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KARTOFFELN LAGERN
Kartoffeln lagern ist nicht schwierig. Sie dürfen aber
während der Lagerung kein Licht abbekommen.
Tageslicht verursacht in der Kartoffel grüne Stellen
welche giftig sind. Am besten sortiert man die einzelnen
Grössen in eigenen Boxen, damit man nicht immer
jede Box öffnen muss um etwas zu entnehmen.
sie bei 5-10 Grad Raumtemperatur.
Aufbewahrt
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Wie viel Acrylamid entsteht
im Heissluft-Frittierer?
Alternative zur normalen
Fritteuse empfahl der K-Tipp
(16/2017) Heissluft-Frittierer, die
«Als

Kartoffeln fast ganz ohne Öl backen. Wird beim Heissluftfrittieren
mehr oder weniger Acrylamid gebildet als in normalen Fritteusen?»
Acrylamid entsteht, wenn Öl stark
erhitzt wird. Weil Heissluftfrittierer
für den Backprozess praktisch kein
Öl benötigen, entsteht viel weniger

Acrylamid als in einer mit Öl betriebenen Fritteuse.
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Pommes de terre
d'avenir

La culture des pommes de terre bio requiert savoir-faire
et dextérité. Afin d'assurer sa pérennité, on recherche de
nouvelles variétés, comme le fait Christoph Hauert, paysan
basé à Bibern (SO) et grand amateur du tubercule.
Texte: Michael Stauh, Photos: Martin Bichsel

pourrait bien remplacer la célèbre Charlotte, dont l'agronome de formation (EPF)
résume les avantages et les inconvénients
en quelques mots: «Avec son goût très raffiné, c'est une variété idéale pour la vente.
Malheureusement, elle présente quelques

défauts. Elle est sujette au mildiou de la
es insectes vrom- pomme de terre et est extrêmement senbissent entre phacélies et sarrasin. sible à la chaleur et à la sécheresse, ainsi
Christoph Hauert enjambe les fleurs et qu'aux chocs à la récolte.» Les potentiels
parcourt prestement son champ expéri- successeurs de la Charlotte sont suivis de
mental. De part et d'autre des étroits sillons près. Car la nouvelle venue devra être
poussent des fanes de pomme de terre. «biocompatible», pour reprendre les mots
Elles sont déjà presque à hauteur de genou. de Christoph Hauert. On recherche ainsi
«Ça devrait être par ici», déclare le paysan un bon rendement, une saveur agréable,
avant d'arracher une tige. Les tubercules une certaine résistance au mildiou et une
qui apparaissent ne sont toutefois pas peau suffisamment robuste - des qualités
rouges, mais dorés. Après un coup d'oeil à difficiles à réunir dans un même tubercule.

l'écriteau, Christoph Hauert avance de «Nous testons différentes variétés euroquelques sillons. Des pommes de terre péennes. Beaucoup remplissent presque
rouge vif se cachent sous leurs fanes. «Voi- tous les critères, mais celles des Pays-Bas

là l'Alouette», annonce-t-il en riant. Après sont rarement à la hauteur en termes de
cuisson, cette variété hollandaise «res- goût. Or les Français comme les Suisses y
semble à un coucher de soleil, avec des attachent une grande importance»,
tons orangés à rouges». Elle fait partie des explique Christoph Hauert, qui a repris le
25 variétés que notre homme cultive sur Gerbehof en 1998 avec sa compagne
son champ expérimental. A l'aide d'une Eva Ulm avant de se convertir à l'agriculture
fourche puis à mains nues, le paysan dé- biologique l'année suivante. L'exploitation
gage quelques tubercules, les examine et compte 60 hectares répartis sur deux sites.
les recouvre à nouveau de terre. Dans Les pommes de terre, leur principale activiquelques années, l'une de ces variétés té, occupent près de neuf hectares pour
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une récolte annuelle normale d'environ outil important. «Pendant des années, on
200 tonnes. Le couple possède également s'est surtout reposé sur la Charlotte. Cela a
30 à 40 vaches laitières et cultive des hari- permis au mildiou, dans une certaine mesure, de fourbir ses armes contre la variété.
cots, du maïs doux et des céréales.
Les développements de la Charlotte sont
Une tâche manuelle
La culture et la récolte des pommes de également en danger.» C'est pourquoi le
terre requièrent un laborieux travail manuel, champ expérimental de Christoph Hauert
qui occupe les producteurs presque toute et ses 25 variétés de remplacement jouent
l'année. Les semences prégermées en un rôle crucial: la lutte contre le fléau est
mars sont plantées en avril. «Dès que les

feuilles apparaissent, nous chassons les

menée par le biais de la biodiversité, et non
d'un arsenal chimique.

