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LESERBRIEFE

Was haben Bintje und
AHV gemeinsam?
Zur AHV-Diskussion. Die Kartoffelsorte Bintje ist immer noch hoch im Kurs
und war sogar die Kartoffel des Jahres
2012. Sie ist aber vor mehr als 100 Jahren gezüchtet worden, ist in der Schweiz

wird in diesem Zusammenhang kaum
thematisiert, obwohl die Digitalisierung und die «Industrielle Revolution
4.0» andernorts häufige Themen sind.
Alle Vorschläge für «echte Reformen»

sind nichts anderes als Kosmetik an
einem System, das infolge der Änderun-

gen der Wirtschaftswelt nicht mehr
seit 1935 eine offizielle Sorte und ist dem «Stand der Technik» entspricht! Es
eine der anfälligsten Sorten für Kraut- gab und gibt Vorschläge für neue Sysund Knollenfäule. Sie entspricht nicht temgrundlagen wie Abgabe im Promilmehr dem heutigen «Stand der Tech- lebereich auf allen digitalen Finanznik», da in der Zwischenzeit viele neue, transaktionen oder die «ökologische

weniger anfällige Sorten gezüchtet

Steuerreform».

wurden. Mit dieser Sorte integrierten
Anbau zu betreiben und vielleicht ein
paarmal weniger zu spritzen, ist Kosmetik an einem veralteten System!

In einem Seminar an der Uni Bern

Genau das wird mit dem heutigen
AHV-System auch praktiziert: Die 1948

eingeführte AHV basiert auf der Arbeits- und Wirtschaftswelt der Kriegsjahre. Als Hauptproblem der AHV werden immer die Babyboomer-Jahrgänge
und die Überalterung der Bevölkerung
erwähnt. Dass sich aber die Arbeitswelt
und das Verhältnis von Arbeitsleistung
und Energieverbrauch im Rahmen der
Gesamtproduktivität in den letzten 70

Jahren dramatisch änderten und sich
in Zukunft immer schneller ändern,

brachte es ein Zukunftsforscher auf den

Punkt: «Man will liebgewonnene Ge-

wohnheiten oder Geschäftsmodelle
nicht in Frage stellen und bleibt im
Denken dem alten Lebens- und Wirtschaftsstil verhaftet und versucht nach-

zubessern, was vielleicht gar nicht
mehr nachgebessert werden sollte, weil
es überholt ist».
Erich Stamm, Huttwil

Wir freuen uns auf Ihren Leserbrief. Bitte beachten Sie dabei: Vorname, Name und Ort notieren.
Die Auswahl der publizierten Briefe liegt bei der
Redaktion, ebenso mögliche Kürzungen.
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Filisurer begeistert sich
für alte Kartoffelsorten

Marcel Heinrich setzt sich für die Wiederentdeckung von alten Bergkartoffelsorten ein. Mittlerweile schwören
zahlreiche Biobauern auf die beinahe vergessenen Sorten. Auch Köche lassen sich gerne inspirieren.

von Jöröme Stern
arcel Heinrich ist nor- in eine Kiste voller Massenware aus Heinrich Pionier und Prediger zumalerweise
kein Holland schütten.» Damals sei ihm gleich - ohne ihn wüssten sie kaum etFreund vieler Worte. schlagartig klar geworden, dass er was von den alten Kartoffelsorten.
Heinrich erzählte, wie im April ein
Doch wenn der Bio- jetzt etwas ändern müsse, so Heinrich.
bergbauer aus Filisur Er beschloss, alten Bergkartoffelsorten Schneesturm die Felder zudeckte,
über alte Bergkartoffelsorten spricht, wie Parli, Röseler oder Prättigauer zu «Kälte ist nicht weiter schlimm, mit
wird er unverhofft gesprächig: «Die al- der Wertschätzung zu verhelfen, die Vlies konnten wir die Jungpflanzen
ten Sorten sind eine Chance gerade sie seiner Meinung auch verdienten. schützen.» Schliesslich erwähnte
für kleine Bergbauern», sagt Heinrich. «Die meisten Köche waren punkto Heinrich, dass der Mai warme Tempe«Zwar sind sie arbeitsintensiv, aber Bergkartoffeln überfordert», sagte raturen brachte und er letztlich eine
nur in der Höhe entfalten sie ihren Heinrich. «Weder kannten sie speziel- gute Ernte einfahren konnte.
Heinrichs Liebe zur Bergkartoffel
vollen Geschmack.» Zudem seien sie le Rezepte noch hatten sie eine Ahführte dazu, dass er auf seinem Hof
nung von den längeren Garzeiten.»
für Bioanbau gut geeignet.
Einer der wenigen Köche, die sich Führungen organisiert. Und er ist
Der Bergbauer in Rapperswil
für die alten Kartoffelsorten interes- Mentor für Bergbauern aus anderen
Es gibt hierzulande wohl kein Land- sierten, war Freddy Christandl, zu die- Regionen geworden. So zum Beispiel
wirt, der so viel Erfahrungen mit alten ser Zeit Koch im «Krug» in Wollerau. im Aostatal, wo Biobauern inzwischen
Bergkartoffelsorten hat wie Heinrich. Mehr noch, Christandl war derart be- erfolgreich 40 verschiedene Sorten anSo war er bei der gestrigen vierten geistert, dass er die Vermarktung von bauen. Weil diese unbezahlte HilfeKartoffelakademie in Rapperswil Heinrichs Ernte übernahm. Zudem stellung durch Heinrich aber immer
(St.Gallen) der Hauptredner. Bauern wollte er andere Köche mit der ge- mehr Zeit in Anspruch nahm, beund Köche renommierter Restaurants meinsamen Begeisterung anstecken schlossen die Mitglieder der Kartoffelakademie, einen Fonds einzurichten.
trafen sich im Hotel «Jakob». Und alle und sie kulinarisch beraten.
Zudem wollen sie künftig in einem
hatten sie ein gemeinsames Ziel: Sie
neuen Blog über Bergkartoffeln bewollen alte Bergkartoffelsorten wie- Die überzeugten Anhänger
der bekannt machen und Konsumen- An der gestrigen Veranstaltung sprach richten und geeignete Rezepte vorten auf den Geschmack bringen. Ini- Heinrich über die Herausforderungen schlagen. Für Heinrich ist klar, dass
tianten der Akademie sind neben des «Kartoffeljahrs 2017». Es sei ein Bergkartoffeln weniger Krankheiten
Heinrich Patrick Honauer, Wirt des Jahr der schwierigen Entscheidungen haben und kulinarisch neue Möglich«Jakob» sowie Freddy Christandl, Gas- gewesen. «Ende März fragte ich mich, keiten bieten. Den rund 50 Teilnehtroberater aus Wollerau (Schwyz).
ob ich schon mit der Aussaat begin- mer bot der Anlass Gelegenheit zum
Begonnen hatte alles vor 15 Jahren. nen sollte», so Heinrich. «Aber wenn Erfahrungsaustausch. Sie sind überDamals hatte Heinrich ein Schlüssel- der Boden im Albulatal warm ist, zeugt, dass das Comeback der alten
erlebnis: «Ich musste meine Lieferung dann musst du pflanzen.» Die Zuhö- Kartoffelsorten erst begonnen hat.
von Bergkartoffeln für ein Restaurant rer nickten verständnisvoll. Für sie ist
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Neue kulinarische Möglichkeiten: Bei der vierten Kartoffelakademie standen alte, fast
vergessene Kartoffelsorten im Mittelpunkt.
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Drei Fragen an ...

Marcel Heinrich

Nein, ganz und gar nicht. All diese
Aufgaben
rechnen sich in einem
und Mitinitiant
Mitinitiant
und
wirtschaftlichen
Sinn eigentlich überKartoffelakademie
haupt nicht und sie werden von keiner Seite finanziert. Da steckt vor allem eine grosse Portion Idealismus
dahinter und auch viel Herzblut. Ich
habe einfach eine grosse Freude daran zu zeigen, dass auch kleine Betriebe Grosses bewirken können. Wir
können mit guten Produkten der
Masse der Landwirte, die industrielle
Was bedeuten die Kartoffeln Produktion betreibt, entgegentreten.
für Sie, für Ihren Betrieb und Es ist ein enorm wichtiges Zeichen
für die Berglandwirtschaft
für alle kleinen Betriebe im Alpenim Gesamten? Die Kartoffeln sind
raum, dass man mit Durchhaltewilfür uns extrem wichtig. In unserem
len und einer Idee auch ans Ziel
Betrieb, der in Filisur auf 1000 Mekommen kann.
tern über Meer liegt, dreht sich alles
Sie haben die Kartoffelakadeum sie. Wir sind für die Kartoffeln bemie gemeinsam mit zwei
kannt und werden tagtäglich darauf
Freunden 2016 ins Leben geangesprochen. Dadurch sind die
rufen. Was ist ihr persönliches FaKnollen auch zu unserem Lebensin- zit nach einem Jahr? Die Kartoffelhalt geworden, unserem Lebenssinn, akademie bringt Köche und Bauern,
zur Basis vieler Beziehungen zu ver- ja generell Nichtlandwirte mit Landschiedensten Menschen. Die Besinwirten zusammen. So wird ein Vernung auf alte Sorten, seien es Kartof- ständnis der jeweiligen Lebens- und
feln oder auch anderes Saatgut, stellt Wirkungswelt geschaffen. Dies ist exaber für die Berglandwirtschaft im
trem wichtig, denn es ebnet den Weg
gesamten Alpenraum eine enorme
unserer Produkte vom Feld in die KüChance dar. Sie kann sich durch sol- che. Wir machen den Köchen klar,
che Produkte, die gegenwärtig
wer hinter den von ihnen verwendeübrigens eine riesige Nachfrage erfah- ten Produkten steckt und zeigen ihren, neu positionieren.
nen die ökologischen ZusammenhänSie sind ein Mentor von Jung- ge. Im Rahmen der Kartoffelakadebauern, ein wichtiger Netzmie sind unzählige handfeste Koopewerker in der Gastroszene,
rationen zwischen Gastronomie und
der Initiant der KartoffelakadeLandwirtschaft entstanden. (baa)

Biobauer in
in Filisur
Filisur
Biobauer

1

2

mie: Muss ein Bauer heute dies alles sein, um bestehen zu können?
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unter den
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e» unter
mit länglicher
anglicher Form, sehr
glatter
ter Schale
Schale und
und frischem
frischem
Geschmack.
fest4-IGeschmack
Sie Sie
ististfestkochend und daher ideal
für
fur Bratkartoffeln,
Gratin
Graten und
Kartoffelsalat
Kartoffelsalat.
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BINDE
Grosse Knollen, die ursprünglich aus Holland stammen.
Sie ist zwischen mehligmehlig- und
und
vorwiegend
rwiegend festkochend einzuordnen
n und eignet sich damit
gut für Salzkartoffeln, Pommes
Frites und Eintöpfe.
Eintöpfe.

Vif

Auffällig
mit ihrer roten Schale
ig mit
und sehr
ehr praktisch, denn diese
Kartoffel
lässt sich gut lagern
lagem. offel lasst
Mehlig
kochend, eignet
eignet sie sich
ehhgkochend,
zum Beispiel für
fur Salzkartoffeln,
Ofenkartoffeln oder Rösti.
Rosti.

Eine mehligkochende
mehligkochende Kartoffel,
Kartoffel,
Eme
die gut
gut für
für Kartoffelstock,
Kartoffelstock,
die
Auflaufe,
Aufläufe, Suppen
Suppen und
und vieles
vieles
mehr verwendet werden
kann.
mehr
werdenkann.

