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Kartoffelanbau 

Kulturgeschichtliches 

Die Urheimat der Kartoffel liegt in den 
Hochländern Südamerikas. Hier war sie 
schon in den ersten Jahrhunderten nach 
Christi Geburt als Nahrungspflanze be
kannt. 
ln Deutschland wurden die ersten Kartof
feln um die Wende vom 16. zum 17. Jahr
hundert angebaut. Die Knollen beachtete 
allerdings niemand. Wegen der hübschen 
Blüte und des üppigen Laubes war sie ei
ne begehrte Zier- und Gartenpflanze und 
anfangs sogar eine vielbestaunte Selten
heit in botanischen Gärten. Erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts er
kannte man den Wert der Kartoffel als 
Nahrungsmittel. Um ihre Verbreitung hat 
sich Friedrich der Große verdient ge
macht. ln der Hungersnot nach dem Sie
benjährigen Krieg wurde die Kartoffel zu 
einer bedeutenden Hilfe für die notleiden
de Bevölkerung. 
Auch im 19. und 20. Jahrhundert hat die 
Kartoffel dazu beigetragen, Hungersnöte 
zu lindern. 

Kartoffelpflanze 

Im botanischen Sinne ist die Kartoffel
knolle keine Frucht, sondern eine stark 
entwickelte unterird ische Sproßverdik
kung. Sie dient der Reservestoffspeiche
rung und als vegetatives (ungeschlechtli
ches) Vermehrungsorgan. Die an jeder 
Kartoffelknolle sichtbaren Vertiefungen, 
die "Augen", sind Seitenknospen, aus de
nen die Keime und damit die Triebe der 
neuen Pflanzen herauswachsen. Am un
terirdischen Teil der Triebe befinden sich 
die Wurzeln und im Laufe der Entwick
lung auch die Tragfäden (Stolonen) der 
neuen Knollen. 
Früchte sind grüne Beeren, die aus wei
ßen, rot- oder blauvioletten Blüten entste
hen. Die Blühintensität der Sorten ist un
terschiedlich; einige werfen die Blüten oh
ne Beerenbildung sehr früh ab, andere 
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blühen gar nicht, und eine dritte Gruppe 
blüht sehr intensiv. Ebenso ist das Vor
kommen von Beeren unterschiedlich . 
Blühintensität und Anzahl der Beeren sa
gen nichts über die Ertragsleistung und 
die Qual ität der Knollen aus. 

Kartoffelzucht 

ln der Kartoffelzucht spielen Beeren eben
so wie Blüten eine bedeutende Rolle. Will 
man zwei Sorten miteinander kreuzen, 
müssen beide blühen. Die Bestäubung er
fo lgt durch Übertragung des Blütenstau
bes der einen Sorte auf die Narbe der an
deren. Es bilden sich Beeren mit etwa 100 
kleinen Samenkörnern, aus denen der 
Züchter nach der Aussaat im Gewächs
haus oder im Freiland Sämlinge anzieht. 
Jeder Sämling kann Ausgangspflanze fü r 
eine neue Sorte sein, denn in seinen Ei
genschaften unterscheidet er sich vo n 
seinem Nachbarn. ln den etwa 20 deut
schen Kartoffelzuchtbetrieben wächst 
jährlich eine große Zahl neuer Sorten mit 
unterschiedlichen Zuchtzielen heran. 
Unter strenger Auslese wird die Nach
kommenschaft jedes Sämlings von Jahr 
zu Jahr weitervermehrt Lassen die Prü
fungsergebnisse im Zuchtbetrieb gute Ei
genschaften erkennen, meldet der Züch
ter die Sorte beim ,Bundessortenamt zur 
Zulassung und zur Erteilung des Sorten
schutzes an. ln einer vielseitigen Prüfung, 
die sich über drei Jahre erstreckt, wird 
dort festgestellt, ob die Sorte wirklich neu 
ist und worin ihr Züchtungsfortschritt ge
genüber dem zugelassenen Sortiment be
steht. Erst nach der Zulassung darf von 
der neuen Sorte Pflanzgut erzeugt und in 
den Handel gebracht werden. 
Von der Kreuzung bis zur Zulassung ver
gehen 10 bis 12 Jahre. 

Nach der Zulassung muß der Züchter für 
den Aufbau einer Vermehrungsfläche 
sorgen, um dem Markt Pflanzgut anbieten 
zu können. 

-------------Blüte mit rot- bis rotvioletten 
oder weißen Blütenblättern 

Staubgefäße 
'------ mil Pollen 

Abgereifter 
Blütenstand mit-
" Kartoffelapfel" 

1 (Beere, d ie 
etwa 100 
Samenkörner 
enthält) 

Kartoffelknolle mit 
~;e--:::::-- "Augen" , aus 

denen sich 
Keime bilden 

Ausgesogene Pflanzknolle ---
(Mutterknolle) 

Seitenzweige (Ausläufer, Stolonen)=== = 
mit jungen Knollen 

Wurzeln====== 

Die Kartoffelpflanze 
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Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel 

Das Kartoffelsortiment bietet z. Z. 166 
Sorten der verschiedenen Reife- und Ei
genschaftsgruppen an. Man unterschei
det Speise- und Wirtschaftssorten, in 
beiden Gruppen wiederum Sorten, die zu
sätzlich noch Veredelungseigenschaften 
und außerdem Reifezeiten von Mitte Juni 
bis Ende September aufweisen. Auch 
Fachleute können nicht die Eigenschaf
ten aller Sorten auswendig wissen. Darum 
gibt das Bundessortenamt, wie im Saat
gutverkehrsgesetz verankert, jährlich die 
"Beschreibende Sortenliste Kartoffeln" 
heraus. Außerdem werden Informationen 
über Kartoffelsorten von Landwirtschafts
kammern, ähnlichen Institutionen und 
von Handelsfirmen veröffentlicht. Einige 
Sorten haben nur regionale Bedeutung 
oder kommen für den Speisekartoffel
markt nicht in Frage. Dafür sind andere 
ausgesprochene Spitzenreiter im Speise
kartoffel-Angebot. 

Frühkartoffeln werden z. T. unter Folie an
gebaut. Dadurch gibt es bereits ab An-

2. Frühe Sorten 

fang Juni Frühkartoffeln aus deutscher 
Herkunft. Sie werden traditionell vor allem 
in Baden, in der Pfalz, am Niederrhein so
wie im Raum Hannover angebaut. 

Die ersten Frühkartoffeln sind eine beson
dere Delikatesse. Sie sind zum Schälen zu 
schade und sollten am besten nur kräftig 
unter Wasser abgebürstet werden. 

Sehr frühe Sorten eignen sich im allge
meinen nicht für die Einkellerung, da sie 
ihre guten Speiseeigenschaften schnell 
verlieren, sehr früh keimen und welken. 

Frühe Sorten dienen der Anschlußbevor
ratung und können bis zum Herbst gela
gert werden, einige auch länger. 

Mittelfrühe Sorten werden ab Ende Au
gust geerntet. Sie lösen die Frühkartoffeln 
am Markt ab und sind für die Einkellerung 
geeignet. 

