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bei der Eroberung Mittelamerikas diesen Brauch als ein Zeichen von Kannibalismus, weil sie 
dachten, die Kleinkinder würden mit Blut eingerieben (was vielleicht auch möglich gewesen 
ist). 

Es muß ernsthaft bedacht werden, daß erst der Konsum gekochter Gemüseknollen den 
Australopithecus in die Lage versetzte, sein Hirn auf knapp 1400 Kubikzentimeter zu 
entwickeln und damit als homo sapiens sapiens die Welt beherrschen lernt483. Der Harvard-
Anthropologe Richard Wrangham weist in einer neuen Theorie daraufhin, daß die Zugabe von 
gekochten Knollen zu einer Diät, die vorwiegend aus Nüssen, Beeren und ungekochten 
Knollen bestand, die Brennstoffzufuhr (25 Prozent des Sauerstoffs sind für das 
Zentralnervensystem) um rund vierzig Prozent gesteigert hätte; die Erfindung und 
Beherrschung des Feuers war der entscheidende Schritt, weil Kochen und Erhitzen die 
Nährstoffe aufschließt und giftige Bestandteile der Pflanze unschädlich macht, mit denen 
diese sich vor dem Gefressenwerden schützt.  

Und außerdem setzt die Bräunungs-Reaktion eine Fülle von appetitanregenden 
Aromastoffen frei (ein Rückverweis: Hat Columbus Amerika auch deshalb entdecken dürfen, 
weil im holzarmen Spanien das lauwarme Mittagessen dem Hidalgo nicht mehr schmeckte?). 
Wir werden später – im Zusammenhang mit Nebenwirkungen der Kartoffel – auf die Folgen 
der Bräunung zurückkommen. 

 
 
 
 

In Norddeutschland und im Süden Dänemarks 
  

An Brandenburg vorbei kommt die Kartoffel Anfang des 18. Jahrhunderts aus dem Vogtland 
nach Mecklenburg. Auch an dem Fortgang der Verbreitung der Kartoffel kann die ungeheuer 
große Menschenbewegung in diesen Zeiten abgelesen werden. 

Krünitz schreibt unter Bezugnahme auf das »Hannoversche Magazin« (1768), daß die 
Kartoffel von einem Adligen, der mit französischen Truppen im dänischen Auftrag in 
Schottland484 kämpfte, von dort Kartoffeln mit auf seine mecklenburgischen Güter brachte 
und sie dort anpflanzte und von seiner Ernte seine Verwandten und Nachbarn versorgte:  

»Diese haben es ebenso gemacht, und so ist diese damahls neue Frucht immer weiter 
gekommen, bis sie endlich in gedachtem Lande häufig und gemein geworden ist.« 

Ein englischer Reisender beklagte noch 1766, daß die Kartoffel in Mecklenburg nur an 
wenigen Stellen angebaut werde; 1811 heißt es jedoch  

»Es ist fast unglaublich, welche ungeheure große Menge Kartoffeln in Mecklenburg 
angepflanzt wird, man sieht fast ebenso große Kartoffel- als Getreidefelder. Aber die 
meisten Menschen leben auch fast einzig und allein von Kartoffeln. Morgens, mittags 
und abends. Selbst auf den Tischen der Vornehmen machen sie die Hauptspeise aus. 

1837 wird über die Mecklenburger Zustände geklagt:  
»Der nordische Arme betet jetzt vielzählig umsonst: ›Unser täglich Brot gib uns 
heute‹. Die Kartoffel, die ganze Kartoffel, nichts als die Kartoffel ist sein 
Lebensmotto, oft auch ohne Salz.« 

Nach einer Erhebung in einer Grundschule in der Kaschubei (Ost-Pommern) kannten 1837 
von achtzig Schulkindern nur noch drei Brot aus eigenem Genuß. 
                                                      
483  Andererseits: Aus der Roboterforschung, Stichwort »Asimo«, ist bekannt, daß für den 

aufrechten Gang, vorgeblich ein Kennzeichen des Menschen, ein optimaler Körper wichtiger als 
Intelligenz ist. 

484  Die Wirren und Gründe dieses Kriegseinsatzes auf den britischen Inseln und Schottland waren 
so kompliziert wie die Regelungen für Cricket – also nur für einen Engländer verständlich. 



