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«Der Käfer kam immer wieder»
Region Der Kartoffelkäfer hat die Felder im Werdenberg dieses Jahr stärker befallen als in den Vorjahren.

Schuld daran ist das warme und trockene Wetter. Kleinere Kartoffelernten sind die Folge davon.

Nach der Verpuppung schlüpft der
Kartoffelkäfer. Bild: Daniela Marschall

«Im Extremfall
verursacht der
Käfer einen

eErtragsausfall
von
8o Prozent.»

Auch die Larven des Kartoffelkäfers richten Schaden an. Sie fressen die für das Wachstum der Knollen wichtigen Blätter ab. Bild: Daniel Luther

Corinne Hanselmann
corinne.hanselmann@wundo.ch

Im Jahr 1937 erreichte der aus
Übersee nach Europa einge-
schleppte Kartoffelkäfer die
Schweiz. 1943, während des
Zweiten Weltkriegs, verbreitete
er sich über alle Landesteile.
Auch das Werdenberg blieb nicht
verschont. Bekämpft wurde der
Schädling, der die Kartoffelfelder
kahl frass und die Ernte ausfallen
liess, indem man die Larven und
Käfer einsammelte. Eine müh-
selige Arbeit, für die auch Schüler
eingesetzt wurden.

Auch heuer frassen sich der
Kartoffelkäfer und dessen Larven

durch die Acker der Region Wer-
denberg und dies mehr als in den
Vorjahren. Der Käfer komme
eigentlich jedes Jahr vor, ver-
breite sich aber unterschiedlich
stark, weiss Daniela Marschall
von der Fachstelle Pflanzenschutz
am Landwirtschaftlichen Zent-
rum in Salez. «Dieses Jahr war
der Befall ziemlich stark, weil das
Wetter dem Schädling beste Be-
dingungen für die Entwicklung
bot. Es ist bei Insekten generell
so, dass sie sich bei warmem und
trockenem Wetter schneller ent-
wickeln, stärker vermehren und
verbreiten», sagt die Fachfrau auf
Anfrage des W&O.

Ohne Fotosynthese

keine Kartoffeln

Den Schaden richtet dabei nicht
nur der Kartoffelkäfer, sondern
vor allem auch seine Larve an.
Diese frisst sich an den Blättern
der Kartoffelpflanze satt, bevor sie
sich im Boden verpuppt, nach zwei
Wochen als Käfer schlüpft und
weiterfrisst. Wenn die Blätter ab-
gefressen werden, bildet die Pflan-
ze im Boden keine oder nur kleine
Knollen aus, weil die Fotosynthese
ohne Blattmasse nicht stattfinden
kann. Die Käfer überwintern im
Boden und legen im Frühling

orangefarbene Eier an die Unter-
seite der Kartoffelblätter. Aus die-
sen schlüpfen innert10 bis l4Tagen
die Larven. Diese sind leuchtend

Rene Gabathuler
Stellvertretender Leiter Anbau
bei der Müller Azmoos AG

Nach der Verpuppung schlüpft der
Kartoffelkäfer. Bild: Daniela Marschall

«Im Extremfall
verursacht der
Käfer einen
Ertragsausfall
von
8o Prozent.»

Reni Gabathuler
Stellvertretender Leiter Anbau
bei der Müller Azmoos AG
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rot und werden bis zu einem Zenti-
meter gross. Bei warmen Tempe-
raturen wird diese Entwicklung
deutlich beschleunigt.

Besonders häufig kommt der
Schädling vor, wenn auf der-
selben Fläche oder in unmittel-
barer Nähe schon im Vorjahr Kar-
toffeln angepflanzt wurden. Eine
gute Grundlage für die Vermeh-
rung bieten dem Kartoffelkäfer
die sogenannten Durchwuchs-
kartoffeln. Diese gibt es, wenn
beim vorhergehenden Anbau bei

der Ernte Kartoffeln im Feld liegen
blieben und im neuen Jahr aus-
treiben. Im Frühling werden sie
gerne von den Käfern, die im
Boden überwinterten, befallen.
«Sie vermehren sich und besie-
deln danach anliegende Kartoffel-
felder», erklärt Marschall.

Natürlich macht der Kartoffel-
käfer auch vor privaten Schreber-
gärten nicht Halt. Wird ihm dort
keine Beachtung geschenkt,
können sich ungestört Popu-
lationen aufbauen. Diese ver-
breiten sich dann in umliegenden
Feldern.

Bekämpft wird der Schädling
heute, zumindest in der Land-
wirschaft, nicht mehr indem man
ihn einsammelt, sondern mit In-
sektiziden, die gespritzt werden.
Diese werden erst eingesetzt,
wenn eine bestimmte Befalls-
schwelle überschritten ist.

Felder werden regelmässig
nach Käfern abgesucht

Vom «Leptinotarsa decemli-
neata», wie er mit wissenschaft-
lichem Namen heisst, betroffen
waren auch die Kartoffel-Produ-
zenten der Müller Azmoos AG.
«Vor allem kam der Käfer in die-
sem Jahr immer wieder», sagt
Rene Gabathuler, stellvertreten-

der Leiter Anbau und erster An-
sprechpartner für die produ-
zierenden Landwirte der Müller
Azmoos AG. Reichte in anderen
Jahren eine einzige Behandlung,
bildeten sich dieses Jahr immer
wieder neue Populationen, die
bekämpft werden mussten, er-
gänzt er.

Da befallene Pflanzen nur ganz
kleine Kartoffeln bilden, wird die
Ernte kleiner. «Im Extremfall
kann der Ertragsausfall 80 Pro-
zent betragen», so Gabathuler.
Meistens beginne der Befall am
Rand eines Kartoffelackers. Von
dort aus fresse sich der Schädling
dann durchs Feld. Um dies früh-
zeitig zu bemerken, werden regel-

mässig Kontrollgänge durch die
Felder gemacht. Auch zum jetzi-
gen Zeitpunkt sei man noch auf
der Hut und mache Kontrollen.
Gefährlich werden können die
Käfer jetzt aber kaum noch. Die
Ernte der frühen Lagerkartoffeln
beginnt Anfang August.

Die derzeitigen Sommer-
gewitter setzen dem Schädling
zu, wie Daniela Marschall sagt:
«Starke Niederschläge wie die
vom Mittwochabend schwemmen
die Käfer und die Larven von den
Pflanzen runter, weshalb sich die
Situation danach entspannt, bis
eine neue Population aufgebaut
wird.»
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Nord vaudois-Broye
Municipal et agriculteur, un élu n'aurait
pas dû trancher dans une histoire de patates

L'édifice de stockage aurait dû être opérationnel pour la
récolte de cette année, près du nouveau magasin payernois.

Payerne
Le Tribunal déboute
la Commune sur un projet
agricole. Membre d'une
coopérative paysanne,
un élu aurait été trop
impliqué. Un cas
de jurisprudence

La réponse de l'intéressé est sè-
che: «No comment». En janvier
dernier, selon un récent verdict
du Tribunal cantonal, le munici-
pal payernois André Jomini a eu
tort de participer à la levée des
oppositions sur un projet majeur
du monde agricole broyard. Une
vaste halle de stockage pour pom-
mes de terre industrielles, atten-
due de pied ferme par les agricul-
teurs de la région (lire ci-dessous).
Seul hic, l'élu en question est éga-
lement exploitant agricole, et sur-
tout, relèvent les juges, il était
alors président du conseil d'admi-

nistration de la Landi payernoise,
société détenue majoritairement
par la maison mère Fenaco. Or,
c'est la Fenaco qui pilote, finance
et porte le projet de halle de sto-
ckage de patates.

«Ça n'a rien à voir», défend
Geneviève Gassmann, cheffe de la
région Suisse romande et mem-
bre de la direction de Fenaco.
«M. Jomini a seulement défendu
la cause des agriculteurs de sa ré-
gion, mais il n'a aucun intérêt
privé ou commercial dans l'af-
faire. En plus, ce ne sont pas les
mêmes divisions de la maison
mère. La halle est un projet du
Département produits du sol, et
la Landi est rattachée à la Division
Landi. Personne n'a simplement
pensé à un conflit d'intérêts.»
Dans la région de Payerne, près
de 80% des agriculteurs sont ainsi
membres de la Landi locale.

Pas de quoi convaincre le Tri-
bunal, dont l'arrêt risque bien de

faire jurisprudence dans la ques-
tion des conflits d'intérêts poten-
tiels des élus locaux. Et notam-
ment les agriculteurs. «Il y a fata-
lement des questions qui vont
vous concerner, les agriculteurs
sont des gens impliqués dans leur
commune, relève Yves Ravenel,
député UDC de Trélex et ardent
défenseur de la cause paysanne. Il
y a les questions de location de
terrain, d'alpages... on est très
vite en situation de conflit d'inté-
rêts. Après, les règles sont claires,
il faut se récuser en cas d'intérêt
personnel. Et dans les cas moins
évidents, il est toujours possible
de donner son avis, puis de quit-
ter la salle. L'élu qui est agricul-
teur dispose souvent d'avis im-
portants pour les commissions,
par exemple.»