Auch wenn sie in ihrem meist braunen Kleid eher unscheinbar daherkommt,
kulinarisch
linarisch ist die Kartoffel eine wahre Verwandlungskünstlerin.
Verwandlungskunstlerin. Und genauso
abwechslungsreich,
auch ihre
ihre
Igslungsreich, wie sie sich zubereiten lässt, genauso vielfältig ist auch
Sortenauswahl.
Hier einige
einige unserer
unserer Stars
Stars im
im «Härdopfelhimmel».
«Härdöpfelhimmel».
Sortenauswahl Hier
BLAUE
ST.Gallig
GM
BLAUE ST.

CHARLOTTE

Die
auf

72.

Als festkochende Kartoffel
mit feinem Fleisch und
und sehr
sehr
flachen Augen macht sich
Charlotte als Gschwellti «mit
Biss»
sehr gut, aber auch
iss» sehr
für diverse
rse andere Rezepte.
Rezepte

WMELLE

Eine Kartoffel,
ixEme
Kartoffel, die
die sich
sich der
der
findige Züchter Christoph
Gämperli aus Flawil,
Flawil, St.
St. Gallen,
Gallen,

ausgedacht
ausgedacht hat.
hat. Sie
Siezeichnet
zeichnet

,''sich
7 sichdurch
durchihr
ihrtiefblaues
tiefblaues
Fleisch aus. Beim Kochen
verfärbt sie sich intensiv
intensiv
violett.
"olett.Sie
Sieist
ist sehr
sehr vielseitig
vielseitig
einsetzbar
tzbar und ist gekocht,
gebraten, frittiert
fnttiert oder
oder püriert
punert
ein echter Hingucker.
ucker
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Même si elle est plutôt discrète dans sa robe principalement marron, la pomme
de terre est une vraie transformiste d'un point de vue culinaire. Elle se prépare de
multiples manières et on compte des variétés tout aussi diverses. Découvrez
ici quelques-unes de nos stars dans le «hall of fame des patates».
1A PRiNGESSE CELTiANE

BiNTJE

La «noble» parmi les pommes
de terre, de forme allongée,
peau très lisse et goût frais.
Elle est ferme à la cuisson
et donc idéale pour les
pommes de terre rissolées, le gratin et la
salade de pommes
de terre.

ViGIORiA

Grosse tubercule originaire
d'Hollande. Elle est à catégoriser entre farineuse et en
majorité ferme à la cuisson et
convient donc aux pommes
vapeur, aux frites et aux
ragoûts.

Une pomme de terre à chair
farineuse qui peut être utilisée
pour les purées, les gratins,
les soupes et bien plus encore.

CORDITE
Pomme de terre ferme avec une
chair fine et des yeux très plats, la
Charlotte est celle qu'il vous faut
pour une bonne pomme de terre en
robe des champs. Elle est aussi
idéale pour diverses autres recettes.

Marquante avec sa peau rouge et
très pratique car cette pomme
de terre se conserve facilement.
Farineuse, elle convient, par
exemple, pour les pommes vapeur,
les pommes au four ou les rostis.

1A BLEUE

DE SAINT -GALL
Une pomme de terre imaginée
par l'ingénieux cultivateur Christoph Gàmperli de Flawil, SaintGall. Elle se distingue par sa chair
bleue foncée. Lors de la cuisson
elle devient d'un violet intense.
Elle peut être utilisée de manière
variée et qu'elle soit cuite, rôtie,
frite ou bien en purée, elle est tout
simplement divine.
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CELTiANE

1A
LA

BiNTJE

La «noble» parmi les pommes
de terre, de forme allongée,
goût frais.
frais.
peau très lisse et goût
cuisson
Elle est ferme à la cuisson
et donc idéale pour les
les
pommes de terre rissolées, le gratin et la
salade de pommes
de terre.

Grosse tubercule originaire
originaire
d'Hollande. Elle est à catégoriser entre farineuse et en
majorité ferme à la cuisson et
convient donc aux pommes
vapeur, aux frites et aux
ragoûts.

CLASSIQUES
ViCTOMA
ViGIORIA
Une pomme de terre
terre àà chair
chair
farineuse qui peut être utilisée
pour les purées, les gratins,
les soupes et bien plus encore.

Marquante avec sa peau rouge et
très pratique car cette pomme
de terre se conserve facilement.
Farineuse, elle convient, par
exemple, pour les pommes vapeur,
rostis.
les pommes au four ou les rôstis.

Même si elle est plutôt discrète dans sa robe principalement marron, la pomme
de terre est une vraie transformiste d'un point de vue culinaire. Elle se prépare de
multiples manières et on compte des variétés tout aussi diverses. Découvrez
ici quelques-unes de nos stars dans le «hall of fame des patates».

DE.

ri
DE

la Page

DES

Pomme de terre ferme
ferme avec
avec une
une
chair fine
fine et
et des
des yeux
yeux très
très plats,
plats, la
la
chair
qu'il vous
vous faut
faut
Charlotte est celle qu'il
pour une bonne pomme de terre en
robe des
des champs.
champs. Elle
Elle est
est aussi
aussi
robe
idéale
diverses autres
autres recettes.
recettes.
eak pour
our diverses

lA
1A

1A BLEUE

Ail

DE SAiNT-GAL1.
SAiNT-GALL
Une pomme de terre
terre imaginée
imaginée
par l'ingénieux cultivateur ChrisGamperli de Flawil, Sainttoph Gâmperli
Gall. Elle se distingue par sa chair
bleue foncée. Lors de la cuisson
elle devient d'un violet intense.
Elle peut être utilisée de manière
variée et qu'elle soit cuite, rôtie,
frite ou bien en purée, elle est tout
simplement divine.
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ISi notaper
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buccia rossa,
rossa,
molto pratica perché si
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serva bene.
bene Fannosa,
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patate bollite, patate al
forno o ròsti.
rosti

t

Una patata farinosa, ottima
ottitna
per purè, soufflé, zuppe
zuppe ee molto
altro.
altro

t

piuttosto male,
Sebbene con il suo abito per lo più marrone si presenti
preseiti piuttosto
cucina la patata è una vera trasformista.
alle tante
tante possibili
possibili
in cucma
trasformista EE alle
preparazioni
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numerose varietà.
varietà Ecco
patate.
delle nostre star nel «firmamento delle patate
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CHARLOTTE

Di
La
a

Come patata che tiene bene la
cottura e per i suoi occhi molto
piatti Charlotte
Charlotte èè ottima
ottima per
per
piatti
patate
atate in camicia «che si fanno
notare»
tare» ma anche per varie
vane
altre ricette.
ette

LA PATATA

BLU Di

so GALLO
GALLO

Una
U
n a mppatata
t ar atpar inventata
dall'intraprendente
coltivatatetacoltivdtore Chnstoph
ChristophGamperli
Gmperli di
Flawil,
Flavnl, Cantone San Gallo. '
Si distingue per la polpa
polpa blu
blu
scura. Alla
Alla cottura
cottura si colora
scura
di violetto cupo.
cupo Molto verver-

satile,
e, è un'autentica attrazionee sia bollita,
bolhta, sia arrosto,
fritta o in purè.
rè.
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Migros-Magazin Extra
8031 Zürich
058/ 577 12 12
www.migrosmagazin.ch
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Frage der Woche

Kann ich Süsskartoffeln roh essen, und stimmt es,
dass sie besonders gesund sind?
Tatsächlich können Sie Süsskartoffeln in kleinen Mengen roh essen;
sie schmecken dann ähnlich wie Karotten. Besonders eignen sie sich aber
zum Kochen oder auch zum Braten.

Der Ballaststoffgehalt der süssen Knollen ist im Vergleich zu herkömmlichen
Kartoffeln fast doppelt so hoch. Ein weiterer Unterschied lässt sich schon an
der orangen Farbe erkennen: Im Gegensatz zu Kartoffeln sind Süsskartoffeln
nämlich reich am natürlichen Farbstoff Betacarotin, der im Körper zu Vitamin A
umgewandelt wird.

Die Süsskartoffel gehört übrigens zu den Windengewächsen,
während die herkömmliche Kartoffel zu den Nachtschattengewächsen zählt.

Die beiden sind also nicht miteinander verwandt.

Haben Sie
eine Frage?
Kontaktieren
Kontaktieren Sie
Sie uns!
uns!
M-Infoline,
M-Infoline, der Kundendienst
der
der Migros,
Migros, erreichbar
unter
unter 0800
0800 84 0848 oder
www.migros.ch/
www.migros.ch/
kundendienst
kundendienst

Telefonisch erreichbar
Montag bis Freitag:
8.00-18.00 Uhr,
Samstag:
8.30-16.30 Uhr

Anrufe auf die oben
genannte Nummer
sind gratis.
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Zofinger Tagblatt
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https://zofingertagblatt.ch/
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4

Am besten eignen sich Bintje-Kartoffeln «för e chöschtigi Röschti», verriet Maya Stirnimann. Gemeinsam mit Martin Aeschlimann
hielt sie am Samstag die OK-Fäden des beliebten Rösti-Essens
des Skiclubs Murgenthal in der Mehrzweckhalle in den Händen.
Gut 100 Kilogramm «Härdöpfu» wurden zu Rösti verarbeitet. Ob
mit Spiegelei, Bratwurst, Speck, Zwiebeln oder Käse; das Servicepersonal nahm alle möglichen Kompositionen entgegen und
lieferte trotz Grossandrang bereits nach kurzer Zeit die Menüwünsche direkt aus der Rösti-Küche prompt an den Tisch. (BVA)

MURGENTHAL

Rösti des Skiclubs
Murgenthal bringt
Power für die Skipiste
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041/ 429 51 51
www.luzernerzeitung.ch
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Konsumenten und
die richtige Kartoffelgrösse
«Kartoffelernte beschert MegaKnollen»,

Ausgabe vom 3. November

Wie blöd sind eigentlich unsere
Konsumenten, dass sie von der
Natur verlangen, wie gross oder
klein die Kartoffeln wachsen
müssen. Es ist wohl an der Zeit,
dass die Leute wieder einmal
ein bisschen hungern müssten,
dann würden sie auch grosse
Kartoffeln schätzen. Es spielt
doch überhaupt keine Rolle, wie

gross die Kartoffel ist, wenn sie
verarbeitet ist, sieht kein
Mensch, wie gross sie einmal
gewesen ist. Man sollte die
Verteiler zwingen, nur eine
Sorte Kartoffeln anzubieten,
und nicht drei oder vier Sorten.
Die Konsumenten schätzen die
Arbeit der Bauern überhaupt
nicht mehr. Diese sorgen dafür,
dass wir etwas zum Essen auf
dem Tisch haben.
Werner Halter, Luzern
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Luzerner Zeitung
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www.luzernerzeitung.ch

Medienart: Internet
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Konsumenten und die richtige Kartoffelgrösse
« Kartoffelernte beschert Mega - Knollen » , Ausgabe vom 3. November
04. November 2017, 04:40
Wie blöd sind eigentlich unsere Konsumenten, dass sie von der Natur verlangen, wie gross oder klein die Kartoffeln
wachsen müssen. Es ist wohl an der Zeit, dass die Leute wieder einmal ein bisschen hungern müssten, dann
würden sie auch grosse Kartoffeln schätzen. Es spielt doch überhaupt keine Rolle, wie gross die Kartoffel ist, wenn
sie verarbeitet ist, sieht kein Mensch, wie gross sie einmal gewesen ist. Man sollte die Verteiler zwingen, nur eine
Sorte Kartoffeln anzubieten, und nicht drei oder vier Sorten. Die Konsumenten schätzen die Arbeit der Bauern
überhaupt nicht mehr. Diese sorgen dafür, dass wir etwas zum Essen auf dem Tisch haben.
Werner Halter, Luzern
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Schweizer Bauer
3001 Bern
031/ 330 95 33
www.schweizerbauer.ch
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BÄTTERKINDEN BE