 245

 
Die Bauern in der Marsch und in anderen großen Teilen Schleswig-Holstein485 und in 
Jütland486 lehnten die Kartoffel wegen ihres ärmlichen Aussehens ab; auf den besseren Böden 
und durch das Erbrecht begünstigt, blieben sie beim Getreideanbau, der ihnen ihren 
Wohlstand sicherte.  

Als Viehfutter wurde die Kartoffel in geringem Maße angebaut. Dies änderte sich, als in 
den Jahren 1759 bis 1761 die dänischen Herrscher Christian VI. und später Frederik V. auf 
Anraten von Johann Hartwig Ernst Bernstorff (geb. 1712 in Hannover) Kolonisten aus Süd- 
und Mitteldeutschland (Pfalz, Darmstadt und Württemberg) anwarben, die zwischen Holstein 
und Jütland (insbesondere auf der »Alhede« im Süden Viborgs) angesiedelt wurden und die 
Kartoffel mitbrachten; in der Kurpfalz betrieb die kurfürstliche Hofkammer eine 
Rekatholisierungskampagne, die unter anderem bedeutete, daß Lutheraner und Mennoniten es 
schwer hatten, Pächter zu werden; die ganze Pfalz wurde von einer Auswanderungswelle 
erfaßt, ins glaubensgleiche Dänemark, aber auch nach Irland, wo die Engländer ihren katho-
lischen Bevölkerungsteil drangsalierten.  

1760 zog jedenfalls Johann Jakob Besserer aus Bruchhausen nach Jütland und soll als 
erster aus seiner Heimat die Kartoffel mitgenommen haben. Zu Ehren dieser Kartoffelbauern 
wurde in Frederiks bei Viborg in Dänemark ein Denkmal errichtet. Eine späte Ehrung, denn 
als diese Flüchtlinge kamen, wurden sie als »Kartoffeltysker« beleumdet, ihre Sprache als 
»kartoffeldansk«, ihre Bewohner als »Kartoffeldanske« herabgesetzt. Die meisten dieser 
Einwanderer verließen Dänemark wieder im Jahr 1776, doch ihre Kartoffeln blieben und 
wuchsen 1820 auf den meisten Bauernhöfen in Jütland. 

Der Kartoffelanbau wurde in Dänemark zusätzlich gefördert durch Aufklärungs-
maßnahmen und der Gestellung von Saatkartoffeln (die Schauspielerin Christine Kaufmann 
im »Playboy« Mai 1999: »Ich bin treu wie eine Saatkartoffel«). Wegen der schwierigen 
Anbaubedingungen – die sandige Heide unterschied sich erheblich von dem Boden in Hessen 
und im Odenwald – wanderte ein Teil der etwa dreihundert Familien mit insgesamt rund 1100 
Ansiedler um 1765 (als Katharina die Große Deutsche lockte) weiter nach Rußland. An die 
Kartoffeldeutschen in Sonderjylland erinnern noch heute Familiennamen und ein bestimmter 
aus Süddeutschland kommender Dorftyp. 

 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzten sich auch in Schleswig-Holstein Geistliche 
für den Kartoffelanbau ein. Der 1743 aus Deutschland ins dänische Glücksburg berufene 
Probst Philipp Ernst Lüders ging wie seine bayerischen Kollegen mit guten Beispiel voran 
und baute die Cartuffel oder »Pottäsk« selbst an; er lieferte aus seiner Ernte zwölf Tonnen 
Saatkartoffeln an Jütländer Kolonisten. In seinem 1760 veröffentlichten Traktat »Kurzes 
Gespräch zwischen einem Landmann und einem Prediger worin die Materie vom Lein-, Pota-
tos-, Hopfen- und Kleverbau abgehandelt wird« propagiert er den Kartoffelanbau, gibt 

                                                      
485  Angeblich sei die schleswig-holsteinische Geschichte so kompliziert, daß sich nur drei 

Menschen darin auskannten, wie Heide Simonis meinte, als sie bei einem Arbeitsessen mit dem 
Hamburger Bürgermeister den britischen Ministerpräsidenten Lord Palmerston (1784–1865) 
zitierte: Der Prinzgemahl von Queen Victoria, der aber tot sei, ein deutscher Professor, der aber 
verrückt sei und schließlich Lord Palmerston selbst, der aber alles vergessen habe, weil er sonst 
selbst verrückt geworden wäre. 

