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FAMILIE
iiFAILIE

1
KULINARISCHES
MULTITALENT

Grundnahrungsmittel
Gekocht, gebraten, frittiert
oder püriert: Die Kartoffel ist ein
gern gesehener Stammgast
auf unseren Tellern. Wissenswertes
zur heiss geliebten Knolle.
SOPHIE DÜRRENMATT /MARKUS KOHLER

DUNKEL LAGERN
Die Kartoffel mag robust wirken, doch
das winterharte Gemüse ist ein Sensibelchen, was Erschütterungen angeht.
Diese können dazu führen, dass der
Härdöpfel schwarzeStellen bekommt
und verdirbt. Und am Licht beginnt die
Knolle zu keimen und bildet grüne Stellen, die bitter schmecken. Deswegen
sollte man sie im Dunkeln aufbewahren.

Ideal ist die Lagerung in Holzkisten, man
kann aber auch Kudststoffboxen mit
Belüftungsschlitzen verwenden. Wichtig
ist die Lagertemperatur: empfohlen
werden 6 bis 8 Grad. Wird es zu feucht,
beginnen die schmackhaften Knollen zu
faulen. Schauen Sie daher regelmässig
nach den Kartoffeln: Nicht alle überstehen den Winter unbeschadet. Verdorbene Exemplare aussortieren.

DIE SACHE MIT DER RÖSTI
Beim Thema Härdöpfel kommt man nicht an
der heiss geliebten Rösti vorbei. Goldbraun
gebraten, mit einer knusprigen Kruste -so lieben wir sie auf unserem Teller. Doch wo Liebe
und Leidenschaft im Spiel sind, gibts auch Dis kussione. Soll man rohe oder gekochte Karteeln raffeln? Serviert man sie «nackt».7)crer
niit Zwiebeln, Speck oder Spiegelei?
überhaupt: Welcher Käse gehört dazu? Schabziger?

Greyerzer oder Emmentaler? An dieser
Glaubensfrage scheiden sich seit Jahren die
Geister. Unsere Meinung: Alles ist möglich Hauptsache, es schmeckt!
Der einzige Haken beim Zubereiten: das Auf 'rbffen zum Raffeln! Denn mit einer konventionellen Reibe macht das wenig Spass. Die
Lösung: der Rösti -Blitz. Mit dem praktischen
Küchenutensil von BAtty Bossi lassen sich die
Kadoffaln im Handumdrehen für Rösti raffeln.
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In der Schweiz
Schweiz
fahren 4650 Bauern
eine Ernte
Ernte von
von 372
372 901
901
eine
Tonnen Kartoffeln
Kartoffeln
Tonnen
(2016) ein. Jeder
Schweizer verdrückt
41,7
im Schnitt 41,7
Kilogramm pro
pro Jahr.
Jahr.
Kilogramm
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STÄRKE MACHT STARK

DER FALL IRLAND

Im VerglejCh zu grünem demüse, das zu mehr als 90 Prozent aus Wasser besteht, enthält die Kärtoffel davon nur 77 Prozent. Weil die Kartoffel viel Stärke beinhaltet, ist sie meist auch das erste Gemüse, das
Babys ab einem Alter von etwa 6 Monaten erhalten. Man kann ihnen
die zerstampften Härdöpfel pur, mit etwas Milch oder Butter geben.
Oder mit anderem Gemüse wie Zucchetti zu einem Brei mischen.

Auch die Iren lieben die Kartoffel - im
19.- Jahrhundert war sie gar ihr Hauptnahrurigsmittel. Sie galt als billig, einfach anzubauen und nährstoffreich. Doch die Abhängigkeit von der Knolle hatte schwerwiegende Folgen: Als die Kartoffelfäule mehrere
Jahre hintereinander zu grossen Ernteausfäl-

BONMOTS: WER HAT DIE DICKSTEN?
Wenn jemand ohne grosse Anstrengung Erfolg hat, wird
Sprichwort
«Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln» bemüht. Doch
wer so dämm ist, dieS einem Vertreter dieser ehrenwerten Berufsgattung
immer vviede zu sagen, fiskiert, dass der ihn «wie eine heise Kartoffel
Feuer
fallen» lässt. Ebenfalls heiss: «für jemanden die Kartoffeln aus
holen» bedeutik, diesen aus einer heiklen Situation herauszuhelfen.

DIE FARBE HILFT
Auf der Verpackung zeigt ein Farbleitsystem die unterschiedlichen
Kochtypen der Kartoffel an.
Grün: Festkochende Kartoffeln,
deren Konsistenz auch nach
langem Kochen fest bleibt.
Passt für Kartoffelsalat, Salzkartoffeln und Gschwellti.
Rot: Vorwiegend festkochende Kar-

toffeln. Eine höhere Lagertemperatur verringert die Zuckerbildung,
wodurch bei der Zubereitung bei
hohen Temperaturen auch weniger
Acrylamid entsteht. Ideal für Rösti,
Bratkartoffeln und Pommes frites.
Blau: Mehligkochende Sorten, die
beim Kochen - wie gewünscht zerfallen. Eignen sich für Kartoffelstock, Gratins und Gnocchi.

idn führ!te, kam es von 1845 bis1852 zur Gros sen-Hungersnot. Auch weil die britische
Regierung ihre irischen Bürger nicht unterstützte, starb eine Million Iren den Hungertod. 1,5 Millionen flohen aus ihrem Land, die
meisten davon in die USA. Die Grosse Hungersnot gilt heute als Auslöser für die irische
Unabhängigkeitsbewegung. Erst 1997 entschuldigte sich Tony Blair im Namen der britischen Regierung für das Versagen.

ANGEBOT
So schnell ging Rösti noch nie: Mit dem Rösti-Blitz
von Betty Bossi gelingt die einfache Zubereitung
von Rösti-Streifen! Bis zum 22. Oktober 2017
gibts 50 Prozent Rabatt auf den Küchenhelfer (Fr.14.95 statt Fr. 29.90).
Bei jeder Bestellung gibts noch ein GratisRezeptblatt mit köstlichen Rösti-Variationen
dazu.

www.bettybossi.ch/roestiblitz
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Kartoffeln: Allrounder in der Küche
Kartoffelstock, Pommes frites,
Rösti oder Gschwellti: Das sind
nur einige Gerichte, die man aus
Kartoffeln zubereiten kann.
Kaum ein Nahrungsmittel ist so
vielseitig verwendbar in der Küche wie die Kartoffel.
mw. Sie haben klingende Namen wie

Agata, Jelly, Laura oder Victoria: Die
Rede ist von Kartoffeln. Rund 30 verschiedene Sorten werden in der Schweiz
angebaut. Man unterscheidet zwischen
mehligkochenden Sorten, die sich etwa
für Gnocchi eignen, und festkochenden
Sorten, die beispielsweise ideal sind für
die Zubereitung von Kartoffelsalat Daneben gibt es noch eine Linie, die für den
Hochtemperaturbereich geeignet ist.
Nicht nur die Sortenvielfalt ist gross, sondern ebenso die Verwendungsmöglichkeiten. Salzkartoffeln, Kartoffelstock,
Pommes frites, Rösti und Gschwellti sind
nur einige der Gerichte, welche man aus

Kartoffeln zubereiten kann. Deshalb
verwundert es wenig, dass Kartoffeln eines der wichtigsten Nahrungsmittel sind.
Rund 42 kg isst jeder Schweizer und jede

Schweizerin pro Jahr. Zum Vergleich:
Der Pro-Kopf-Konsum bei Äpfeln beträgt rund 15 kg, bei Rüebli sind es 9 kg.

Gesunde Knollen
Kartoffeln sind wahre Power-Knollen. Sie enthalten viele lebenswichtige

Inhaltsstoffe. Dazu gehören etwa Mineralstoffe wie Natrium, Calcium oder
Kalium. Daneben liefern Kartoffeln
Vitamin C und Vitamin B. Mit etwa 70

kcal pro 100 g hat die Kartoffel rund
fünfmal weniger Kalorien als Reis oder

Nudeln. Fettfrei zubereitet, sind Kartoffeln ein richtiger Schlankmacher,

enthalten sie doch rund 80 Prozent
Wasser.

Spanische und englische Seefahrer
brachten die Kartoffel im 16. Jahrhundert von Peru nach Europa. Zunächst

wurde die Kartoffelpflanze lediglich
wegen ihrer Blüten geschätzt. Die Küche erobert haben Kartoffeln erst En-

de des 18. Jahrhunderts infolge einer
Hungersnot.
Weniger Produzenten
Der Kartoffel-Anbau in der Schweiz
hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Heute produzieren noch rund
4500 Bauern Kartoffeln, 10 Mal weniger als noch vor 40 Jahren. Im Gegenzug ist Kartoffel-Fläche, welche jeder
Bauer bewirtschaftet, stark gestiegen.
Grosse Ertragsschwankungen sind bei
Kartoffeln normal. Nach zwei schwachen Jahren rechnen die Produzenten
heuer mit einer durchschnittlichen bis
guten Ernte.

Viel Wissenswertes rund um die
Kartoffel findet sich auf der Webseite:
kartoffel.ch
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Un alimento essenziale
Attualità il momento giusto per fare scorta di
di patate
patate svizzere.
svizzere. Ora
Ora da
da Migros
Migros Ticino
Ticino
ne trovate
trovate alcune
alcune varietà adatte alla conservazione ad un prezzo molto vantaggioso
ne
Le patate, una derrata
di primaria importanza

Il raccolto di patate
in Svizzera è stato buono

Le patate sono laterza coltura più
consumata dall'uomo, dopo il riso e il
frumento. I principali produttori a livello
mondiale sono Cina, Russia, India e Stati
Uniti. In Europa Occidentale tra i maggiori
produttori troviamo Germania, Polonia
e Paesi Bassi. L'Europa detiene il record
riguardo il consumo pro-capite, con quasi
100 kg di patate atesta all'anno. Seguono il
Nord America (circa 60 kg), Asia/Oceania
(30 kg) e America Latina (25 kg). Anche
la Svizzera è un paese di gran mangiatori di
patate: ogni anno se ne consumano ben 45

Secondo l'associazione «Swisspatat»
quest'anno si è potuto contare su una
produzione di patate svizzere da media a
buona. Gli ortaggi hanno potuto essere
coltivati complessivamente in condizioni
favorevoli, sia meteorologiche sia del suolo.
In generale in tutta la Svizzera la qualità
è stata ottima con un calibro piuttosto
grande. La superficie destinata alla
coltivazione delle patate è stata di 11'209
ettari, con un aumento di circa 200 ettari
rispetto all'anno precedente e si stima
una produzione totale di oltre 450'000
tonnellate. In Svizzera vengono coltivate un
centinaio di varietà di patata.

kg atesta.

Deliziose in cucina,
benefiche per la salute
Accanto all'incredibile versatilità culinaria, le
patate sono anche utili al nostro benessere.
L'amido contenuto nel tubero (21 g per 100
g di prodotto) è tra gli amidi meglio digeribili.
Il purè di patate è infatti particolarmente
indicato per i bambini e durante la
convalescenza. In aggiunta le patate sono
ricche d'albumina, sali minerali e importanti
vitamine. La loro particolarità è che non
perdono i propri valori nutritivi con lo
stoccaggio. Il succo di patata sembrerebbe
combattere la sovrapproduzione di succo
gastrico e ulcere, mentre delle patate
grattugiate miscelate con dell'olio d'oliva
sarebbero utili in caso di piccole ferite
domestiche e bruciature.
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Patate da conservare
Nei reparti verdura Migros attualmente sono disponibili le patate Bintje, Laura e Charlotte
in sacchi da 10-15 kg. Le varietà Bintja e Laura si caratterizzano per la loro polpa farinosa
e per l'ottima conservabilità.Tenute in un luogo fresco e al buio si mantengono bene fino
al prossimo mese di gennaio. Queste due tipologie sono adatte per preparare purè, gratin,
gnocchi, rósti, patate arrosto e fritte. Le patate Charlotte, invece, hanno una polpa piuttosto
soda e sono più indicate bollite, per la preparazione di insalate, cotte con la buccia o
fantastiche preparate come baked potatoes.

Una ricetta autunnale
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Che ne direste di un saporito purè di patate con zucca
come contorno per piatti di selvaggina? Per 4 persone
servono 800 g di patate farinose, 600 g di zucca mondata,
2 cucchiai di burro, sale, pepe e noce moscata. Tagliate le
patate in quattro, salate e cuocetele al vapore, coperte, per
ca. 25 minuti.Tagliate la zucca a dadi senza sbucciarla e
salate. Cuocetela al vapore in una pentola per ca. 15 minuti.
Fate asciugare bene le patate e lazucca sul fornello per
ca. 5 minuti. Con il passaverdura schiacciate le patate e
la zucca. Incorporate il burro e mescolate con una frusta.
Condite il purè di zucca e patate con sale, pepe e noce
moscata. Tempo di preparazione ca. 40 minuti.
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Kartoffeln

und Pflanzen einen Lebensraum

Verzicht auf
Herbizide

zu geben und so die Artenvielfalt
zu erhalten.
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Verzicht auf Herbizide
bedeutet:
kein Einsatz von chemischsynthetischen Herbiziden bei

der Unkrautentfernung
Die Unkrautbekämpfung erfolgt
mechanisch mit dem Hackgerät

Neu im Sortiment der Migros Aare:

herbizidfrei angebaute Kartoffeln
«Aus der Region. Für die Region.».

Diese Kartoffeln stammen ausschliesslich von Bauern aus der
Region - und seit Monatsbeginn
sind sie im Sortiment der Migros
Aare. Im Ein-Kilogramm-Beutel und
mit einem gelben Stickerversehen
(«Ohne Herbizide angebaut, bienenfreundlich»), ist diese festkochende
Sorte in den grösseren Supermärkten
der Migros Aare erhältlich.

und Striegel.
Der reduzierte Einsatz von
Insektiziden schont besonders
Bienen und andere Nützlinge.
Die Produzenten wählen nach

Möglichkeit bodenschonende
Anbaumethoden.
Ziel ist es, den Anbau bereits für
die nächste Saison zu erweitern.

Der Preis dieser Kartoffeln liegt
etwa 5 bis 10 Prozent über dem
konventionellen Kartoffelpreis,
womit der Mehraufwand entschädigt
wird. Mit dem Kauf herbizidfrei
angebauter Kartoffeln werden

Der herbizidfreie Anbau schont
die heimischen Bauernfamilien
die Umwelt. IP-Suisse Kartoffelund eine umweltschonende
produzenten säen zusätzlich BlumenKartoffelproduktion unterstützt.
wiesen und Bienenweiden an, um
diversen Insekten, seltenen Vögeln
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Mehr
Mehr
Wissen
Mit Ausnahme
der Antarktis
Antarktis werden
werden
der
heute auf allen
Erdteilen Kartoffeln
angebaut
angebaut.

Auf dem Gitterfliessband werden
die Kartoffeln
nach Grösse
sortiert.

Aus der Region

Erfolgreiche

Kartoffelernte
Egal, ob für die Bratpfanne, das Raclette oder den Ofen: Seit 20 Jahren liefert
Ueli Gerber seine Kartoffeln in verschiedenen Grössen an die Migros Basel.
Text: Moritz Weisskopf

Bilder; Moritz Weisskopf, Barbara Sorg
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Ein Handzeichen, ein Pfiffund der Traktor kommt zum
Stehen. Die Staubwolke, die
gerade noch meterhoch in die
Höhe stieg, legt sich langsam. Bauer
Ueli Gerber steigt die Stufen zur angehängten Erntemaschine hoch, wo
vier Helfer am Fliessband stehen und
Kartoffeln aussortieren. Er stellt sich
neben sie und gibt dem Fahrer das
Zeichen, dass er weiterfahren kann.
Das Gefährt klappert, und zahlreiche
Rädchen, Förderbänder und Walzen
fangen an zu rasseln.
Durch alle Lagen des Fahrzeugs
dringen immer mehr mit Erde bedeckte Knollen nach oben. «Vor vier
Wochen haben wir das Kraut der
Kartoffelpflanzen abgeschlagen.
Während die Kartoffel wächst, muss
deren Haut dünn und flexibel sein.
Wenn das Kraut weg ist, bildet sie
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wo sie ihren Weg dank der Entdecker
nach Spanien fand und sich in Europa
etablierte.
Für uns ist die Kartoffel auch heute
noch eines der vielseitigsten Nahrungsmittel und aus keiner Küche
wegzudenken. Bereits Gerber Senior
pflanzte in der 1960er-Jahren Kartoffeln auf dem Hof in Therwil an.

Seit 20 Jahren beliefert nun Sohn
Ueli Gerber die Migros Basel als
«Aus der Region»-Produzent.

Vor einem Container kommt das
Gefährt zum Stehen. Während Gerber
einen Knopf betätigt, der die Ernte
von der grossen Maschine in den
Container befördert, erklärt er:
«Wir können die Kartoffeln nur
ernten, wenn sie trocken sind. Das
hat durchaus seine Vorteile: Wir
stehen bei der Ernte nie im Regen.»
Zurück auf dem Hof, wird der
Inhalt des Containers ganz langsam
ihre Schale. Jetzt sind sie ernteauf ein weiteres Fliessband geleert,
reif», erklärt Gerber während er eine das mit immer gröber werdenden
Knolle genauer anschaut. Er und
Gittern versehen ist. «Die kleinsten
seine Helfer sortieren mit flinken
sind Bratkartoffeln, die fallen durch
Händen Steine, Äste und unreife
das erste Gitter. Danach kommen
Kartoffeln heraus, währenddem sich Raclette-Kartoffeln, dann die normal
das Förderband rasant vorwärtsgrossen», erklärt Gerber, während
bewegt. Nach eingehender Prüfung
die Kartoffeln vor sich her holpern
purzeln die ausgewählten Knollen
und in die verschiedenen Kisten
vom Förderband in einen sich langfallen. Die ganz grossen, die durch
sam füllenden Behälter.
kein Gitter fallen, werden später als
Baked Potatoes verwendet.
Bratkartoffeln, Raclette-Kartoffeln
Ein Gabelstapler lädt Kiste für
und Baked Potatoes
Kiste auf und verstaut sie im Lager.
Vom Aussehen her wirkt die Kartoffel Rund 700 Tonnen Kartoffeln werden
unscheinbar, fast schon unattraktiv.
pro Jahr dort unterbracht, bevor sie
Doch sie ist eines der wichtigsten
gewaschen, getrocknet und abgepackt
Grundnahrungsmittel. Jährlich
in die Migros Basel geliefert werden.
werden weltweit etwa 300 Millionen Einige der Kartoffeln bleiben aber
Tonnen geerntet. Sie wird neben der dort und landen zwischen März und
Küche auch als Futtermittel und In- April wieder im Boden. Aus diesen
dustriestoff verwendet. Wie so vieles, Knollen wachsen dann viele weitere
was heute von unserem Speisezettel dazu - bis Ende des Sommers wieder
kaum wegzudenken ist, kommt die
die Erntemaschine klappert und
Kartoffel auch aus Südamerika, von
sie ausgräbt. MM
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In einem ersten
Schritt wird die Ernte
von Steinen, Asten
und unreifen Knollen
befreit.