Küchenchefs
beim Bauer
Küchenchefs und Gastronomiefachleute aus der
Region trafen sich auf
dem Berchtoldshof zur
ersten Härdöpfu-Stubete.
60 verschiedene Sorten baut der
Kartoffelbauer Christoph Jakob

zusammen mit seiner Familie
und seinen Eltern an. Ein grosser
Teil der Kartoffeln wird direkt im
Hofladen des Berchtoldshofs in
Bätterkinden verkauft. Ein weiterer Verkaufsort ist der jährlich
stattfindende Härdöpfu- und

Öpfumärit im Wankdorfcenter
Bern (Mitte Oktober). Weiter
verkauft Jakob seine «farbigen»

Kartoffeln auch direkt in die
Gastronomie. Um die tolle
Knolle noch etwas bekannter zu
machen, wurde zu einer Stubete
geladen. Nebst einer Produktepräsentation fand auch eine Degustation der verschiedenen
Sorten statt, wobei der Verwendungszweck und die feinen Unterschiede eingehend diskutiert
wurden. ral

Gastronomen interessieren
sich für Kartoffeln. (Bild: gs,
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KARTOFFELN

Agria-Industrieware wird 2018
gleich wie 2017 übernommen
Bereits ist der Kartoffelanbau 2018 in Planung.
Der Anbau der Sorte Agria
soll auch im nächsten Jahr
attraktiv bleiben.

die Sorte Agria, die in die Verarbeitung geht. Die Anpassungen:
Mängelhalbierung: Bei Kaliber
60+ gilt für Grüne, Schlagschäden, Blauflecken, Dry-Core,

Schnecken- und Drahtwurmfrass die Mängelhalbierung.

Die auf die Ernte 2017 hin versuchsweise eingeführten An-

passungen in den Bereichen

Backtest: Für Agria gilt eine
Mindest-Backnote von 0,8, 2,0.
Schorf: Bei der Sofortverarbei-

Mängelhalbierung bei Kaliber
60+, Backtest und Schorf bei
grobsortierter Ware der Sorte

tung werden Flach- und Netzschorf sowie Pulver-, Buckel-

Agria Industrie werden ein weiteres Jahr fortgeführt. Dies teilt
Swisspatat mit.

teil von 25% nicht abgezogen;
das heisst, die Annahmeverwei-

Aufgrund der positiven Er-

als 25 %. Diese Regelung hat

fahrungen und nach dem Motto
«ein Jahr ist kein Jahr», einigte
sich die Branche auf die Weiterführung. Dies nach wie vor mit
dem Ziel, möglichst viel Rohstoff zu verwerten und um dem

keinen Einfluss auf die Gesamttoleranz. Bei der Lagerware
(Übernahme ab dem 1. September) ist bezüglich Schorf die An-

Agria-Anbau wieder zu mehr

Nach Abschluss der Einlagerungskampagne 2018 werde die
Situation erneut beurteilt,
schreibt Swisspatat. Der Fokus

Attraktivität zu verhelfen.
Die Abweichungen betreffen
das Kapitel 2 «Kriterien für Annahmeverweigerung & Anforderungen bei sortierten Verede-

lungskartoffeln» in den Übernahmebedingungen
Veredelungskartoffeln von Swisspatat

und gelten ausschliesslich für

und Tiefschorf bis zu einem Angerung für §114/5 liegt bei mehr

nahmeverweigerung von

70/0

auf 12 % erhöht.

liege jedoch nach wie vor auf
der Suche nach einer Ersatzsorte, die sowohl die Anforderun-

gen an die Verarbeitung, als
auch die Ansprüche der Produzenten zu erfüllen vermöge. big
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Santenatur informiert

Vor 330 Jahren kam die Kartoffel in die Schweiz. Sie ist nicht mehr
aus unserem Land wegzudenken. Raclette gehört in jede Alphütte.

Santänatur stellt bereits seit 15 Jahren ihren Kartoffelbalsam her.

Das Wissen um die weichmachenden Eigenschaften für die Haut
und die hustenlösende Wirkung ist aber viel älter.

Supertalent Kartoffel
Von Kartoffelstock bis Kartoffelbalsam
Die gesündeste aller Knollen

Balsam Drogist Walter Käch aus Hochdorf. Wo kommen die kombinierten Wirkungen
Keine Frage: Kartoffeln sind gesund. Sie Ihm fiel auf, dass Kartoffelsaft eine stark von Kartoffelbalsam am besten zur Entfal-

tung? Bei sehr trockener, verhornter und
schweren und hartnäckigen Fällen. Was beanspruchter Haut an Händen und Füslag näher, als diesen ganz besonderen Ex- sen, Ellbogen, Knien usw. Bei Hornhaut,
trakt zur Basis eines Hautpflegemittels zu Hautrissen an den Fingern, Schrunden,
machen?
Reizungen und Rötungen. Wegen seiner
Ätherische Öle bester Qualität als Duftfeinen Konsistenz und hochgradigen Naund Pflege-Elemente geben dem Balsam
türlichkeit ist er aber für alle übrigen Hautseinen herrlichen Naturduft. Der Balsam
partien eine wahre Wohltat. Dicke Hornwird nach eigener Rezeptur in der Schweiz

liefer'n Energie, Kohlenhydrate, Eiweiss hauterweichende Wirkung hat, selbst in

und mehr Vitamin C als jede Orange!
Während vieler Jahrzehnte waren sie auch

bei uns das Grundnahrungsmittel weiter
Bevölkerungskreise. Als Rösti, Bratkartof-

feln oder Gschwellti.

Nie war die Schweizer Bevölkerung gesünder als während der Kriegsjahre, wo
es beinahe täglich Kartoffeln gab.

hergestellt.

Vom Hausmittelchen zur
Hautpflege-Sensation

Dermatologisch getestet

hautstellen sorgfältig wegraspeln oder

-feilen, einmal oder mehrmals täglich mit
Kartoffelbalsam eincremen - und die här-

testen und geschundensten Hände und

Kartoffelsaft gegen Sodbrennen und sau- Kartoffelbalsam enthält weder ErdölderiFüsse werden wieder weich, zart und wires Aufstossen; Kartoffelwickel gegen den vate noch Parabene, und der Duft besteht
derstandsfähig, wie sie es beim Kleinkind

Husten bei Kindern. Das sind beliebte aus natürlichen ätherischen Ölen. Sant-

Hausmittel mit der vielseitigen Knolle aus natur Kartoffelbalsam ist sehr gut verträgder Erde. Aber Kartoffeln in der Hautpflege?

einmal waren ...

lich, reizt die Haut nicht. Er fettet nicht, Santnatur Kartoffelbalsam ist in Apothe-

Sant&latur Kartoffelbalsam enthält echten zieht rasch in die Haut ein und ist sparsam
ken und Drogerien erhältlich.
Bio-Kartoffelsaft, der zusammen mit der in der Anwendung.
zarten Salbengrundlage eine phantastische

Hautpflegewirkung entfaltet
Die Haut wird wieder dauerhaft
Entwickelt hat diesen herrlich duftenden weich und widerstandfähig

Mehr Infos unter:
www.santenatur.ch
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Bon
30 ml als Geschenk beim Kauf eines
Kartoffelbalsams
Kartoffelbalsams 150
150 ml,
ml, solange
solange Vorrat.
Vorrat.

antnatu.
KARMF ITL BALSAM

Einlösbar in
in Ihrer
Ihrer Apotheke
Apotheke und
und Drogerie
Drogerie
Einlösbar
oder
oder unter
unter www.santenatur.ch.
www.santenatur.ch.

Angebot gültig bis
30. November
November 2017.
2017.
30.
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Agri
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www.agrihebdo.ch
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POMME DE TERRE AGRIA

Les modifications de prise
en charge restent en 2018
Introduites à l'essai
pour la récolte 2017,
les adaptations au
niveau de la division
par deux des défauts
pour le calibre 60+,
du test de cuisson
et de la gale pour
la marchandise
de gros calibres sont
maintenues encore
une année.

croître de nouveau l'attrait de
la culture de la variété Agria
en Suisse.
Les points
principaux en bref
Les adaptations concernent
le chapitre 2 «Critères pour le
refus de réception & exigences
pour le tri de pommes de terre
de transformation» des condi-

es discussions sur la culture

tions de prise en charge des
pommes de terre de transformation de Swisspatat. Elles
valent uniquement pour les

pommes de terre 2018
sont de nouveau en cours ces

pommes de terre de la variété
Agria destinées à la transfor-

jours et les commandes de

mation et seulement pour la

plants sont faites. C'est la raison pour laquelle les représen-

récolte 2018.

l'industrie ont analysé en com-

défauts sont divisés par deux
pour les tubercules verts, les

Division des défauts par
tants de la production et de deux: pour le calibre 60+, les

mun les répercussions de
l'adaptation des conditions de
prise en charge des pommes
de terre de transformation de
la variété Agria effectuée en
2017 (lire Agri du 26 mai, en
page 20).
Au vu des expériences positives et estimant qu'une année

ne saurait suffire pour tirer
des conclusions définitives, la

branche s'est accordée sur
une prolongation de ces adaptations pour une année. L'ob-

jectif reste évidemment de
valoriser autant de matière

première que possible et d'ac-

dégâts dus aux chocs, les
taches plombées (bleues), le
dry-core et le ver fil de fer.

Test de cuisson: une note
minimale de cuisson de 0,8, 2,0

s'applique pour Agria.
Gale: en cas de transformation immédiate, aucune déduc-

tion n'intervient jusqu'à 25%
pour la gale superficielle et

La situation sera réévaluée à la
fin de la campagne. SWISSPATAT

cune influence sur la tolérance
globale.

Pour la marchandise de
garde (prise en charge à partir
du lei septembre), le refus de
réception pour la gale (usages
pour le commerce par. 114/5)
passe de 7 à 12%.
La situation sera réévaluée
à la fin de la campagne de mise

poudreuse, bosselée et pro-

en stock. La recherche d'une
variété de remplacement rem-

fonde (par. 114/5). Cela signifie

plissant tant les exigences

réticulée ainsi que pour la gale

que la prise en charge pour
par. 114/5 est refusée dès 25%.