Mittelspäte bis sehr späte Sorten haben 
zwar gegenüber den mittelfrühen Speise
sorten an Bedeutung verloren, werden 
aber zur Einkellerung angeboten. 

3 . Mittelfrühe Sorten 

4 . Mittelspäte bis 
sehr späte Sorten 

Reifezeiten der Kartoffeln deutscher Herkünfte 
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Markt und Verbrauch 

Die Bedeutung der Kartoffel als Grund
nahrungsmittel ist in den letzten Jahr
zehnten in der Bundesrepublik Deutsch
land stetig geringer geworden. Innerhalb 
von 33 Jahren hat sich der Pro-Kopf
Verbrauch mehr als halbiert. Der absolut 
niedrigste Stand wurde im Wirtschaftsjahr 
(Juni/Juli) 1983/84 mit einem Verzehr von 
rund 70 Kilogramm erreicht. 1991/ 92 ver
speiste jeder Bundesbürger im Schnitt 
wieder etwa 7 4 Kilogramm. 

Stark zugenommen hat der Verbrauch von 
Kartoffelerzeugnissen, wie z. B. Chips, 
Sticks, Püree, Kroketten, Pommes frites, 
Kartoffelgebäck. Entfielen im Jahr 1953 
davon nicht einmal 1 Kilogramm auf jeden 

Kartoffeln in der Ernährung 

Kartoffeln zählen zu den wichtigsten 
Grundnahrungsmitteln. Hervorzuheben 
ist insbesondere der Eiweißgehalt Er liegt 
zwar nur bei 2%, die biologische Wertig
keit von Kartoffeleiweiß ist jedoch sehr 
hoch. Sie steht nach Sojaeiweiß an zwei
ter Stelle der pflanzlichen Produkte. 

Fett ist nur in Spuren enthalten. Der Koh
lenhydratgehalt beträgt rund 18%, der 
Gehalt an Gesamtballaststoffen 2,5 %. 
Der Anteil an Mineralstoffen liegt bei 1 %. 
Unter den Mineralstoffen is.t besonders 
das Kal ium hervorzuheben. Nennenswert 
sind ferner der Gehalt an Magnesium, 
Mangan und Phosphor. Unter den Vitami
nen ist das Vitamin C mit einem durch
schnittlichen Gehalt von 17 mg/100 g an 
erster Stel le zu nennen. Der Gehalt nimmt 
jedoch im Laufe der Lagerung langsam 
ab. 

Kartoffeln zählen zu den nitratarmen 
pflanzlichen Nahrungsmitteln. Im allge
meinen weisen sie Gehalte zwischen 0 
und 300 mg/kg auf. Dies gilt bereits für 

Bürger, so waren es 1991/92 bereits 29,5 
Kilogramm. Grund für diese stürmische 
Entwicklung ist wohl die schnelle und 
problemlose Zubereitung der brat-, back
oder kochfertigen Erzeugnisse sowie die 
Geschmacksvielfalt der Knabberprodukte. 

in der Europäischen Gemeinschaft neh
men wir in der Verbrauchsskala einen Mit
telplatz ein. Die meisten Kartoffeln essen 
die Iren mit durchschnittlich 140 Kilo
gramm pro Kopf und Jahr. Jeweils gut 
100 Kilogramm werden in England, Bel
gien, Luxemburg, Spanien und Portugal 
verzehrt. Am Ende der Verbrauchsskala 
stehen die Italiener mit knapp 40 Kilo
gramm. 

Kartoffelknollen ohne Berücksichtigung 
einer Verminderung des Nitratgehaltes 
durch die Zubereitung im Haushalt oder 
eine industrielle Verarbeitung. Diese wie
derum ermöglicht eine Red uzierung, die 
zwischen 30 und 80% liegen kann. Bei 
Pellkartoffeln wird allerdings nur eine Ver
minderung um 10% erreicht. 

Das bei den Kartoffeln allgemein als gift ig 
bekannte Solanin ist nur eine der giftigen 
Komponenten, die unter der Bezeichnung 
Glycoalka\oide zusammengelaßt werden. 
Die Kartoffeln unseres heutigen Sorti
ments enthalten in ihrer Frischsubstanz 
meist weniger als 10 mg/100 g, so daß die 
Gefahr einer Vergiftung fast auszuschlie
ßen ist. Wesentlicher Faktor der Glyco
alkaloidbildung ist eine Lichteinwirkung, 
die gleichzeitig zum Ergrünen der Knollen 
führt. Daher sollten grüne oder angegrün
te Knollen nicht mehr verzehrt werden. 
Beim Kochen geschälter Kartoffeln gehen 
Glycoalka\oide zum Teil in das Kochwas
ser über. 
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Nährstoffe in rohen Kartoffeln je 100 g verzehrbarer Anteil 

Wasser 
78 g 

Kohlenhydrate 
(Stärke) 
15 g 

Ballaststoffe 
1.9 g 

Eiweiß -2g 

Warenkunde 

Die folgenden "Steckbriefe" sollen einen 
Überblick für die zur Zeit gängigsten Sor
ten geben. Die Angaben über Form, 
Schale und Fleischfarbe sollen das Er
kennen erleichtern. Die Beschreibung von 
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Mineralstoffe 

Kalium 
443 mg 

Phosphor 
50 mg 

Calcium 
10 mg 

Natrium 
3,2 mg 

Eisen 
0.8 mg 

Vitamine 

Riboflavin 
0,05 mgH2 

Thiamin 
0,11 mg B, 

Niacin 
1,22 mg 

Ascorb insäure 
17 mg C 

Geschmack und Kocheigenschaften gibt 
Hinweise auf die besondere Eignung für 
verschiedene Gerichte. Die Reifezeit 
schließlich gibt Auskunft über d ie Lage
rungs- und Einkellerungsmöglichkeiten. 

Sorte 

Arkula 

Atica 

Berber 

Christa 

Gloria 

Heia 

Karatop 

Karla 

Ukama 

I 

Sehr frühe Sorten -
(zum Sofortverbrauch nach der Ernte bestimmt) 

Knollen- Schale Fleisch- Geschmack Kochtyp nach Handels-
form farbe klassenverordnung und 

sonstigen Feststellungen 

oval hell ocker, hellgelb mittel vorwiegend festkochend 
Augentiefe flach, 
glatt bis benetzt 

langoval gelb, Augentiefe gelb gering bis vorwiegend festkochend 
flach bis mittel, mittel 
glatt 

oval gelb, Augentiefe gelb gering vorwiegend festkochend 
flach, genetzt 

langoval gelb, Augentiefe gelb gering bis vorwiegend festkochend 
flach, glatt mittel 

langoval gelb, Augentiefe gelb gering vorwiegend festkochend 
flach bis mittel, bis festkochend 
glatt 

langoval gelb, Augentiefe gelb gering vorwiegend festkochend, 
flach, genetzt läßt sich auch einige 

Monate lagern 

rundoval hellocker, Augen- hellgelb mittel vorwiegend festkochend 
tiefe flach, 
genetzt 

rundoval hellocker, Augen- hellgelb gering bis vorwiegend festkochend 
tiefe flach, glatt mittel 
bis genetzt 

langoval gelb, Augentiefe hellgelb gering bis vorwiegend festkochend 
flach bis mittel, mittel 
glatt l 

