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KARTOFFELN GEHÖREN DAZU!

Seit «Low Carb» im Trend ist, gerät die gute alte Kartoffel leider immer
wieder unter die Räder, weil sie einen sogenannt hohen glykämischen
Index hat. Und dies die Bauchspeicheldrüse stressen kann, weil sie dann
vermehrt Insulin ausschütten muss. Dies hat dazu geführt, dass die Kar-
toffel - eines unserer Hauptnahrungsmittel - in manchen Ernährungs-
philosophien völlig in Ungnade gefallen ist. Zu Unrecht: Die Knolle zählt
nebst Gemüse und frischen Kräutern zu den basenreichsten Lebensmit-
teln überhaupt! Darum ist sie die bessere Beilage als Teigwaren oder
Reis - am besten in Form von Pellkartoffeln bzw. Gschwellti. Wer Brat-
kartoffeln oder andere Kartoffelgerichte vorzieht: Lässt man die Kartof-
feln über mehrere Stunden abkühlen, bevor man sie weiterverwendet,
bildet sich resistente Stärke. Dadurch sinkt die glykämische Last massiv.
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Eine neue Karto el ür ie Sc eiz
Stefan Griesser ist der
Schöpfer der neuen
Schweizer Kartoffelsorte.

Zunächst war nicht
klar, ob die Blue Eyes als

Kartoffel durchgeht.

Stefan Griesser ist der
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Die Schweiz hat eine neue Kartoffel.
Die Sorte mit dem schönen Namen
Blue Eyes wurde nicht von einem
Konzern erschaffen, sondern von
Hobbyzüchter Stefan Griesser.

Blue Eyes macht ihrem Namen alle
Ehre: Sie hat blaue Blüten und die
Knolle hat dunkle, augenförmige

Streifen. Wenn man sie wie Gschwellti kocht
und schält, bleiben diese Streifen sichtbar.
Das Fleisch selbst ist nicht blau, sondern
sattgelb und schmeckt mandel- oder marro-
nenartig. Eine spezielle Eigenschaft ist die
Kochzeit: Blue Eyes ist deutlich schneller gar
als herkömmliche Sorten. Dafür ist der Er-
trag nicht ganz so hoch wie gewohnt.

Gezüchtet wurde Blue Eyes nicht etwa
von einem grossen, weltweit tätigen Zucht-
konzern, sondern von Stefan Griesser aus
Weiach ZH. Griesser hat ursprünglich Elek-
troniker gelernt, danach Informatikprojekte
bei einer Grossbank geleitet und später ein
Studium der Umweltwissenschaften an der
ETH begonnen. Pflanzenzüchtung ist sein
Hobby: Aber er betreibt es so intensiv, dass
es sich wie ein roter Faden durch sein Leben
zieht. Auch in seiner Bachelorarbeit geht er
speziellen Züchtungsfragen nach. «Ich
bin vermutlich, genetisch vorpro-
grammiert», sagt er lachend.
«Als Zwölfjähriger habe ich
bereits erste Kreuzungen mit
kurz- und langstieligen Pri-
meln gemacht.»

20 Aren Versuchsfläche
Später versuchte er sich
am Obst. «Aber da dauert
es 25 Jahre, bis man ein
Resultat hat.» Mit Kartof-
feln kommt man schneller
zum Ziel. Es braucht aller-
dings eine- genügend grosse
Auswahl, um selektieren zu kön-
nen. Daran mangelt es Griesser
nicht. Er pflanzt jedes Jahr auf 20 Aren

rund 1000 bis 3000 Einzelpflanzen an, die
er aus Samen gewonnen hat. Plus etwa 250
alte Kartoffelsorten. «Dazu kommen noch
zahlreiche Sorten von Züchterkollegen aus
aller Welt und Wildformen aus verschiede-
nen europäischen Sammlungen.»

Wegen Letzteren wäre sein Traum von
der Nischensorte beinahe geplatzt. Denn
Blue Eyes gehört zur Kartoffelart Solanum
phureja, während die Kartoffeln, die nor-
malerweise bei uns auf den Tisch kommen,
der Art Solanum tuberosum angehören.

Das für die Sortenzulassung zuständige
Bundesamt für Landwirtschaft war deshalb
erst einmal unschlüssig, ob die von Griesser
gezüchtete Kartoffel hierzulande überhaupt
als Kartoffel durchgeht. Am Ende fällte das

Bundesamt einen pragmatischen Entscheid.
BLW-Mitarbeiter Paul Mewes teilt mit: «Alle
knollenbildenden Solanum-Arten, die unter
den gebräuchlichen Namen <Kartoffel) fallen,
gehören aus unserer Sicht in den Geltungs-
bereich der Saat- und Pflanzgutverordnung.»
Was wie eine Kartoffel aussieht, schmeckt,
angebaut und verarbeitet wird, soll also auch
so behandelt werden.

Trotzdem war die Bewilligung von Blue
Eyes alles andere als «courant normal». Im

Gegenteil: Es handelt sich um eine Premiere.
Es ist nämlich das erste Mal, dass in der
Schweiz eine neu gezüchtete Kartoffelsorte
als Nischensorte bewilligt wird.

Die Nische gefunden
Normalerweise braucht es für den Vertrieb
einer Kartoffelsorte einen Eintrag in den
nationalen Sortenkatalog. Das Zulassungs-
prozedere dafür ist aber langwierig und teu-
er. Zu teuer für Griesser. Ohne diese Zulas-
sung darf Saat- und Pflanzgut einer Sorte
aber nicht in den Verkehr gebracht werden.
Es sei denn, es handelt sich um eine Nischen-
sorte. Als solche gilt eine Sorte, die nicht in
den Sortenkatalog passt. Bei Kartoffeln sind
das etwa die alten Sorten «Parli», «Blaue
Schweden» oder «Weisse Lötschentaler».
Nischensorten dürfen nur im kleinen Mass-
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stab kommerziell angebaut werden.
Das ist für Griesser kein Problem. Bis jetzt

besitzt er erst 15 Kilo Basissaatgut. Dieses
will er nun ungefähr vervierfachen. Es wird
also noch mindestens zwei Jahre dauern, bis
die Konsumenten Blue Eyes im Laden kaufen
können. Aber der Anfang ist gemacht.

Text und Bilder: Eveline Dudda, LID
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Affaires en baisse pour les sélectionneurs
AGRICULTURE Basée à Moudon, la société coopérative des sélectionneurs a tenu
ses assises annuelles, jeudi dernier à la Halle des fêtes. Chiffre d'affaires en recul.

PAYERNE

Basé sur une récolte 2015 de très
faible quantité, l'exercice 2015-
2016 de la société coopérative des
sélectionneurs (ASS) a bouclé sur
un chiffre d'affaires de 15,1 mil-
lions de francs, soit en baisse de
8,8% à celui de la période précé-
dente. Ceci s'explique principale -
nient par la très faible récolte de
plants de pommes de terre. Grâce
à une bonne maîtrise des diffé-
rentes charges, les comptes, vali-
dés jeudi 19 janvier par les

quelque 260 sociétaires réunis à la
Halle des fêtes de Payerne,
bouclent toutefois sur un béné-
fice de 8186 francs. Les ventes to-
tales de semences et plants se sont
élevées à 9844 tonnes, soit 15,4%
de moins que lors de la campagne
précédente.

La révolution numérique
est en marche
Tout en évoquant un paysan des
années 1960 surnommé Mc Cor -
mick, qui était le premier paysan
de la région à avoir acheté un
tracteur, le président Jean-Luc Pi-
doux a rappelé que l'agriculture
garde une place centrale dans
notre société. Elle façonne autant
nos paysages que notre culture.
En réalité, ce Mc Cormick n'était
autre que son père, qui avait
tourné le dos à l'agriculture de ses
parents et décidé de s'affranchir
des habitudes pour changer le
cours de l'histoire. Par ce souve-
nir, le président voulait rappeler
que la révolution numérique est
déjà en marche dans l'agriculture

ASS

Jean-Luc Pidoux, président de l'ASS, et Francis Egger ont animé
les assises annuelles des sélectionneurs. o

et permettra de nouveaux
progrès.

