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Sorf
lm Auftrag
des[Jmweltamtes
Düsseldorf
derLandeshauptstadt
betreutdasUmwelt,Regionale
Zentrum
Düsseldorf
e.v.dasLokale
Agenda-Projekt
vermarktunB(.
Nach
mehreren
durchgeführten
Werkstattgesprächen
mit regerBürgerbeteiligunB,
wurde
das€igentliche
Projektziel
am14.Mai2004erreicht:
DieEröffnunB
desl. Rheinischen
Bauernmarktes
in Düsseldorf
aufdemFriedensDlätzchen
im Stadtteil
Unterbilk.
Seither
es
dort
zweimal
wöchentlich
frische
Produkte
aus
der
Region.
DieErzeuBibt
gervermarkten
ihreProdukte
direklandenVerbraucher.
Esisteinumweltfreundlicher
gestaltet.
Handel
derkurzenWege.DerMarktwurdevonBürgern
Zurnachhaltigen
Begleitung
desRheinischen
Bauernmarktes
wurdenbereitsvielfälgeptigeMaßnahmen
durchgeführt
undessindauchzukünfti8
weitereAktivitäten
lant.lm Jahre2004hatdasUmwelt-Zentrum
Düsseldorf
einekleineBroschüre
zum
ThemarApfelnherausgegeben.
DasHeftchen,
welches
halSienunin denHänden
gesundes
ten,stellteinanderes
undschmackhaftes
Nahrungsmittel
vor:DieKartoffel.Esmögeebenfalls
einenEeit.ag
zurFörderung
derregionalen
Vermarktung
leisten und nebenbei
vielleicht
nocheiniges
Interessantes
undWissenswertes
zu den
beliebten
Erdäofeln
vermitteln.
Mitdenbesten
Wünschen
Helwig
vonLieben
-GeschäftsführuntUnwelt.Zentrum
Düs5eldorf
e.v.

q",,nn6
re*@
Diespanischen
Entdecker
undEroberer
fan- Wegen
derFarbenpracht
ihrerBlüten
wurde
denin derNeuenWeltzahlreiche
ihnenbis- die Kartoffel
zunächst
als Zieroflanze
kulti- )Taratouphli
wächstin derE.deundhat!chöne
herunbekannte
Früchte,
dieheuteeinselbst- viert.1585holteder Botaniker
Clusius
das Blüt€n,und untenan den Wurz€lnhatesviele
verständlicher
TeilunsererErnährung
sind. Nachtschanengewächs
nach Deutschland,iubera hän8en;dies€lben,wenn sie gekochl
ooch keinedieserneuenFrüchte
solltefür wo es u.a. im lustgartendes Landgrafen sind.sindanmutitrü ealen.ManmusssieerslEuropaeineähnlicheBedeulung
erlangen WilhelmlV.vonHessen-Kassel
alsrTartou- lich aufsieden,
so gehtdie ob€rst€Schal€äb,
wiedieunscheinbare
Kartoffel.
o h l i <w u c h s .
danächlut mändie Brüh€davonundsiedelsie
DieSoanier
lerntenin dererstenHälftedes DieKartoffel,
lateinischt
Solonum
tubercsum, in 80tterauf.(
16.lahrhunderts
von den lnkasclieneue dienteals Brotersatz
undgaltlangeZeitals
FruchtDPatata(kennen- der englische dasHauptnahrungsmittel
der armenLeute. (landg.afWilhelmlV.vonHeiien-(asselan
den
Name),Potatoes<
erinnert
unsnochdaran. DieVielseiligkeil
derKnollewarnichtzuletzt Kurfürst€n
Christian
l. vonS.chs€n)
Derdeutsche
NameKartoffel
erinnerteher Grunddafür,dassallmählich
Suppe,Puffer,
Dtartufolo(.
anTrüffel.
italienisch
mitdenen KlößeundCo.diemittelalterlichen
Breisoei.
sieamAnfang
verglichen
wurden.Denfran- senablösten.
zösischen
AusdruckDommes
de terrehat
manalsErdäpfel
übersetzt.
Daserstedeutsch€Kartoffelmuseunist in de.
Die Kartolfeljedochhat in jedemDialekt
DK.rtoffelpfal.( (Deutschlandströßres teundin ledemLandstrich
nochzahlreiche
anschloss€nes
KartoffelanbauSebiet)
zufinden:in
dereNamen,dieoft fastwie Liebkosungen
der Scheune
desHallberg.chen
Barockschlösklingen,
zumBeispiel
Erdbirnen.
schens
in Fuß8önheim.
Deutschei
Kartoffelmuseum
e.V.
Hauptsrraße
62 | 67135
Fußgönh€im
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DerfrüheStarteinersteilenKarriere
war hierzulande
voneiDerKanoffelanbau
niBenlrrtümern
begleitet:
grüdieoberirdischen,
5o wurdenzunächst
gekocht
n€nB€erenfrüchte
derStauden
und
gegessen.
Schwere
Vergiftungen
warendie
gerietin Verruf.Es
Folge.
DieKartoffel
hießsogar.
sieseiausdemSpeichel