mauvaises herbes.» Celles-ci sont retirées à Des bactéries contre le doryphore
l'aide d'un sarcleur de six mètres de large à Les années sèches, comme en 2017, le
dents métalliques vibrantes fixé au tracteur. mildiou ne pose pas de problème. «En reLes tubercules sont ensuite recouverts de vanche, nous avons affaire au doryphore»,
terre à l'aide d'une butteuse à disques ou explique Christoph Hauert. Des extraits de
d'une bineuse à étoiles. «Lors de cette Bacillus thuringiensis, une bactérie du sol,

permettent de tuer les larves du coléop-

étape, nous formons des buttes afin de protère. Le défanage thermique constitue une
téger les tubercules de la lumière. Faute de
quoi, ils verdiraient», détaille l'expert. Selon autre méthode particulièrement impresla croissance et les conditions météorolo- sionnante de lutte contre le mildiou et
giques, ce travail de buttage doit être répé- le doryphore.
A cet effet, Christoph Hauert fait appel à
té. Peu avant que les feuilles des plants

atteignent la densité nécessaire pour faire
obstacle à la lumière du soleil, l'agriculteur
passe son champ à la butteuse, qui accentue les buttes en repoussant la terre
sous les fanes. Cette opération est achevée

une entreprise, qui traite le champ avec

fonction de la météo et des températures,
ils luttent contre le mildiou ou le doryphore.
«L'année dernière, nous avons eu des mois
de mai et de juin très humides. Dans ces

terre bio est plus simple depuis que les qua-

un tracteur de six mètres de largeur équipé

de brûleurs à gaz. Les flammes stoppent
la croissance des tubercules et stimulent
la maturation. Accessoirement, elles détruisent les spores du mildiou et les
fin mai.
Au plus tard en juin et en juillet, les pro- derniers doryphores.
La commercialisation des pommes de
ducteurs s'affairent à protéger les plants: en
lités, et non plus la variété, sont mises en

avant. On distingue en premier lieu les

pommes de terre à chair ferme (Charlotte
conditions propices au développement ou Ditta) de celles à chair farineuse (Agria,
des spores, le mildiou a frappé de plein Jelly, Victoria, etc.). Les nombreuses variéfouet la Charlotte, qui n'a offert aucune ré- tés permettent de fournir des volumes sufsistance», se souvient Christoph Hauert. fisants, même en cas de récoltes difficiles.
L'agriculture biologique ne combat pas le «Les consommateurs veulent des pommes
mildiou à l'aide de pesticides synthétiques, de terre pour cuisiner leurs rôstis. Qu'il
s'agisse de la variété Agria ou Jelly n'a plus
mais autorise l'utilisation de solutions cugrande importance.»
priques, dont la pulvérisation est cependant constamment réduite. Les résistances Un travail manuel à grande vitesse
génétiques des variétés représentent un Nous quittons le champ expérimental, à
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Bibern, où les fanes de pommes de terre Bien entendu, le paysan a pour ambition de
bruissent doucement dans le vent, pour fournir les pommes de terre les plus belles
nous rendre à Grossaffoltern (BE) par des possible, bien formées et savoureuses,
chemins de campagne. Sur un des champs comme il l'explique: «L'année dernière, ça
de Christoph Hauert, la variété précoce n'a pas marché, la météo n'a pas joué en
Anuschka est prête à être récoltée. Le pay- notre faveur. Cette année, ça s'annonce
san monte sur son tracteur et vise le sillon. bien. Nous en aurons la certitude au prinSur l'arracheuse tractée, l'équipe se tient temps 2018, lorsque les pommes de terre
prête à intervenir. Outre sa fille Zora, son sortiront de l'entrepôt».
apprentie Laura Ineichen et son collaboraChristoph Hauert a à coeur de produire
teur Michael Dick, trois saisonnières origi- des pommes de terre goûteuses, ne senaires de Roumanie sont venues prêter rait-ce que parce qu'il en déguste souvent
main-forte. Le tracteur démarre et le soc et volontiers avec sa famille - en véritable
excavateur de l'arracheuse se glisse sous la amateur. Mais pour garantir la sécurité
première butte. Le «flux de récolte», autre- d'approvisionnement, il faut également
ment dit la terre, les pierres, les fanes et les tenir compte des caractéristiques agronotubercules, est réceptionné sur un tapis miques de la plante. Et pour assurer les furoulant oblique. De la terre s'échappe de la tures récoltes mécaniques à l'arracheuse
machine, un deuxième tapis de tamisage de plusieurs tonnes de tubercules, le lent et
enlève les fanes. Tubercules et pierres patient travail manuel à la fourche est nétombent sur un autre tapis et sont ache- cessaire. C'est pourquoi Christoph Hauert
minés au sommet de l'arracheuse, vers le délaisse régulièrement ses terres de protapis de triage. Trois personnes s'activent duction à Grossaffoltern pour le champ
de chaque côté de la bande: pierres et expérimental de Bibern.
mottes de terre doivent être dirigées sur le