Cette règlementation n'a au-

pour la transformation que les
attentes des producteurs reste
la priorité.
SWISSPATAT
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Kartoffelbau aktuell

Rück- und Ausblick auf die Kartoffelsaison

Sortenversuch 2017 in Neffenbach - Mitte Juni. Bild Andreas Rüsch

Die Kartoffelanbausaison 2017 ist
abgeschlossen. Nach der Saison
bedeutet aber auch wieder vor der
Saison. Es ist wiederum die Zeit
Lehren zu ziehen aus der vergangenen aber auch davorliegenden
Anbausaistm(s) und Vorsätze für den
kommenden Anbau ins Auge zu

fassen.

nicht schon genug wäre, folgt dann das
möglich die Bewässerung.
Bei hervorragenden Bodenbedingun- verheerende Unwetter vom 1.12. August
gen zur Pflanzung konnte zeitig in ein in der Region Marthalen/Stammertal

bestmöglich vorbereitetes Pflanzbeet welches für die meisten Kartoffelbegesetzt werden. Dank dieser Bedingun- stände das frühzeitige Ende bedeutegen wurzelten die Bestände tief ein und ten. Dort wo kein Hagel im Spiel war
konnten die folgende, frühe Trocken- legten die Bestände im August mit den
heit in tiefgründigen, schwereren Böden eintreffenden Niederschlägen und bei
verhältnismässig gut überbrücken.
optimalen Temperaturen noch rasant
Wo nicht ab Knollenansatz bewässert an Ertrag zu.
Die Kombination von gutem Krautwurde, litt jedoch die Knollenzahl je

Vorteile und Herausforderungen 2017
Staude - ein wichtiger Ertragsfaktor Wie letztes Jahr stand auch 2017 ein unter der Trockenheit. Verbreitet lagen
Wetterextrem im Zentrum. Während deshalb die Stückzahlen je Staude am
2016 eine permanente Nässe mit viel unteren Rande des genetischen Sorten-

zustand und tiefen Stückzahlen je Stau-

de waren dafür verantwortlich, dass
teilweise sogar ein deutlicher Übergrössenanteil festzustellen war. Wegen der

Trockenheit waren Schnecken- und
nierte, war es dieses Jahr eine frühe
Auf kiesigen, wenig tiefgründigen Drahtwurmschäden verbreitet kein
und langanhaltende Trockenheit mit Böden zeigten sich bei den bekannt an- Problem bis ca. Mitte August. Mit den
teilweise auch (zu) heissen Temperatur- fälligen Sorten (allen voran Agria) je- ersten gewichtigen Niederschlägen im
extremen. So stand nicht die Krautfäu- doch schon früh Hitzeschäden in Form August kamen dann aber Schnecken
lebekämpfung im Zentrum sondern wo von Keimen und/oder Ketten. Wie dem und Drahtwürmer in die Knollenregiund regelmässigem Niederschlag domi- potentials.
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an und führten bei den späteren Ern- zweiten Hälfte der Vegetationszeit - zur
ten zu Ausfällen.

Verfügung stand und somit die Abreife

Versöhnlich zeigte sich dann aber verzögerte.
der Herbst. Bei wiederum besten BoDas Stickstoffangebot ist nicht nur
denbedingungen konnte schonend ge- auf die N-Düngung zu den Kartoffeln,
erntet werden.
sondern auch auf Boden, Vorkultur und
Hofdüngereinsatz in den Vorjahren zuStärkegehalte

Ein zentrales Qualitätsthema bei den
Industriesorten sind die Backfarben
und Stärkegehalte. Während dieses
Jahr erstaunlicherweise verbreitet die
Backfarben im Rahmen der Anforderungen lagen, waren die Stärkegehalte
an einigen Orten ungenügend. In ge-

rück zu führen. Schlüsse können nur
nach gründlicher Analyse aller Stand-

ortfaktoren und Anbaumassnahmen getroffen werden.
Klar ist, dass Bestände die im vollen
Krautwachstum verhagelt werden oder
die deutlichen Trockenheits- oder Hitzestress erfahren in der Regel tiefe Stärwissen Diskussionen wurde dies auf die kegehalte aufweisen.
Bewässerung zurückgeführt.
Andreas Rüsch, Strickhof
Grundsätzlich sind die Haupteinfluss-

faktoren auf den Stärkegehalt die Jahreswitterung > Sorte > Reifegrad des Bestandes, gefolgt von weiteren Faktoren
wie Boden, Düngung, Bewässerung etc.
Die Ursache für einen zu tiefen Stär-

kegehalt ist selten auf eine Ursache zurück zu führen. Zweifelsohne speziell

an der diesjährigen Witterung waren
die hohen, fürs Kartoffelwachstum
nicht optimalen Temperaturen ab Auflaufen.
Aus unbewässerten Beständen war
bei Probegrabungen Anfang August ein
tieferer Stärkegehalt festzustellen als
bei bewässerten. Dies ist erklärbar mit
einem verzögerten Wachstum und damit auch einer verzögerten Stärkeein-

lagerung auf unbewässerten Standorten.

Bezüglich Bewässerung ist auch
entscheidend wänn das erste Mal bewässert wurde und in welchen Abständen und Mengen beregnet wurde. Es
ist auch denkbar, dass gewissen Bestän-

den durch das grössere und tiefere
Wurzelwerk in diesem Jahr (frühe Trockenheit und gute Bodenbedingungen)

zu viel Stickstoff - vor allem in der

Die frühe Trockenheit führte meist zu tiefem Knollenansatz.
Bild Andreas Rüsch
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Sortenunterschiede sind gross aber die Sorte alleine macht es nicht aus.
Bild Andreas Rüsch
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Portraits neue Sorten 2018
Aus den 2015 und 2016 in Hauptversuchen

tief wachsendes Knollennest resultieren deut-

von swisspatat getesteten Sorten wurden

lich weniger grüne Knollen als bei Agria. Die

Ivory Russet und Lady Anna als Fritessorten,

Sorte ist sehr keimruhig. Sie muss vor der

Queen Anne als festkochende und Osira so-

Pflanzung lang keimstimuliert werden.

wie Figaro als Chipssorten neu in die empfeh-

lende Sortenliste 2018 aufgenommen. Alle

Osira ist eine frühe bis mittelfrühe ChipsSorte mit einem tiefen Knollenansatz von

Sorten wurden 2016 auch im Anbauversuch

9-11 je Staude. Die Stärke der Sorte liegt in

in Humlikon getestet.

einer stabilen Backfarbenqualität und der

Queen Anne stellt als mittel führe festko-

Frühreife. Sie ist anfällig auf Kraut- und Knol-

chende Sorte des Typs B-A ertraglich alle

lenfäule und das Kraut ist eher stressanfällig.

anderen in den Schatten. Sowohl 2016 wie

Die Sorte kommt als Alternative zu Lady Ro-

auch 2017 lag sie im Sortenversuch des

setta für den frühen Anbau in Frage.

Strickhofs an der Spitze vom Ertrag her. Sie

Figaro ist eine mittelspäte Chips-Sorte

bildet langovale, glattschalige Knollen, ca.

mit 12-16 Knollen je Staude. Die Stärke der

12-16 Stück je Staude. Die Knollengrösse

Sorte liegt in einer stabilen Backfarbenqua-

und Knollenform ist sehr homogen. Die Sorte

lität. Sie ist anfällig auf Kraut- und Knollen-

ist gut lagerfähig. Bezüglich Virosen ist sie

fäule. Der Ertrag der Sorte ist höher als bei

nicht anfällig. Schwächen hat die Sorte in

Lady Claire.

der hohen Krautfäuleanfälligkeit und einer

Ivory Russet ist eine weissfleischige

hohen Neigung der Knollen zum Ergrünen.

Sorte für Frites. Dadurch wird sie vermutlich

Sie ist auch nicht gefeit vor Schorf und Rhi-

nur von wenigen Schweizer Verarbeitern
nachgefragt sein. Eindrücklich war im Versuch 2016 in Humlikon der extreme Schneckenbefall (62 Prozent der Universalsortierung mit Befall!)
Sind Sie interessiert mehr über die neuen

zoctonia.

Lady Anna ist Hoffnungsträgerin als Alternative für Agria in der Fritesproduktion.
Sie kann bei guten Bedingungen ertraglich
mit Agria mithalten. Die Spanne im Knollenansatz ist mit 8-15 Knollen je Staude sehr

Sorten aus den Anbauversuchen zu erfahren

hoch. Lady Anna hat regelmässige und form-

oder gar Speisesorten zu degustieren? Kontak-

stabile, längliche Knollen die jedoch etwas

tieren Sie uns: andreas.ruesch@strickhotch

anfälliger auf Schlagschäden sind. Durch ein

Andreas Rüsch, Strickhof
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Kartoffelbauern im Glück

-4.

Luzern Die Kartoffelernte ist 2017 sehr ertragreich ausgefallen. So auch beim Kottwiler
Landwirt Markus Schmid, der allen Grund zur Freude hat. Er erntete mit fast 400 Tonnen
doppelt so viel wie in den beiden mageren Vorjahren. Trotzdem kann er nicht all seine Kartoffeln verkaufen - einige sind nämlich viel zu gross.
Bild: Eveline Beerkircher (26. Oktober 2017)
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Kartoffelernte beschert Mega-Knollen
Landwirtschaft Während der Ernteertrag der letzten beiden Jahre mager ausgefallen ist, können die Kartoffelbauern
heuer aufatmen. Der Ertrag hat sich fast verdoppelt. Viele Knollen sind aber für den Verkauf viel zu gross geworden.
Yasmin Kunz
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

«Die Knollen sind heuer riesig», bilanziert Bauer Markus
Schmid (58) aus Kottwil seine
Kartoffelernte. Ein einziges
Stück kann bis zu einem Kilo wie-

gen, sagt er und ist selber überrascht über die Grösse der Knollen, die er aus dem Boden holt.
Es ist aber nicht wie bei Kür-

bissen, wo man besonders stolz
ist, ein möglichst schweres und
grosses Stück zu präsentieren im Gegenteil. Schmid, der 2007
von der Viehwirtschaft auf Kartoffelanbau umgesattelt hat,
macht ein Beispiel: «Eine Charlotte-Knolle darf zwischen drei

und sechs Zentimeter Durchmesser aufweisen und maximal
12 Zentimeter lang sein.» Überschreitet sie diese Masse, kann
Markus Schmid sie nicht verkaufen. «Im Handel sind solch grosse Härdöpfu nicht beliebt», sagt
der Bauer. Er persönlich sieht jedoch durchaus Vorteile: «Je grös-

ser die Kartoffel, desto weniger
Stücke muss man schälen für ein
Gratin - das ist doch eigentlich
ganz gut.»

Gute Ernte
drückt die Preise
Trotz übergrossen Knollen und
der damit verbundenen Schwie-

rigkeit, diese zu vermarkten,
freut sich Schmid sehr über die
gute Ernte. Denn sowohl im Jahr

2016 als auch im 2015 war die
Markus Schmid, Bauer aus Kottwil, ist stolz auf seine Ernte.
Bild: Eveline Beerkircher (26. Oktober 2017)

Ernte nicht sehr ertragreich. Mar-

kus Schmid hatte im vergange-
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nen Jahr einen Verlust von zirka schutz im Berufsbildungszent180 Tonnen, wie er sagt. Gesamt- rum Natur und Ernährung in Hohaft hatte er letztes Jahr auf sei- henrain, weiss, warum die Ernte
nen 10,5 Hektaren rund 200 Ton- heuer ertragreich ist: «Die Karnen Kartoffeln geerntet. Dieses toffeln konnten dieses Jahr bei
Jahr wird der Ertrag fast doppelt guten Witterungs- und Bodenbedingungen gepflanzt werden.
so hoch ausfallen, wie er sagt.
Obwohl Schmid nicht jam- Bauern würden sagen: Das Wetmern will, weist er darauf hin, ter war wüchsig.» Insbesondere
dass die gute Ernte auf die Preise in der Phase des Knollenwachsdrücke. Lag der Grundpreis 2015 tums habe das Wetter den Landfür ein Kilo bei rund 50 Rappen wirten in die Hände gespielt.
und mehr, beträgt er heuer zwiNicht die ganze Schweiz
schen 39 und 46 Rappen. «Sechs konnte davon profitieren. In der
bis sieben Franken Differenz auf Ostschweiz war es dieses Jahr zu
100 Kilo ist schon massiv.» Die trocken. Das war in der Innergrössten Abnehmer von Schmids schweiz weniger das Problem.
Kartoffeln sind neben den Gross- Dennoch mussten zeitweise Troverteilern Migros und Landi auch ckenphasen mit Bewässerung
Private.
überbrückt werden. Das von den
Bauern am meisten gefürchtete

Vorbereitungen für
Szenario blieb dieses Jahr fast
nächste Saison laufen
aus: die Kraut- und Knollenfäule.
Schmid hat inzwischen seine 2015 mussten zwischen 30 und
Grimme, so nennt man jene Ma- 50 Prozent der Knollen aus dieschine, welche Kartoffeln aus der sem Grund aussortiert werden.