486  Das Herzogtum Schleswig und die Grafschaft Holstein gehörten seit 1386 in Personalunion zu 
Dänemark; nach dem deutsch-dänischen Krieg 1864–1866 fiel Schleswig und Holstein an 
Deutschland. Gemäß Versailler Vertrag 1920 fiel der nördliche Teil aufgrund einer 
Volksabstimmung endgültig nach Dänemark. Im südlichen zu Deutschland gehörenden Teil 
vertrat Karl Otto Meyer die dänische Minderheit im schleswig-holsteinischen Parlament, so daß 
man den Mief der sog. etablierten Parteien vermeiden konnte und trotzdem oppositionell war. 
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Ratschläge zur Verwendung der Kartoffel, zur Aufbewahrung und zur Vermarktung, zur -
Herstellung von Brot und Mehl; Lüders bemühte sich außerdem, den Leinanbau in Schleswig 
heimisch zu machen da Kartoffeln mit Leinöl das übliche (und vielfach einzige) Essen bei den 
unteren Schichten war – nicht nur in dänischen Schleswig487.  

Er empfiehlt ausdrücklich, die Kartoffeln nicht zuerst den Dienstboten oder dem Vieh als 
Nahrung anzubieten, da sonst die Gefahr bestünde, daß gesagt werde, »das gehört für die 
Schweine«. Konsequent fütterte Probst Lüders seine Schweine nicht mit Kartoffeln, wohl aber 
seine Schäfchen. Schon Antoine Parmentier empfahl 1795 in Paris: 

»Der Übergang von diesen Speisen, die die Menschen von Kind an gewöhnet sind, zu 
den Erdäpfeln sollte nicht plötzlich geschehen, denn so gesund sie auch sind, würden 
sie wie alle plötzlichen Speiseänderungen in dem Magen unangenehme Wirkungen 
verursachen. Nach und nach sollte der Erdapfel anfänglich als Nebenspeise, dann erst 
als Hauptspeise gegeben werden; auf diese Weise würden die Leute sich daran 
gewöhnen und bald auch ihren Geschmack finden. Wem darüber noch ein Zweifel 
überbleiben möchte, der gehe nur in die Häuser der Bauern von der Pfalz, von Elsaß ... 
und sehe, wie stark und gesund die Leute bei den Erdäpfelspeisen sind.« 

In seiner Geschichte der Kartoffelverbreitung weist Lüders zu Recht daraufhin, daß die 
Kartoffel fast durchweg ihren Weg über Gärten zur Feldfrucht nahm; unter Gärten sind 
innerhalb des Bannzaunes eines Ortes liegende Parzellen zu verstehen, die nicht dem 
Flurzwang unterworfen und abgabenfrei waren. 

Entscheidend für den Anbau der Kartoffel in Schleswig-Holstein war aber der Zuzug von 
pfälzischen Bauern, die 1762 erstmalig die Knollen anbauten. Auch in Schleswig-Holstein 
galt die Kartoffel als »wohlfeilste Hauptnahrung der unteren Klassen« und wurde außerdem 
als Viehfutter sehr geschätzt. Die Knolle diente aber ebenfalls zur Herstellung von Mehl, 
Graupen und Branntwein. 1857 beweist der Franzose Claude Bernard die Existenz einer 
wenig löslichen Substanz, die aus konzentrierter Glukose gebildet wird, das Glykogen. Für 
das Verständnis der Umwandlung von Nährstoffen ist diese Entdeckung von großer 
Tragweite, denn nun versteht man die Speicherung einfacher und komplexer Zucker bei 
Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte.  

Wie anderswo ging der Kartoffelanbau nicht über den örtlichen Bedarf. Gesammelt 
wurden die Knollen in Holzkörben mit Siebböden, so daß anhaftende Erde durchfallen 
konnte.  