Die Erntemaschine
hebt die Kartoffeln
aus der Erde.

:0

L

k:
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Rund 700 Tonnen
Kartoffeln erntet Ueli
Gerber jedes Jahr.

7-

,

Seit 20 Jahren

liefert Ueli
Gerber als «Aus
der Region» -

Produzent
Kartoffeln an die
Migros Basel.
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Erlebnis Härdöpfel
Im Rahmen der Olma stellt die Ausstellung «Erlebnis Nahrung» vom
12. bis 22. Oktober die berühmteste Knolle der Welt in den Fokus.
Text: Nico Canori
1

derem einen Kartoffelparcours und ein
Showkochen von Bäuerinnen: Sie verarbeiten die Härdöpfel zu herzhafter Rösti, gluschtigen Kartoffelspeckhäppchen und Torten.
Ebenfalls präsent ist die Kartoffel im alten
Migros-Verkaufswagen, der auch Teil der
Ausstellung ist.

Wie muss man sich das Virtual-RealityErlebnis vorstellen?
Dank eines 360- Grad-Films sind die Besucherinnen und Besucher hautnah bei der
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Dank Virtual-Reality-Brille
bekommt man bei «Erlebnis
Nahrung» einen Einblick
in die Chips-Produktion der

Welche Aktivitäten rund um die Kartoffel
erwarten die Besucherinnen und Besucher
von «Erlebnis Nahrung»?
In der Themenwelt «Erlebnis Nahrung» wer-

den die Entstehung und der Weg unserer Lebensmittel vom Boden bis zum Teller veranschaulicht. Wir gewähren Einblicke mittels
Virtual-Reality-Brille, dazu gibt es unter an-

Bischofszell Nahrungsmittel AG.

b zu Rösti, Chips, Pommes frites
oder anderen Spezialitäten - die
Bischofszell Nahrungsmittel AG
(kurz Bina) verarbeitet pro Jahr
über 50 000 Tonnen Kartoffeln. Dass das
Unternehmen der Migros-Industrie sich im
Rahmen des Schwerpunkts Kartoffeln bei
«Erlebnis Nahrung» präsentiert, liegt nahe.
Welchen Part die Bina in der Erlebniswelt
in der Halle 6 genau einnimmt, erklärt
die Verantwortliche Andrea Scherrer.

Andrea Scherrer
organisiert den
Auftritt der Bina
an der Olma.
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Chipsproduktion dabei und erfahren Schritt
für Schritt, wie die feinen «Farm Chips» der
Migros hergestellt werden.

Sind auch Aktivitäten für Kinder geplant?
In der Erdhöhle können Kinder beobachten,
wie Kartoffeln wachsen. Nebenan können sie
selbst nach Härdöpfeln graben. In der ChipsWelt können sie «Farm Chips» nach ihrem Geschmack würzen. Dabei wählen sie zuerst ihr
Gewürz aus, mischen es dann mit den Chips
und können diese anschliessend geniessen.
Weiter können sie Schürzen selbst bemalen.

Worauf freuen Sie sich besonders?
Die zahlreichen Facetten, die «Erlebnis
Nahrung» bietet, finde ich einmalig. Es gibt so
viel zu erleben und anzuschauen, vieles zum
Ausprobieren und Entdecken, und man lernt
ganz viel Spannendes und Wissenswertes.
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.
Die Ausstellung «Erlebnis Nahrung» ist in der Halle 6 zu
finden. Der Eintritt ist gratis.
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Ausstellung

B unte

B erufswelt
Neu zu «Erlebnis
Nahrung» gehört
die Ausstellung
«Bunte Berufswelt». Hier wird
täglich ein anderer Beruf der
Bischofszell Nahrungsmittel AG,
der Migros Ostschweiz oder der

Landwirtschaft
spielerisch vorgestellt: an der
Selfie-Station,
am Kinderzeichentisch oder auf der
Aktivitäteninsel.
Das Vorstellen der
Berufe übernehmen die Lernenden der Betriebe
selbst.
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Pommes de terre

Zéro pesticide

Seite: 3
Fläche: 15'077 mm²

paysans locaux, en sachet de 1 kg.
Elle est reconnaissable grâce à son

autocollant jaune «pommes de terre
cultivées sans herbicides et respectueuses des abeilles». Elle est disponible dans les grands supermarchés
Migros Aar.

Renoncer aux pesticides permet
de préserver l'environnement. Les

L'assortiment de Migros Aar
s'élargit et compte désormais des
pommes de terre «De la région.»
cultivées sans herbicides.

producteurs de pommes de terre
IP-Suisse sèment par ailleurs des
champs de fleurs et des prairies
mellifères afin d'offrir un habitat à
de nombreux insectes ainsi qu'aux
espèces rares d'oiseaux et de plantes,
et de préserver ainsi la biodiversité.

Les exigences du non-recours
Depuis le début du mois, l'assortiaux herbicides:
ment de Migros Aar propose cette
Ne pas utiliser d'herbicides de
variété à chairferme, produite par des
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synthèse lors du retrait des fanes
Lutter contre les mauvaises herbes
de manière mécanique à l'aide d'une
bineuse et d'une herse étrille
Préserver, notamment, les abeilles et
autres organismes auxiliaires
Les producteurs choisissent si
possible des méthodes de
plantation protégeant les sols

L'objectif est d'étendre d'ores et
déjà ce mode de culture pour la saison prochaine. Le prix de ces pommes
de terre étant 5
supérieur aux
variétés cultivées de manière traditionnelle, le surcroît de travail est
indemnisé. Privilégier des produits
locaux sans herbicides permet de
soutenir les paysans de la région et
de favoriser une production respectueuse de l'environnement.
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UNIVERS MIGROS
MIGROS

Ueli Gerber
produit chaque
année
année environ
environ
700
700 tonnes
tonnes
de tubercules

Votre
Votre région
région
Des nouvelles
coopérative
de la coopérative
Migros Bâle

à Therwil
Therwil (BS).
(8S).

4

Complément

d'information

7,

A l'exception de
l'Antarctique, la pomme
de terre est cultivée
cultivée
partout sur Terre.
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«De la région.»

La patate fait un tabac
Rôtie, en accompagnement de la raclette ou au four, la pomme de terre est bonne à tout faire.
Depuis vingt ans, Ueli Gerber le sait bien et livre à Migros des tubercules de tous les calibres.
Texte: Moritz Weisskopf Photos: Moritz Weisskopf, Barbara Sorg

De grosses machines sophistiquées
ont remplacé les arracheurs de
pommes de terre d'autrefois. Ueli
Gerber, qui en cultive des tonnes,
contrôle de près sa récolte. Pour ce faire, il
monte sur le monstre tiré par un puissant
tracteur qui s'arrête devant nous dans un

nuage de poussière. Des employés y sont
occupés à trier les tubercules qui défilent sur
un tapis roulant, hissés par un système ingénieux de paliers. Il s'installe à côté d'eux et
fait signe au chauffeur qu'il peut redémarrer.
Impressionnant avec ses nombreuses pièces
et roues, le véhicule s'ébranle.

«Il y a quatre semaines, nous avons enlevé
le feuillage pour permettre à la peau de se
former. En effet, pendant la période de
croissance, l'enveloppe des patates doit res-

dans le monde entier. Les êtres humains en
récoltent environ 300 millions de tonnes
chaque année. Elle est également utilisée
comme fourrage pour les animaux et comme
matière première dans l'industrie. Comme
beaucoup d'autres aliments fréquemment
consommés par les Européens, elle est originaire d'Amérique du Sud et a été ramenée en
Espagne par Christophe Colomb et ses successeurs, d'où elle a conquis le reste du
continent. Elle s'est imposée comme plat
incontournable au XIXe siècle pendant les
périodes de famine. Les parents d'Ueli Gerber la cultivaient déjà dans les années 1960
dans leur ferme de Therwil. Leur fils a repris
la tradition et en livre à Migros depuis vingt
ans, en tant que producteur «De la région.».
Véhicule et machine s'arrêtent finalement
devant un container où la récolte est déposée. Il suffit pour cela à Ueli Gerber d'activer
un bouton sur son tableau de bord. «Les pa-

ter fine et souple. Ce n'est qu'une fois que la
verdure a été éliminée que la pelure peut gagner en fermeté. Il est alors temps de passer tates ne se récoltent que lorsqu'elles sont
sèches. Une nécessité qui a des avantages,
à l'arrachage», explique le cultivateur en
puisque les ramasseurs ne travaillent ainsi
examinant la récolte d'un oeil expert. De
jamais sous la pluie.» De retour à la ferme,
leurs mains habiles, les membres de l'équipe le précieux chargement passe sur un tapis
et leur chef éliminent du tapis roulant les
roulant pourvu de grilles qui permet de trier
pierres, les fanes et les tubéreuses non arri- les pommes de terre selon leur grosseur. Les
vées à maturité. Le test de sélection réussi,
plus petites passent en premier, puis les
les belles poursuivent leur route pour remoyennes et enfin les plus grosses. «Les prejoindre les grandes bennes qui les attendent. mières seront conditionnées et vendues
pour être rôties, les suivantes pour la raA la poêle, avec la raclette ou au four
clette et les «normales» seront destinées à
La pomme de terre n'offre visuellement que différentes préparations», ajoute Ueli Gerpeu de séduction et ne met pas les papilles
ber, alors que les tubercules rejoignent les
en éveil au premier coup d'oeil. Elle est pour- caisses qui leur sont destinées. Les plus gros
tant un des plus importants aliments de base spécimens, ceux qui ne passent par aucun
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gabarit, seront réservés pour les bakedpotatoes, une spécialité qui se prépare au four.
Un chariot élévateur s'empare ensuite des
caisses les unes après les autres pour les empiler dans l'entrepôt. Quelque 700 tonnes de
pommes de terre y sont déposées chaque année avant d'être lavées, séchées et conditionnées pour être vendues dans les magasins
Migros. Quelques-unes restent toutefois sur
place. Elles seront mises en terre entre mars
et avril et donneront naissance à une nombreuse progéniture. Les nouvelles venues
seront arrachées à la fin de l'été grâce à la
récolteuse tractée d'Ueli Gerber. MM
La machine extrait
rapidement les
patates du sol.

Des mains habiles
éliminent les pommes
de terre qui n'ont pas
atteint leur maturité,
ainsi que les pierres
et les fanes.
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Les tubercules sont
acheminés vers la
ferme pour le tri.

Sur le tapis roulant,
les pommes de terre
sont triées selon leur
taille.

-
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Durant la Segunda Guerra mundiala ha il
tartuffel segirä per gronda part il nutriment
da la populaziun svizra. Tenor il plan dal

IL TARTUFFEL IN NUTRIMENT INDISPENSABEL
miran), hardefel (sutsilvan), ardöffel (puter),

mailinter (vallader) - la lingua rumantscha enconuscha differents nums per la

vadas radund 20,3 milliuns hectaras. Suenter il graun, il ris ed il tirc ranghescha
tartuffel pia a la quarta posiziun.

Ma ils ultims onns en sa diminuids tant
consum sco era la cultivaziun da quest fritg
da bulba. Tuttina il tartuffel ina da las vivondas las pli impurtantas da las Svizras e
dals Svizzers. Mintg'onn mangiain nus var
45 kilograms tartuffels e quai en tut las furmas e variantas. Per cumparegliar: nus mangiain mintg'onn var 35 kilograms pasta ed
in zic dapli che 20 kilograms ris.
basegn da tartuffels po la Svizra cuvrir cun
passa 90 pertschient prest tut suletta. Cun
auters pleds: ella sto importar mo paucs tar-

tuffels per pudair proveder la populaziun
da l'entir pajais. Puspe per cumparegliar:
la Svizra sto importar da l'exteriur in pau
pli pauc che 40 pertschient graun, 40 fin
60 pertschient zutger e ca. la mesadad dals

a l'entschatta dal 17avel tschientaner. Per

pauc fritgaivels, crappus e spundivs.
fundamental era la pli
Ma l'avantatg il

Tartuffels - savens tar nus sin maisa.
(Fotografia: Wikimedia Commons)

Cussegl federal, er enconuschent sco plan
Wahlen, han ins engrondi la surfatscha da

cultivaziun entaifer curt temp sin passa
80 000 hectaras. Oz mettan ils purs svizzers
tartuffels sin in pau dapli che 11 000 hecta-

ras. Quai ha surtut dus motivs. Grazia al

II tartuffel en Svizra

Avantatgs e consequenzas fatalas
En l'Irlanda han ins mess tartuffels perö gia

nari nagin donn a la feglia da la planta ed
ins pudeva metter tartuffels er en terrens

11;\.4 aig

schan betg. En tut il mund vegnan culti-
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questa insla povra pareva il tartuffel dad esser in fritg ideal. Metter e chavar tartuffels
era pussaivel senza guaffens spezials, la selvaschina e la biestga na faschevan per ordi-

Truffel ( sutsilvan), tartuffel e tiffel (sur-

bulba nutritiva ch'e il tema sin questa pagina. In tratg communabel impurtant: il tartuffel e adina stä bunamain indispensabel,
cura ch'i gieva per segirar il nutriment da la
populaziun. Il tartuffel cuntegna bler albumin, bler dapli che tut las autras plantas da
cultura. L'albumin dispona d'acids aminus
impurtants che autras plantas na produce-
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progress tecnic e meglras sorts en las racoltas sin las medemas surfatschas essenzialmain pli grondas che pli baud. E malgrä ma-

schinas modernas pretenda la cultivaziun
da tartuffels anc adina lavur intensiva, era
lavur che sto vegnir fatga a maun.
Origins ed entschattas
Oriundamain deriva il tartuffel da l'America
dal Sid. Lä crescha el anc oz sco planta selvadia. Ils Incas han cultivä tartuffels ditg

avant ch'ils emprims Europeans han scuvert l'America dal Sid. Pir il 16avel tschientaner han lezs purtä il tartuffel en l'Europa e
dapi lura e el daventä ina spaisa essenziala
sin il continent vegl. Pir suenter varsaquan-

tas generaziuns e la preziusadad botanica
daventada in nutriment principal per la va-

legums che nus consumain. L'onn 2014 han sta populaziun en l'Europa. Blers pregiudizis
ins cultivä en Svizra bundant 11 000 hecta- han l'emprim stuf vegnir refutads.
ras e racoltä en media 450 000 tonnas tartuf- En pli esi stä in problem che tut ils tartuffels
fels.
selvadis oriunds duvravan fasas lungas
En Svizra han ins importä ils emprims tar- avunda da stgiradetgna nocturna, l'uschetuffels pervia da sias bellezza flurs. Pir pli numnada sumbriva da la notg, per sviluppar
tard, a l'entschatta dal 18avel tschientaner, las bulbas. Las stads europeicas cun lur dis
han ins cumenzä a cultivar ella sco planta lungs n'en betg stadas adattadas e las planda nutriment. Las cundiziuns da cultiva- tas n'han betg dä ora bulbas sco en il territoziun eran las medemas sco a Peru, il pajais ri oriund damanaivel da l'equator. Igl emoriginar dal tartuffel. Entant ch'ins po prim han ins stuf chapir quest fenomen ed
metter tartuffels en las Andas dal Nord fin emprender da cultivar plantas che gievan a
ca. 4000 m sur mar, mett'ins tar nus tartuf- prä cun las cundiziuns en l'Europa.
fels fin si en valladas d'autezza mesauna.

gronda racolta. In er da tartuffels purtava
ina racolta ch'era ina e mez giadas usche
grondas sco la racolta da graun en in er tuttina grond. E per finir sa mussava era l'elavuraziun bler pli simpla: ils tartuffels na
ston ins ni scuder ni moler. Ils tartuffels vegnivan cotgs sur il fieu da turba che stgaudava las tegias. Sco colonia da 1'Engalterra
stueva l'Irlanda exportar biestga e graun sin

l'insla pli dominanta da l'autra vart da la
Mar Irlandaisa, uschia ch'ils tartuffels servi-

van savens sco unica funtauna da nutriment.
Cunzunt en l'Irlanda ha il fatg ch'il tartuffel
era daventä il nutriment principal, gi con-

sequenzas fatalas enturn la mesadad dal
19avel tschientaner. In

bulieu ha fatg

gronds donns a la feglia ed a las bulbas e destrui entiras racoltas. Alternativas mangiablas en stadas prest nunexistentas.
Sche la racolta da tartuffels era magra, mun-

tavan ils pretschs da graun e da paun, vivondas, per las qualas la glieud n'aveva savens betg raps avunda. Fominas severas han

depopulä l'insla e blers da quels che han

survivi, han bandunä lur patria ed en
emigrads en autras parts dal mund, numerus dad els en l'America dal Nord.
Funtaunas:
https: / /de.wikipedia.org /wiki/
'<Ulfurgeschichte der_Kartoffel
https://www.laIrdwirtschaft.chAvissen/
pflanzeii/kartoffelbau
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Preis
Preis
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versorgen
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Ernte
Ernte
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ernten
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refutar

widerlegen
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selvadi

wild
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Wild
Wild

spundiv

steil

stgiradetgna

Dunkelheit

tirc

Mais

vegnir cotg

gar werden

vivonda

Nahrungsmittel

zutger
zutger

Zucker

notg
sumbriva da la notg

Nachtschatten

Lia Rumantscha, Via da la Plessur 47,
CH -7001 Cuira, telefon +41 81 258 32 22,

info@rumantsch.ch, www.liarumantscha.ch
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«Viele

cern Mond»
Diabetes und Übergewicht grassieren weltweit. Der HarvardWissenschafter Walter Willett erklärt, warum fettarme Diäten
oft gar nicht gesund sind und Kartoffeln dick machen. Er fordert ein
Verbot der Kinderwerbung für ungesunde Lebensmittel.

