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Si forma naturalmente durante la cottura ad alte temperatu re di alcuni
alimenti, come patate e cereali. Ma studi condotti su larga scala hanno
dimostrato che questa sostanza chimica è cancerogena. L'Autorità
europea per la sicurezza alimentare ha concluso, già nel 2015, che
l'acrilamide è un pericolo per la salute pubblica.I consumatori
rischiano di assumerla attraverso prodotti come patatine fritte, pane,
biscotti, caffè. Anche le patatine fritte fatte in casa, se cotte a una
temperatura superiore ai 175°C, espongono chi le mangia a questa
sostanza. Ecco quindi che l'UE ha adottato in queste settimane nuove
misure per diminuire iltenore di acrilamide in taluni alimenti e limitare
il potenziale pericolo per i consumatori. In Svizzera finora non si è fatto
molto, nonostante le rivendicazioni delle organizzazioni dei
consumatori per l'imposizione di limiti più severi (vedi BdS 6.14).

La decisione adottata dagli stati membri dell'UE su proposta della Commis-
sione obbliga fast-food, ristoranti e produttori a mettere in pratica misure
atte a ridurre il livelli di acrilamide nel cibo. Fino a oggi I'UE aveva puntato

sull'autocontrollo dell'industria per affrontare il problema, ma i livelli di acrilamide
nei cibi europei sono rimasta invariati. Alcuni misure che dovranno essere prese
da produttori e ristoratori includono la scelta di una varietà appropriata del cibo in
questione (per esempio di patate), che dovrà poi essere coltivata, stoccata e tra-
sportata correttamente e riscaldata a temperature non eccessive con sufficiente
umidità.

Acrilamide
LUE impone misure più severe
E in Svizzera?
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In base alle nuove norme ogni settore - compresi i fast-food - dovrà mettere
in atto un sistema per diminuire l'acrilamide nei propri prodotti e dovrà controlla-
re rigorosamente i valori di questa sostanza contenuti nei cibi che produce o di-
stribuisce. I consumatori avranno istruzioni chiare e dettagliate sulle confezioni e
sugli imballaggi degli alimenti "a rischio" che cucinano in casa (il caso tipico è
quello delle patatine fritte).

L'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC) si è detto soddisfatto
della decisione ma la ritiene soltanto un primo passo. In effetti, secondo il BEUC,
bisogna introdurre dei limiti precisi obbligatori anziché limitarsi (come è stato fat-
to) a fissare dei valori indicativi. In effetti il nuovo regolamento dell'UE prevede la
possibilità di fissare dei limiti da rispettare obbligatoriamente, soprattutto per al-
cuni tipi di alimenti. Se questa possibilità verrà davvero messa in pratica, si tratte-
rebbe di un passo avanti notevole in favore della salute dei consumatori.

La domanda che è lecito porsi a questo punto è quando la Svizzera prenderà
dei provvedimenti analoghi. La salute dei consumatori elvetici dovrebbe essere
una preoccupazione centrale, soprattutto se si tiene presente che a essere mag-
giormente esposti agli effetti nocivi dell'acrilamide sono i bambini.

Il tema non è del resto nuovo per l'ACSI che da diversi anni sostiene la neces-
sità di introdurre dei limiti vincolanti. Inoltre un ruolo fondamentale lo gioca l'in-
formazione. I consumatori devono conoscere i rischi e le modalità di cottura ade-
guate, per minimizzarli. A tal proposito, per quanto concerne la friggitura delle
patatine fritte non si dovrebbero superare i 175°, mentre in caso di cottura in for-
no la temperatura dovrebbe essere limitata a 200° (180° per forno ad aria).
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Pommes de terre précoces
Les prix sont fixés

(AGIR) – Les représentants de la branche ont fixé le prix des pommes de terre précoces lors de leur dernière
conférence téléphonique de cette année, a informé mercredi swisspatat dans un communiqué. Le début rapide de
la saison des pommes de terre indigènes précoces ayant porté ses fruits, les champs peuvent être récoltés petit à
petit avec le plus grands soins car de nombreuses variétés possèdent une peau particulièrement fine cette année.
Malgré une légère présence de gale, la qualité est bonne avec des calibres plutôt grands. Les ventes sont restées
plutôt stagnantes ces dernières semaines en raison des vacances et des températures élevées. Les prix indicatifs à
la production pour 100 kg de pommes de terre précoces sont valables dès à présent et jusqu ’ à la fin août (TVA
incluse). Pour les variétés Annabelle et Charlotte, peau ferme et calibre de 30 à 60 mm, le prix fixé et de CHF
43.15. Pour les autres variétés comme la pomme de terre précoce L. Christl, Agata ainsi que pour la L. Felicia, peau
ferme et calibre de 35 à 70 mm, le prix fixé et de CHF 38.15 et pour toutes les lignes bio, peau ferme et calibre de
30 à 60 mm, le prix fixé est de CHF 110.15. Les nouveaux prix d ’ automne seront fixés le 1er septembre, indique
encore le communiqué.
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Letzte Preisfestsetzung für die
Frühkartoffelkampagne 2017
«Der frühe Start mit Schweizer
Frühkartoffeln zahlt sich aus,
die Felder können Schritt für
Schritt abgeräumt werden».
Das schreibt Swisspatat anläss-
lich der letzten Preisfestsetzung
für Frühkartoffeln. Ferienzeit-
bedingt und aufgrund der ho-
hen Temperaturen seien die Ab-
verkäufe in den letzten Wochen
eher schleppend verlaufen.
«Die Qualität der Frühkartof-
feln ist aber nach wie vor gut,
die Kaliber eher grossfallend»,
heisst es weiter. Allgemein sei