petit tapis, les tubercules sur le grand.
Douze mains gantées s'affairent agilement
à la manière d'un mille-pattes géant. Zora
choisit rêveusement les pommes de terre
en forme de coeur. Les tubercules imma-

tures, abîmés ou déformés sont mis de
côté; ils seront donnés plus tard aux vaches
de la ferme.

Après quelques passages, la trémie de
l'arracheuse est pleine. Christoph Hauert
manoeuvre adroitement la machine pour la
garer à côté d'une remorque. La récolte est
ensuite déversée dans des caisses-palettes
prévues à cet effet à travers une goulotte à
filet. Elle est livrée à Terraviva ag, qui assure
l'entreposage, le tri, le nettoyage, le condi-

tionnement et la logistique. Bientôt, les
pommes de terre bio seront proposées
dans les rayons des grands distributeurs,
généralement en sacs d'un kilo et «fraîchement douchées», plaisante notre guide.

Pommes de terre

La consommation helvétique annuelle
de pommes de terre s'élève à quelque
45 kilos par tête. 90 % des tubercules
sont produits en Suisse. Ce légume
a joué un rôle majeur dans le cadre
de la «bataille des champs» lors de la
Seconde Guerre mondiale. A cette
époque, on plantait des pommes de
terre jusque dans les platebandes de
fleurs et sur la Sechselàutenplatz à
Zurich. Au cours des dernières décennies, le nombre de producteurs a
toutefois chuté: s'ils étaient encore
plus de 44 000 en 1980, ils n'étaient
plus que 4650 en 2016. Dans une
moindre mesure, le volume récolté a
également baissé, de 984 000 tonnes
en 1980 à 372 900 tonnes en 2016.
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I Récolte de la variété précoce
Anuschka à Grossaffoltern.
2 Ces variétés n'ont pas encore
de noms, mais des numéros.
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3 La Vitabella est plus robuste
que la Charlotte.
4 La récolte nécessite encore de
nombreuses mains agiles.
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La solanine est
thermostable
Une lectrice nous a signalé une erreur
dans la rubrique «Frais du marché»
6-2017. Celle-ci indiquait que
la solanine. une toxine présente àjàible
dose dans les pommes de terre. les tomates
et les aubergines. est détruite par l'action de
la chaleur: une information fausse. La
solanine est thermostable et ne peut done
être éliminée la cuisson. Voici une synthèse des principaux laits relatifs à la solanine. à l'exemple de la pomme de terre:
- Il est fréquent que la concentration en
solanine varie largement d'une variété à
l'autre. Cependant, aucune des variétés
actuellement proposées sur le marché ne
présente de risque.
- Conditions de croissance:
La grêle, les dégâts dus au gel ou les
phases de végétation particulièrement
froides peuvent augmenter la concentration en solanine.
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- Lumière:
Les tubercules verdis présentent une
concentration en solanine plus élevée.

- Entreposage et température:
La température idéale de stockage des
pommes de terre est de 10 °C. Des tempé
ratures trop élevées ou trop basses, de
même qu'un stockage prolongé, peuvent
entraîner une augmentation de la concentration en solanine.
- Une part importante de la solanine est
fixée clans la peau et dans les germes.
L'épluchage réduit fortement la teneur en
solanine, de sorte que les pommes de
terre cuisinées ne contiennent plus que
5% à 10% de la concentration originale.
- Thermostable, la solanine n'est pas éliminée à la cuisson. Elle est toutefois hydroso
lubie et passe donc dans l'eau de cuisson.
C'est pourquoi il est déconseillé de
consommer cette dernière ainsi que le jus
obtenu par pression.
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Kartoffeln für die
Zukunft
Der Anbau von Bio-Kartoffeln verlangt viel Wissen und
Geschick. Damit er auch in Zukunft klappt, werden neue Sorten
erprobt. Zum Beispiel von Christoph Hauert, der in Bibern SO
produziert und ein überzeugter «Härdöpfumoudi» ist.
Text: Michael Staub, Fotos: Martin Bichsel

könnte in einigen Jahren die bekannte
«Charlotte» ersetzen. Deren Vor- und Nach-

teile skizziert der studierte Agronom ETH
mit knappen Worten: «Geschmacklich ist
sie sehr fein, eine ideale Kartoffel für den
Verkauf. Aber sie hat leider verschiedene
Laster. Die Charlotte ist anfällig auf die Kar-

Jwischen den Phacelia und Buchweizen summen die Insekten.
Christoph Hauert macht zwei grosse
Schritte über die Blumen und läuft behän-

toffelkrautfäule, reagiert extrem auf Hitze
und Trockenheit, beim Ernten kommt es oft
zu Schlagschäden.»

Potenziellen Nachfolgern für die «Charlotde über sein Versuchsfeld. Links und rechts te» kommt eine grosse Bedeutung zu. Denn
der schmalen Furchen wachsen Kartoffel- die neue Kartoffelsorte muss «biotauglich»
stauden. Das Kraut steht schon fast knie- sein, wie es Hauert nennt. Erwünscht sind
hoch. «Hier müsste es sein», sagt der Bio- zum Beispiel eine gute Ertragsleistung,
bauer und zieht eine Staude aus der Erde. guter Geschmack, eine gewisse Krautfäule-

Doch die Knollen darunter sind goldgelb, Resistenz und eine genügend robuste
nicht rot. Nach einem kurzen Blick auf Schale. Alle diese Eigenschaften in einer
seinen Spickzettel geht Hauert ein paar Fur- Knolle zu vereinen ist schwierig. «Wir testen
chen weiter. Hier stecken leuchtend rote verschiedene europäische Sorten. Viele er-

Kartoffeln unter dem Kraut. «Voilä, die füllen fast alle Kriterien, aber holländische
Alouette», sagt Hauert und lacht. Die holländische Sorte sehe nach dem Kochen
aus «wie ein Sonnenaufgang, mit wunderbaren Schattierungen von orange bis rötlich». Sie ist eine von 25 verschiedenen
Sorten, die Christoph Hauert auf seinem
Versuchsfeld anpflanzt. Mit der Stechgabel
und blossen Händen legt der Bauer einige
Knollen frei, prüft sie, häufelt wieder Erde
darüber. Die eine oder andere neue Sorte

Sorten bringen es oft geschmacklich nicht.

Da legen die Franzosen oder auch wir
Schweizer einfach grossen Wert darauf»,
sagt Hauert. Seinen Betrieb, den Gerbehof,
übernahm er 1998 mit seiner Partnerin Eva
Ulm. Ein Jahr später folgte die Umstellung
auf Bio. Insgesamt bewirtschaftet das Paar
60 Hektaren an zwei Standorten, Kartoffeln
sind der wichtigste Betriebszweig. Sie werden auf knapp 9 Hektaren angebaut, in ei-
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nem normalen Jahr beträgt die Ernte etwa Christoph Hauert. Dazu wird ein sechs
200 Tonnen. Weitere Erwerbszweige sind Meter breiter Rahmen an den Traktor gedie Milchwirtschaft mit 30 bis 40 Kühen hängt, dessen gefederte Metallzinken das
und der Anbau von Dreschbohnen, Zucker- «Gjät» entfernen. Anschliessend müssen
mais sowie Getreide.
die Kartoffeln mit Erde bedeckt werden.

Handwerk ist gefragt

Diese Arbeit kann mit einem speziellen
Scheibenhäufelgerät oder einer Stern-

Anbau und Ernte der Kartoffel sind ein auf- hacke erledigt werden. «Bei dieser Arbeit
wendiges Handwerk, das die Produzenten

fast ganzjährig beschäftigt. Das Saatgut
wird im März vorgekeimt und im April gesetzt. «Sobald sich das erste Kraut zeigt,
striegeln wir dann das Unkraut ab», sagt

Kartoffeln
Jedes Jahr essen Herr und Frau
Schweizer etwa 45 Kilogramm pro
Kopf. Etwa 90 Prozent der konsumierten Kartoffeln werden in der
Schweiz produziert. Eine wichtige
Bedeutung erhielt die Pflanze während der sogenannten Anbauschlacht
im Zweiten Weltkrieg. Damals
wurden selbst in Blumenbeeten oder
auf dem Zürcher Sechseläutenplatz
Kartoffeln angepflanzt. Die Zahl der
Produzenten ist jedoch in den letzten
Jahrzehnten stark zurückgegangen.
1980 gab es über 44 000 Produzenten, 2016 waren es noch 4650.
Die Erntemenge fiel weniger stark,
nämlich von 984 000 Tonnen (1980)
auf 372 900 Tonnen (2016).
formen wir einen Damm. So kommen die
Knollen nicht ans Licht, sonst würden sie
grün», sagt Hauert. Je nach Wachstum und
Wetter muss der Häufelvorgang nochmals
wiederholt werden. Kurz bevor die Kartof-

