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Lebensverlängernde
Massnahmen

Die Selbstversorger sind auf dem Vormarsch. Jeder Stadt-
balkon ist willkommen, um Essbares selber anzubauen.

So wird das alte Thema Haltbarmachen wieder hochaktuell.
Illustrationen Jasmin Huber-Baumann Text Karin Oehmigen und Corinne Schlatter

Der Preis ist heiss.
Zwölftausend
Goldfranc soll
bekommen, wem
es gelingt, rasch

verderbende Lebensmittel haltbar
zu machen. Napoleon Bonaparte,
der das hohe Preisgeld ausgesetzt
hat, braucht dringend Hilfe. In
seinem Heer verhungern die Solda-
ten. Schon sind mehr an Unter-
ernährung gestorben als im Kampf
gegen die feindlichen Truppen.

Da meldet sich ein französischer
Zuckerbäcker namens Nicolas
Appert (1749-1841) und weiss die
Lösung: Früchte und Gemüse luft-
dicht in Glasgefässen verschliessen
und erhitzen. Die Methode, Steri-
lisieren genannt, ist revolutionär,
zumal es dem Erfinder gelingt, einen
guten Teil der Vitamine zu bewah-
ren. Napoleon ist begeistert. Der
Zuckerbäcker wird zum «Wohltäter
der Menschheit» gekürt und kann
mit dem Preisgeld 1812 eine eigene

Sterilisieren
ist eine Methode, um Gemüse, Früchte, Fleisch
und Pilze haltbar zu machen. Dabei werden die
in Gläsern eingeweckten Lebensmittel
für mindestens 15 Minuten auf etwa
100 Grad erhitzt mit dem Ziel, alle

Mikroorganismen abzutöten. Für grosse
Mengen gibt es spezielle Sterilisiertöpfe.

Es genügt aber, die Gläser in eine
grosse Pfanne zu stellen, ein gefaltetes

Geschirrtuch oder das Gitter eines Schnellkoch-
topfs auf den Boden zu legen und so viel Wasser
einzufüllen, dass der Wasserstand dem Inhalt des

höchsten Glases entspricht.

Manufaktur gründen. Zwar stellt
er von Glas auf die robustere
Konservendose um, die der Brite
Pierre Durand (1766-1822) just er-
funden hat. Doch Apperts Sterilisier-
verfahren ist bis heute eine der
wichtigsten Methoden, um Lebens-
mittel vor dem raschen Verderb
zu bewahren. Das Haltbarmachen
durch sanfteres Erhitzen, Pasteu-
risieren genannt, wurde erst später,
anno 1864, vom französischen
Chemiker Louis Pasteur entwickelt.
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Temperatur

Einmachglas:
bis 2 Zentimeter
unter den Glas-
rand füllen

Weckglas:
bis zur Unterkante
des Randes füllen

Gitter oder Geschirrtuch

Temperatur

Einmachglas:
bis 2 Zentimeter
unter den Glas-
rand füllen

Weckglas:
bis zur Unterkante
des Randes füllen

Gitter oder Geschirrtuch
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Zitronensaft verhindert, dass die
Apfelringli braun werden.

Trocknen
zählt wie das Dörren zu den ältesten Methoden, Lebensmittel zu konservieren.

Beide Methoden unterscheiden sich durch unterschiedlich hohe Temperaturen.
Getrocknet wird bei 30 bis 50 Grad. Im Sommer sind trockene, gut belüftete Orte wie der
gedeckte Balkon oder der Estrich ideal. Gemüse, Früchte, Kräuter und Pilze werden auf

speziellen Gittern und Sieben ausgelegt respektive an Schnüren aufgereiht und aufgehängt.

Zitronensaft verhindert, dass die
Apfelringli braun werden.
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DÖRRAPPARAT FÜR ZU HAUSE
Im Dörrex, der über ein Heizelement und ein
Gebläse verfügt, strömt die warme Luft nach oben
durch das auf den Lochsieben ausgelegte Dörrgut.

Trockene, am Dörr-
gut vorbeiströmende
Luft nimmt dessen
Feuchtigkeit auf.

So verdunstet
nach und nach auch
der Saft aus dem
Innern der Frucht.

Dörren

Was bleibt,
ist eine Rest-
feuchtigkeit von
10 bis 15 Prozent.

findet hei 50 bis 80 Grad statt. Dörrapparat, Trocknungs-
schrank oder Backofen sind für diese Methode geeignet. Ziel ist,
den Lebensmitteln die Feuchtigkeit nahezu vollständig zu

entziehen und den Mikroorganismen die Lebensgrundlage zu neh-
men. 10 bis 15 Prozent Wasser bleiben im Dörrgut am Ende zurück.

Industriell getrocknete Früchte enthalten meist mehr, weshalb sie
zusätzlich mit Schwefel oder Sorbinsäure konserviert werden. Beim

Trocknen und Dörren geht zwar ein Grossteil an Vitamin C verloren.
Doch andere Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe bleiben erhalten.

Trockene, am Dörr-
gut vorbeiströmende
Luft nimmt dessen
Feuchtigkeit auf.

So verdunstet
nach und nach auch
der Saft aus dem
Innern der Frucht.

Was bleibt,
ist eine Rest-
feuchtigkeit von
10 bis 15 Prozent.
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Kandieren
ist eine spezielle Form des Dörrens. Bei dieser Methode kommen

die Früchte in eine Zuckerlösung und werden darin gekocht. Dabei
wird das dem Fruchtfleisch entzogene Wasser durch Zucker ersetzt.

Zuletzt liegt der Zuckergehalt bei rund 70 Prozent. Der Vorteil:
Bakterien und Pilze können bei einer derart hohen Zuckerkonzentration
nicht überleben. Der Prozess dauert mehrere Tage, da die Zuckerlösung

komplett in die Lebensmittel eindringen muss. Der grosse zeitliche
Aufwand ist der Grund, weshalb kandierte Früchte im Handel teuer sind.
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Heisseinfüllen
ist die gängigste Art, Früchte haltbar zu machen. Gelees,

Konfitüren, Säfte, Chutneys, aber auch Tomaten und
essigsaure Gemüse können durch dieses Vertahren

konserviert werden: Das heisse Einmachgut randvoll
in sterilisierte Gläser füllen, bei Konfitüren einen
Millimeter darunter, sofort luftdicht verschliessen.

Auskühlen reduziert sich das Volumen. Es ent-
steht ein Vakuum, das die Konserve haltbar macht.

Fermentieren
ist nichts anderes, als den natürlichen

- Prozess des Verderbens zu nutzen und selbst
zu steuern. Ein Saft, der lange steht, beginnt

zu gären. Schlecht ist er deshalb nicht. Wasser
Er wird, wenn man sich kümmert, zu Essig.

Auch Käse entsteht, simpel ausgedrückt,
durch verdorbene Milch. Fermentierte

Produkte sind lange haltbar, gewinnen an Lake
Aroma und sind gesund. Bestes Beispiel
ist das Sauerkraut. Dafür wird Weiss-

kohl gehobelt, lagenweise in einen Gärtopf
(rechts) geschichtet, in jeder Lage gesalzen

und gewürzt, festgestampft, beschwert
und abgedeckt. Dann lässt man ihn ein bis Kohl

drei Wochen bei 15 bis 22 Grad durchgären.

Deckel

GÄRUNTERSTÜTZER
sind vor allem Salz und Zucker.
Sie bringen den Fermentations-
prozess in Gang. Durch die Zugabe
von Essig oder Alkohol kann der
säuerliche Gout unterstützt werden.

Stösse'

Beschwerungsstein

Raffel

MILCHSÄUREBAKTERIEN
werden eingesetzt, um Milch in
Joghurt, sauren Halbrahm oder
Käse zu verwandeln bei Pickles
kommen die Bakterien zum Zug.

HEFE

ist die Basis zum Bierbrauen wie
zum Brotbacken. Fermentation
kommt von lateinisch fermentum, was
Gärung oder Sauerteig bedeutet.

PILZE
respektive Edeischimmelkulturen
sind die Voraussetzung bei der
Herstellung von Weissschimmel -
und Blauschimmelkäse.

Heisseinfüllen
ist die gängigste Art, Früchte haltbar zu machen. Gelees,

Konfitüren, Säfte, Chutneys, aber auch Tomaten und
essigsaure Gemüse können durch dieses Verfahren

konserviert werden: Das heisse Einmachgut randvoll
in sterilisierte Gläser füllen, bei Konfitüren einen
Millimeter darunter, sofort luftdicht verschliessen.

Beim Auskühlen reduziert sich das Volumen. Es ent-
steht ein Vakuum, das die Konserve haltbar macht.

Fermentieren
ist nichts anderes, als den natürlichen

Prozess des Verderbens zu nutzen und selbst
zu steuern. Ein Saft, der lange steht, beginnt

zu gären. Schlecht ist er deshalb nicht.

Deckel

GÄRUNTERSTÜTZER
sind vor allem Salz und Zucker.
Sie bringen den Fermentations-
prozess in Gang. Durch die Zugabe
von Essig oder Alkohol kann der
säuerliche Gout unterstützt werden.

Salz

Stössel

Wasser

Er wird, wenn man sich kümmert, zu Essig.
Auch Käse entsteht, simpel ausgedrückt,
durch verdorbene Milch. Fermentierte

Produkte sind lange haltbar, gewinnen an Lake
Aroma und sind gesund. Bestes Beispiel

ist das Sauerkraut. Dafür wird Weiss- Beschwerungsstein
kohl gehobelt, lagenweise in einen Gärtopf
(rechts) geschichtet, in jeder Lage gesalzen

und gewürzt, festgestampft, beschwert
und abgedeckt. Dann lässt man ihn ein bis Kohl

drei Wochen bei 15 bis 22 Grad durchgären.

Raffel

MILCHSÄUREBAKTERIEN
werden eingesetzt, um Milch in
Joghurt, sauren Halbrahm oder in
Käse zu verwandeln. Auch bei Pickles
kommen die Bakterien zum Zug.

HEFE
ist die Basis zum Bierbrauen wie
zum Brotbacken. Fermentation
kommt von lateinisch fermentum, was
Gärung oder Sauerteig bedeutet.

PILZE
respektive Edelschimmelkulturen
sind die Voraussetzung bei der
Herstellung von Weissschimmel-
und Blauschimmelkäse.
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Vor dem Kalt-
räuchern werden
die Fleisch-
stücke mit Salz
eingerieben.

Räuchern
hat zweierlei Sinn: Es gibt Fleisch, Wurst und Fisch

ein besonderes Aroma, und es verlängert deren Halt-
barkeit, weil der Wassergehalt im Räuchergut sinkt

und weil der Rauch antimikrobielle Substanzen ent-
hält. Beim sogenannten Kalträuchern hängen Würste,

Speck und Schinken bis zu einem Monat im kalten
Rauch. Dessen Temperatur darf 25 Grad nicht über-
schreiten, damit der Garprozess nicht forciert und
das Rauchergut nicht trocken wird. Beim Warm-
räuchern (30-50 Grad) sowie Heissräuchern

(60-120 Grad), zum Beispiel von Forellen, sind die
Garzeiten wesentlich kürzer, die Lebensmittel aber

auch nur wenige Wochen oder Tage haltbar.