Interview: Theres Lüthi
NZZ am Sonntag: Zwei Drittel der Amerika-

ner sind übergewichtig oder gar adipös, die
Zahl der Diabetiker steigt rasant. Was sind die
wichtigsten Ursachen für diese Entwicklung?
Walter Willett: Manche Leute finden es
rätselhaft, doch das ist es nicht. Bauern
wissen seit Tausenden von Jahren, dass sie
ihre Tiere mästen können, indem sie sie ein-

sperren und nicht herumspringen lassen.
Auch beim Menschen fördert Bewegungsarmut Übergewicht. Und es ist ziemlich
offensichtlich, dass wir uns heute weniger
bewegen und mehr Zeit vor Bildschirmen
verbringen. Wir essen heute auch mehr und
ungesünder.

machen, den Salzgehalt richtig einzustellen
und sie attraktiv aussehen zu lassen. Da
erstaunt es nicht, dass wir mehr essen.
Aber es gibt Ernährungsrichtlinien, die uns
sagen, was gesund ist.
Leider waren die Kampagnen der 1980er
und 1990er Jahre, welche fettarme Diäten
propagierten, irreführend. Trotz Tausenden
von neuen fettarmen Produkten sind die
Amerikaner dicker geworden. Warum? Weil
sie das Fett nicht mit gesunden Vollkornpro-

dukten ersetzten, sondern meist mit ungesunden Kohlehydraten wie Zucker und
Weissbrot.

Aber ist es nicht das Fett, das fett macht?
Mehr Junkfood.
Bauern wissen schon lange, dass das Vieh
Gezuckerte Getränke sind das allerschlimmste Lebensmittel. In den USA beträgt auch allein von Getreide fett werden kann,

der durchschnittliche Konsum in den unteren vor allem, wenn man es nicht herumspringen lässt. Man wird also auch ohne Fett dick.
Einkommensschichten drei Dosen pro Tag.
Diese Entwicklung wird grösstenteils durch
Marketing gesteuert. Mein Kollege Kenneth
Rogoff, er ist Ökonom, nennt es koronarer
Kapitalismus. Er bezieht sich auf Herzkrankheiten, aber der Begriff trifft ebenso auf Übergewicht zu. Jede Firma will, dass wir mehr
von ihrem Produkt konsumieren. Firmen
geben für Marktforschung Milliarden von
Dollars aus und verändern die Zusammensetzung der Produkte, um sie süsser zu

Es scheint, dass eine
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fettreiche Ernährung
ein höheres
Sättigungsgefühl
erzeugt als eine
kohlehydratreiche.
Aber Fette enthalten mehr Kalorien pro
Gramm als Kohlehydrate.
Das stimmt. Aber es gibt viele komplexe
Mechanismen, welche die die Sättigung und
Nahrungsaufnahme kontrollieren. Wir haben
in einer Metastudie fettarme und fettreichere Diäten miteinander verglichen, und es
zeigte sich, dass die Leute mehr Gewicht
verlieren, wenn sie sich fettreicher ernähren.
Es scheint, dass eine fettreiche Ernährung
ein höheres Sättigungsgefühl erzeugt, als
wenn man viele Kohlehydrate zu sich

nimmt, insbesondere wenn es ungesunde
Kohlehydrate wie Zucker sind.
Wie viel Fett sollten wir denn essen?

Da gibt es keine genauen Vorschriften.
Man kann sich durchaus auch fettarm ernähren, wenn man gesunde Kohlehydrate konsumiert. Aber wenn man nicht mehr viel
anderes isst, wird es schwierig. Wer nämlich
zu viele Vollkorn- und faserreiche Produkte
konsumiert, bekommt Magenkrämpfe und
lässt es darum bleiben. Die meisten fettarmen Diäten enthalten eben viele ungesunde
Kohlehydrate. Genauso wichtig ist es aber,
die richtigen Fette zu essen.
Und welche Fette gelten nun als gesund?

Mit Abstand am gesündesten sind die
ungesättigten Fette, wie sie in pflanzlichen
Ölen, Nüssen, Fisch und Oliven enthalten
sind. Mit Abstand am schlimmsten sind die
Transfette, die in frittierten Produkten oder
Backwaren vorkommen. Gesättigte Fettsäuren, die in tierischen Lebensmitteln wie
Fleisch und Käse zu finden sind, sind nicht
so schlimm wie Transfette, aber auch nicht
so gesund wie die ungesättigten Fettsäuren.
Wenn man sowohl gesunde Fette als auch
gesunde Kohlehydrate isst, dann ist man
bezüglich des Fettanteils relativ flexibel.
Laut Ihrer Studie sollten aber übergewichtige
Menschen Kohlehydrate meiden.
Wenn man schlank und körperlich aktiv
ist, dann sorgt das Insulin dafür, dass der
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Zucker, der aus dem Abbau von einfachen
Kohlehydraten entsteht, schnell aus dem
Blut in die Zellen befördert wird. Übergewichtige Menschen weisen aber oft eine
Insulinresistenz auf. Ihr Stoffwechsel

reagiert deshalb weniger gut auf eine kohlehydratreiche Diät.
Empfehlen Ärzte Übergewichtigen denn auch
tatsächlich kohlehydratarme Diäten?
Keineswegs. Viele Ärzte leben hinter dem

Mond und verschreiben ihnen stattdessen
fettarme Diäten. Ärzte in den USA haben
praktisch keine Ausbildung in Ernährung. Es
ist also ironisch, dass gerade die Personen,
die Kohlehydrate am wenigsten gut vertragen, eine solche Diät verschrieben bekommen. Und dies hat nicht nur Auswirkungen
auf das Gewicht, sondern auch auf das
Risiko, an Diabetes, Herzkrankheiten und
vielleicht auch an Krebs zu erkranken.

Immerhin sank in den letzten Jahrzehnten das
Risiko, an Herzkrankheiten zu sterben. Ist dies
der fettarmen Ernährung zu verdanken?
So viele verschiedene Dinge beeinflussen
Herzkrankheiten. Ein Teil des Rückgangs ist
sicher auf den vermehrten Konsum von
ungesättigten Fetten zurückzuführen. In den
1970er Jahren lautete die Empfehlung nämlich nicht in erster Linie, weniger Fett zu
essen, sondern gesättigte Fette durch ungesättigte zu ersetzen. Das war eigentlich ein
sehr guter Rat. Er bewirkte, dass sich der
Konsum von mehrfach ungesättigten Fetten
fast verdoppelte und der von gesättigten
Fetten reduzierte. Die Qualität der konsumierten Fette verbesserte sich. Leider beachtete man damals nicht die Transfette.
Die sinkende Zahl der Herztoten ist also auf
die ungesättigten Fette zurückzuführen.
Das war sicher ein wichtiger Faktor. Zur
gleichen Zeit begann man aber auch, den
Blutdruck besser zu kontrollieren, und
ausserdem starteten die Antiraucherkampagnen. Interessanterweise sanken die Herzkrankheiten aber bei Männern und Frauen
gleichermassen, obschon zu jener Zeit
Frauen mit dem Rauchen begannen und
Männer aufhörten. In den 1990er Jahren
kamen dann die Cholesterinsenker und das
Aspirin zum Einsatz, die beide eine wichtige
Rolle bei der Prävention von Herzkrankhei-
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ten haben. Bis zu den 1990er Jahren waren
es also vor allem präventive Massnahmen
wie Ernährung, die zur Abnahme der Herz-

toten führten. In der späteren Phase spielten
dann Medikamente und jüngst natürlich
auch das Meiden von Transfetten eine Rolle.
Zählen Kartoffeln eigentlich zu den gesunden
Kohlehydraten?
Kartoffeln haben einen ungünstigen Effekt
auf den Blutzuckerspiegel. Und tatsächlich
wissen wir, dass Kartoffeln mit einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes und Gewichtszunahme in Verbindung stehen. Vollkorn-
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was gefährlich ist.

Unser System ist auf die
Behandlung von

Krankheiten
ausgerichtet und nicht
darauf, Menschen
gesund zu halten.

produkte sind eindeutig gesünder.
Kartoffeln enthalten aber viel Kalium und

Beeinflusst die Ernährung das Demenzrisiko?
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass
Das mag in gewissen Zeiten und Orten
die mediterrane Diät die Entwicklung von
wichtig gewesen sein, wenn eine Hungersnot Demenz hinauszögern kann. Wir versuchen
herrschte, oder auch in kälteren Regionen
jetzt herauszufinden, welche Bestandteile
Nordeuropas, wo es in den Wintermonaten der Mittelmeerküche die wichtigsten sind,
kaum frisches Obst und Gemüse gab. Aber
und es sieht danach aus, dass es mehrere
heutzutage spielt das keine Rolle mehr. Als sind, gewisse Früchte und Gemüse. Die Prodie Menschen schlank und körperlich aktiv zesse, die zur Demenz führen, beginnen
waren, konnten sie Kartoffeln gut vertragen, Jahrzehnte vor Ausbruch der Krankheit.
doch mit unserem sitzenden Lebensstil
Könnte man den Prozess verlangsamen,
belasten sie den Stoffwechsel.
hätte dies grosse Auswirkungen auf das
Vitamin C.

Gesundheitssystem.
Ist Orangensaft gesund?
Mit dem Orangensaft verhält es sich sehr
viel komplizierter als mit den Süssgetränken,
denn diese enthalten gar keine Nährstoffe.
Orangensaft eignet sich gut, um sich mit
Vitamin C zu versorgen. Aber er erhöht das

Sie untersuchen, wie sich die Ernährung im
Kindes- und Jugendalter auf die Gesundheit
im Erwachsenenalter auswirkt. Gibt es schon
Resultate?
Wir sehen interessante Zusammenhänge.
Diabetesrisiko leicht, und tatsächlich enthält Ein hoher Konsum von rotem Fleisch und ein
Orangensaft etwa so viel Zucker wie eine
niedriger Konsum von Früchten und dunkCola. In einer idealen Welt würde man jeden lem Blattgemüse scheint 30 Jahre später das
Tag einige Orangen essen, anstatt Orangen- Krebsrisiko zu erhöhen. Der Nutzen von
saft zu trinken, aber das wird nicht passiegesunder Ernährung zeigt sich meist nicht
ren, weil es teurer und komplizierter ist. Es
schlagartig, sondern hat langfristige Effekte.
ist also vertretbar, täglich ein Glas Orangen- Sich gesund zu ernähren, ist eine lebenssaft zu trinken, am besten morgens, weil
lange Aufgabe.
man sich danach bewegt. Es ist aber keine
gute Idee, mehr als ein Glas zu trinken.
Mit gesunder Ernährung liesse sich bei der
Krankheitsprävention also viel erreichen?
Ist es wichtig, wann wir essen?
Ernährung ist eine extrem wirksame PräEine grössere Mahlzeit um die Mittagszeit ventionsmethode, wirksamer als sämtliche
ist sicher besser als abends, weil wir uns
Medikamente, die auf dem Markt sind. Ein
nach dem Mittagessen bewegen. Wenn wir
gutes Beispiel betrifft die Prävention von
abends gross essen und uns danach ins Bett Diabetes. Eine gute Diät ist etwa doppelt so
legen, werden die Kalorien nicht verbrannt. wirksam wie die beste Arznei. Kombiniert
Wir wollen nicht, dass viel Zucker in unseman eine gesunde Ernährung mit Gewichtsrem Blut herumschwimmt, denn das ist es,
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kontrolle, moderater körperlicher Aktivität
und raucht nicht, dann können wir 80 Prozent der Herzinfarkte und 90 Prozent der
Diabetesfälle verhindern. Der Nutzen ist also
extrem. Mit den besten Medikamenten
können wir gerade einmal 20 bis 30 Prozent
der Herzinfarkte verhindern. Und doch
setzen wir fast alle Ressourcen ein, um Medikamente zu fördern, denn dort lassen sich
Gewinne erzielen. Unser System ist auf die
Behandlung von Krankheiten ausgerichtet
und nicht darauf, Menschen gesund zu
halten.
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durch die Folgekrankheiten entstehen,
werden dann aber auf die Gesellschaft abgewälzt.

Sollte der Staat mehr tun?
Eindeutig. Es ist vor allem wichtig, zwischen Kindern und Erwachsenen zu unterscheiden. Wir fühlen uns verpflichtet, Kinder
zu schützen, sie dürfen nicht rauchen, nicht
trinken, keine Schusswaffen kaufen, aber wir
lassen es zu, dass Nahrungsmittelwerber sie
ausnützen und sie dadurch frühzeitig sterben. Die Ausbeutung ist subtiler. Schusswaffen töten Kinder, hingegen sagt man, dass
das Kind wegen des einen Hamburgers
Was würden Sie ändern?
keinen Herzinfarkt erleiden wird. Aber heute
Wir leben in einer sogenannt toxischen
erkranken bereits Kinder an Diabetes, sie
Umwelt, überall findet man Nahrung, und
leiden jetzt, und das wird ihr Leben verkürmeistens ist es ungesunde Nahrung, weil
zen. Und nun gibt es in diesem Land sogar
man damit viel Geld verdienen kann. Auf
Gesetze, die verbieten, dass wir die Werbung
meinem Pult liegt ein Apfel. Warum gibt es
keine Werbung für Äpfel? Es sind ungesunde für Kinder limitieren. Sie müssen sich das
vorstellen: Wir haben nicht etwa Gesetze, die
Lebensmittel, die beworben werden. Mit
Schokoriegeln und Süssgetränken lässt sich die Werbung für Kinder verbieten, sondern
Gesetze, die ein Verbot verhindern. Die
so viel Geld machen, in diesen Produkten
finden sich die billigsten Inhaltsstoffe. Unge- Ernährungskonzerne sind so mächtig. Es ist
Kinderausbeutung, schlicht und einfach.
sünder geht es gar nicht. Die Kosten, die

Walter Willett

Walter Willett, 72, ist amerikanischer Arzt
und einer der bekanntesten Ernährungswissenschafter der Welt. Er gilt als einer der
Begründer der Nurses' Health Study, die
seit 40 Jahren wichtige Erkenntnisse über
Ernährungsgewohnheiten und Krankheitsrisiken liefert. Willett ist Professor an der
Harvard School of Public Health. Er ist
Autor des Bestsellers «Eat, Drink and Be
Healthy».
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Verschiedene
Studien haben
gezeigt, dass die
Mittelmeerküche
die Entwicklung
von Demenz
hinauszögern kann.
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Ausgewogene Ernährung
Die Hälfte besteht aus Gemüse und Obst

Übergewicht

3

der erwachsenen
Amerikaner gelten
heute als adipös
(BMI von über 30).

71,
Verwenden
Siegesunde
gesundeÖle
Ölewie
wieOlivenöl
Olivenöl und
Verwenden
Sie
Rapsöl zum Kochen sowie für Ihre Salate. Begrenzen Sie den Verzehr von Butter und vermeiden
Sie Transfettsäuren.

der erwachsenen
Amerikaner sind
entweder übergewichtig (BMI 25-30)
oder adipös.

mehr
Gemüseund
undjejegrösser
grösserdie
die Abwechslung,
Abwechslung,
JeJe
mehr
Gemüse
desto besser. Kartoffeln und Pommes frites zählen
nicht zum Gemüse.

Essen Sie viel Obst aller Art und Farbe.
Wählen Sie Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchte (Erbsen,
Bohnen, Linsen) und Nüsse. Schränken Sie den
Genuss von rotem Fleisch (z. B. Rindfleisch, Schweinefleisch) und Käse ein. Vermeiden Sie Schinken,
Aufschnitt
Aufschnitt und
und andere
andereverarbeitete
verarbeiteteFleischwaren.
Fleischwaren.
Essen
Sie
verschiedeneVollkornprodukte
Vollkornprodukte (z. B. VollEssen
Sie
verschiedene
Vollkornbrot, Vollkornnudeln
Vollkornnudeln und
und Vollkornreis).
Vollkornreis).BegrenBegrenzen Sie den Genuss
Genuss stark
stark verarbeiteter
verarbeiteterGetreideGetreideprodukte (z. B. Weissbrot
Weissbrot und
und weisser
weisser Reis).
Reis).

Trinken
Sie
Wasser,Tee
Teeoder
oderKaffee
Kaffee (mit
(mit wenig
Trinken
Sie
Wasser,
oder keinem Zucker). Begrenzen Sie den Genuss

21,
der amerikanischen
Jugendlichen im
Alter von 12 bis 19
Jahren sind adipös.

In der Altersgruppe
der 6- bis 11-Jährigen sind es 17%, bei
den 2- bis 5-Jährigen
sind es 9%.

von Milch und Milchprodukten auf 1-2 Portionen
täglich und den Genuss von Saft und Saftschorlen
auf ein kleines Glas täglich. Vermeiden Sie gesüsste
Getränke.

Bleiben Sie aktiv!
Quelle: Harvard T.H. Chan School of Public Health

41,
In der Schweiz sind
41% der erwachsenen Bevölkerung

übergewichtig,
davon sind 10%
adipös. Bei den

Kindern und
Jugendlichen sind
19% übergewichtig
oder adipös.
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Der Weg der Kartoffel vom Acker bis in den Chips-Sack
Die Themenwelt «Erlebnis Nahrung» stellt an der
Olma 2017 die Kartoffel
vor - vom Boden bis zum

ihrer alten Verkaufswagen und
füllt die Regale darin ausschliesslich mit Kartoffelprodukten. Weiter dürfen Kinder
fürs Kartoffelkochen zu Hause
eine Kochschürze bemalen.