lm lahre1878lagder
umsiealsbald mitteldesProletariats.
heimlich
einige
entwendeten,
in Deutschland
bei 525
selberanzubauen.
Pro-Kopf-Verbrauch
Historisch
belegt
istin iedemFall,dassFried- KiloBramm!
richderGroßeperDekret
denAnbauverordnenmusste,
um seinVolkvorHungersnöten
zu Dewanren,
lmmerwenn er auf Reisenwar, verlangt€
der KöniEin WirtshäusernKartoffeln

zu speisen,
um seinenskeptischen
somit die unbekannte
Untertanen
Erbdes Bayrischen
Fruchtschmackhaft
zu machen. scherrhatleBezeichnunB
(1778/79)
zwischenPreußentlnd
1 7 4 4s c h i c k t e r e i n e n , g r o ß e n folg€krieg€s
derkrietstührenden
vollKartolfelnu
nach Öst€reich.
oie Handlungen
Frachtwagen
auf
b€schränkle
sichim wesentlichen
Kolberg.
Ratsdiener
undFeldwäch- Soldaten
derv€rpfletuntsund
werden,
um dästetenseiti8e
Vertilgen
termussten
aufgeboten
Hierrut€hörleauchdasPlündern
musste.
dieKartoffelknolle
einführen
die Bauernförmlichzum Anbauzu Fultervorräte.
od€rgar
Größere
Gefecht€
DieGeschichte
erzählt,
dasser während
zwingen.
lmmerwiederschickte
er Dra- d€r Karloff€lfelder.
wurd€nnichtgeschlagen.
ob Schlachten
derHungersnot
von1740,
in ErandenburB
bei BonerübersLand,um zu überwachen,
Berlin,
Kartoffelfelder
anlegen
ließ,dietagsü- seinBefehl
auchrichtigbefolgt
wurde.
strengbewacht
wurden.In Diesersparte
Preußen
in denKriegswirren
bervonSoldaten
Krieg
seiner
W€isheit
zählteder>AlteFritz<dabei ab 1740bis nachdemSiebenjährigen
-63) Hun8ersnöte
vertrauensvoll
aufdie menschliche
Neugier. (1756
im volkundverhalf
Undsieheda, seineListtrug buchstäblich derKnolleletztendlich
zumDurchbruch.
Früchte:
wurdesDäter
zumMotorderInDieBauernhieltendieköniglichen DieKartoffel
Knollen
für sowertvoll,
dasssienachtsüber dustrialisierung
undBaltalsGrundnahrung5-