Der Rauch kühlt auf 15 bis 25 Grad ab

Einlegen
in Flüssigkeiten wie Öl, Schmalz, Alkohol oder Essig ist ein jahr-

hundertealtes Konservierungsverfahren. Die Dauer der Haltbar-
keit hängt von der Konzentration der Flüssigkeiten ab. Beim Essig

zum Beispiel müsste der Säuregehalt über zwei Prozent betragen, um
krankheitserregende Bakterien abzutöten. Viel zu sauer für unseren

Gaumen. Deshalb wird das Einlegen m Essig mit anderen Konservierungs-
verfahren kombiniert, durch Zuckern, Salzen oder Erhitzen. Den Essig

zum Einlegen kann man gut selber machen. Basis dafür ist eine Essigmutter.
Dies sind Bakterien, die für die Fermentation (siehe links) von Alkohol
zu Essig verantwortlich sind, also auch den Wein in Essig verwandeln.

IN ALKOHOL
lassen sich Früchte monatelang
konservieren. Weil sie den Alkohol

V jedoch verdünnen, legt man sie
in hochprozentige Spirituosen wie
Rum ein. Ein zu geringer Alkohol-
gehalt liesse sie gären.

IN SPEISEÖL
bleiben frisch ver-
arbeitete Lebensmittel
wie die Kräuter im
Pesto länger haltbar
Eine Schutzschicht aus

vermindert das Ein- -

dringen von Keimen.

IN FETT
Beim Confit, wie der Franzose
sagt, wird Geflügel oder Fleisch in
Fett gegart und gut verschlossen in
seinem Fettmantel gelagert. So kann
man es monatelang aufbewahren.

Vor dem Kalt-
räuchern werden
die Fleisch-
stücke mit Salz
eingerieben.

Räuchern
hat zweierlei Sinn: Es gibt Fleisch, Wurst und Fisch

ein besonderes Aroma, und es verlängert deren Halt-
barkeit, weil der Wassergehalt im Räuchergut sinkt
und weil der Rauch antimikrobielle Substanzen ent-

hält. Beim sogenannten Kalträuchern hängen Würste,
Speck und Schinken bis zu einem Monat im kalten

Rauch. Dessen Temperatur darf 25 Grad nicht über-
schreiten, damit der Garprozess nicht forciert und
das Räuchergut nicht trocken wird. Beim Warm-
räuchern (30-50 Grad) sowie Heissräuchern

(60-120 Grad), zum Beispiel von Forellen, sind die
Garzeiten wesentlich kürzer, die Lebensmittel aber

auch nur wenige Wochen oder Tage haltbar.

Der Rauch kühlt auf 15

Einlegen
in Flüssigkeiten wie Öl, Schmalz, Alkohol oder Essig ist ein jahr-

hundertealtes Konservierungsverfahren. Die Dauer der Haltbar-
keit hängt von der Konzentration der Flüssigkeiten ab. Beim Essig

zum Beispiel müsste der Säuregehalt über zwei Prozent betragen, um
krankheitserregende Bakterien abzutöten. Viel zu sauer für unseren

Gaumen. Deshalb wird das Einlegen in Essig mit anderen Konservierungs-
verfahren kombiniert, durch Zuckern, Salzen oder Erhitzen. Den Essig

zum Einlegen kann man gut selber machen. Basis dafür ist eine Essigmutter.
Dies sind Bakterien, die für die Fermentation (siehe links) von Alkohol
zu Essig verantwortlich sind, also auch den Wein in Essig verwandeln.

IN ALKOHOL
lassen sich Früchte monatelang
konservieren. Weil sie den Alkohol
jedoch verdünnen, legt man sie
in hochprozentige Spirituosen wie
Rum ein. Ein zu geringer Alkohol-
gehalt liesse sie gären.

IN SPEISEÖL
bleiben frisch ver-
arbeitete Lebensmittel
wie die Kräuter im
Pesto länger haltbar.
Eine Schutzschicht aus
Öl vermindert das Ein-
dringen von Keimen.

IN FETT
Beim Confit, wie der Franzose
sagt, wird Geflügel oder Fleisch in
Fett gegart und gut verschlossen in
seinem Fettmantel gelagert. So kann
man es monatelang aufbewahren.
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GEFRIERFACH
Wohl dem, der nicht nur

eines hat. Gefroren halten
Lebensmittel 1 bis 12 Monate.

EIER

können dort gelagert werden,
wo es im Kühlschrank am
wärmsten ist: im Türfach.

KÄSE UND
ZUBEREITETE SPEISEN

dürfen ins oberste Fach. Dort
ist der zweitwarrnste Platz.

Eiskalter Käse hat keinen Gout.

TUBEN UND BUTTER
sind im Türfach richtig auf-

gehoben. So kommt die Butter
nicht zu kalt auf den Tisch.

MILCHPRODUKTE
UND FEINKOST

- Joghurt, Rahm, Patisserie sowie
Produkte, die bereits geöffnet
sind, dürfen ins mittlere Fach.

SENF UND MAYO -
Gut Konserviertes wie Senf,
Mayonnaise und Konfitüre

haben ihren Platz in der Tür.

BIER UND WEISSWEIN
sowie Champagner werden

kalt serviert. Sie gehören in die
unteren Fächer, nicht in die Tür.

FLEISCH, GEFLÜGEL, FISCH
verderben rasch. Sie gehören

dorthin, wo es am kältesten
ist: auf die unterste Ablage.

FRÜCHTE
sollten nur kurz im Kühlschrank

gelagert werden. Sie verderben
- schnell und verlieren Vitamine. GEMÜSE

in der dafür vorgesehenen Schublade
kurz lagern. Dort sind Temperatur und
Luftfeuchtigkeit am besten.

SAFT UND MILCH
dürfen ins Türfach. Auch Öl ist dort besser auf-
gehoben als in der Küche. Flockige Trübstoffe, die
sich durch Kälte bilden, mindern die Qualität nicht.

Kühlen und Gefrieren
ist für das Haltbarmachen von Lebensmitteln eine grosse
Erleichterung. In den 1950er- und 1960-Jahren, als der
Kühlschrank für jeden Haushalt erschwinglich wurde,
veränderte sich die Welt. Das Schaffen von Vorräten
war keine Notwendigkeit mehr. Was man zur Ernäh-
rung der Familie brauchte, boten nun die neuen Selbst-
bechenungsladen an. Der Kühlschrank hielt die Einkäufe

für Tage, die Gefriertruhe, später der Gefrierschrank
über Monate frisch. Dennoch: Für die Lagerung an
der Kälte sind nicht alle Lebensmittel geeignet. Exoten
wie Mangos, Ananas, Papayas, aber auch Zitronen
(ausser der angeschnittenen) gehören nicht in den Kühl-
schrank. Dasselbe gilt für Kartoffeln und für Gemüse
mit hohem Wasseranteil: Tomaten, Gurken, Zucchett

GEFRIERFACH
Wohl dem, der nicht nur

eines hat. Gefroren halten
Lebensmittel 1 bis 12 Monate.

EIER

können dort gelagert werden,
wo es im Kühlschrank am
wärmsten ist: im Türfach.

KÄSE UND
ZUBEREITETE SPEISEN

dürfen ins oberste Fach. Dort
ist der zweitwärmste Platz.

Eiskalter Käse hat keinen Gout.

TUBEN UND BUTTER
sind im Türfach richtig auf-

gehoben. So kommt die Butter .

nicht zu kalt auf den Tisch.

MILCHPRODUKTE
UND FEINKOST

Joghurt, Rahm, Patisserie sowie
Produkte, die bereits geöffnet
sind, dürfen ins mittlere Fach.

SENF UND MAYO
Gut Konserviertes wie Senf,

Mayonnaise und Konfitüre
haben ihren Platz in der Tür.

BIER UND WEISSWEIN ---
sowie Champagner werden

kalt serviert. Sie gehören in die
unteren Fächer, nicht in die Tür.

FLEISCH, GEFLÜGEL, FISCH
verderben rasch. Sie gehören

dorthin, wo es am kältesten
ist: auf die unterste Ablage.

FRÜCHTE
sollten nur kurz im Kühlschrank

gelagert werden. Sie verderben
schnell und verlieren Vitamine. GEMÜSE

in der dafür vorgesehenen Schublade
kurz lagern. Dort sind Temperatur und
Luftfeuchtigkeit am besten.

SAFT UND MILCH
dürfen ins Türfach. Auch Öl ist dort besser auf-
gehoben als in der Küche. Flockige Trübstoffe, die
sich durch Kälte bilden, mindern die Qualität nicht.

Kühlen und Gefrieren
ist für das Haltbarmachen von Lebensmitteln eine grosse für Tage, die Gefriertruhe, später der Gefrierschrank
Erleichterung. In den 1950er- und 1960-Jahren, als der über Monate frisch. Dennoch: Für die Lagerung an
Kühlschrank für jeden Haushalt erschwinglich wurde, der Kälte sind nicht alle Lebensmittel geeignet. Exoten
veränderte sich die Welt. Das Schaffen von Vorräten wie Mangos, Ananas, Papayas, aber auch Zitronen
war keine Notwendigkeit mehr.Was man zur Ernäh- (ausser der angeschnittenen) gehören nicht in den Kühl-
rung der Familie brauchte, boten nun die neuen Selbst- schrank. Dasselbe gilt für Kartoffeln und für Gemüse
bedienungsläden an. Der Kühlschrank hielt die Einkäufe mit hohem Wasseranteil: Tomaten, Gurken, Zucchetti.
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Optimales Lagern
ist in Mietwohnungen zur Knackn geworden. Die
gute alte Speisekammer ist in der modernen Architektur
nicht mehr vorgesehen, die Keller sind zu warm. Eine
Erdgrube im Garten können sich nur Hausbesitzer und

von Lebensmitteln

DÖRR- UND
TROCKENFRÜCHTE
enthalten eine Rest-
feuchtigkeit von 10 bis
15 Prozent. Damit sie nicht
schimmeln, sollten sie
vor Licht und Feuchtigkeit
geschützt werden. Des-
halb am besten dunkel
lagern in Stoffsäcklein,
Dosen oder Gläsern.

-mieter anlegen. Und Castro -Kühlschränke, in denen
Gemüse, Früchte und Wein bei optimaler Temperatur
und Luftfeuchtigkeit ruhen, brauchen Platz und kosten
Geld. Nachfolgend einige Lagertipps für jedermann.

GEWÜRZE
gehören nicht in lichtdurchlässige
Gläser. Auch wenn sie im Super-
markt so angeboten werden. licht
raubt ihnen die Farbe, Luft das
Aroma. Empfeh-
lenswert sind
dunkle, gut
schliessende
Gefässe wie
Dosen aus Blech.

ZWIEBELN
mögen es kühl, trocken und
dunkel. Bei Licht beginnen
sie zu keimen. In der Küche
kann der Zwiebeltopf dies für
kurze Zeit verhindern. Rote
und Bundzwiebeln, die
raschen Verbrauch bestimmt
sind, dürfen ins Gemüsefach
des Kühlschranks.

WURZELGEMÜSE
wie Rüebli, Sellerie, Pastinaken etc. sind im
kühlen, dunklen Keller am besten aufgehoben.
Wer den nicht hat: Eine gute Alternative ist die
Box aus Styropor. Zugedeckt in eine schattige
und trockene Ecke auf den Balkon stellen.