Vor allem der schleswigsche Landesteil gilt als die Heimat der »Knicks«, jener 
Wallhecken, die im 17. und 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Aufhebung der 
Feldgemeinschaft als Einfriedung der zusammengelegten («verkoppelten«) Landstücke 
(«Koppeln«) entstanden waren und die im Winter aussehen als wären es Punk-Frisuren. Die 
Hecken wurden im Zusammenhang mit der Brache (1. Jahr) dicht über den Wurzeln 
abgehauen (»geknickt«). Dadurch nahmen die Sprößlinge in den Folgejahren, in denen Korn 
angebaut wurde, nicht zu viel Licht weg, waren aber zum erneuten Beginn der 
Weidewirtschaft groß genug, um als natürliche Einfriedung zu dienen. Im übrigen waren (und 
sind) die »Knicks« von erheblicher wirtschaftlicher und ökologischer Bedeutung. Eine 

                                                      
487  Qazwini, ein arabischer Geograph, besuchte im 13. Jahrhundert Schleswig:  
»Es ist eine sehr große Stadt am äußersten Ende des Weltmeeres. In ihrem Innern gibt es Quellen 

süßen Wassers. Ihre Bewohner sind Siriusanbeter, außer einer kleinen Anzahl, welche Christen 
sind, die dort eine Kirche besitzen. ... Die Stadt ist arm an Gütern und Segen. Die Hauptnahrung 
der Bewohner besteht aus Fischen, denn die sind dort zahlreich. Werden einem von ihnen 
Kinder geboren, so wirft er sie ins Meer, um sich die Ausgaben zu sparen.«  

 Dieser Araber zitiert außerdem seinen Landsmann al-Tartûschi:  
»Nie hörte ich häßlicheren Gesang als den Gesang der Schleswiger, und das ist ein Gebrumm, das aus 

ihren Kehlen herauskommt, gleich einem Gebell der Hunde, nur noch viehischer als dies.« 
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ähnliche Entwicklung ist in England zu finden. Sieht schön aus, hatte aber handfeste 
wirtschaftliche Ursachen und Folgen.  

Dank der Bemühungen Lüders, aber auch der allgemeinen Not (»hêrre, wie stêt iwer nôt«) 
der »geringen Leute«, gelang es, die Kartoffel in Schleswig und Süd-Jütland, dort wo es naß, 
neblig und nordisch ist, in kurzer Zeit als Feldfrucht zu etablieren. Lüders spricht in seiner 
Schrift »vom Anbau der Potatoes« und verwendet noch nicht durchgängig das deutsche Wort 
»Kartoffeln; Das Hauptreisegebiet aller deutschen Dänemark-Urlauber, Sønderjylland, galt 
damals als eine Art Dänemark zweiten oder dritten Grades. 

Die Professoren C. H. Pfaff aus Kiel und E. Viborg aus Kopenhagen veröffentlichten 1807 
die Schrift  

»Über unreife, frühreife und spätreife Kartoffeln und die verschiedenen Varietäten der 
beiden letzteren. Von der Unschädlichkeit der unreifen und der rothen Kartoffel«,  

um auch wissenschaftlich zu belegen, daß der Kartoffelverzehr nicht schädlich sei; mit dieser 
Schrift sollten offizielle Bedenken gegenüber dem Kartoffelverzehr abgebaut werden, da 
polizeiliche (d.h. behördliche) Beschränkungen den Kartoffelverkauf behinderten. Sicherlich 
wurden diese »offiziellen« Bedenken gegen den Kartoffelverkauf von den Getreidebauern 
und den Mühlenbesitzern gefordert und gefördert. Polizeiliche Anordnungen verboten den 
Kartoffelverkauf, obwohl gerade im Juli und August die Getreidevorräte zur Neige gingen 
und das Volk »wegen seiner Nahrung am meisten verlegen sei«. 

Ansatzpunkt für die Förderung des Kartoffelbaus war zu jener Zeit die Auffassung, daß der 
Volkswohlstand in jeder Form gefördert werden müsse und die Kartoffel hierzu besonders 
geeignet sei (daran könnte man sich heute ein Beispiel nehmen). Jedoch erst die Hungerjahre 
1770 bis 1773 verhalfen dem Kartoffelanbau auch in Schleswig-Holstein zum Durchbruch.  