Erde zieht und aufs Fliessband
befördert, versorgt. Die Ernte ist
abgeschlossen. Die letzten Knol-

Kartoffelanbau
ist anspruchsvoll

len der Sorten Agria, Viktoria und Generell sei der Kartoffelanbau
Chips sind nun auch für den Ver- im Gegensatz zum Mais- oder
kaufbereit. Die «Abfall »-Kartof- Getreideanbau eine Herausforfeln werden in der Scheune gela- derung, wie Hebeisen weiss.

gert. Diese werden als Futter für
das Vieh, insbesondere für Kühe,
gebraucht. Aber auch die Familie
Schmid hat nichts gegen MegaKnollen einzuwenden. Schmid:
«Bei uns kommt fast täglich ein
Kartoffelgericht auf den Tisch.»

Hat der Landwirt nun Zeit
zum Ausruhen? «Nein», sagt er.
Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits. Das
heisst: Es werden unter anderem
die Felder wieder bereitgestellt,
Samen gekauft und Abnehmerverträge abgeschlossen.
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Konsum in der Schweiz rückläufig, obwohl die Kartoffeln
nach wie vor eines der wichtigsten Nahrungsmittel darstellen.

Anbaufläche nimmt ab
Während die Kantone Bern,
Waadt, Freiburg, Aargau, Thurgau

und Zürich typische Kartoffelanbaugebiete sind, gibt es im Kanton Luzern nur noch wenige Kartoffelbauern. Die Zahl der Betriebe ist in den letzten Jahren massiv
gesunken. Zählte das Bundesamt

für Statistik im Jahr 1975 rund
3600 Betriebe, waren es 2015
noch deren 223.
Die grösste Bedeutung hatte
die Knolle für die Schweizer wäh-

rend des Zweiten Weltkrieges.
Unter dem Namen «Plan Wahlen»
wurde ab 1940 der Selbstversorgungsgrad massiv erhöht. Die An-

baufläche stieg von 47000 Hek-

taren im Jahr 1939 auf 89900
Hektaren im Jahr 1944. In der
Schweiz beträgt die Anbaufläche
heute noch 11 000 Hektaren. (kuy)

«Die Bodenbearbeitung, Pflanz-

gutvorbereitung, Pflanzung,
Düngung, die Pflegemassnahmen und die Ernte inklusiv Sortierung sind anspruchsvoll und
verlangen während der ganzen
Vegetationsperiode immer wieder angepasste Massnahmen.»
Dies ist auch mit ein Grund
für den stetigen Rücklauf der
Kartoffelanbaufläche in der
Schweiz (siehe Kasten). Heinrich
Hebeisen: «Kartoffeln sind heute wie Gemüse zu einer Spezial-

kultur geworden. Sie erfordern
Heinrich Hebeisen, zustän- eine besondere und teure Mechadig für Ackerbau und Pflanzen- nisierung.» Zudem sei auch der
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Kartoffelernte beschert Mega-Knollen

Markus Schmid, Bauer aus Kottwil, ist stolz auf seine Ernte. | Bild: Eveline Beerkircher (26. Oktober 2017)
LUZERN · Während der Ernteertrag der letzten beiden Jahre mager ausgefallen ist, können die Kartoffelbauern
heuer aufatmen. Der Ertrag hat sich fast verdoppelt. Viele Knollen sind aber für den Verkauf viel zu gross geworden.
03. November 2017, 05:00
Anbaufläche nimmt ab
Während die Kantone Bern, Waadt, Freiburg, Aargau, Thurgau und Zürich typische Kartoffelanbaugebiete sind, gibt
es im Kanton Luzern nur noch wenige Kartoffelbauern. Die Zahl der Betriebe ist in den letzten Jahren massiv
gesunken. Zählte das Bundesamt für Statistik im Jahr 1975 rund 3600 Betriebe, waren es 2015 noch deren 223.
Die grösste Bedeutung hatte die Knolle für die Schweizer während des Zweiten Weltkrieges. Unter dem Namen «
Plan Wahlen » wurde ab 1940 der Selbstversorgungsgrad massiv erhöht. Die Anbaufläche stieg von 47000
Hektaren im Jahr 1939 auf 89 900 Hektaren im Jahr 1944. In der Schweiz beträgt die Anbaufläche ...
mehr »
Yasmin Kunz
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch
« Die Knollen sind heuer rie - sig » , bilanziert Bauer Markus Schmid (58) aus Kottwil seine Kartoffelernte. Ein
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einziges Stück kann bis zu einem Kilo wiegen, sagt er und ist selber überrascht über die Grösse der Knollen, die er
aus dem Boden holt.
Es ist aber nicht wie bei Kürbissen, wo man besonders stolz ist, ein möglichst schweres und grosses Stück zu
präsentieren – im Gegenteil. Schmid, der 2007 von der Viehwirtschaft auf Kartoffelanbau umgesattelt hat, macht
ein Beispiel: « Eine Charlotte - Knolle darf zwischen drei und sechs Zentimeter Durch messer aufweisen und
maximal 12 Zentimeter lang sein. » Überschreitet sie diese Masse, kann Markus Schmid sie nicht verkaufen. « Im
Handel sind solch grosse Härdöpfu nicht beliebt » , sagt der Bauer. Er persönlich sieht jedoch durchaus Vorteile: « Je
grösser die Kartoffel, desto weniger Stücke muss man schälen für ein Gratin – das ist doch eigentlich ganz gut. »
Gute Ernte drückt die Preise
Trotz übergrossen Knollen und der damit verbundenen Schwierigkeit, diese zu vermarkten, freut sich Schmid sehr
über die gute Ernte. Denn sowohl im Jahr 2016 als auch im 2015 war die Ernte nicht sehr ertragreich. Markus
Schmid hatte im vergangenen Jahr einen Verlust von zirka 180 Tonnen, wie er sagt. Gesamthaft hatte er letztes
Jahr auf seinen 10,5 Hektaren rund 200 Tonnen Kartoffeln geerntet. Dieses Jahr wird der Ertrag fast doppelt so
hoch ausfallen, wie er sagt.
Obwohl Schmid nicht jammern will, weist er darauf hin, dass die gute Ernte auf die Preise drücke. Lag der
Grundpreis 2015 für ein Kilo bei rund 50 Rappen und mehr, beträgt er heuer zwischen 39 und 46 Rappen. « Sechs
bis sieben Franken Differenz auf 100 Kilo ist schon massiv. » Die grössten Abnehmer von Schmids Kartoffeln sind
neben den Grossverteilern Migros und Landi auch Private.
Vorbereitungen für nächste Saison laufen
Schmid hat inzwischen seine Grimme, so nennt man jene Maschine, welche Kartoffeln aus der Erde zieht und aufs
Fliessband befördert, versorgt. Die Ernte ist abgeschlossen. Die letzten Knollen der Sorten Agria, Viktoria und Chips
sind nun auch für den Verkauf bereit. Die « Abfall » - Kartoffeln werden in der Scheune gelagert. Diese werden als
Futter für das Vieh, insbesondere für Kühe, gebraucht. Aber auch die Familie Schmid hat nichts gegen Mega Knollen einzuwenden. Schmid: « Bei uns kommt fast täglich ein Kartoffelgericht auf den Tisch. »
Hat der Landwirt nun Zeit zum Ausruhen? « Nein » , sagt er. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen
bereits. Das heisst: Es werden unter anderem die Felder wieder bereitgestellt, Samen gekauft und
Abnehmerverträge abgeschlossen.
Heinrich Hebeisen, zuständig für Ackerbau und Pflanzenschutz im Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in
Hohenrain, weiss, warum die Ernte heuer ertragreich ist: « Die Kartoffeln konnten dieses Jahr bei guten Witterungs und Bodenbedingungen gepflanzt werden. Bauern würden sagen: Das Wetter war wüchsig. » Insbesondere in der
Phase des Knollenwachstums habe das Wetter den Landwirten in die Hände gespielt.
Nicht die ganze Schweiz konnte davon profitieren. In der Ostschweiz war es dieses Jahr zu trocken. Das war in der
Innerschweiz weniger das Problem. Dennoch mussten zeitweise Trockenphasen mit Bewässerung überbrückt
werden. Das von den Bauern am meisten gefürchtete Szenario blieb dieses Jahr fast aus: die Kraut - und
Knollenfäule. 2015 mussten zwischen 30 und 50 Prozent der Knollen aus diesem Grund aussortiert werden.
Kartoffelanbau ist anspruchsvoll
Generell sei der Kartoffelanbau im Gegensatz zum Mais- oder Getreideanbau eine Herausforderung, wie Hebeisen
weiss. « Die Bodenbearbeitung, Pflanzgutvorbereitung, Pflanzung, Düngung, die Pflegemassnahmen und die Ernte
inklusiv Sortierung sind anspruchsvoll und verlangen während der ganzen Vegetationsperiode immer wieder
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angepasste Massnahmen. »
Dies ist auch mit ein Grund für den stetigen Rücklauf der Kartoffelanbaufläche in der Schweiz (siehe Kasten).
Heinrich Hebeisen: « Kartoffeln sind heute wie Gemüse zu einer Spezialkultur geworden. Sie erfordern eine
besondere und teure Mechanisierung. » Zudem sei auch der Konsum in der Schweiz rück läufig, obwohl die
Kartoffeln nach wie vor eines der wichtigsten Nahrungsmittel darstellen.
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Fast ein Kilo schwer

Detailhandel will die Riesen-Kartoffeln nicht
Dieses Jahr fällt die Kartoffel-Ernte besonders gut aus. Trotzdem gibt es ein Problem: Viele Kartoffeln sind zu gross und damit unverkäuflich.
Beitrag von Vera Schmidt
Am 03. November 2017 - 14:00

Viele Zuger Kartoffeln sind zu gross, um sie zu verkaufen. - Keystone
Das Wichtigste in Kürze
Die Kartoffelernte war in diesem Jahr riesig – einige Knollen wiegen ein Kilo. Die Detailhändler kaufen die RiesenKartoffeln nicht ab, denn sie sind bei den Konsumenten unbeliebt. Die Bauer nehmen es jedoch gelassen, denn sie
haben zwei miserable Ernten hinter sich.
Die Kartoffelbauer freuen sich: Dieses Jahr verdoppelt sich der Ertrag der Kartoffeln nach zwei miserablen Jahren
fast. Doch gibt es ein Problem: Viele Kartoffel - Knollen sind zu gross gewachsen, wie die « Zuger Zeitung » berichtet.
« Die Knollen sind heuer riesig » , sagt Bauer Markus Schmidt (58) zu der Zeitung. Er sei selber über die Grösse der
Knollen überrascht, denn ein einziges Stück könne bis zu einem Kilo schwer sein. Die Riesen - Kartoffel erreichen
aber nicht die Bewunderung wie beispielsweise die Kürbisse. « Eine Charlotte - Knolle darf zwischen drei und sechs
Zentimeter Durchmesser aufweisen und maximal zwölf Zentimeter lang sein » , erklärt Schmid. Seien die Knollen
grösser, kaufe sie niemand.
« Im Handel sind solch grosse Härdöpfu nicht beliebt » , sagt der Bauer. Dieser freut sich aber trotzdem auf die
Ernte, denn letztes Jahr musste er auf rund 200 Tonnen Kartoffeln verzichten.
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im Rampenlicht

Das sind keine Abfälle mehr. Mit «Leaf to Root»-Verwertung zaubern immer mehr Spitzenköchinnen und -köche nachhaltige Menüs. Bild: Sylvan Müller

Rüeblikraut im Salat und Erbsenschalen
als Suppe - von vielen Gemüsen
kann man mehr essen, als man denkt.
Von Blatt bis Wurzel bietet «Leaf
to Root» Chancen für die Produktion.
Als Äquivalent zur «Nose to Tail»-Bewegung, die ein Tier
von Nase bis Schwanz verwerten möchte, öffnet der «Leaf
to Root»-Trend den Gemüseproduzenten neue Absatzkanäle,
den Konsumentinnen neue kulinarische Horizonte und wirkt
der Nahrungsmittelverschwendung entgegen. Hauptverantworlich für den Begriff «Leaf to Root» und die Entstehung des

Trends ist die freie Schweizer Journalistin Esther Kern. Vor
15 Jahren startete sie die unabhängige Website waskochen.ch,
die saisonale Rezepte, Tipps für die Alltagsküche und Hintergrundwissen zu Nahrungsmitteln bietet Kern fragte sich, wieso gewisse Gemüseteile verschmäht werden und was man mit
ihnen machen könnte. So startete sie 2014 auf waskochen.ch
die Aktion «Leaf to Root» und rückte Gemüseteile wie Rüeblikraut, Radieschenblätter und Erbsenschalen ins Rampenlicht.
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Zwei Jahre später erschien das gleichnamige Kochbuch.