! 
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Sieglinde 

Sorte 

Arnika 

Cilena 

Gin ja 

Forelle 

Karat 

Sieg-
Iinde 

I 
Sorte 

Knollen-
form 

rundoval 

lang 

langoval 

langoval 

rundoval 

langoval 

Frühe Sorten 
(Anschlußsorten) 

Schale Fleisch- Geschmack 
farbe 

gelb, Augentiefe dunkel- gering 
flach, genetzt gelb 

gelb, Augentiefe dunkel- gering bis 
flach, genetzt gelb mittel 

gelb, Augentiefe dunkel- gering bis 
flach, genetzt gelb mittel 

gelb, Augentiefe dunkel- sehr gering 
flach, genetzt gelb bis gering 

hellocker, Augen- hellgelb mittel 
tiefe flach bis 
mittel, genetzt 

gelb, Augentiefe gelb gering 
flach bis mittel, 
glatt 

Mittelfrühe Sorten 
(zur Emkellerung gee1gnet) 

Knollen- Schale 
form 

Fleisch- Geschmack 
farbe 

Adretta rundoval ocker, Augentiefe hellgelb gering 
flach, genetzt bis gelb 
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Kochtyp nach Handels-
klassenverordnung und 
sonstigen Feststellungen 

vorwiegend festkochend 

festkochend 

vorwiegend festkochend, 
läßt sich einlagern 

festkochend 

vorwiegend festkochend 

festkochend 

Kochtyp nach Handels
klassenverordnung und 
sonstigen Feststellungen 

mehlig kochend; Knolle 
platzt gleich nach der 
Ernte beim Kochen auf, 
einige Wochen lagern 

I 

I 

I 

i 

I 

Mittelfrühe Sorten 
(zur Einkellerung geeignet) 

Sorte Knollen- Schale Fleisch- Geschmack Kochtyp nach Handels-
form farbe klassenverordnung und 

sonstigen Feststellungen 

Agria langoval gelb, Augentiefe gelb gering vorwiegend festkochend, 
flach, genetzt auch für Pommes frites 

geeignet 

Grandi- oval hellgelb, Augen- dunkel- gering vorwiegend festkochend I 
folia tiefe flach, rauh gelb 

Granola rundoval gelb, Augentiefe gelb gering bis vorwiegend festkochend, 
flach bis mittel, mittel im Lager sehr keimruhig 
rauh 

Grata rundoval gelb, Augentiefe dunkel- sehr gering vorwiegend festkochend, I 
mittel, rauh gelb bis gering geringe Kochdunkelung 

Hansa langoval gelb, Augentiefe gelb sehr gering festkochend, manchmal 
flach, glatt bis gering gleich nach der Ernte 

I etwas lockerer 

Likaria oval ocker, Augentiefe hellgelb gering mehligkochend 

I flach, genetzt 

Linda langoval gelb, Augentiefe dunkel- sehr gering festkochend 

I flach, genetzt gelb bis gering 

Liu rundoval ocker, Augentiefe hellgelb gering bis vorwiegend festkochend 
flach bis mittel, mittel 
genetzt 

I 

Nicola langoval gelb, Augentiefe gelb gering festkochend nicht zu 

I flach, glatt kühl lagern 

Quarta rundoval gelb, Augentiefe gelb gering vorwiegend festkochend 
flach, genetzt, 
rotzugig 

Roxy oval gelb, Augentiefe gelb gering bis vorwiegend festkochend 

I flach, genetzt mittel 

Secura oval gelb, Augentiefe gelb gering bis vorwiegend festkochend 
flach, glatt mittel 
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Mittelspäte Sorten -
(zur Einkellerung geeignet) 

Sorte Knollen- Schale Fleisch- Geschmack Kochtyp nach Handels-
form farbe klassenverordnung und 

sonstigen Feststellungen 

Aula rundoval gelb, Augentiefe dunkel- gering bis mehligkochend, kann 
flach, genetzt gelb mittel durch Standort und 

Hansa I 
Witterung auch fester 
sein 

Libora rundoval ocker, Augentiefe hellgelb gering bis vorwiegend festkochend 
flach, genetzt bis gelb mittel 

I I 

Grata 

Mittelfrühe Sorten 
(zur Einkellerung geeignet) Aula 

~orte Knollen- Schale Fleisch- Geschmack Kochtyp nach Handels-
form farbe klassenverordnung und 

sonstigen Feststellungen 

Selma lang gelb, Augentiefe dunkel- gering festkochend 
flach, glatt gelb 

Solara oval gelb, Augent iefe gelb gering vorwiegend festkochend, 
flach bis mittel gleich nach Ernte 

manchmal mehliger, 
wird fester, nicht kühl 
lagern, geringe Koch-
dunkelung 
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Kartoffelerzeugnisse 

Obwohl die Kartoffel weithin als wertvolles 
Lebensmittel für die Ernährung aner
kannt wird, nimmt in der Bundesrepublik 
Deutschland ihr Verzehr seit vielen Jahren 
ab. Zugleich wächst die industrielle Kar
toffelverarbeitung an. 

Welche Vorteile hat der Verbraucher 
durch das verarbeitete Produkt? Vor allem 
entfallen die mit Abfall verbundenen wie 
auch arbeitsintensiven Zubereitungs
schritte, so daß ihm verschiedene Zuberei
tungsformen der Kartoffel in arbeitszeit
sparender, bequemer und hygienisch ver
packter Form als Menübeilage zur Verfü
gung stehen. Die Qualität wird dabei über 
längere Zeit aufrechterhalten, als dies bei 
Frischkartoffeln im größten Teil der Haus
halte der Fall wäre. Ganzjährig kann also 
mit einer gleichbleibenden Qualität der Er
zeugnisse gerechnet werden. 
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Eine Übersicht über die wichtigsten Kar
toffelprodukte zeigt die Grafik der Seiten 
16 und 17. Sie unterscheidet zwischen 
Naß-, Fritier- und Brat-, Tiefgefrier- und 
Trockenprodukten. Aber nicht alle dort 
verzeichneten Erzeugnisse sind in glei
cher Weise dem Verbraucher vertraut und 
im Einzelhandel verfügbar, insbesondere 
wenn sie Zwischenprodukte für zusam
mengesetzte Erzeugnisse darstellen. 

Wenn nachfolgend bei der Beschre ibung 
der einzelnen Kartoffelerzeugnisse Anga
ben zur Qualität gemacht werden, muß 
berücksichtigt werden, daß diesen Anga
ben nicht direkt lebensmittelrechtliche 
Wirksamkeit zukommt. Sie beruhen auf 
Richtl inien, welche aus Beratungen zwi
schen Lebensmittel-Sachverständigen 
und Fachkräften der Lebensmittelwirt
schaft heNorgegangen sind. 