BROT
bei konstanter Temperatur trocken lagern. Die
Luftzirkulation sollte gewährleistet sein. Brot-
boxen mit Luftschlitzen oder Poren (Ton, Stein)
eignen sich gut. Sonst: Laib direkt auf einem
Brett und auf der Schnittstelle aufbewahren.

ÄPFEL
schrumpfen bei 20 Grad doppelt so schnell
wie bei 10 Grad. Bester Lagerplatz ist die Herde
im kühlen, trockenen Keller. Kleine Mengen
Küchenpapier wickeln und in die Gemüseschub-
lade des Kühlschranks legen. Da Apfel reife-
förderndes Ethylen absondern, separat lagern.

KARTOFFELN
munkeln gerne im Dunkeln.
Irin Jutesack oder in der ab-
gedeckten Hurde im kühlen
Keller liegen sie am liebsten.
Kälte (unter 3 Grad) mögen
sie aber nicht. Dann verwan
delt sich die Kartoffelstärke
in Zucker, und die Knollen
schmecken süsslich.

Optimales Lagern von Lebensmitteln
ist in Mietwohnungen zur Knacknuss geworden. Die
gute alte Speisekammer ist in der modernen Architektur
nicht mehr vorgesehen, die Keller sind zu warm. Eine
Erdgrube im Garten können sich nur Hausbesitzer und

-mieter anlegen. Und Gastro-Kühlschränke, in denen
Gemüse, Früchte und Wein bei optimaler Temperatur
und Luftfeuchtigkeit ruhen, brauchen Platz und kosten
Geld. Nachfolgend einige Lagertipps für jedermann.

DÖRR- UND GEWÜRZE
TROCKENFRÜCHTE gehören nicht in lichtdurchlässige
enthalten eine Rest- Gläser. Auch wenn sie im Super-
feuchtigkeit von 10 bis markt so angeboten werden. Licht
15 Prozent. Damit sie nicht raubt ihnen die Farbe, Luft das
schimmeln, sollten sie Aroma. Empfeh-
vor Licht und Feuchtigkeit lenswert sind
geschützt werden. Des- dunkle, gut
halb am besten dunkel schliessende
lagern - in Stoffsäcklein, Gefässe wie

Dosen oder Gläsern. Dosen aus Blech.

ZWIEBELN
mögen es kühl, trocken und
dunkel. Bei Licht beginnen
sie zu keimen. In der Küche
kann der Zwiebeltopf dies für
kurze Zeit verhindern. Rote
und Bundzwiebeln, die zum
raschen Verbrauch bestimmt
sind, dürfen ins Gemüsefach
des Kühlschranks.

WURZELGEMÜSE
wie Rüebli, Sellerie, Pastinaken etc. sind im
kühlen, dunklen Keller am besten aufgehoben.
Wer den nicht hat: Eine gute Alternative ist die
Box aus Styropor. Zugedeckt in eine schattige
und trockene Ecke auf den Balkon stellen.

ÄPFEL
schrumpfen bei 20 Grad doppelt so schnell
wie bei 10 Grad. Bester Lagerplatz ist die Hurde
im kühlen, trockenen Keller. Kleine Mengen in
Küchenpapier wickeln und in die Gemüseschub-
lade des Kühlschranks legen. Da Äpfel reife-
förderndes Ethylen absondern, separat lagern.

BROT
bei konstanter Temperatur trocken lagern. Die
Luftzirkulation sollte gewährleistet sein. Brot-
boxen mit Luftschlitzen oder Poren (Ton, Stein)
eignen sich gut. Sonst: Laib direkt auf einem
Brett und auf der Schnittstelle aufbewahren.

KARTOFFELN
munkeln gerne im Dunkeln.
Im Jutesack oder in der ab-
gedeckten Hurde im kühlen
Keller liegen sie am liebsten.
Kälte (unter 3 Grad) mögen
sie aber nicht. Dann verwan-
delt sich die Kartoffelstärke
in Zucker, und die Knollen
schmecken süsslich.
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tetr ce.

Sophie
Dürrenmatt

TESTÉ POUR VOUS

Les patates, c'est bien. Mais les

potatoes, il faut avouer que c'est le
top. Facile, pratique à préparer et en
plus ça fait plaisir aux enfants: c'est le

trio gagnant lors des phases aiguës
de «je n'ai pas le temps de préparer
le dîner»! En fait, c'est simple: il n'y a
rien à faire. Au four une vingtaine de

minutes, et c'est prêt. Les adeptes
de la friteuse auront besoin de moins
de temps, à peine 3-4 minutes pour
les ressortir croustillantes et dorées.
Puis rien que le nom de McCain,

ça évoque de suite les grandes

étendues américaines, les fermiers
du fin fond de l'Idaho, les mythiques
tracteurs Farmall et la poussière qui
se soulève au passage des chevaux.
Ah l'Amérique...

Country potatoes surgelées
McCain, 6 fr. 60/750 g

i ce

Sophie
Dürrenmatt
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«Einatmen Ausatmen»: Porträtinstallation Norbert Klassen (1992).144 Terrakotten, 2 Player, 2 Videobände Inst Ions toto Kasseler Kunst ein

Lichtgestalten und Kartoffelköpfe
Erhellende Kunst: Im Kunsthaus Interlaken ist der Deutsche Vollrad Kutscher zu Gast. Der Schöpfer der
«Leuchtenden Vorbilder» hat mit genialischer Verspieltheit das Genre der Porträtskulptur bereichert.

Alexander Sury
Interlaken

Gehen wir doch ins Kino! Auf einem So-
ckel ruht dieser kleine Saal, von einer
Plastikhaube umschlossen. Darin sitzen
die kleinen Besucher auf schwarzen, mit
Samt verkleideten Stufen. Es sind lauter
Figuren, die aus Kartoffeln geschnitzt
sind. Auf der Leinwand, eigentlich ein
Flachbildschirm, schauen sie ihresglei-
chen zu: Kartoffelfigürchen in Gruppen,
die sich mit gravitätischer Langsamkeit
bewegen, mit Mimik und Gestik. Einmal
wähnt man sich in einem Parlament mit
eingenickten Volksvertretern, dann wie-
der schaut man einem trägen Mumienka-
binett zu, mitunter wirkt das Ganze gar
wie ein mittelalterlicher Totentanz.

Aus manchen dieser Kartoffelfiguren
wachsen die Sprossen, langsam, im Zeit-
raffer. Das Geheimnis dieser beweglichen
Pflanzen im Werk «Grosses Kartoffelkino»

aus dem Jahr 2010: Der Künstler Vollrad
Kutscher hat diese kleinen, in den Details
unglaublich filigranen Skulpturen dem
langsamen Verfall preisgegeben und den
Schrumpfungsprozess im Zeitraffer fest-
gehalten. Ein unvergleichliches Schauver-
gnügen! Er sei ein halt ein Landjunge, hat
der Künstler einmal lakonisch zu Proto-
koll gegeben, Kartoffeln habe er immer
gerne gemocht - als Nahrungsmittel wie
auch als Material für eine künstlerische
Bearbeitung.

Der 72-jährige Kutscher lebt in Frank-
furt, unterhält aber seit Jahrzehnten Be-
ziehungen zu Bern. In den 68er-Jahren
wandte er sich der Performancekunst zu,
fertigte etwa Handpuppen an, darunter
die Figuren des Kapitalisten und des Poli-
zisten, und verwandelte so politische An-
liegen an Demonstrationen in szenische
Persiflagen von Recht und Ordnung.

Früh hat er sich komplexen Darstel-
lungsformen des Porträts zugewandt und
seinen Skulpturen sozusagen die vierte
Dimension hinzugefügt: den Faktor der
(ablaufenden) Zeit. Er stellte einst in der
Galerie Megert Luminogramme aus und
zeichnete dabei in «Sü'ance en chambre
noire» Lichtspuren von Menschen direkt
auf Fotopapier auf. Der ehemalige Direk-

tor des Berner Kunstmuseums, Hans
Christoph von Tavel, richtete ihm 1988
eine Ausstellung aus und sammelt Kut-
schers Werke.

Nur ein Wimpernschlag
Dem Kulturphilosophen Gerhard Johann
Lischka hat er ebenfalls ein «Freund-
schaftsporträt» gewidmet und sein Kon-
terfei aus einer Kartoffel geschnitzt und
als bemalte Bronzefiguren auf Teller ge-
stellt - die Kartoffel altert nun zusammen
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mit dem Porträtierten, die Ähnlichkeit ist
nach wie vor frappant. Am engsten je-
doch war die Zusammenarbeit mit dem
2011 verstorbenen Berner Schauspieler
und Performancekünstler Norbert Klas-
sen. Davon zeugt nicht zuletzt die Instal-
lation «Dudolldo» (ein umgangssprachli-
cher Ausspruch Klassens, der so viel
meinte wie «du Toller, du»).

In einer Vitrine ist ein alter Koffer zu
sehen, daneben im Video sieht man den
Künstler, wie er nach Klassens Tod Gegen-
stände oder Kleider, die beide für Perfor-
mances benutzten, chronologisch wie
Zeitschichten in den Koffer ablegt; dazwi-
schen gibt es Ausschnitte aus gemeinsa-
men Auftritten - etwa wenn sie als «sia-
mesische Zwillinge» in einem an den Rü-
cken zusammengenähten Doppelanzug
auftreten und einen buchstäblich bis zum
Zerreissen gespannten Pas de deux auf-
führen. Im Obergeschoss ist auch die der
Ausstellung den Titel gebende Porträtins-

tallation «Einatmen - Ausatmen» einge-
richtet worden: 144 Terrakotten auf Holz-

sockel zeigen auf eine Hand gestützte
Köpfe mit dem Konterfei Klassens - eine
Armada von scheinbar identischen Figu-
ren in 6 Reihen mit 24 Einzelbildern. Geht
man näher heran, erkennt man indes ein
sich öffnendes und schliessendes Auge,
einen Wimpernschlag sozusagen. Diese
144 Einzelbilder im Leben von Klassen
werden auf zwei Monitoren im Video zu
sechs Sekunden bewegte Zeit zusammen-
gesetzt, einmal wird die Vorderseite ge-
zeigt, einmal die Hinterseite mit masken-
haften Ornamenten.

Für die aktuelle Ausstellung entstan-
den ist eine Galerie von «Leuchtenden
Vorbildern» Schweizer Herkunft: An die
Wand geworfene, leicht verwischte Schat-
tenbilder von Giacometti, Meret Oppen-
heim oder Ferdinand Hodler, die einen
fast unheimlichen 3-D-Effekt haben. Wie
macht er das nur, dieser genialische Tüft-
ler? Mit einem Pinsel bemalt Kutscher mit
einer speziellen Farbe eine Glaskappe;
diese Abdeckung der Glühbirne ist kaum
grösser als ein Daumennagel. Linie für Li-

nie wird das auf Transparentpapier ge-
zeichnete Konterfei übertragen. Und
wenn die Glühbirne leuchtet, erscheint
das Schattenbild an der Wand. Vollrad
Kutschers Kunst hat mitunter etwas von
einer anregenden Geisterbeschwörung.
Bis 19.11. www.kunsthausinterlaken.ch

Diese Kartoffelgesichter altern:
«Freundschaftsporträt» (2017). Foto: zvg

..:,
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Quelle pomme de terre pour
la purée, e grain, es lips?
De saison Fermes ou farineuses, jaunes,
rouges ou violettes, les variétés de patates sont
nombreuses. Comment s'y retrouver,
et où dénicher les plus étonnantes?