Alle Preise
gültig bis
Ende
August

Bio:

festzuhalten, dass die Kartoffeln
in den letzten Monaten sehr
schnell gewachsen seien. Viele
Sorten wiesen dieses Jahr eine
besonders zarte Schale auf.
«Um Schlagschäden vorzubeu-
gen und die feine Schale nicht
zu verletzen, ist bei der Ernte
grösste Sorgfalt geboten. Auch
die Kaliber sind im Auge zu be-
halten», schreibt Swisspatat
weiter. Die Produzenten seien
zudem angehalten, sich vor dem
Ernten mit dem Abnehmer ab-
zusprechen. rab

Preis Qualität
43.15 Fr./100 kg festkochend, schalenfest, Kaliber 30-60 mm

38.15 Fr./ 100 kg übrige Sorten, schalenfest, Kaliber 35 - 70 mm

110.15 Fr./100 kg Alle Bio-Linien, schalenfest, Kaliber 35 - 70 mm

PREISE FRÜHKARTOFFELN

Alle Preise
gültig bis
Ende
August

Bio:

Preis Qualität
43.15 Fr./100 kg festkochend, schalenfest, Kaliber 30-60 mm

110.15 Fr./100 kg Alle Bio-Linien, schalenfest, Kaliber 35 - 70 mm
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Le Syndicat des sélectionneurs de Guin
a fêté cette année son centenaire
La coopérative
Saatzucht Düdingen
a fêté cette année
son centenaire.
L'établissement
multiplicateur produit
des semences de
céréales et des plants
de pomme de terre.

Le 30 septembre 1917, 30 agri-
culteurs fondaient le Syndi-

cat des sélectionneurs de la
Singine à l'hôtel de la gare de
Guin. Par cet acte étaient po-
sées les bases de la coopéra-
tive singinoise Saatzucht Dû-
dingen qui a fêté cette année
ses 100 ans. Ce début du siècle
a été une période mûre pour la
création de telles sociétés
puisqu'une douzaine d'autres
syndicats de sélectionneurs
ont été fondés à la même
époque dans toute la Suisse.

Près de 200 membres
Les 193 membres du Syndi-

cat des sélectionneurs de Guin
(SGD) se trouvent dans la partie

alémanique du canton de Fri-
bourg et dans le district voisin
de la Sarine. En 2016, 141 pro-
ducteurs multipliaient de la se-
mence de céréales, dont 18 en
bio, et 138 des plants de pommes
de terre, dont 8 en bio, pour le
marché suisse. Environ un tiers
de la production est commercia-
lisé en Suisse romande.

Entre 2014 et 2016, les sur-
faces de multiplications en cé-
réales totalisaient 1600 hec-
tares, pour une production de
8000 tonnes de semences en
moyenne par an, dont 5900 com-

mercialisées, soit une part de
25% du marché suisse. En
pomme de terre, les surfaces
s'élevaient durant la même pé-
riode à 375 ha, pour une produc-
tion 6000 t de plants, dont 5600 t

commercialisées, ce qui repré-
sente les 27% du marché suisse.

Sous la direction de Oswald
Perler et présidé par Fritz Her-
ren, SGD détient également à
90% Spesag AG (Speise- und
Saatkaroffelnzentrale Düdingen
AG). Fondée en 1975, cette entre-
prise réceptionne et condi-
tionne les plants de pommes de
terre pour le compte des pro-
ducteurs et met aussi sur le mar-
ché les pommes de terre de
consommation et de transfor-
mation produites dans la région.

Défendre ses intérêts
Comme hier, SGD est enga-

gée dans les organisations qui
ont succédé à la Fédération
suisse des producteurs de se-
mences, soit Swisssem et Del-
ley semences et plantes, afin de
défendre les intérêts des éta-
blissements multiplicateurs
aux niveaux de la filière des
semences et plants, de la poli-
tique agricole et du marché.

Une plaquette illustrée a été
éditée pour ce centième.

PAC-SP

Louis Julmy (à g.), conseiller technique et expert entre 1965
et 1994, et Pierre de Gendre, à Villarsel-sur-Marly, en 1967.
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POMMES DE TERRE PRÉCOCES

Dernière fixation de prix
avant le mois de septembre

Le début rapide de la saison des pommes de terre indigènes précoces porte ses fruits et les
champs peuvent être récoltés petit à petit.