Hitzesterilisierte Kartoffeln Geschälte Kartoffeln 

Kartolletkonserven ----------------
Das wohl bekannteste Produkt unter den 
sterilisierten Erzeugnissen stellen hitze
sterilisierte, geschälte Kartoffeln dar. ln 
Dosen und Gläser abgefü llt, sind sie Vol l
konserven mitlanger Haltbarkeit. Für die
se beiden Verpackungsarten werden aus 
optischen Gründen relativ kleine Knollen 
bevorzugt. Daneben werden hitzesterili
sierte Kartoffeln halbiert oder geviertelt 
als Salzkartoffeln in säure- und hitzebe
ständigen oder aluminiumbeschichteten 
Folienbeuteln verpackt angeboten, wobei 
in diesem Fall überwiegend keine Auf
gußflüssigkeit zugesetzt und der Pak
kung vor der Sterilisation die Luft entzo
gen wird. 

Für die Erzeugung hitzesteri lisierter, ge
schälter Kartoffeln eignen sich nur fest
kochende Sorten mit relativ niedrigem 
Feststoffgehalt, weil diese aufgrund der 
größeren Gewebefestigkeit während der 
Sterilisation ihre Form behalten und nicht 

zerfallen. Auch läßt sich die Bildung eines 
Bodensatzes in der Aufgußflüssigkeit bes
ser vermeiden. 

Durch die für die Sterilisation erforderli
che Hitzebehandlung sind hitzesterilisier
te Kartoffeln vol l gegart und bedürfen für 
die Zubereitung nur einer Erwärmung auf 
etwa 65 °C. Kochen kann hingegen zu ei
nem starken Zerfallen der Knollen bzw. 
Knollenstücke führen. 

Der Energiegehalt von hitzesteril isierten, 
geschälten Kartoffeln liegt wegen ihres für 
die Herstellung notwendigen, geringeren 
Feststoffgehaltes unter den allgemein für 
geschälte Speisekartoffeln angegebenen 
Werten. Darüber hinaus werden Kartof
feln hitzesteri lisiert als Kartoffe lsalat oder 
in verschiedenen Schnittformen für die 
Zubereitung von Salaten oder Rösti und 
auch versetzt mit Bratfett und anderen 
Zutaten für die Zubereitu ng beispielswei
se von Bratkartoffeln angeboten. 
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Pommes 
frites 

Frische 
vorfritierte 

Salat Kartoffel-
stretfen 

(l'lmnes flies) 

Hitze-
sterilisierte Puffer 

Brat-
kartoffein 

Hitze-
sterilisierte Kartoffel-

Rösti gebäck 

Hitze-
sterilisierte Sticks Klöße 
geschälte 
Kartoffel 

Geschälte Gekochte 
Kartoffel 

Chips 
Kartoffel 

Die Kartoffel und Ihre Produkte 

Brat-
kartoffel-
mischun 

gen 

Sonstige Röst-
Tiefgefrier- mischung 
produkte 

Kloßmehl 
Brat- Pommes Typ .. halb 

kartollet Parisiennes und 
halb" 

in Würfeln 
Rösti Kroketten Streifen 

Scheiben 

Pommes 
Trocken-

Puffer 
frites Speise-

kartollet 

Kartoffel-
siebmehl 

Kartoffel
suppe 

Kroketlen
pulver 

Kloßmehl 
1---~ Typ "ge

kocht " 

Flocken Granulat 

Püree 

Puffer
mischun

gen 

Kloßmehl 
Typ "roh" 

Reibsei 

Ka rtoffel
walzmehl 

Quell
mehl 

Naßprodukte Fritier- und Bratprodukte Tiefgefrierprodukte Trockenprodukte 

~ ~[ ____ ~ __ la_n_z_~_a_rt_o_n_el----~~ ~~--~s-p_e_••_e_k_a_rt_o_ff•e-1 --~ 
Quelle: Institut für Stärke- und Kartofleltechnologie, 
Bundesforschungsanstalt für Getreide- und Kartoflelverarbeitung, Detmold 
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Veredelungskartoffel 

f 
1 

Pülpe Eiweiß 

Gelb-
dexlrine 

Weiß-
dextrine 

Amyto- Lösliche 
pektin Stärken 

Amylose 
Quell-
stärke 

I 
Stärke- Abgebaute 
frakt io- Stärken 

nen 

- '-

Stärke 

Frucht- Futter-

Kationi-
sehe 

Stärke 

Stärke-
ester 

Stärke-
äther 

Modi Ii-
zierte 

Stärken 
'-

I I 

Futter-

Malto
dextrin 

Maltose-
sirup 

Trocken-
sirup 

Dextrose 

Glucose-
sirup 

I 
Verzucke-
rungspro-

dukte 

Alkohol 

Futter-
trocken-

Schlempe 

Gärungs-
essig 

wasser flocken trocken- schnitzet 
kartollet u.-schrot 

I 
Industriekartoffel 

J f 
FuDerkartoffel 
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Kartoffelchips 

Knabberprodukte aus Kartoffeln----------
Die bedeutendsten Knabberprodukte aus 
Kartoffeln sind seit vielen Jahren Chips 
und Sticks, die nach Würzung in zahlrei
chen Geschmacksrichtungen angeboten 
werden. Zu den Knabberprodukten aus 
Kartoffeln zählen aber auch Produkte, d ie 
aus getrockneten Kartoffelerzeugnissen 
durch Extrudieren und ggf. Fritieren her
gestellt werden. 

Bei der Herstellung von Ch ips werden 
Scheiben aus rohen, geschälten Kartof
feln mit einer Dicke von 1,2 bis 2,0 mm in 
Speiseöl bis auf einen Restwassergehalt 
von 3% fritiert, wodurch sie die er
wünschte Knusprigkeil erhalten. Bei der 
Herstellung von Sticks werden hingegen 
Streifen mit einem Querschnitt von 
5 x 5 mm verwendet und diese bis zu ei
nem Restwassergehalt von 4% fritiert. 
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Die Qualitätsbeurteilung erfolgt bei die
sen Produkten vor allem anhand der 
Farbe und der Textur. Die Geschmacks
stoffe der Kartoffel wie auch des Fritier
öles sind wegen der zumeist vorgenom
menen Würzung von untergeordneter 
Bedeutung. Die Farbe von Kartoffelchips 
und -sticks soll gleichmäßig und gold
gelb sein; sie kann durch die Farbe der 
Würzmittel überdeckt werden. Der Antei l 
dunkler Stellen darf, wie bei Pommes fri
tes, 5 Gewichtsanteile nicht überschrei
ten. 

Für die Ernährung ist der Olgehalt von 
Chips und Sticks besonders wichtig; er 
soll möglichst klein sein. Im Durchschnitt 
enthalten Chips und Sticks 30 bis 40% 
Fett, woraus sich beträchtliche Energie
werte ergeben. 

... 

Fertigfrilierte Pommes trites Fertigfritierte Pommes frites 
(Wel/enschnitt) 

Pornrneslrites------------------------------------
Pommes frites werden im Handel dem 
heutigen Entwicklungsstand entspre
chend vorrangig in vorfr itierter (d. h. 
schwimmend in einem heißen Fettbad ge
backen) , tiefgebackener Form angeboten. 
Die in früheren Jahren vorherrschende 
Form der vorfritierten, gekühlten Pommes 
frites ist wegen der relativ kurzen Haltbar
keit zurückgegangen. Während der Ab
satz tiefgefrorener. vorfritierter Pommes 
frites vorwiegend im Kleinverbraucher
Bereich, d. h. Haushalt, erfolgt, ·werden ge
kühlte, vorfritierte Pommes frites im we
sentlichen nur noch an Großverbraucher 
zur alsbaldigen Verwendung geliefert. 