Teller.
Die Kartoffel steht an der Olma Direkt vom Hof
im Mittelpunkt der Themenwelt
Auf dem kleinen «Erlebnis
«Erlebnis Nahrung» in Halle 6. Nahrung » -Bauernmarkt bieten
Sie lädt in ihre Erdhöhle ein, vier Betriebe ihre Produkte ditanzt durch die Chips-Küche rekt vom Hof an. An zwei Stänund entfaltet sich bei den Bäueden ist ein reiches Sortiment an

en aus dem Kanton St. Gallen
und weiteren Kantonen stehen
in «Erlebnis Nahrung» für den
letzten Bereich der Wertschöpfungskette, für den Haushalt.
Sie backen Spezialitäten aus ih-

rem Kanton und stellen in der
Schauküche ein Set von Kartoffelrezepten vor. sum

DIE THEMENWELT

«Erlebnis Nahrung» ist ein
rinnen zu Rösti, KartoffelspeckSpezialitäten vom Bauernhof Projekt des Bauernverbanhäppchen oder Torte. Mit ihrem zu finden. Ein weiterer Stand
Auftritt fasziniert sie Besucher setzt den Akzent bei Kräutern des, der Genossenschaft
und vermittelt ihnen Wissens- und Kräuterprodukten. Und am Migros Ostschweiz, des
Landwirtschaftlichen Inforwertes über ihren Weg vom Bovierten Stand kann man sich mit mationsdienstes und der 01den bis zum Teller.
einem Salat- und GemüseabonDer Landwirtschaftsbereich nement das Einkaufen direkt ab ma. Die Themenschau ist
vermittelt Kartoffelwissen. Be- Hof zur Gewohnheit machen. während der Messe täglich
sondere Attraktionen sind die Die Bäuerinnen und Landfrau- von 9 bis 18 Uhr offen. sum
Erdhöhle und eine Fruchtfolge-

Ackerfläche mit Geräten und
Pflanzen. Der Weg der Kartoffel

vom Pflanzgut bis zur Ablieferung ist in Miniaturen nachgezeichnet. Die Kartoffelpyramide gibt Auskunft zu den Eigenheiten der Kartoffelpflanze, ihrem Anbau und dem Nährwert.
Videos führen durch Kartoffelanbaubetriebe der Region.

Virtueller Einblick
Wie wird aus einer Kartoffel
ein Farm Chips? Das verrät die
Bischofszell
Nahrungsmittel
AG auf einem Rundgang durch
ihre Produktionsräume. Sie gewährt den Besuchern freien Zutritt zu diesen - virtuell und mit

1

Hilfe von 360°-Viewing-Brillen.

Die Migros präsentiert einen In der Themenwelt «Erlebnis Nahrung» steht dieses Jahr die
Kartoffel im Fokus. (Bild: Julia Spahr)
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EINMALIGE VERÖFFENTLICHUNG

Ausschreibung Nr. 1/2018 vom 6. Oktober 2017 über die
Versteigerung des Teilzollkontingents Nr. 14.4 Kartof-

felprodukte (Halbfabrikate und Fertigprodukte) im
Jahre 2018
1

Allgemeine Hinweise

Das Teilzollkontingent Nr. 14.4 Kartoffelprodukte gemäss Agrareinfuhrverordnung vom 26. Oktober 2011 (AEV; SR 916.01) wird
versteigert und auf drei Warenkategorien aufgeteilt: a) Halbfab-

Seite: 63
Fläche: 58'209 mm²

Tarifnummern

Frischkartoffeln
Nettogewicht

Halbfabrikate zur Herstellung von Produkten der Tarifnummern
2103.9000 (Saucen)
und 2104.1000 (Suppen)

0712.9021

359 600 kg

Andere Halbfabrikate

0710.1010,9021

Tarifnummern 2001.9031, 2004.1012, 2004.1013, 2004.1092,
2004.1093, 2004.9028, 2004.9051, 2005.2021, 2005.2022,
2005.2092, 2005.2093, 2005.9921, 2005.9951 des Teilzollkontin-

gentes Kartoffelprodukte wird eine Generaleinfuhrbewilligung
(GEB) benötigt. Die GEB wird auf Gesuch hin vom Bundesamt für
Landwirtschaft BLW, Fachbereich Ein- und Ausfuhr, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, erteilt

Vermutet das BLW Preisabsprachen zwischen Teilnehmenden, so
meldet es dies dem Sekretariat der Wettbewerbskommission. Dieses überprüft die Fakten unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten
und leitet wenn nötig ein Verfahren ein. Das BLW behält sich vor,
Personen auszuschliessen, die an Absprachen beteiligt sind.
2

Rechtsgrundlagen

Artikel 37 und 40 der Agrareinfuhrverordnung vom 26. Oktober
2011 (AEV; SR 916.01) in Verbindung mit Artikel 1, 4, 10-13, 16ff.,

50 und 52 Absatz 1 derselben Verordnung.
3

Teilnahmeberechtigung und Gebotsformulare

An der Versteigerung können alle natürlichen und juristischen
Personen sowie Personengemeinschaften teilnehmen, die im
schweizerischen Zollgebiet Wohnsitz oder Sitz haben.
Gebotsformulare können bei den Auskunftspersonen (Ziffer 9) im
Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Ein- und Ausfuhr, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, bezogen oder von dessen Web-

1 140 400 kg

999)
1105.1011,2011
(Schlüssel 999)

Fertigprodukte

2001.9031

2 500 000 kg

2004.1012,1013,1092,1
093,9028,9051
2005.2021,2022,2092,2

Für die Einfuhr der Warenkategorien Halbfabrikate zur Herstellung von Saucen mit der Tarifnummer 0712.9021 und Suppen

1105.2011 (beide mit Schlüssel 999) sowie Fertigprodukte mit den

1105.1011/2011
(alle mit Schlüssel 911)

0712.9021 (Schlüssel

2103.9000 und 2104.1000; b) andere Halbfabrikate; c) Fertigprodukte.

0710.1010, 0710.9021, 0712.9021 (Schlüssel 999) , 1105.1011,

Referenz: 66962161
Ausschnitt Seite: 1/3

Warenkategorie

rikate zur Herstellung von Produkten der Tarifnummern

mit den Tarifnummern 1105.1011 und 1105.2011 (alle mit
Schlüssel 911); andere Halbfabrikate mit den Tarifnummern

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

093,9921,9951

Die zugeschlagenen Mengen können zum jeweiligen Kontingentszollansatz (KZA) eingeführt werden.
5

Steigerungsgebote

Wir empfehlen, die Steigerungsgebote mit der Internet-Anwen-

dung eVersteigerung" einzugeben. In-formationen zur eVersteigerung" befinden sich auf der Web-Seite des BLW (www.ever-

steigerung.ch). Die Steigerungsgebote können jedoch auch per
Post (mit dem Vermerk Steigerungsgebot Kartoffelprodukte")
oder per Fax (auf dem offiziellen Gebotsformular) eingereicht
werden.
Die Steigerungsgebote müssen bis spätestens Freitag, 3. November
2017, 16.30 Uhr, beim Bundesamt für Landwirtschaft BLW (mit

dem Vermerk Steigerungsgebot Kartoffelprodukte"), Fachbereich Ein- und Ausfuhr, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, eintreffen.
Werden die Steigerungsgebote per Post eingereicht, ist nicht der
Poststempel massgebend, sondern das rechtzeitige Eintreffen der
Formulare beim BLW. Um das Einreichen per Post beweisen zu
können, ist es ratsam, die Gebote eingeschrieben zu senden.

Jede bietende Person kann je ausgeschriebene Menge maximal
fünf Gebote einreichen. Alle Gebote einer Person, die für die Zuteilung ganz oder teilweise berücksichtigt werden, werden zusam-

men-gezählt Es kann somit der Fall eintreten, dass eine Person
für jedes ihrer Gebote den Zuschlag erhält. Die Preise sind in
Schweizerfranken (CHF) und ganzen Rappen anzugeben (für
Fertigprodukte je Kilogramm Frischkartoffeln und für Halbfabrikate je 100 kg Frischkartoffeln, Nettogewicht). Steigerungsgebote
mit 0 (null Franken und null Rappen) sind keine Preisgebote und

werden nicht berücksichtigt

Seite (www.import.blwadmin.ch) unter der Rubrik Versteigerungen" heruntergeladen und ausgedruckt werden.
4

Auf Steigerungsgebote wird nicht eingetreten, wenn sie:
a. verspätet beim BLW eintreffen;
b.

Versteigerungsmenge

Zur Versteigerung gelangen 4 000 000 kg netto Frischkartoffeln.
Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren sind in Ziffer 10 aufgeführt. Das Teilzollkontingent Kartoffelprodukte wird wie folgt
auf die drei Warenkategorien aufgeteilt:

Vorbehalte, Einschränkungen und Änderungen gegenüber
der Ausschreibung enthalten.

Die Steigerungsgebote können nach Ablauf der Einreichungsfrist
weder geändert noch zurückgezogen werden.
6

Zuteilung

Die Zuteilung erfolgt, beginnend beim höchsten gebotenen Preis,
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in abnehmender Reihenfolge der gebotenen Preise.

Halbfabrikate der Warenkategorien a + b

Übersteigen auf dem tiefsten noch zu berücksichtigenden Preisniveau die eingereichten Steigerungsgebote die noch zu verteilende Menge, so werden diese proportional gekürzt.

Tarifnummer

Umrechnungsfaktor

Warenbezeichnung

0710.1010
(Warenkatego-

1.55

Kartoffeln, nicht gekocht oder in Wasser
oder Dampf gekocht, gefroren, innerhalb des Zollkontingents Nr. 14 eingeführt

1.55

Gemüsemischungen mit <100/0 Erbsen,

7

Zuschlagspreis und Zahlungsfrist

a. Der Zuschlagspreis entspricht dem Gebotspreis.
b.

Die Zahlungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Ausstelldatum der

c.

Verfügung.
Der Zuschlagspreis ist in jedem Fall geschuldet, auch wenn der

rie b)
0710.9021
(Warenkatego-

Bohnen, Gartenspinat, Neuseelandspinat, Karotten, Blumenkohl, Rosenkohl,
Broccoli, Kohlrabi, Schwarzwurzeln,
Mangold, Lattich, Lauch, Rhabarber, Sel-

rie b)

zugeschlagene Zollkontingentsanteil nicht oder nur teilweise
eingeführt wird.
d. Im Zuschlagspreis für die ersteigerte Menge sind keine Grenzabgaben und Gebühren enthalten.
e.

Bei

Widerhandlungen werden Verwaltungsmassnahmen

nach Artikel 169 des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998
(LwG; SR 910.1) ergriffen.
8

7.00

Kartoffeln, getrocknet auch in Stücke
oder Scheiben geschnitten, jedoch nicht
weiter zubereitet, innerhalb des Zollkontingents Nr. 14 eingeführt

1105.1011 (Warenkategorien a
+ b)

6.70

Mehl, Griess und Pulver von Kartoffeln,
zur menschlichen Emährung, innerhalb
des Zollkontingents Nr. 14 eingeführt

1105.2011

6.70

Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffein zur menschlichen Ernährung, innerhalb des Zollkontingents Nr. 14
eingeführt

0712.9021

(Warenkategorien a + b)

Zeitliche Ausnützung des Einfuhrrechts

Der Zollkontingentsanteil kann nur in der verfügten Einfuhrperiode ausgenützt, d.h. vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 importiert werden.
9

lerie, Speisezwiebeln und Zucchetti, Kartoffeln enthaltend, auch in Wasser oder
Dampf gekocht, gefroren, innerhalb des
Zollkontingents Nr. 14 eingeführt

Auskunftspersonen

Für Auskünfte stehen Ihnen Jean-Frares Kolly (Tel. 058 463 02
41) und Nicolas Spörri (Tel. 058 462 23 48) zur Verfügung.

(Warenkategorien a + b)

10 Umrechnungsfaktoren

Umrechnungsfaktor x kg Kartoffelprodukt = y kg Kartoffeläquivalente (Frischkartoffeln). Beispiel: Die Einfuhr von 1 kg Pommes
Chips der Zolltarifnummer 2005.2021 oder 2005.2022 erfordert

einen Kontingentsanteil von 4 kg Frischkartoffeln (Umrechnungsfaktor 4).

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 29/59

Datum: 06.10.2017

Schweizerisches Handelsamtsblatt
3000 Bern 23
058 464 09 92
www.shab.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 5'906
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich

Seite: 63
Fläche: 58'209 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 66962161
Ausschnitt Seite: 3/3

Fertigprodukte der Warenkategorie c

Tarifnummer

Umrechnungsfaktor

Warenbezeichnung

2001.9031

1.55

Kartoffelerzeugnisse, mit Essig oder Es-

sigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, innerhalb des Zollkontingents Nr.
14 eingeführt
2004.1012, 1013

2.50

Kartoffeln, in anderer Weise als mit Essig

oder Essigsäure zubereitet oder haltbar
gemacht, gefroren, andere als Erzeugnisse der Nr. 2006, in Behältnissen von
mehr als 5 kg, innerhalb des Zollkontingents Nr. 14 eingeführt
2004.1092, 1093

2.50

Kartoffeln, in anderer Weise als mit Essig
oder Essigsäure zubereitet oder haltbar
gemacht, gefroren, andere als Erzeugnisse der Nr. 2006, andere, innerhalb des

Zollkontingents Nr. 14 eingeführt
2004.9028,9051

0.50

Mischungen von Gemüsen, ohne Essig
zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, Kartoffeln enthaltend, innerhalb des
Zollkontingents Nr. 14 eingeführt (ausg.
mit Zucker haltbar gemacht)

2005.2021, 2022

4.00

Kartoffeln, in dünnen Scheiben oder feinen Stäbchen, in Fett oder Oel gebacken
und extrudierte Erzeugnisse, ungefroren,
innerhalb des Zollkontingents Nr. 14 ein-

geführt (ausg. mit Zucker haltbar gemacht)
2005.2092,2093

2.00

Kartoffeln, ohne Essig zubereitet oder
haltbar gemacht, ungefroren, innerhalb
des Zollkontingents Nr. 14 eingeführt
(ausg. Kartoffelzubereitungen in Form
von Mehl, Griess oder Flocken und Kartoffeln, in dünnen Scheiben oder feinen
Stäbchen, in Fett oder Oel gebacken, extrudierte Erzeugnisse sowie mit Zucker
haltbar gemacht)

2005.9921, 9951

1.00

Mischungen von Gemüsen, ohne Essig
zubereitet oder haltbar gemacht, ungefroren, Kartoffeln enthaltend, innerhalb
des Zollkontingents Nr. 14 eingeführt
(ausg. homogenisiertes Gemüse der Unterpos. 2005.1000, sowie mit Zucker
haltbar gemacht)

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Fachbereich Ein- und Ausfuhr
03790435

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 30/59

Datum: 06.10.2017

Schweizerisches Handelsamtsblatt
3000 Bern 23
058 464 09 92
www.shab.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 5'906
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 66970790
Ausschnitt Seite: 1/3

La quantit6 mise en adjudication
ä4 000 000 kg de pommes
terre fraiches, poids net. Les facteurs de conversion correspon-

UNIQUE PUBLICATION

Appel d'offres no 1/2018 du 6 octobre 2017 concernant
la mise en adjudication du contingent tarifaire partiel no
14.4 « produits a base de pommes de terre » (produits
semi-finis et produits finis) pour l'annde 2018
1

Seite: 64
Fläche: 57'305 mm²

dants figurent au chiffre 10. Le contingent tarifaire partiel produits base de pommes de terre est subdivis6 en trois cat6gories
marchandises, soit :
Categone de marchandises

Numeros du tarif
douanier

Produits semi-finis pour la fabrication de produits figurant

0712.9021 et
1105.1011/2011
(cle 911)

Remarques generales

Le contingent tarifaire partiel
14.4 « produits base de pommes de terre », selon l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01), est mis en adjudication
et r6parti en trois cat6gories de marchandises, savoir a) produits
semi-finis en vue de la fabrication de produits des num6ros tarifaires 2103.9000 et 2104.1000 ; b) autres produits semi-finis c)
produits finis.

aux nurreos de tarif douanier
2103.9000 (sauces) et
2104.1000 (soupes)
Autres produits semi-finis

0710.1010, 9021 ;
0712.9021 (cle 999) ;
1105.1011, 2011 (cl

Pommes de
terre fraiches,
poids net
359 600 kg

1 140 400 kg

999)

Pour l'importation de produits semi-finis figurant aux num6ros

Produits finis

de tarif douanier 0712.9021 pour la fabrication de sauces et
1105.1011, 1105.2011 (tous avec

911) pour la fabrication de

2001.9031
2004.1012,1013,1092

2 500 000 kg

,1093,9028,9051;
2005.2021,2022,2092
,2093,9921,9951

soupes ; les autres produits semi-finis figurant aux num6ros de tarif douanier 0710.1010, 0710.9021, 0712.9021
999),
1105.1011, 1105.2011 (les deux avec
999) ainsi que les pro-

Les quantit6s adjug6es peuvent 6tres import6es au taux du contingent (TC) en vigueur.

duits finis figurant aux num6ros de tarif douanier 2001.9031,

5

2004.1012, 2004.1013, 2004.1092, 2004.1093, 2004.9028,
2004.9051, 2005.2021, 2005.2022, 2005.2092, 2005.2093,
2005.9921, 2005.9951, unpermis
d' importation (PGI) est
requis. Celui-ci est d6livr6 sur demande par Office
der agriculture OFAG, Secteur Importations et exportations, Mattenhofstrasse 5, 3003 Herne.

Vous recommandons de transmettre les offres !'aide de 1' application Internet de mise en adjudica-tion 6lectronique. Vous trouverez les informations concernant celle-ci sur le site Internet de
VOFAG (wwweversteigerung.ch). Les offres peuvent 6galement
3tre envoy6es par courrier (avec la note «Offre produits base de
pommes de terre» ou par t616fax, sur le formulaire d'ench6re of-

Si 1 OFAG souNonne une convention de prix entre les participants,

ficiel.

il en avise imm6diatement le se-cr6tariat de la Commission de la
concurrence. Ce demier 6value les faits la lumike de la 16gislation sur les cartels et engage au besoin une proc6dure. L' OFAG se
r6serve !e droit de priver les personnes impliquks dans la convention de leur droit une part de contingent tarifaire.

Les offres doivent parvenir d'ici au vendredi 3 novembre 2017,
16:30, (mention «Offre produits base de pommes de terre») ä
['Office
de l'agriculture OFAG, Secteur Importations et exportations, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne. Si les offres ont envoy6es par la poste, ce n'est pas le timbre postal qui fait foi, mais
arriv6e du formulaire !'OFAG dans les d6lais. Min de pouvoir
prouver !'envoi par la poste, il est conseill6 de faire parvenir les
pffres par courrier recommand6.