On dira que la justice n'a pas la
même approche. Selon la juris-
prudence retenue, la récusation
d'un membre d'une autorité ad-
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ministrative peut être exigée en

«Le municipal
a seulement
défendu
les agriculteurs
de la région»
Geneviève Gassmann Membre de
la direction de Fenaco et cheffe
de la région Suisse romande

cas de doute sur son indépen-
dance seulement, afin d'éviter
toute influence des circonstances
extérieures à l'affaire: ainsi, la
plausibilité même d'une confu-
sion d'intérêts suffit. Un élu ap-
pelé par ses fonctions à représen-
ter sa Commune dans un conseil
d'administration ne doit toutefois
pas être inquiété. En revanche,
pas question de laisser transparaî-
tre la moindre goutte d'idée pré-
conçue du dossier sur lequel on se
prononce. Impartialité de l'auto-
rité oblige.

Point déterminant selon les ju-
ges, André Jomini a lui-même dé-
fendu le projet dans un article de

La Broye. A la fois en tant que
municipal et président du conseil
d'administration.

Défenseur de la Fenaco, l'avo-
cat Denis Sulliger estime que les
arguments du Tribunal tiennent
peu la route. «Pour un agricul-
teur, ça n'a pas de sens. Dans de
nombreux villages, ils sont muni-
cipaux, propriétaires fonciers, et
on admet qu'ils se prononcent.»

De quoi faire trembler le
monde agricole? «Disons qu'à
l'avenir on sera plus prudent,
nuance Geneviève Gassmann. De
toute manière, Fenaco travaille
depuis quelques années à la mise
en place d'une gouvernance d'en-
treprise claire, y compris dans les
coopératives locales. Des systè-
mes de contrôles internes et de
gestion des risques sont déjà en

place par exemple. Le cas de
Payerne en montre seulement
l'importance.»

La Municipalité de Payerne
s'est prononcée à nouveau sur le
dossier il y a dix jours, cette fois-ci
sans André Jomini. Il lui reste à
faire valider sa décision par les
juges. Erwan Le Bec

Une halle attendue
par toute la Broye
 Grande productrice de
pommes de terre destinées à la
transformation (frites et autres
dérivés), la Broye élargie attend
depuis des lustres sa nouvelle
halle de stockage. Laquelle doit
notamment éviter de fastidieux
et longs trajets à vitesse de
tracteurs jusqu'aux centres les
plus proches. Avec la fermeture
de celle de Zollikofen, dans le
Mittelland bernois, cet espace
et ses 6000 tonnes de stockage
prévus dans la périphérie de
Payerne, à côté d'un magasin
Landi tout neuf, n'ont fait que
gagner en importance. «On
comptait dessus pour la récolte

de cette année», soupire un
professionnel de la branche.
Avec plusieurs cuves et
ses installations de
refroidissement, l'édifice devait
atteindre une emprise au sol de
3000 m2.

En attendant la construction
de la halle broyarde, repoussée
à 2018 sans nouvelle procédure
judiciaire, les agriculteurs de la
région se sont organisés entre
eux et avec la Fenaco. Des
solutions temporaires ont été
mises en place, en vue d'une
récolte qui s'annonce réduite
au vu des conditions climati-
ques.
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Frühkartoffeln: Umstellung
der blauen Linie auf Inlandware
Die Sommerferien machen sich
auch auf dem Schweizer Früh-
kartoffelmarkt bemerkbar. «Die
Abverkäufe gehen wie jedes
Jahr leicht zurück», meldete
Swisspatat. Die Qualität der
Frühkartoffeln ist nach wie vor
gut.

Die Ernte der Folienware ist
mehrheitlich abgeschlossen.
Dank der fortgeschrittenen Ent-
wicklung der Kulturen kann
nun auch die blaue Linie (meh-

Preis

Gilt bis 2. August 60.15 Fr./100 kg

Bio:

braune und 130.15 Fr./100 kg
blaue Linie

grüne Linie 140.15 Fr./100 kg

ligkochend) auf Schweizer Wa-
re umgestellt werden. In den
folgenden Wochen ist darauf zu
achten, dass noch keine Lager-
ware gegraben wird. Die Produ-
zenten werden angehalten, sich
vor der Ernte unbedingt mit den
Abnehmern abzusprechen und
die Kaliber weiterhin gut zu be-
obachten. Um Schlagschäden
aufgrund der trockenen Böden
vorzubeugen, ist bei der Ernte
grösste Sorgfalt geboten. big

Qualität

grüne Linie: Kaliber 30-60 mm, schalenfest
blaue Linie: 35-70 mm, vorwiegend schalenfest

Kaliber 30-60 mm, schalenfest

Kaliber 30-60 mm, schalenfest

PREISE FRÜHKARTOFFELN

Preis

Gilt bis 2. August 60.15 Fr./100 kg

Bio:

braune und 130.15 Fr./100 kg
blaue Linie

grüne Linie 140.15 Fr./100 kg

Qualität
grüne Linie: Kaliber 30-60 mm, schalenfest

blaue Linie: 35-70 mm, vorwiegend schalenfest

Kaliber 30-60 mm, schalenfest

Kaliber 30-60 mm, schalenfest
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WAS NICHT WARTEN KANN: Kartoffeln schützen, Bodenfeuchte erhalten, Wiesensaat planen

Kartoffelkraut gesund erhalten
Soll das Kraut der Kartof-
feln erhalten bleiben,
muss Alternaria bekämpft
werden. Nicht alle Kraut-
fäulefungizide zeigen
diesbezüglich die gleich
gute Wirkung. Bei anfäl-
ligen Sorten hilft ein spe-
zieller Zusatz.

NICOLAS LINDER*

 Kartoffeln: Bei Veredelungs-
kartoffeln, welche am Ende der
Anbausaison geerntet werden,
ist es besonders wichtig, das
Blattwerk gesund zu halten und
somit eine natürliche Abreife
möglichst weit hinauszuzögern.
Obwohl die aktuellen Verhält-
nisse der Krautfäule nicht sehr
zusagen, müssen die schützen-
den Spritzintervalle von 10 bis
12 Tagen eingehalten werden.
Dabei wird nicht nur der Schutz
gegen die Krautfäule sicherge-
stellt, sondern es besteht auch
die Möglichkeit, die alternden
Pflanzen vor Alternaria zu
schützen. Die Dürrflecken-
krankheit oder Alternaria ist ei-
ne Pilzkrankheit, welche vor-
wiegend geschwächte Kartoffel-
pflanzen befällt und zu verfrüh-
tem Absterben des Krauts füh-
ren kann. Die ersten Symptome
treten typischerweise zuerst auf
den ältesten, schon leicht ab-
sterbenden Blättern auf. Auf der
Blattoberfläche sieht man zer-
streut scharf abgegrenzte, ecki-
ge und braunschwarze Flecken.
Charakteristisch für Alternaria
sind die konzentrischen Ringe,
welche in grösseren Flecken
sichtbar sind, ein Pilzrasen hin-

gegen ist nicht vorhanden. Die-
se Symptome kann man mit di-
versen Nährstoffmangelsymp-
tomen wie Bormangel (ähneln-

de konzentrische Ringe) oder
etwa Verbrennungen durch
Blattdünger und andere Mittel
verwechseln. Momentan sind
die ersten Symptome sichtbar.
Bei Regen, welcher auf trocke-
ne, heisse Tage folgt, oder bei
Bewässerung in einer Trocken-
periode herrscht die grösste In-
fektionsgefahr. Die meisten
Krautfäulefungizide schützen
auch vor Alternaria, aber nicht
alle mit der gleichen Wirkung.
Einige haben überhaupt keinen
Effekt wie wie Ranman Top, Re-
vus (ohne Mancozeb), Infinito,
Amphore Flex, Proxanil oder
Leimay.