Toujours dans la partie statu-
taire, le directeur Didier Peter a
relevé des ventes totales de se-
mences et plants en baisse à
9844 tonnes. Ceci s'explique prin-
cipalement par la très faible ré-
colte de plants de pommes de
terre (-1663 tonnes) et dans une
moindre mesure par la faible ré-
colte de maïs et de soja.

Convertis en espèces son-
nantes, ces résultats ont entraîné
une baisse du chiffre d'affaires de
8,8% à 15,1 millions de francs a
présenté le fondé de pouvoir, De-
nis Huguet. Mais en raison de
mouvements dans la réserve de
contribution de l'employeur au-

près de la LPP et d'une diminu-
tion des frais de main-d'oeuvre
auxiliaire à la centrale pommes
de terre, un bénéfice a néanmoins
pu être dégagé.

Une information a également
été donnée sur l'installation pho-
tovoltaïque «ASS-Solar». La pro-
duction d'électricité s'est élevée à
257 910 kWh en 2016. Ces résul-
tats sont supérieurs au potentiel
théorique de l'installation de
5,7% et représentent la consom-
mation de quelque 70 ménages.

Au terme de l'assemblée, cinq
nouveaux membres honoraires
ont aussi été élus, dont Marc-
Henri Savary, de Sasse!, sociétaire
durant vingt-six ans.

Déjà vers 2022
«Notre but sera le maintien de
l'enveloppe financière agricole
actuelle à l'horizon 2022.»
Exemple à l'appui avec le bud-
get fédéral 2017, dont le volet
agricole a fait l'objet de fortes
négociations entre les deux
Chambres fédérales et l'Union
suisse des paysans (USP), Fran-

cis Egger, responsable de l'éco-
nomie, de la formation et des
relations internationales à

l'USP a conclu la séance avec
une conférence intéressante
sur la politique agricole 2022.
Pour rappel, les paiements di-
rects se sont élevés à 2,9 mil-
liards de francs en 2016, aux-
quels il convient d'ajouter des
revenus agricoles de l'ordre de
3 milliards.
Mais les négociations pour la
suite s'annoncent serrées et
l'USP aurait tout à gagner si le
peuple suisse votait favorable-
ment à son initiative populaire
sur la souveraineté alimentaire,
a rappelé le Broyard d'origine.
Selon le planning établi, entre
2020 et 2021, crédit cadre et
modifications légales seront à
l'ordre du jour des discussions
au Palais fédéral. Sur la base de
la précédente politique agri-
cole 2014-2017, où de gros
soucis ont été constatés sur les
marchés du lait et de la bette-
rave à sucre, l'USP entend pu-
blier ses attentes pour la PA
22 +d'ici juin 2018 déjà. SG
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Récoltes 2016 un brin meilleures
La mise en valeur des ré-

coltes de la campagne 2016
n'est pas encore terminée et
fera partie du prochain rapport
d'activité de l'ASS. Le directeur
Didier Peter a néanmoins com-
muniqué un premier bilan pro-
visoire. La récolte des plants
de pommes de terre s'annonce
meilleure que celle de, l'année
2015, mais reste modeste avec
un rendement global de 140 dt/
ha (162,8 dt/ha en 2014). La
qualité externe est très bonne
et tous les lots ont été admis
aux analyses virologiques. La
production totale de plants
s'élève à 5125 tonnes, soit envi-
ron 1010 tonnes de plus qu'en
2015. Quelque 5070 t sont ven-
dues ou contractées, y compris
les plants de multiplication.

Concernant les céréales, la
campagne 2016 se caractérise
globalement par de faibles ren-
dements et poids à l'hectolitre
avec une proportion élevée de
petits grains. Grâce à l'instru-
ment des quotas de livraison
qui ont presque tous été ou-

verts, les disponibilités de l'ASS
étaient suffisantes pour prati-
quement toutes les variétés.

Le directeur de l'ASS relève
dans son rapport deux difficul-
tés auxquelles se sont heurtés
les établissements multiplica-
teurs en 2016: la très forte de-
mande de Nara puis la pénurie
de semences bio en Suisse.
«Dans une telle situation, le
grand défi consiste à maîtriser
au plus vite les quantités dis-
ponibles et à gérer la grande
nervosité du marché», a souli-
gné Didier Peter.

Pour le secteur biologique,
l'utilisation de semences PER
non traitées a été autorisée
par Bio Suisse.

Les ventes totales de se-
mences de céréales d'automne
se sont élevées à 5246 t, soit
2,3% de plus que l'an passé
(+120 t). Un résultat réjouis-
sant, d'autant plus que les ven-
tes globales au niveau suisse
sont en retrait. Le bio progres-
se et compense le recul dans le
conventionnel. KE
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ASS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Les sélectionneurs subissent le revers
d'une étéo défavorable a atates

Jean-Luc Pidoux a présidé l'assemblée ordinaire de l'ASS face à 260 participants.

Karine Etter

La Société coopérative
des sélectionneurs ASS
a réalisé un chiffre
d'affaires en recul pour
la période 2015-2016,
s'élevant à quelque
15,116 millions
de francs, soit de 8,8%
inférieur à celui de la
période précédente.

a très faible récolte de
1.4plants de pomme de terre
pèse lourd dans les résultats
de l'exercice 2015 -2016. de
l'ASS. Le chiffre d'affaires a re-
culé de 8,8%, à 15,116 millions
de francs, et les ventes tota-
les de semences et de plants
ont diminué de 15,4%, à 9844
tonnes. Les mauvaises condi-
tions météorologiques - séche-
resse et hautes températures
estivales - ont fortement pé-

joré les rendements des plants
de tubercules mais aussi, dans
une moindre mesure, des se-
mences de maïs et de soja. Le
directeur de l'ASS Didier Peter
a présenté les résultats com-
merciaux de la Société coopé-
rative pbur la campagne 2015-
2016 lors de l'assemblée géné-
rale, jeudi 19 janvier à Payerne,
face à 260 membres présents.

Les ventes de semences et
de plants produits par l'ASS en
2015 accusent une baisse sen-

K. ETTER

:;
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sible par rapport à la période
précédente: -1663 tonnes pour
les pommes de terre, -106 t
pour le mais, -31 t pour le soja
et -21 t pour les céréales. Par
contre, les ventes de semen-
ces pour le trèfle et les pois
ont augmenté respectivement
de 27 et 5 tonnes.

L'ASS a ainsi produit 52,3 t
de trèfle violet avec 20% de
surfaces en plus et de bons
rendements. Pour les pois pro-
téagineux, la production de se-
mences a atteint 154,8 t, pour

le soja 73,4 t, et pour le maïs
242 tonnes avec une baisse
des surfaces de 14%. Concer-
nant le maïs, l'entier de la pro-
duction est commercialisé au
travers de Swissmaïs Sàrl.

Rendements très faibles
et trop d'invendus
Le directeur a déploré des

rendements très faibles pour
les plants de pommes de terre
se situant à 108,5 dt/lia. «Il

s'agit certainement du plus fai-
ble rendement jamais réalisé
par l'ASS», souligne Didier Pe-
ter. La météo a joué en défa-
veur des tubercules. Au final,
la production totale 2015 s'est
élevée à 4118 tonnes, soit 2126
tonnes de moins qu'en 2014 et
1012 tonnes de moins qu'en
2013, année déjà qualifiée de
mauvaise.