De bas
en haut
roseval,
belle
de Fontenay,
vitelotte
et charlotte

Isabelle Bratschi
isabelle.bratschi@lematindimanche.ch

ussi vrai que Pierre Des-
proges affirmait que l'on
peut rire de tout mais
pas avec n'importe qui,
on peut tout faire avec la
pomme de terre, mais
pas avec n'importe la-

quelle. Prenons la plus courante, la bintje,
créée aux Pays-Bas au début du XXe siècle
avant de conquérir le monde et d'être cou-
ronnée la reine pour des frites croustillan-
tes. Ovale, bien dodue, sa chair farineuse
permet de multiples utilisations: frite, cuite
à la vapeur pour une purée onctueuse, dorée
à la poêle ou au four. Pour les gourmands,
elle accompagne parfaitement un rumsteck
de boeuf ou, nature, des fromages tels que le
vacherin ou la tomme de Savoie.

La charlotte, également très commune, à
la chair ferme de couleur jaune, aime se
faire rissoler, mijoter et cuire à la vapeur.
Cette française mise sur le marché en 1981
est idéale pour le gratin dauphinois servi
avec un gigot d'agneau.

Les variétés sont légion. On en dénom-
bre plus de mille inscrites au catalogue com-
munautaire européen. En Suisse, Agroscope
et Swisspatat testent actuellement plu-
sieurs douzaines de variétés obtenues par
des sélectionneurs pour leur aptitude de
culture dans nos régions.
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La bleue de Saint-Gall
Trois nouvelles patates ont trouvé leur
place sur la liste des variétés suisses 2017: la
Marabel, précoce à chair ferme et peau lisse,
la Concordia, précoce à mi-précoce, chair
farineuse, et la Kiebitz destinée à l'industrie.
Il existe aussi la bleue de Saint-Gall, ou sué-
doise bleue, ancienne variété remise au
goût du jour par Pro Specie Rara, fondation
suisse pour la diversité patrimoniale et gé-
nétique liée aux végétaux et aux animaux.
Elle est idéale pour les purées ou les soupes.

Poursuivons avec la Lady Claire ou la
Lady Rosetta, la belle de Juillet ou la belle de
Fontenay, sans oublier la Pompadour à la
taille de guêpe. Des appellations bien élé-
gantes pour des tubercules bien populaires.
C'est au XVIIIe siècle, grâce au chimiste
français Antoine Augustin Parmentier, que
la pomme de terre entre dans l'alimentation
et acquiert des lettres de noblesse. Elle
trouve sa place sur les tables royales comme

sur celles des paysans. Dans les écrits, il est
précisé: «La pomme de terre est le légume
de la cabane et du château», et on lui donne
le nom d'«orange royale».

Certaines se démarquent par leur cou-
leur, telle la vitelotte, aussi appelée négresse
ou truffe de Chine. Elle conserve sa teinte
bleu violet à la cuisson et donne des chips ou
des purées qui font tout leur effet. Certains
chefs ont imaginé un parmentier de canard
confit et pomme de terre vitelotte.

Autre exemple, la cheyenne, rouge à
chair ferme, très bonne en salade, en robe
des champs ou rôtie avec du romarin. La
pomme de terre roseval, tout comme la
Laura, a la peau rouge et la chair jaune. De
très bonne tenue à la cuisson, elle accompa-
gne à merveille la raclette et se cuit aussi en
gratin.

Les sourires de la Blue Belle
La plus spéciale est la Blue Belle, toute nou-
velle venue sur le marché. De forme oblon-
gue elle est reconnaissable à sa peau bico-
lore jaune, ornée de sourires ou de demi-lu-
nes violets. Cette variété polyvalente est
goûteuse et est aussi bonne au four, en pu-
rée ou en frites. Autre variété récente et
tout aussi étonnante, la Rose de France,
peau rosée et chair jaune, qui est parfaite

en salade ou à la vapeur.
Et si après toutes ces variétés, leur des-

cription et leur recette vous n'avez
pas la frite, c'est que vous en

avez vraiment gros sur la
patate! 

Pommes duchesse
à la courge

Pia Grimbühler

Accompagnement pour 6 personnes
600 g de pommes de terre riches en amidon
Sel

300 g de courges fermes à la cuisson,
p. ex. musquée
20 g de beurre
3 jaunes d'oeuf
Noix de muscade
3 brins de thym
Préparation
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1. Couper les pommes de terre en gros
morceaux. Les cuire à l'eau salée en les
gardant bien fermes. Épépiner la courge,
l'éplucher et la débiter en cubes. Après
10 minutes de cuisson, les ajouter aux
pommes de terre et cuire le tout jusqu'à
tendreté. Jeter l'eau de cuisson et mettre les
légumes sur la plaque encore chaude afin
que l'eau s'évapore. Réduire le tout en purée
au passe-vite. Ajouter le beurre et les jaunes
d'oeuf puis battre jusqu'à consistance lisse.
Relever de sel et de noix de muscade.
2. Préchauffer le four à 220 °C. Remplir une
poche à douille lisse de la préparation. Sur
une plaque chemisée de papier sulfurisé,
presser des petites tours en spirale. Effeuiller
le thym par-dessus puis glisser au four et
cuire env. 7 min.
Préparation env. 40 min.
Par personne env. 5 g de protéines, 7 g de
lipides,18 g de glucides, 650 kJ/160 kcal

Recette proposée par

Migusto - le club de cuisine de Suisse.
Vous trouverez bien d'autres recettes
ainsi que des vidéos, des astuces
et des conseils sur migusto.ch

Gourmandises par Jean-Michel Colin

Sebastien Anex

Jean-Michel Colin,
l'accueillant et
talentueux chef de
l'Auberge du Soleil,
à Bursins (VD), nous
parle de charlottes,
vitelottes et belles
de juillet.
Jean-Michel Colin s'apprête à
fêter ses 3o ans de cuisine à
l'Auberge du Soleil, à Bursins
(VD). Un lieu et une table où il
fait bon s'attarder et où, der-
rière ses fourneaux, le chef n'a
d'autre recette que celle de faire
le bonheur de ses hôtes.
Actuellement et toujours en
suivant les saisons, place à la
chasse - selle de chevreuil
sauce poivrade à l'armagnac et
râble de lièvre cuit rosé à la
crème de poivre noir - et son
cortège de garnitures tradi-
tionnelles. Place aussi au
grand classique de l'auberge:
les ailes de raie au beurre noir
agrémentées de pommes na-
ture ou d'une mousseline de
pommes de terre. Tour d'hori-
zon gourmand.
Agria, bintje et vitelotte
«Pour mes charlottes de
pomme de terre aux truffes que
je sers en entrée, je prends les
agrias. Je garde cette même va-
riété à la chair farineuse pour
réaliser mes pommes darphin
qui accompagnent entrecôtes et

filets de boeuf. Pour les gratins
j'utilise les classiques bintjes. Je
les coupe en tranches assez fi-
nes, je les cuis dans du lait avec
de l'ail, du sel, du poivre de
Cayenne et un peu de noix de
muscade. Je recouvre le tout de
crème 35% et je mets au four à
110 degrés une bonne heure et
quart. J'assortis cet onctueux
gratin avec un poulet pattes noi-
res de Fribourg ou un rôti de
veau. L'agria et la vitelotte, de
couleur violette, conviennent
parfaitement pour faire des
chips. Avec les pommes de
terre, on peut tout faire; frites,
gaufrettes, soufflés, quenelles,
purées, r5sti...»
Papet de poireau «Les pom-
mes de terre sont indispensa-
bles pour le fameux papet de
poireau, qu'il ne faudrait sur-
tout pas oublier. Pour lui, je
choisis l'agria ou la bintje qu'il
faut cuire longtemps avant de
les écraser.»
Auberge du Soleil, place du Soleil,
Bursins (VD), 021 824 13 44.
www.aubergedusoleil.ch

Recette proposée par

Migusto - le club de cuisine de Suisse.
Vous trouverez bien d'autres recettes
ainsi que des vidéos, des astuces
et des conseils sur migusto.ch
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Un vin Symphonie d'automne

Au domaine
de Corbière,
à Bursins (VD),
Philippe Parmelin
ouvre la saison
avec une sublime
symphonie
d'automne.
«Je vois bien notre Sym-
phonie d'automne avec
un gratin de pommes de
terre et un poulet patte
noire. Il s'agit d'un as-
semblage de gamaret,
garanoir et galotta vieilli
en fût de chêne de 500
litres. Ce vin rouge à la
robe foncée, offre des no-

tes de fruits rouges. Le ga-
ranoir lui apporte rondeur
et souplesse, le gamaret
du caractère et le galotta,
en infime partie, du peps.
Les dames apprécient
beaucoup ce vin qui peut
se boire jeune ou se gar-
der quelques années.»
Et encore Le domaine
de Corbière fait table
d'hôte avec les bons
petits plats du terroir
d'Aline Parmelin et
les crus de leur caveau.
Domaine de Corbière,
Philippe et Aline Parmelin,
Bursins (VD). Tél.
021 824 12 38. www.domai-
nedecorbiere.ch
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CHRISTIAN SEILER
ÜBRIG BLEIBT NICHTS!

Es gibt eine Art, Pommes frites zuzubereiten, die fast
niemand kennt - und die ist schlicht sublim.
Ich mag Kartoffeln, nein, ich liebe sie. Es gibt kaum ein Pro-
dukt, das sich auf so vielfältige Weise zubereiten lässt, und
sobald man einmal den entscheidenden Unterschied zwi-
schen festkochenden und mehligen Kartoffeln begriffen hat,
tun sich Welten auf; auch für den geübteren Koch, der kein
Rezept mehr braucht, um eine Rösti zuzubereiten oder ein
Püree. (Wobei: Erst letzte Woche habe ich Ihnen ja nahege-
legt, das Robuchon-Püree aus einer Hälfte Kartoffeln und
einer Hälfte Butter zu mischen; schon probiert? Wenn nicht,
wird es Zeit, und ich würde nichts als ein Spiegelei dazu ser-
vieren. Satt werden Sie, das kann ich Ihnen versprechen.)

Kartoffeln und Fett vertragen sich erstklassig, so viel
wissen wir schon. Aber dass Kartoffeln auch auf ganz andere
Reize ansprechen, ist vielleicht doch einer genaueren Unter-
suchung wert.

Fangen wir einmal beim wahrscheinlich beliebtesten
Kartoffelgericht an, den Pommes frites. Klar, im Regelfall
versenken wir geschälte, in Stifte geschnittene Kartoffeln im
brodelnden Öl und warten, bis sie das sind, wovon sich Kin-
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der und Jugendliche vorzugsweise ernähren. Aber es braucht
eine Menge Aufwand, damit diese Pommes frites auch den
Erwartungen anspruchsvoller Esser gerecht werden.