Handarbeit extrem gefragt. Kreateurinnen und Kreateure von
<Leaf to Root>- Gerichten suchen das Spezielle. Gewünschte

«Leaf to Root» und Bio gehen Hand in Hand

Raritäten kann man relativ kostengünstig anbauen, bei ungewohnten Gemüseteilen lässt man Wurzeln, Stiele, Strünke
und Kraut einfach dran.» Investitionen für teure Maschinen
fallen bei «Leaf to Root» weg. Was hingegen viel von einem
abverlange, sei der Faktor Zeit. Brunner ist überzeugt: «Man
muss der Typ Mensch sein, der gerne herumtüftelt und ein-

Der Faktor Bio spielt bei Gemüse auch für Esther Kern eine
grosse Rolle. Die interviewten Landwirtinnen und Landwirte
produzieren nach Biorichtlinien oder kommen ihnen ohne Label ganz nah. Die Spitzenköchinnen und -köche, die zu Wort
kommen, legen Wert auf hohe Qualität und Herkunft der Produkte. So kam Kern während der Recherchen im Herbst 2015
auch in Kontakt mit dem innovativen Knospe-Bauern Stefan
Brunner aus Spins BE, der mit seinen Jätferraris und der App

mal mehr um die Ecke denkt. <Leaf to Root> ist definitiv eine

Nische und macht bei mir höchstens fünf Prozent des Umsatzes aus. Solche Projekte brauchen Zeit, Vertrauen und die
richtigen Kontakte.» In der Vermarkung sei es am allerwichtigsten, keine Hemmungen zu haben.
«Die Hauptknacknuss ist die Logistik. Heikles wie Blüten
kann man nicht per Post versenden und die Lieferpreise beispielsweise nach Zürich sind recht teuer», erklärt Brunner.

«Bionär» bereits bekannt wurde (vgl. Bioaktuell Ausgabe 5117,
Seite 27). «Auf <Leaf to Root> kam ich erst durch Esther Kern»,
erzählt er. «Das Konzept, Gemüse auf diese Weise zu verwenden, hat mich sehr angesprochen und ich dachte: <Damit will
ich etwas machen.> Mir ist sozusagen ein Licht für die umfasSeine pragmatische Lösung: Über die Woche verteilt kommen
sende Verwertung von Gemüse aufgegangen.»

die Bestellungen zu neunzig Prozent über Whatsapp, Facebook oder E-Mails, selten per Telefon herein. «Jeden Mittwoch
verteilen wir die Ware auf einer Zürcher- und einer BerDie Abnehmerinnen und Abnehmer für Brunners «Leaf to
ner
Tour.
Seit ich die Touren eingeführt habe, versenden wir
Root»-Angebot sind fast ausschliesslich Personen aus der Spit-

Die richtigen Beziehungen knüpfen

zengastronomie. Die Initialzündung für erfolgreiche Zusammenarbeit mit Gastronomiebetrieben gab Tobias Zihlmann
von Diversitas. Er stellte den Kontakt zu Profikoch Fabian
Fuchs vom Restaurant Equitable in Zürich her. Danach folgten viele weitere Spitzenrestaurants, wie beispielsweise das
«Schöngrün» in Bern mit Starkoch Simon Sommer. Brunner
rät: «Alle, die Kontakte zur Gastronomie knüpfen möchten,
sollten unbedingt auf Tobias Zihlmann zugehen. Seine Haupttätigkeit betrifft die Vermittlung von Produzentinnen und
Produzenten an Gastronomiebetriebe und umgekehrt.»

Diversitas verwaltet auch die geschlossene Facebookgruppe «Diversitas Marktplatz», in der sich Gastronominnen,

Produzenten und Presseschaffende austauschen. «Darüber
komme ich immer wieder zu neuen Kunden, indem ich beispielsweise ein Bild einer Blüte hochlade und zum Tüfteln
motiviere: <Schaut, was ich bei mir entdeckt habe! Was würdet
ihr damit tun? Wer möchte die Blüten bei mir beziehen ? »> Sofern man ein Facebook-Konto besitzt, kann man die Mitgliedschaft in der Gruppe ganz normal beantragen.

wenig per Post, etwa nach Ascona oder St. Gallen.» Drei Viertel der Touren fährt Brunner selber - die Pflege der Kontakte
zu den Köchinnen und Köchen ist ihm sehr wichtig.

«Leaf to Root» bietet allen einen Mehrwert
Stefan Brunner freut sich: «Zu sehen, dass die ganze Pflanze verwendet wird, ist eine Genugtuung. Nicht nur die Wettschöpfung, auch die Wertschätzung ist sehr hoch.» Gewisse
Teile einer Pflanze bietet er für 3o Franken pro Kilogramm an.
«Hans Muster würde so etwas nicht kaufen! Spitzenköchinnen

und -köche hingegen verstehen, warum etwas so teuer sein
kann. Sie haben ein Gespür für den enormen zeitlichen Aufwand, weil sie den aus ihrer eigenen Arbeit kennen. Die Qualität steht zuoberst.» Durch eine gute Beziehung zwischen
Produktions- und Gastronomiebetrieb wird die Geschichte
hinter dem Anbau stets mitvermittelt, was bei Restaurantgästen gut ankommt - auch in Form von Fotos oder Videos. Wie
der Einstieg in «Leaf to Root» aussehen könnte, ist eine wichtige Frage. Darauf hat Brunner eine Antwort, die die sinnvolle
Anwendung des Prinzips wunderbar illustriert: «Mehrjährige

Einmal um die Ecke denken

Pflanzen wie Rosenkohl und Federkohl stehenzulassen, ist
«Die Wertschöpfung ist sicher höher, wenn man Restaurants die (Einstiegsdroge>. Im zweiten Frühling kann man ab Ende
beliefert», schildert Brunner. «In der Spitzengastronomie ist Februar immer wieder junge Triebe ernten - zart und lecker,
sind sie eine willkommene Abwechslung nach dem Winter.
Die späteren Blüten finden in Salaten Verwendung. Weil sie
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Kreuzblütler sind, kann man die Pflanzen versamen lassen,
wie Raps dreschen und aus den Samen Senf machen.»
Mehr Teile einer Pflanze zu essen ist auch ökologisch. Ge-

müse sollte man nicht zu fest abrüsten, die meisten Strünke
und Stiele sind essbar. Bei Sellerie, Lauch und Zwiebeln kann
man die Wurzeln problemlos dranlassen. Sie lassen sich einfach zubereiten und sind lecker. Besteht der Verdacht auf Giftigkeit eines Teils, hilft ein Blick in das Kompendium «Von Ananas bis Zwiebel» im «Leaf to Root»-Kochbuch. Tanja Hoch

1 Mehr als eine blosse Rezeptsammlung
Für das Kochbuch «Leaf to Root» suchte Esther Kern in

historischen Quellen, im Garten und auf den Tellern von
Chefköchen nach Verwendungen von Gemüseteilen, die wir -

oft aus unreflektierten Gründen - als nicht essbar kategorisieren. Das Resultat ist ein Gesamtkunstwerk, das Rezepte, altes und neues Wissen, Porträts von Produzenten und

Köchinnen und ein Kompendium der Zubereitung spezieller
Teile mit ansprechenden Fotografien verbindet Die 70 Rezepte im Buch stammen von Vegi-Spitzenkoch Pascal Haag, die

einmaligen Bilder vom bekannten Fotografen Sylvan Müller.
Mittlerweile zählt es zu den Standardwerken für die Gemüseküche. Im Oktober 2017 schuf Kern für das Thema einen

eigenen Blog mit regelmässigen neuen Rezeptinspirationen
und Hintergründen zu speziellen Gemüseteilen.

«Leaf to Root» erweiterte Brunners Horizont in der Gemüse-

produktion. Bild: Patrick Schürmann

Leaf to Root - Gemüse essen vom Blatt bis. zur Wurzel,

von Esther Kern, Sylvan Müller, Pascal Haag
AT-Verlag, ca. 59 Franken.
ea f-to- root. co m

Vermittlung
Eine der Haupttätigkeiten des Unternehmens Diversitas
betrifft die Unterstützung in der Vernetzung und Vermarktung

im Lebensmittelbereich.
www.diversitas.ch

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 31/68

Datum: 02.11.2017

Klettgauer Bote
8226 Schleitheim
052/ 687 43 43
www.klettgauerbote.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 3'085
Erscheinungsweise: 3x wöchentlich

Seite: 3
Fläche: 35'882 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 67300854
Ausschnitt Seite: 1/2

1

-

Beim Beringer Ortsmuseum wurden am Sonntag
(links) gedämpft hatte.

gedämpft. Wilfried

schaute nach, ob die Kartoffeln schon gar waren, die Otto
(Bild: max)

Der badische
Damit wieder mehr Leben ins

Museum kommt, organisiert
der Museumsverein Beringen
zweimal im Jahr eine beson-

dere Aktivität. Am Sonntag
wurden

gedämpft.

Beringen «Wir sind blind an die Sache
herangegangen und waren von der Resonanz völlig überrascht», bemerkte
Wilfried Hügli vom Museumsverein
Beringen. «Es war ein voller Erfolg»,
fügte sein Vereinskamerad Edi Ramel
hinzu. Rund 200 Besucher kamen am
Sonntag zum Härdöpfeldämpfen ins Beringer Ortsmuseum. Wilfried Hügli und
der Vereinspräsident Thomas
haben für den speziellen Anlass einen mo-

war da
Hügli, der zuerst über www.kartof- eine Stunde, zum Dampfen nochmals
fel.ch und über die «Freunde alter Land- vierzig Minuten. Gedampft wurden

maschinen» erfolglos danach gesucht übergrosse Kartoffeln, von denen der
hatte. Der Kommissar Zufall hat ihn Beringer Bauer Bernhard Schlatter 150
dann zu Otto Sättele
der einen
Kartoffeldämpfer besitzt, der genauso
alt ist wie er selbst. Zusammen mit seinem Bruder Herbert geht der 81-jährige

Otto Sättele heute noch an landwirtschaftliche Feste und führt den Dämpfer
vor, den sein Götti Remigus Gnädinger
im Jahr 1936 für 4450 Reichsmark von

der der Karlsruher Firma Kiffhäuser
Landmaschinen gekauft hatte.