des Teufelsentstandenund berge
die Sünde.
Von Friedrichdem Großenvon
-1787), der den
Preußen (1712
Nutzwert der Pflanzeerkannte,
existiertdazu eine passendeAnekdoteüber die Umstände,wie er
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Sorten,
Inhaltunddie.ichtigen
Typen
ErstdasGarenim Bereich
desSiedepunktesDreimaltäglich
lhreZusammensetzung
Rohe Kartoffeln
bestehen
in ersterLinieau5Stärke
machtdieKartoffel ermöglicht
dieAufspaltung
derStärke.
(einemKohlenhydrat),
zuein€mäußerst
hochwertiBen
[ebensmittel. Kartoffelstärke
ist nahezu
unverdaulich.
diedenStoffwechsel
jedochistder wenigerbelastet
als Zucker,roh unverdauSieliefertVitamine,
Mineralstoffe
undwertAuchEiweiß
liefertEnergie,
volleProteine
miteinemhohenAnteilessen- Eiweißgehalt
der Kartoffel
mit zweiProzent lichist,gekocht
aberzu 90 % vom Körper
ziellerAminosäuren.
wird. Spät-und Winterkarrelativgerin8.DurchdengroßenAnteilder aufgenommen
weitausmehrStärkeals
Außerdem
istsieener8iearm,
natriumarm essenziellen
Aminosäure
LysinhatdasKar- toffelnenthalten
wertigkeit Frühkartoffeln,
weil sie längerin der Erde
und nahezufettfrei.DieThese,dassKartof- toffeleiweiß
einehohebiologische
können.
Karfelndickmachen,
istlängstüberholt.
Le- sindundmehrKraftspeichern
und liegtdamitunterden pflanzlichen
auf100I nur 68 Kalorien.
EineKartoffelbestehtausrund80 Pro- bensmitteln
mit an der Spitze.Der Fettge- toffelnenthalten
zentWasser.
Daherist sieauchso energie- haltderKartoffel
amTag(dreimal
täghch
eine
ist sehrgering,
er liegtbei 270I Kartoffeln
- odereinmaldrei)deckendenwichtigsten
arm.BeimErhitzen
wirdeinTeildesWassers nur0.1Prozent.
vonderStärke
aufgenommen.
In derKartotfelfinden
sichnennenswerleTeil desVitamin-und Mineralstoffbedarfs
Kohlenhydrate
stellen
mitrundl6 Prozent Mengen
folgender
Vitamine:
Beta-Carotin, eine5Erwachsenen.
größten
dennachWasser
Anleilder InhaltsVitaminC.VilaminBl.Vilamin82 sowie
stoffedar.Hauptbestandteil
istStärke,
dane- Niacin.DaVitamine
durchLicht,Sauerstoff
rausbenkommenin geringen
Mengen
auchver- undHitzezerstört
bzw.durchWasser
0,1%
schiedene
Zuckerverbindungen
vor.l'lachder gewaschen(
werdenkönnen,ist einesorgFett,................................................
1,0
Ernleliegtder GehaltuntereinemProzent fähigeundnährstoffschonende
Mineralstoffe
Zubereitung
I,l *
undsteigterstnachlängerer
Lagerung
unter vonEroßer
Bedeutung.
2,0%
unBünsligen
BedinEUngen.
Stärkeist damit
In der Kartoffel
stichtvorallemder KaliBalleststoffe
2 , 5*
derHauptenergaelieferant.
Voraussetzung
da- umgehalt
hervor.
Erliegtbei440Milligramm
15,4%
füristdievollständige
AufspallunE
derSlärke pro l0o g. AberauchbeiMagnesium,
PhosKoh1enhydrate..............................
77,8%
in einzelne
Glukosemoleküle
durchEnzyme phor und Eisenkanndie Kartoffel
zur 8eWasier.........................................
NurdannkannStärke darfsdeckung
desVerdauungstrakts.
beitragen.
vomKöroer
verwertel
werden.
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bleibtin der Farbeschön
erntereif
werden,
sinddie gut verarbeiten,
Nichtnur Männerstehenbisweilenratlos wenndiespäteren
einefeste,
auf8efuttert. gelbundzeigtnachdemKochen
vorBerber.
Cilena,
Sie8linde,
Nicola, frühenundsehrfrühenlängst
Quarta,
NaMttlerweilemusssichder Verbraucher sämigeKonsistenz.
tinda,Freya
oderlrmgard.
Hinterdiesen
sorlen
Kartof- allerdings
nur autgutzweiDutzend
menverbergen
sichunterschiedliche
einstellen,
dieim Handel
oderauf L E Y L A
felsorten.
Undes gibtnochweitmehr:Ein Kartoffeln
absolute
Spitze.lhretiefwerden.
lst geschmacklich
Kartoffelanbauer
kannzwischen
mehrals demMarktangeboten
gelbeFleischfarbe
und ihreWunderschöne
200 Sortenwählen.Vieledavonsindaber
gedacht A N N A E E t L E
mit glatterSchalehabendieKnollenform
lediglich
für dieWeiterverarbeitung
Besonbeschert.
lange ser SortevieleAnhänger
oderkommen
nurin einzelnen
Regionen