felstauden so dicht stehen, dass kein
Sonnenlicht mehr den Boden erreicht,
kommt ein Dammformer zum Einsatz. Die-

ses Gerät drückt Erde unter die Stauden
und formt den Damm noch etwas bauchiger. Ende Mai ist auch dieser Vorgang abgeschlossen.
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Spätestens im Juni und Juli beschäftigen auch Krautfäulesporen und die letzten

sich die Kartoffelbauern intensiv mit dem Kartoffelkäfer.
Schutz ihrer Pflanzen. Je nach Wetter- und
Die Vermarktung der Bio-Kartoffeln ist
Temperaturverlauf gilt es, die Krautfäule einfacher geworden, seit vermehrt die
oder den Kartoffelkäfer zu bekämpfen. Eigenschaften und nicht mehr die Sorte
«Letztes Jahr waren der Mai und Juni sehr der Kartoffel in den Vordergrund gestellt
nass. Durch das feuchte Wetter konnten werden. So werden primär festkochende
sich die Pilzsporen gut entwickeln, und da- Sorten (Charlotte oder Ditta) von mehligrum hat die Krautfäule bilderbuchmässig kochenden Sorten (Agria, Jelly, Victoria
zugeschlagen. Und die Charlotte hat völlig etc.) unterschieden. Diese Vielfalt von
versagt», erinnert sich Christoph Hauert. Sorten macht es einfacher, auch bei
Gegen die Krautfäule werden im Bioland- schwierigen Ernten genügend Kartoffeln
bau keine synthetischen Pestizide einge- abzuliefern. «Die Konsumenten wollen
setzt. Erlaubt sind Kupferpräparate, deren
Spritzmenge jedoch laufend reduziert wird.
Ein wichtiges Instrument sind die genetischen Resistenzen der Sorten. «Lange Jahre hat man sich vor allem auf die Charlotte

verlassen. Darum konnte sich die Krautfäule gewissermassen an der Kartoffelsorte

wetzen. Auch die Folgezüchtungen der
Charlotte sind gefährdet», erläutert Hauert.

Gerade deshalb ist das Versuchsfeld mit
seinen 25 Alternativen für den Bio-Kartoffel-

bau so wichtig: Die Vielfalt der Natur soll
gegen die Gefahren helfen, keine chemische Keule.

Bakterien gegen Käfer
In trockenen Jahren wie 2017 ist die Kraut-

fäule kein Thema. «Dafür mussten wir
den Kartoffelkäfer bekämpfen», berichtet
Christoph Hauert. Zum Einsatz kommen
Extrakte aus einem speziellen Bodenbakterium, dem «bacillus thuringiensis». Damit können die Larven des Käfers abgetötet werden. Eine eindrückliche Massnah-

me, die gleichermassen gegen faules
Kraut und Kartoffelkäfer wirkt, ist das Abflammen der Pflanzen.
Zu diesem Zweck bestellt Hauert jeweils
einen Spezialunternehmer mit seiner
«Höllenmaschine». Das sechs Meter breite

Gefährt besitzt grosse Gasbrenner. Mit
dem Feuer wird das Wachstum der Knollen

gestoppt und das Abreifen gefördert. Als

willkommener Nebeneffekt beseitigt es
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Kartoffeln für ihre Rösti, ob es Agria oder gangshärdöpfu». Sie werden ausgesondert und später Hauerts Kühen verfüttert.
Jelly ist, spielt keine grosse Rolle mehr.»

Nach einigen Durchgängen ist das

Handarbeit mit Highspeed
Vom Versuchsfeld bei Bibern, wo das Kartoffelkraut sachte im Wind raschelt, geht es
über Feldwege nach Grossaffoltern BE. Auf

einem Feld von Christoph Hauert ist die
Frühsorte Anuschka erntereif. Der Bauer
setzt sich in den Traktor und steuert die
Furche an. Auf dem angehängten Vollernten dem «Graber», wartet die Mannschaft auf ihren Einsatz. Neben Tochter
Zora, Lehrtochter Laura Ineichen und Betriebsmitarbeiter Michael Dick sind auch