2

Base legale

Müdes 37 et 40 de !'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01) en relation avec les art.
1, 4,10 13, 16 ss, 50 et 52, al.1 de la m6me ordonnance.
3

Droit de participation et formulaires d'enchere

Ont le droit de prendre part ä la mise en adjudication les personnes

physiques, les personnes morales ainsi que les communaut6s de
personnes qui ont leur domicile ou leur si6gesocial sur le territoire
douanier suisse.
Les formulaires d'ench6re peuvent eire obtenus aupr6s des collaborateurs (mentionn6s sous ch. 9) de l' Office f6d6ral de l'agriculture OFAG, Secteur Importations et exportations, Mattenhofstrasse
5, 3003 Herne, ou t616charg6s partir du site Internet de celui-ci
(wwwimport.ofag.admin.ch,
la rubrique « Mises en
adjudication »).
4

Quante mise en adjudication

Offres d'enchere

Chaque ench6risseur peut pr6senter cinq offres au plus, portant
sur des quantit6s et des prix diff6-rents. Lorsque plusieurs offres
sont pr6sentäes, elles sont additionnäes dans la mesure oü elles
peu-vent eire enteement ou partiellement prises en compte pour
attribution. est doncpossible quer ench6risseur sevoie adjuger
[es cinq offres. Les prix doivent eire indiqu6s en francs suisses
(CHF) et centimes entiers (pour les produits finis par kg et pour
[es semi-finis par 100 kg d'6quivalents de pommes de terre, poids
riet). Les offres comportant le chiffre 0 (z6ro franc et z6ro centime)

sont pas prises en consid6ration.
Les offres ne sont pas prises en consid6ration si :
a.

ellespaiviennent l'OFAG apr6sPexpiration du d6lai imparti ;
elles contiennent des r6serves, des restrictions ou des modifi-
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cations par rapport l'appel d'offres.

Produits semi-finis des categories de marchandises a + b

Apres Pächäance du Mai, les offres ne peuvent etre ni modifiks

Numero du tarif

ni retiräes.

on

L'office attribue les parts selon un ordre däcroissant, en commenle prix le plus
offert.

0710.1010 (categorie de marchandises b)

1.55

Si les offres au prix le plus bas pouvant etre pris en considäration
däpassent le solde attribuer, elles sont räduites en proportion.

0710.9021 (categorie de marchandises b)

1.55

7

Prix d'adjudication et delai de paiement

a.

Le prix de l'adjudication correspond au prix offert.
Le dälai de paiement est de 90 jours compter de la date laquelle la däcision est rendue.
Le prix d'adjudication est dü dans tous les cas, meme si la part
de contingent tarifaire adjugäe n'a pas
import6e, ou seulement en partie.
Le prix d'adjudication ne comprend ni les droits de douane
ni les ämoluments.

b.

c.

d.

En cas d' infractions des mesures administratives sont prises
conformäment 1'art.169 de la loi surr agriculture du 29 avril

9.

Duree de validite du droit d'importer

La part de contingent tarifaire ne peut etre importäe que durant
päriode d'utilisation, c'est-ä-dire entre le ler janvier et le 31

Pommes de terre, mAme cuites l'eau ou

la vapeur, congelees, importees dans
les limites du contingent tarifaire n°14
Melanges de legumes contenant moins
de 10 Wo de pois, haricots, epinards, epinards de Nouvelle-Zelande, carottes,
choux-fleurs, choux de Bruxelles, chouxbrocolis, choux-raves, salsifis (scorsoneres), bettes, laitues romaines,

poireaux, rhubarbe, celen, oignons comestibles et courgettes, contenant des
pommes de terre, mAme cuitesä l'eau ou
a la vapeur, congelees, importees dans
les limites du contingent tarifaire n°14
0712.9021 (Gate-

7.00

gories de marchandises a+b)

Pommes de terre, deshydratees, mAme
coupees en morceaux ou en tranches,
mais non autrement preparees, importees dans les limites du contingent tarifaire
n°14

1105.1011 (Gate-

6.70

gories de mar-

1105.2011 (Gate-

gories de marchandises a+b

Farine, semoule et poudre de pommes
de terre, pour I'alimentation humaine,
importees dans les limites du contingent
tarifaire n°14

chandises a+b)

1998 (LAgr ; RS 910.1).
9

Designation de la marchandise

conversi-

Attribution

5

Facteur de

Referenz: 66970790
Ausschnitt Seite: 2/3

6.70

Flocons, granules et pellets de pommes

de terre, pour I'alimentation humaine,
importes dans les limites du contingent
tarifaire n°14

cembre 2018.

9

Renseignements

Pour de plus amples renseignements, an s'adressera Jean-FranKolly (t61. 058 463 02 41) et Nicolas Spörri (t61. 058 462 23

48).
10 Facteurs de conversion

Facteur de conversion x produit base de pommes de terre = y kg
d'äquivalents de pommes de terre (pommes de terre fraiches). Exemple : L' importation de 1 kg pommes chips figurant au tarif douanier n° 2005.2021 ou 2005.2022 requiert une part de contingent
de 4 kg de pommes de terre fraiches (facteur de conversion 4).
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Produits finis de la categorie de marchandises c

Numero du tarif

Facteur de
conversion

Designation de la marchandise

2001.9031

1.55

Produits de pommes de terre, prOars
ou consenes au vinaigre, importes dans
les limites du contingent tarifaire n°14

2004.1012, 1013

2.50

Pommes de terre peares ou conserves autrement qu'au vinaigre ou l'acide acAque, congeles, autres que les
produits du no 2006, sous forme de farine, semoule ou flocons, importfies dans
les limites du contingent tarifaire no 14

2004.1092, 1093

2.50

Pommes de terre peares ou conser\es autrement qu'au vinaigre ou l'acide acgque, congeles, autres que les
produits du no 2006, autres, importfies
dans les limites du contingent tarifaire
no 14

2004.9028,9051

0.50

Mdanges de leumes, prOars ou conseivs autrement qu'au vinaigre, congels, contenant des pommes de terre
importfies dans les limites du contingent
tarifaire n°14 (autres que les produits
confits au sucre)

2005.2021, 2022

4.00

Pommes de terre, sous forme de rondelles minces ou de bätonnets, frites dans la
graisse ou l'huile et les produits extru-

&s, non congels, impoes dans les limites du contingent tarifaire n°14
(autres que les produits confits au sucre)
2005.2092,2093

2.00

Pommes de terre, peares ou conser\es autrement qu'au vinaigre, non congeldes, importfies dans les limites du
contingent tarifaire n°14 (autres que les

pearations de pommes de terre sous
forme de farine, semoule ou flocons, les
pommes de terre sous forme de rondelles minces ou de bätonnets, frites dans la
graisse ou I'huile, les produits extru&s
et les produits confits au sucre)
2005.9921, 9951

1.00

felanges de leumes, prears ou consenes autrement qu'au vinaigre, non
congels, contenant des pommes de terre importfies dans les limites du contingent tarifaire n°14 (autres que les

leumes homoeniss du
2005.1000 et que les produits confits au
sucre)

Office federal de I'agriculture OFAG

Secteur Importations et exportations
03790437
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UNICA PUBBLICAZIONE

Bando n. 1/2018 del 6 ottobre 2017 concernente la
vendita all'asta del contingente doganale parziale n.
14.4 per i prodotti di patate (semilavorati e finiti) nel

sui cartelli ed eventualmente avvierä un procedimento nel quadro

2018

si sono accordati sui prezzi.

1

Avvertenze generali

del diritto sui cartelli. L'UFAG si riserva il diritto di escludere
lall' assegnazione di quote di contingente doganale coloro i quali

2

contingente doganale parziale n.14.4 "prodotti di patate", visto
l'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricoli (OIAgr; RS 916.01) e assegnato mediante asta e viene suddiviso in tre
categorie di merci owero: a) prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000; b)
altri prodotti semilavorati; c) prodotti finiti.
Per importare i prodotti semilavorati per la fabbricazione di salse

della voce di tariffa 0712.9021 e zuppe della voce di tariffa

Basi legali

Articoli 37 e 40 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), in combinato disposto con gli
articoli 1, 4, 10-13, 16segg., 50 e 52 capoverso 1 della stessa ordi-

nanza.
3

Offerenti autorizzati e moduli d'offerta

Possono partecipare all'asta lepeisone fisiche e gitffidiche nonch6
le comunitä di persone con domicilio o sede sul territorio doganale

1105.1011 e 1105.2011 (tutti con numero convenzionale di stasvizzero.
tistica 911); i prodotti semilavorati, altri, delle voci di tariffa
0710.1010, 0710.9021, 0712.9021 (numero convenzionale di statistica 999), 1105.1011, 1105.2011 (entrambi con numero convenzionale di statistica 999), nonch6 i prodotti finiti delle voci di
tariffa 2001.9031, 2004.1012, 2004.1013, 2004.1092, 2004.1093,

I moduli d'offerta possono essere richiesti alle persone di contatto
(punto 9) presso l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Settore
Importazioni ed esportazioni, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna, op-

pure scaricati dal rispettivo sito Internet (wwwimport.ufag.ad-

2004.9051, 2005.2021, 2005.2022, 2005.2092, min.ch), sotto la rubrica "Vendite all' asta".
2005.2093, 2005.9921, 2005.9951 e necessario un permesso ge4 Quantitativo messo all'asta
2004.9028,

nerale d' importazione (PGI). Il PGI e concesso su domanda

dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Settore Importazioni
ed esportazioni, Mattenhofstr. 5, 3003 Berna.
Qualora l' UFAG sospettasse che i partecipanti si siano accordati sui
prezzi, informa immediatamente la segreteria della Commissione
della concorrenza. Essavaluterä la fattispecie dal profilo del diritto

Vengono messi all'asta 4'000'000 kg netti di patate fresche. I rispettivi coefficienti di conversione sono indicati al punto 10. contingente doganale parziale per i prodotti di patate e suddiviso in
tre categorie di merci:
Categoria di merci

Voci di tariffa

Prodotti semilavorati per
la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa
2103.9000 (salse) e
2104.1000 (zuppe)

0712.9021 e 1105.1011/

Altri prodotti semilavorati

0710.1010,9021;
0712.9021 (numero convenzionale di statistica
999)
1105.1011,2011 (numero convenzionale di statistica 999)

1 140 400 kg

Prodotti finiti

2001.9031;
2004.1012,1013,

2 500 000 kg

Patate fresche
Peso netto
359 600 kg

2011

(numero convenzionale
di statistica 911)

1092,1093, 9028, 9051;
2005.2021,2022, 2092,
2093, 9921, 9951

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 34/59

Datum: 06.10.2017

Schweizerisches Handelsamtsblatt
3000 Bern 23
058 464 09 92
www.shab.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 5'906
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich

Seite: 64
Fläche: 56'974 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 66970792
Ausschnitt Seite: 2/3

(LAgr; RS 910.1).

I quantitativi assegnati possono essere importati alle corrispon- 8 Utilizzazione del diritto d'importazione
La quota di contingente doganale puö essere importata, soltanto
denti aliquote di dazio del contingente (ADC).
durante il periodo di utilizzazione, vale a dire dal 1° gennaio al
5
Offerte
31 dicembre 2018.
Raccomandiamo di inoltrare le offene utilizzando l'applicazione
Internet vendita all' asta elettronica. Per informazioni concernen- 9 Informazioni
ti la vendita all' asta elettronica rimandiamo al sito Internet Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi ajean-Frareis Koldell' UFAG (wwweversteigerung.ch). Le offene possono tuttavia es- ly (tel. 058 463 02 41) o a Nicolas Spörri (tel. 058 462 23 48).
sere presentate ancheperposta (con la menzione "Offerta Prodotti 10 Coefficienti di conversione
di patate") o per fax (utilizzando il modulo d'offerta ufficiale). Coefficiente di conversione x kg di prodotti di patate = y kg di equiLe offene devono pervenire entro venerdi 3 novembre 2017, alle valenti di patate (patate fresche). Esempio: per importare 1 kg di
16.30, all 'Ufficio federale dell' agricoltura UFAG (con la menzione
"Offerta Prodotti di patate"), Settore Importazioni ed espoitazioni,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna. Se le offene sono inoltrate per pos-

ta non fa fede il timbro postale, bensi l'entrata in tempo utile dei
moduli d'offerta presso l'UFAG. Onde poter dimostrare l'inoltro
per posta, si consiglia di spedire le offerte con lettera raccomandata.
Ciascun offerente puö presentare al massimo cinque offerte con
prezzi e quantitativi diversi. In caso di presentazione di piü offerte,

esse vengono sommate, sempre che possano essere tenute completa-mente o parzialmente in considerazione ai fini dell 'assegnazione. Pub quindi verificarsi il caso che l'offerente riceva un ' aggiudicazione per tutte le cinque offene. I prezzi vanno indicati in

patate chips della voce di tariffa 2004.2021 o 2004.2022 necessaria una quota di contingente di 4 kg di patate fresche (coefficiente di conversione 4).
Prodotti semilavorati delle categorie di merci a + b
Voce di tariffa

Coefficiente
di conversione

0710.1010

1.55

Patate, anche cotte in acqua o al vapore,
congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14

1.55

Miscele di ortaggi di legumi con meno del
10 per cento di piselli, fagioli, spinaci, tetra-

(categoria

di merci b)
0710.9021

(categoria

di merci b)

gonie (spinaci della Nuova Zelanda), carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli,
cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle man-

franchi svizzeri (CHF) e in centesimi interi (per i prodotti finiti
per chilogrammo e per i prodotti semilavorati per 100 kg di patate
fresche, peso netto). Le offerte che ammontano a 0 (zero franchi
e zero centesimi) non sono tenute in considerazione.

Non si entra nel merito di offerte:
a. pervenute tardivamente all'UFAG;
b. che contengono riserve, limitazioni e modifiche rispetto al bando.

Decorso il termine d' inoltro, le offerte non possono essere modificate
ritirate.
6

Assegnazione

L' assegnazione awiene, a paitire dal migliorprezzo, in ordine decrescente rispetto ai prezzi offerti.

Se al livello piü basso dei prezzi che entra in considerazione
le offerte presentate superano il saldo che deve essere ancora
assegnato, esse sono ridotte proporzionalmente.
7

Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento

a.

Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.

b.

Designazione della merce

gerecce e zucchine, contenenti patate,
anche cotte in acqua o al vapore, congelate,
importate nei limiti del contingente doganale n. 14
0712.9021

7.00

1105.1011

6.70

Farina, semolino e polveri di patate, per
I'alimentazione umana, importati nei limiti
del contingente doganale n. 14

6.70

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di
pellets di patate, per I'alimentazione umana, importati nei limiti del contingente doganale n.14

(categorie
di merci a
+ b)
1105.2011

(categorie
di merci a
+ b)

Patate, secche, anche tagliate in pezzi o a

fette, ma non altrimenti preparate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14

(categorie
di merci a
+ b)

Il termine di pagamento e di 90 giorni a contare dalla data
della decisione.

c.

Il prezzo d'aggiudicazione deve essere pagato in ogni caso,
anche se la quota di contingente doganale aggiudicata non
viene importata o viene importata soltanto parzialmente.

d.

Il prezzo d' aggiudicazione per il quantitativo acquisito all' as-

ta non comprende alcun tributo doganale
tasse.
e. Per infrazioni sono adottate misure amministrative secondo
l'articolo 169 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura
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Prodotti finiti della categoria di merci c
Voce di tariffa

Coefficiente
di conversio-

Designazione della merce

ne

2001.9031

1.55

Prodotti di patate, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico, importati nei
limiti del contingente doganale n. 14

2004.1011,

2.50

Patate, preparate o consenate, ma non
nell'aceto o nell'acido acetico, congelate,
importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (eccetto quelle confettate allo
zucchero)

0.50

Miscele di ortaggi o legumi, preparate o
consenate, ma non nell'aceto o nell'acido
acetico, congelate, contenenti patate, importate nei limiti del contingente doganale
n. 14 (eccetto quelle confettate allo zucchero)

4.00

Patate, sotto forma di fettine sottili o di piccoli bastoncini, fritti nel grasso o nell'olio, e
prodotti estrusi, non congelati, importati
nei limiti del contingente doganale n. 14
(eccetto quelle confettate allo zucchero)

2005.2092,
2093

2.00

Patate, preparate o conseivate, ma non
nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (eccetto le preparazioni di
patate sotto forma di farina, semolino o
fiocchi e le patate, sotto forma di fettine sottili o di piccoli bastoncini, fritti nel grasso o
nell'olio, i prodotti estrusi e i prodotti confettati allo zucchero)

2005.9921,

1.00

Miscele di ortaggi o legumi, preparate o
conseivate, ma non nell'aceto o nell'acido
acetico, non congelate, contenenti patate,
importate nei limiti del contingente doganale n. 14 (eccetto gli ortaggi o i legumi
omogeneizzati della voce 2005.1000 oppure confettati allo zucchero)

1091

2004.9028,
9051

2005.2021,
2022

9951

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Importazioni ed esportazioni
03790439

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 36/59

Datum: 06.10.2017

Schweizerisches Handelsamtsblatt
3000 Bern 23
058 464 09 92
www.shab.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 5'906
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich

UNICA PUBBLICAZIONE

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 66970821
Ausschnitt Seite: 1/1

"Offerta patate da tavola"), Settore Importazioni ed esportazioni,

Bando n. 1/2018 del 6 ottobre 2017 concernente la
vendita all'asta del contingente doganale parziale n.
14.3 patate da tavola nel 2018
1

Seite: 66
Fläche: 28'651 mm²

Mattenhofstrasse 5, 3003 Bema. Se le offerte sono inoltrate per posta

non fa fede il timbro postale, bensi Pentrata in tempo utile dei moduli d' offerta presso l'UFAG. Onde poter dimostrare P inoltro per pos-

ta, si consiglia di spedire le offerte con lettera raccomandata.