Der von mir bewunderte «Vogue»-Kolumnist Jeffrey
Steingarten hat über seine Versuche mit Pferdefett ein hal-
bes Buch gefüllt. Kurzfassung: Pommes frites müssen nicht
einmal, sondern zweimal frittiert werden (wobei diese Me-
thode wiederum auf Joöl Robuchon, siehe oben, zurückgeht):
Blanchierte, in Stifte geschnittene Kartoffeln der Sorte Agria
zuerst bei 160 Grad in Erdnussöl frittieren, bis sie innen gar
sind, aber aussen noch keine Farbe genommen haben. An-

schliessend das Öl auf190 Grad erhitzen - ich habe mir extra
für diese Pommes frites ein Frittierthermometer gekauft,
mit dem ich die Öltemperatur messen kann. Dieses hängt
dann an der Pfanne wie etwas, das Walter White dringend
zum Kochen von Crystal Meth braucht. Die vorgebackenen
Pommes frites jetzt für zwei Minuten ins 190 Grad heisse Öl
gleiten lassen, anschliessend kräftig salzen. Steingarten be-
steht auf grauem Salz aus der bretonischen Guerande, aber
so genau nehme ich das nicht. Und eigentlich will ich ja eine
ganz andere Geschichte erzählen.

Es gibt zur Verwandlung der eigenen Küche in eine ölige
Räucherstube durchaus auch Alternativen, die köstlich
schmecken und mit einem Bruchteil an Fett auskommen.
Nämlich diese:

FRITES LEGERES
Schneiden Sie zwei, drei grosse, festkochende Kar-
toffeln in lange Stifte von etwa einem Zentimeter
Kantenbreite. Sie können selbst entscheiden, ob Sie
die Kartoffeln schälen wollen oder nicht. Bleibt die
Schale dran, wird das Gericht ein bisschen deftiger.

Legen Sie die Kartoffelstifte für eine Stunde in
lauwarmes Wasser, damit die Stärke austreten kann
(diese wird dann als hübsches, weisses Pulver am
Boden des Gefässes sichtbar). Geben Sie die Kartof-
feln in eine feuerfeste Form, und achten Sie auf mi-
litärische Ordnung: Die Schnitze sollen nebenein-
ander auf dem Boden der Form liegen.

Jetzt giessen Sie - nein, kein Olivenöl, sondern
Wasser dazu, bis dieses einen Fingerbreit hoch in
der Form steht. Erst jetzt spritzen Sie etwas Olivenöl
darüber - der Koch Sepp Schellhorn, der mir dieses
Rezept verriet, spricht von zwei Esslöffeln, es kön-

nen aber auch weniger sein - und salzen die Kartof-
feln kräftig mit Meersalz (muss nicht, kann aber aus
der Bretagne sein). Ausserdem schätzen die Kartof-
feln die Gesellschaft von einem Zweig Rosmarin. Es
dürfen natürlich auch ein paar Thymianblätter sein.

Jetzt kommt die Form in den Backofen, der auf
200 Grad bei Umluft erhitzt ist. Es dauert etwa 35
Minuten, bis die Frites 16g&-es, wie sie Schellhorn
einfühlsam nennt, Wangen in allen Herbstfarben
bekommen, hübsche Blasen schlagen und schliess-
lich knusprig und verführerisch aus dem Ofen ge-
holt werden können.

Weil die Kartoffeln eh so leicht sind, eignet sich
als Beilage Mayonnaise. Ketchup ist auch okay, ob-
wohl wir das Proseminar zur Erzeugung von Ketch-
up auf den nächsten Tomatensommer verschieben
müssen. Oder Sie geniessen schlicht den unver-
fälschten Geschmack der Kartoffel und essen die
Frites legeres einfach so.

Nur noch etwas: Übrig bleibt sicher nichts.

CHRISTIAN SEILER ist Reporter bei «Das Magazin»;
Bild INGO PERTRAMER
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«Kartoffeln mit heller
Schale sprechen den
Konsumenten eher an»
Gemüsehandel Die Gemüseanbau-Organisation Müller Azmoos AG bereitet regionale Produkte für
den Detailhandel, die Gastronomie und Industrie auf. Im Interview spricht Alexander Zogg über die
Herausforderungen im Jahr 2017 und welche Ansprüche das Gemüse erfüllen muss.
MIT ALEXANDER ZOGG und Ende April. Durch die Frostbewäs- nach dem Waschprozess. Erst erfolgt eine
SPRACH MELANIE STEIGER serung sind bei den Kartoffelfeldern vollautomatische, maschinell optische
Herr Zogg, können Sie bereits eine erste keine Schäden entstanden. Bei den Ka- Qualitätssortierung und im Anschluss
Bilanz der Kartoffel- und Karottenernte rotten war es die Zeit in der Hauptaus- wird die visuelle Sortierung durch die
im Herbst ziehen? saat-Periode - Mai bis anfangs Juli -, als Mitarbeiter vorgenommen, bevor die
Alexander Zogg: Wenn man vom Gemü- es im Juni fast keinen Niederschlag gab. Produkte verpackt werden.
se spricht, ist eine generelle Aussage Mit der künstlichen Bewässerung sind

2014 hat die Müller Azmoos AG ihreschwierig, denn es kommt immer auf die unsere Produzenten gut ausgestattet,
Kulturen an, die verschiedene Bedingun- Produktionskapazität erweitert.
gen bevorzugen. Die Karotten sind im aber die natürliche Beregnung wäre für Wir haben für den Detailhandel einen
Rheintal stark verankert. Die Kartoffeln das Gemüse besser. Kartoffelaufbereitungsbetrieb gebaut.
sind zwar in anderen Gebieten der Was meinen Sie, wie verändert sich das Bis dahin vermarkteten wir die Kartof-

Schweiz stärker vertreten, aber haben für Klima in der Region? fein ungewaschen. Der grössere Teil
die Region eine wesentliche Bedeutung. Die Frage dabei ist, ob sich das Klima ab- ging an Betriebe für die industrielle Ver-

Dank des warmen Frühlings konnten wir solut verändert oder die Schwankungen arbeitung. 2014 erhielten wir von der
die Karottenernte 2017 eine Woche frü- nur von kurzer Dauer sind. Wir spüren Migros Ostschweiz den Auftrag, für sie

her starten als in einem Durchschnitts- die Witterungsextreme wie den heftigen die Kartoffeln aufzubereiten. Folglich
jahr. Zudem weisen sie eine hohe Quali- Regen im September und den Sommer «Bei Staunässe steigt das
tät auf. Was uns aber Sorgen bereitet, ist mit vier Wochen ohne Regen. Wir sind Risiko von faulen
die Witterung im September. Der Monat der Natur ausgesetzt. Es ist eigentlich ein Produkten im Boden»
war mit einer Niederschlagsmenge von Vorteil, denn die Preise
mehr als 100 Litern über dem Durch- schwanken, das Pro- erweiterten wir die Produktionskapazi-

schnitt sehr nass. Kartoffel- und Karot- dukt lebt und das ist tät. Dadurch konnten wir im Bereich
tenkulturen benötigen in dieser Zeit auch unsere Chance. Speisekartoffeln einen zusätzlichen
wenig Niederschlag. Beide Gemüse ertra- Es kommt jedes Jahr Markt für das Rheintal gewinnen. Mit
gen die Staunässe nicht, was aber in Sen- anders und vom Vorjahr können Erfah dem neuen Produktionsbetrieb konn-
ken von Feldern durchaus vorkommen rungen mitgenommen werden. ten wir die Kapazität und die Anbaure
kann. Dabei steigt das Risiko von faulen gion Rheintal nachhaltig stärken.

Zurück zur Ernte: Wie erfolgt die Sor-Produkten im Boden enorm. Für uns Sind weitere Ausbauschritte geplant?tierung?stellt sich dann die Herausforderung, all- Nein. Die künftige HerausforderungDie Karotten werden auf dem Feld mitfällige mangelhafte Produkte im Lager wird sein - da wir bei den Kartoffeln imVollernter geerntet, dabei erfolgt keinefrühzeitig zu erkennen und Verwen- Detailhandel stark auf die Migros aus-Sortierung. Bei den Kartoffeln werdendungsmöglichkeiten zu finden. gerichtet sind -, dieauf dem Feld Steine, Erdklumpen und
Welches waren heuer nebst der Nässe kranke Knollen aussortiert. Die Grössen- Kapazitäten sowie den

Betrieb zu stabilisiedie Herausforderungen? kalibrierung und Qualitätssortierung er Betrieb

späte Bodenfrost zwischen Ostern folgt in unseren Aufbereitungsbetrieben ren. Die Erfahrung mit

Bericht Seite 19/49



Datum: 14.10.2017

Liechtensteiner Vaterland

Liechtensteienr Vaterland/ Wirtschaft regional
9490 Vaduz/Liechtenstein
00423/ 236 16 16
www.wirtschaftregional.li

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 16'000
Erscheinungsweise: 49x jährlich Themen-Nr.: 558.005

Auftrag: 1052884Seite: 4
Fläche: 271'784 mm²

Referenz: 67045472

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/4

einem neuen Produkt
und dem neuen Produktionsbetrieb, bis
die Prozesse eingelaufen sind und
höchste Qualität über das ganze Jahr
geliefert werden kann, braucht Zeit,

Wie wird der richtige Zeitpunkt für den
Anbau der Pflanzen gewählt?
Die Anforderungen an die Felder sind
sehr vielfältig. Bei der Karottenaussaat im
Winter/Frühjahr ist es wichtig, dass es
trocken ist. Noch wichtiger ist das pas-
sende Saatgut. Zu Beginn des Jahres soll-
ten Karotten zügig wachsen, damit man
anfangs Juni ernten kann. Diese Frühkul-
tur benötigt zum Reifen etwa 90 Tage. Die
Karotten für das Lager brauchen jedoch
120 Tage. Sie unterscheiden sich in der
Form: Die am Kampagnenbeginn sind
aufgrund des schnellen Wachstums spitz,
die für das Lager dagegen abgestumpft
und zylinderförmig. Lagerkarotten soll-
ten von Mitte November bis Anfang Mai
in guter Qualität lagerfähig sein. Bei der
Wahl des richtigen Aussaat-Zeitpunkts ist
die Anbauplanung sehr wichtig, damit
die gestaffelt ausgesäten Flächen mit
dem Absatzvolumen übereinstimmen.
Wenn das nicht der Fall ist, entstehen
Über- oder Fehlmengen.

Wie verhindern Sie das?
Da wir die Aussaat selbst vornehmen,
fahren unsere Maschinen nur auf die
Felder, wenn es die Anbauplanung vor-
sieht. Die Produzenten sind über die
Anbauverträge informiert, wann welche
Kultur gepflanzt wird. Die Saat- und
Erntekapazität ist genau auf unsere An-
bauflächen sowie auf unser Marktvolu-
men abgestimmt.