Kartoffellager des Ernters voll. Geschickt
manövriert Christoph Hauert die Maschine
neben einen bereitstehenden Anhänger.
Durch einen Netztrichter prasselt die Ernte
in bereitstehende Paloxen. Sie werden direkt an die Terraviva AG geliefert, welche
Lagerung, Sortierung, Reinigung und Verpackung sowie Logistik übernimmt. Schon

bald landen die Biokartoffeln bei den

Grossverteilern, meistens in Ein-Kilogramm-Tüten und «frisch geduscht», wie
Christoph Hauert scherzt. Natürlich sei es
drei Erntehelferinnen aus Rumänien im Ein- sein Anspruch, möglichst schöne, gut gesatz. Dann fährt der Traktor los, und die formte und «chüschtige» Kartoffeln zu
spitze Schar des Ernters schiebt sich unter produzieren, meint der Biobauer: «Letztes
den ersten Erddamm. Der gesamte «Ernte- Jahr ging es in die Hosen, das Wetter hat
strom», also Erde, Steine, Stauden und nicht mitgespielt. Dieses Jahr scheint es zu
Knollen, landet auf einem schrägen Förder- gelingen. Im Frühling 2018, wenn die Karband. Erde stäubt aus der Maschine, ein toffeln aus dem Lager kommen, wissen wir
zweites Siebband entfernt das Kraut. Kar- es definitiv.»
Der Geschmack liegt ihm schon nur am
toffeln und Steine fallen auf ein weiteres
Band und gelangen zuoberst an das Tages- Herzen, weil er mit seiner Familie oft und
licht, auf das Verleseband. Nun sind flinke gerne Kartoffeln isst - ein «HärdöpfuHände gefragt. Jeweils drei Personen ste- moudi» halt. Doch um die Versorgungshen auf der linken und rechten Seite. Stei- sicherheit zu gewährleisten, müsse man
ne und Erdklumpen gehören auf das kleine auch auf die agronomischen EigenschafBand, die Kartoffeln auf das grosse. Zwölf ten achten. Damit das maschinelle Ernten
behandschuhte Hände arbeiten zusam- vieler Tonnen mit dem «Graber» auch in
men wie ein gigantischer Tatzelwurm. Eher Zukunft gelingt, braucht es die langsame,
nebenbei pickt Tochter Zora noch die geduldige Arbeit mit der Stechgabel. Des«Härzli-Härdöpfu» heraus, romantisch ge- halb wechselt er immer wieder von den
formte Knollen also. Unreife, beschädigte Produktionsflächen in Grossaffoltern zum
oder zu wild geformte Knollen sind «Ab- Versuchsfeld in Bibern.
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1 In Grossaffoltern wird die
Frühsorte «Anuschka» geerntet.
2 Diese Sorten tragen noch

Nummern anstatt Sortennamen.
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3 Die Sorte «Vitabella» ist
robuster als die «Charlotte».

4 Für die Kartoffelernte braucht
es immer noch flinke Hände.
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Hitzestabiles Solanin
Eine Leserin hat uns auf einen Fehler in
der Rubrik «Marktspaziergang» der Ausgabe 6-2017 aufmerksam gemacht. Darin
wird erwähnt, dass Solanin, ein Toxin, das
schwach dosiert in Kartoffeln, Tomaten
oder Auberginen vorkommt, durch Hitzeeinwirkung zerstört wird. Das ist falsch.
Solanin ist hitzestabil und kann somit
nicht durch Kochen und Braten eliminiert
werden. Wir haben die wichtigsten Fakten
zu Solanin am Beispiel der Kartoffel nochmals zusammengefasst:
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unbedenklich.

- Wachstumsbedingungen:
Witterungseinflüsse wie Hagel und
Frostschäden sowie kalte Vegetationsabschnitte können zu einer Erhöhung
des Solaningehaltes führen.

- Lichteinfluss:
In ergrünten Knollen ist der Solaningehalt
höher als in nicht ergrünten.

- Lagerung und Temperatur:

Die ideale Lagertemperatur für Kartoffeln
ist 10°C. Zu hohe und zu tiefe
Temperaturen können zu einer Erhöhung
des Solaningehaltes führen, ebenso
- Zwischen den einzelnen Sorten bestehen eine zu lange Lagerung.
häufig erhebliche Unterschiede des
- Ein wesentlicher Prozentsatz des
Solaningehaltes. Alle derzeitig auf dem
Solanins befindet sich in der Schale der
Markt befindlichen Sorten sind jedoch
Knolle und konzentriert sich in den
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Keimen. Durch das Schälen kommt
es zu einer starken Reduzierung
des Solaningehaltes, sodass in
Kartoffelgerichten nur noch 5 bis 10%
der ursprünglichen Menge zu
finden sind.
- Solanin ist hitzestabil und kann somit
nicht durch Kochen und Braten
eliminiert werden. Es ist jedoch wasserlöslich, sodass eine Extraktion ins
Kochwasser erfolgt. Kochwasser und
Presssäfte von Kartoffeln sollten
deshalb nicht verzehrt werden.
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Käse und Kartoffeln
e/ passen so gut zusammen, dass ihnen der Käser Martin Bienerth und
der Kartoffelbauer Marcel Heinrich ein Buch gewidmet haben. Es ist so schön, dass einem
auch ohne ein einziges Rezept das Wasser im Mund zusammenläuft.
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Je