En 2015, la proportion de pe-
tits calibres se situait, en
moyenne, à 17,6%. Les quanti-
tés de plants invendus, dus
principalement à leur petit cali-
bre, a représenté 4,2% de la pro-
duction de l'ASS. Les variétés
les plus concernées étaient:
Charlotte, Venezia, Panda, prin-
cipalement, suivies de Lady
Claire, Annabelle, Gourman-
dine, Fontane et Alexandra.

Résultat satisfaisant

pour les céréales
La récolte 2015 de céréales

s'est caractérisée par une fai-
ble proportion de petits
grains, des poids à l'hectolitre
record et de bons poids de 
mille grains, a résumé Didier
Peter. Il a mentionné «les très
bonnes facultés germinatives
et la bonne qualité sanitaire
des lots de céréales bio.»

Avec 5375 tonnes, les ventes
de semences de céréales pro-
duites en 2015 sont proches de
celles réalisées l'année précé-
dente (-0,4%). «Ce résultat peut
être qualifié de satisfaisant si
l'on tient compte de la diminu-
tion globale de -1,7% enregis-

trée au niveau national», a pré-
cisé le directeur de l'ASS.

Atteignant 3876 tonnes, les
semences de blé panifiable
d'automne représentent la ma-
jeure partie des ventes de
l'ASS, suivies par l'orge d'au-
tomne (641 t), le triticale (426 t,
grâce à la progression du bio),
le seigle (63 t) et le blé fourra:

ger (106 t).
Didier Peter constate que

l'évolution du marché, rapide
et imprévisible, complexifie la
tâche de l'ASS. L'explosion du
nombre de variétés représente
un défi. «Dans le secteur des cé-
réales, les trois variétés princi-
pales de blé représentaient
90% du marché en 1994 alors
qu'en 2016 il faut 16 variétés
pour atteindre cette part de
marché», explique le directeur.
La forte progression des se-
mences bio et le développe-
ment de nouvelles spécialités
(épeautre, seigle fourrager) ac-
centuent encore cette néces-
sité de diversification.

De l'espoir
dans l'innovation
Malgré des récoltes et des

résultats en deçà des at-
tentes, le président de l'ASS
Jean-Luc Pidoux a encouragé
les producteurs à se lancer
dans la nouvelle année avec
confiance et détermination.
«L'agriculture et la filière
agroalimentaire doivent res-
ter un des fleurons de notre
économie et un important
pourvoyeur d'emplois», a-t-il
souligné, tout en reconnais-
sant que les familles pay-
sannes sont aujourd'hui mi-
ses à mal, tant sur le plan éco-
nomique que social et so-
ciétal. «Les agriculteurs souf-
frent d'isolement, de manque
de reconnaissance et de sou-
cis de rentabilité.»

Pour Jean-Luc Pidoux, l'in-
novation et les progrès tech-
nologiques développés à l'ère
du numérique offrent un très

large panel de solutions alter-
natives porteuses d'espoirs
pour l'agriculture. Déjà en
marche, cette révolution va
modifier les pratiques, les usa-
ges et les méthodes agrico-
les. «Cela permettra de faire
encore mieux que ce que l'on
fait actuellement. En revan-
che, le numérique va sans
doute modifier en profondeur
la façon d'exercer le métier
d'agriculteur, transformer la
structure des exploitations
agricoles et l'organisation des
filières.»

Un thème que l'invité du
jour, Francis Egger, membre
de la direction de l'Union
suisse des paysans, a déve-
loppé dans un exposé à l'issue
de la partie statutaire (lire l'ar-
ticle en page 7).

Face à ces perspectives de
changements, l'ASS ne reste
pas inactive. Son comité a
lancé une réflexion sur les in-
vestissements futurs pour sa
centrale de céréales de Mou-
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don. Cette analyse concerne
les capacités de stockage en
vrac et en palettes de sacs
conditionnés ainsi que les be-
soins en matière d'installa-
tions de triage supplémen-
taires ou nouvelles. Pour me-
ner ces travaux, le comité a
mis sur pied une commission
d'étude spécifique.

Pour rappel

LASS est une société coo-
pérative fondée en 1909,
regroupant 280 produc-
teurs et multiplicateurs de
semences et de plants
dans les cantons de Vaud,
Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et Valais. Elle a pour
but de produire, condition-
ner et commercialiser des
semences (céréales, maïs,
soja, pois, trèfle) et des
plants (pommes de terre)
certifiés de qualité. SP-KE

Repères

Ventes Les ventes totales de semences et plants pro-
duits par l'ASS en 2015, toutes espèces confondues, ont at-
teint 9844 tonnes. Ce résultat est inférieur de 15,4% à celui
de la campagne précédente. La très faible récolte de plants
de pommes de terre explique en grande partie cette baisse
et, dans une moindre mesure, les petites récoltes de maïs
et de soja.

Comptes Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2015-2016
(période du 1 er septembre 2015 au 31 août 2016) s'est élevé
à environ 15,116 millions de francs, soit un résultat infé-
rieur de 8,8% à celui de la période précédente. Grâce à une
baisse des charges d'exploitation, l'ASS boucle ses comp-
tes avec un bénéfice d'un peu plus de 8000 francs.

ASS-Solar En 2015, l'installation photovoltaïque de
l'ASS, à Moudon, a produit 261 170 kWh. Ce résultat est su-
périeur de 7,2% à la production potentielle théorique de
l'installation. L'électricité produite correspond à la consom-
mation annuelle d'environ 80 ménages. La production
d'électricité de 2015 a été rémunérée au tarif de 21,8 ct/kWh
grâce au pont RPC-Vaud dont bénéficie l'ASS, ce qui repré-
sente un montant total de 56820 francs.

Honorariats LASS a désigné cinq nouveaux membres
honoraires pour 2016: Pierre Baudois, de Gillarens (26 ans,
dont 16 ans au Syndicat des sélectionneurs dela Glâne);
Laurent Chappuis, de Cuarnens (21 ans); Michel Emmeneg-
ger, de Châtonnaye (32 ans, dont 22 ans au Syndicat des sé-
lectionneurs de la Glane); Gilles Matthey, de Borax (37-ans);
Marc-Henri Savary, de Sassel (26 ans). KE

Didier Peter, directeur de l'ASS, a présenté les résultats com-
merciaux de la campagne 2015-2016. K. ETTER
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Eine einheimische Exotin
Topinambur begegnet uns derzeit überall. Wir erklären, wie die Knolle am besten schmeckt und warum
sie nicht ganz so fremd ist, wie sie klingt.

abetiker-Kartoffel», da der in ihr ent-
haltene Ballaststoff von Zuckerkran-
ken leicht verdaut werden kann.

Die Wurzel schmeckt sehr mild
und leicht nussig, ähnlich wie eine
Artischocke. Wen jetzt die Experi-
mentierfreude gepackt hat, sollte
beim Einkauf auf die Grösse achten:
Sie ist entscheidend bei der Wahl
des Rezepts. Die ldeineren Knollen
sind wegen ihrer Knackigkeit für Sa-
late geeignet, die grösseren für Sup-
pen und Pürees. Auch als Ofen-
gemüse schmeckt sie, doch da sie
keinen starken Eigengeschmack be-
sitzt, empfehlen sich beim Würzen
je nach Vorliebe Muskat, Curry, Min-
ze oder Zimt. Damit kommt ihr nus-
siger Geschmack gut zur Geltung.

Wider Erwarten erleben wir im
Moment aber keinen vollständig

neuen Trend, sondern eher eine To-
pinambur-Renaissance. Ihre ersten
Tage auf Schweizer Boden liegen
rund 400 Jahre zurück. Anders ge-
sagt: Statt der Kartoffel könnte ge-
nauso gut die Topinambur unser
Schweizer Traditionsgemüse sein.
Beide sind ursprünglich Südameri-
kaner, beide fühlen sich auch in un-
serem Klima wohl, beide gelangten
im Kolonialzeitalter zu uns.