Sie arbeiten also eng mit den Landwir-
ten zusammen?
Wir liefern die Saat- und Erntetechnik,
übernehmen somit die spezialisierte
Arbeit. Das ermöglicht den Produzen-
ten, das Investitionskapital in Maschi-
nen niedrig zu halten. Bei den Karotten
und Kartoffeln ist es so, dass die Land-
wirte die Ernte vom Feld abführen und
zu uns ins Lager bringen. Die Saatgut-
beschaffung wird von uns vorgenom-

STECKBRIEF

Name: Alexander Zogg
Funktion: Vorsitzender der
Geschäftsleitung
Jahrgang: 1977
Karriere: Alexander Zogg
absolvierte eine Ausbildung zum
Maschinenmechaniker in der ehe-
maligen Balzers AG, bevor er am
NTB Systemtechnik studierte. Da-
nach war er in der Projektleitung
als Generalist tätig. Er machte das
Nachdiplomstudium im Bereich
Wirtschaft an der PHW in St.Gal-
len. Vor rund 10 Jahren zog es ihn
in die Region zurück, als die Mül-
ler Azmoos AG ein Geschäftslei-
tungsmitglied suchte.
Privates: Alexander Zogg wohnt
in Weite, ist verheiratet und hat
zwei Söhne.

Das Unternehmen: Die Geschichte
der Müller Azmoos AG begann
mit Andreas Müller, als er Pariser
Karotten für die Konservenfabrik
Bischofszell anbaute und später die
Anbauorganisation übernahm. 1998
bereitete das Unternehmen erst-
mals Karotten für den Detailhandel
auf. 2014 erfolgte ein Neubau des
Kartoffelaufbereitungsbetriebs mit
zusätzlichen Lagerräumen. Nebst
der Vermarktung von regional pro-
duziertem Gemüse berät die Müller
Azmoos AG die Landwirte. Das
Unternehmen besitzt keinen eige-
nen Boden, sondern überlässt die
Bewirtschaftung der Felder und
auch die diesbezügliche Verant-
wortung den Produzenten.

men, denn damit stellen wir sicher, dass
nur Saatgut in den Boden gelangt, wo-
raus Produkte entstehen, die den
Kundenbedürfnissen entsprechen. Zum
Beispiel spielt für den Detailhandel bei

den Kartoffeln die Schalenqualität eine
entscheidende Rolle. Eine Kartoffel mit
heller Schale und einer länglichen, ova-
len Form spricht den Konsumenten er-
fahrungsgemäss am meisten an.

Warum gibt es in der Region nebst Ka-
rotten und Kartoffeln immer mehr
Zwiebeln?
Wir beobachten die Tendenz, dass
immer weniger Betriebe Vieh halten.

Dadurch benötigen sie weniger Futter-
bau wie Gras, Mais und Getreide. Also
brauchen sie eine Kultur, die sie dort an-
bauen können. Da kommt die Fruchtfol-
ge der Kulturen ins Spiel. Zum Beispiel
darf man die Kartoffeln nur jedes vierte
Jahr auf derselben Parzelle anbauen -
Karotten jedes dritte Jahr. Das wird mit
dem Label SwissGAP kontrolliert. Im
Rahmen dieser Auflage sind die Bauern
daran interessiert, viele Fruchtfolgen zur
Verfügung zu haben. Die Region eignet
sich nebst Karotten und Kartoffeln auch
für Zwiebeln. Der sandige Boden ist ideal
dafür. Wichtig dabei ist, dass es bei der
Ernte sehr trocken ist, damit unter ande-
rem der Sand nicht an der Zwiebel klebt
und diese verschmutzt.

Gibt es Maschinen, die vielfältig
einsetzbar sind?
Es sind wenige Maschinen, die für ver-
schiedene Kulturen eingesetzt werden
können. Die Kartoffelerntemaschine
kann man mit geringem Aufwand für die
Zwiebelernte umrüsten. Die Sätechnik
von Karotten ist ähnlich derer der Chi-
core-Wurzeln. Aber ansonsten sind die
Maschinen sehr spezialisiert. Hinzu
kommt, dass eine Maschine pro Funkti-
on nicht ausreicht. Denn wir bieten eine
Dienstleistung an und sind auf die Sä-
und Erntesicherheit angewiesen. Eine
Maschine kann ausfallen. In den vergan-
genen vier Wochen konnten wir die Kar-
toffeln nicht in der Menge ernten, wie
wir gerne wollten, denn es herrschte
starker Niederschlag. Die folgenden
paar Tage sehen sehr gut aus, also wer-
den wir am Wochenende ernten, denn
wir haben keine andere Möglichkeit.
Das Risiko ist wiederum die Kälte, die
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eintreten kann. Wenn morgens vier Grad
Celsius herrschen, kann man die Kartof-
feln nicht ernten, weil sie dann Schlag-
schäden bekommen könnten.
An wen vermarkten Sie das Gemüse?
Die Karotten liefern wir an die Migros,
Coop, Spar und kleinere Händler. Eine
weitere Kundschaft ist die Gastronomie:
Sie möchte gerne die Karotten, die der
Detailhandel eher weniger verkauft -
nämlich die grossen über 200 Gramm.
Für die Gastronomie sind diese ideal,
denn sie müssen weniger schälen und
erreichen damit eine höhere Ausbeute.
Da gehen die Bedürfnisse auseinander.
Die dritte Abnehmerschaft bei den Ka-
rotten sind Verarbeitungsbetriebe wie
Hilcona, Verdunova oder Bischofszell
Nahrungsmittel.

Wer hat dabei welche Ansprüche?
Der Detailhandel möchte qualitativ
hochwertige, feine Karotten, der Gastro-
nom dagegen ein grosses Gewicht, um in
der Küche effizient zu sein. Die Grösse
der Karotten wird unter anderem über
die Aussaatdichte des Saatgutes gesteu-
ert. Der Boden, die Witterung und der
Erntezeitpunkt haben auch Einfluss auf
die Grösse der Produkte. Wir nehmen je-
weils die gesamte Ernte vom Feld - egal

welcher Grösse. Da wir breit aufgestellt
sind, können wir meistens auch alle Ka-
rotten vermarkten. Produkte mit einem
kleinen Mangel verarbeiten die Indus-
triebetriebe, da sie zur Verarbeitung so-
wieso geschält werden, was für den De-
tailhandel überhaupt nicht in Frage
kommt.
Der Detailhandel hat hochgesteckte
Anforderungen.
Der Detailhandel ist sehr anspruchsvoll.
Alle Detailhändler werben mit besten
Produkten um dieselbe Kundschaft. Um
Marktanteile für sich zu gewinnen, muss
man mit der Qualität höher fahren als der
Wettbewerber. Das bedeutet, die Anfor-
derungen steigen laufend und die Konsu-
menten werden auf diese Weise ein Stück
weit auch anspruchsvoller «erzogen».
Was geschieht mit der Ware, die weder
in den Detailhandel noch in die Verar-
beitung kommt?
Bei den Karotten verzeichnen wir im
Jahresdurchschnitt 35 Prozent der Ernte,
die als Futterkarotten für das Vieh zu
den Landwirten zurückgehen. Das ist
ein relativ hoher Anteil. Bei der Ernte im
Sommer beträgt dieser zwischen 5 und
10 Prozent, bei den Lagerkarotten an-
fangs Mai dagegen bei 50 Prozent. Denn
im Lager schwindet die Qualität.

«Die Saat- und
Erntekapazität ist
genau auf unsere

Anbauflächen
sowie auf unser
Marktvolumen

abgestimmt.»
Alexander Zogg, Vorsitzender der
Geschäftsleitung
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Später Bodenfrost im Frühling. die
Trockenheit im Juni und die heftigen

Niederschläge im September
prägten das Landwirtschaftsjahr

2017. Alexander Zogg ist bis jetzt
trotzdem mit der Kartoffelernte

zufrieden und hofft darauf, dass die
Staunasse den Pflanzen nicht zu sehr

zugesetzt hat.

'
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DU COTE DES CHAMPS

La paille pour
en pomme de terre

lutter contre l'érosion

Les résultats des essais
pour limiter l'érosion
dans les cultures de
pomme de terre sont
encourageants.
L'érosion semble
fortement liée
à la facilité qu'a l'eau
de s'infiltrer
dans les interrangs.
ELVIRE MATHIEU, PROCONSEIL

Les essais menés par Pro-
Conseil cette année pour

limiter l'érosion dans les
cultures de pomme de terre
ont révélé des résultats très
encourageants. Cinq modali-
tés ont été testées: un paillage
épandu à raison de 2,5 t/ha
(soit environ 10 balles/ha), le
semis d'une avoine rude à
50 kg/ha dans l'interrang, le
passage d'une dent de vibro-
culteur dans l'interrang à la
plantation et pour finir deux
systèmes de cloisonnement
mécaniques, Dyker et AVR.

Les cinq sites d'expérimen-
tation étaient disséminés dans
le canton sur des parcelles
avec des topographies et des
itinéraires techniques varia-
bles. L'analyse des témoins «sol
nu» a mis en évidence l'in-
fluence de la pente sur les
quantités de terre érodées. En

effet, on a pu remarquer qu'une
pente de 14% entraînait l'expor-
tation de 64 tonnes de terre par
hectare sur toute la saison, soit
5 cm de terre arable/ha. Alors
que dans une parcelle avec une
pente de 7%, neuf fois moins de
terre fut perdue (7 t/ha). Il est
donc nécessaire d'agir dans les
zones de la parcelle présentant
la plus forte pente.
Paillage efficace

Sur des pentes jusqu'à 10%,
les résultats de cette année ont
mis en évidence l'action de la
paille pour lutter contre l'éro-
sion. Effectivement, 91% des
pertes de terre furent empê-
chées grâce. au paillage qui
protégeait la surface du sol de
l'effet splash de la pluie. En
début de saison, le sol était
meuble et poreux, aucune dif-
férence n'était alors visible
entre un sol nu et un sol paillé.

Puis, après quelques pluies,
le sol nu fut engorgé de sédi-
ments jusqu'à présenter une
croûte de battance qui empê-
chait l'eau de s'infiltrer. Alors
que le sol de la modalité «paillé»
était protégé de l'effet splash,
permettant ainsi l'infiltration
de l'eau. Pour illustration, la
photo ci-dessus fut prise à
Rolle en fin de saison, suite à
une forte pluie après défanage
des pommes de terre. A gau-

che, l'interrang de la modalité
témoin «sol nu» est comblé par
une coulée de sédiments. Alors
qu'à droite, la modalité paille
ne présente aucun effet érosif.
La méthode d'épandage de la
paille reste cependant un point
à travailler dans les prochaines
années d'essai, nécessaires
pour consolider ces résultats.

Les autres modalités ont
donné des résultats beaucoup
plus mitigés pour lesquels
nous ne pouvons pas réelle-
ment tirer de conclusions. Le
système mécanique AVR ou le
passage d'une dent de vibro
dans l'interrang restent cepen-
dant des pistes intéressantes
à explorer. Mais, le système de
cloisonnement Dyker a donné
des résultats trop variables.
selon la topographie des par-
celles pour que l'on puisse
mettre en valeur un quelcon-
que effet. Grimme est d'ailleurs
en train de chercher à amélio-
rer le système.

