


Ich selbst kaufe meine Kartoffeln am liebsten direkt beim Erzeuger, wenn der
Kartoffelsack staubt, stört mich das nicht, weil ich weiß, dass die anhaftende Erde
die Kartoffeln schützt und haltbarer macht. Kartoffeln aus dem Supermarkt sind
zwar sauberer, aber damit oft auch nicht so prall und lange haltbar wie
ungewaschene Knollen. Zuhause kommen die Kartoffeln in einen Korb, den ich mit
Papier ausgelegt habe, auf keinen Fall in Folie, denn sonst würden sie anfangen
zu schwitzen und eventuell faulen. Damit es wirklich dunkel ist, decke ich auch
eine Lage Papier darüber. Kartoffeln gehören wie die Tomaten zu den
Nachtschattengewächsen: sind diese Früchte dem Licht ausgesetzt, bilden sie
grüne Stellen, in denen eine chemische Verbindung, das Alkaloid Solanin,
enthalten ist, das in großen Mengen giftig wirkt. Bei den Zierpflanzen gibt es auch
alkaloidhaltige Vertreter, zum Beispiel Engelstrompete, Stechapfel oder Tabak, die
drogenartige Wirkungen hervorrufen und deshalb auf jeden Fall außerhalb der
Reichweite von Kindern sein sollten. Die Alraune ist übrigens auch ein
Nachtschattengewächs – Harry Potter lässt grüßen! Grüne und ausgekeimte
Stellen an Kartoffeln sollten deshalb jedenfalls immer großzügig weggeschnitten
werden. Außerdem sollten vor allem Pellkartoffeln aber auch geschälte Kartoffeln
immer noch einmal gründlich gewaschen werden, damit anhaftende Erde und
auch keimhemmende Mittel entfernt werden. Das wollen wir schließlich nicht
mitessen.

Deutschland ist eigentlich ein Selbstversorgerland, was den Kartoffelanbau betrifft,
nur die Frühkartoffeln müssen teilweise importiert werden, weil wir als Verbraucher
zu große Mengen zu früh im Jahr nachfragen. Was ist auch leckerer als neue
Kartoffeln mit dem ersten Spargel und einer schönen Sauce Hollandaise aus dem



Thermomix®? Du kannst Kartoffeln auch ganz leicht selbst anbauen, sogar auf
dem Balkon in einem großen Topf oder einfach in einem Beutel Gartenerde. Pro
Topf oder Beutel benötigst du eine Pflanzkartoffel, die du Mitte Mai auf etwa 10
Zentimeter hohe lockere, nährstoffreiche Erde legst. Achte darauf, dass die
‚Augen’ der kleinen Knolle nach oben zeigen, bedecke die Kartoffel mit 10
Zentimeter Erde und wässere sie gut. Wähle einen warmen, sonnigen Standort,
sorge für gleichmäßige Feuchtigkeit, aber vermeide unbedingt Staunässe. Wenn
die ersten Triebe erscheinen, deckst du eine weitere Schicht Erde über die Triebe,
dadurch bilden sich mehr unterirdische Ausläufer, an denen die Kartoffeln dann
wachsen. Das wiederholst du etwa alle drei Wochen, bis dein Pflanzgefäß mit
Erde gefüllt ist. Der Erntezeitpunkt ist gekommen, wenn das Kartoffelgrün verwelkt
und abstirbt, dann kannst du die Kartoffeln nach und nach ausgraben. Im Garten
und auf dem Feld sieht man die grünen Kartoffelpflanzen auf langen Wällen
thronen oder die Erde wird mit schwarzer Folie abgedeckt, die auch das
Unkrautwachstum eindämmt.

Ursprünglich wurde die Kartoffelpflanze im 16. Jahrhundert über Spanien aus Peru
importiert und zwar wegen ihrer schönen weißen und lila Blüten. Sie stand
zunächst als Zierpflanze in den botanischen Gärten. Die landwirtschaftliche
Nutzung kam erst im 18. Jahrhundert auf Betreiben von Friedrich dem Großen auf.
Die Bauern waren nicht begeistert von dieser neuen Feldfrucht, denn sie hatten
zuerst die oberirdischen grünen Pflanzenteile gegessen und waren Opfer der
Übelkeit, Durchfall und Kopfschmerzen verursachenden giftigen Wirkung des
Solanins geworden. Die unterirdischen und damit teuflischen Knollen zu ernten
widerstrebte ihnen zunächst, aber der schlaue Fritz griff zu einer List. Er stellte
seine Soldaten zur Bewachung der Felder ab, schließlich siegte dann die Neugier,
denn was so wertvoll war, dass es bewacht werden musste, wollte doch probiert
werden. Letzten Endes sorgte der Kartoffelanbau durch die Jahrhunderte hinweg
für eine gute Nahrungsversorgung in so manchen Kriegszeiten. Auch in
Entwicklungsländern spielt der Kartoffelanbau aus genau diesem Grund eine
immer größere Rolle.



Kocheigenschaft Beschreibung Beispiele

festkochend

Sie sind im
Handel manchmal
mit einer grünen
Banderole
gekennzeichnet.

Sie verzeihen zu langes Kochen,
verkochen nicht und haben den
geringsten Stärkegehalt. Nach
dem Garen behalten sie ihre
Form und sind besonders für
Gerichte geeignet, in denen
dünne, feste Scheiben benötigt
werden, also Salate und Gratins.
Auch prima für Salz- und
Bratkartoffeln.