La qualité est bonne,
même si l'on constate
une légère présence de
gale. Les représentants
de la branche ont fixé,
pour la dernière fois
cette année, le prix
des pommes de terre
précoces.

n raison des vacances et
températures élevées,

les ventes étaient plutôt sta-
gnantes ces dernières se-
maines. La qualité des pommes
de terre précoces est toujours
bonne, avec des calibres plu-

tôt grands.
De manière générale, on

peut dire que les pommes de
terre ont poussé très rapide-
ment ces derniers mois. De
nombreuses variétés pos-
sèdent une peau particulière-
ment fine cette année. Les plus
grands soins sont donc requis
lors de la récolte, afin d'éviter
les dégâts dus aux chocs et
de ne pas abîmer cette fine
peau. Il faut aussi veiller aux
calibres. Rappelons que les
producteurs sont priés de
contacter leur acheteur avant
la récolte.

AGRI

Prix indicatifs
Les prix indicatifs à la pro-

duction fixés sont valables dès
à présent et jusqu'à la fin août
(TVA incluse):
- pommes de terre précoces

à chair ferme (Annabelle,
Charlotte): 43,15 fr./ 100 kg,
peau ferme, calibre de 30 à
60 mm;

- autres variétés précoces, y
compris variétés à peau fa-
rineuse (L. Christl, Agata,
L. Felicia): 38,15 fr./100 kg,
peau ferme, calibre de 35 à
70 mm.
Prix indicatifs à la produc-
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tion des pommes de terre pré-
coces bio valables jusqu'à la fin
août:
- toutes les lignes bio:

110,15 fr./100 kg, peau ferme,
calibre de 30 à 60 mm.
Les conférences télépho-

niques pour la campagne de
pommes de terre précoces
de cette année sont terminées.
Les nouveaux prix d'automne
seront fixés le lei septembre.

Les prix des pommes de
terre précoces sont disponibles
sur répondeur téléphonique au
031 3853659. SWISSPATAT
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Pommes de terre précoces
04.08.2017 – Les prix sont fixés

Catégorie : Verbände | Kartoffeln

(AGIR) – Les représentants de la branche ont fixé le prix des pommes de terre précoces lors de leur dernière
conférence téléphonique de cette année, a informé mercredi swisspatat dans un communiqué. Le début rapide de
la saison des pommes de terre indigènes précoces ayant porté ses fruits, les champs peuvent être récoltés petit à
petit avec le plus grands soins car de nombreuses variétés possèdent une peau particulièrement fine cette année.
Malgré une légère présence de gale, la qualité est bonne avec des calibres plutôt grands. Les ventes sont restées
plutôt stagnantes ces dernières semaines en raison des vacances et des températures élevées. Les prix indicatifs à
la production pour 100 kg de pommes de terre précoces sont valables dès à présent et jusqu’à la fin août (TVA
incluse). Pour les variétés Annabelle et Charlotte, peau ferme et calibre de 30 à 60 mm, le prix fixé et de CHF
43.15. Pour les autres variétés comme la pomme de terre précoce L. Christl, Agata ainsi que pour la L. Felicia, peau
ferme et calibre de 35 à 70 mm, le prix fixé et de CHF 38.15 et pour toutes les lignes bio, peau ferme et calibre de
30 à 60 mm, le prix fixé est de CHF 110.15. Les nouveaux prix d’automne seront fixés le 1er septembre, indique
encore le communiqué.

Auteur : AGIR
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Letzte Preisfestsetzung für Frühkartoffeln
Der frühe Start mit Schweizer Frühkartoffeln zahlt sich aus, die Felder können Schritt für Schritt abgeräumt werden.
Die Qualität ist gut, zum Teil ist etwas Schorf festzustellen. Zum letzten Mal in dieser Saison legten die
Branchenvertreter an der Telefonkonferenz den Frühkartoffelpreis fest.

Ferienzeitbedingt und aufgrund der hohen Temperaturen – waren die Abverkäufe in den letzten Wochen eher
schleppend. Die Qualität der Frühkartoffeln ist nach wie vor gut, die Kaliber sind eher grossfallend.

Allgemein ist festzuhalten, dass die Kartoffeln in den letzten Monaten sehr schnell gewachsen sind. Viele Sorten
weisen dieses Jahr eine besonders zarte Schale auf. Um Schlagschäden vorzubeugen und die feine Schale nicht zu
verletzen, ist bei der Ernte grösste Sorgfalt geboten. Auch die Kaliber sind im Auge zu behalten. Die Produzenten
werden zudem angehalten, sich vor dem Ernten mit dem Abnehmer abzusprechen.

Die festgelegten Produzentenrichtpreispreise gelten ab sofort bis Ende August (inkl. MwSt.):

Frühkartoffeln festkochend: Annabelle, Charlotte Fr. 43.15 / 100 kg, schalenfest, Kaliber 30 – 60 mm
Frühkartoffeln übrige Sorten (inkl. mehligkochende): L. Christl, Agata, L. Felicia Fr. 38.15 / 100 kg, schalenfest,
Kaliber 35 – 70 mm Bio-Frühkartoffeln Produzentenrichtpreise gültig bis Ende August (inkl. MwSt.): Alle Bio Linien:
Fr. 110.15 / 100 kg, schalenfest, Kaliber 30 – 60 mm Die Telefonkonferenzen für die Frühkartoffelkampagne 2017
sind abgeschlossen. Die Festsetzung der neuen Herbstpreise erfolgt per 1. September. Die Frühkartoffelpreise sind
via Telefonbeantworter unter der Nummer 031 385 36 59 abrufbar. Quelle: Swisspatat

Autor/Redaktor Redaktion [RED]
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Dernière fixation des prix des pommes de terre précoces
Le début rapide de la saison des pommes de terre indigènes précoces porte ses fruits et les champs peuvent être
récoltés petit à petit. La qualité est bonne, même si l’on constate une légère présence de gale. À leur conférence
téléphonique, les représentants de la branche ont fixé, pour la dernière fois cette année, le prix des pommes de
terre précoces.