Ainsi, il semblerait que l'éro-
sion dans la pomme de terre
soit fortement liée à la facilité
qu'a l'eau de s'infiltrer dans les
interrangs. Plus on arrivera à
garder cette faculté d'infiltra-
tion longtemps dans la saison,
moins les risques d'érosion
seront importants.
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Différences visibles en fin de cycle entre le témoin sol nu
(à gauche) et la paille (à droite). PROCONSEIL

W
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Wenn die Knollen wachsen wollen

REGION Nach zwei schlechten Jahren in Folge fällt die Kartoffel-
ernte in diesem Jahr wieder besser aus. So gut, dass die Landwir-
te teils auf ihren Härdöpfu sitzen bleiben und diese selbst einla-
gern müssen. Auch bei der Annahmestelle in Buchsi herrscht
Hochbetrieb: Gebinde zum Abfüllen sind derzeit Mangelware.

Die Bedingungen für die Kartof-
felernte waren heuer gut: im
Frühling nicht zu nass, im Som-
mer nicht zu trocken. Kommt
hinzu, dass es jetzt schon seit Wo-
chen nicht geregnet hat und die
Produzenten daher ununterbro-
chen graben können. «Es gibt kei-
ne Pause», sagt Matthias Aebe-
rhardt von der Fenaco Bern. «90
Prozent der Ernte sind einge-
holt.» Dabei zeigt sich: Nachdem
die beiden Vorjahre für die Kar-
toffelbauern wenig erfreulich ge-

wesen sind, wird es nun eine gute
Ernte geben. Sowohl was die Qua-
lität als auch was die Menge der
Knollen betrifft.

Für die Landwirte bedeute
dies, dass sie oft mit Übermengen
zu kämpfen hätten, erzählt
Aeberhardt. «Bei bestimmten
Sorten wissen wir schon jetzt,
dass diese keinen Absatz mehr
finden.» Und so läufts: Die Bau-
ern unterzeichnen Abnahmever-
träge, die ihnen eine Bezahlung
für eine bestimmte Kontrakt-

menge zusichern. Alles, was da-
rüber hinaus geht, wird eingela-

gert. Hierfür erhalten die Produ-
zenten eine Anzahlung. Erst
wenn sich später dafür noch ein
Abnehmer findet, erfolgt eine
Nachzahlung.

Auch bei der Fenaco-Gruppe in
Herzogenbuchsee wurden in die-
sem Jahr bereits grössere Über-
mengen eingelagert. Nachdem es
in den beiden vergangenen Jah-
ren gar keine solchen gab. «Wir
sind sehr zufrieden mit der Ern-
te», sagt Fritz Schär, Leiter der
Kartoffelannahme, denn auch. In
der Kartoffelhalle in Buchsi kön-
nen bis zu 7000 Tonnen Indust-
riekartoffeln gelagert werden, die
später zu Chips oder Pommes

Viel zu tun: Fritz
Schär, Leiter der

Annahmestelle
in Buchsi, sieht
sich mit grossen
Mengen
Härdöpfu
konfrontiert.
Olof Norrenberg
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frites verarbeitet werden. Wobei
heuer vor allem die Sorte Fontane
für riesige Mengen gesorgt habe,
sagt Schär. «Hier wurde fast das
Doppelte von dem geerntet, was
normalerweise eingebracht
wird.» Er fühlt sich an das Jahr
2009 zurückerinnert, als die An-
nahmestelle in Kartoffeln «fast
ersoffen» sei. In diesem Jahr ha-
ben die grossen Mengen, die seit
Wochen angeliefert werden, da-
für gesorgt, dass die Gebinde zum
Abfüllen der Kartoffeln in Buchsi
Mangelware geworden sind.
Mittlerweile mussten sie gar
nachbestellt werden.

Auf Facebook beworben

Doch nicht nur bei den Industrie-
kartoffeln werden in diesem Jahr
die Kontraktmengen überschrit-
ten, vor allem auch bei den Spei-
sekartoffeln, die in den Laden
kommen, fallen grössere Über-
mengen an. Martin und Bianca
Reinhard zum Beispiel, die in
Seeberg auf rund drei Hektaren
Kartoffeln anbauen, rechnen mit

«Wir haben ein
Luxusproblem!»

Landwirte Bianca und
Martin Reinhard

bis zu 6 Tonnen. Für die Sorte
Challenger, erzählt Bianca Rein-
hard, seien die Bedingungen in
diesem Jahr besonders ideal ge-
wesen. Und so handle es sich bei
den Kartoffeln, die nun übrig
seien, um solche von bester Qua-
lität. Bei ihrem Abnehmer, der
Landi in Koppigen, habe man
ihnen aber mitgeteilt, dass sie
ihre überzähligen Härdöpfu
gleich wieder mit nach Hause
nehmen und den Kühen futtern
könnten, erzählt die Landwirtin
und lacht.

Bianca Reinhard und ihr Mann
haben sich allerdings zu einem
anderen Vorgehen entschieden:
Sie lagern ihre Kartoffeln selbst
und bieten diese zu 40 Rappen für
ein Kilo und 30 Franken für 100
Kilo zum Verkauf an. «Dieses
Jahr haben wir ein Luxusprob-
lem! Zu viele Kartoffeln! », weisen
sie gar auf Facebook auf ihr Ange-
bot hin. Mit Erfolg: «Wir haben
schon einige Abnehmer gefun-
den, unter anderem auch ein
Gastrounternehmen, das uns
gleich eine ganze Tonne abge-
kauft hat», sagt Bianca Reinhard.

Bedenken, dass sie ihre Kartof-
felnjetzt zu Dumpingpreisen ver-
kaufen müssen, hat sie keine:
«Wir erhalten auf diese Weise im-
mer noch mehr Geld, als wir von
der Annahmestelle bekommen
würden.» Die grossen Mengen
haben nämlich dafür gesorgt,
dass die Preise für die Knollen zu-

letzt deutlich gefallen sind. Land-
wirte, die ihre Speisekartoffeln
auf dem eigenen Hof lagern, gibt
es Fritz Schär zufolge immer

wieder. Industriekartoffeln zu la-
gern, sei hingegen für die Bauern
kaum machbar, erklärt er. So dür-
fen diese, damit sie später zu
Chips oder Fritten verarbeitet
werden können, bei der Lagerung
niemals unter 8 Grad abkühlen.

Unmöglich ist es jedoch nicht:
Das zeigt das Beispiel von Land-
wirt Peter Gränicher, der in Ber-
ken eine Maschinenhalle umge-
baut hat und dort bis zu 150 Ton-
nen Industrie- und 250 Tonnen
Speisekartoffeln lagern kann.
Dies in speziell isolierten und be-
lüfteten Räumen bei entspre-
chender Temperatur und Luft-
feuchtigkeit. «Um im Herbst fle-
xibler zu sein», erklärt Peter Grä-
nicher. Der Landwirt, zu dessen
Abnehmern auch die Kadi AG in
Langenthal gehört, rechnet die-
ses Jahr mit 10 Tonnen Über-
menge pro Hektare. Dass sie für
ihre überzähligen Härdöpfu kei-
ne Abnehmer finden würden,
drücke bei vielen Produzenten
auf die Stimmung. Gränicher
weiss von einem Bauer, der rund
60 Tonnen Kartoffeln bei seinem
Abnehmer wieder habe abholen
müssen. Sebastian Weber
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Mehr Knollen als gefragt
OBERAARGAU Zweimal in Fol-
ge fiel sie zuletzt schlecht aus:
die Kartoffelernte in der Region.
Nun aber passt in diesem Jahr
wieder alles zusammen, und seit
vielen Wochen wird kräftig ge-
graben. Die Ernte ist sogar so
gross, dass die Landwirte immer
wieder auch auf ihren Härdöpfu
sitzen bleiben. Bei der Kartoffel-
annahme in Herzogenbuchsee

werden bereits Übermengen ge-
lagert. Gebinde zum Abfüllen der
Waren sind plötzlich Mangel-
ware. Und auch bei den Speise-
kartoffeln ist das Angebot oft-
mals grösser als die Nachfrage.
Weshalb es im Oberaargau auch
Produzenten gibt, die sich dazu
entschliessen, ihre Kartoffeln
auf dem eigenen Hof zu lagern
und zu verkaufen. swl
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Web Ansicht

Wenn die Knollen wachsen wollen
Nach zwei schlechten Jahren in Folge fällt die Kartoffelernte in diesem Jahr wieder besser aus. So gut, dass die
Landwirte teils auf ihren Härdöpfu sitzen bleiben und diese selbst einlagern müssen.

Viel zu tun: Fritz Schär, Leiter der Annahmestelle in Buchsi, sieht sich mit grossen Mengen Härdöpfu konfrontiert.
Bild: Olaf Nörrenberg

Sebastian Weber ABO+ 12.10.2017

Die Bedingungen für die Kartoffelernte waren heuer gut: im Frühling nicht zu nass, im Sommer nicht zu trocken.
Kommt hinzu, dass es jetzt schon seit Wochen nicht geregnet hat und die Produzenten daher ununterbrochen
graben können. « Es gibt keine Pause » , sagt Matthias Aeberhardt von der Fenaco Bern. « 90 Prozent der Ernte sind
eingeholt. » Dabei zeigt sich: Nachdem die beiden Vorjahre für die Kartoffelbauern wenig erfreulich gewesen sind,
wird es nun eine gute Ernte geben. Sowohl was die Qualität als auch was die Menge der Knollen betrifft.

Für die Landwirte bedeute dies, dass sie oft mit Übermengen zu kämpfen hätten, erzählt Aeber hardt. « Bei
bestimmten Sorten wissen wir schon jetzt, dass diese keinen Absatz mehr finden. » Und so läufts: Die Bauern
unterzeichnen Abnahmeverträge, die ihnen eine Bezahlung für eine bestimmte Kontraktmenge zusichern. Alles,
was darüber hinaus geht, wird eingelagert. Hierfür erhalten die Produzenten eine Anzahlung. Erst wenn sich später
dafür noch ein Abnehmer findet, erfolgt eine Nachzahlung.

Auch bei der Fenaco - Gruppe in Herzogenbuchsee wurden in diesem Jahr bereits grössere Übermengen
eingelagert. Nachdem es in den beiden vergangenen Jahren gar keine solchen gab. « Wir sind sehr zufrieden mit
der Ernte » , sagt Fritz Schär, Leiter der Kartoffelannahme, denn auch. In der Kartoffelhalle in Buchsi können bis zu
7000 Tonnen Industriekartoffeln gelagert werden, die später zu Chips oder Pommes frites verarbeitet werden.
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Web Ansicht

Wobei heuer vor allem die Sorte Fontane für riesige Mengen gesorgt habe, sagt Schär. « Hier wurde fast das
Doppelte von dem geerntet, was normalerweise eingebracht wird. » Er fühlt sich an das Jahr 2009 zurückerinnert,
als die Annahmestelle in Kartoffeln « fast ersoffen » sei. In diesem Jahr haben die grossen Mengen, die seit Wochen
angeliefert werden, dafür gesorgt, dass die Gebinde zum Abfüllen der Kartoffeln in Buchsi Mangelware geworden
sind. Mittlerweile mussten sie gar nachbestellt werden.

Auf Facebook beworben

Doch nicht nur bei den Industriekartoffeln werden in diesem Jahr die Kontraktmengen überschritten, vor allem
auch bei den Speisekartoffeln, die in den Laden kommen, fallen grössere Übermengen an. Martin und Bianca
Reinhard zum Beispiel, die in Seeberg auf rund drei Hektaren Kartoffeln anbauen, rechnen mit bis zu 6 Tonnen. Für
die Sorte Challenger, erzählt Bianca Reinhard, seien die Bedingungen in diesem Jahr besonders ideal gewesen.