VON LAURA GIANESI

Haben wir bei unserem Restaurant-
besuch endlich aus den angepriese-
nen Köstlichkeiten eine Wahl getrof-
fen und uns für das Z anderfilet ent-
schieden, bringt der Kellner auch
schon das Gedeck, und der Brotkorb
wird herumgereicht. So weit, so gut.
Doch was, wenn die Bedienung uns
statt der kleinen Schalen mit golde-
nem Olivenöl eine beige Paste prä-
sentiert und einen Namen nennt,
den jeder gleich wieder vergisst und
nach scheuem Nachfragen noch im-
mer nicht richtig ausspricht? Dann
handelt es sich ziemlich sicher um
das neue Trendgemüse Topinambur.

Haben Sie mit der Knolle noch
nicht Bekanntschaft geschlossen,
wird es höchste Zeit. Sie wird in den
Restaurantküchen gerade zu Herrli-
chem verarbeitet. «Einige kennen
das Gemüse bereits, aber es kommt
immer wieder vor, dass Gäste den
Namen noch nie gehört haben»,
beobachtet Eliette Hoffmann vom
Zürcher Restaurant Gartenhof, das
Topinambursuppe mit Randenchips
und Trüffelöl auf der Karte führt.

Alte Bekannte neu entdeckt
Ihren Erfolg verdankt die Pflanze
nicht ihrem Äusseren - die Wurzel
sieht eher unspektakulär aus -, son-
dern ihrer Vielseitigkeit. Wir können
sie pürieren, braten, kochen, garen,
frittieren, roh in den Salat mischen
und sogar Branntwein aus ihr gewin-
nen. Da sie viel Eisen und Ballast-
stoffe enthält, sättigt sie besonders
gut. Die Topinambur ist auch unter
einem anderen Namen bekannt: «Di-

Pastinake oder Banane?
Da sich die Pflanze aus der Familie
der Sonnenblumen auch rauem Kli-
ma problemlos anpasst, verbreitete
sie sich nach ihrer Einführung aus
Amerika schnell und wurde gar zu
einem der europäischen Grund-
nahrungsmittel. In der Neuen Welt
bauten Einheimische sie als erste an,
und von einem brasilianischen Volk,

Topinambur, Schwarz-
wurzeln, Rote Bete und
Pastinaken ersetzen als
alteingesessene Sorten
die südländischen Früchte.

den «Tupinambä», stammt auch ihr
Name. Ihre Verbreitung schien eine
Erfolgsgeschichte. Jedenfalls bis die
Kartoffel sie im Europa des 18. Jahr-
hunderts beinahe vollständig ver-
drängte.

Bereits unsere Vorfahren genos-
sen also die Wurzel. Mit dem neuen
Trend reiht sie sich in die Liste der
wiederentdeckten alten Gemüsesor-
ten ein. Schwarzwurzel, Rote Bete
und Pastinake scheinen als alteinge-
sessene Sorten die südländischen
Früchte zu ersetzen. Bananen, Ko-
kosnuss, Mango, Avocado, Ananas
kennt doch jeder. «Wir beobachten
einen Trend hin zum Saisonalen
und Lokalen», bestätigt Hoffmann.
Auf Früchte des ewigen tropischen
Sommers folgt alteingesessenes Win-
tergemüse. Auch die Topinambur
hat zwischen Januar und März Sai-
son, und daher eignet sie sich per-
fekt für ein wenig frische Inspiration
in unserer Winterküche.

In Zukunft hören wir also öfters:
«Heute gibt es Topinambur-Suppe»
oder: «Ich hätte gern vier ...» Topi-
namburs? Topinambure? Ein Blick
in den Duden zeigt: «Vier Topinam-
buren». Wir werden uns den komp-
lizierten Namen wohl oder übel
merken müssen.

Bericht Seite: 10/28
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Topinambur-Suppe
mit Mandelcreme
Zutaten
350g Topinambur
1/2 Zwiebel

etwas Olivenöl
400 ml Bouillon
1 TL Curry-Madras
1 TL Zitronensaft

Zubereitung
Topinambur schälen und in
kleine Stücke schneiden.
Die Zwiebel grob hacken
und in Olivenöl andünsten.
Dann das Curry-Pulver und
den gehackten Topinam-
bur dazugeben und mit
der Bouillon ablöschen.
20-25 Minuten köcheln las-
sen. Etwas Zitronensaft da-
zugeben. Dann in einem
Mixer zu einer feinen Sup-
pe pürieren. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
Nach dem Füllen der Teller
mit je einem TL Mandel-
mus dekorieren und die
gerösteten Pinienkerne
und die geraspelte Rote
Bete darüber verteilen.

Statt der Kartoffel-Rösti könnte genauso gut Topinambur-Rösti zu unserem Nationalgericht
geworden sein.

Rezept: Foodblog «Have a Try»

,:

1
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Fine einheimische Exotin
Topinambur begegnet uns derzeit überall. Wir erklären, wie die Knolle am besten schmeckt und warum
sie nicht ganz so fremd ist, wie sie klingt.

7

Statt der Kartoffel-Rösti könnte genauso gut Topinambur-Rösti zu unserem Nationalgericht
geworden sein.

VON LAURA GIANESI

Haben wir bei unserem Restaurant-
besuch endlich aus den angepriese-
nen Köstlichkeiten eine Wahl getrof-
fen und uns für das Z anderfilet ent-
schieden, bringt der Kellner auch
schon das Gedeck, und der Brotkorb
wird herumgereicht. So weit, so gut.
Doch was, wenn die Bedienung uns
statt der kleinen Schalen mit golde-
nem Olivenöl eine beige Paste prä-
sentiert und einen Namen nennt,
den jeder gleich wieder vergisst und
nach scheuem Nachfragen noch im-
mer nicht richtig ausspricht? Dann
handelt es sich ziemlich sicher um
das neue Trendgemüse Topinambur.

Haben Sie mit der Knolle noch
nicht Bekanntschaft geschlossen,
wird es höchste Zeit. Sie wird in den
Restaurantküchen gerade zu Herrli-
chem verarbeitet. «Einige kennen
das Gemüse bereits, aber es kommt
immer wieder vor, dass Gäste den
Namen noch nie gehört haben»,
beobachtet Eliette Hoffmann vom
Zürcher Restaurant Gartenhof, das
Topinambursuppe mit Randenchips
und Trüffelöl auf der Karte führt.

Alte Bekannte neu entdeckt
Ihren Erfolg verdankt die Pflanze
nicht ihrem Äusseren - die Wurzel
sieht eher unspektakulär aus -, son-
dern ihrer Vielseitigkeit. Wir können
sie pürieren, braten, kochen, garen,
frittieren, roh in den Salat mischen
und sogar Branntwein aus ihr gewin-
nen. Da sie viel Eisen und Ballast-
stoffe enthält, sättigt sie besonders
gut. Die Topinambur ist auch unter
einem anderen Namen bekannt: «Di-
abetiker-Kartoffel», da der in ihr ent-
haltene Ballaststoff von Zuckerkran-
ken leicht verdaut werden kann.

Die Wurzel schmeckt sehr mild
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und leicht nussig, ähnlich wie eine
Artischocke. Wen jetzt die Experi-
mentierfreude gepackt hat, sollte
beim Einkauf auf die Grösse achten:
Sie ist entscheidend bei der Wahl
des Rezepts. Die kleineren Knollen
sind wegen ihrer Knackigkeit für Sa-
late geeignet, die grösseren für Sup-
pen und Pürees. Auch als Ofen-
gemüse schmeckt sie, doch da sie
keinen starken Eigengeschmack be-
sitzt, empfehlen sich beim Würzen
je nach Vorliebe Muskat, Curry, Min-
ze oder Zimt. Damit kommt ihr nus-
siger Geschmack gut zur Geltung.