En raison des vacances et des températures élevées, les ventes étaient plutôt stagnantes ces dernières semaines.
La qualité des pommes de terre précoces est toujours bonne, avec des calibres plutôt grands.

De manière générale, on peut dire que les pommes de terre ont poussé très rapidement ces derniers mois. De
nombreuses variétés possèdent une peau particulièrement fine cette année. Les plus grands soins sont donc
requis lors de la récolte, afin d’éviter les dégâts dus aux chocs et de ne pas abimer cette fine peau. Il faut aussi
veiller aux calibres. Rappelons que les producteurs sont priés de contacter leur acheteur avant la récolte.

Les prix indicatifs à la production fixés sont valables dès à présent et jusqu’à la fin août (TVA incluse):

Pommes de terre précoces à chair ferme: Annabelle, Charlotte CHF 43.15 / 100 kg, peau ferme, calibre de 30 à 60
mm Autres variétés précoces (y compris variétés à peau farineuse): L. Christl, Agata, L. Felicia CHF 38.15 / 100 kg,
peau ferme, calibre de 35 à 70 mm Prix indicatifs à la production des pommes de terre précoces bio valables
jusqu’à la fin août: Toutes les lignes bio: CHF 110.15 / 100 kg, peau ferme, calibre de 30 à 60 mm

Les conférences téléphoniques pour la campagne de pommes de terre précoces de cette année sont terminées.
Les nouveaux prix d’automne seront fixés le 1er septembre. Les prix des pommes de terre précoces sont
disponibles sur répondeur téléphonique au 031 385 36 59. source: Swisspatat

auteur Rédaction [RED]
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Saatgut aus geklonten
Kartoffelpflanzen
Ein Grossteil der Pflanz-
kartoffeln stammt aus dem
Ausland - doch nicht alle.
In Uttewil steht ein Ge-
wächshaus für die soge-
nannte Mikrovermehrung.

BÖSINGEN Rund 140 Landwirte
aus der Region pflanzen nicht
«normales» Getreide oder Kar-
toffeln an, sondern produzie-
ren Saatgut, das für den An-
bau verwendet wird. Das Aus-
gangspflanzgut, das sie dazu
einsetzen, kommt zu einem
Grossteil aus dem Ausland. Um
von diesen Importen etwas un-
abhängiger zu werden, hat die
Saatzuchtgenossenschaft Dü-
dingen in den 1990er-Jahren
mit der sogenannten Mikro-
vermehrung begonnen. Das
heisst, in vitro gezogene Kar-

toffelstecklinge werden in der
geschützten Umgebung eines
Treibhauses gesetzt und auf-
gezogen. In Uttewil bei Bösin-
gen kümmert sich Landwirt
Anton Kaeser um diese Saat-
kartoffelpflanzen. Er sorgt vor
allem dafür, dass die gefürch-
teten Blattläuse nicht an das
Pflanzgut kommen. Denn die-
se übertragen einen Virus, der
die Pflanze befällt und den Er-
trag mindert.

Anton Kaeser macht pro
Jahr zwei Pflanzungen mit to-
tal 27 000 Stecklingen. Dar-
aus entstehen 1,5 Tonnen Kar-
toffeln, dies reicht für etwa
80 Aren. Diese Pflanzkartof-
feln werden wiederum auf drei
Betrieben in der Region unter
geschützten Bedingungen aus-
gepflanzt. im
Bericht Seite 2
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Neues Pflanzgut aus geschütztem Anbau
Der Bösinger Landwirt Anton Kaeser zieht im Gewächshaus ganz spezielle Saatkartoffeln. Aus Stecklingen,
die unter klinischen Bedingungen gezogen wurden, wächst Pflanzgut, das bis zu acht Generationen reicht.

-

Im Gewächshaus sorgt Anton Kaeser dafür, dass das Pflanzgut vor äusseren Einflüssen - wie der Blattlaus - geschützt bleibt.

In einer Dose werden die in vitro gewonnenen Stecklinge geliefert. Aus den feinen «Fäden» entstehen Saatkartoffeln.

Bilder Cha-les Ellena

_
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Imelda Ruffieux

BÖSINGEN Um Kartoffeln ern-
ten zu können, die in der In-
dustrie zu Pommes frites und
anderen Produkten verarbei-
tet werden, braucht es Pflanz-
kartoffeln. Diese werden in un-
serer Region von 140 Landwir-
ten für die Saatzuchtgenossen-
schaft Düdingen produziert.
Das Ausgangspflanzgut für
diese Vermehrer stammt zum
Grossteil aus Holland, Frank-
reich und Norddeutschland.
Um von diesen Importen et-
was unabhängiger zu werden,
hat die Genossenschaft in den
1990er-Jahren mit der soge-
nannten Mikrovermehrung
begonnen. Das in Gewächs-
häusern selber angebaute Vor-
stufen-Pflanzgut hat den Vor-
teil, dass die Genossenschaft
mehr Kontrolle über die Her-
kunft und Qualität des Aus-
gangsmaterials hat.