Awertenze generali

Ciascun offerente puö presentare al massimo cinque offerte con
contingente doganale parziale n. 14.3 "patate da tavola", visto
prezzi e quantitativi diversi. In caso di presentazione di piü offerte,
l'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricoli (01Aesse vengono sommate, sempre che possano essere tenute comgr; RS 916.01) e assegnato per metä mediante vendita all'asta.
pleta-mente o parzialmente in considerazione ai fini dell 'assegPer importare patate da tavola acquisite nel quadro di vendite nazione. Pul) quindi verificarsi il caso che l'offerente riceva un ' agall' asta e necessario un permesso generale d' importazione (PGI). giudicazione per tune le cinque offerte. I prezzi vanno indicati in
PGI e concesso su domanda dall' Ufficio federale dell' agricoltura UFAG, Settore Importazioni ed esportazioni, Mattenhofstr. 5,
3003 Bema.

franchi svizzeri (CHF) ein centesimi interi per chilogrammo, peso
netto. Le offerte che ammontano a 0 (zero franchi e zero centesi-

Qualoral' UFAG sospettasse che i partecipanti si siano accordati sui
prezzi, informa immediatamente la segreteria della Commissione
della concorrenza. Essa valuterä la fattispecie dal profilo del diritto
sui cartelli ed eventualmente avvierä un procedimento nel quadro

Non si entra nel merito di offerte:
a. pervenute tardivamente all 'UFAG;

del diritto sui cartelli. L'UFAG si riserva il diritto di escludere
dall' assegnazione di quote di contingente doganale coloro i quali
si sono accordati sui prezzi.
2

mi) non sono tenute in considerazione.

b.

Decorso il termine d' inoltro, le offerte non possono essere modificate
ritirate.
6

Basi legali

che contengono riserve, limitazioni e modifiche rispetto al
bando.

Assegnazione

L' assegnazione awiene, a panire dal miglior prezzo, in ordine deArticoli 38 e 40 capoverso 3, lettera a dell'ordinanza del 26 ottobre
crescente rispetto ai prezzi offerti.
2011 sulle importazioni agricole (01Agr; RS 916.01), in combinaSe
al livello piü basso dei prezzi che entra in considerazione
to disposto con gli articoli 1, 4, 10-13, 16segg., 50 e 52 capoverso
le offerte presentate superano ii saldo che deve essere ancora
1 della stessa ordinanza.

assegnato, esse sono ridotte proporzionalmente.

Offerenti autorizzati e moduli d'offerta
Possono partecipare all'asta lepeisone fisiche e giuridiche nonchü 7 Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento
le comunitä di persone con domicilio o rede sul territorio doganale a. Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.
b. Il termine di pagamento e di 90 giomi a contare dalla data
svizzero.
della decisione.
I moduli d'offerta possono essere richiesti alle persone di contatto
c. Il prezzo d'aggiudicazione deve essere pagato in ogni caso,
(punto 9) presso l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Settore
anche se la quota di contingente doganale aggiudicata non
Importazioni ed esportazioni, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bema, op3

viene importata o viene importata soltanto parzialmente.
pure scaricati dal rispettivo sito Internet (wwwimport.ufag.add. Il prezzo d'aggiudicazione per il quantitativo acquisito all' asmin.ch), sotto la rubrica "Vendite all'asta".
ta non comprende alcun tributo doganale tasse.
4 Quantitativo messo all'asta
e. Per infrazioni sono adottate misure amministrative secondo
Vengono messi all'asta 3 250 tonnellate, peso netto, per l'imporl'articolo 169 della legge del 29 aprile 1998 sull' agricoltura
tazione di patate da tavola della voce di tariffa doganale
(LAgr; RS 910.1).
0701.9010; numero convenzionale 912.
9
Utilizzazione del diritto d'importazione

I quantitativi assegnati possono essere importati alle corrispon- La quota di contingente doganale puö essere importata, soltanto
denti aliquote di dazio del contingente (ADC).
durante il periodo di utilizzazione, vale a dire dal 1° gennaio al
31 maggio 2018.
5
Offerte
Raccomandiamo di inoltrare le offene utilizzando P applicazione 10 Informazioni
Internet vendita all' asta elettronica. Per informazioni concemen- Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi a Jean-Franois Kolti la vendita all'asta elettronica rimandiamo al sito Internet ly (tel. 058 463 02 41) o a Nicolas Spörri (tel. 058 462 23 48).
dell' UFAG (wwweversteigerung.ch). Le offene possono tuttavia es- Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

sere presentate anche per posta (con la menzione "Offerta patate
da tavola") o per fax (utilizzando il modulo d'offerta ufficiale).
Le offerte devono pervenire entro venerdi 3 novembre 2017, alle
16.30, all 'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (con la menzione

Settore Importazioni ed esportazioni
03790629
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EINMALIGE VERÖFFENTLICHUNG

Ausschreibung Nr. 1/2018 vom 6. Oktober 2017 über die
Versteigerung des Teilzollkontingents Nr. 14.3 Speisekartoffeln im Jahre 2018
1

Allgemeine Hinweise

Das Teilzollkontingent Nr. 14.3 Speisekartoffeln gemäss Agrareinfuhrverordnung vom 26. Oktober 2011 (AEV; SR 916.01) wird zur
Hälfte versteigert.

Für die Einfuhr von ersteigerten Speisekartoffeln wird eine Generaleinfuhrbewilligung (GEB) benötigt. Die GEB wird auf Gesuch
hin vom Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Einund Ausfuhr, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, erteilt.
Vermutet das BLW Preisabsprachen zwischen Teilnehmenden, so
meldet es dies dem Sekretariat der Wettbewerbskommission. Dieses überprüft die Fakten unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten
und leitet wenn nötig ein Verfahren ein. Das BLW behält sich vor,
Personen auszuschliessen, die an Absprachen beteiligt sind.
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den die Steigerungsgebote per Post eingereicht, ist nicht der Poststempel massgebend, sondern das rechtzeitige Eintreffen der Formulare beim BLW. Um das Einreichen per Post beweisen zu können, ist es ratsam, die Gebote eingeschrieben zu senden.

Jede bietende Person kann je ausgeschriebene Menge maximal
fünf Gebote einreichen. Alle Gebote einer Person, die für die Zuteilung ganz oder teilweise berücksichtigt werden, werden zusam-

men-gezählt. Es kann somit der Fall eintreten, dass eine Person
für jedes ihrer Gebote den Zuschlag erhält. Die Preise sind in
Schweizerfranken (CHF) und ganzen Rappen anzugeben je Kilogramm, Nettogewicht). Steigerungsgebote mit 0 (null Franken
und null Rappen) sind keine Preisgebote und werden nicht berücksichtigt.
Auf Steigerungsgebote wird nicht eingetreten, wenn sie:
a. verspätet beim BLW eintreffen;
b.

Vorbehalte, Einschränkungen und Änderungen gegenüber
der Ausschreibung enthalten.

Die Steigerungsgebote können nach Ablauf der Einreichungsfrist
weder geändert noch zurückgezogen werden.

2 Rechtsgrundlagen
Artikel 38 und 40 Absatz 3, Buchstabe a der Agrareinfuhrverordnung vom 26. Oktober 2011 (AEV; SR 916.01) in Verbindung mit

6 Zuteilung
Die Zuteilung erfolgt, beginnend beim höchsten gebotenen Preis,
in abnehmender Reihenfolge der gebotenen Preise.

Artikel 1, 4, 10-13, 16ff., 50 und 52 Absatz 1 derselben Verordnung.

Übersteigen auf dem tiefsten noch zu berücksichtigenden Preisniveau die eingereichten Steigerungsgebote die noch zu verteilende Menge, so werden diese proportional gekürzt.

Teilnahmeberechtigung und Gebotsformulare
An der Versteigerung können alle natürlichen und juristischen
Personen sowie Personengemeinschaften teilnehmen, die im
3

7

Zuschlagspreis und Zahlungsfrist

schweizerischen Zollgebiet Wohnsitz oder Sitz haben.

a. Der Zuschlagspreis entspricht dem Gebotspreis.

Gebotsformulare können bei den Auskunftspersonen (Ziffer 9) im
Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Ein- und Ausfuhr, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, bezogen oder von dessen Web-

b.

Die Zahlungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Ausstelldatum der

c.

Verfügung.
Der Zuschlagspreis ist in jedem Fall geschuldet, auch wenn der

Seite (www.import.blwadmin.ch) unter der Rubrik Versteigerungen" heruntergeladen und ausgedruckt werden.

zugeschlagene Zollkontingentsanteil nicht oder nur teilweise
eingeführt wird.
d. Im Zuschlagspreis für die ersteigerte Menge sind keine Grenzabgaben und Gebühren enthalten.

4

Versteigerungsmenge

Zur Versteigerung gelangt die Menge von 3 250 Tonnen netto, für
die Einfuhr von Speisekartoffeln der Zolltarifnummer 0701.9010;
Schlüssel 912.

Die zugeschlagenen Mengen können zum jeweiligen Kontingentszollansatz (KZA) eingeführt werden.
5 Steigerungsgebote
Wir empfehlen, die Steigerungsgebote mit der Internet-Anwen-

dung eVersteigerung" einzugeben. In-formationen zur eVersteigerung" befinden sich auf der Web-Seite des BLW (www.ever-

steigerung.ch). Die Steigerungsgebote können jedoch auch per
Post (mit dem Vermerk Steigerungsgebot Speisekartoffeln") oder
per Fax (auf dem offiziellen Gebotsformular) eingereicht werden.
Die Steigerungsgebote müssen bis spätestens Freitag, 3. November
2017, 16.30 Uhr, beim Bundesamt für Landwirtschaft BLW (mit
dem Vermerk Steigerungsgebot Speisekartoffeln"), Fachbereich
Ein- und Ausfuhr, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, eintreffen. Wer-

e.

Bei Widerhandlungen werden Verwaltungsmassnahmen
nach Artikel 169 des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April
1998 (LwG; SR 910.1) ergriffen.

8 Zeitliche Ausnützung des Einfuhrrechts
Der Zollkontingentsanteil kann nur in der verfügten Einfuhrperiode ausgenützt, d.h. vom 1. Januar bis 31. Mai 2018 importiert

werden.
9 Auskunftspersonen
Für Auskünfte stehen Ihnen Jean-Frareis Kolly
(Tel. 058 463 02 41) und Nicolas Spörri (Tel. 058 462 23 48) zur

Verfügung.

Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Fachbereich Ein- und Ausfuhr
03790625
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UNIQUE PUBLICATION

Appel d'offres no 1/2018 du 6 octobre 2017 concernant
la mise en adjudication du contingent tarifaire partiel no
14.3 «pommes de terre de table» pour rann& 2018
1

Remarques generales

Le contingent tarifaire partiel n° 14.3 « pommes de terre de
table », selon l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01), est mis de moiti6 en adjudication.
L' importation de pommes de terre de table acquises par voie d' adjudication requiert un permis g6n6ral d'importation (PGI) est requis. Celui-ci est d6livr6 sur demande par Office f6d6ral de agriculture OFAG, Secteur Importations et exportations, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.

Si OFAG souNonne une convention de prix entre les participants,
il en avise imm6diatement le se-cr6tariat de la Commission de la
concurrence. Ce dernier 6value les faits la lumike de la 16gislation sur les cartels et engage au besoin une prochdure. L' OFAG se

r6serve le droit de priver les personnes impliquks dans la convention de leur droit une part de contingent tarifaire.
2

Base legale

Articles 38 et 40 al. 3 lettre ade l'ordonnance du 26 octobre 2011
sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01) en relation avec
les art. 1, 4,10 13, 16 ss, 50 et 52, a1.1 de la m6me ordonnance.
Droit de participation et formulaires d'enchere
Ont le droit de prendre part la mise en adjudication les personnes
3

physiques, les personnes morales ainsi que les communaut6s de
personnes qui ont leur domicile ou leursi6ge social sur le territoire
douanier suisse.
Les formulaires d'ench6re peuvent eire obtenus aupr6s des collaborateurs (mentionn6s sous ch. 9) de l' Office
de P agriculture OFAG, Secteur Importations et exportations, Mattenhofstrasse
5, 3003 Berne, ou t616charg6s partir du site Internet de celui-ci
(wwwimport.ofag admin ch,
la rubrique « Mises en
adjudication »).
4

Quantite mise en adjudication

La quantit6 mise en adjudication
3 250 tonnes, poids net,
pour 1' importation de pommes de terre table du num6ro de tarif
douanier 0701.9010,
912.

Les quantit6s adjugäes peuvent 6tres import6es au taux du contingent (TC) en vigueur.
5

Offres d'enchere

Nous recommandons de transmettre les offres l'aide de l' application Internet de mise en adjudica-tion 6lectronique. Vous trouverez les informations concernant celle-ci sur le site Internet de
l'OFAG (wwweversteigerung.ch). Les offres peuvent 6galement
eire envoy6es par courrier (avec la note «Offre pommes de terre
de table» ou par t616fax, sur le formulaire d'ench6re officiel.

Les offres doivent parvenir d'ici au vendredi 3 novembre 2017,
16:30, (mention «Offre pommes de terre de table»)
Office
ral de P agriculture OFAG, Secteur Importations et exportations,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne. Si les offres ont
envoy6es par
la poste, ce n'est pas le timbre postal qui fait foi, mais P arriv6e du
formulaire l'OFAG dans les d6lais. Min de pouvoir prouver l'envoi par la poste, il est conseill6 de faire parvenir les offres par courrier recommand6.

Chaque ench6risseur peut pr6senter cinq offres au plus, portant
sur des quantit6s et des prix diff6-rents. Lorsque plusieurs offres
sont pr6sentäes, elles sont additionn6es dans la mesure oü elles
peu-vent eire enteement ou partiellement prises en compte pour
P attribution. Ilest donc possible que Pench6risseur se voie adjuger

les cinq offres. Les prix doivent eire indiqu6s en francs suisses
(CHF) et centimes entiers par kg, poids net. Les offres comportant
le chiffre 0 (z6ro franc et z6ro centime) ne sont pas prises en consid6ration.
Les offres ne sont pas prises en consid6ration si
a. elles parviennent P OFAG apr6s l'expiration du d6lai imparti ;
b. elles contiennent des r6serves, des restrictions ou des modifi:
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l'appel d'offres.

Aprüs ächäance du dälai, les offres ne peuvent eire ni modifiäes
ni retiräes.
6 Attribution
L'office attribue les parts selon un ordre däcroissant, en commenant par le prix le plus
offert.

Si les offres au prix le plus bas pouvant eire pris en considäration
depassent le solde attribuer, elles sont räduites en proportion.
7

Prix d'adjudication et delai de paiement

a. Le prix de l'adjudication correspond au prix offert.
b.
c.

d.
e.

Le dälai de paiement est de 90 jours compter de la date laquelle la däcision est rendue.
Le prix d'adjudication est dü dans tous les cas, müme si lapart
de contingent tarifaire acljugäe n'a pas
import6e, ou seulement en partie.

Le prix d'adjudication ne comprend ni les droits de douane
ni les ämoluments.
En cas d' infractions des mesures administratives sont prises
conformäment art.169 de la loi sur agriculture du 29 avril
1998 (LAgr ; RS 910.1).

8

Duree de validite du droit d'importer

La part de contingent tarifaire ne peut eire importäe que durant
la päriode d' utilisation, c' est-ä-dire entre le ler j anvier et le 31 mai
2018.
9

Renseignements

Pour de plus amples renseignements, an s'adressera Jean-FranKolly (t61. 058 463 02 41) et Nicolas Spörri (t61. 058 462 23

48).
Office federal de I'agriculture OFAG

Secteur Importations et exportations
03790627
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OLMA 2017

Die Kartoffel ist der Star von «Erlebnis Nahrung»
Die Themenwelt «Erlebnis Nahrung» stellt an
der diesjährigen OLMA die Kartoffel vor. Mit
der Kartoffel verfolgen Kinder und Erwachsene die Entstehung und den Weg der Lebensmittel vom Boden bis zum Teller.

triebe der Region. Wer etwas zur Geschichte und

Kultur der Kartoffel wissen will, dreht am grossen
Rad der Zeit. Und im Frage-Antwort-Spiel können die

Besucher ihr Kartoffelwissen testen. Besondere At-

traktionspunkte sind zudem die Erdhöhle, das Kar-

«Erlebnis Nahrung» verbindet die Hauptthemen der toffelgraben für Kinder und eine Fruchtfolge-AckerOLMA, Landwirtschaft und Ernährung. Mit wechseln- fläche mit Geräten mit Pflanzen.
den Jahresthemen, in diesem Jahr der Kartoffel, ver-

Bäuerinnen vermitteln Küchenkompetenz

mittelt die Sonderschau seit 2014 Hintergrundwis- Die Bäuerinnen und Landfrauen aus der OLMA-Resen zu den Nahrungsmitteln und fördert so deren gion und weiteren Kantonen stehen in «Erlebnis
Wertschätzung.

Nahrung» für den letzten Bereich der Wertschöp-

Lebendig gestalteter Landwirtschaftteil

fungskette, den Haushalt. Sie backen regionale Spe-

Für den Landwirtschaftsbereich hat Hansjürg Hörler, zialitäten und stellen in der Schauküche Kartoffelre-

Gais, im Auftrag des Schweizer Bauernverbandes

zepte vor, vom Kartoffel-Speck-Häppli über die

und mit Unterstützung von Swisspatat ein eindrück- Kartoffelpizza bis zur Kartoffel-Schokolade-Torte.

liches und detailliertes Porträt erarbeitet. Der Weg

Starke Präsenz der Bauern

der Kartoffel vom Pflanzgut bis zur Ablieferung ist in

Zwischen dem Landwirtschaftsbereich und der Bäu-

Miniaturen nachgezeichnet. Die Kartoffelpyramide

erinnenküche erinnert ein kleiner Bauernmarkt da-

informiert über Eigenheiten der Kartoffelpflanze, de- ran, dass die Bauernfamilien auf allen Stufen der

ren Anbau in der Schweiz und den Nährwert der Wertschöpfungskette aktiv sind, auch in der VerarKartoffel. Videos geben Einblick in Kartoffelanbaube-

beitung, Vermarktung und Gastronomie. Diese

«Erlebnis Nahrung» an der OLMA, Halle 6 - eine bunte Welt mit vielen Entdeckungen für Gross und Klein.
(Jberg.rindlisbacher@lid.ch)

A

J
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reiche sind in «Erlebnis Nahrung» ausführlich durch

28 Berufe entlang der Wertschöpfungskette vor, da-

die Bischofszell Nahrungsmittel AG und die Migros

von 9 auch dem Bereich Landwirtschaft.

dargestellt. Die beiden Sonderschau-Partner sind zu-

«Erlebnis Nahrung» ist ein Projekt der OLMA, des

sammen mit der Landwirtschaft auch an der Teilaus-

Schweizer Bauernverbandes SBV, der Genossen-

stellung «Bunte Berufswelt» beteiligt Diese stellt mit

schaft Migros Ostschweiz und des Landwirtschaftli-

Informationen und täglich wechselnden Aktivitäten

chen Informationsdienstes LID.
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NATÜRLICH FEIN.
GUT, GIBT'S DIE THURGAUER BAUERN.
GUT,
www.landwirtschaft.ch
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Handel und Preise

Ernte: Kartoffeln gut, Obst mies
4

4!