Bei anfälligen Sorten (Agria,
Bintje, Charlotte, Innovator,
Lady Claire, Markies, Panda)
und bei hohem Risiko kann
man ein spezielles Fungizid
(Amistar, Flint oder Produkte
mit Difenoconazol) mit dem
Krautfäulefungizid mischen.
 Stoppelbearbeitung und
Wasserverluste: In verschiede-
nen Gegenden der Schweiz
herrscht immer noch ein Nie-
derschlagsmanko. Deshalb gilt
vor allem an zu Trockenheit
neigenden Standorten, die Bö-
den während des Sommers so
wenig wie möglich austrocknen
zu lassen. Die Stoppelbearbei-
tung nach der Getreideernte ist
diesbezüglich ein entscheiden-
der Punkt. Am besten wird der
Boden durch eine geschlossene
Strohdecke vor dem Austrock-
nen geschützt. Eine solche be-
hindert allerdings das Keimen
von Unkraut und Ausfallgetrei-
de. Soll eine Stoppelbearbei-
tung erfolgen, muss darauf ge-
achtet werden, dass das organi-
sche Material möglichst flach

eingearbeitet wird. Dadurch
werden die Kapillarbahnen
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knapp unter der Oberfläche un-
terbrochen, und es wird eine Art
Isolierschicht gebildet, ohne
dass viel Feuchtigkeit aus den
unteren Schichten zutage geför-
dert und der Verdunstung preis-
gegeben wird.
 Kunstwiesen ansäen: Die
Gerstenernte ist beendet, und
vielerorts wurde auch bereits
der Weizen gedroschen. Nun
stellt sich die Frage, ob mit der
Saat der Kunstwiesen bei diesen
trockenen Bedingungen noch
einige Wochen zugewartet wer-
den soll oder nicht. Wird das
Wetter nach der Keimung der
jungen Futterpflanzen heiss
und trocken, gelangen die Wur-
zeln noch nicht an das tiefer lie-
gende Wasser und vertrocknen.
Hingegen bedeutet eine verzö-
gerte Aussaat der Kunstwiese
weniger Ertrag im Herbst.

Eine generelle Antwort gibt
es nicht. In Regionen mit regel-
mässigem Sommerniederschlag
und auf Böden mit gutem Was-
serrückhaltevermögen ist eine
frühe Saat durchaus sinnvoll.
Herrschen vor allem auf leich-
ten oder humosen Böden regel-
mässig längere Trockenperio-
den vor, ist eine verzögerte Saat
häufig die richtige Entschei-
dung. Vor allem bei länger dau-
ernden Mischungen kann sich
ein schlechtes Auflaufen der
Saat längerfristig negativ aus-
wirken. Zudem kann mit einer
verzögerten Aussaat das Un-
kraut besser reguliert werden.

*Der Autor arbeitet am Landwirtschaftli-
chen Institut Grangeneuve FR.

Scharf abgegrenzte und konzentrische Ringe sind Symptome
der Dürrfleckenkrankheit (Alternaria). (Bild: Nicolas Linder)
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CONSEIL DE SAISON

Les pommes de terre ressentent la soif

La différence se remarque entre les pommes de terre arrosées et les autres.

La différence entre
les pommes de terre
arrosées et les autres
commence à se voir.
On observe des parcelles
qui souffrent du sec.
Avec le retour
des précipitations,
on craint également
un redémarrige de
croissance qui pourrait
occasionner des fissures
sur les tubercules.

Betteraves
Maladies: la première inter-

vention contre la cercospo-
riose doit s'effectuer dès l'ob-
servation d'une à deux taches
par are. Dans les parcelles où
une application a déjà été effec-
tuée, un contrôle et une se-
conde application sont à pré-
voir si la maladie a pris de
l'ampleur. Dès la deuxième in-

tervention, il est important de
ne plus utiliser de strobilurine.
Il est également important de
ne pas utiliser la même triazole
que lors du premier traitement.
Il n'est pas recommandé d'in-
tervenir sur un feuillage flétri.

Montées à graines: afin
d'éviter la dissémination des
graines, il est important d'éli-
miner les betteraves montées
ou sauvages. On observe
quelques différences varié-
tales.

Pourritures: des cas de
pourritures sont observés
dans plusieurs parcelles. Il
s'agit principalement de rhi-
zoctone ou d'aphanomyces.
Aucune intervention ne peut
contrer ces pourritures.

Pommes de terre
Stade: les défanages dans

les pommes de terre précoces
sont en cours.

Météo: les pommes de terre

Avec la violence des vents, des mais se sont HOM.,

arrosées se présentent bien.
Dans les autres parcelles, la
somme trop faible des précipi-
tations de ces dernières se-
maines commence à se faire
ressentir et pourrait devenir
problématique. La croissance
étant un peu ralentie, on re-

doute également que le retour
des précipitations n'engendre
une poussée trop rapide et des
tubercules qui se fissurent. Il
est conseillé de sonder les par-
celles.

Les conditions ne sont plus
vraiment adaptées à l'applica-
tion de régulateurs de crois-
sance, ne pas intervenir dans
le vide.

Maladies: les conditions ont
été très peu propices à une
infection par le mildiou, mais
la protection de la culture doit
être maintenue. Après la florai-
son, utiliser des produits trans-
laminaires ou des contacts, de
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préférence avec effet antispo-
rulant (voir la fiche technique
4.53). Dès ce stade, il est re-
commandé d'assurer égale-
ment une protection contre
l'alternariose, en particulier
sur variétés sensibles. L'utilisa-
tion du fongicide de contact
Manèbe est interdite dès le
1er août de cette année.

Ravageurs: la présence des
doryphores est toujours assez
forte. Des autorisations de trai-
tement ont dû être délivrées
pour intervenir sur la deu-
xième génération. Le seuil est
de 30% des plantes avec des
larves et/ou pontes ou un à
deux foyers par are. Sur les
larves développées, opter
pour Audienz (0,5 dl/ha, maxi-
mum deux fois par an). Les
autres produits sont soumis à
autorisation en PER. Les at-
taques de pucerons ont géné-
ralement été contrôlées.

Maïs
Les forts vents de ces der-

nières semaines ont engendré
des dégâts dans les maïs. La
météo chaude leur a profité et
ils ont connu une phase de
croissance très rapide. En
même temps, ils ont eu un peu
soif et les tiges se sont fragili-
sées. Avec la violence des pré-
cipitations qui ont suivi, les
plantes ont versé ou se sont
cassées au niveau du noeud.
Par endroits, les plantes ver-
sées concernent 30 à 50% des
parcelles. Les causes sont mul-
tiples: la forte croissance qui a
précédé, des tiges fragilisées,
un fort vent ou l'utilisation de
certains herbicides. La variété
ne semble pas être en cause.

Tabac
Burley: les premières feuil-

les récoltées sont en phase de
brunissement. Le but de cette

phase est de faire passer la
feuille de la couleur jaune à
l'état brun. La couleur brune
résulte de l'oxydation des su-
cres contenus dans les feuilles.
Durant cette opération, il faut
veiller à conserver l'eau dans
les tissus pour permettre cette
oxydation, mais en évitant les
excès qui risquent de favoriser
la putréfaction des cellules. Un
manque d'eau dans les tissus
rendra le brunissement impos-
sible, la coloration jaune se
fixera et ces tabacs seront de
mauvaise qualité.

Virginie: la dessiccation de-
mande beaucoup d'attention vu
la forte minéralisation de la
matière organique des sols du-
rant la croissance des plantes.
En général, les feuilles sont
d'une coloration vert soutenu,
et la maturité des feuilles est
difficile à obtenir. Cet état de fait
exige un suivi constant du sé-
chage afin de ne pas fixer ces
tabacs en vert ou en brun. La
réhumidification de ces feuilles
doit être soigneusement effec-
tuée. En laissant tourner le four
quelques heures après cette
opération, on peut améliorer
l'homogénéité de l'humidité des
feuilles. Il est important de ne
pas trop réhumidifier car l'hu-
midité et la chaleur favorisent
la fermentation naturelle, ce qui
est à éviter absolument.

Intercultures
Lutte contre les vivaces:

l'interculture est le moment
propice pour la lutte avec du
glyphosate. Il est recommandé:
- de ne pas déchaumer et lais-

ser repousser trois à six
semaines les vivaces (taille
de 20 cm ou premières
fleurs pour le liseron);

- d'adapter la dose d'herbi-
cide aux plantes à com-
battre (pour du glyphosate

à 360 g/1: 41/ha contre
chiendent, 6 1/ha contre
rumex et chardon et 8-101/
ha contre liseron); dans le
cadre des contributions
pour des techniques cultu-
rales préservant le sol (se-
mis direct, en bandes ou
sous litière), la dose maxi-
male autorisée est de 1500 g
de matière active/ha (soit
au maximum 4,21/ha à 360 g
m.a./1 et 3,1 1 /ha à 480 g
m.a./1);

- de l'appliquer lorsque la
météo est favorable à la
croissance des vivaces (pas
sur plantes flétries);

- de traiter avec un volume de
100 à au maximum 2001/ha
de bouillie, sur feuillage
propre et sec;

- de ..ne pas traiter si la pluie
doit se manifester dans les
quatre heures suivantes;

- de laisser agir 2 semaines
avant de travailler le sol.
En l'absence de vivaces,

déchaumer rapidement la par-
celle après récolte et mettre en
place le couvert végétal. Après
un colza, laisser les graines
germer en surface, puis dé-
chaumer superficiellement.
Consulter aussi les fiches tech-
niques 20.47 à 20.50.