Wie in einem Labor
Anton Kaeser aus Uttewil bei

Bösingen produziert im Auf-
trag der Genossenschaft sol-
ches spezielles Pflanzgut. In
seinem Gewächshaus geht es
ein wenig zu wie in einem La-
bor. Die Wände sind abgedich-
tet, die zugeführte Luft geht
durch einen feinen Insekten-
schutzfilter und wer das 47 Me-
ter lange Gewächshaus betritt,
muss zuerst durch eine Schleu-
se mit zwei Schiebetüren. Ein
Thermostat kontrolliert die
Temperatur, klettert sie über
20 Grad, geht automatisch die
Lüftung an.

All dies soll dazu beitra-
gen, dass das Pflanzgut, das
hier wächst, vor äusseren Ein-
flüssen geschützt ist. Vor al-
lem die sogenannte Pfirsich-
und Zwetschgen-Blattlaus soll
draussen bleiben. Sie ist unter
Saatzüchtern gefürchtet. Nicht

die Blattlaus an sich ist das
Problem. Doch durch ihre Sti-
che überträgt sie einen Virus,
welcher die Qualität des Saat-
guts mindert. Das Paradoxe da-
ran: Die Blattläuse sind eigent-
lich gar nicht so auf die Kartof-
fel aus, sondern auf Obstbäu-
me. Sie stechen die Kartoffel-
staude nur auf der Suche nach
ihrer eigentlich bevorzugten
Wirtspflanze an und sorgen so
- sozusagen im Vorbeigehen -
für grossen Schaden.

Kartoffeln aus Stecklingen
Anton Kaeser pflanzt nicht

Kartoffeln wie die meisten
Saatzüchter der Saatzuchtge-

nossenschaft Düdingen, son-
dern zieht diese aus kleinen
Stecklingen. Sie sehen aus wie
dünne Fäden, nur etwa fünf
Zentimeter lang - es ist fast
nicht zu glauben, dass aus die-
sem fragilen Gewächs einmal
Kartoffeln entstehen. Sie kom-
men von einem Betrieb im
waadtländischen Prangins, wo
sie in vitro aus Gewebe einer
sogenannten Elite-Knolle, al-
so einer sortentypischen Pflan-
ze, gewonnen werden. Dieses
Klonen unter absolut sterilen
Bedingungen wird pflanzli-
che Gewebekultur genannt. Sie
gibt dem Züchter eine hohe Ga-
rantie, dass die Jungpflanzen
frei von Viren und Bakterien
sind. Die auf einem Nährboden
gezogenen Pflanzen werden
bei diesem Prozess immer wie-
der überprüft, schadhaftes Gut
wird aussortiert.

Welche Sorten Anton Kaeser
anpflanzt - jährlich sind es vier
bis sechs Sorten - bestimmt die
Genossenschaft. «Es sind vor
allem Sorten, die nicht zu stark
virusanfällig sind. Denn dieses
Pflanzgut soll möglichst nicht
nur einmal, sondern mehrmals
verwendet werden. Wenn al-

les gut läuft, dann können dies
bis zu acht Generationen sein»,
erklärt Anton Kaeser. Eine der
häufigsten Sorten ist Agria.

Zwei Pflanzungen pro Jahr
Im Gewächshaus in Uttewil

pflanzt der Landwirt zweimal
im Jahr solche Stecklinge, dies
jeweils mithilfe von weiteren
Mitarbeitern der Saatzuchtge-
nossenschaft. Die erste Pflan-
zung geschieht ab Ende März.
Rund 18 000 Stecklinge pflan-
zen sie dann auf die Produk-
tionsfläche von 320 Quadrat-
metern, eine Arbeit von rund
einer Woche. Das Beet mit
Pflanzerde ist etwa neun Zenti-
meter hoch, das Material wird

«Das Pflanzgut
soll mehrfach
verwendet
werden. Wenn
alles gut läuft, kann
dies bis zu acht
Generationen sein.»
Anton Kaeser
Landwirt

nach jeder Pflanzung ausge-
wechselt. Vor kurzem hat An-
ton Kaeser die zweite Pflan-
zung vorgenommen, dieses
Mal rund 9000 Stecklinge. «Im
Sommer sind es weniger, weil
wir mitten in der Vegetation
starten. Es ist heisser, die Tage
werden kürzer, so dass der Er-
trag minder ist.» Die erste Ern-
te geschieht Mitte bis Ende Ju-
li. Die zweite Jahresernte wird
so spät als möglich, sogar erst
im November, vorgenommen.

Vor allem in der Anfangs-
zeit kontrolliert er das Wachs-
tum der kleinen Stecklinge in
nährstoffreicher Pflanzerde im

Bericht Seite 13/18
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Gewächshaus sehr regelmäs-
sig. Er düngt und wässert sie,
behandelt sie mit Fungiziden
und hat auf jeden einzelnen
Steckling ein wachsames Auge,
damit sie - hoffentlich - zu ge-
sunden starken Pflanzkartof-
feln heranwachsen.