vor. Hat eine hübscheund gleichmäßig
wissen
sie
fest
koders
Kartoffelfeinschmecker
Verbrauchers
in
DeulschForm.
zählt
zu
den
sehr
frühen
und
DieAuswahldes
als dasDMarzipan"
unterden
Schale zu schätzen
landbeschränkt
sichim Wesentlichen
auf chenden
Sorten.
5iehateinehellgelbe
gut zwei DutzendSorten.Sie unterschei- undeintiefgelbes
Fleisch.
Mitihremsehrgu- Kartoffeln.
lässtsiesichauchvielseitig
densichnichtnur in Geschmack,
Reifezeit tenGeschmack
MARABET
sondernvor allemauch einsetzen.
und Stärkegehalt,
lsl alstrüheSpeisekartoflel
einenochrecht
Hierwird unlerin ihrenKocheigenschaftengelbfleischig
isl
sehr
undhat
Sorte.
Sie
zwischen
fest
kochenden.
vorwieB
E
R
B
E
R
schreden
iunge
Geschmack.
gendfestkochenden
in denfrühensüddeutscheneinenangenehmen
undmehligkochenden lst überwiegend
Anbaugebieten
verbreitet.
WeEenihresguSpeisekartoffeln.
BeidenetwahundertSpeisekartoffelsorten Geschmacks
und ihrerschönen
Eelben Q u e l l e : c M A
zuwerden, Fleischfarbe
findetsieauchhierzulande
ten,welche
in Deutschland
angebaut
Freunde.
fälltes selbstFachleuten
schwer,
wennsie nehmend
sagensollen,welcheSortefrüh reifist,welVersochen
Sielrotzdem.
sichhinundwied€rea_
chesoätundwelcheKartoffelsorte
welche C I L E N A
Nam€n
ru merken:
da|hrl
nendieserklangvollen
Hat eine langebirnenförmige
Knollemit
KocheiBenschaft
besitzt.
)Ge- mandieSortewied€.findet,dieSanzbesonders
ZumGlückkommenniemals
alleKartof- gelberFleischfarbe
unddemtypischen
gleichzeitig
hal.
derSalatsorte(.
Sielässtsichsehr tul teschmeckt
felsorten
auf den Markt,denn schmack
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SehrfrüheSorten
Mittelspäte
bisspäteSorten
so üppigist der Spielraum
bei mehligkoEndeMai/ Anfan8,uni
September/Oktober
chenden
Kartoffeln.
Siezerfallen
sehrleicht,
(zumEeispiel
(zumEeispiel
gebenabereineguteBindung
undsinddesEerber,
Christa,
Gloria)
Aula,Donella)
Kartoffel
fügtsich halbvor allemfür Kartofteloüree.
Knödel
Siebereiten
einebesondere
Gaumenfreude.Diespäte,diewinterliche
geeignet.
Mandenkenuran dasgroßeluni-Duett
mit in iedesGericht
aufsköstliche
ein;auchbes- undKartoffelsuppen
geeignet.
demSpargell
lhrezarteSchale
solltemil ge. tenszumEinkellern
gessen
werden.Weil sie empfindlich
sind
Klassen-lJnterschiede
undihregutenSpeiseeigenschaften
schnell
Nebenden innerenWertenwerdenSpeiseverlieren,
sinddieseSortennichtzum Ein- DreiSorlen
geeignet.
kellern
Nichtsist einfacher,
auchnachihrenäußerenQualials für jedesGericht kartoffeln
DieKriterien
die passende
Kartoffel
zu finden.DennKar- tätsmerkmalen
eingestuft.
Bibt
FrüheSorten
vor, untertoffelnmüssennachKochtypen
angeboten die Handelsklassenverordnung
wird zwischen
Handelsklasse
Exweroen:
schieden
luli bisMitteAuSust
(zumBeispiel
Charlolte,
Cilena)
tra undl. DieKlasse
ExtrastellteineSoitzen' festkochend
(Salatkartoffeln)
qualität
Klasse
I einegehobene
Habenebenfalls
einezarteSchale
und köndar,während
' vorwiegend
für die
nenbiszumHerbst
werden.
fest
kochend
repräsentiert.
Entscheidend
Qualität
Belagert
' mehligkochend
Einstufung
sind Größe,Form,Sauberkeit,
Mittelfrühe
Sorten
Beschädigungen
sowieErkrankunSen.
Vergesunde,
Mitte/Ende
AuEust
lm gewissen
Rahmen
ist es sogarnochGe- kehrsfähig
sind nur sortenreine,
(zumEeispiel
saubereKartofHansa,
Granola,
Linda)
s€hmackssache,
welcheSortemanfür ein- ganze,festeund praktisch
DieseSortenlassen
sichButeinkellern.
zelne6erichtebevorzugt.
Beispielswersefeln.Kartoffeln.
diein keinederbeidenKlaswerdenkönnen,
dürfennichl
eignensichSalatkartoffeln
auchvorzüglich seneingestuft
verkauft
werden.
für Bratkartoffeln,
Salz-oderPellkartoffeln.alsSoeisekartoffeln
Mindestgröße
für SpeisekarWiederum
vorwiegend
festkochende
Sorten Diefestgelegte
kannmanaußerzu Salzkartoffeln
undähn- toffelnbeträgt
beidenlänglichen
Sorten30
35
lichemauchzuSalatverarbeiten.
Nichtganz Millimeler,
beiovalenundrundenSorten

Millimeter.
Außerdem
darfder Unterschied
zwischen
dergrößtenundkleinsten
Knolle .Kartoffelnniemalszusammen
mit Apf€lnla(bei
innerhalb
einerPackung einemGewicht tern. DennApfelsondernein rperiellesReibiszufünfKilogramm)
nichtmehrals30 Mil- fetäs ab, welchesdie (örtoff€ln schrumpf€n
limeter
belragen.
Drillinge
sindeineKleinsor- lässt.
tierungausdiesenbeidenHandelsklassen:
siedürfeneineGrößevon25 bis35 Millime- . Latern Sie Kartoffelnnicht in einem Plastikter(längliche
Sorten)
beziehungsweise
25bis
beuteloderin der Folienverpackungisie
wer
(runde,
40 Millimeter
ovaleSorten)
haben.
denfeuchtundfaulen.
Q u e l l e :a i d , e . l . o m h e n
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vonKartoffeln
lagerung
Da die modernen
Stadtwohnungen
heutzutagekaumnochdieBedingungen
liefern,
Kartoffelnüberlängere
Zeiteinzulagern,
werden
kaumnochKartoffeln
eingelagert.
Dieideal€
LaBerumgebung
für Kartoffeln
isteindunkler
Kellermiteinerkonstanten
Temperatur
von
40Cundca.55%Luftfeuchtigkeit.
BeiTem.
oeraturen
unter40Cwird dieStärkein den
Kartoffeln
teilweise
zuzuckerabgebaut
und
dieKartofleln
schmecken
süß.