Chaulage: dans les parcelles
à sol acide, profitez de l'inter-
culture pour effectuer un chau-
lage (voir les fiches techniques
19.41 à 44). Cela augmente le
pH, améliore la structure du
sol et permet de lutter contre
la hernie du chou dans les col-
zas. Les cultures suivantes
sont particulièrement sen-
sibles à un sol trop acide (infé-
rieur à un pH 6): betterave,
orge, colza, blé, triticale, pois.

Déchaumage et semis des
couverts: selon les situations,
le choix se portera sur un se-
mis rapide après la récolte
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d'espèces peu appétentes
pour les limaces (phacélie,
pois, avoine ou moutardes) ou
alors un déchaumage superfi-
ciel et donc un semis retardé
du couvert si la météo le per-
met. Favoriser les mélanges de
plantes dans les couverts. Le
déchaumage superficiel per-
met, en plus de réduire la pré-
sencé d'oeufs de limaces dans
le sol, de mettre en germina-
tion les graines (repousses de
céréales et adventices) et de
détruire une partie des rava-
geurs du sol (ver fil de fer). Des
températures élevées et le sec
augmentent l'effet sur les rava-
geurs. Un décompactage per-
mettra d'aérer le sol en des-
sous de la zone labourée mais
par contre aura un effet res-
treint sur la germination des
graines et sur le contrôle des
ravageurs. Voir aussi les fiches
techniques 15.11-19. Pour les
couverts mis en place avant la
betterave:
- éviter des mélanges conte-

nant des graminées;
- semer le radis fourrager le

plus rapidement possible
(juillet); la phacélie et la
moutarde sarepta en août
(la période de floraison doit
être la plus courte possible)
et la moutarde blanche dès
septembre.
Pour les cultures de pommes

de terre, il peut être intéressant
d'effectuer deux déchaumages
pendant l'interculture afin d'a-
mener un maximum de larves
de vers fil de fer à la surface.

Promotion

de la biodiversité
Les surfaces de promotion

de la biodiversité (jachères,
prairies et bandes culturales
extensives notamment) doivent
être entretenues et nettoyées
des plantes indésirables (séne-
çon jacobée, chardons des
champs, rumex, etc) et des
plantes invasives (solidages,
vergerette du Canada, etc). Les
chardons des champs sont
bien visibles, prévoir leur élimi-
nation avant la mise à graine.
Par un arrachage à la main ou
par traitement avec un produit
spécifique (voir la fiche tech-
nique 20.41).

Herbages
Ne plus intervenir en traite-

ment de surface pour la lutte
contre les rumex dans les her-
bages. L'utilisation d'asulame
est interdite depuis la mi-juin
jusqu'à fin août et l'emploi
d'autres produits n'est pas
conseillé (ni efficace) en pé-
riode estivale. La lutte peut se
faire par arrachage des ham-
pes florales avant la mise à
graine ou en traitement plante
par plante.

SERVICES PHYTOSANITAIRES

ROMANDS, VULGARISATION
TABACOLE, CBS ET AGRI

SUR LE WEB

Les conseils de saison sont
publiés sur internet le mercredi
avant la parution du journal
sur www.agrihebdo.ch > Cette
semaine > Conseil de saison.
L'accès est réservé aux abonnés.
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POMMES DE TERRE PRECOCES

Passage à la marchandise indigène
Comme chaque année,
les vacances d'été
provoquent une légère
baisse des ventes
de pommes de terre
précoces indigènes.
Les sols secs
demandent une
attention particulière
lors de la récolte.

Le temps estival se répercute
Le la consommation.
Comme toujours pendant la
période de vacances, les
ventes stagnent légèrement.
La qualité des pommes de
terre précoces reste bonne.
Quant à la récolte des cultures
sous film plastique, elle est
majoritairement terminée.
Grâce au stade avancé des
cultures, la ligne bleue (chair
farineuse) peut aussi passer à
la marchandise indigène.

Ces prochaines semaines, il
faudra veiller à ne pas récolter
déjà la marchandise de garde.
Les producteurs sont priés de
contacter impérativement

leurs acheteurs avant la ré-
colte et de continuer à bien
observer les calibres. La ré-
colte doit être effectuée avec
le plus grand soin afin d'éviter
les dégâts causés par les
chocs.

Prix indicatifs
Les qualités et prix indica-

tifs à la production suivants
sont valables:
- pommes de terre précoces:

60,15 fr./100 kg, TVA incluse.
Peau ferme et calibre de 30
à 60 mm pour la qualité
ligne verte, peau majoritai-
rement ferme et calibre de
35 à 70 mm pour la qualité
ligne bleue.
Les conditions ci-après sont

valables pour les pommes de
terre précoces bio:
- prix indicatif bio ligne brune

et ligne bleue: 130,15 fr./
100 kg, TVA incluse, peau
ferme, calibre de 30 à
60 mm;

- prix indicatif bio ligne verte:
140,15 fr./100 kg, TVA in-
cluse, peau ferme, calibre

de 30 à 60 mm.
La prochaine conférence

téléphonique se déroulera le
mercredi 2 août à 9 heures.

Les prix des pommes de
terre précoces ainsi que
d'autres informations à ce

La qualité des pommes de
terre précoces reste bonne.
sujet sont disponibles sur
répondeur téléphonique au
031 385 36 59. SWISSPATAT
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La Broye s'assèche et inquiète
AGRICULTURE Périodes de sécheresse et restrictions de pompage préoccupent de plus en plus les cultivateurs qui arrosent
leurs champs avec l'eau de la rivière. Solution actuellement à l'étude: puiser l'eau directement dans le lac de Neuchâtel.

Les pommes de terre sont particulièrement gourmandes en eau. «Les exigences croissantes de l'industrie agroalimentaire en termes
de qualité augmentent les besoins en eau», explique l'agriculteur payernois Louis Penseyres.

PIERRE KI5STINGER

BROYE

Ces jours, la Broye semble dor-
mir au fond de son lit à dé-
faut d'y couler. Une consé-

quence directe des chaleurs esti-
vales et du manque de pluie de ces
dernières semaines qui préoccupe
les exploitants qui se partagent la
soixantaine d'autorisations à pui-
ser l'eau de la rivière octroyée par
les cantons de Vaud et Fribourg.

Les agriculteurs, notamment,
s'inquiètent pour leurs cultures
menacées par les restrictions. «Cela
devient urgent de trouver une solu-
tion durable», reconnaît Pascal Sa-
vary, président du syndicat d'arro-
sage de Payerne. Solution envisagée

du côté de Payerne, Corcelles-près-
Payerne, Grandcour et Chevroux?
Pomper l'eau directement dans le
lac de Neuchâtel (lire ci-après).

Il faut dire que les interdictions
de pompage dans la Broye se mul-
tiplient ces dernières années. «Une
nouvelle interdiction générale de
pompage sera publiée ce vendredi
21 juillet dans la Feuille officielle»,
révèle à La Broye Hebdo Yves Châ-
telain, ingénieur de la division eau
à la Direction générale de l'envi-
ronnement (DGE) du canton de
Vaud. «Ces situations sont prévi-
sibles après un laps de temps de dix
à quinze jours sans pluie»,
confirme Cornelis Neet, directeur
de la DGE au sein du Département
vaudois du territoire et de

l'environnement.
«Aujourd'hui, on est quasiment

embêtés une année sur deux par
ces interdictions», réagit David

Bapst. En cause: l'évolution clima-
tique, selon le Payernois. «Nous
connaissons souvent des pics de
précipitations en hiver et des étés
plus secs.»

«Crues brutales»
A ces changements s'ajoutent le
développement urbain et les cana-
lisations qui perturbent l'apport
en eau vers la Broye, ajoute Eric
Chatelanat, président de l'associa-

tion Broye source de vie. «Les
crues sont brutales. Le niveau
d'eau augmente rapidement, mais

redescend tout aussi vite. Et avec la
diminution du débit, l'eau circule
plus lentement et se réchauffe. Les
salmonidés comme la truite et
l'ombre, qui apprécient les eaux
fraîches et oxygénées, sont parti-
culièrement touchés.»

Côté agriculture, le problème
du manque d'eau se pose notam-

ment pour les pommes de terre,
très gourmandes en eau. «Il faut
arroser au moins une fois par se-
maine, en général depuis la mi-
mai, soit dès que la plante se
charge de tubercules, jusqu'à dé-
but août», explique Pascal
Savary.