Wider Erwarten erleben wir im
Moment aber keinen vollständig

neuen Trend, sondern eher eine To-
pinambur-Renaissance. Ihre ersten
Tage auf Schweizer Boden liegen
rund 400 Jahre zurück. Anders ge-
sagt: Statt der Kartoffel könnte ge-
nauso gut die Topinambur unser
Schweizer Traditionsgemüse sein.
Beide sind ursprünglich Südameri-
kaner, beide fühlen sich auch in un-
serem Klima wohl, beide gelangten
im Kolonialzeitalter zu uns.

Pastinake oder Banane?
Da sich die Pflanze aus der Familie
der Sonnenblumen auch rauem Kli-
ma problemlos anpasst, verbreitete
sie sich nach ihrer Einführung aus
Amerika schnell und wurde gar zu
einem der europäischen Grund-
nahrungsmittel. In der Neuen Welt
bauten Einheimische sie als erste an,
und von einem brasilianischen Volk,

Topinambur, Schwarz-
wurzeln, Rote Bete und
Pastinaken ersetzen als
alteingesessene Sorten
die südländischen Früchte.

den «Tupinambä», stammt auch ihr
Name. Ihre Verbreitung schien eine
Erfolgsgeschichte. Jedenfalls bis die
Kartoffel sie im Europa des 18. Jahr-
hunderts beinahe vollständig ver-
drängte.

Bereits unsere Vorfahren genos-
sen also die Wurzel. Mit dem neuen
Trend reiht sie sich in die Liste der
wiederentdeckten alten Gemüsesor-
ten ein. Schwarzwurzel, Rote Bete
und Pastinake scheinen als alteinge-
sessene Sorten die südländischen
Früchte zu ersetzen. Bananen, Ko-
kosnuss, Mango, Avocado, Ananas
kennt doch jeder. «Wir beobachten
einen Trend hin zum Saisonalen
und Lokalen», bestätigt Hoffmann.
Auf Früchte des ewigen tropischen
Sommers folgt alteingesessenes Win-
tergemüse. Auch die Topinambur
hat zwischen Januar und März Sai-
son, und daher eignet sie sich per-
fekt für ein wenig frische Inspiration
in unserer Winterküche.

In Zukunft hören wir also öfters:
«Heute gibt es Topinambur-Suppe»
oder: «Ich hätte gern vier ...» - Topi-
namburs? Topinambure? Ein Blick
in den Duden zeigt: «Vier Topinam-
buren». Wir werden uns den komp-
lizierten Namen wohl oder übel
merken müssen.
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Fine einheimische Exotin
Topinambur begegnet uns derzeit überall. Wir erklären, wie die Knolle am besten schmeckt und warum
sie nicht ganz so fremd ist, wie sie klingt.

7

Statt der Kartoffel-Rösti könnte genauso gut Topinambur-Rösti zu unserem Nationalgericht
geworden sein. r

VON LAURA GIANESI

Haben wir bei unserem Restaurant-
besuch endlich aus den angepriese-
nen Köstlichkeiten eine Wahl getrof-
fen und uns für das Z anderfilet ent-
schieden, bringt der Kellner auch
schon das Gedeck, und der Brotkorb
wird herumgereicht. So weit, so gut.
Doch was, wenn die Bedienung uns
statt der kleinen Schalen mit golde-
nem Olivenöl eine beige Paste prä-
sentiert und einen Namen nennt,
den jeder gleich wieder vergisst und
nach scheuem Nachfragen noch im-
mer nicht richtig ausspricht? Dann
handelt es sich ziemlich sicher um
das neue Trendgemüse Topinambur.

Haben Sie mit der Knolle noch
nicht Bekanntschaft geschlossen,
wird es höchste Zeit. Sie wird in den
Restaurantküchen gerade zu Herrli-
chem verarbeitet. «Einige kennen
das Gemüse bereits, aber es kommt
immer wieder vor, dass Gäste den
Namen noch nie gehört haben»,
beobachtet Eliette Hoffmann vom
Zürcher Restaurant Gartenhof, das
Topinambursuppe mit Randenchips
und Trüffelöl auf der Karte führt.

Alte Bekannte neu entdeckt
Ihren Erfolg verdankt die Pflanze
nicht ihrem Äusseren - die Wurzel
sieht eher unspektakulär aus -, son-
dern ihrer Vielseitigkeit. Wir können
sie pürieren, braten, kochen, garen,
frittieren, roh in den Salat mischen
und sogar Branntwein aus ihr gewin-
nen. Da sie viel Eisen und Ballast-
stoffe enthält, sättigt sie besonders
gut. Die Topinambur ist auch unter
einem anderen Namen bekannt: «Di-
abetiker-Kartoffel», da der in ihr ent-
haltene Ballaststoff von Zuckerkran-
ken leicht verdaut werden kann.

Die Wurzel schmeckt sehr mild
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und leicht nussig, ähnlich wie eine
Artischocke. Wen jetzt die Experi-
mentierfreude gepackt hat, sollte
beim Einkauf auf die Grösse achten:
Sie ist entscheidend bei der Wahl
des Rezepts. Die kleineren Knollen
sind wegen ihrer Knackigkeit für Sa-
late geeignet, die grösseren für Sup-
pen und Pürees. Auch als Ofen-
gemüse schmeckt sie, doch da sie
keinen starken Eigengeschmack be-
sitzt, empfehlen sich beim Würzen
je nach Vorliebe Muskat, Curry, Min-
ze oder Zimt. Damit kommt ihr nus-
siger Geschmack gut zur Geltung.

Wider Erwarten erleben wir im
Moment aber keinen vollständig

neuen Trend, sondern eher eine To-
pinambur-Renaissance. Ihre ersten
Tage auf Schweizer Boden liegen
rund 400 Jahre zurück. Anders ge-
sagt: Statt der Kartoffel könnte ge-
nauso gut die Topinambur unser
Schweizer Traditionsgemüse sein.
Beide sind ursprünglich Südameri-
kaner, beide fühlen sich auch in un-
serem Klima wohl, beide gelangten
im Kolonialzeitalter zu uns.

Pastinake oder Banane?
Da sich die Pflanze aus der Familie
der Sonnenblumen auch rauem Kli-
ma problemlos anpasst, verbreitete
sie sich nach ihrer Einführung aus
Amerika schnell und wurde gar zu
einem der europäischen Grund-
nahrungsmittel. In der Neuen Welt
bauten Einheimische sie als erste an,
und von einem brasilianischen Volk,

Topinambur, Schwarz-
wurzeln, Rote Bete und
Pastinaken ersetzen als
alteingesessene Sorten
die südländischen Früchte.

den «Tupinambä», stammt auch ihr
Name. Ihre Verbreitung schien eine
Erfolgsgeschichte. Jedenfalls bis die
Kartoffel sie im Europa des 18. Jahr-
hunderts beinahe vollständig ver-
drängte.

Bereits unsere Vorfahren genos-
sen also die Wurzel. Mit dem neuen
Trend reiht sie sich in die Liste der
wiederentdeckten alten Gemüsesor-
ten ein. Schwarzwurzel, Rote Bete
und Pastinake scheinen als alteinge-
sessene Sorten die südländischen
Früchte zu ersetzen. Bananen, Ko-
kosnuss, Mango, Avocado, Ananas
kennt doch jeder. «Wir beobachten
einen Trend hin zum Saisonalen
und Lokalen», bestätigt Hoffmann.
Auf Früchte des ewigen tropischen
Sommers folgt alteingesessenes Win-
tergemüse. Auch die Topinambur
hat zwischen Januar und März Sai-
son, und daher eignet sie sich per-
fekt für ein wenig frische Inspiration
in unserer Winterküche.