Foto: Martin Bienerth

Zeitpunkt
4500 Solothurn
032/ 621 81 11
www.zeitpunkt.ch

rüber war für mich eine Kartoffel Ein Sack Kartoffeln war immer mit dabei,
reinfach nur eine Kartoffel. Meine als ich später auf die Alp ging und mir im
Mutter kochte Kartoffeln für uns Herbst einen dreimonatigen Essensplan für
zum Mittagessen, manchmal mit
Fleisch, selten mit Fisch, aber immer mit viel Der Geschmack guter Lebensmittel beginnt auf
dem Acker und im Boden: Martin Bienerth (links)
Gemüse. Später musste ich Kartoffeln kaufen wurde 2010 zusammen mit seiner Frau Weltmeister

gehen und lernte, dass es festkochende und
mehlige Kartoffeln gab. Und ich erinnere mich,

wie im Keller gegen den Frühling die langen
Triebe aus dem Kartoffelsack gewachsen sind,
wie meine Mutter die Triebe beim Zubereiten
der «Mittagskartoffeln» abgebrochen hat, wie
die Kartoffeln manchmal schon schrumpelig

in der Sparte Hartkäse; Marcel Heinrich pflanzt 30
seltene Sorten Kartoffeln an und beliefert GourmetFoto: Johannes Tscharner
Restaurants.

den kommenden Sommer ausdachte. Während des Sommers gab es dann auch schon
bald frische, junge und kleine Kartoffeln, die

«Schweinekartoffeln» von unseren Bauern, die
waren und sie daraus die besten Kartoffelpuffer sie uns auf die Alp brachten. So sind sich Karmachte. Gleichzeitig höre ich noch, als wäre toffeln und Käse immer wieder begegnet, beide
es gestern gewesen, wie sie im Frühling auf im Käsekeller gelagert.

die Frühkartoffeln wartete und sie kaum er- In meiner Erinnerung gehörten beide schon
warten konnte. Meine Mutter kochte immer immer zusammen wie ein kulinarisches LieKartoffeln, der Topf war immer voll. Erst gab bespaar. Auf der Alp lernte ich auch zu hauses Salzkartoffeln oder Kartoffelbrei, vom ersten halten und zu kochen. Schnell musste es meisRest am anderen Tag Bratkartoffeln und am tens gehen, das Kochen, denn es gab viel Arbeit,
dritten Tag Kartoffelsalat.
da blieb keine Zeit für aufwändige Essenskreationen. Und viel musste es auch sein, die Töpfe
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und Teller mussten voll sein, denn Arbeitstage
von morgens um 4 Uhr bis abends um 21 Uhr
waren normal, und das braucht Energie.

Aber Kartoffeln waren noch immer nur Kartoffeln, für Energie und Kraft, um den Alltag zu bewältigen. Noch später, als das Essen
und dessen Genuss für mich immer wichti-

ger wurden, lernte ich immer wieder neue
Geschmäcker kennen. Ich lernte, dass Milch
nicht gleich Milch und Käse nicht gleich Käse
ist. Und heute weiss ich auch, dass Kartoffeln
nicht gleich Kartoffeln sind. Ich bin begeistert
von den Farben, den Formen, der Konsistenz
und den verschiedenen Geschmäckern. Als
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Der Agronom, Autor und Fotograf Martin Bienerth ist
aus dem Allgäu in die Schweiz gekommen, zuerst als
Alphirt, dann als Käser in der Sennerei Andeer, die er
seit 2001 mit seiner Frau Maria führt und eine Reihe von
Spezialitäten produziert. Die mehrfach preisgekrönte
Sennerei wurde 2010 in Wisconsin Weltmeister in der Kategorie Hartkäse und Vizeweltmeister in der Gesamtwertung mit 2300 Käsen. Käse der Sennerei Andeer wird in
die ganze Schweiz verschickt. www.sennerei-andeer.ch

Marcel Heinrich ist Forstwart und Meisterlandwirt und
bewirtschaftet im Albulatal den Biohof Las Sorts. Die 43
Kartoffelraritäten, die er mit seiner Familie anpflanzt,
sind im Hofladen, bei handverlesenen Wiederverkäufern, Gourmetrestaurants oder über das kartoffeltaxi.ch

erhältlich. www.lasorts.ch
Alpengold und weitere Bücher sowie Postkarten von
Martin Bienerth sind erhältlich bei:

Alpsicht Verlag, 7440 Andeer. www.alpsicht.ch

Wald. und Wiesenknipser durfte ich sie die vergangenen zwei Jahre begleiten mit Fotoapparat
und Stift. Vom Saatgut über das Wachstum, die

Ernte und die Lagerung bis auf den Teller habe

ich spannende Momente erlebt. MeinLeben
ist reicher, vielfältiger und bunter geworden,
und dafür bin ich Marcel Heinrich so dankbar. Er ist der Kartoffelbauer, der über dreissig

verschiedene Kartoffelsorten im Berggebiet
anbaut. Auf seinem Hof stehen noch immer
Kühe, die im Sommer auf die Alp gehen, die er
früher noch gemolken hat, aber heute nur noch

Das sind die Hände von Amanda Theiler vom
Restaurant Landhus in Almens/Domleschg. Sie ist eine
der privilegierten Köchinnen, die Marcel Heinrichs
Kartoffelvielfalt verwenden darf.Foto: Martin Bienerth

als Mutterkühe hält. Er hat noch immer eine
enge Beziehung zu Milch, Fleisch, Butter und
Käse, und seine entdeckte Liebe zu Kartoffeln
hat nun auch mich gepackt ...
Es braucht sie alle, damit das System funktioniert. Einer hat eine Idee, der Idealist. Einer
hat das Wissen und die Technik, der Erzeuger.
Einer kann die Produkte weiterverarbeiten, der

Verarbeiter. Einer kann kommunizieren und
verkaufen, der Vermarkter. Und dann braucht
es noch Konsumentinnen und Konsumenten,
die diese Urprodukte ins Herz schliessen und
mit ihrem Genuss fördern. Martin Bienerth
Der Text stammt aus dem wunderbaren Fotoband Alpengold - Kartoffeln und Käse aus den Bergen von Martin
Bienerth und Marcel Heinrich. Fona-Verlag, 2016, 33 5.,
CHF 54.-
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Kulturwerkstatt Hofstetten-Flüh

Einblick in die Ausstellung der Kulturwerkstatt mit einer historischen Spatenrollegge

Die neue Jahresausstellung der Kulturwerkstatt Hofstetten-Flüh befasst sich mit dem
Anbau und der Ernte der Kartoffel.
Die Einführung der Kartoffel in Europa steht in Zusammenhang mit der Entdeckung
Amerikas 1492 durch Christoph Kolumbus. Kartoffeln wurden lange zuvor bis auf
4000 Metern Höhe von den Indianern in den Anden angepflanzt und waren ein Grundnahrungsmittel. Die ersten Kartoffeln dürften etwa 1562 aus den Anden auf die Kanarischen Inseln verschifft worden sein. Von Gran Canaria aus brachte man 1567 drei
Fässer mit grünen Zitronen, Orangen und Kartoffeln in den Hafen von Antwerpen und
1574 erreichten zwei Fässer mit Kartoffeln die Stadt Rouen. Auf dem europäischen
Kontinent breitete sie sich von Spanien her nur langsam aus.
In der Schweiz fristete die Kartoffel lange ein Schattendasein. Sie wurde ihrer Blüten
wegen anfangs nur als Topfpflanze gehalten. Um 1700 herum gab es die ersten kleinen
Kartoffeläcker. Da die Knollen nicht zehntpflichtig waren, fürchteten die adeligen
Herren um Ihre Einnahmen und suchten den Kartoffelanbau möglichst gering zu halten.
So dauerte es sehr lange, bis sich der Härdöpfel" in der Schweiz durchsetzte.
Während die Kartoffel in den letzten Jahrhunderten eine sehr grosse Rolle in der Ernährungssicherheit gespielt hat, ist sowohl der Konsum wie auch der Anbau in den
letzten Jahren rückläufig. Pro Jahr essen wir rund 45 Kilo Kartoffeln. 1950 setzte in der
Schweiz die industrielle Verarbeitung zu Kartoffelchips ein. Unsere geliebte Rösti war
ursprünglich das typische Bauernfrühstück der Deutschschweiz und ist heute ein
Schweizer Nationalgericht, das beidseits des Rösti-Grabens beliebt ist. Jede Region hat
ihre eigene Zubereitungsart.
Weitere Infos: www.kulturwerkstatt-hofstetten-flueh.ch
Kulturwerkstatt Hofstetten, Flühstrasse 30, 4114 Hofstetten
Urs Brodbeck
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Die dümmsten Bauern
haben die grössten Kartoffeln.
Altes Sprichwort
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