Une industrie exigeante
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«Les besoins en arrosage de la
pomme de terre ont encore aug-

menté avec les exigences crois-
santes de l'industrie agroalimen-
taire», ajoute Louis Penseyres,
autre agriculteur payernois. Et ce
dernier de poursuivre: «C'est de-
venu beaucoup plus dur ces cinq
dernières années. On doit livrer
des tubercules d'un certain ca-
libre. Si bien que si l'on veut faire
de la pomme de terre aujourd'hui,
il faut arroser.»

Dans le lac
Pour pallier les restrictions
croissantes de pompage dans
la rivière la Broye, des agricul-
teurs de Payerne, Corcelles-
près-Payerne, Chevroux et
Grandcour songent à se four-
nir en eau directement dans
le lac de Neuchâtel.
Dans les grandes lignes, l'idée
consiste à construire un ré-
seau de conduites pour ame-
ner l'eau pompée à Chevroux
vers les différentes com-
munes. Un projet semblable
à celui lancé en 2015 par une
quarantaine d'agriculteurs de
Saint-Aubin, Missy, Glette-
rens, Vallon, Chabrey et Vil-
lars-le-Grand, qui arrosent
environ 1500 hectares de
cultures avec l'eau qu'ils
pompent à Portalban. La va-
riante de Chevroux n'en est
qu'à ses prémices. «Une
étude préliminaire a été lan-
cée en mai dernier et les ré-
sultats sont espérés pour fin
2018», confirme l'agriculteur
payernois David Bapst, res-
ponsable du projet.
Une précédente étude, qui
évaluait d'autres possibilités
comme la création d'un bas-
sin tampon et la remise en
eau du lit de l'ancienne Broye,
estimait le chantier pour un
pompage depuis Chevroux à
7 millions de francs.

PK
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Neue Regeln
gegen Acrylamid
(dpa) Krebserzeugendes Acrylamid in
Lebensmitteln wie Pommes frites, Chips
oder Knäckebrot soll mit neuen EU-
Regeln von 2019 an so weit wie möglich
reduziert werden. Experten der EU-
Länder billigten am Mittwoch einen Ent-
wurf der EU-Kommission mit Vorgaben
für Lebensmittelhersteller, Restaurants
und Backstuben. Verbrauchergruppen
sehen dies als wichtigen Schritt zum Ge-
sundheitsschutz. Die Gastronomie warnt
indes vor einer «EU-Regelungswut».
Acrylamid entsteht beim Rösten, Ba-
cken, Braten oder Frittieren, vor allem
bei sehr stärkehaltigen Lebensmitteln
wie Kartoffeln und Mehl sowie Kaffee.
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Weniger Fleisch, mehr Kartoffeln
Esstisch Wie unser Speiseplan aussehen würde ,

wenn die Schweiz sich selbst versorgen müsste
INLÄNDISCHE PRODUKTE AUF UNSEREN TELLERN

9210

GETREIDEPRODUKTE KARTOFFELN

ALKOHOLISCHE
GETRÄNKE

QUELLE: BFS

VON GION-MATTIAS DURBAND

Als offene Volkswirtschaft ist die Schweiz
eng mit dem Weltmarkt vernetzt - auch
beim Essen. Gerade mal 63 Prozent des
inländischen Verbrauchs an Nahrungs-
mitteln stammten 2014 aus Schweizer
Produktion, wie dem letzten Agrarbe-
richt von 2016 zu entnehmen ist. Aller-
dings nur brutto. Werden auch die für die
Inlandproduktion importierten Futter-
mittel miteinbezogen, schrumpft der An-
teil auf 55 Prozent. Ein im internationalen
Vergleich sehr tiefer Wert, der sich -

wenn auch in unterschiedlichem Mass -

93%

ZUCKER FRÜCHTE

26%

FLEISCH PFLANZLICHE
ÖLE UND FETTE

auch in den Selbstversorgungsquoten
verschiedener Nahrungsmittel widerspie-
gelt (siehe Grafik). Diesen Grad zumin-
dest halten zu können, war mit ein Argu-
ment, mit dem der Schweizer Bauernver-
band die Initiative «für Ernährungssicher-
heit» lanciert hatte. Am 24. September
wird über den Gegenvorschlag zur mitt-
lerweile zurückgezogenen Initiative abge-
stimmt

Die Kalorien werden nicht knapp
Die Abhängigkeit von ausländischen Er-

GRAFIK: NCH/MTA

INLÄNDISCHE PRODUKTE AUF UNSEREN TELLERN

GETREIDEPRODUKTE KARTOFFELN

ALKOHOLISCHE
GETRÄNKE

QUELLE: RFS

ZUCKER

FLEISCH

FRÜCHTE

26%

PFLANZLICHE
ÖLE UND FETTE

GRAFIK: NCH/MTA
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zeugnissen ist in den letzten Jahren «ziem-
lich stabil», sagt Ueli Haudenschild. Er lei-
tet beim Bundesamt für wirtschaftliche
Landesversorgung (BWL) die Geschäfts-
stellen Ernährung und Heilmittel. Zu
beobachten sei hingegen eine Zunahme
der Importe von Fertigprodukten. Als Fol-
ge davon werden die entsprechenden
Rohwaren - im Falle etwa von Teigwaren
der Hartweizen - weniger oder gar nicht
mehr im Land verarbeitet und angebaut,
wie Haudenschild sagt.

Je kleiner der Selbstversorgungsgrad,
desto grösser die Abhängigkeit vom Welt-
markt. Ein Risiko? Beim BWL macht man
sich mit Blick auf die Ernährung der
Schweiz keine Sorgen. Die Gefahr einer
tatsächlichen Knappheit besteht «zumin-
dest kalorienmässig» derzeit kaum, wie
Haudenschild sagt. Die meisten Produkte
könnten gegebenenfalls ersetzt werden,
indem man etwa von knapper werden-
dem Reis auf Weizen ausweicht. Damit
Knappheit tatsächlich ein Thema werden
könnte, wären «massive weltwirtschaftli-
che Verschiebungen» nötig, etwa wenn
wichtige Exporteure - beim Weizen etwa
die USA oder Südamerika - wegen Eigen-
bedarfs die Ausfuhr stoppten. Eher denk-

bar sind gemäss Haudenschild hingegen
Engpässe bei Bereichen wie den Futter-
mitteln. Eine zunehmende Importabhän-
gigkeit zeige sich bei den für die Land-
wirtschaft nötigen Vorleistungen wie
Saatgut und Düngemitteln. «Aber da hat-
ten wir in den letzten Jahrzehnten Gott
sei Dank keine Probleme.» Anders sei die
Lage im Heilmittelsektor und neuerdings
auch im Veterinärwesen, sagt Hauden-
schild. So musste der Bund Anfang 2016
dieses Jahres ein Antibiotika-Pflichtlager
für den Veterinärbereich eröffnen.

Das nackte Überleben
Dennoch beschäftigt die Frage der

Selbstversorgung auch den Bund. «Aller-
dings wird der Selbstversorgungsgrad
bei uns anders angeschaut», erklärt Hau-
denschild. «Autarkie bedeutet bei uns,
das Minimum der nötigen Kalorien be-
reitzustellen. Da geht es um das nackte
Überleben und nicht um eine optimale

oder gar eine Überversorgung.» Das
BWL rechnet mit 2300 Kalorien pro Tag
und Person, die dazu in der Schweiz
produziert werden müssten. Um diese
Versorgung sicherzustellen, hat der
Bund eine Mindestfläche von 430 500
Hektaren an besonders ackerfähigen
Fruchtfolgeflächen ausgeschieden. Es ist
Aufgabe der Kantone, den ihnen zuge-
wiesenen Flächenanteil jederzeit zu ga-
rantieren.

Wenngleich schon fast 30 Jahre alt,
gelte der zugrunde liegende Ernäh-
rungsplan auch heute noch, so Hauden-
schild. Der technologische Fortschritt in
der Landwirtschaft habe das Bevölke-
rungswachstum kompensiert, wie jünge-
re Untersuchungen belegten. «Wir könn-
ten diese 2300 Kalorien produzieren.
Vorausgesetzt, die Vorleistungen kom-
men.» Düngemittel und vor allem Saat-
gut müssten also weiterhin importiert
werden können.

Wie sähe eine solche auf Existenzsi-
cherung ausgerichtete Landwirtschaft

aus? Die Fleischproduktion würde we-
gen des grossen Flächenbedarfs stark
eingeschränkt, so Haudenschild, insbe-
sondere mit Blick auf Schweine und Ge-
flügel. «Auf den Feldern müsste die Tier-
futterproduktion der Nahrung für den
Menschen Platz machen», sagt Hauden-
schild. In erster Linie heisse das: Steige-
rung des Getreide- und Kartoffelanbaus.
Daneben würde auch die Herstellung
von Zucker und Frischprodukten hoch-
gefahren, die in der Schweiz gut gedei-
hen. Dazu, so Haudenschild, würden
nebst den genannten Fruchtfolgeflächen
selbstredend sämtliche Ressourcen ge-
nutzt, also etwa auch die Alpwirtschaft,
die gerade für die Milchproduktion nütz-
lich ist und nicht anders eingesetzt wer-
den kann.