'Was tun, wenn die Kartoffelnschrunpelig
sind?EineZeit l.nt in kalt€sW.sse.let€n,
dannlassen
siesichtrt schälen.

olo

n6',-,[<rgffifr*
750 I mehligkochende
Kartoffeln
I Möhre
'|
StangePorree
1,5lFleischb.ühe
100I du.chwachsener
Speck
I troße Zwiebel
l/2 EechersaureSahne
Sah und Majoran
I BundSchnittlauch

FürvierPersonen
porree
Kartoffeln
undMöhrewaschen,
schälen
undin nichtzu kleineWürfelschneiden.
waschen
undin Ringe
schneiden.
Fleischbrühe
dazugebenundalles25Minuten
kochen
lassen.DieHälfteder Kartoffelwürfel
mit demSchaumlöffel
herausnehmen,die restlichen
Würfelmit der MöhreunddemLau€hin der 8rühepürieren.SpeckundZwiebelnfeinwürfeln,andünsten
undzusammen
mitdersauren
geben.
Sahne
zurSuppe
Gutdurchrühren
undmit Salzund Majoranabschrnecken.
Dierestlichen
Kartoffelwürfel
in dieSuppegeben
undetwasziehenlassen.
Schnittlauch
feinhacken
undkurzvordemServieren
darüber
streuen.

GebenSie bei Suppenält.ren K.rtoff.ln d.n
Vorrug. Sio ertheltan noh. Stärkeata iunge
Frühiahrsknollen.Dadu.ch wird di. Suppe
schönsämig.

rueileß ruflf"
Fürvisr PeFonqn
mit einamkleinenM€sserdie Kerne
I klclnenHokkaido'Xürbl3 Kartoffclnschälenundkleinwürfeln.Kürbiswaschen,
Die
in mitteltroßeStückeschneiden'
Dwatlecentfernenund unSeschält
50 t Zwisbqln mit umgebender
und
aufgießen
mit
Gemqsebrühe
zugeben,
glasig
K'artoffcln
andünsten.
100 I l(rrtoffeln Zwiebelnin Eutler
5
Minuten
w€iter€
und
Küöis
zuteben
den
Topf
öffnen,
Den
Euiter in lo Minulenweichkochen.
t Esslöffel
und
oderMixerpüri€ren,mit Salzund Pfefferabschmecken
400 ml Gcmü5ebrühc kochen.Mit demPürierstab
geschälten
Intwel
frischen
und
den
verteilen
die
Tell€r
Auf
(ein
einrühren.
die
Sahne
schließlich
cm
lanSrr
frlschenIngwer etwa2
darüberleiben.
Wurtel3tü.k, mit einerGemüserasDel
100ml Sahne
salt undPfetfer

ru,l*{A[
t50 ! l(lnoff.ln
(vorrutrwcli.) n.hllg
kochcnd. l(.rioff.ln
500t Apf.l (vorzugswsircEo3koopl
t00 ml Mttch
2 E$löffrl Sunol
€tw.. tltlsblne Muskrtnuii
5 nittslgroß.Zwi.baln
l00g durchwEchilnGn
Sp.cl
.twar Zltronlnslft
500t Slutw||.st
500g Lrb.rwur3t

FärsGhr P!ßonln
Kartoffeln
schälenundin 8robeStücketcilen.Apftl schälen,Kerngehäuse
entfernenund
ebenfallsin grobeStückeschneiden.
DieKartoff€lnin Salzwässer
unddieApfeljeweilsin
getrennten
Töpfcnweichkochen.Zwiebelnin Ringeschneiden
undzusamm€n
mit demgewürfeltenSpeckin einergroßenpfannebraunJ6sten.DieKartoff€lnnit Milch,Butterund
Muskatnuss
auf dietewünschteKonsistenz
pürieren.DieApfelzu Apfelmus
verarbeiten
und
mil Zitronensaft
verfeinern,
i€ nachGeschmack
Blut und Leberwu6tin Sch€iben
schneiden
unddiesevoniederSeitenichtläntel alsI llinute anbraten.
,Himmd und Erdc(auf Tcllem
anrichtenunddieWurstsowieSpeckundZwiebelndarübergeben.

Di...r rh.int!€h! G.richt h|| t ln.n lhn.r.
*ail ...ü.lpf.ln b.d!ht, dL yond.n t n Hln.
m.l s.cht.nd.n Apf.lbaumln komnan.!owl.
ru. Äpf.ln, dl. In d.t E d. w.ch|!n (E dtpf.l
. K..loff.lnt. Ttplrci tür d.r Rh.i .rd t5t dt.
Konbln.tlon von Slu.rllch.n (ht.r dl. Äp|!l,
mlt Flalt€hundrodc.X.nofialn,

IO