Alles klappte wie am Schnürchen

Kartoffeldämpfen wird der
Flammrohrkessel mit Holz angeheizt,
wodurch sich das Wasser in der Zwischenwand erwärmt und Dampf erzeugt
wird. Dieser gelangt durch Schläuche in
bilen Kartoffeldämpfer aus der badi- die beiden Kessel, wo die Kartoffeln geschen Hegaugemeinde Steisslingen or- dämpft werden. «Durch das Dampfen
ganisiert, mit dem bis ins Jahr 1960 von bleiben die Inhaltstoffe besser in der
Hof zu Hof gezogen wurde, um bei den Kartoffel, wie beim damals ebenfalls
Beim

Kilogramm gespendet hatte, weil er sie
in dieser Grösse nicht verkaufen konnte.
Sättele bemerkte, dass früher nicht übergrosse sondern kleine Kartöffelchen als
«Sauhärdöpfel» verwendet wurden. Er
betonte jedoch, dass es sich dabei keinesfalls um die kleinen Kartoffeln handelte, die heute in der Gastronomie samt
den Schalen serviert werden. «Kartoffeln haben sich in der Qualität enorm
entwickelt», betonte Sättele. Rund 150

Portionen der gedämpften Kartoffeln
wurden von den Frauen der Vorstandsmitglieder des Museumsvereins mit
Quark und Urnäscher Käse an die Besucher gratis abgegeben. Zeitweise waren
alle Plätze im Parterre und Obergeschoss

belegt. Sogar der Gemeindepräsident
und der Pfarrer sind gekommen. (max)

Ortsmuseum Beringen

Bauern Kartoffeln zu dämpfen. «Das üblichen Kartoffelsieder», bemerkte
Das Ortsmuseum Beringen hat jeden
war gar nicht so einfach», bemerkte Wil- Sättele. Für das Anheizen brauchte er
letzten Sonntag im Monat von 14 bis 17
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Uhr geöffnet. Führungen sind jederzeit
nach Absprache möglich. Wilfried Hügli,
Telefon 079 702 23 16, nimmt die Anmeldungen entgegen. (max)
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NOUVELLE-ZELANDE En

raison des pluies qui se sont abattues sur le pays cette année,
il pourrait ne pas y avoir de chips pour Noël. Un problème pris très au sérieux.

La pénurie de pommes de terre
fait craindre une «chipocalypse»

Les chips sont de loin le snack préféré des Néo-Zélandais, tout comme les frites. KEYSTONE
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d'Hawkes Bay, sur la côte est de
Plus les jours passent, plus l'in- l'île du Nord et de Canterbury,
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WILLIAM PLUMMER

Zélande. Alors que les fêtes de cette production sont transforfin d'année et les traditionnels més en frites, pour 250 000 tonbols de chips se profilent à l'hori- nes, et en chips, pour 75 000
zon, les pommes de terre de- tonnes.

viennent de plus en plus rares «Vous pouvez passer une sesur les rayons des supermar- maine sans politique, mais eschés. En cause? Une très faible
sayez de passer une semaine
récolte due à un hiver particulièsans pomme de terre...», comrement humide, dont les fortes
mente Chris Claridge, directeur
pluies ont noyé une partie des
de Potatoes New Zealand, une

LE CHIFFRE

20 %

soit la proportion
de la récolte annuelle de pommes
de terre ayant été noyées.

des prix. En août, le kilo était à
2,12 dollars kiwis (lfr.45) contre
1,94 un mois avant (lfr.34). Se-

lon Chris Claridge, le kilo de
pommes de terre vaut 25% de
exploitations agricoles. Cette
association commerciale repréannée, environ 20% de la ré- sentant les intérêts de l'industrie plus que d'habitude à cette pécolte annuelle a fini sous l'eau.
Les pommes de terre ont souvent pourri avant même de pouvoir sortir de terre ou n'ont pu
être ramassées.

La situation est
préoccupante
pour les
consommateurs,
mais aussi pour
les agriculteurs.

riode: «Normalement, à l'approde la pomme de terre. Pour lui, la che de l'été, l'offre est à son plus
pénurie de cet aliment «de base» haut niveau, et les prix baissent.

se révèle être particulièrement
préoccupante tant les Néo-Zé- Cette année, c'est l'inverse. Les
landais en consomment. «Les variétés croustillantes sont les
variétés les plus affectées par les plus concernées par cette
fortes pluies sont celles utilisées hausse.» Quant à l'exportation,
pour les produits apéritifs, ce si le neuvième plus gros vendeur
que nous autres, Kiwis (Néo-Zé- de pommes de terre du monde
landais), appelons `crisps'», ex- parvient à maintenir la quantité
exportée, vers les îles du Pacifiplique Chris Claridge.
que notamment, les prix ont en
«Potatogeddon»

La situation est préoccupante
pour les consommateurs, mais
aussi pour les agriculteurs. «Un
tiers de ma récolte d'hiver est
perdu, le sol n'ayant pas eu la
Sur ce territoire situé dans chance de sécher entre les épil'océan Pacifique, l'affaire est
sodes pluvieux. Ce sera une anprise très au sérieux. Et pour née à perte», a indiqué Bharat
cause: les chips sont de loin le
snack préféré des Néo-Zélan- Bhana, dont l'exploitation se sidais. Tout comme les frites, qui tue à Pukekohe. «Les producaccompagnent les fishs and teurs de pomme de terre ont été
chips. Le pays produit chaque gravement touchés. S'ils ne peuannée 525 000 tonnes de pom- vent pas récolter et transformer,
mes de terre, en deux cents va- ils ne reçoivent pas leur revenu,
riétés différentes, cultivées sur donc il y a cet impact économi10 000 hectares, principale- que», ajoute Chris Claridge.
ment dans les régions de Puke- Autre conséquence, la hausse
kohe,

au

sud

revanche doublé.
Certains n'ont pas hésité à parler de «potatogeddon». Sur
Twitter, le hashtag #chipocalypse fait des émules, et l'on évo-

que, pour se faire peur, l'année
de la précédente pénurie de pata-

tes qui n'est pas si éloignée:
2014, de funeste mémoire pour
les amateurs de chips. Au cas où
la météo ne s'arrangerait pas, les
Kiwis pourront se consoler avec
des plats à base de patates fraîches qui, elles, ne devraient pas

manquer pour les fêtes. Chris
Claridge l'a solennellement promis à ses compatriotes par voie

de presse: ils auront des pommes de terre à Noël.

LE FIGARO

d'Auckland,
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La très sérieuse crainte
de la «chipocalyp
NOUVELLE-ZELANDE En raison des pluies qui se sont abattues
sur le pays cette année, il pourrait ne pas y avoir de chips pour Noël.

Les chips sont de loin le snack préféré des Néo-Zélandais, tout comme les frites. KEYSTONE

PAR WILLIAM PLUMMER

les jours passent, de plus en plus rares sur les ron 20% de la récolte annuelle a
plus l'inquiétude gran- rayons des supermarchés. En fini sous l'eau. Les pommes de
dit en Nouvelle-Zélande. cause? Une très faible récolte terre ont souvent pourri avant

plus

Alors que les fêtes de fin
d'année et les traditionnels bols
de chips se profilent à l'horizon,
les pommes de terre deviennent

due à un hiver particulièrement même de pouvoir sortir de terre
humide, dont les fortes pluies ou n'ont pu être ramassées.
ont noyé une partie des exploitations agricoles. Cette année, envi-

PATATE VS POLITIQUE

Sur ce territoire situé dans
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Cette année, c'est l'inverse. Les
variétés croustillantes sont les
plus concernées par cette
hausse.»

Quant à l'exportation, si le neuaussi pour les agriculteurs. «Un vième plus gros vendeur de
tiers de ma récolte d'hiver est pommes de terre du monde parperdu, le sol n'ayant pas eu la vient à maintenir la quantité exchance de sécher entre les épi- portée, vers les îles du Pacifique
sodes pluvieux. Ce sera une an- notamment, les prix ont en retares, principalement dans les née à perte», a indiqué Bharat vanche doublé.
régions de Pukekohe, au sud Bhana, dont l'exploitation se si- Certains n'ont pas hésité à pard'Aucldand, d'Hawkes Bay, sur tue à Pukekohe. «Les produc- ler de «potatogeddon». Sur Twitla côte est de l'île du Nord et de teurs de pommes de terre ont ter, le hashtag #chipocalypse
Canterbury, sur l'île du Sud. Les été gravement touchés. S'ils ne fait des émules, et l'on évoque,
deux tiers de cette production peuvent pas récolter et trans- pour se faire peur, l'année de la
sont transformés en frites, pour former, ils ne reçoivent pas précédente pénurie de patates
250 000 tonnes, et en chips, leur revenu, donc il y a cet im- qui n'est pas si éloignée: 2014,
pour 75 000 tonnes.
pact économique», ajoute Chris de funeste mémoire pour les
«Vous pouvez passer une se- Claridge.
amateurs de chips.
maine sans politique, mais es- Autre conséquence, la hausse Au cas où la météo ne s'arrangeaccompagnent les fishs and
chips. Le pays produit chaque
année 525 000 tonnes de pommes de terre, en deux cents variétés, cultivées sur 10 000 hec-

sayez de passer une semaine des prix. En août, le kilo était à rait pas, les Kiwis pourront se
sans pomme de terre...» com- 2,12 dollars kiwis (1 fr. 45) con- consoler avec des plats à base de

mente Chris Claridge, directeur
tre 1,94 un mois avant (1 fr. 34). patates fraîches qui, elles, ne dede Potatoes New Zealand, une Selon Chris Claridge, le kilo de vraient pas manquer pour les
association commerciale reprépommes de terre vaut 25% de Fêtes. Chris Claridge l'a solensentant les intérêts de l'indus- plus que d'habitude à cette pé- nellement promis à ses compatrie de la pomme de terre. Pour
riode: «Normalement, à l'appro- triotes par voie de presse: ils aului, la pénurie de cet aliment «de che de l'été, l'offre est à son plus ront des pommes de terre à
base» se révèle être particulière- haut niveau, et les prix baissent. Noël. LE FIGARO
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NOUVELLE-ZELANDE En

raison des pluies qui se sont abattues sur le pays cette année,
il pourrait ne pas y avoir de chips pour Noël. Un problème pris très au sérieux.

La pénurie de pommes de terre
fait craindre une «chipocalypse»

Les chips sont de loin le snack préféré des Néo-Zélandais, tout comme les frites. KEYSTONE
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«Vous pouvez passer une se-

WILLIAM PLUMMER

Plus les jours passent, plus l'in- maine sans politique, mais es-

quiétude grandit en Nouvelle- sayez de passer une semaine
Zélande. Alors que les fêtes de sans pomme de terre...», comfin d'année et les traditionnels mente Chris Claridge, directeur
bols de chips se profilent à l'horide Potatoes New Zealand, une
zon, les pommes de terre de- association commerciale repréviennent de plus en plus rares sentant les intérêts de l'industrie

soit la proportion
de la récolte annuelle de pommes
de terre ayant été noyées.