Dass, wie bei der Anbauschlacht wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs, sämtliche
Flächen bis hin zu privaten Gärten ein-
bezogen würden, ist für Haudenschild
aber «undenkbar». Es müsste weiterhin
industriell angebaut werden können.
«Ein paar Kartoffeln aus dem eigenen
Garten» seien denn auch nicht Teil der
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Planung.

Selbstversorger auf Zeit
Was die Bevölkerung im Ernstfall tat-

sächlich auf dem Teller hätte, kann man
auch beim BWL nicht sagen. «Es gäbe
aber sicher viel mehr Kartoffeln und Ge-
treide», sagt Haudenschild. Und die Nah-
rungsmittel würden weniger verarbeitet
und vermehrt in ihrer ursprünglichen
Form verzehrt - also Gschwellti statt
Chips, Zucker statt Cola.

Diese Planspiele zur Ernährung des
Landes sind aber nicht auf eine Dauersi-
tuation ausgerichtet, sondern immer

nur auf vorübergehende Herausforde-
rungen, wie Haudenschild sagt. Er
spricht von einem Zeitraum von mindes-
tens einer Vegetationsperiode,
«schlimmstenfalls von zwei bis drei Jah-
ren», der so bestritten werden könne.
Für längere Zeiträume müssten die Ver-
arbeitungs- und Lagerkapazitäten dras-
tisch erhöht werden, um die steigende
Produktion aufnehmen zu können, wie
Haudenschild sagt.

Gesunde Ernährung: Diskutie-
ren Sie online mit.

Von der Saat
bis zum Teller
Im September stimmen wir
über die Ernährungssicher-
heit ab. Das nimmt die «Nord-
westschweiz» zum Anlass,
das Thema Ernährung in einer
Serie aus verschiedenen
Blickwinkeln zu beleuchten.
Teil 2: Selbstversorgung
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Weniger Fleisch, mehr Kartoffeln
Esstisch Wie unser Speiseplan aussehen würde wenn die Schweiz sich selbst versorgen müsste

INLÄNDISCHE PRODUKTE AUF UNSEREN TELLERN

92% 93%

GETREIDEPRODUKTE KARTOFFELN ZUCKER FRÜCHTE
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VON GION-MATTIAS DURBAND

Als offene Volkswirtschaft ist die Schweiz
eng mit dem Weltmarkt vernetzt - auch
beim Essen. Gerade mal 63 Prozent des
inländischen Verbrauchs an Nahrungs-
mitteln stammten 2014 aus Schweizer
Produktion, wie dem letzten Agrarbe-
richt von 2016 zu entnehmen ist. Aller-
dings nur brutto. Werden auch die für die
Inlandproduktion importierten Futter-
mittel miteinbezogen, schrumpft der An-
teil auf 55 Prozent. Ein im internationalen
Vergleich sehr tiefer Wert, der sich -

wenn auch in unterschiedlichem Mass -
auch in den Selbstversorgungsquoten
verschiedener Nahrungsmittel widerspie-
gelt (siehe Grafik). Diesen Grad zumin-
dest halten zu können, war mit ein Argu-
ment, mit dem der Schweizer Bauernver-
band die Initiative «für Ernährungssicher-
heit» lanciert hatte. Am 24. September
wird über den Gegenvorschlag zur mitt-
lerweile zurückgezogenen Initiative abge-
stimmt

Die Kalorien werden nicht knapp
Die Abhängigkeit von ausländischen Er-

zeugnissen ist in den letzten Jahren «ziem-
lich stabil», sagt Ueli Haudenschild. Er lei-
tet beim Bundesamt für wirtschaftliche
Landesversorgung (BWL) die Geschäfts-
stellen Ernährung und Heilmittel. Zu
beobachten sei hingegen eine Zunahme
der Importe von Fertigprodukten. Als Fol-
ge davon werden die entsprechenden
Rohwaren - im Falle etwa von Teigwaren
der Hartweizen - weniger oder gar nicht
mehr im Land verarbeitet und angebaut,
wie Haudenschild sagt.

Je kleiner der Selbstversorgungsgrad,
desto grösser die Abhängigkeit vom Welt-
markt. Ein Risiko? Beim BWL macht man
sich mit Blick auf die Ernährung der
Schweiz keine Sorgen. Die Gefahr einer
tatsächlichen Knappheit besteht «zumin-
dest kalorienmässig» derzeit kaum, wie
Haudenschild sagt. Die meisten Produkte
könnten gegebenenfalls ersetzt werden,
indem man etwa von knapper werden-
dem Reis auf Weizen ausweicht. Damit
Knappheit tatsächlich ein Thema werden
könnte, wären «massive weltwirtschaftli-

che Verschiebungen» nötig, etwa wenn
wichtige Exporteure beim Weizen etwa
die USA oder Südamerika wegen Eigen-
bedarfs die Ausfuhr stoppten. Eher denk-

bar sind gemäss Haudenschild hingegen
Engpässe bei Bereichen wie den Futter-
mitteln. Eine zunehmende Importabhän-
gigkeit zeige sich bei den für die Land-
wirtschaft nötigen Vorleistungen wie
Saatgut und Düngemitteln. «Aber da hat-
ten wir in den letzten Jahrzehnten Gott
sei Dank keine Probleme.» Anders sei die
Lage im Heilmittelsektor und neuerdings
auch im Veterinärwesen, sagt Hauden-
schild. So musste der Bund Anfang 2016
dieses Jahres ein Antibiotika-Pflichtlager
für den Veterinärbereich eröffnen.

Das nackte Überleben
Dennoch beschäftigt die Frage der

Selbstversorgung auch den Bund. «Aller-
dings wird der Selbstversorgungsgrad
bei uns anders angeschaut», erklärt Hau-
denschild. «Autarkie bedeutet bei uns,
das Minimum der nötigen Kalorien be-
reitzustellen. Da geht es um das nackte
Überleben und nicht um eine optimale
oder gar eine Überversorgung.» Das
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BWL rechnet mit 2300 Kalorien pro Tag
und Person, die dazu in der Schweiz
produziert werden müssten. Um diese
Versorgung sicherzustellen, hat der
Bund eine Mindestfläche von 430 500
Hektaren an besonders ackerfähigen
Fruchtfolgeflächen ausgeschieden. Es ist
Aufgabe der Kantone, den ihnen zuge-
wiesenen Flächenanteil jederzeit zu ga-
rantieren.

Wenngleich schon fast 30 Jahre alt,
gelte der zugrunde liegende Ernäh-
rungsplan auch heute noch, so Hauden-
schild. Der technologische Fortschritt in
der Landwirtschaft habe das Bevölke-
rungswachstum kompensiert, wie jünge-
re Untersuchungen belegten. «Wir könn-
ten diese 2300 Kalorien produzieren.
Vorausgesetzt, die Vorleistungen kom-
men.» Düngemittel und vor allem Saat-
gut müssten also weiterhin importiert
werden können.

Wie sähe eine solche auf Existenzsi-
cherung ausgerichtete Landwirtschaft

aus? Die Fleischproduktion würde we-
gen des grossen Flächenbedarfs stark
eingeschränkt, so Haudenschild, insbe-
sondere mit Blick auf Schweine und Ge-
flügel. «Auf den Feldern müsste die Tier-
futterproduktion der Nahrung für den
Menschen Platz machen», sagt Hauden-
schild. In erster Linie heisse das: Steige
rung des Getreide- und Kartoffelanbaus.
Daneben würde auch die Herstellung
von Zucker und Frischprodukten hoch-
gefahren, die in der Schweiz gut gedei-
hen. Dazu, so Haudenschild, würden
nebst den genannten Fruchtfolgeflächen
selbstredend sämtliche Ressourcen ge-
nutzt, also etwa auch die Alpwirtschaft,
die gerade für die Milchproduktion nütz-
lich ist und nicht anders eingesetzt wer-
den kann.

Dass, wie bei der Anbauschlacht wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs, sämtliche
Flächen bis hin zu privaten Gärten ein-

bezogen würden, ist für Haudenschild
aber «undenkbar». Es müsste weiterhin
industriell angebaut werden können.
«Ein paar Kartoffeln aus dem eigenen
Garten» seien denn auch nicht Teil der
Planung.