Pommes frites werden aus rohen Kartof
felstreifen mit einem Querschnitt von 
8 x 8 bis 1 0 x 10 mm hergestellt. Die Län
ge der Stäbchen richtet sich nach der 
Größe der Kartoffelknollen. ln einer Han~ 
delspackung sollen jedoch nicht mehr als 

10 Gewichtsanteile zu kurzer Streifen 
(kürzer als 15 mm) enthalten sein. Bei der 
äußeren Beschaffenheit kommt es auf ei
ne gleichmäßige, weiße bis hellgelbe Far
be sowie auf einen nicht zu großen Anteil 
(bis zu 5 %) an dunklen Stellen an, welche 
auf Rohstoff- und Verarbeitungsmängel 
zurückzuführen sind. Der Fettgehalt vor
fritierter Pommes frite·s beträgt 8,6 Ge
wichtsprozent. Für die Zubereitung vorfri
tierter Pommes frites ist im a llgemeinen 
ein zweiter Fritie~vorgang notwendig, wo
bei 5 bis 6% F~tt zusätzlich aufgenom
men werden. Verzehrfertige Pommes frites 
enthalten also etwa 14 bis 15% Fett. Eine 
aus ernährungsphysiologischer Sicht 
günstig beurteilte Entwicklung ist die Zu
bereitung vorfritierter Pommes frites in ei
nem Backherd, einer Bratpfanne oder im 
Grill ohne Fettzugabe. Dadurch wird die 
zusätzliche Fettaufnahme vermieden. 
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Vorfritierte, liefgefrorene Kartoffelstreifen 
für Pommes frites 

Tiefgefrorene Kartoffelknödel 

Tiefgefrorene KartoBelerzeugnisse ---------
Tiefgefrieren ist heute die gebräuchlichste 
Art der Konservierung. Die Entwicklung 
von Schockgefrierverfahren ermöglichte 
auch bei Kartoffelprodukten ein größeres 
Angebot an Erzeugnissen und deren 
Qualitätserhaltung über viele Monate. 
Verluste an Nährwert treten dabei nicht in 
nennenswertem Ausmaß ein. Vorausset
zung für die Erhaltung der guten Qualität 
ist eine lückenlose Tiefkühlkette sowie ei
ne Lagerungstemperatur von mindestens 
- 1a·c. 
Die größte wirtschaftliche Bedeutung un
ter den tiefgefrorenen Kartoffelprodukten 
haben tiefgefrorene Pommes frites er
reicht. 

Tiefgefrorene Kartoffelknödel sind beson
ders im süddeutschen Raum verbreitet 
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und werden dort größtenteils jeweils zur 
Hälfte aus rohen und gekochten Kartof
feln sowie verschiedenen lebensmittel
recht lich zugelassenen Zusatzstoffen her
gestellt. Das Spektrum der Bestandteile 
und der Mischungsverhältnisse der Kar
toffelkomponenten ist groß, so daß die 
Geschmacksrichtungen vom rohen bis 
zum gekochten Typ reichen. Sie werden 
ohne Auftauen in kochendes Wasser ein
gelegt und ohne weiteres Kochen gegart. 
Die Energiegehalte entsprechen weitge
hend den aus Knödelmehlen hergestell
ten Erzeugnissen. 

Eine ziemlich große Verbreitung fanden 
tiefgefrorene Kroketten, die aus gekoch
ten, passierten Kartoffeln, gegebenenfalls 
unter Zusatz von Bindemitteln und Vollei, 

Tiefgefrorene Kartoffelpuffer 

hergestell t werden. Dem Mischen und 
Ausformen der Kartoffelmasse kann ein 
Umhüllen der Kroketten mit Paniermeh l 
folgen. Zu letzt werden die vorbereiteten 
Kroketten tiefgefroren. Produkte dieses 
Typs werden ohne Auftauen durch Fritie
ren zubereitet. Die Herstellung der tiefge
frorenen Kroketten kann aber auch das 
Fritieren einschließen, so daß die Zuberei
tung im Haushalt, ebenfalls ohne Auftau
en, im Backofen vorgenommen werden 
kann, wodurch in der verzehrfertigen Zu
bereitung kleinere Energiegehalte erreicht 
werden, wie dies auch bei Pommes frites 
der Fall ist. 

Tiefgefrorene Kartoffelpuffer (Reibeku
chen) und Rösti sind vom Hersteller be
reits vorgeformt, vorgebacken und brau-

Tiefgefrorene Kartoffelkroketten 

chen ohne Auftauen nur noch kurz in hei
ßem Fett gebacken zu werden. 

Die Darstellung tiefgefrorener Kartoffeler
zeugnisse ist nach diesen wenigen Bei
spielen bei weitem nicht vollständig, denn 
wegen der günstigen Vorratshaltung und 
der Bequemlichkeit bei der Zubereitung 
von Mahlzeiten wächst diese Sparte 
rasch. Die tiefgefrorenen Kartoffelerzeug
nisse eignen sich, soweit die Zubereitung 
nur das Auftauen, Erwärmen und gege
benenfalls das Garen umfaßt, beispiels
weise ausgezeichnet für die Fertigstell ung 
von Speisen im Mikrowellenherd. 
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Kartoffelpüree-Granulat 

Trockenspeisekartoffeln -------------
Trockenspeisekartoffeln (Trockenkartof
feln) werden aus rohen Kartoffeln herge
stellt. Durch das Schneiden der geschäl
ten Kartoffeln erhalten sie die gewünschte 
Form (Scheiben, Streifen, Würfel und 
Plättchen). Es folgt eine kurze Hitzebe
handlung (Blanchieren) sowie eine scho
nende Trockung mit konditionierter Luft 
(Feuchtigkeitsgehalt höchstens 12% ). 
Trockenspeisekartoffeln sind ein haltba
res und gut lagerfähiges Kartoffelerzeug
nis. 

Getrocknete Kartoffelscheiben finden im 
Großküchenbereich vorwiegend bei der 
Herstellung von Kartoffelsalat und Brat
kartoffeln Verwendung. Sie sind auch Be
standtei l von Bratkartoffei-Mischungen. 
Trockenkartoffei-Streifen, -Würfel oder 
-Plättchen werden größtentei ls in Mühlen 
zerkleinert; die erzeugten Mahlprodukte 
sind mit ca. 75% als wichtigste Kompo
nente in Knödelmehlen, insbesondere des 
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Typs "Knödel halb und halb" enthalten. 
Weiterhin werden sie bei Rösti-Mischun
gen und gegebenfalls instantisiert (sofort 
löslich) als Suppeneinlage eingesetzt. 
Im Mittelpunkt der Qualitätsbeurtei lung 
steht die Fähigkeit, in kaltem oder ko
chendem Wasser möglichst rasch und 
vollständig zu quellen, damit sich die 
Textur bei der Zubereitung so gut entwik
keln kann, daß sie mit frischen, gekochten 
Kartoffeln vergleichbar ist. Auch sollen 
Geruch und Geschmack arttypisch sein. 
Die Form der Stückehen oder Scheiben 
muß beim Kochen erhalten bleiben. Die 
Farbe variiert je nach Rohstoff von hell bis 
gelb. Bei der Verwendung als Suppenein
lage oder als Ausgangsstoff für Salate 
wird eine gelbe Farbe bevorzugt. 