Kontrolliert wachsen lassen
Rund 1,5 Tonnen Kartoffeln

erntet er pro Jahr, das sind je
nach Sorte zwischen zwei und
vier Knollen pro Pflanze. «Wir
achten bei der Ernte sehr stark
darauf, die Knolle nicht zu ver-
letzen, weil sie sonst anfälliger
für Krankheiten wird», erklärt
er. Von Uttewil gehen die Vor-
stufen-Pflanzkartoffeln zu drei
Betrieben in der Region. Die-
se sogenannten Basisbetriebe
lassen die Kartoffeln wieder-
um teilweise unter einem In-
sektenschutznetz wachsen -
auch dies eine Massnahme ge-
gen Blattläuse. Die Aufteilung
auf mehrere Betriebe trägt da-
zu bei, das Risiko zu verteilen.
Was Anton Kaeser in Uttewil
produziert, reicht auf den Fel-
dern für etwa 80 Aren.

Der Aufwand, um auf diese
Weise zu möglichst einwand-
freiem und leistungsfähigem
Pflanzgut zu kommen, sei
schon gross, sagt er. «Auf die-
se Weise bleibt aber auch die
Wertschöpfung in der Region»,
sagt Anton Kaeser.

Fehler im Umgang und Anbau
Doch all dies sei noch kei-

ne Garantie, dass am Schluss
das Resultat stimme. «Wenn
das Wetter nicht mitmacht,
nützt all die Sorgfalt nichts»,
sagt er. Oft würden auch beim
Anbau oder beim Umgang mit

dem Pflanzgut Fehler passie-
ren, die dazu führen, dass die-
ses geschwächt werde. In eine
verletzte Knolle können Bak-
terien eintreten, beispielswei-
se, wenn es auf den Feldern zu
Staunässe komme. «Manchmal
ist eine Knolle latent krank.
Das heisst, man sieht ihr von
aussen nichts an. Erst, wenn es
zu Stresssituationen kommt,
bricht die Krankheit aus.» Ei-
nige Sorten hätten gute eigene
Abwehrkräfte, andere weniger.

«Wir achten bei der
Ernte sehr stark
darauf, die Knolle
nicht zu verletzen,
weil sie sonst
anfälliger für
Krankheiten wird.»
Anton Kaeser
Landwirt

Die Arbeit der Pflanzgut-
vermehrer wird nicht leichter
durch die Tatsache, dass aus-
gerechnet die in der Industrie
beliebten Sorten - wie zum Bei-
spiel Agria - zwar nicht viren-
anfällig, dafür aber viel bakte-
rienanfälliger seien als andere.
«Welche Sorten sich etablieren
können, bestimmt der Han-
del und die Verarbeitungsin-
dustrie», erklärt Anton Kaeser.
Wie es um ihre Anbauqualitä-
ten stehe, spiele dabei eine Ne-
benrolle. «Es gibt Sorten, die
agronomisch super wären -
die aber leider vom Geschmack
oder der Verarbeitungseignung
her nicht passen.»

Serie

100 Jahre
Saatzucht Düdingen

Die Saatzuchtgenossenschaft
Düdingen feiert dieses Jahr
ihr100-jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass greifen die
FN in einer losen Serie ver-
schiedene Aspekte rund um
Getreidesaatgut und Pflanz-
kartoffeln auf. Alle Artikel
sind auf der FN-Homepage
nachzulesen: www.freiburger-
nachrichten.ch/dossiers. im
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INTERVIEW

«Bei Freihandel noch wichtiger»
Ob es die Branchenorganisation Milch (BOM) nach
dem Ausstieg der Migros noch braucht, fragten wir
Martin Pidoux.
Was nützen Richtpreise der BOM, wenn sich
fast keiner daran hält?
Martin Pidoux: Die BOM funktioniert nicht
reibungslos, aber man sollte daran fest-
halten. Auch gehören zu den Aufgaben
der BOM nicht nur die Richtpreise, son-
dern auch die Segmentierung in A-, B-
und C-Milch. Die BOM hat auch Milch-
kaufverträge ausgearbeitet. Die Land-
wirte hätten gerne bessere Verträge. Aber
ein Vertrag ist ein Vertrag und besser als
nichts. Der Milchpreis ist tief. Die BOM
trägt aber dazu bei, dass ein wenig Trans-
parenz auf dem Milchmarkt ist.

Wer sind die Musterknaben bei der BOM?
Und wer die Bösen?
Pidoux: Man kann nicht für Branchenor-
ganisationen plädieren und dann von
Gut und Böse reden. Eine Branchenor-
ganisation ist ein Zusammenschluss ei-
ner ganzen Wertschöpfungskette. Alle
sollen am gleichen Strick ziehen. Es gibt
auch gute Beispiele wie die Interprofes-
sion de Gruyk-e. Alle stehen hinter dem
Gruyäre - Milchproduzenten, Käser und
Affineure - auch in schwierigen Zeiten.

Warum funktionieren Swisspatat und Swiss-
granum besser?

Pidoux: Die Kartoffel- und Getreide-
märkte sind vielleicht etwas einfacher als
der Milchmarkt. Trotzdem gab es auch
bei Swissgranum und bei Swisspatat
Jahre, in denen man sich nicht auf einen
Richtpreis einigte. Aber Swissgranum
und Swisspatat haben eine Kultur der
Zusammenarbeit entwickelt. Sie sind
straff organisiert. Die BOM gibt es erst
seit der Aufhebung der Milchkontingen-
tierung. Man müsste auch mal punkto
Strukturen über die Bücher. Es gibt zu
viele Milchproduzentenorganisationen.

Martin
Pidoux
ist Dozent
für Agrar-
politik und
Markt an der
HAR in
Zollikofen.

Kann die Mitgliedschaft in einer Branchenorga-
nisation die Position der Bauern stärken?
Pidoux: Ziel ist, dass die «unten» mehr Ver-
handlungsmacht haben, als wenn jeder
alleine antritt. Aber die Bauern stehen im-
mer der Mehrheit der Verarbeiter und des
Handels gegenüber. Die Marktpartner wis-
sen, was der Landwirt verdient und wie
weit sie gehen können. Ihrerseits ist die
Kostentransparenz aber gering.

Gibt es Lösungen für mehr Transparenz?

Pidoux: Kein Verarbeiter wird vor seinen
Mitbewerbern seine Zahlen präsentieren.
Verbesserungen sind aber möglich. In
Frankreich führte FranceAgrimer einen
Index über die Margen ein.

Was passiert mit den Branchenorganisationen,
wenn der Bundesrat den Grenzschutz abbaut?
Pidoux: Dann ist eine starke Branchenor-
ganisation nur von Vorteil. Mit der Ab-
schaffung des Schoggigesetzes haben sie
schon zu einer Lösung beigetragen. Beim
Käse gibt es den Freihandel bereits. Die
Branchenorganisation Gruy6re hat nach
der Abschaffung des Mindestkurses des
Euro geholfen, die Krise zu meistern.
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WAS NICHT WARTEN KANN: Krautvernichtung in den Kartoffeln planen

Probegrabung liefert Hinweise
Vor der mechanischen,
chemischen oder thermi-
schen Krautvernichtung
wird mit Probegrabungen
das Kaliber ermittelt.

ANNA STALDER
ALEXANDRA SCHRÖDER

 Probegrabungen in Kartof-
feln: Die Krautvernichtung fin-
det statt, wenn die gewünschte
Knollengrösse erreicht ist. Um
dies zu überprüfen, sind jetzt
Probegrabungen angezeigt. Da-
zu werden an drei Stellen im
Feld mehrere Kartoffelstauden
ausgegraben. Mit den Probegra-
bungen können auch Schäden
und Knollenkrankheiten über-
wacht werden.

Bei Speisekartoffeln werden
das Kaliber und die Qualität
überprüft, bei Industriekartof-
feln findet zusätzlich der Back-
und Stärketest statt. Die Kraut-
vernichtung wird durchgeführt,
wenn das Quadratmass knapp
erfüllt ist, da die Kartoffeln nach
der Krautvernichtung noch wei-
terwachsen.
 Krautvernichtung: Die Kraut-
vernichtung kann mechanisch,
thermisch oder chemisch erfol-
gen. Ziel der Krautvernichtung
ist, die Schalenfestigkeit und die
Lagerungsqualität zu verbes-
sern, die Knollengrösse zu be-
grenzen, bei Speisekartoffeln
den Stärkegehalt zu limitieren
und die Ernte zu erleichtern.
Die Krautvernichtung wird so
schonend wie möglich gestaltet,
damit keine Nabelnekrosen
entstehen.

Der Vorteil der mechani-
schen Krautbeseitigung liegt in

der Reduktion der Herbizid-
mengen, der raschen Beseiti-
gung des Krautes, und es ist das
günstigste Verfahren. Es sind je-
doch spezielle Maschinen not-

wendig, und es kann Probleme
mit der Verunkrautung geben.
Die thermische Krautbeseiti-
gung trumpft mit der rück-
standslosen Krautvernichtung
auf, und sie bremst die Nachver-
unkrautung. Sie erfordert je-
doch mehr Energie und verur-
sacht mehr Kosten als die me-
chanische Krautvernichtung.

Wählt man das chemische
Abbrennen, so werden auch die
Unkräuter gut miterfasst, und
man kann nach Bedarf ein Kon-
taktfungizid wie Mapro oder
Ranman beimischen. Für die
Krautvernichtung bei Speise-
und Industriekartoffeln reicht
meist eine Behandlung. Es ste-
hen verschiedene Mittel zur

Verfügung, beispielsweise Spot-
light Plus 11/ha, Firebird 11/ha
+ Fireoil 21/ha, Lotus 0,751/ha
+ Spray Oil 51/ha, Diquat, Reg-
lone und Barala 2 bis 4,81/ha.
Sind die Stauden noch sehr
wüchsig, erhöht ein vorgängiges
Abschlegeln die Wirkung der
Abbrennmittel, denn sie erhöht
die Empfindlichkeit des Krau-
tes. Alternativ wird zwei Mal im
Abstand von vier bis sechs Ta-
gen gespritzt.