Selbstversorger auf Zeit
Was die Bevölkerung im Ernstfall tat-

sächlich auf dem Teller hätte, kann man
auch beim BWL nicht sagen. «Es gäbe
aber sicher viel mehr Kartoffeln und Ge-
treide», sagt Haudenschild. Und die Nah-
rungsmittel würden weniger verarbeitet
und vermehrt in ihrer ursprünglichen
Form verzehrt - also Gschwend statt
Chips, Zucker statt Cola.

Diese Planspiele zur Ernährung des
Landes sind aber nicht auf eine Dauersi-
tuation ausgerichtet, sondern immer
nur auf vorübergehende Herausforde-
rungen, wie Haudenschild sagt. Er
spricht von einem Zeitraum von mindes-
tens einer Vegetationsperiode,
«schlimmstenfalls von zwei bis drei Jah-
ren», der so bestritten werden könne.
Für längere Zeiträume müssten die Ver-
arbeitungs- und Lagerkapazitäten dras-
tisch erhöht werden, um die steigende
Produktion aufnehmen zu können, wie
Haudenschild sagt.

Gesunde Ernährung: Diskutie-
ren Sie online mit.
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PFLANZENSCHUTZBAROMETER: Zuckerrüben, Kartoffeln

Cercospora breitet sich aus
SUSANNE MEIER

Warmes, feuchtes Wetter
gefällt den Pilzen. Cercos-
pora in den Rüben, Kraut-
fäule und Alternaria in
den Kartoffeln müssen
überwacht werden. In den
Kartoffeln stellt sich je
nach Sorte die Frage der
Krautvernichtung.
 Zuckerrüben: Cercospora
breitet sich vor allem bei hohen
Temperaturen und hoher Luft-
feuchtigkeit aus. In vielen Par-
zellen, vor allem in den Haupt-
anbaugebieten, sind nun fast
überall Blattflecken zu finden.
Felder, in denen noch kein Fun-
gizid eingesetzt wurde, müssen
nun genau kontrolliert werden.
Die Schadschwelle liegt bei ei-
ner bis zwei Pflanzen pro Are
mit Befall oder einem grösseren
Befallsherd im Bestand. Wo be-
reits ein Fungizid gegen Cercos-
pora gespritzt wurde, sind er-
neute Kontrollen drei bis vier
Wochen nach der ersten Be-
handlung angezeigt.

In einigen Beständen sieht
man Schäden, die von Rüben-
motten-Larven verursacht wer-
den. Sie fressen die Herzblätter
und bohren sich im Kopfbereich
in die Rübe. Für eine Bekämp-
fung ist es zu spät.

Bei den Kontrollen lohnt es
sich, Schosserrüben auszureis-
sen, den Stängel abzubrechen
und zum Trocknen auf die Rü-
benblätter zu legen. Schon bald
müssen die Schosser aus dem
Feld entfernt werden, damit die
Samen nicht nachreifen. Wenn
Schosserrüben versamen, blei-
ben die Samen bis zu vier Jahre
keimfähig. Schosserrüben ver-
ursachen zudem Probleme in

den Folgekulturen und bei der
Ernte und können zu Gehalts-
abzügen führen, da sie wenig
Zucker enthalten.
 Kartoffeln: Noch immer ist
der Krautfäule-Befallsdruck
tief. Bei Phytopre wurden keine
neuen Herde gemeldet. Mit den
angekündigten Gewittern wird
das Infektionsrisiko ansteigen.
Zunehmend befällt der Schwä-
chepilz Alternaria die gealter-
ten Kartoffelbestände. Die
Krankheit wird sich witterungs-
bedingt ausbreiten. Wenn das
Kraut erhalten bleiben soll,
muss der Fungizidschutz auf-
rechterhalten werden. Dabei ist
ein Fungizid mit guter Alterna-
ria-Wirkung oder ein entspre-
chender Zusatz einzusetzen.

Wenn die Kartoffeln mehr als
zwei Drittel der Blattmasse ein-
gebüsst haben und das Blatt-
werk deutlich schlechter wird,
ist bei frühen Sorten die Kraut-
vernichtung zu prüfen. Bei die-
sem Entscheid sollte man sich
nicht nur auf die Qualität der
Stauden, sondern auch auf Pro-
begrabungen abstützen.

Vereinzelt findet man Kartof-
felkäfer, Larven und Eier. Die
meisten Felder wurden mehr-
mals behandelt. Wo die Schad-
schwelle von 30 Prozent der
Pflanzen mit Larven oder von
mehr als zwei grösseren Befalls-
nestern pro Are überschritten
ist, kann Audienz ein zweites
Mal eingesetzt oder für eine
dritte Behandlung eine Sonder-
bewilligung für ein anderes Mit-
tel eingeholt werden.

DER BAROMETER

Der Pflanzenschutzbarome-
ter ist ein unabhängiges, neu-
trales Beratungsangebot der

kantonalen Pflanzenschutz-
dienste, der Schweizerischen
Fachstelle für Zuckerrüben-
bau und Agroscope. sum

REGIONALE BEFALLSSITUATION VON
KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGEN

: 0)
J

Rüben
Cercospora

Kartoffeln
Krautfäule

Alternaria

Kartoffelkäfer

Legende: Pfeilrichtung: Tendenz, Erwartung, Prognose

vorhanden, unverändert zunehmend \ abnehmend
Pfeilstärke/-farbe: Befallsdruck (schwach, mittel, stark)

schwach: Bekämpfungsschwelle in 1-9 % der Fälle erreicht

mittel: Bekämpfungsschwelle in 10-50 % der Fälle erreicht
stark: Bekämpfungsschwelle in über 50 % der Fälle erreicht

Schaderreger vorhanden, (noch) nicht beachtenswert

Kontrolle jetzt speziell wichtig

Keine Behandlung ohne Kontrolle auf dem eigenen Feld

Steigende Pfeile bedeuten keinen Aufruf zum Behandeln.

Die Pfeile beziehen sich generell auf alle beobachteten Felder.

Auf unbehandelten Parzellen kann der Befallsdruck höher sein.
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Cerco-Blattflecken sind 2 bis 3 mm kleine, kreisrunde,
rotbraun umrandete Punkte mit einem grauen Innenhof auf
der Blattoberseite. (Bild: Andreas Schwarz)
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Neue EU-Regeln gegen krebserregendes Acrylamid im Essen ab 2019
Ob Pommes frites, Chips oder Knäckebrot: Acrylamid entsteht beim Backen, Braten und Frittieren von Kartoffeln
und Getreide - aus ganz natürlichen Inhaltsstoffen. Aber es ist keineswegs harmlos. Jetzt schreitet die EU ein.

Mit neuen EU-Regeln soll ab 2019 krebserregendes Acrylamid in Lebensmitteln so weit wie möglich reduziert
werden. Experten der EU-Länder billigten am Mittwoch einen Entwurf der EU-Kommission mit Vorgaben für
Lebensmittelhersteller, Restaurants und Backstuben.

Konsumentenorganisationen sehen dies als wichtigen Schritt zum Gesundheitsschutz. Die Gastronomie warnt
indes vor "EU-Regelungswut".

Acrylamid entsteht beim Rösten, Backen, Braten oder Frittieren vor allem bei besonders stärkehaltigen
Lebensmitteln wie Kartoffeln und Mehl sowie Kaffee. In Tierversuchen wurde ein erhöhtes Krebsrisiko durch den
Stoff nachgewiesen. Ziel der neuen EU-Regeln ist es, beim Garen möglichst wenig Acrylamid entstehen zu lassen.

"Heute haben wir einen wichtigen Schritt zum Schutz von Gesundheit und Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger
getan", sagte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis. Die neue Verordnung werde dazu beitragen, den
Acrylamid-Gehalt zu senken. Gleichzeitig werde sie Konsumentinnen und Konsumenten darauf aufmerksam
machen, auch beim Kochen zu Hause die Entstehung des Stoffs zu vermeiden.

Vorgaben für Lebensmittel-Herstellung

Die neuen Regeln richten sich in erster Linie an professionelle Lebensmittelhersteller und -verarbeiter. So wird zum
Beispiel vorgegeben, Kartoffelsorten mit wenig Stärke zu verwenden und Pommes frites vor dem Frittieren
einzuweichen oder zu blanchieren, um die Stärke auszuwaschen.

Zudem sollen die Hitze beim Garen auf das Nötigste begrenzt und die Waren so wenig wie möglich gebräunt
werden. Bräunungstabellen sollen einen Anhaltspunkt geben.

Doch werden die Hersteller vorgefertigter Waren auch zur Information des Endverbrauchers verpflichtet. Bei Ofen-
Fritten soll zum Beispiel genau angegeben werden, bei welcher Temperatur sie fertig gebacken werden sollen und
dass sie nur bis zu einer "goldgelben Farbe" gegart und alle zehn Minuten gewendet werden sollen.