2,12 dollars kiwis (lfr.45) contre
1,94 un mois avant (lfr.34). Se-

lon Chris Claridge, le kilo de
pommes de terre vaut 25% de
sur les rayons des supermar- de la pomme de terre. Pour lui, la plus que d'habitude à cette péchés. En cause? Une très faible
récolte due àun hiver particulièrement humide, dont les fortes
pluies ont noyé une partie des
exploitations agricoles. Cette

pénurie de cet aliment «de base» riode: «Normalement, à l'approse révèle être particulièrement che de l'été, l'offre est à son plus
préoccupante tant les Néo-Zé- haut niveau, et les prix baissent.

landais en consomment. «Les Cette année, c'est l'inverse. Les
variétés les plus affectées par les variétés croustillantes sont les

année, environ 20% de la ré- fortes pluies sont celles utilisées plus concernées par cette
colte annuelle a fini sous l'eau. pour les produits apéritifs, ce hausse.» Quant à l'exportation,
Les pommes de terre ont sou- que nous autres, Kiwis (Néo-Zé- si le neuvième plus gros vendeur

vent pourri avant même de pou- landais), appelons `crisps'», ex- de pommes de terre du monde
voir sortir de terre ou n'ont pu plique Chris Claridge.
parvient à maintenir la quantité
être ramassées.
exportée, vers les îles du PacifiSur ce territoire situé dans «Potatogeddon»
que notamment, les prix ont en
l'océan Pacifique, l'affaire est La situation est préoccupante revanche doublé.

prise très au sérieux. Et pour pour les consommateurs, mais
cause: les chips sont de loin le
snack préféré des Néo-Zélandais. Tout comme les frites, qui
accompagnent les fishs and
chips. Le pays produit chaque
année 525 000 tonnes de pommes de terre, en deux cents variétés différentes, cultivées sur
10 000 hectares, principalement dans les régions de Puke-

Certains n'ont pas hésité à

aussi pour les agriculteurs. «Un parler de «potatogeddon». Sur

tiers de ma récolte d'hiver est Twitter, le hashtag #chipocaperdu, le sol n'ayant pas eu la lypse fait des émules, et l'on
chance de sécher entre les épi- évoque, pour se faire peur, l'ansodes pluvieux. Ce sera une an- née de la précédente pénurie
née à perte», a indiqué Bharat de patates qui n'est pas si éloiBhana, dont l'exploitation se si- gnée: 2014, de funeste mé-

tue à Pukekohe. «Les produc- moire pour les amateurs de
teurs de pomme de terre ont été chips. Au cas où la météo ne

gravement touchés. S'ils ne peu- s'arrangerait pas, les Kiwis pourkohe, au sud d'Auckland, vent pas récolter et transformer, ront se consoler avec des plats à
d'Hawkes Bay, sur la côte est de ils ne reçoivent pas leur revenu, base de patates fraîches qui, el-

l'île du Nord et de Canterbury, donc il y a cet impact économi- les, ne devraient pas manquer
sur l'île du Sud. Les deux tiers de que», ajoute Chris Claridge.
pour les fêtes. Chris Claridge l'a
cette production sont transfor- Autre conséquence, la hausse solennellement promis à ses
més en frites, pour 250 000 ton- des prix. En août, le kilo était à compatriotes par voie de
nes, et en chips, pour 75 000
presse: ils auront des pommes
LE CHIFFRE
tonnes.
de terre à Noël. LE FIGARO
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Übernahmebedingungen Sorte Agria
Die auf die Ernte 2017 hin versuchsweise eingeführten Anpassungen in den Bereichen Mängelhalbierung bei
Kaliber 60+, Backtest und Schorf bei grobsortierter Ware der Sorte Agria Industrie werden ein weiteres Jahr
fortgeführt.

Diese Tage werden bereits wieder Gespräche für den Kartoffelanbau 2018 geführt und die Pflanzgutbestellungen
werden getätigt. Darum haben Vertreter von Produktion und Industrie die Auswirkungen der auf 2017 hin
angepassten Übernahmebedingungen bei Veredelungskartoffeln der Sorte Agria gemeinsam analysiert. Aufgrund
der positiven Erfahrungen und nach dem Motto «ein Jahr ist kein Jahr», einigte sich die Branche darauf, die
Anpassungen für Veredelungsware der Sorte Agria versuchsweise ein weiteres Jahr weiter zu führen. Dies nach wie
vor mit dem Ziel, möglichst viel Rohstoff zu verwerten und um dem einheimischen Agria-Anbau wieder zu mehr
Attraktivität zu verhelfen.
Die wichtigsten Punkte in Kürze
Die Abweichungen betreffen das Kapitel 2 «Kriterien für Annahmeverweigerung & Anforderungen bei sortierten
Veredelungskartoffeln» in den Übernahmebedingungen Veredelungskartoffeln von swisspatat. Die Änderungen
gelten ausschliesslich für Kartoffeln der Sorte Agria, die in die Verarbeitung gehen und nur für die Ernte 2018.
Mängelhalbierung
Bei Kaliber 60+ gilt für Grüne, Schlagschäden, Blauflecken, Dry-Core, Schnecken- und Drahtwurmfrass die
Mängelhalbierung.
Backtest
Für Agria gilt eine Mindest-Backnote von 0,8,2,0.
Schorf
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Bei der Sofortverarbeitung werden Flach- und Netzschorf sowie Pulver-, Buckel- und Tiefschorf (§114/5) bis zu
einem Anteil 25% nicht abgezogen; das heisst, die Annahmeverweigerung für §114/5 liegt bei mehr als 25%. Diese
Regelung hat keinen Einfluss auf die Gesamttoleranz.
Bei der Lagerware (Übernahme ab dem 1. September) ist bezüglich Schorf (HUS §114/5) die
Annahmeverweigerung von 7% auf 12% erhöht.
Nach Abschluss der Einlagerungskampagne 2018 wird die Situation erneut beurteilt. Der Fokus liegt jedoch nach
wie vor auf der Suche nach einer Ersatzsorte, die sowohl die Anforderungen an die Verarbeitung, als auch die
Ansprüche der Produzenten zu erfüllen vermag. Quelle: Swisspatat
Autor/Redaktor Redaktion [RED]
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Les modifications pour la prise en charge de la variété Agria sont
maintenues
Les adaptations au niveau de la division par deux des défauts pour le calibre 60+, le test de cuisson et la gale pour
la marchandise de gros calibres de la variété Agria Industrie introduites à l’essai pour la récolte 2017 sont
maintenues pour une année supplémentaire.

Les discussions sur la culture de pommes de terre 2018 sont de nouveau en cours ces jours et les commandes de
plants sont faites. C’est la raison pour laquelle, les représentants de la production et de l’industrie ont analysé en
commun les répercussions de l’adaptation des conditions de prise en charge des pommes de terre de
transformation de la variété Agria effectuée en 2017. Vu les expériences positives et estimant qu’une année ne
saurait suffire pour tirer des conclusions définitives, la branche s’est accordée sur une prolongation de ces
adaptations pour une année. L’objectif reste évidemment de valoriser autant de matière première que possible et
d’accroître de nouveau l’attrait de la culture de la variété Agria en Suisse.
Les points principaux en bref
Les adaptations concernent le chapitre 2 « Critères pour le refus de réception & exigences pour le tri de pommes de
terre de transformation » des conditions de prise en charge des pommes de terre de transformation de swisspatat.
Elles valent uniquement pour les pommes de terre de la variété Agria destinées à la transformation et seulement
pour la récolte 2018.
Division des défauts par deux
Pour le calibre 60+, les défauts sont divisés par deux pour les tubercules verts, les dégâts dus aux chocs, les
taches plombées (bleues), le dry-core et le ver fil-de-fer.
Test de cuisson
Une note minimale de cuisson de 0, 8, 2, 0 s’applique pour Agria.
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Gale
En cas de transformation immédiate, aucune déduction n’intervient jusqu’à 25% pour la gale superficielle et
réticulée ainsi que pour la gale poudreuse, bosselée et profonde (§114/5). Cela signifie que la prise en charge pour
§114/5 est refusée dès 25%. Cette règlementation n’a aucune influence sur la tolérance globale.
Pour la marchandise de garde (prise en charge à partir du 1er septembre), le refus de réception pour la gale
(usages pour le commerce §114/5) passe de 7 à 12%.
La situation sera réévaluée à la fin de la campagne de mise en stock. La recherche d’une variété de remplacement
remplissant tant les exigences pour la transformation que les attentes des producteurs restent la priorité. source:
Swisspatat
auteur Rédaction [RED]
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WITTE RSWIL

Was die Natur doch alles hervorbringt
Alte Kartoffelsorten, Käse
aus ökologischer Produktion, herrliche Herbstblu-

men, Gestecke und Rosen
präsentierte die Gärtnerei
Allemann in Witterswil am
vergangenen Wochenende. Zum Jazz der New
Orleans Five war nach
dem Gärtnereibesuch
gemütliches Beisammensein angesagt.
Jürg Jeanloz

Tolle Unterhaltung: New Orleans Five.

nur Weihnachtssterne,
Stiefmütterchen oder Cyclamen, sondern auch Vergissmeinnicht, Gänseblümchen oder Pur-

FOTO: ARG JEANLOZ

ficht

schentaler oder blaue St. Galler kaufen
und ein neues Genusserlebnis erfahren.
Weil das Albulatal aber auch das Alpen-

gen. Ob so viel Farben und Formen

gold hervorbringt, liess er noch eine
grosse Auswahl an ökologisch produziertem Käse auffahren. Fünf Bauern
melken täglich je 20 Kühe, füllen die

musste entzücken, was die Natur alles

Milch in alte Milchkannen ab und trans-

purglöckchen breiteten sich vor den Au-

gen der Garten- und Blumenliebhaber
aus und liessen ihre Herzen höherschla-

portieren sie schonend mit Ross und
Gärtner Rolf Allemann ging aber Wagen in die Käserei. Die Sennerei An-

uns zu schenken bereit ist.

noch einen Schritt weiter und schrieb in

seiner Einladung an die Kundschaft,
dass die Knolle das wahre Gold unter
der Erde sei. Damit meinte er die Kartoffel, die nicht nur eine Pflanze mit auserlesenen Blüten hervorbringt, sondern
auch kulinarisch unsere Essgewohnheiten bereichert. An einem Stand konnten
die Kunden deshalb alte Bergkartoffeln
aus dem Albulatal wie Parli, weisse Löt-

Zusatzstoffe. Als Grundstoff setzt er Kokossubstrat ein, das Nährstoffe und
Wasser gut bindet. Das ganze Jahr sammelt er Regenwasser, wässert die Topf-

pflanzen in ihren Behältern während
zehn Minuten und fängt das Restwasser
wieder auf. Für den grossen Betrieb bezieht er nicht einen einzigen Liter Leitungswasser.

deer darf auf ihr feines Käsesortiment
stolz sein, denn Sllofiitter nehmen ihre
Kühe nicht. Vom Bund erhielt die Biosuisse Sennerei den Preis für nachhalti-

Erfreuen konnten sich die Kunde
auch an Chrysanthemen, Orchideen,
Grabschmuck, Gestecken und vielen
anderen Pflanzen und sie nutzten die
Gelegenheit, sich für die kommende

ges Arbeiten.
Ökologie hat auch Rolf Allemann auf

Winterzeit einzudecken. Neben Kartoffeln und Käse wurden auch Konfitüre,

seine Fahne geschrieben. Er zieht seine
Rosen, Weihnachtssterne, Geranien und
viele mehr aus kleinen Pflänzchen und
verwendet nur spartanisch Dünger und

Schnaps, Süssigkeiten und Getränke
angeboten und zur Unterhaltung spielte
die New Orleans Five bekannte Melodien.
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