Und so handle es sich bei den Kartoffeln, die nun übrig seien, um solche von bester Qualität. Bei ihrem Abnehmer,
der Landi in Koppigen, habe man ihnen aber mitgeteilt, dass sie ihre überzähligen Härdöpfu gleich wieder mit nach
Hause nehmen und den Kühen futtern könnten, erzählt die Landwirtin und lacht.

« Wir haben ein Luxusproblem! » Landwirte Bianca und

Martin Reinhard

Bianca Reinhard und ihr Mann haben sich allerdings zu einem anderen Vorgehen entschieden: Sie lagern ihre
Kartoffeln selbst und bieten diese zu 40 Rappen für ein Kilo und 30 Franken für 100 Kilo zum Verkauf an. « Dieses
Jahr haben wir ein Luxusproblem! Zu viele Kartoffeln! » , weisen sie gar auf Facebook auf ihr Angebot hin. Mit
Erfolg: « Wir haben schon einige Abnehmer gefunden, unter anderem auch ein Gastrounternehmen, das uns gleich
eine ganze Tonne abgekauft hat » , sagt Bianca Reinhard.

Bedenken, dass sie ihre Kartoffeln jetzt zu Dumpingpreisen verkaufen müssen, hat sie keine: « Wir erhalten auf
diese Weise immer noch mehr Geld, als wir von der Annahmestelle bekommen würden. » Die grossen Mengen
haben nämlich dafür gesorgt, dass die Preise für die Knollen zuletzt deutlich gefallen sind. Landwirte, die ihre
Speisekartoffeln auf dem eigenen Hof lagern, gibt es Fritz Schär zufolge immer wieder.

Industriekartoffeln zu lagern, sei hingegen für die Bauern kaum machbar, erklärt er. So dürfen diese, damit sie
später zu Chips oder Fritten verarbeitet werden können, bei der Lagerung niemals unter 8 Grad abkühlen.

Unmöglich ist es jedoch nicht: Das zeigt das Beispiel von Landwirt Peter Gränicher, der in Berken eine
Maschinenhalle umgebaut hat und dort bis zu 150 Tonnen Industrie - und 250 Tonnen Speisekartoffeln lagern
kann. Dies in speziell isolierten und belüfteten Räumen bei entsprechender Temperatur und Luftfeuchtigkeit. « Um
im Herbst flexibler zu sein » , erklärt Peter Gränicher.

Der Landwirt, zu dessen Abnehmern auch die Kadi AG in Langenthal gehört, rechnet dieses Jahr mit 10 Tonnen
Über menge pro Hektare. Dass sie für ihre überzähligen Härdöpfu keine Abnehmer finden würden, drücke bei vielen
Produzenten auf die Stimmung. Gränicher weiss von einem Bauer, der rund 60 Tonnen Kartoffeln bei seinem
Abnehmer wieder habe abholen müssen. (Langenthaler Tagblatt)

Erstellt: 12.10.2017, 21:24 Uhr

Sebastian Weber 12.10.2017
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Trendgemüse wächst auf Furttaler Acker

Ob frittiert, püriert oder gratiniert 
Süsskartoffeln sind seit einiger Zeit
sehr angesagt. Meist wird das

Windengewächs aus wärmeren

Regionen importiert, heuer gibt es

sie auch aus Dänikon. An der Ernte

beteiligen sich vier Flüchtlinge.
KATJA BÜCHI

DÄNIKON. In einem dunklen Raum auf
dem Areal der Leuenberger Gemüse
AG stapeln sich Süsskartoffeln in Kisten.
«Sie lagern hier während 10 Tagen bei
hoher Temperatur und einer Luftfeuch-
tigkeit von 95 Prozent», erklärt Inhaber
Michael Aeschlimann. Dadurch werde

die Schale fester und die Knollen können
gewaschen werden, ohne dass die emp-
findliche Haut gleich kaputt geht. «Ich
bin nicht der Erste in der Schweiz und
auch nicht der Erste im Kanton, der
Süsskartoffeln anbaut, doch ich bin der
Erste im Furttal», sagt der Gemüseex-
perte stolz.

Es gibt zweierlei Gründe, warum die
Bataten - eine andere Bezeichnung für
das Windengewächs - in unseren Brei-
tengraden eher selten kultiviert werden:
«Der Anbau ist sehr anspruchsvoll und
benötigt viel Handarbeit: Das Pflanzen,
die Pflege sowie die Ernte können nicht
mit der Maschine gemacht werden, da

Michael
Aeschlimann
Inhaber Leuenberger
Gemüsekulturen AG

die Süsskartoffeln zu empfindlich sind»,
erklärt Aeschlimann Ausserdem gedei-
hen,sie vor allem in subtropischem Kli-
ma gut, was nicht gerade dem hiesigen
entspricht. «Frost mögen sie gar nicht.
Am besten ist heisses und trockenes
Wetter ab 24 Grad.» Deswegen wurden

U
lrich S

auter, G
em

einderat von D
änikon (rechts) m

it dem
 21-jährigen A

fghanen bei der E
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die Stecklinge auch erst Ende Mai einge-
pflanzt.

Steigende Nachfrage

Wieso also hat sich Aeschlimann für die-
se aufwändige Arbeit entschieden? Der
Anbau ist eine Reaktion auf die steigen-

de Nachfrage: «In den letzten Jahren ist
der Süsskartoffel-Trend aus den USA zu
uns rüber geschwappt. Viele Grossver-
teiler in Europa importieren aus Über-
see.» Doch heuer kommen auch Süsskar-
toffeln aus Dänikon auf den Markt, der
Betriebsleiter rechnet mit rund 30 Ton-
nen Ernte: «Dieser Ertrag ist noch nicht
ganz optimal. Für nächstes Jahr können
wir aber aus den Fehlern lernen.» Dann
würde Aeschlimann die Setzlinge früher
einpflanzen und stärker bewässern. Ein
weiterer Knackpunkt ist, dass es viele
Schäden von Mäusen gab. Die Nager
höhlen die orangen Wurzelgewächse re-
gelrecht aus. «Die Spuren sind klar er-
sichtlich, doch eine Maus haben wir auf
dem Feld nie gesehen», berichtet Aesch-
limann erstaunt.

Beschäftigung auf dem Feld

Nachdem der Boden für die Ernte ma-
schinell gelockert wurde, müssen die
Wurzelgewächse von Hand einzeln aus
der Erde gezogen werden. Dafür hat Mi-
chael Aeschlimann Flüchtlinge, die in
Dänikon wohnen, engagiert. Ein Be-
kannter von ihm hat mit einer Stiftung
zusammengearbeitet und benachteiligte
Personen in einem geschützten Arbeits-
umfeld angestellt und ihn so auf die Idee
gebracht, etwas Ähnliches zu tun.
«Landwirtschaftliche Arbeit eignet sich
gut als Beschäftigungsmöglichkeit für
Asylsuchende», denkt Aeschlimann. Er
ging mit seinem Vorhaben auf den Ge-
meinderat zu, den er davon überzeugen
konnte.

Doch ob und was Asylsuchende und
Flüchtlinge arbeiten dürfen, ist abhängig
vom Status ihrer Aufenthaltsbewilligung:

Während Asylsuchende mit Status N kei-
nen Rechtsanspruch auf eine Erwerbstä-
tigkeit haben, können vorläufig aufge-
nommene Flüchtlinge (VA; Ausweis F)
oder anerkannte Flüchtlinge (Ausweis
B) eine Bewilligung für eine Erwebstä-
tigkeit erhalten. «Asylsuchende können
sich allerdings bei von der Gemeinde be-
willigten Beschäftigungsprogrammen
engagieren, die einen sozialen Charakter
haben oder im öffentlichen Bereich
sind», erklärt Ulrich Sauter, Sozialvor-
stand von Dänikon.

Bewilligung zum Ernten

Während bei der Bepflanzung im Juni so-
wohl Asylsuchende als auch vorläufig
Aufgenoinmene dabei waren, erhielten
für die Ernte nur noch rund die Hälfte

aller Beteiligten - davon drei vorläufig
Aufgenommene und ein anerkannter
Flüchtling - eine Bewilligung vom Kan-
ton.

Seit Montag sind die Männer aus So-
malia, Äthiopien, Eritrea und Afghanis-
tan gemeinsam mit zwei Angestellten
von Michael Aeschlimann daran, die
Süsskartoffeln zu ernten. «Ich habe bis-
her noch nie so etwas gemacht. Es ist an-
strengend, aber es gefällt mir gut», be-
richtet der 21-jährige Afghane. Ausser-
dem esse er die Süsskartoffeln auch ger-

ne. Seine drei Kollegen finden ebenfalls
Gefallen an der Arbeit: «Es ist cool», be-
stätigt der 18-jährige Somalier.

Die Männer erhalten für ihren Einsatz
von der Leuenberger Gemüsekulturen
AG den für eine solche Arbeit üblichen
Stundensatz. «Für mich komtnt es gleich
teuer, wie wenn ich Saisonniers anstelle»,
sagt Aeschlimann. Sauter erklärt weiter:
«Dieser Lohn wird mit ihrer Sozialhilfe-
leistung abgeglichen, so dass sie am
Schluss je nach Pensum zwischen 100
und 200 Franken dazu verdienen.» Es sei

ein erster Schritt in Richtung selbststän-
diges Arbeiten. «Und mit solchen Akti-

vitäten lernen sie uns und unsere Menta-
lität auch besser kennen», fügt der Ge-
meinderat an, der weiter versucht, für
die Asylsuchenden ebenfalls eine Bewil-
ligung für diese Arbeit in einem Beschäf-
tigungsprogramm zu erwirken.

Hinweis: Der Anbau der Däniker Süsskartoffeln
ist Teil von Batati, einem Projekt, das soziales
Engagement und heimische Produktion
verbindet. Mehr Infos dazu sowie Rezeptideen
unter www.batati.ch.

Bericht Seite 31/49



Datum: 13.10.2017

Hauptausgabe

Furttaler
8180 Bülach
044/ 840 43 43
www.furttaler.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 15'887
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 558.005

Auftrag: 1052884Seite: 3
Fläche: 99'580 mm²

Referenz: 67072395

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/3

DIE SÜSSKARTOFFEL
Die Süsskartoffel hat mit der normalen
Kartoffel nur wenig zu tun, da sie zu
einer anderen Pflanzenfamilie - zu den
Windengewächsen - gehört. Ihren Na-
men hat sie, weil sie ähnlich aussieht
wie eine herkömmliche Kartoffel.

Doch während man bei regulären
Erdäpfeln Knollen setzt, die wiederum
kleine Knollen produzieren, pflanzt man

bei der Süsskartoffel einen Steckling.
Das, was geerntet und schliesslich auch
gegessen wird, ist die Wurzel der Pflan-
ze, die viele Nährstoffe speichert.

Weltweit grösster Süsskartoffelpro-
duzent ist China, doch dort werden sie
primär für die Selbstversorgung genutzt
der grösste Lieferant nach Europa sind
die USA. (krb)
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