Markies

Kartoffelernte 2017

Chips-Sorten

Fr. 76.50/100 kg
Fr. 68.50/100 kg

Ilona Meier, Bio Suisse

Dieses Jahr gab es durchschnittlich gute

importe wird allerdings nicht erhoben. Die
Branche hat sich auf diese Regelung

geeinigt, damit der Markt für Biopflanzkar-

toffeln transparenter wird und die Produkti-

Erträge bei den Biokartoffeln. Nach einer

Uwww.bioaktuell.ch > Markt> Produkte >
Durststrecke von zwei schlechten Jahren sind
Ackerkulturen > Kartoffeln
die Biokartoffelerträge dieses Jahr ansprechend. Es wird eine Erntemenge von

15 261 Tonnen erwartet. Der Durchschnitts-

Pflanzkartoffeln 2018

ertrag über alle Sorten beträgt 258 kg
Speiseanteil (SA) pro Are, im Vorjahr waren

es 139 kg SA/Are. Die Ernte 2017 liegt
damit 37 Prozent über dem Fünfjahresmittel.

onsplanung effektiver gestaltet werden
kann sowie Verluste vermieden werden
können. Ilona Meier, Bio Suisse

www.bioaktuell.ch > Pflanzenbau >

Saat- und Pflanzgut

Importierte Biopflanzkartoffeln (EU- und
Verbands-Bio) sind ab diesem Herbst

Durch die solide Nachfrage kommen die

bewilligungspflichtig. Bis jetzt war keine Aus-

Biopreise 2017 für die festkochenden

nahmebewilligung für den Import von Bio-

Sorten auf Fr. 88.15/100 kg, bei mehligkochenden Sorten auf Fr. 87.15/100 kg. Das
mittlere Preisband (MPB) liegt für beide

pflanzkartoffeln nötig. Auf Antrag aller

Die Richtpreise für Biokernobst bleiben trotz

Akteure der Biokartoffelbranche, beschloss

schlechter Ernte stabil. Das Schweizer

die Markenkommission Anbau, dass ab

Biokernobst hat dieses Jahr stark unter den

Segmente bei Fr. 91.50. Bei Industrieware
liegt das MPB bei Fr. 76.50. Die einzelnen
Preise belaufen sich wie folgt:

diesem Herbst importierte Biopflanzkartoffeln (EU- und Verbands-Biopflanzgut)

schwierigen Witterungsbedingungen mit

von der FiBL-Saatgutstelle bewilligt werden

zung der Herbst- und Lagersorten liegt mit
2198Tonnen Äpfeln deutlich unter dem

Agria (Industrie)

Fr. 73.85/100 kg

müssen. Eine Lenkungsabgabe auf Bio-

Kernobst

Spätfrost im April gelitten. Die Ernteschät-
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Ziellagerbestand von 3850 Tonnen. Bei den
Birnen sieht es noch trauriger aus mit gerade Aktuelle Richtpreise und Markt-

einmal geschätzten 336Tonnen im Vergleich

informationen:

Marktinfo

zu angestrebten 850 Tonnen. Das wenige

www.bioaktuell > Markt> Obst>

Produzentenrichtpreise, Richtpreise,

Kernobst, das die Bäume dieses Jahr tragen,

Tafelkernobst

franko Handel sowie Preisempfehlun-

weist zudem häufig äussere Frostschäden

gen für die Direktvermarktung.

auf.Trotz dieser Voraussetzungen hat sich die

Uwww.bioaktuell.ch > Markt

Produktion entschieden, die Richtpreise
stabil zu halten. Der Handel ist jedoch
aufgefordert, dieses Jahr wo möglich auf
Aktionen zu verzichten.

Roser, Bio Suisse

BIO

www.gemuese.ch

3 www.swissmilk.ch

Aktuell
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Entdecken, erleben, erfahren
Kartoffel In der Halle 6 dreht sich alles um die Kartoffel. Wie wird sie angebaut, geerntet, verwertet? Was sind
ihre Eigenschaften? Auf spielerische Weise können Kinder und Erwachsene in die Themenwelt eintauchen.

Vom Boden bis auf den Teller: Die Themenwelt «Erlebnis Nahrung» vermittelt Wissen rund um die Kartoffel.

Bild: Reto Martin

Die Kartoffel steht an der Olma die Mitmachstationen, z.B. Kar- Die Ausstellung «Bunte Berufs- Projekt des Schweizer Bauernver2017 im Mittelpunkt der The- toffeln graben, Chips würzen welt» zeigt, wie viele Berufe di- bandes SBV, der Genossenschaft
menwelt «Erlebnis Nahrung». oder Schürzen malen, zudem das rekt oder indirekt in den Weg der Migros Ostschweiz, des LandMit ihrem Auftritt fasziniert sie Gehege mit den Bauernhoftieren Lebensmittel vom Boden bis zum wirtschaftlichen InformationsBesucher und vermittelt ihnen und der «Olma-Chindergarte». Teller involviert sind. 28 Berufe dienstes LID und der Olma. Mit
Wissenswertes über ihren Weg Erwachsene folgen der Themen- sind in kurzen Porträts vorge- der Themenwelt «Erlebnis Nahvom Boden bis zum Teller und spur mit dem Entdeckerpass- stellt. Täglich stellen Lernende rung» verbinden sie die Hauptbietet zudem viel Spass, Genuss Wettbewerb oder geniessen ein- einer anderen Berufsgattung themen der Olma, Landwirt-

fach die Stimmung auf der Piazza ihren Beruf anhand einer Kinder- schaft und Ernährung, vermitteln
oder in der Gartenbeiz, die Köst- aktivität vor. Die Kinder können Hintergrundwissen zu den Nahlichkeiten vom Migros Take Away melken, einen Sinnesparcours rungsmitteln und fördern so deoder den Einkauf auf dem klei- absolvieren, Regale einräumen ren Wertschätzung. (pd)
gustationen spricht «Erlebnis nen Bauernmarkt.
oder Zutaten zu einem Menu zuNahrung» Besucher jeden Alters
Verschiedenen Berufe
sammenstellen.

und Faszination.
Mit Installationen und
Demonstrationen, Virtual-Reality-Einblicken, Spielen und De-

an. Speziell für die Kinder sind

kennen lernen

«Erlebnis Nahrung» ist ein
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Der Weg der Kartoffel Schritt für Schritt
Die Kartoffel der Natur abgewonnen
Der Landwirtschaftsbereich der
Themenwelt in der Halle 6 vermittelt umfangreiches Kartoffelwissen. Besondere Attraktions-

punkte sind eine Erdhöhle und
eine Fruchtfolge-Ackerfläche mit
Geräten und Pflanzen. Der Weg
der Kartoffel vom Pflanzgut bis
zur Ablieferung ist in Miniaturen

nachgezeichnet. Die Kartoffelpyramide gibt Auskunft zu den
Eigenheiten der Kartoffelpflanze,

zum Anbau und Nährwert. Vi-

deos führen durch Kartoffelanbaubetriebe der Region. Wer
etwas zur Geschichte und Kultur
der Kartoffel wissen will, dreht
am grossen Rad der Zeit. Und im
Frage-Antwort-Spiel können die
Besucher ihr Wissen testen.

Veredelt und haltbar gemacht
Wie wird aus einer Kartoffel ein
feines Farm-Chips? Das verrät die
Bischofszell Nahrungsmittel AG
auf einem Rundgang durch ihre
Produktionsräume. Sie gewährt
den Besuchern freien Zutritt zu
diesen- virtuell und mit Hilfe von
360°-Viewing-Brillen. Diese er-

möglichen den Einblick in alle
Arbeitsschritte: Anlieferung,
Kontrolle, Waschen, Schneiden,
Frittieren und Würzen und Verpacken. Beim Chips-Würzen dürfen die Kinder experimentieren.
Die Chips aus Bischofszell gibt es
übrigens seit über 50 Jahren.

lich mit Kartoffelprodukten. Sie

fordert die Besucher zum geschickten Umgang mit Kartoffeln
heraus: Auf einem Spielparcours

sollen sie eine Kartoffel auf
einem in den Mund gesteckten
Holzlöffel über Hindernisse si-

setzt den Akzent bei Kräutern
und Kräuterprodukten. Und am
vierten Stand kann man sich mit
einem Salat- und Gemüseabonnement das Einkaufen direkt ab
Hof zur Gewohnheit machen.

cher ins Ziel bringen. Weiter dür-

Gekocht, gebacken und auf

fen sich Kinder bei der Migros
fürs Kartoffelkochen zu Hause

Auf den Markt gebracht...
Auf dem kleinen «Erlebnis Nah-

den Tisch gebracht...
Die Bäuerinnen und Landfrauen
aus dem Kanton St. Gallen und
weiteren Kantonen stehen in «Erlebnis Nahrung» für den letzten
Bereich der Wertschöpfungskette, für den Haushalt. Sie backen

rung»-Bauernmarkt bieten vier

Spezialitäten und stellen in der

Betriebe ihre Produkte direkt

Schauküche ein schönes Set von
Kartoffelrezepten vor. Die Kinder

ausrüsten und eine Kochschürze
bemalen.

Die Migros präsentiert einen

vom Hof an, so wie es heute viele
Konsumenten schätzen. An zwei
Ständen ist ein reiches Sortiment

ihrer alten Verkaufswagen und

an Spezialitäten vom Bauernhof

Landwirtschaftsbereich gegra-

füllt die Regale darin ausschliess-

zu finden. Ein weiterer Stand

ben haben. (pd)

Ins Regal gestellt

dürfen Jutesäcklein anfertigen

für die Kartoffeln, die sie im
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Kartoffelanbau

Ernte 2017 und Aussichten auf 2018

Die Kartoffelernte 2017 kann nach den zwei sehr schwachen Vorjahren als durchschnittlich bis gut
bezeichnet werden. Das Pflanzgut aus der inländischen Vermehrung zeigt eine gute äussere Qualität.

Der Virusdruck und damit der Anteil virusinfizierter Knollen ist jedoch höher als in den Vorjahren.

Patrick
Patricic
Kreienbühl
Kreienbühl

ie Pflanzbedingungen im Früh-

ling 2017 waren ausgezeichnet und erfolgten je nach Verwendungsrichtung zeitlich gestaffelt.
Die kühle Witterung, teilweise verbunden mit Schneefall und Frost Ende

teilweise knapp sind. Die Kartoffelernte ist gegenüber den Vorjahren
ein bis zwei Wochen verzögert. Für
den weiteren Verlauf der Ernte und
für die Einlagerung ist der Temperaturverlauf entscheidend. Die Ernte und Manipulation bei zu kühlen
Temperaturen kann zu Blauflecken/
Schlagschäden führen und die Manipulation muss sehr schonend erfolgen.

April verzögerte die Entwicklung der
Frühkartoffeln und auch die bereits Pflanzgutproduktion 2017
aufgelaufenen Pflanzgutbestände Die Pflanzgutproduktion ist gemäss
wurden in der Entwicklunggehemmt. der Ertragserhebung von Swisssem

Die tiefen Temperaturen dürften ein quantitativ als gut einzustufen. In
Hauptgrund sein für den oft unter- den einzelnen Sortengruppen treten
durchschnittlichen Knollenansatz. aber Differenzen auf zu Angebot und
Dies hat folgende Auswirkungen auf Nachfrage unter den Sorten. Zum Teil
sind die Partien mit etwas Flachdie Ernte 2017:

Pflanzgut: deutlich tiefere
Anteile Kleinsortierung als in den
Vorjahren

Frühkartoffeln: schöne homogene Ware

Festkochende Sorten: sehr tiefe
Anteile Raclette, Problematik
übergrosse Knollen

Mehligkochende Sorten: gute
Erträge, teilweise übergrosse
Knollen

Chipssorten: gute Erträge, kleine
Anteile Unterkaliber über alle

schorf belastet, dagegen ist der
deutlich problematischere Pulver-

schorf nicht aufgetreten bei der
Bonitierung sämtlicher Partien bei
Agroscope. Auffällig ist der durchschnittlich höhere Virusbefall. Bei
anfälligen Sorten kommt es dieses
Jahr auch verbreitet zu Abweisungen beim Test im Labor. Pflanzgut
wird abgewiesen, wenn der Anteil mit Virus befallener Knollen
über 10% liegt.

Sorten
Lieferbedingungen
Fritessorten: gute Erträge mit oft Für Bestellungen bis und mit 10.

grossfallenden Knollen

November 2017 gilt der Grundpreis. Die Auslieferung erfolgt
Zu den Veredelungssorten ist weiter Ende November. Ein Zuschlag
zu bemerken, dass die Stärkewerte von 5.- Fr./100 kg gilt für Bestel-

lungen ab dem 13. November
für Lieferungen bis 22. Dezember 2017. Für Lieferungen nach

dem Neujahr beträgt der Zuschlag 13.- Fr./100 kg.

Mengenabstufungen
Pflanzgut Normalsortierung
kann auch in BigBag ä 1100 kg

bestellt werden

Mengenabstufung bei Paloxen: Preisabstufung bei Bestellung von über 3300 kg/
lot
Gebeiztes Pflanzgut wird für
Normalsortierung in Paloxen
oder Sackmengen über 750 kg

angeboten.

Kleinsortierung wird in erster Priorität für Bestellungen
in Paloxen reserviert
25 kg Säcke von Normalsortierung Frischkonsumsorten

werden in drei Mengenabstufungen angeboten (unter

250 kg, 250 -750 kg, über
750 kg)

25 kg Säcke von Veredelungssorten werden kaum
nachgefragt, ab einer Bestellmenge von 750 kg ist eine
Lieferung möglich

Neue Sorten
Bei den festkochenden Sorten
wurde Queen Anne neu eingeschrieben. Mit Ivory Russet und
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Lady Anna im Fritesbereich, soAutor
wie Osira und Figaro im Chipsbe- Patrick Kreienbühl, GPM

reich werden bei den Veredelungskartoffeln gleich vier neue

Pflanzkartoffeln, fenaco Landesprodukte, 3001 Bern

Sorten auf die empfohlene Liste
eingetragen (siehe Kasten).

Die diesjährige

Kartoffelernte fiel
besser aus als 2016.
Bild: Antiker Landtechnik AG

2
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Anbauplanung 2018: Empfehlungen und Pflanzgutverfügbarkeit
Frischkonsum
Der Markt von Frischkartoffeln ist
weiter leicht rückläufig. Aufgrund
der guten Ernte 2017 wird der
Handel mit gut versorgten Lagern
ins 2018 starten. Der Anbau von
Frühsorten wie auch der Anschlusssorten im festkochenden und mehligkochenden Segment muss daher
im Vermarktungskanal fenaco
Landesprodukte signifikant reduziert werden. Die Sortenstruktur
kann je nach Packstandort unterschiedlich sein.

Veredelungskartoffeln
Im Herbst 2017 wird der voraussichtliche Bedarf über die LANDI in
den Anbau gegeben. Von Seite
fenaco Landesprodukte wird dieser
gegenüber dem Anbau 2017 den
Absatzmöglichkeiten entsprechend
leicht reduziert werden. Die grösste
Herausforderung besteht darin, den
Anbau auf den Bedarf der Industriebetriebe, die verfügbare Lagerinfrastruktur und die Anbaubereitschaft
in den Regionen aufzuteilen. Wir
gehen davon aus, dass die vereinbarten Mengen mit einem betriebsüblichen Ertrag/ha in den Anbau
genommen werden. Der Anbau ist
zwingend mit dem Abnehmer abzusprechen.

Frühsorten
Die Folienflächen der Agata sowie
Lady Christ! und Annabelle sind

aufgrund der guten Versorgung mit
Lagerware leicht zu reduzieren.
Infolge der ausreichenden Versorgung mit mehligkochenden Sorten
aus der Ernte 2017 sind die in den
beiden letzten Jahren ausgedehnten
Folienflächen (v.a. Concordia)
für den Anbau 2018 wieder zu

Fritessorten

Auch im kommenden Jahr wird
Agria die absolute Hauptsorte sein
in diesem Segment. Daneben stehen Markies und Fontane im Anbau. Letztere kann keinesfalls ausgedehnt werden. Bei den Sorten
mit hellgelber - gelber Knollenfarreduzieren.
be kommt die Sorte Lady Anna neu
auf die Liste. Diese Sorte verfügt
über eine sehr gute VerarbeitungsFestkochende Sorten
eignung. Der Anbau von Lady Anna
Im Frühbereich ist weiter Annabelle
erfordert aber ein sortenspezifisches
die Hauptsorte. Venezia und Jazzy
Vorgehen beim Pflanzen.
ergänzen das Sortiment zu Beginn
Der Anbau von Innovator für
der Lagerphase. In der 2. Saisonfrigemo wird im kommenden Jahr
hälfte dominieren v. a. Erika und
Ditta, etwas Gourmandine ergänzt durch die neu aufgenommene Sorte
das Sortiment. Charlotte wird wei- Ivory Russet ergänzt. Der Hauptvorter reduziert und nur noch spärlich teil dieser Sorte liegt in einer guten
ans Lager gelegt. In sehr beschränk- Resistenz gegenüber dem Tobacco
Rattle Virus. Dieser Virus führte vor
tem Umfang wird die Sorte Queen
zwei
Jahren bei Innovator zu ProbAnne in den Anbau kommen.
lemen mit Eisenfleckigkeit.

Mehligkochende Sorten
Zum Saisonstart sind nach wie vor
etwas Lady Felicia und v.a.
Concordia gefragt. Später wird das
Sortiment durch Jelly, Challenger
und Marabel ergänzt. Die Hauptsorte bleibt aber Victoria. Bintje
bleibt eine Liebhabersorte mit
einem erfreulichen Absatz.
Beschränkt hingegen sind die Vermarktungschancen für die rotschaligen Sorten Laura und Dösirde.