Der Energiegehalt von verzehrfertiger Zu
bereitung aus Trockenkartoffeln weicht 
nur wenig von dem für geschälte Kartof
feln ab. 

Fritierte Kartoffelkroketten 
aus Krokettenpulver 

Trockenkartoffelpüree --------------
Unter den Trockenprodukten hat das 
Kartoffelpüree die größte Bedeutung. Es 
wird in drei Grundformen hergestellt: als 
Granulat, Pulver und als Flocken. Inner
halb dieser Grundform sind weitere Varia
tionen möglich, abhängig vom Produkti
onsverfahren, wie auch von lebensmittel
rechtl ich zugelassenen Zusatzstoffen, 
z. B. Vollmi lchpulver. 

Zur Herstellung von Trockenkartoffelpü
ree werden geschälte, in Scheiben be
schnittene Kartoffeln sorgfältig gekocht 
und schonend möglichst in Einzelzellen 
oder kleine Gewebestückehen zerkleinert. 
Die Kartoffe lzellen dürfen dabei nicht zer
stört werden, wenn Klebrigkeil im zuberei
teten Püree vermieden werden soll. Die 
pürierten Kartoffeln werden sodann im 
heißen Lu ftstrom (bei Granulat oder Pul
ver) oder auf beheizten Walzen (bei Flok
ken) getrocknet. Durch diese Verarbei
tung wird ein schnell quellendes Erzeug
nis hergestellt, das nach Einrühren in ein 
Wasser-Milch-Gemisch in wenigen Minu
ten ein verzehrfertiges Produkt ergibt. Der 
Zusatz von Milchtrockenprodukten er-

möglich! die denkbar einfachste Zuberei
tung durch Einrühren in heißes Wasser. 
Wesentlich ist bei Trockenkartoffelpüree, 
daß aufgrundguter Quellfähigkeit ein Pü
ree entsteht, das in der Konsistenz einem 
aus frischen Kartoffeln vergleichbarer 
Sorten hergestellten Püree entspricht. 
Dies gilt gleichfalls für Geruch und Ge
schmack. Die Farbe soll hell bis gelb sein. 
Trockenkartoffelpüree reagiert empfind
lich auf eine unzureichende und lange 
Lagerung. Es verdirbt bei länger dauern
dem Zutritt von Luftsauerstoff rasch. Da
bei tritt ein brenzliger, ranziger Geruch 
und Geschmack auf. Trockenkartoffelpü
ree-Produkte werden daher unter Schutz
gas (z. B. Stickstoff) verpackt. Nach der 
Öffnung der Packung sollen sie rasch ver
braucht werden. 
Kartoffelpüreeprodukte können Bestand
teil verschiedener Produktmischungen, 
wie Knödelmehl, Pommes-frites-Pulver, 
Kartoffelsuppen, Krokettenpulver oder 
Snack-Formulierungen sein. Als Kartoffel
siebmehl finden sie Verwendung als 
Backmitte I. 
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Knödelmehl ( Typ Knödel halb und halb) Kartoffelknödel aus Knödelmehl 

Knödelmehle (Kioßmehle) ------------
Für diese in sehr variabler Zusammenset
zung am Markt angebotenen Kartoffel
produkte sind entsprechend der vorherr
schenden getrockneten Kartoffelkompo
nente drei Grundtypen bekannt. Sie wer
den durch Mischen von zerkleinerten, ge
trockneten Kartoffeln in roher, blanchier
ter oder gekochter Form mit Kartoffelstär
ke, Getreidestärke oder anderen stärke
reichen Bindemitteln sowie Kochsalz, Ge
würzen und anderen lebensmittel rechtlich 
zugelassenen Zusatzstoffen hergestellt. 
Bei "gekochten Kartoffelnknödeln" be
steht die Hauptkomponente (mit jeweils 
rund 75 % ) aus Kartoffelpüree-Pulver 
oder -Flocken, bei dem "Knödel halb und 
halb" sind es gemahlene Trockenkartof-
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fein, bei dem "Rohen Knödel " Trocken
kartoffelreibsel. Die Qual ität eines Knödel
mehles wird nach ausreichender Quellzeit 
über die Formbarkeil des erzeugten Tei
ges, die Formerhaltung des Knödels wäh
rend und nach dem Kochen und über 
den dabei eintretenden Abkochverlust be
urtei lt. Beim zubereiteten Knödel kommt 
es auf die chara kteristische Textur sowie 
auf den arteigenen Geruch und Ge
schmack an. 

Wegen des relativ großen Energ iegehal
tes des zugesetzten Bindemittels, z. B. 
Kartoffelstärke, liegt der Energiewert ver
zehrfertiger Knödel deutlich über dem ei
ner gleichen Menge gekochter Kartoffeln. 

Gebratene Kartoffelpuffer 

Kartoffelpuffer (Reibekuchen)·Mlschungen ------
Für die Zubereitung von Kartoffelpuffern 
wurden Trockenprodukt-Mischungen 
entwickelt, deren Hauptbestandtei l Trok
kenkartoffelreibsel sind, d ie mit Wasser zu 
einer leicht form baren Masse angerührt 
werden und in der Form dünner Pfannku
chen ausgebacken werden können. 

Ihren charakteristischen Geschmack 
nach rohen Kartoffeln erhalten sie durch 

Einkauf und Einkellerung 

Grundsätzlich sollte man nicht einfach 
Kartoffe ln verlangen, sondern einen 
Kochtyp in Verbindung mit der Sorte wäh
len . Es ist zweckmäßig, von den auf dem 
Markt angebotenen Speisekartoffeln eini
ge Sorten mit unterschiedlichem Kochtyp 
auszuprobieren, um dann schließlich die 
auszuwählen, die einem am meisten zu
sagen. 
Die meisten Haushalte haben einen stän
digen Vorrat an Kartoffeln, auch wenn das 
Einkellern des Wintervorrates heute weni
ger Bedeutung hat. Es wird a ls besonders 

d ie Trockenkartoffelreibsel, d ie rohe, grob 
geriebene Kartoffeln sind, welche nach 
dem Abpressen des Zellsaftes und einem 
Mischen mit Kartoffelstärke rasch in hei
ßem Luftstrom getrocknet werden. Weite
re getrocknete Kartoffelprodukte dienen 
als Bindemittel. Schließlich werden Koch
salz und Gewürze zugesetzt. 

angenehm empfunden, daß man jederzeit 
einen Vorrat an Speisekartoffeln im Haus 
hat, der d ie bevorzugten Qualitätseigen
schaften gleichbleibend garantiert. 

Je nach Verwendungszweck kann man 
beim Handel zwischen großer und kleiner 
Sortierung wählen. Es ist wichtig, darauf 
zu achten, daß Einkellerungskartoffeln 
schalenfest und damit ausgere ift sind. Bei 
günstigen Lagerbedingungen ist, langfri
stig gesehen, d ie Einkellerung bil liger a ls 
der ausschl ießliche Bezug in kleinen Men-
gen. 
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Kartoffellagerung in Keller- und Vorratsräumen 

~Be-und 
~ Entlüftung 

Einkellerungslips 

Lose Lagerung 
auf 
Lattenrost 

• Speisekartoffeln zum Einkellern sol
len gesund, unbeschädigt. gut sor
tiert, trocken und sauber sein. 