In Zukunft hören wir also öfters:
«Heute gibt es Topinambur-Suppe»
oder: «Ich hätte gern vier ...» - Topi-
namburs? Topinambure? Ein Blick
in den Duden zeigt: «Vier Topinam-
buren». Wir werden uns den komp-
lizierten Namen wohl oder übel
merken müssen.
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TOP Im zürcherischen
Weiach züchtet der
engagierte Ökologe
Stefan Griesser seit
einigen Jahren interes-
sante Kartoffelsorten.
Zu kaufen gibt es die
vielfältigen Kreationen
im Hofladen und
online.

www.varietas.ch

Rote Emmalie

Nach Lagerung

mehligkochend.
Passt als Gschwell-

ti gut zu Raclette.

Die rote Färbung

wird durch Antho-
zyane verursacht,

die auch in Wein

oder Randen vor-

kommen und zu
den stärksten na-

türlichen Antioxi-
dantien zählen.

Blue Eyes

Neue Züchtung
von Varietas, die

ein Drittel weniger
Kochzeit benötigt
als normale Kartof-

feln. Die Farbe der

feinmehligen Sorte
entsteht durch
den hohen Anteil
an Karotinoiden,
die auch in Rüebli

enthalten sind.

Andine
Zweifarbige
Festkochende

Wildkartoffel mit
interessant ge-
musterter Schale.

Sie hat ihren Ur-

sprung wahr-
scheinlich in Chile.

Der leicht nussige
Geschmack macht
sie ganz beson-

ders. Eignet sich

gut für Gschwellti.

Acht-Wochen-
Nüdeli
ProSpecieRara-

Sorte; wird auch

La Ratte oder

Aargauer Müsli

genannt. Sehr
aromatisch, nussig
mit festem Biss.

Ideal für Bratkar-

toffeln, Gschwell-
ti, Rösti und Kartof-
felsalat.

Blaue Schweden

Alte Sorte, die bei
ProSpecieRara

erhalten wird. Die
Farbe bleibt am

intensivsten, wenn
die Kartoffel mit
der Schale im
Dampf gegart und
erst dann weiter-
verarbeitet wird.
Ideal für blau-vio-
letten Kartoffel-
stock.
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i

Sophie
Dürrenmatt

TESTÉ POUR VOUS
Qui dit froid polaire, dit rôstis. C'est un peu
réducteur énoncé comme ça, mais avouons
que c'est rarement en août sur une terrasse

en plein soleil qu'on pense instantanément
à déguster des rôstis. Bref, revenons à nos

températures sibériennes. La pomme de
terre est LE produit culte des hivers rigou-
reux. Mais voilà: préparer des rôstis
demande du temps et une certaine dexté-
rité avec la dite râpe éponyme. Or, peu fan
du labeur infligé par les râpes en tout genre

à mes petits doigts, je dégaine volontiers
un sachet de rôstis

tout prêts (les puristes
vont me honnir!). C'est

sympa, rapide, bon
marché et ça épargne

le bout des doigts.

Misti bio Naturaplan

500 g, 2 fr. 45

omittahreml
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Typischer
Eintopf aus
dem Misox:
«Castegn succ»
(Schweinshaxen
mit Kastanien).
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MISOX UND CALANCA
ZWISCHEN GESCHMACK
UND GESCHICHTE
Eine kulinarische Reise
Ein typisches Gericht zu essen, bedeutet nicht nur, dessen Geschmack
zu geniessen, es ist auch eine Annäherung an die Kultur und die kuli-
narischen Bräuche einer bestimmten Gegend, eine anregende Möglich-
keit, die Bewohner und deren Lebensraum kennenzulernen. Mit dieser
Voraussetzung machen wir uns daran, zwei italienischsprachige Täler
Graubündens zu entdecken.
Text Paola Oelcö, Übersetzung Ines Gartmann, Bilder Oliver Roth

Das Calancatal, welches sich als isoliert oder abge-
legen bezeichnen liesse, mündet auf der Höhe von
Grono ins Misox. Die beiden Täler sind durch Bäu-
me und Berge voneinander abgegrenzt und verei-
nigen sich in der Region Moesa. Ihre Zugehörigkeit
zu einem alpinen und ländlichen Umfeld trug ei-
nerseits dazu bei, eine gewisse Homogenität in den
Ernährungsgewohnheiten dieser Gegend entste-
hen zu lassen. Andererseits führten die besonderen
klimatischen und territorialen Bedingungen jeder
Gemeinde zu einer Unterschiedlichkeit der Anbau-
methoden, der verwendeten Lebensmittel und des
Charakters der Küche. Die Landwirtschaft in gross-
er Höhe beschränkte sich auf den Anbau einiger
Getreidesorten, weniger Gemüse und vieler Kartof-
feln. Im Talgrund dagegen begünstigte das mildere
Klima den Anbau von Reben, Mais und Buchwei-
zen.

Von ländlicher Kultur und traditioneller Küche
Die bäuerliche Ernährung basiert grösstenteils auf
einer Landwirtschaft als Existenzgrundlage, ver-
bunden mit Kleinviehzucht, einigen Rindern und
Hoftieren. Einst ass man meistens das, was man zu
ernten vermochte und was die gezüchteten oder

gejagten Tiere boten: Milch, Eier, Fleisch. Nur we-
nige Produkte wurden aus den umliegenden Ge-
bieten eingeführt; Kaffee, Zucker, Salz und Reis ge-

hörten zu den begehrtesten. Früchte waren ein
seltenes Gut; Butter, Wolle sowie Fleisch vom
Lamm und Gitzi dienten als Tauschware. Es wurde
nichts verschwendet und man bemühte sich mit
grosser Kreativität, eine Ressource bestmöglich zu
nutzen, sei dies ein Baum oder ein Tier. Man kann-
te Rezepte und Tricks, um das Maximum an Ener-
gie aus allem herauszuholen, das die Natur zu bie-
ten hatte.
Das Bedürfnis erklärt daher die Auswahl vieler Le-
bensmittel, die in der Vergangenheit von den Be-
wohnern dieser Region verwendet wurden. Einige
Speisen wären wohl nie auf unseren Tischen gelan-
det, hätte sich nicht die Knappheit an Nahrungs-
mitteln bemerkbar gemacht. Die Kartoffeln sind in
beiden Talschaften die Grundlage der lokalen Kü-
che. Sie wurden in ganz Italienischbünden gerne
verzehrt vom Moment an, wo man durch neue Zu-
bereitungen deren Geschmack schätzen lernte.
Auch der Mais war ein probates Mittel gegen den
Hunger; mit dem Mehl machte man die gelbe Po-

lenta, ein Nahrungsmittel, welches einen wichti-
gen Bestandteil der gastronomischen Kultur des
Moesano bildet. Um ihr etwas beizufügen, erfand
man allerhand: Polenta und Holundersirup, Polen-
ta und Rahm, Käse, Eier ... Im unteren Misox
macht man auch «schwarze» Polenta aus Buchwei-
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zenmehl: «a San Vittore, Leggia e Verdabbio si pre-
parava la polenta negra. Chi poteva permetterselo,
al posto dell'acqua impiegava la panna per cuocer-
la, dando origine alla cosiddetta polenta storna».
(In San Vittore, Leggia und Verdabbio kochte man
die «polenta negra». Manche konnten es sich er-
lauben, sie anstatt in Wasser in Rahm zu kochen,
das ergab dann die «polenta storna»). Eine andere
Spezialität dieser Gegend ist die «smeazza», eine
flache Gemüsetorte mit Buchweizenmehl und Bor-
retsch. Die Wildkräuter und Gemüse trugen dazu
bei, die einheimischen Gerichte weniger monoton
und gesünder zu machen. Im Calanca und auch im
Misox wurden Brennnesseln, Löwenzahn und wil-
der Spinat, Lauch, Bohnen, Zwiebeln, Wirsing und
Kartoffeln zusammen mit Schweinefleisch, Butter
oder Käse gegessen. Meist wurden sie verwendet
für die Zubereitung von Suppen, Salaten und Ein-
töpfen. Anders als heute kochte man früher die
Gemüsesuppe hauptsächlich im Sommer, wenn im
Garten vieles gedieh. In der schönen Jahreszeit
ging und geht man zum Fischen an den Fluss: Die
Forellen werden mit verschiedenen Gemüsen und
aromatischen Kräutern in Essig mariniert, um sie
länger haltbar zu machen.

Kostbare Früchte

Wie im Bergell verzehrte man auch in den klima-
tisch gemässigten Dörfern der Region Moesa viele
Kastanien: vom Grill mit Kartoffeln und Würsten,
gekocht mit ein wenig Käse oder Rahm. Gleich wie
die Kartoffeln wurden sie als das Brot der armen
Leute betrachtet und früher beinahe jeden Abend
gegessen. Die Gerichte auf Kastanienbasis sind im
Allgemeinen sehr einfach und gleichen sich von
einem Dorf zum andern.
Auch die Rebe braucht ein milderes Klima, man
findet sie zwischen San Vittore und Lostallo. Der
Rotwein wurde ausser als Begleitung zu nahrhaften
Speisen von jeher auch dazu benutzt, um Fleisch
zu würzen oder in der Lake zu konservieren. In
Verdabbio war es zum Beispiel Brauch, der Fleisch-
masse für die Salametti einen Schluck Rotwein bei-
zumischen. Den Weisswein dagegen benützte
man, um die Würste schmackhaft zu machen und
zu konservieren. Die Rosinen, die früher auf dem
Estrich getrocknet wurden, sind eine unverzicht-

bare Ingredienz für die Brottorte, die traditionellste
Süssspeise des Tals.

Festivitäten, Rituale und kulinarische
Traditionen

Jedes Fest und jedes Ritual wird durch eine beson-
dere Speise begleitet und mit bestimmten gastro-
nomischen Traditionen gefeiert. Am Karneval wur-
den nahrhafte Gerichte auf der Basis von Fleisch
oder Eiern zubereitet, Gebäck in Schmalz, Butter
oder Öl frittiert, dazu kam das traditionelle Gericht
des Safranrisottos. Diese bürgerliche Speise setzte
sich erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch.
Risotto und Würste oder Kartoffeln und Würste in
der Version des Calancatals sind die traditionellen
Speisen dieser Region. Die Kastanien mit Rahm
wurden früher am Abend des letzten Karnevals-
tages oder am ersten Sonntag der Fastenzeit geges-
sen. An Ostern hingegen war Gitzi, Lamm oder we-
nigstens ein Braten obligatorisch.
Unter dem Vorwand einer Zusammenkunft feiert
jedes Dorf seinen eigenen Schutzheiligen. In Ro-

veredo gibt es sogar Quartiere, die den Namen ei-
nes Heiligen angenommen haben: Sant'Anna,
Sant'Antonio und San Giulio. Die Tradition ver-
langt, dass man sich sonntags nach der Nachmit-
tagsmesse zu einem gemeinsamen Imbiss trifft und
Brottorte isst, deren Rezept von einem Haus zum
andern variiert. In den erwähnten Quartieren ist es
noch heute Brauch, Verwandte und Freunde von
der Hangseite jenseits der Moesa oder aus anderen
Dörfern einzuladen. Für San Giuseppe wurden in
Roveredo frittierte Küchlein zubereitet. Die Grund-
zutaten waren Eier, Mehl, Wasser und Zucker und
je nach dem, was man in der Speisekammer auf-

trieb, wurden geriebene Äpfel, Rosinen oder sonst
irgend etwas beigefügt. Es gibt kein exaktes Rezept,
wie Francesca Mondini aus Roveredo - einer gross-
en Kennerin der Misoxer Küche - bestätigt, daher
werden sie «tortelli di casa» genannt. Einem Text
von Cesare Santi entnehmen wir ausserdem, dass
«per San Giovanni Evangelista, un tempo gli abi-
tanti di San Vittore si premuravano di portare in
chiesa una bottiglia del loro vino per farlo benedi-
re e, dopo il Credo, il curato scendeva tra i banchi e
offriva ai fedeli, grandi e piccini, un sorso del
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nostranello benedetto» (sich die Einwohner von
San Vittore früher am Tag des San-Giovanni-Evan-
gelista bemühten, eine Flasche ihres Weins in die
Kirche zu bringen, um ihn segnen zu lassen und
nach dem Credo ging der Priester durch die
Bankreihen und bot den grossen und kleinen
Gläubigen einen Schluck des gesegneten «nostra-
nello» an).
Die Hausmetzgete

Die gemeinschaftlichen Rituale sind ausgerichtet
auf das Feiern der bedeutendsten Momente des
Jahres: Die Schlachtung des Schweins ist ohne
Zweifel eine der wichtigsten im Misox und Calan-
ca verwurzelten Traditionen. Das Schweinefleisch
ist in der Tat eines der wesentlichen Nahrungsmit-
tel auf dem bäuerlichen Menüplan. In beiden Tal-
schaften finden wir ähnliches Brauchtum und Re-
zeptgut. Die Schlachttage, die zwischen November
und Januar abgehalten wurden, waren überall Fest-
tage, man arbeitete und ass zusammen. Üblicher-
weise servierte man am ersten Tag Polenta und
Ausgebackenes: Die Innereien des Tieres wurden
frittiert. Am zweiten Tag wollte es die Tradition im
inneren Calancatal, dass man eine Wurst aus dem
Vorjahr verzehrte, in diesem Fall eine Mortadella.
An Weihnachten dagegen liess man sich einen Bra-
ten oder die frischen Würste schmecken, begleitet
von den klassischen Beilagen (Reis, Polenta oder
Kartoffeln). Vom Schwein verwertete man restlos
alles; die Produktion wurde unterteilt in die Pro-
dukte zum sofortigen Verzehr wie zum Beispiel In-
nereien, Blut- und Schwartenwürste, Kopfsalami
sowie in Fleischwaren, die man länger aufbewah-
ren konnte, da sie in Lake eingelegt, getrocknet
oder geräuchert wurden.
Auf diese Weise könnten wir noch lange fortfahren
und es ist klar, dass wir in den Gerichten verschie-
dene Spuren der Kultur einer Bevölkerung finden.
Die Ernährung stellt einen fundamentalen Teil des
Lebens eines Menschen dar, daher glauben wir,
dass die Überlieferung des kulinarischen Wissens
einer Region dazu beiträgt, deren Identität und die
Erinnerungen zu erhalten.

Autorin Paola Delc6 ist freie Journalistin und Buchautorin.
Sie lebt in Verscio.
paola.delco@gmail.com
Informationen Vocabolario dei dialetti della
Svizzera italiana
Centro di dialettologia della Svizzera italiana

«La Maz-
zafam» - Kartof-
feln mit
Maismehl aus
dem Calancatal.
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REZEPTE AUS DEN SÜDTÄLERN

Zur traditionellen Küche des Moesano und der andern

Südtäler hat Gianni Bertossa ein Buch publiziert, das

über 150 Rezepte beinhaltet.