Die Wirkung von Spotlight
Plus, Firebird + Fireoil und Lo-
tus + Spray Oil ist vom Licht ab-
hängig. Die Spritzung sollte
demzufolge am Vormittag, bei
schönem Wetter und hoher
Lichtintensität erfolgen. Die
Wirkung dieser Mittel setzt
langsam ein. Diquat, Reglone
und Barala wirken sehr schnell.
Sie sollten jedoch nicht bei Tro-
ckenheit auf welkende Pflanzen

gespritzt werden, denn dies
könnte die Knollenqualität be-
einträchtigen. Auch ein vorgän-
giges Abschlegeln ist nicht emp-
fohlen. Für eine gute Wirkung
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ist eine gründliche Benetzung
der Stauden wesentlich.

 Nach der Ernte aufkalken:
Für die Auf- und Erhaltungskal-
kung sind günstige Bodenbe-
dingungen wichtig. Dies ist jetzt
nach der Getreideernte der Fall.
Der Kalk wird auf das abgeern-
tete Feld ausgebracht und durch
die Stoppelbearbeitung in den
Boden eingearbeitet, wo er sich
schnell auflöst. Der Kalk kann
auch auf die Pflugfurche ausge-
bracht werden. Der jährliche
Bedarf pro Hektare liegt zwi-
schen 100 bis 600 kg CaO. Be-
sonders kalkbedürftige Kultu-
ren sind Raps, Zuckerrüben,
Kabis, Mais und Gerste.

Kalk reguliert einerseits den
pH-Wert, andererseits führt er
Calcium (Ca) zu. Ein pH-Wert
von 6 bis 7 ist optimal. In diesem
Bereich sind die Nährstoffe am
besten verfügbar, und die Mi-
kroorganismen arbeiten am
besten in diesem Bereich. Eine
Ca-Zufuhr ist einerseits wichtig
als Pflanzennährstoff, der für
Stabilität der Membrane und
Zellwände sorgt. Andererseits
ist Ca wichtig für eine stabile
Bodenstruktur, da es Ton-Hu-
mus-Komplexe bindet. Eine gu-
te Bodenstruktur stabilisiert
den Boden, vermindert Ver-
schlämmungen und Verkrus-
tungen und erhöht die Wasser-
verfügbarkeit bei Trockenheit.

*Die Autorinnen arbeiten bei der Fachstelle
Pflanzenschutz des Kantons Bern.

Mit Probegrabungen wird der Krautvernichtungstermin fest-
gelegt, und es können Schäden und Knollenkrankheiten fest-
gestellt werden. (Bild: zvg)
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BIOBERATUNG

Kartoffeln ins Salzbad geben
Das feucht-heisse Wetter der
letzten Wochen hat bei vielen
Kartoffelbeständen zu einem
deutlichen Wachstumszuwachs
der Knollen geführt. Deutlich
früher als im letzten Jahr gehen
viele Spätkartoffelbestände all-

mählich in die
Abreife. Pro-

FiBLbegrabungen

an verschiede-
nen Stellen auf dem Feld geben
Aufschluss über die Grössen-
entwicklung der Knollen. Vor
allem in bewässerten Beständen
übersteigen einige Knollen je
nach Sorte und Pflanzabstand
die maximale Kalibergrösse von
60 mm bereits. Nebst der Grösse
ist für festkochende Sorten der
Stärkegehalt ausschlaggebend.
Mit einem Salzbad kann jeder
Produzent den Stärkegehalt sei-
ner Knollen auf einfache Weise
selber überprüfen. Dazu ein
Probemuster von etwa 30 Knol-
len pro Schlag waschen und
trocknen. Je nach Salzgehalt
kann ein bestimmter Stärke-
wert überprüft werden, wobei

90 g Salz pro Liter Wasser 10
Prozent Stärke entspricht
(95 g/1 > 10,5 Prozent, 98 g/1 >
11 Prozent, 101 g/1 > 11,5 Pro-
zent, 105 g/1 > 12 Prozent). Für
das Salzbad die gewünschte
Menge Salz abwägen und mit
Wasser zur Sollmenge auffüllen,
beispielsweise 450g Salz auf 5
Liter Wasser. Knollen in das
Salzbad geben: Was schwimmt,
hat weniger Stärke.

Dank dem guten Kartoffel-
jahr ist die diesjährige FiBL-
Biokartoffel- Sortenprüfung be-
züglich Krautfäuletoleranz we-
nig aussagekräftig. Dafür konn-
ten wertvolle Erfahrungswerte
zu Trockenheits- und Hitze-
stress gewonnen werden. Aktu-
elle Probegrabungen der Test-
sorten Passion, Soraya, Gold-
marie und Anuschka zeigen das
grosse Ertragspotenzial der
Sorten Soraya und Passion. Die
Resultate der diesjährigen Sor-
tenprüfung mit Ertragserhebun-
gen werden Ende Saison auf
bioaktuell.ch veröffentlicht.

Marion Schild, FiBL

Knollenmuster der Probegrabung vom 25. Juli im Wauwiler-
moos mit 60-mm-Kaliberschablone. (Bild: FiBL)
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