• Vor dem Einkauf einige Knollen 
durchschneiden und prüfen! 

• Sorten nicht vermischen! 

• Knollen nur bis 40 cm Höhe behut
sam auf erhöhtes Lattenrost schüt
ten! Auch eine Luftführung von un
ten muß gewährleistet sein. 

• Kartoffeln nicht in Folienverpak
kung lagern (der Gittersack ist 
durchaus geeignet). 

• Gute Lagerräume sind kühle, frost
freie, trockene, abgedunkelte Keller 
oder Vorratsräume. Das Abdecken 
der Knollen mit Papier oder Säcken 
schränkt Verdunstungsverluste ein 
und verhindert ein vorzeitiges 
Schrumpfen und Ergrünen. 

• Lichteinwirkungen unbedingt ver
meiden! Diese fördern die Grünver
färbung der Knollen und führen zur 

Kleinere Mengen 
in Einwegpackungen 

Bildung des gesundheitschädlichen 
Solanins. 

• Bei feuchtkühlem Wetter Lagerräu
me lüften! 

• Frosteinwirkung unbedingt vermei
den! Die Stärke wandelt sich wäh
rend der Lagerung in Zucker um, 
der bei Frosteinwirkung nicht mehr 
verarbeitet wird, so daß die Knollen 
süßlich schmecken. Die günstigste 
Lagertemperatur liegt bei 4 ·c. 

• Bei zu warmer Lagerung kleine 
Mengen bevorraten oder zugelasse
ne keimhemmende Mittel verwen
den! 
Sorgfältig die Gebrauchsanweisung 
beachten, insbesondere die Warte
zeit. 

• Unnötige Bewegung der Kartoffeln 
vermeiden! Sie würde die Keimbil
dung fördern. 

• Keimende Knollen nur für den Ta
gesbedarf abkeimen! 

Kartoffeln 
unterschiedlicher Kochtypen 

Verbraucherschutz 

Kocheigenschaften 

Nach der Handelsklassenverordnung für 
Speisekartoffeln müssen Speisekartoffeln 
einem der folgenden Kochtypen entspre
chen: 

A) festkochend 

B) vorwiegend festkochend 

C) mehligkochend 

Die einzelnen Kartoffelsorten haben un
terschiedliche Stärkegehalte und Inhalts
stoffe. Mit zunehmendem Stärkegehalt 
kann eine Sorte trockener, mehliger und 
lockerer sein. Aber auch der Eiweißgehalt 
scheint mit zunehmender Höhe die Fe
stigkeit des Fleisches zu verstärken . 

Für die einzelnen Kochtypen lassen sich 
folgende Verwendungszwecke nennen: 

• festkochende Sorten für Kartoffelsalat, 
aber auch für Salz- und Pellkartoffeln 
sowie für Bratkartoffeln. 
Sie springen beim Kochen nicht auf, 
sind fest, feinkörnig und feucht. 

• vorwiegend festkochende Sorten für 
Salz-, aber auch für Pellkartoffeln so
wie für Bratkartoffeln. 
Sie springen beim Kochen nur wenig 
auf, sind mäßig feucht und feinkörnig. 

• mehligkochende Sorten für Kartoffel
püree und Kartoffelpuffer (Reibeku
chen), Kartoffelklöße (Knödel), Suppen 
und Eintopfgerichte. 
Sie springen beim Kochen stärker auf, 
kochen locker, sind trockener und 
grobkörniger. 

Alle vom Bundessortenamt zugelassenen 
Kartoffei-Speisesorten sind einem Koch
typ zugeordnet. Hatte man dazu bisher 
nur die Eigenschaften Konsistenz, Struk
tur, Mehligkeil und Feuchtigkeit berück
sichtigt, so zieht das Bundessortenamt im 
Interesse der besseren Wertbestimmung 
seit einigen Jahren auch die Eigenschaf
ten Fleischfarbe, graugrüne Verfärbung, 
Geschmack und Kochdunkelung dazu 
heran. Alle Speisesorten werden mit ihren 
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Koch- und Speiseeigenschaften in der 
jährlich vom Bundessortenamt herausge
gebenen "Beschreibenden Sortenliste" 
beschrieben. 

Drei Viertel aller in Norddeutschland ver
zehrten Kartoffeln gehören der festko
chenden und vorwiegend festkochenden 
Gruppe an. Mehlige Kartoffeln nimmt man 
dort allenfalls für die Zubereitung von 
Kartoffelbrei (Püree) und Eintopfgerich
ten . Ganz andere Wünsche haben die 
Verbraucher in Süd-, Mittel- und Ost
deutschland. Sie bevorzugen überwie
gend mehlige Kartoffeln. Festkochende 
Sorten verwendet man hier lediglich für 
Kartoffelsalat. 

Zahlreiche Haushalte nehmen noch im
mer für d ie verschiedenen Kartoffelgerich
te die gleiche Sorte. Es wäre dagegen 
zweckmäßiger, wenigstens 2 verschiede
ne Sorten mit unterschiedlichen Kochei
genschaften zu verwenden. 

Qualitätsvorschriften 

Kartoffeln sind bei der Ernte von unter
schiedlicher Größe und Qualität. Um das 
Angebot übersichtlicher zu machen und 
schlechte Qualitäten vom Markt fernzu
halten, werden an den Handel mit Speise
kartoffeln besondere Anforderungen ge
stellt. 

Diese Bestimmungen sind in der Verord
nung über gesetzliche Handelklassen für 
Speisekartoffeln festgelegt. Die Verord
nung gilt grundsätzl ich für alle Kartoffeln, 
die an den Verbraucher abgegeben wer
den, mit Ausnahme solcher, die der Ver
braucher vom Hof des Erzeugers selbst 
abholt. 

Die wichtigsten Punkte aus dieser 
Verordnung sind: 

• Speisekartoffe ln dürfen nu r nach den 
gesetzlichen Handelsklassen "Extra" 

.... und "I" angeboten werden. 

• Es dürfen nu r solche Speisekartoffeln 
in den Verkehr gebracht werden, die 
sortenrein, gesund, ganz, fest und 
praktisch sauber sind. 
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• Speisekartoffeln müssen nach Größe 
sortiert sein. Sie müssen bei Knollen 
langovaler bis langer Sorten eine Min
destgröße ( = innere Seitenlänge eines 
Quadratmaßes) von 30 mm und bei 
runden bis ovalen Sorten von 35 mm 
haben. Bei Packungen mit ei nem Fül l
gewicht von 5 kg oder weniger darf in
nerhalb einer Packung der Unterschied 
zwischen der kleinsten und der größten 
Knolle nicht mehr als 30 mm betragen. 

• Kleinere Kartoffeln, d ie die Mindestgrö
ße nicht erreichen, können unter der 
Bezeichnung "Drillinge" angeboten 
werden. Die Sortierung darf bei lang
ovalen bis langen Sorten Größen von 
25 bis 35 mm und runden bis ovalen 
Sorten Größen von 25 b is 40 mm um
fassen. 