Chipssorten
Die Sorte Lady Rosetta unter Folie
und danach im Freiland wird ab
Mitte Juni bis Anfang Oktober verarbeitet. Die letztes Jahr aufgenommene Sorte Kiebitz und die neu
eingeschriebene Sorte Osira werden
im Anschluss in kleineren Mengen
verarbeitet. Danach kommen die
Lagersorten Hermes, Pirol, Lady
Claire, Panda, Verdi ergänzt mit der
neu aufgenommenen Sorte Figaro
in die Verarbeitung.
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Pommes de terre

Perspectives pour la campagne 2018
Après deux très mauvaises années, la récolte de pommes de terre peut être qualifiée de

moyenne à bonne en 2017. Les plants issus de la multiplication indigène montrent
une belle qualité extérieure. Cependant, la pression des virus ainsi que la part de tubercules
atteints sont nettement plus élevées que les années précédentes.
Patrick
Kreienbühl

mation est un peu faible. La récolte 13 novembre pour livraison
a été retardée d'une à deux semaines jusqu'au 22 décembre. Le suppar rapport aux années précédentes. plément s'élèvera à CHF 13.L'évolution des températures est dé- /100 kg pour les livraisons effece printemps dernier, les condi- cisive pour la suite de la récolte et tuées après Nouvel An.
tions de plantation ont été ex- pour le stockage. La récolte et la macellentes et selon le canal de nipulation par températures trop Echelonnements
commercialisation échelonnées dans basses peuvent provoquer des taches quantitatifs
le temps. Néanmoins, le coup de bleues et des dommages dus aux
Les plants de calibre normal
froid de la fin avril, accompagné par chocs. Il faut donc y aller avec doupeuvent aussi être commanendroits de neige et de gel, a retardé ceur, voire interrompre le travail.
dés en BigBag de 1100 kg.
le développement des pommes de
Echelonnement
quantitatif
Production de plants 2017
en paloxes: prix échelonné
terre précoces et entravé la crois- D'après les relevés de Swisssem, la
pour les commandes supésance des autres variétés qui avaient production de plants est quantitatirieures à 3300 kg/lot.
déjà levé. Les températures basses vement bonne. Dans certains
Les plants traités de calibre
pourraient être une des principales groupes variétaux, on constate toucauses du nombre de tubercules sou- tefois des différences entre l'offre et

vent inférieur à la moyenne. Les la demande d'une variété à l'autre.
conséquences pour la récolte 2017 Une partie des lots sont superficielsont les suivantes:
lement atteints de gale commune,
mais
la gale poudreuse, nettement
plants: pourcentage de petits caplus
problématique,
n'a pas été délibres nettement inférieur aux antectée par les analyses d'Agroscope.
nées précédentes
pommes de terre précoces: belle Le pourcentage plus élevé de contamarchandise homogène

mination virale est frappant. Il a
variétés à chair ferme: très faible provoqué cette année un
pourcentage de Raclette et pro- nombre plus élevé de refus pour
blème des sur-calibres
certaines variétés sensibles. Les

variétés farineuses: bons rende- plants sont refusés lorsque le
ments, avec en partie des sur-ca- taux de contamination dépasse
libres

10%.

variétés pour chips: bons rendements, faible pourcentage de Conditions de livraison
sous-calibres pour toutes les varié- Le prix de base est valable pour
les commandes jusqu'au 10 novariétés à frites: bons rendements, vembre compris, pour livraison à
avec souvent de gros tubercules.
la fin novembre. Un supplément

normal sont proposés en paloxes ou en sacs à partir de
750 kg.

Les petits calibres sont prioritairement réservés aux
commandes en paloxes.
Les sacs de 25 kg des variétés de consommation de ca-

libre normal sont proposés
en trois échelons quantitatifs (moins de 250 kg, entre
250 kg et 750 kg, plus de
750 kg).

Les sacs de 25 kg des variétés

destinées à la transformation
n'étant guère demandés, une
livraison est possible à partir
de 750 kg.

tés

de CHF 5.-/100 kg est accordé
La teneur en amidon d'une partie pour les commandes à partir du
des variétés destinées à la transfor-

Nouvelles variétés
La variété Queen Anne est disponible sur la liste comme variété à chair ferme. Quelques nou-
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velles variétés sont nouvellement
inscrites en industrie: Ivory Russet et Lady Anna pour le segment

«frite» ainsi que Figaro et Osira
pour le secteur chips.

Auteur
Patrick Kreienbühl, GPM Plants de
pomme de terre, fenaco Produits
du sol, 3001 Berne

La récolte de pommes
de terre 2017 a été
meilleure qu'en 2016.
Photo Anhker
Photo:
Anliker Landtechruk
Landtechnik AG
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Planification des cultures 2018: recommandations et disponibilité des plants
Consommation

dans les régions.

Le marché de la consommation est
Variétés précoces
en léger recul. La bonne récolte
Il faut réduire légèrement les sur2017 permettra au commerce
faces sous plastique des variétés
d'aborder 2018 avec des stocks
bien remplis. La culture des variétés Agata, Lady Christl et Annabelle en
raison du bon approvisionnement
précoces mais aussi à chair ferme
doit être réduite de manière impor- en marchandise de garde. Comme
tante dans le canal fenaco Produits la récolte 2017 permet d'assurer
du sol. La structure variétale peut
l'approvisionnement en variétés
varier en fonction du site de condi- farineuses, les surfaces sous plastionnement.
tique agrandies ces deux dernières
années (Concordia en particulier)
Transformation
devront être réduites en 2018.
Les besoins prévisibles de LANDI
pour la culture seront connus cet
Variétés à chair ferme
automne. Ils seront légèrement
réduits par rapport à 2017, conforL'Annabelle reste la principale variété précoce. La Venezia et la Jazzy
mément aux possibilités d'écoulement. Le principal enjeu consistera complètent l'assortiment au début
de la phase de stockage. Durant la
à répartir les cultures en fonction
seconde moitié de la saison, ce sont
des besoins de l'industrie, des insurtout les variétés Erika et Ditta, et
frastructures de stockage disponibles et de la disposition à cultiver dans une moindre mesure la Gour-

mandine, qui dominent. La part de
Charlotte est encore réduite et
seule une très faible quantité est
stockée. La culture de Queen Anne
sera très restreinte.

Variétés farineuses
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aucun cas être augmentées. La Lady
Anna vient s'ajouter à la liste des
variétés à tubercule jaune ou jaune
clair. L'année prochaine, la culture
de l'Ivory Russet, nouvelle sur la

liste, complètera l'Innovator pour
frigemo. Le principal atout de cette
variété réside dans sa bonne résistance au virus rattle du tabac. Il y a
deux ans, ce virus a entraîné des
problèmes de taches de rouille sur
Innovator.

En début de saison, la Lady Felicia
et surtout la Concordia sont recherchées. Puis, la Jelly, la Challenger et
la Marabel viennent compléter l'assortiment. La Victoria reste la variété principale. La Bintje est toujours Variétés pour chips
La Lady Rosetta, cultivée sous plastrès appréciée et enregistre de
tique puis en plein champ, est
bonnes ventes. Par contre, les
transformée de mi-juin à début
chances de commercialisation des
variétés à peau rouge Laura et Dési- octobre. La Kiebitz, ajoutée à la
liste l'année dernière, et l'Osira,
rée sont moins réjouissantes.
nouvellement inscrite, sont ensuite
Variétés à frites
transformées en plus petites quantiL'Agria restera la principale variété
tés. Viennent ensuite les variétés de
de ce segment en 2018. Dans ce
garde Hermes, Pirol, Lady Claire,
segment, elle est suivie par les vaPanda, Verdi ainsi que la Figaro,
riétés Markies et Fontane. Les surnouvellement inscrite.
faces de ce dernier ne pourront en
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Kartoffelanbau: Ernte 2017 und Aussichten auf 2018
Die Kartoffelernte 2017 kann nach den zwei sehr schwachen Vorjahren als durchschnittlich bis gut bezeichnet
werden. Das Pflanzgut aus der inländischen Vermehrung zeigt eine gute äussere Qualität. Der Virusdruck und damit
der Anteil virusinfizierter Knollen ist jedoch höher als in den Vorjahren.

Die Pflanzbedingungen im Frühling 2017 waren ausgezeichnet und erfolgten je nach Verwendungsrichtung zeitlich
gestaffelt. Die kühle Witterung, teilweise verbunden mit Schneefall und Frost Ende April verzögerte die Entwicklung
der Frühkartoffeln und auch die bereits aufgelaufenen Pflanzgutbestände wurden in der Entwicklung gehemmt. Die
tiefen Temperaturen dürften ein Hauptgrund sein für den oft unterdurchschnittlichen Knollenansatz. Dies hat
folgende Auswirkungen auf die Ernte 2017:
Pflanzgut: deutlich tiefere Anteile Kleinsortierung als in den Vorjahren Frühkartoffeln: schöne homogene Ware
Festkochende Sorten: sehr tiefe Anteile Raclette, Problematik übergrosse Knollen Mehligkochende Sorten: gute
Erträge, teilweise übergrosse Knollen Chipssorten: gute Erträge, kleine Anteile Unterkaliber über alle Sorten
Fritessorten: gute Erträge mit oft grossfallenden Knollen Zu den Veredelungssorten ist weiter zu bemerken, dass die
Stärkewerte teilweise knapp sind. Die Kartoffelernte ist gegenüber den Vorjahren ein bis zwei Wochen verzögert.
Für den weiteren Verlauf der Ernte und für die Einlagerung ist der Temperaturverlauf entscheidend. Die Ernte und
Manipulation bei zu kühlen Temperaturen kann zu Blauflecken/Schlagschäden führen und die Manipulation muss
sehr schonend erfolgen.
Pflanzgutproduktion 2017
Di e Pflanzgutproduktion ist gemäss der Ertragserhebung von Swisssem quantitativ als gut einzustufen. In den
einzelnen Sortengruppen treten aber Differenzen auf zu Angebot und Nachfrage unter den Sorten. Zum Teil sind die
Partien mit etwas Flachschorf belastet, dagegen ist der deutlich problematischere Pulverschorf nicht aufgetreten
bei der Bonitierung sämtlicher Partien bei Agroscope. Auffällig ist der durchschnittlich höhere Virusbefall. Bei
anfälligen Sorten kommt es dieses Jahr auch verbreitet zu Abweisungen beim Test im Labor. Pflanzgut wird
abgewiesen, wenn der Anteil mit Virus befallener Knollen über 10% liegt.
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Lieferbedingungen
Für Bestellungen bis und mit 10. November 2017 gilt der Grundpreis. Die Auslieferung erfolgt Ende November. Ein
Zuschlag von 5. – Fr./100 kg gilt für Bestellungen ab dem 13. November für Lieferungen bis 22. Dezember 2017.
Für Lieferungen nach dem Neujahr beträgt der Zuschlag 13. – Fr./100 kg.
Mengenabstufungen
Pflanzgut Normalsortierung kann auch in BigBag à 1100 kg bestellt werden Mengenabstufung bei Paloxen:
Preisabstufung bei Bestellungvon über 3300 kg/lot Gebeiztes Pflanzgut wird für Normalsortierung in Paloxen oder
Sackmengen über 750 kg angeboten. Kleinsortierung wird in erster Priorität für Bestellungen in Paloxen reserviert
25 kg Säcke von Normalsortierung Frischkonsumsorten werden in drei Mengenabstufungen angeboten (unter 250
kg, 250 – 750 kg, über 750 kg) 25 kg Säcke von Veredelungssorten werden kaum nachgefragt, ab einer
Bestellmenge von 750 kg ist eine Lieferung möglich
Neue Sorten
Bei den festkochenden Sorten wurde Queen Anne neu eingeschrieben. Mit Ivory Russet und Lady Anna im
Fritesbereich, sowie Osira und Figaro im Chipsbereich werden bei den Veredelungskartoffeln gleich vier neue Sorten
auf die empfohlene Liste eingetragen.
Quelle: UFA-Revue 10/2017
Autor/Redaktor Redaktion [RED]
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Kartoffel
Kartoffe un Süsskartoffel

Kartoffeln gehören zu unseren wichtigsten Nah- tivierten. Sie nannten die Knollen «papas»; im merungspflanzen. Uns Heutigen ist kaum mehr vor- xikanischen Spanisch heissen sie noch immer so.
stellbar, womit sich die Völker Europas ernährten, Bei den spanischen Eroberern des 15. Jahrhunderts
bevor die wunderbare Knolle Ende des 16. Jahrhun- wurde das Wort zu «patata», woraus später bei den
derts - nach den Entdeckungsreisen des Kolumbus Engländern «potatoe» wurde. Der deutsche Name
im 15. Jahrhundert - mit den Spaniern in die Alte Kartoffel hingegen kam aus dem italienischen «tarWelt kam.

tufolo» und dem französischen «cartoufle»; denn

Als ganz besonderes königliches Geschenk schickte Italiener und Franzosen sahen in den Knollen ÄhnPhilipp II. von Spanien 1565 dem Papst die ersten lichkeiten mit den ihnen bekannten Trüffeln.
Kartoffelpflanzen. Und die Engländer lernten um Seit Kartoffeln in Europa kultiviert wurden, gab es
1590, als sie spanische Schiffe eroberten, die Kar- keine Hungersnot mehr. Selbst im Zweiten Weltkrieg
toffeln kennen. Doch lange Zeit wurden die neuen nicht, als Kartoffeln in allen Gärten und Pärken - soKnollen in der Alten Welt nicht als Nahrungsmittel gar auf dem Zürcher Sechseläutenplatz - angepflanzt
geschätzt. Erst nachdem Preussen dank dem Kar- wurden. Heute werden in der Schweiz auf ca. 14 000
toffelanbau die Hungersnöte des Siebenjährigen Hektaren mehr als 20 Kartoffel-Sorten angebaut. Sie
Krieges (1756 -1763) wohl überstanden hatte; und alle haben eine unglaublich vielfältige Verwendungsnachdem die Teuerung der 1770-Jahre in Frankreich möglichkeit, von Salzkartoffeln, Geschwellten, Rösti,
die wertvolle Knolle sogar am französischen Königs- Gnocchi, zu Brot sogar bis zu Kartoffelschnaps; und
hof beliebt machte, etablierten sich Kartoffeln in wei- vor allem zu unserem heutigen Rezept von Brigitte
ten Teilen Europas als Grundnahrungsmittel.
Aeberhard.
Die Kartoffelpflanze stammt ursprünglich aus den Der Name «patata» lebt jedoch auch bei uns weilateinamerikanischen Anden, aus den peruanischen ter: Bataten heissen die rotbraunen oder violetten

Gebirgen und aus Chile. Schon in vorchristlicher Süsskartoffeln, die gegenwärtig auch hierzulande
Zeit kannten und schätzten die Inka zahlreiche Sor- als «Powerfood» angepriesen werden. Süsskartoffeln
ten, die sie in Höhen bis weit über 3 000 Meter kul-
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sind nur dem Namen nach verwandt mit den «richtigen» Kartoffeln. Sie gehören - wie die chinesische
Jamswurz und der Topinambur - zu den Windengewächsen, während die Kartoffel ein Nachtschattengewächs ist.

Auch die Bataten stammen ursprünglich aus Südamerika. Heute werden sie in vielen tropischen Ländern angebaut. Je wärmer das Klima ist, in dem sie
gedeihen, desto süsser wird die Knolle. Es gibt sie in
vielen Grössen, Formen und Farben; und sie können
im grossen ganzen so wie Kartoffeln zubereitet werden. Ihre Schale ist etwas dicker als die der Kartoffel,
kann aber auch mitgegessen werden; die Süsskartoffel hat eine Kochzeit von 15 - 20 Minuten, also etwas
kürzer als die «richtige» Kartoffel.

mf
100
100 g (roh) enthalten ca.:
Kartoffeln Süsskartoffeln Yamswurz Topinambur
0,6
0,1
0,1 g
0,4 g
Fett
0,1 g
0,6 g
24,1
g
4,0 g
15,6
22,4
24,1
22,4 g
15,6 g
Kohlenhydrate
2,1
Nahrungsfasern
3,1 g
12,1 g
2,1 gg
5,6 g
Nahrungsfasern
Eiweiss
2,0
2,4 g
2,0 g
2,0 g
1,6 gg
Eiweiss
17,0
17,0 mg
mg
4,0 mg
10,0 mg
30,0 mg
Vitamin C
320
484
464
227
kJ
484
464
227
kJ
320
114
114
Kcal
Kcal
76
110
55
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Tufelles
Chaque semaine, Jérôme Fontanet vous donne la signification d'un mot
typiquement genevois.

Pommes de terre. Déformation du mot truffes, nom qu'on donnait
jadis aux patates. En allemand, kartoffel. «L'autre jour, on a mangé la
longeole au restaurant de l'Hôtel-de-Ville. Le père Glôzu nous l'a servie
avec un délicieux gratin de tufelles, dont il a le secret.» Miam!
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Grüsch

«Härzige» Kartoffelernte
Letzte Woche hat die 5./6. Primarklasse Grüsch in ihrem Schulgarten reiche Ernte gehalten. «Nebst
gut zwanzig Kilogramm Kartoffeln

haben wir auch zwei besonders
«hübsche» Herzkartoffeln ausgegraben», schreibt die Klasse von

Urs Giger. Mit untenstehendem
Bild lässt die Schulklasse mit dem
grünen Daumen auf diesem Weg
vom Schulgarten aus grüssen und
wünscht allen P&H-Leserinnen
und -lesern auf diesem Weg einen
«wunderhübschen» Herbst. (hw)

Foto: U. Giger
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Poster of the Month - die Gewinner stehen fest
03.10.17
Die Wahl ist abgeschlossen und das neue APG|SGA Poster of the Month steht fest. Nach einem spannenden Kopfan-Kopf-Rennen sind dies die Gewinner-Sujets:
Rang 1: Evian-Volvic Suisse SA, Zürich - Evian US Open Rang 2: Bucher et Walt SA, St-Blaise - DAKINE Rang 3:
swisspatat, Bern - Swisspatat 2. Welle
Besuchen Sie die Übersicht der Gewinner .
Im neuen Monat können Sie wieder von neuem abstimmen und Ihr Lieblingsplakat zum APG|SGA Poster of the
Month wählen.
Besuchen Sie den aktuellen Wettbewerb .
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