I mazzafam

Gianni Bertossa, mazzafam, Originarezepte

aus den Südtälern Graubündens, AT-Verlag,

Aarau 2009, CHF 35.00

www.at-verlag.ch

E- Ein Rezept aus
Augio im Calanca-
tal: «Scfögliazz e
bal da fra»
(frittiertes
Gebäck).

Gianni Bertossa

I mazzafam
Originalrezepte ans den
Tälern Süd-Graubündens

Ricettario curioso e gustoso

Grigioni italiano

alVERLAG
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In Rotwein
marinierte und
gebratene
Brotschnitten mit
Käse (Pan ciocc).
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«Luganig e
vin» - Schweins-
würste mit Wein,
der nicht aus dem
Misox stammt.
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Weniger Verschwendung von Schweizer Kartoffeln

25.01.2017 | Zukunftsblog | Welternährung

Von: Christian Willersinn, ETH Zürich |

Weltweit geht etwa ein Drittel aller Nahrungsmittel auf dem Weg in die Mägen der Menschen verloren. Bei
Schweizer Kartoffeln ist es sogar die halbe Ernte. Welche Massnahmen helfen, Verluste zu reduzieren, und
wie wirken sie sich aus?

Rund jede zweite Schweizer Kartoffel wird nicht gegessen. (Bild: osr72 / Fotolia)

Die Produktion von Nahrungsmitteln belastet die Umwelt in hohem Masse: Zum einen beansprucht sie viele
Ressourcen wie Wasser, Boden, Agrochemikalien und Energie. Zum anderen setzt sie zahlreiche Emissionen
frei, etwa beim Düngen oder Pflanzenschutz. Zudem kostet es viel Geld, Lebensmittel bereit zu stellen, sie zu
lagern, zu transportieren und zu verpacken.

Landen diese wertvollen Esswaren nicht auf dem Teller, so ist das letztlich eine ökologische und ökonomische
Verschwendung. Ein Nahrungsmittel, das hierzulande besonders häufig entlang der Prozesskette verloren
geht, ist die Kartoffel. Für sie haben wir potenziell verlustvermeidende Massnahmen untersucht und deren
ökologische und ökonomische Effekte analysiert [1], [2].

Wo und warum gehen Kartoffeln verloren?
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Haushalte vergeuden Kartoffeln. (Bild: Christian Willersinn / ETH Zürich)

In der Schweiz gehen Kartoffeln hauptsächlich aus zwei Gründen verloren. Erstens: Sie erfüllen nicht die
Qualitätsanforderungen. Landwirte oder Packbetriebe sortieren solche «minderwertigen» Kartoffeln deshalb
aus. Diese Verluste bei den Produzenten werden hierzulande immerhin komplett verwertet, entweder als
Tierfutter oder in einer Biogasanlage.

Zweitens: Die Konsumenten werfen Kartoffeln weg, zum Beispiel weil sie mehr gekauft haben, als sie
brauchen. Diese Verluste in den Haushalten wiegen besonders schwer, weil die Kartoffeln bereits die
komplette Produktions- und Lieferkette durchliefen. Der überwiegende Teil davon landet letztlich in der
Kehrichtverbrennungsanlage – wird also nicht sehr effizient verwertet. Die Verluste im Detailhandel fallen
vergleichsweise gering aus und landen meistens ebenfalls im Kehricht.

Wie lassen sich Verluste vermeiden?

Einerseits könnten die Produzenten versuchen, die Qualität der Kartoffeln zu verbessern. Zum Beispiel indem
sie neue, geeignetere Sorten auswählen oder den Pflanzenschutz verbessern. Daran wird seit Jahren intensiv
und erfolgreich geforscht. Die Kartoffelqualität wird jedoch durch weitere wechselhafte Faktoren wie das
Wetter oder neue Schädlinge und Krankheiten beeinflusst.

Andererseits sind für die Haushalte zwei vielversprechende Massnahmen denkbar, die helfen könnten, dass
weniger Kartoffeln im Müll landen. Würden Detailhändler Kartoffeln nur noch lose zum Verkauf anbieten,
erlaubte das den Konsumenten, genau die Menge an Kartoffeln einzukaufen, die sie in angemessener Zeit
verbrauchen. Alternativ könnten Detailhändler Kartoffeln nur noch ungewaschen in einer lichtundurchlässigen
Kartonage verkaufen – darin wären die Erdäpfel wesentlich länger haltbar. Mit diesen Massnahmen liessen
sich die jährlichen Kartoffelverluste in der Schweiz um 5‘000 beziehungsweise 12‘000 Tonnen reduzieren.

Wie wirkt sich eine Verlustreduktion aus?

Unsere Nachhaltigkeitsanalyse zeigt, dass es generell vor allem ökonomische Vorteile bringt, wenn Verluste
reduziert werden (insbesondere bei Produzenten und im Handel). Dabei müssen die Verluste nicht mal
zwangsläufig reduziert werden – allein eine Verschiebung hin zu einer früheren Stufe in der Prozess- oder
Lieferkette spart bares Geld. Deshalb lohnt es sich, wenn die Produzenten dazu animiert werden, ihre
Kartoffeln möglichst streng auszusortieren.
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Weniger Verluste spart primär Geld. (Bild: Christian Willersinn / ETH Zürich)

Etwas überrascht hat uns, dass die Kartoffelverluste im Fall der Schweiz aus ökologischer Sicht insgesamt
gar nicht so schlimm sind: Eine Verlustreduktion im hiesigen Kartoffelmarkt wirkt sich nur beschränkt auf die
Ökologie aus, da hierzulande die Kartoffelverluste entweder verfüttert oder zur Energiegewinnung genutzt
werden. Dabei kommt es zu ökologischen «Gutschriften», die vergleichsweise hoch ausfallen, wenn der
Kartoffelausschuss andere Futtermittel oder Energieträger in der Biogasanlage ersetzt. Lediglich die Verluste
in den Haushalten fallen hier negativ ins Gewicht. Diese Kartoffeln haben bereits deutlich mehr negative
Umweltwirkungen verursacht, als durch die kleine Gutschrift aus der Kehrichtverbrennung kompensiert
werden kann.

Konsumenten sensibilisieren

Die im Haushalt verschwendete Kartoffel fällt ökonomisch und ökologisch ins Gewicht. (Bild: Christian
Willersinn)
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Massnahmen zur Verlustreduktion sollten meiner Ansicht nach auch berücksichtigen, was Konsumentinnen
wünschen. Diese gaben in einer Umfrage an, dass ihnen Massnahmen lieber sind, welche die Umwelt und die
eigene Gesundheit möglichst wenig gefährden und keine allzu grossen Unannehmlichkeiten mit sich bringen.
Gerade in der Schweiz, wo sich immer mehr Menschen für biologisch erzeugte Lebensmittel entscheiden, ist
es folglich schwer zu rechtfertigen, wenn Landwirte zusätzliche synthetische Pflanzenschutzmittel einsetzen,
um die Verluste im Anbau zu reduzieren. Stattdessen sollten die Konsumenten wie auch die Detailhändler
mehr Verantwortung übernehmen.

Dies könnte man erreichen, indem man die Konsumenten sensibilisiert. In Grossbritannien konnte eine gross
angelegte Sensibilisierungskampagne die Nahrungsmittelverluste in den Haushalten um etwa ein Viertel
reduzieren. Solche Erfolge machen Mut.

Weiterführende Informationen

[1] Christian Willersinn, Patrik Mouron, Gabriele Mack, Michael Siegrist: Food loss reduction from an
environmental, socio-economic and consumer perspective – The case of the Swiss potato market . Waste
Management Volume 59, January 2017

[2] Die Studie ist Teil des Nationalen Forschungsprogramms «Gesunde Ernährung und nachhaltige
Lebensmittelproduktion»: NFP69

Siehe auch den Beitrag « Halbierte Kartoffelernte » in ETH-News.
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