• Speisekartoffeln dürfen gewerbsmäßig 
nur in Fertigpackungen, d. h. in ver
schlossenen Packungen und neuem 
Verpackungsmaterial, verkauft werden. 
Im Einzelhandel und auf Wochenmärk
ten ist auch die Abgabe von unver
packten Speisekartoffeln zulässig. Für 
Speisekartoffeln, die vom Erzeuger un
mittelbar dem Verbraucher angeliefert 
werden, kann auch gebrauchtes Ver
packungsmaterial verwendet werden, 
wenn sein Zustand hygien isch ein
wandfrei ist. 

• Auf der Verpackung müssen in Verbin
dung mit der Verkehrsbezeichnung 
(Speisekartoffeln bzw. Speisefrühkar
toffeln) angegeben sein: 
d ie gesetzliche Handelsklasse, 
d ie Sortenbezeichnung, 
der Kochtyp (z. B. ,.festkochend "), 
d ie Bezeichnung "Dri llinge" (bei ent
sprechender Größensortierung), 
das Füllgewicht in kg (bei ungeraden 
Füllgewichten ist neben dem Pak
kungspreis auch die Grundpreisanga
be erforderlich), 
Name und Anschrift des Betriebes, der 
die Kartoffeln abgepackt hat oder sie 
verkauft. 

• Der Antei l nicht qualitätsgerechter Kar
toffeln, z. B. faule Knollen, solche mit 
fremdem Geruch und Geschmack oder 
Keimen über 2 mm Länge, mit abnor
mer äußerer Feuchtigkeit, Schwarzher
zigkeit, starker Glasigkeil sowie an 
fremden Bestandteilen, wie Erde und 
losen Keimen, darf bei der 

"Klasse Extra" nicht mehr als 5% 

"Klasse I" nicht mehr als 8% 

des Gewichtes der Packung betragen. 

Davon dürfen die emzelnen Packungen 
aber nu r enthalten: 

• an fremden Bestandtei len, wie Erde 
und losen Keimen 

bei der "Klasse Extra " bis zu 1 % 

bei der "Klasse I" bis zu 2 % 

• in Packungen mit einem Füllgewicht 
von 5 kg oder weniger sind diese Män
gel nicht zulässig; 

• an braun-, naß- und trockenfaulen 
Knollen und an Frost- und Hitzeschä
den bis zu 1 %; 

• Oberflächenschorf darf nicht über 
25% der Knol lenoberfläche hinausge
hen; 

• der Anteil an Knollen fremder Sorten 
darf bis zu 2% des Gewichtes der je
weiligen Packung oder Partie betra
gen. 

Mängel, d ie durch Schälen ohne Mehrab
fall beseitigt werden können, werden bei 
der Beurtei lung nicht berücksichtigt. 

Qualitätsmängel 

Sie können verursacht werden durch un
günstige Boden- und Witterungseinflüsse, 
durch Fehler in der Anbautechnik sowie 
Aufbereitung der Ware. Letztere lassen 
sich weitgehend vermeiden, d ie ersteren 
müssen meistens hingenommen werden. 

Die häufigsten Mängel sind: 
-Beschädigungen - Wachstumsrisse 
- Schwarzfleckigkeil - Hohlherzigkeil 
- Eisenfleckigkeit - Schorfbefall 
- Glasigkeil 

Die Landwirte bemühen sich, durch Sor
tenwahl und Anbautechnik Mängel mög
lichst auszuschalten. Durch strenge Be
achtung erprobter Anbaumethoden, vor 
al lem ausgewogener Düngung und 
durch schonende Behandlung der Knol
len bei der Ernte, lassen sich Mängel oft 
vermeiden. Sorgfältige Lagerun~. Sortie
rung und Aufbereitung erhöhen die Qua
lität der Ware. Der größte Teil der Speise
kartoffeln wird über den Handel verkauft. 
Sachgemäße Behandlung der Ware in 
den Geschäften ist dringend notwendig, 
um die Qualität zu erhalten. Dazu gehört: 
schonender Umgang mit den Knollen, 
nicht zu warm, nicht zu kalt und nicht un
ter Lichteinfluß lagern, neubezogene Wa
re nicht auf die noch unverkaufte Ware 
legen; dafü r sorgen, daß Ware in Kunst
stoffbeuteln nicht zu lange im Geschäft 
bleibt. 
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Nälwwertlabelle 
je 100 g verzehrbarer Anteil 

Energie Hauptnährstoffe Gesamt- Mineralstoffe 

Kartoffeln und Kar- Eiweiß Feil Kohlen-
ballast-

Natrium Kalium Calcium Phosphor Eisen 8, 
toffelerzeugnisse (Proleln) hydrale stoffe 

kJ kcal g g g g . mg mg mg mg mg mg 

Kartoffeln, roh 301 72 2,0 + 16,0 2,5 3,2 500 15 50 1,0 0,10 

Kartoffel, gebacken mit 
Schale 360 86 2,5 + 18,9 3.1 4,0 547 12 61 0,9 0,11 

Kartoffel, gekocht 301 72 1,9 + 16,0 2,5 3,0 400 12 45 0,8 0,08 

Rohe Klöße 445 106 1.0 + 24,0 - - - - - - -
Gekochte Klöße 490 117 1,0 + 27.0 - - - - - - -

Semmelknödel 600 114 6,0 2 26,0 - - - - - - -
Kartoffelchips 2385 565 6,0 40.0 46,0 - 450 1000 52 147 2,3 0,22 

Kartoffelsticks 2099 502 6,5 31 ,5 46,1 - 720 1160 60 169 2,6 0,23 

Pommes frites, 
ungesalzen 1119 267 4,2 14,5 29.2 - 6 926 20 105 1,7 0,14 

Ofen frites. 
verzehrfertig 947 227 3.9 6,9 34,3 - - - - - - -
Kartoffelsalat 385 92 2,0 4,0 12,0 - - - - - - -

Tiefkühlkost 

Bratkartoffeln 625 149 1,9 8,0 21 - - - - - - -

Kartoffelpuffer 647 154 2,4 5.3 23,8 - - - - - - -
Pommes frites 530 125 2,4 4,9 17,8 - - - - - - -
Rösti 386 92 2.0 0,7 19,4 - - - - - - -

Zelchenerlclilrung 

:caf =Kilokalorie (1kcal = 4,t84 kJ) 

:J = Kilojoule 

mg = Milligramm (1 mg = 0,001 g) 

g =Gramm 

+ = Inhaltsstoffe nur in Spuren vorhanden 

- = es liegen keine Daten vor 

Quellen 

Die große Nährwert-Tabelle, Gräfe und Unzer Verlag, Munchen 
Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 
~Ieine Nährwert-Tabelle, Umschau Verlag, Frankfurt 
Herstellerangaben 
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Vitamine 

s. Niacin c 
mg mg mg 

0,02 1,22 22 

0,05 1,40 17 

0,01 1,20 20 

- - -
- - -
- - -

0,10 3.40 8,0 

0,10 3,40 8,0 

0,09 2,50 28 

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -


