne tienne: la population a répondu
de ces fêtes fut «la plantation et la récolte suit la charrue tirée par un cheval. Tous présent, le petit marché d'artisans ainsi

de pommes de terre» car les Bottanais les moyens sont bons pour la précieuse que les activités se sont bien déroulés et
sont des Truffians (mangeurs de patates).
C'était l'occasion de remettre l'église au
milieu du village et les pommes de terre
dans l'assiette des villageois tout en leur
montrant qu'elles ne viennent pas d'une
barquette achetée au supermarché, mais

récolte, mais c'est avant tout un moment
convivial qui nous rappelle ce que c'est
que de vivre à la campagne. Chaque
année, on change de champ et on adapte
les animations en fonction de la zone du
village dans laquelle on se trouve.

la bonne humeur, une fois de plus, n'a pas
manqué. Le soir venu, pour accompagner

la traditionnelle saucisse à rôtir servie
avec de la purée de pommes de terre, un
diaporama a égrené 10 ans de souvenirs,
10 ans de portraits souriants face au vent
ou au soleil, une bêche ou un verre à la
main, seul ou en groupe, à pied ou sur un
tracteur mais tous avec l'envie de partager
ce moment populaire et amical qu'est la

bien du champ à côté de chez nous! A Cette année, la plantation s'est faite près
l'époque, Bottens n'ayant pas de fête du terrain de foot. La buvette et la place ont
annuelle et celle-ci ayant fait un vrai permis d'organiser un marché d'artisans
tabac, décision fut prise de continuer avec démonstrations et dégustations.
chaque année et de planter la pomme de Les enfants ont pu confectionner un Fête de la patate.
terre, la récolter et la manger à l'occasion «Monsieur Patate» en chocolat, couper du
de la «Fête de la patate». Cette fête fut bois grâce au «vélo-scie» et confectionner
rapidement combinée avec l'accueil des de la dentelle au fuseau. La journée s'est
nouveaux habitants et la raisinée.
terminée comme toujours par un repas à
C'est ainsi que depuis 10 ans, en avril, la salle polyvalente.
les enfants ont la possibilité de planter leur
La. météo n'a pas toujours été clémente
propre ligne qui est ensuite étiquetée pour en avril, poussant le comité à repousser
qu'ils puissent les récolter eux-mêmes

Un grand merci au comité qui chaque
année se décarcasse afin que perdure la
tradition. Merci également aux nombreux
bénévoles et merci à tous les participants
sans qui cette fête ne serait rien. On se voit
l'année prochaine sur un tracteur?
Patricia Riva
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Editorial
Heinz
Röthlisberger

Zugegeben. Als
Kind habe ich
mich nicht immer
so sehr auf den
Herbst gefreut.
Denn dann ging es ab aufs Feld zum
Kartoffelgraben. Unser Roder war ein
«Samro Spezial» mit Drehkorb und
Absackvorrichtung. Wir kamen mit
diesem nicht ganz so rasch vorwärts
wie andere Bauern, die schon einen
von den «schnelleren» Vollerntern
hatten.

Für uns Kinder dauerte die Kartoffelernte deshalb gefühlsmässig eine
Ewigkeit. Wie oft haben wir die
«Fuhren» (Dämme) gezählt und
ausgerechnet: «Wenn wir sieben pro
Tag schaffen, dauert es noch insgesamt so viele Tage bis wir fertig sein
werden.» Die letzte «Fuhre» wurde
für uns immer zu einem Freudentag.
Ich bin überzeugt, dass das auch bei
meinen Eltern und Grosseltern der Fall
war, auch wenn sie sich das nicht
anmerken liessen. Ist man fertig mit
der Ernte, egal mit welcher Frucht,
dann kommt viel Erleichterung auf.
Erst recht, wenn die Erträge stimmen.

Übrigens: Je älter ich wurde, desto
mehr gefiel mir das Kartoffelgrabenund damit auch die Herbstzeit. Denn
irgendeinmal durfte ich auch vorne auf
dem «Samro »sein, selber absacken
oder die Kartoffeln zum Verarbeiter
bringen - mit dem Traktor und zwei
Anhängern, die mit 50-kg-Säcken
zweistöckig beladen waren. Da war
immer sehr viel Stolz mit dabei.

Mit Stolz kann ich an dieser Stelle auf
unsere neuste Ausgabe hinweisen. Sie

finden im vorliegenden Heft wieder
viel neue Landtechnik. In unserem
Schwerpunktthema «Kommunaltechnik» zeigen wir zudem auf, dass sich
Auslegermulcher hervorragend für
eine moderne Landschaftspflege
eignen und dass Schneepflug nicht
einfach gleich Schneepflug ist.
Ausgabe Nr.10 erscheint am 12.0kt. 2017
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Optimierte Bewässerung
Ackerbautag und Kartoffeltag auf dem
Huserhof von Raphael Müller in Wohlen

Grossaufmarsch auf dem Huserhof: Der Liebegger Ackerbautag mobilisierte die Landwirte.

Es strömten zahlreiche Landwirte aus nah und fern an den
Liebegger Ackerbautag. Der
Nachmittag stand im Zeichen der
Kartoffel. Der Anlass zog viele
Produzenten aus der Schweiz auf
den Betrieb von Raphael Müller
in Wohlen. Insgesamt wurden
über 450 Besucher gezählt - ein
voller Erfolg trotz miesem
Wetter.

VSKP (Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten) mit seiner Begrüssungsrede ein. An sechs Posten wurden aktuelle Themen im Kartoffelanbau vorgestellt. Andreas Keiser von
der HAFL (Hochschule für Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Zollikofen) stellte ein neues Bewässerungsprojekt vor. Dabei wird
mit einer neuartigen Bodensonde der
volumetrische Wassergehalt des Bo-

Benno Jungo, ebenfalls von der
HAFL, referierte über die Draht-

eine Tiefe von 60 Zentimetern gemessen. Anhand dieser Werte zusammen
mit Daten zur Saugspannung und der

Vorteile der mechanischen
Unkrautbekämpfung

dens alle zehn Zentimeter bis auf

wurmbekämpfung und stellte vielversprechende biologische Bekämpfungsmethoden mit Bakterien und

Pilzen vor. Andreas Rüesch vom

Strickhof befasste sich in seinem Vor-

trag mit Pflanzabständen der Sorte
Agria und zeigte das Potenzial einer
Feinunterteilung von normal sortiertem Pflanzgut auf.

Den Kartoffeltag am Nachmittag lei- Bodentemperatur soll die Bewässe- Das Vormittagsprogramm behandeltete Ruedi Fischer, Präsident der rung in den Kartoffeln optimiert wer- te beim Mais die Thematik der optimalen Standraumverteilung: engere
den.
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Reihenabstände oder eine Saat in
Doppelreihen sind zwei alternative
Möglichkeiten, den Standraum optimal auszunutzen. Das Ziel ist hier,
einen früheren Reihenschluss zu erreichen und dadurch weniger Unkrautdruck, Erosion und Verschlämmung sowie eine bessere Feuchtigkeitskonservierung zu gewährleisten.
Ausserdem gönnen Nährstoffe, Was-

ser und Sonnenlicht besser ausgenutzt und die Standfestigkeit verbes-

sert werden. Bei den Zuckerrüben
wurden die Möglichkeiten zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln
aufgenommen. Ab 2019 gibt es neue
Ressourceneffizienzbeiträge, mit
denen die Reduktion von Herbizid in
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den Zuckerrüben gefördert wird. In Ressourceneffizienzbeiträge, VerVersuchen ersetzte man die Herbizid- schlämmangen wßrden aufgerissen,
Splits durch eine mechanische Un- Dünger kann eingearbeitet werden,
krautbekämpfung oder durch Kombi- Image der Rübenproduzenten wird
verbessert.
Sehr gut funktionierte dieNarianBeim Posten Stoppelfeld wurde die
te, in der die ersten beiden Herbi- Notwendigkeit einer genügenden
zid-Splits gespritzt und anschlies- Kalkversorgung im Boden vorgesend zweimal das Unkraut mecha- stellt. Dies sorgt für eine gute Bodenstruktur, verbessert die Nährstoffnisch bekämpft wurde. Allerdings verfügbarkeit und fördert das Bodengab es Schwierigkeiten bei der Be- leben sowie das Pflanzenwachstum.
kämpfung von aufkommenden Un- Maximale Erträge im Ackerbau sind
kräutern in der Reihe. Die Vorteile Aur möglich, wenn der .Boden ..den
der mechanischen Unkrautbekämp- xiehtigen pH-Wert aufweist. Mit verfung sind: weniger Herbizid-Ein- schiedenen Kalkdüngern kann der
satz, weniger Phytotox (gleich Schä- pH-Wert in sauren Böden angehoben
digung der Pflanzen), zukünftig werden.
--pd
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Gute Ernte nach zwei kleinen
Ruedi Fischer freut sich als Präsident der Kartoffelpflanzer über die gute Ernte. Mehr Fläche hätte es nicht
gebraucht.

Bild 1
1997 wurden in der Schweiz auf knapp 15 000 Hektaren (ha) Kartoffeln angebaut. Seither sanken die
Anbauflächen stetig. Im laufenden Jahr wurden 11 209 ha angebaut, 214 ha mehr als 2016. ( Grafik rü)
«Nach zwei schwierigen Jahren, freut mich die gute Kartoffelernte sehr» sagt Ruedi Fischer, Präsident der
Vereinigung der Kartoffelproduzenten (VSKP) am Telefon. Auch auf seinem Betrieb, zwischen Solothurn und Bern
gelegen, ist die Kartoffelernte über alles gesehen gut. Schweizweit, so Fischer, seien «die inneren und äusseren
Qualitäten gut, wenn auch einzelne Posten mit Frassschäden und Schorf befallen seien», weiss Fischer.
Mehr Fläche ist unerwünscht
Die Anbaufläche stieg schweizweit um 200 Hektaren (ha) auf 11 00 ha. Die Flächenzunahme ist vor allem bei den
mehlig kochenden Sorten und hier insbesondere bei der Sorte Jelly zu verzeichnen. Darüber ist Fischer nicht
sonderlich erfreut: «Die Ausdehnung der Fläche ist nicht gewünscht», betont er. «Gerade die Ausdehnung der Sorte
Jelly um über 100 ha erstaunt doch sehr und wirft bei mir einige Fragen auf», erklärt er. Denn die zusätzlichen
Flächen von mehlig kochenden Sorten hätten deren Preis zusätzlich unter Druck gebraucht, führt Fischer aus. «
Kommt dazu, dass in diesem Segment die Nachfrage nicht steigend ist», weiss er.
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Die Kartoffelernte-Saison sollte in der jetzt startenden Kartoffelernte wirklich gut ausfallen. Swisspatat,
Branchenorganisation der Kartoffelbranche, hat gute Erträge in den Probegrabungen von Ende August auf den
Feldern fest gestellt und dies auf die ganze Schweiz hochgerechnet. Die Bruttoerträge liegen laut Swisspatat mit
409 kg/a höher als
in den beiden vorhergehenden Jahren, sie erreichen aber das Niveau von 2012 (427 kg/a) nicht ganz, schreibt sie
in der Mitteilung zur Ernte 2017. Bei einem durchschnittlichen Speiseanteil von 78 % liegen die Flächenerträge über
alle Sorten bei 361 kg Speiseanteil pro Are. Verglichen mit den letzten 5 Jahren, die von 2013 bis 2016 drei
Kleinsternten enthalten, liegen die diesjährigen Flächenerträge 15 Prozent über dem Mittel, rechnet Swisspatat.
Weiter hat Swisspatat festgestellt:
Die Kaliber sind dieses Jahr grossfallend – die Raclette-Anteile folglich tief. Die äusseren und inneren Qualitäten
sind gut. Im Vergleich zum Vorjahr ist mehr Buckel- und Pulverschorf zu verzeichnen. Weitere verbreitete Mängel
sind grüne und missförmige Knollen sowie Durchwuchs. Die Stärkegehalte sind mit 14.6% allgemein etwas tiefer
als im Vorjahr (15.4%).
«Es ist wichtig, bei der Ernte die nötige Sorgfalt walten zu lassen», ruft Swisspatat auf. Der Anteil an Mustern mit
noch grünen Stauden sei mit 44 Prozent tiefer als im Vorjahr (58.2 %), das heisse, dass «die Entwicklung der
Kulturen bereits recht fortgeschritten ist und der Ertragszuwachs dürfte sich in Grenzen halten», schätzt Swisspatat.
Als Folge der guten Ernte liegen die Produzentenpreise tiefer. Vor jeder Kartoffelernte kommt bei den
Produzentenpreisen das Preisband zur Anwendung. Dieses sieht vor, dass die Richtpreise plus/minus um 8
Franken je 100 kg schwanken können. 2016 haben die Kartoffelproduzenten vom neuen Preisband profitiert, diese
Jahr haben die Kartoffelbauern hingegen das Nachsehen.
Bis 12 Fr. tiefere Preise
Die Preise sinken von 30 Rappen je 100 kg (Sorte Panda) bis 12 Franken – bei der Sorte Lady Felicia und bei
anderen mehlig kochenden Sorten – tiefer aus als 2016. «Wenn man das Preis-berechnungsmodell versteht,
musste man mit solchen Schwankungen rechnen», erklärt der VSKP-Präsident Ruedi Fischer. «Ausser bei den
festkochenden Sorten, wo wir zugunsten der mehlig kochenden Sorten eine Anpassung verlangten, sind die
restlichen Preise systembedingt», versichert Fischer.
Verunsichert dieses System die Kartoffelproduzenten? «Unsere Produzentenkollegen im Ausland sind noch viel
grösseren Preisschwankungen unterworfen», weiss Fischer und betont: «Mit ihnen möchte ich nicht
tauschen.» Grundsätzlich finde er aber das Schweizer Preisfindungsmodell gut. Allerdings werde dieses im Winter
analysiert und nötigenfalls angepasst.
Hans Rüssli
Dieser Artikel ist aus der Printausgabe
Lernen Sie die BauernZeitung jetzt 4 Wochen kostenlos kennen und gewinnen Sie einen Reisegutschein im Wert
von 3000 CHF
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Farben machen Lust auf mehr
Einige mögen bunte, andere naturbelassene Lebensmittel. Farben beeinflussen unser
Essverhalten nachhaltig. Sie wecken Erwartungen oder halten uns vom Essen ab.

Menschen sind visuelle Wesen.
Sie mögen schöne Dinge. So

erscheint ihnen ein sattroter
Apfel um einiges begehrlicher als ein
blassgelber schrumpeliger. Denn das
Auge isst mit. Doch nicht alle Farbvariationen vermögen zu begeistern. Pinker
Kartoffelstock an blauer Sauce beispielsweise wird lediglich von Kindern geliebt.
Erwachsene haben gelernt, dass es eben
keinen pinken Kartoffelstock gibt. Bereits unsere Vorfahren orientierten sich
bei der Nahrungssuche an den Farben

der Natur und lernten so, welche Produkte geniessbar sind, und welche man
meiden sollte.
Geschmackserwartung wecken
Was früher dem Überleben geschuldet
war, beeinflusst unser Essverhalten noch

heute. «Wenn uns die Farbe und das
Aussehen eines Nahrungsmittels gefällt,
dann bekommen wir Lust auf mehr», erklärt Nicole Meybohm, ernährungspsychologische Beraterin mit eigener Praxis
und Präsidentin des Schweizer Berufsverbands «Ernährungspsychologische
Beratung Schweiz». Noch vor dem Essen

weckt der visuelle Eindruck eine Geschmackserwartung, denn gut aussehende Produkte suggerieren Qualität,
ein satter Farbton verspricht Frische
und Geschmack. «Warme Farben wie
Rot, Orange, Gelb oder Braun regen den
Appetit an», ergänzt Nicole Meybohm.
Unternehmen wie die Migros nutzen
diese Erkenntnis geschickt und verwenden warme Farbtöne nicht nur für das
Firmenlogo. «Kalte Farben wie Blau,
Schwarz und Violett hingegen weisen
uns ab.» Bereits unsere Vorfahren sollen
einen Bogen um Nahrungsmittel in die-
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sen Farben gemacht haben, sind sich Le- Blumenkohl gefragt», sagt Nicole Meybensmittelforscher einig. Sie weisen auf bohm. Violette Früchte und Gemüse
Gift und Fäulnis hin.
weisen einen hohen Anteil an AnthocyaFarbassoziationen bilden sich beim nen auf. Diese sekundären PflanzenstofMenschen früh aus. «Bereits von klein fe gelten als gesund und lassen viele ihre
auf lernen wir anhand der Farbe auf Rei- Abneigung gegen dunkelfarbene Profe und Zustand eines Nahrungsmittels dukte überwinden.
zu schliessen», erklärt Nicole Meybohm.
Welche Speisen und Getränke wir letzt- Summe aller Sinne
Geschmack ist die Summe aller Sinneslich aber mögen, hängt auch von Famiwahrnehmungen.
«Kreuzmodale Wahrlie und Kultur ab. Kinder sind offen und
nehmung
heisst
der
Prozess, der die
lieben buntes Essen.
verschiedenen Sinneswahrnehmungen
miteinander in Beziehung setzt», erklärt
Violettes Gemüse ist gefragt
Nicole
Meybohm. «Von Geburt an lerGeschmackserwartungen lassen sich
nen
wir
so, wie beispielsweise Muttermanipulieren. Nicole Meybohm berichmilch
schmeckt.»
Das sinnliche Erleben
tet von einem Experiment, bei dem die
bleibt
haften
und
formt nach und nach
eine Gruppe der Probanden gesüssten
weissen und die andere ungesüssten, rot unser Essverhalten. «Bei allem, was wir
eingefärbten Naturjoghurt vorgesetzt wahrnehmen, dominiert in unserer Gebekam. «Die Testpersonen waren ver- sellschaft der Sehsinn», ergänzt die erwirrt, da sie beim Verkosten jeweils das nährungspsychologische Beraterin MiGegenteil erwarteten.» Erkenntnisse wie chaela Picker-Bailer. Da Schmecken
diese macht sich die Lebensmittelindus- und Riechen noch keinen eindeutigen
trie zunutze und setzt zusätzlich Farb- Schluss auf ein Lebensmittel zulassen,
stoffe ein, um den Konsumenten mehr helfen die Augen: «Im Gehirn werden
die verschiedenen Sinneseindrücke mitAroma vorzugaukeln.
Auch Food- und Gesundheitstrends einander verknüpft, sodass dort die ei-

können Farbpräferenzen verrücken.

gentliche Geschmackswahrnehmung

«Derzeit sind violette Kartoffeln und lila

Angela Bernetta

entstehen kann.»
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Editorial
Heinz
1b5thlisberger

Enfant, j'ai
toujours beaucoup apprécié
l'automne. Nous
allions dans le
champ ramasser les pommes de terre.
Notre arracheuse était un Samro
spécial avec un panier rotatif et un
ensacheur. Avec lui, nous n'avancions
pas aussi vite que d'autres paysans
qui disposaient déjà d'une récolteuse
totale «plus rapide».
L

En tant qu'enfants, nous avions
l'impression que la récolte de pommes
de terre durait une éternité. Combien
de fois avons-nous compté les buttes
et calculé: «Si nous en ramassons sept
par jour, cela durera encore tant de
jours jusqu'à ce que nous ayons fini.»
La dernière butte était toujours pour
nous un jour de fête. Je suis persuadé
que c'était aussi le cas pour mes
parents et mes grands-parents, même
s'ils ne montraient pas leur joie. La
récolte est achevée ; peu importe son
abondance. Ensuite, on éprouve un
grand soulagement, surtout si le
rendement est correct.

D'ailleurs, plus je grandissais, plus le
ramassage des pommes de terre, et
partant l'automne, me plaisaient. Un
beau jour, j'ai fini par me trouver à
l'avant du Samro, à effectuer moimême l'ensachage ou à livrer les
pommes de terre chez le transformateur - avec le tracteur et deux remorques à deux étages chargées de
sacs de pommes de terre de 50 kg.
J'étais toujours très fier de le faire.
C'est aussi avec fierté que je vous

présente notre nouvelle édition. Vous y
trouverez à nouveau beaucoup de
nouvelles technologies agricoles. En
abordant le thème principal «technique
communale», nous montrons que les
«épareuses» sont remarquablement
bien adaptées à un entretien moderne
du paysage et que le marché des
chasse-neige à socs est gigantesque.

L'édition N°10 paraîtra le 12 octobre 2017.
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Vor 100 Jahren: Kartoffeln an Schweine verfüttert
1. September 1917

Stimme aus dem Publikum. Kartoffeln als Schweinefutter! (Einges.) Nach

ausserkantonalen Blättern sollen jetzt

untern Volksschichten zugänglich machen, und zu erhalten sorgen, denn Kartoffeln wären noch erschwinglich, allein

und dem Bundespreis frägt man wenig
darnach, denn Gras kauft ja der Bund
keines, wir aber verkaufen Heu und Gras
zusammen. Als Nachtisch hirten wir gan-

schon Kartoffeln zur Schweinefütterung

Schweinefleisch nicht. Also möchten wir
zur Versicht mahnen.

verwendet werden. Dem sichern Vernehmen nach soll dies auch schon bei

5. September 1917

Vieh noch die Zwangs-Kabisstirzäli, die

Muotathal. (Korr.) «Der Senn muß

das Ungeziefer nicht gefreßen hat. Im
Frühling war Paßwort: pflanzen, pflan-

uns zutreffen. Nun möchten wir mit diesen Zeilen unsere Oberbehörden auf dieses Treiben aufmerksam machen, damit
solche, dieser Art Verfütterung Einhalt

bieten möchte, bevor wir wieder vor

einer Kartoffelnot stehen werden.
Schließlich sollte man die Kartoffeln den

scheiden, der Sommer ist hin». Täglich

fahren große Viehherden durch unser
Tal der Heimat zu. Die Wetterpropheten
haben schon längst einen frühen Herbst
vorausgesagt und so ist es auch gekommen. Heu und Gras ist hier sehr begehrt

ze Haufen Verordnungen und Reglemente und schließlich bekommt das

ze, und wenns nur Kabis und Räbä sind.
Die Kartoffeln sind in hiesiger Ge-

gend größtenteils gutgeraten, aber es
verfaulen viele, wenn es nicht trockenes
Wetter gibt.
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Einst exotische Eindringlinge
heute Ur-Emmentaler

Ob freiwillig oder «getarnt» im Reisegepäck eingereist, das lasse ich offen. Fakt ist, sie kommt aus fernen Landen: Die Kartoffel findet
Mitte des 16. Jahrhunderts ihren Weg in die Schweiz. Sie kam aus dem Hochland der Anden nach Europa und dies erst noch als Zierpflanze. Im 17. Jahrhundert folgt mit dem Geranium aus Südafrika eine echte Zierblume, von denen es über 16 000 Sorten gibt. Eine
heisst immerhin «die Schöne von Bern». Ende des 18. Jahrhunderts: erste Dahlien-Knollen «eroberten» in Madrid europäisches Territorium. Heute prägen diese «Exoten» mit Migrationshintergrund unser Landschaftsbild und gelten als eigentliche Ur-Bewohner.

Geranien-Pracht vor einem Bauernhaus: eine wahre Emmentaler Idylle.
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«Was der Bauer nicht kennt, das frisst Fahrende Handwerker, auf der Suche
nach Arbeit, trugen ebenso zur Verer nicht»
Bei kaum einem anderen Naturpro- breitung der Kartoffel bei wie Schweidukt, wie bei der Kartoffel, kann das zer Söldner in fremden Diensten. So
bekannte geflügelte Wort angebracht etwa ein Jakob Staub im Jahre 1697,
werden. Obwohl die Kartoffel bereits der in Irland gedient hatte.

gegen Ende des 16. Jahrhunderts in
Europa bekannt wurde, hatte sie es Der Teufel steckt im Alkohol
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Medizin, Copocotli, Wasserknolle,
Acocoxochitl, Wasserblume, oder Coanenepilli, Schlangenzunge. Erste
schriftliche Aufzeichnungen über

Dahlien verdanken wir einem spanischen Arzt namens Francisco Hernandez, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts zweimal Mexiko besuchte.

sehr schwer, um auf dem Teller aner- In «wie fünf Mädchen im Branntwein Lange schlummerte dann die «Königin
des Herbstes» friedlich in Mexiko. Erst
als Vincente Cervantes, Direktor des
Botanischen Gartens von Mexiko City,
1790 einige Samen an seinen Kollegen

kannt zu werden. Das Gerücht, das jämmerlich umkommen» oder in
Nachtschattengewächs aus den Süd- «Dursli der Brannteweinsäufer oder
amerikanischen Anden sei giftig, hielt der Heilige Weihnachtsabend» aber
sich hartnäckig. Dazu hat nicht zuletzt auch in «Käthi die Grossmutter» hat
auch Johann Wolfgang von Goethe uns Jeremias Gotthelf bedeutende
(1749 bis 1832), der nicht ausschliess- Zeitdokumente über die Bedeutung
lich Schriftsteller, sondern auch ein der Kartoffeln als Helfer in Hungersbedeutender Botaniker war, in seinem
Roman «Wilhelm Meisters Wanderjahre» (1821) beigetragen. «... Der Haus-

frau soll es nicht an Kohl noch an
Rüben oder sonst einem Gemüse im

Topfe ermangeln, damit dem unseligen Kartoffelgenuss nur einigermassen das Gleichgewicht gehalten
werde ...»

Via Schweizergardisten

«Papas» wird die Kartoffel im Ursprungsgebiet, den Anden, genannt.
Auf verschlungenen Wegen fanden sie
den Weg nach Europa. 1573 wird sie

erstmals im spanischen Sevilla urkundlich erwähnt. König Philipp II.
(1527 bis 1598) von Spanien beschenkte Papst Pius IV mit einigen Kartoffel-

knollen. Sie galt bald als Heilmittel.
Spanische Mönche pflanzten sie hinter verschlossenen Klostermauern an
und verabreichten die Erdfrucht als
sättigende Armen- und Krankenkost.
Aus Rom erreichte die heilsame Kartoffel einen kranken Kardinal in den
Niederlanden und gelangte von dort
1587 nach Belgien. Die Schweiz «eroberte» die wundersame Knolle im
Jahre 1590. Schweizergardisten brachten sie von Rom nach Glarus. Der Weg

in Botanische Gärten war die Folge.

Das älteste erhaltene HerbariumStück einer gepressten Kartoffelpflanze aus Basel datiert aus dem Jahr 1595!

in Madrid, Abbd Antonio Josd Cavanil-

les sandte, wurde sie aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Zu Ehren des
nöten aber auch über Tod und Verder- schwedischen Botanikers Andreas
ben der Kartoffeln in Form von ge- Dahl (1751 bis 1798) nannte der spabranntem Wasser - vom «Härdöpfel- nische Abbd die Blume «Dahlie». Mit
schnaps» - hinterlassen.
der damaligen Züchtung trat sie einen
über die Kartoffel auf unseren heuti- Siegeszug durch die Gärten Europas
gen Speisekarten will ich an dieser an, der bis heute nicht gebremst wurStelle nur wenige Worte verlieren. Im- de. Immerhin zählen wir heute 25 000
merhin aber so viel: Eine braunge- bis 30 000 Sorten - und keine von ihbrannte «Butter-Rösti» oder eine schö- nen duftet! In ihrem Genprogramm ist
ne Käseplatte mit «Geschwellte einfach kein Duft vorhanden. Darüber
Härdöpfu» wird landauf, landab rasch hilft auch die anemoneblütige «Heini»
mit dem Emmental in Verbindung ge- im Dahliengarten Hamburg-Altona
bracht. Traditionell und urwüchsig, so nicht hinweg, die einen leichten Homeinen Viele; aber nun habe ich ja nigduft verströmt. Neuerdings werden
vorgängig die Geschichte des «exoti, allerdings Knollen ähnlich den Kartofschen Migranten» wieder mal in Erin- feln zu leckeren Gerichten und aus
nerung gerufen!
Blütenblättern Sirup, Tee und Gelee
verarbeitet.
Mit der Entdeckung Amerikas kamen
die Dahlien nach Europa
«Du schreibst mir nichts von den
Die Dahlie, die in der Familie von Dahlien ...»
Gotthelf als bevorzugte Blume galt, hat Die Liebe und Zuneigung Gotthelfs
eine bewegte, internationale Ge- zur Dahlie geht aus einem Briefwechschichte. Diese beginnt mit der Entde- sel mit seiner Tochter Henriette von
ckung Amerikas im Jahre 1492. Zu seinem Kuraufenthalt im Gurnigelbad
dieser Zeit war sie im Ursprungsland am 10. August 1853 hervor. «Du
Mexiko weit verbreitet. Der Spanier schreibst mir nichts von den Dahlien
Hernando Cortez hat sie auf seinen ...». Postwendend erfährt Gotthelf von
Eroberungs-Feldzügen um das Jahr Henriette, «... es sind schöne Dahlien
1520 als erster Europäer in den wun- von roter Farbe, besonders eine auf
dervollen Gartenanlagen der Azteken der Terrasse ist wunderschön, mit vibewundern können. Die Azteken be- olettem Schimmer, doch tut ihnen die
zeichneten die Blume mit verschiede- Bise nicht wohl ...»
nen Namen. So zum Beispiel Chichipatili, was so viel heisst wie bittere Erste Dahlienknollen in Waldhaus
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kamen aus Dresden
Hans, der Sohn von Johann Bärtschi,
war kein Baumschulist wie sein Vater,
der einst die Baumschule in Waldhaus
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grationskind! Mitglieder einer hollän-

dischen Handelsgesellschaft haben
1652 auf dem Weg nach Indien die
Blume erstmals erblickt, als sie am Kap

begründete, dafür aber ein leiden- der Guten Hoffnung anlegten. Ein
schaftlicher Gärtner. Seine Ausbildung deutscher Botaniker war es, der um
vervollkommnete er in-einer berühm- 1680 die ersten Geranien nach Europa
verschiffen liess.
ten Gartenbauschule bei Paris, und bei

Studienreisen nach Dresden kam er Für Adlige und Patrizier
erstmals in Kontakt mit Dahlien. Im Wohlgefallen an den widerstandsfähiReisegepäck kamen die ersten Knollen
gen Blumen fanden bald Angehörige

nach Waldhaus. Und so begann seine des europäischen Adels, die ihre edlen
Leidenschaft rund um die Dahlien zu Gärten damit schmückten. Zu Beginn
wachsen. 1923 organisierte er eine des 18. Jahrhunderts kamen erste Geeintägige Blumenschau, 1924 wieder- ranien auch in die Schweiz. Allerdings
holte er den Anlass. So richtig los ging
nicht vornehmlich auf Bauernhöfe wie
es erst 1927 mit einer dreitägigen Bluheute, sondern vorerst in die Städte.
menschau. Ein Stück Bauernbrot und Die leuchtenden Farben dienten als
ein Glas Süssmost wurde übrigens da- Dekor für die tristen Sandstein-Häumals zu Fr. -.25 offeriert.
ser-Fassaden. Patrizier waren es

schliesslich, die Stecklinge als MitBis zum ersten Frosteintritt
bringsel auf Bauernhöfe brachten und
In der grössten Freiland-Dahlienschau so zur raschen Vermehrung beitrugen.

der Schweiz etwas oberhalb vom Aus den einst wilden Gewächsen sind
schmucken Weiler Waldhaus bei Lüt-

mittlerweile längst domestizierte Bal-

zelflüh werden alljährlich ab zweite konblumen geworden, die Jahr für Jahr
Hälfte August bis zum ersten Frosteinum die Wette blühen. Vielerorts wertritt (zirka Ende Oktober) im Blüten- den von besonderen Jurys die schönsmeer von über 12 000 Stöcken gegen ten Blumenfenster bewertet und mit
250 verschiedene Dahliensorten ge- Preisen ausgezeichnet. In der Stadt
zeigt. «Die Königin des Herbstes», wie Bern findet diese Auszeichnung imdie Dahlie in der Fachwelt auch etwa merhin schon seit 1897 statt. Seit 1957
genannt wird, zieht dabei Besucher/
findet der alljährlich gut besuchte
innen aus dem In- und Ausland an und

«Graniummärit» statt und 1984 wurde
alle sind sich heute gedanklich meist Bern - sicher nicht zuletzt wegen den
einig: Die Dahlie ist doch längst eine Geranien - zur schönsten BlumenUr-Emmentalerin! Aber auch hier darf
stadt Europas geadelt.
der Vorbehalt der «exotischen Immigration» nicht verschwiegen werden.
Buchtipp: «Das grosse Kartoffelbuch», FONA-

Von Südafrika nach Bern
Auch die Geschichte des Geraniums,

das oft und gerne als «Blume von
Bern» oder «Blume des Emmentaler-

Bauernhauses» bezeichnet wird, ist
eine Geschichte der «Verbernerung»
oder «Veremmentalerung. Die Zierblume gilt längst als einheimische
Pflanze. Dabei kommt sie aus dem
südlichen Afrika! Schon wieder ein Mi-

Verlag.

erschienen
«Bärner Puscht und Bärner Gringe» (I), 9. März
2017. «Es waren in jenen Tagen die Berner mit

heilloser Blindheit geschlagen» (II), 6. April
2017. «Me isch nid uf der Welt,
enangere
z'plage ...» (III), 27. Mai 2017. «Carl Albert Loos-

li - Rebell und Philosoph» (IV), 29. Juni 2017.
«31
Jahre Bundesrat - und das ein Emmentaler!» (V), 27. Juli 2017. «Han i rächt grichtet?»
(VI), 24. August 2017.

FRITZ VON GUNTEN

«Bern-Emmental» Verbindungen seit
Jahrhunderten schon
Seit vier Jahren geniesst Fritz von
Gunten seinen «aktiven Ruhestand». Damit verbunden ist unter
anderem die Tatsache, dass sich
sein Wirkungskreis nicht mehr ausschliesslich auf das Emmental konzentriert, wo er über 30 Jahre lang
in wirtschaftlichen, touristischen
und kulturellen Belangen tätig und
auch bekannt war. Heute ist die
Stadt Bern sein Wohn- und Tätigkeitsumfeld. Seine Optik hat sich
von der seinerzeitigen Land-StadtSicht zu jener der Stadt-Land-Sicht
gewandelt. Vermehrt sind ihm Ereignisse und Objekte wie bestimmte Gebäude, Denkmäler, Kirchen,
Strassen- und Schulhausnamen in
der Stadt aufgefallen, die einen direkten Bezug zu Gemeinsamkeiten
in der Geschichte der Stadt Bern
mit dem Emmental haben. Seine
Feststellungen und Recherchen haben Fritz von Gunten dazu veranlasst, das Thema «Bern-Emmental»
in historischer, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht zu beleuchten und dabei Vergangenes
mit Heutigem zu hinterfragen und
zu vergleichen. In monatlichen Beiträgen veröffentlicht der «UnterEmmentaler» über das Jahr 2017
hinweg die Betrachtungen des Berner Autors und Emmental-Kenners.
Heute lesen Sie über exotische Eindringlinge, die mittlerweile als UrEmmentaler gelten.
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Die Dahlie - nicht nur Jeremias Gotthelfs Die Kartoffel ist von unserer Speisekarte
Lieblingsblume ...

nicht mehr wegzudenken.
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