Annabel,
Belana,
Cilena,
Hansa,
Linda,
Nicola,
Sieglinde,
Vitelotte



vorwiegend
festkochend

Sie sind im
Handel manchmal
mit einer roten
Banderole
gekennzeichnet.

Sie behalten bei optimaler
Garzeit ihre Form und haben
einen mittleren Stärkegehalt. Sie
sind Allrounder und geeignet für
Brat- und Pellkartoffeln, Pommes
Frites und Rösti.

Christa,
Gala,
Granola,
Laura,
Marabel,
Secura

mehligkochend

Sie sind im
Handel manchmal
mit einer blauen
Banderole
gekennzeichnet.

Sie platzen beim Kochen auf, bei
zu langem Kochen werden sie
wässrig und zerfallen. Ihr
Stärkegehalt ist hoch, deswegen
sind sie besonders für Gerichte
geeignet, die Kartoffelstärke zur
Bindung benötigen, also Suppen,
Pürees, Klöße und Kroketten.

Ackersegen,
Adretta,
Bintje,
Melina

Die Kartoffel hat ihr falsches Image als Dickmacher längst abgelegt. Im Gegenteil:
Sie ist sogar kalorienarm, denn sie enthält rund 80 % Wasser. Kartoffeln liefern
hochwertiges Eiweiß, was besonders im Rahmen einer veganen Ernährung
wichtig ist. Neben größeren Mengen an Kalium enthalten Kartoffeln vor allem B-
Vitamine und Folsäure. Rötliche und blaue Kartoffelsorten enthalten zusätzlich als
Farbstoffe auch Flavonoide und Anthocyane. Diese sekundären Pflanzenstoffe
können den Menschen beispielsweise vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Zellschädigungen schützen. Insgesamt ist die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe
von Kartoffeln ausgewogen, sodass sie in der Speiseplanung ihren festen Platz
haben sollten.

Ebenso wertvoll für die Ernährung ist Topinambur, eine ursprünglich aus
Nordamerika stammende Pflanze, die Anfang des 17. Jahrhunderts nach Europa
kam. Sie bildet ebenfalls an unterirdischen Seitentrieben Sprossknollen aus und
blüht oberirdisch an bis zu drei Meter hohen Trieben mit kleinen gelben,
sonnenblumenähnlichen Blüten. Dabei ist sie sogar frostresistent und somit für
unsere Breiten gut geeignet, vielleicht hat der ein oder andere sogar unwissentlich
Topinambur in seinem Garten wachsen. Topinamburknollen sind etwa so groß wie
Kartoffeln, aber viel unregelmäßiger geformt. Ihre Schale ist dünn, deshalb
trocknen sie schnell aus und sind nicht lange haltbar. Neben Provitamin A
enthalten die Knollen auch Vitamine der B-Gruppe sowie etwas Vitamin C,
außerdem Mineralstoffe, vor allem Kalium und Eisen sowie bioaktive



Phenolverbindungen. Topinambur enthält im Gegensatz zu Kartoffeln keine
Stärke, sondern den Ballaststoff Inulin und ist dadurch sehr sättigend. Dieser wirkt
präbiotisch, das heißt, er regt das Wachstum und die Aktivität verschiedener
Bakterienarten im Darm an und beeinflusst auf diese Weise die Gesundheit
positiv. Zudem hat Inulin keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und ist deshalb
gut zur Ernährung bei Diabetes geeignet. Interessant ist, dass auch die Stärke von
gekochten Kartoffeln beim Erkalten teilweise in Inulin umgebaut wird. Vor allem
festkochende Kartoffeln lassen sich in den Rezepten oft einfach gegen
Topinambur austauschen, probiere einmal eine Suppe (S. 42), einen Salat (S. 56),
ein Gratin (S. 58) oder einen Strudel (S. 68) aus.

Auf eine vollkommen falsche Fährte führt uns die Süßkartoffel, denn sie ist
eigentlich ein Windengewächs und mit der Kartoffel gar nicht verwandt. Ihr ist es
bei uns auch viel zu kalt, sie ist in tropischen und subtropischen Regionen
zuhause. Dort trägt sie dann den Namen Batate. Die unregelmäßig geformten
Knollen sind meist schwerer als Kartoffeln und sowohl ihre Schale als auch ihr
Fruchtfleisch variieren von weiß, gelb, orange über rosa bis violett. In den
Anbauländern wird auch das spinatähnliche Kraut als Gemüse verzehrt und auch
in Deutschland erfreut sie sich immer größerer Beliebtheit. Vielleicht wird sie sogar
zum Pionier im Weltall, denn die NASA hat sie als mögliche Nutzpflanze für
längere Weltraumexpeditionen beispielsweise zum Mars ausgewählt. Die
Süßkartoffel enthält zwar viel Stärke und Zucker, daher auch der süßliche
Geschmack, ist dabei aber ausgesprochen fettarm. Auch sie ist wie die Kartoffel
und die Topinambur ein wahres Nährstoffpaket und enthält Vitamine der B-Gruppe
– besonders Folsäure – Vitamin E, Eisen und natürlich Carotin und Anthocyane
aus der Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe.

So, genug der Theorie, machen wir uns mit einem Zitat von J. W. von Goethe an
die Praxis: „Morgens rund, mittags gestampft, abends in Scheiben, dabei soll’s
bleiben, das ist gesund.“ Viel Spaß mit den Rezepten!
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