Branchenverbände vorab aus der Gastronomie kritisieren die Verordnung als unverhältnismässig, überflüssig und
bürokratisch. Die europäische Konsumentenorganisation BEUC wertete die EU-Massnahmen als wichtigen ersten
Schritt. Doch dringt sie auf verbindliche Grenzwerte für Acrylamid in bestimmten Lebensmitteln. EU-Kommissar
Andriukaitis sagte zu, diesen Vorschlag zu verfolgen.

Nach der Entscheidung vom Mittwoch folgt nun eine dreimonatige Einspruchsfrist, bevor die EU-Kommission die
Vorlage endgültig annimmt. Das Inkrafttreten ist für Frühjahr 2019 geplant.
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Weniger Fleisch, mehr Kartoffeln
Esstisch Wie unser Speiseplan aussehen würde ,

wenn die Schweiz sich selbst versorgen müsste

INLÄNDISCHE PRODUKTE AUF UNSEREN TELLERN

92%

GETREIDEPRODUKTE KARTOFFELN

93%

ZUCKER FRÜCHTE

26%

ALKOHOLISCHE FLEISCH PFLANZLICHE
GETRÄNKE ÖLE UND FETTE

QUELLE: BFS GRAFIK: NCH/MTA

INLÄNDISCHE PRODUKTE AUF UNSEREN TELLERN

GETREIDEPRODUKTE

QUELLE: RFS

KARTOFFELN

ALKOHOLISCHE
GETRÄNKE

ZUCKER

FLEISCH

FRÜCHTE

PFLANZLICHE
ÖLE UND FETTE

GRAFIK: NCH/MfA
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VON GION-MATTIAS DURBAND

Als offene Volkswirtschaft ist die Schweiz
eng mit dem Weltmarkt vernetzt - auch
beim Essen. Gerade mal 63 Prozent des
inländischen Verbrauchs an Nahrungs-
mitteln stammten 2014 aus Schweizer
Produktion, wie dem letzten Agrarbe-
richt von 2016 zu entnehmen ist. Aller-
dings nur brutto. Werden auch die für die
Inlandproduktion importierten Futter-
mittel miteinbezogen, schrumpft der An-
teil auf 55 Prozent. Ein im internationalen
Vergleich sehr tiefer Wert, der sich -

wenn auch in unterschiedlichem Mass -
auch in den Selbstversorgungsquoten
verschiedener Nahrungsmittel widerspie-
gelt (siehe Grafik). Diesen Grad zumin-
dest halten zu können, war mit ein Argu-
ment, mit dem der Schweizer Bauernver-
band die Initiative «für Ernährungssicher-
heit» lanciert hatte. Am 24. September
wird über den Gegenvorschlag zur mitt-
lerweile zurückgezogenen Initiative abge-
stimmt

Die Kalorien werden nicht knapp
Die Abhängigkeit von ausländischen Er-

zeugnissen ist in den letzten Jahren «ziem-
lich stabil», sagt Ueli Haudenschild. Er lei-
tet beim Bundesamt für wirtschaftliche
Landesversorgung (BWL) die Geschäfts-
stellen Ernährung und Heilmittel. Zu
beobachten sei hingegen eine Zunahme
der Importe von Fertigprodukten. Als Fol-
ge davon werden die entsprechenden
Rohwaren - im Falle etwa von Teigwaren
der Hartweizen - weniger oder gar nicht
mehr im Land verarbeitet und angebaut,
wie Haudenschild sagt.

Je kleiner der Selbstversorgungsgrad,
desto grösser die Abhängigkeit vom Welt-
markt. Ein Risiko? Beim BWL macht man
sich mit Blick auf die Ernährung der
Schweiz keine Sorgen. Die Gefahr einer
tatsächlichen Knappheit besteht «zumin-
dest kalorienmässig» derzeit kaum, wie
Haudenschild sagt. Die meisten Produkte
könnten gegebenenfalls ersetzt werden,
indem man etwa von knapper werden-
dem Reis auf Weizen ausweicht. Damit
Knappheit tatsächlich ein Thema werden
könnte, wären «massive weltwirtschaftli-
che Verschiebungen» nötig, etwa wenn

wichtige Exporteure - beim Weizen etwa
die USA oder Südamerika - wegen Eigen-
bedarfs die Ausfuhr stoppten. Eher denk-

bar sind gemäss Haudenschild hingegen
Engpässe bei Bereichen wie den Futter-
mitteln. Eine zunehmende Importabhän-
gigkeit zeige sich bei den für die Land-
wirtschaft nötigen Vorleistungen wie
Saatgut und Düngemitteln. «Aber da hat-
ten wir in den letzten Jahrzehnten Gott
sei Dank keine Probleme.» Anders sei die
Lage im Heilmittelsektor und neuerdings
auch im Veterinärwesen, sagt Hauden-
schild. So musste der Bund Anfang 2016
dieses Jahres ein Antibiotika-Pflichtlager
für den Veterinärbereich eröffnen.

Das nackte Überleben
Dennoch beschäftigt die Frage der

Selbstversorgung auch den Bund. «Aller-
dings wird der Selbstversorgungsgrad
bei uns anders angeschaut», erklärt Hau-
denschild. «Autarkie bedeutet bei uns,
das Minimum der nötigen Kalorien be-
reitzustellen. Da geht es um das nackte
Überleben und nicht um eine optimale
oder gar eine Überversorgung.» Das
BWL rechnet mit 2300 Kalorien pro Tag
und Person, die dazu in der Schweiz
produziert werden müssten. Um diese
Versorgung sicherzustellen, hat der
Bund eine Mindestfläche von 430 500
Hektaren an besonders ackerfähigen
Fruchtfolgeflächen ausgeschieden. Es ist
Aufgabe der Kantone, den ihnen zuge-
wiesenen Flächenanteil jederzeit zu ga-
rantieren.

Wenngleich schon fast 30 Jahre alt,
gelte der zugrunde liegende Ernäh-
rungsplan auch heute noch, so Hauden-
schild. Der technologische Fortschritt in
der Landwirtschaft habe das Bevölke-
rungswachstum kompensiert, wie jünge-
re Untersuchungen belegten. «Wir könn-
ten diese 2300 Kalorien produzieren.
Vorausgesetzt, die Vorleistungen kom-
men.» Düngemittel und vor allem Saat-
gut müssten also weiterhin importiert
werden können.

Wie sähe eine solche auf Existenzsi-
cherung ausgerichtete Landwirtschaft
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aus? Die Fleischproduktion würde we-
gen des grossen Flächenbedarfs stark
eingeschränkt, so Haudenschild, insbe-
sondere mit Blick auf Schweine und Ge-
flügel. «Auf den Feldern müsste die Tier-
futterproduktion der Nahrung für den
Menschen Platz machen», sagt Hauden-
schild. In erster Linie heisse das: Steige-
rung des Getreide- und Kartoffelanbaus.
Daneben würde auch die Herstellung
von Zucker und Frischprodukten hoch-
gefahren, die in der Schweiz gut gedei-
hen. Dazu, so Haudenschild, würden
nebst den genannten Fruchtfolgeflächen
selbstredend sämtliche Ressourcen ge-
nutzt, also etwa auch die Alpwirtschaft,
die gerade für die Milchproduktion nütz-
lich ist und nicht anders eingesetzt wer-
den kann.

Dass, wie bei der Anbauschlacht wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs, sämtliche
Flächen bis hin zu privaten Gärten ein-
bezogen würden, ist für Haudenschild
aber «undenkbar». Es müsste weiterhin
industriell angebaut werden können.
«Ein paar Kartoffeln aus dem eigenen
Garten» seien denn auch nicht Teil der
Planung.

Selbstversorger auf Zeit
Was die Bevölkerung im Ernstfall tat-

sächlich auf dem Teller hätte, kann man
auch beim BWL nicht sagen. «Es gäbe
aber sicher viel mehr Kartoffeln und Ge-
treide», sagt Haudenschild. Und die Nah-
rungsmittel würden weniger verarbeitet
und vermehrt in ihrer ursprünglichen
Form verzehrt - also Gschwellti statt
Chips, Zucker statt Cola.

Diese Planspiele zur Ernährung des
Landes sind aber nicht auf eine Dauersi-
tuation ausgerichtet, sondern immer
nur auf vorübergehende Herausforde-
rungen, wie Haudenschild sagt. Er
spricht von einem Zeitraum von mindes-
tens einer Vegetationsperiode,
«schlimmstenfalls von zwei bis drei Jah-
ren», der so bestritten werden könne.
Für längere Zeiträume müssten die Ver-
arbeitungs- und Lagerkapazitäten dras-
tisch erhöht werden, um die steigende
Produktion aufnehmen zu können, wie
Haudenschild sagt.
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