Auf Fünen wurde der Kartoffelanbau von der Gutsherrenfamilie Hofman eingeführt, die 
um 1800 in Otterup einen großen Gutshof bauten. 1843 gründete die Familie auf 
Hofmansgave das erste landwirtschaftliche Institut auf Fünen, das heute zu einem Kartoffel-
Museum ausgebaut ist. 
In der Grafschaft Lippe vermehrte sich nach der Hungersnot in den 1840er Jahren der 
Kartoffelanbau, wie die lippischen Amtmänner Hoffmann und Schreiter an ihren Grafen -
Simon August berichten: 

»Der Anbau der Kartoffeln, welche nicht allein ein wohlfeiles Nahrungsmittel für 
Menschen, sondern auch ein vortreffliches Viehfutter sind, hat im vorigen Jahr 
ansehnlich zugenommen. Und wie sollte dieses nicht sein? Da Ew. Hochgräfli. Gnaden 
durch Austeilung der Saat die beste Aufmunterung dazu höchst selbst gegeben hat. 
Welche gnädigste Attention daher nie genug verehret werden kann.« 

In der Grafschaft wird am 1. September desselben Jahres eine »Verordnung wegen des 
Kartoffelbaus« verkündet, in dem »mit patriotischem Beirath Unserer getreuen Stände« der 
Anbau der Kartoffel verordnet wird: 

»So verordnen Wir zu diesem Endzweck hiermit in Gnaden, daß Unsere Drosten, 
Beamte und Magistrate, besonders in denen Gegenden Unseres Landes, wo der 
Kornbau auch bei guten Erndten, nach dem Verhältnis der Einwohner, nicht ergiebig 
genug ist, Unsere Unterthanen zum gedachten Kartoffelanbau selbst in den Feldern, 
wo nicht zureichende Gärten da sind, aufzumuntern, und daß auch dagegen als dann, 
wann diese zehentbar sind, der, verschiedenen Beschwerlichkeiten pflanztes 
Scheffelsaat Landes dem Zehentherren zu bezahlen schuldig seyn, und dieser damit 
sich befriedigen solle. Wornach sich also zu richten.« 

Da werden sich aber die Herren mit ihrem Zehentanspruch nicht gefreuet haben. 
John Komlos von der Münchner Universität stellte fest, daß die Entwicklung der mittleren 

Körpergröße der Bevölkerung oder einzelner Teilpopulationen einen deutlichen Hinweis auf 
die Ernährungssituation gibt. Anfang des 21. Jahrhunderts ist zu registrieren, daß die deutsche 
Bevölkerung im Durchschnitt deutlich größer ist als ihre Elterngeneration, die in den 
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»schlimmen Nachkriegsjahren« aufwuchsen.  
Es ist bemerkenswert, daß für nach 1770 (Anstieg der Kartoffelanbauflächen!) geborene 

die Körpergröße anstieg, nachdem es seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts eine 
kontinuierliche Verringerung gab – jedenfalls gilt dies für bayerische, österreichische und 
schwedische Soldaten. Einen zweiten »Wachstumsschub« gibt es nach 1860, nachdem die 
Kartoffel sich endgültig durchgesetzt hatte zur Ernährung der Industriearbeiterschaft und ihrer 
Familien488. 

 
1790 hat sich der Kartoffelanbau in der Geest und in der Marsch (hier vorrangig als 
Viehfutter) durchgesetzt; über Kronprinzenkoog in Süder-Dithmarschen heißt es 1807 
andererseits:  

»Futtergewächse und Kartoffeln bauet man gar nicht, weil man für Menschen und 
Vieh genug Körner hat.« 

In seiner Vaterlandskunde (über Schleswig-Holstein) beschreibt der Kieler Staats-
wissenschaftler August Christian Heinrich Niemann (1761–1832) 1802 den Kartoffelanbau, 
der »ziemlich häufig und in Menge auf den Feldern, und zwar besonders in der Marsch, auch 
mitunter auf der Geest in jedem Boden« angebaut wird. Die Kartoffeln waren aber auch die 
richtige Nahrung für die vorwiegend aus Schweden kommenden »Meiereimädchen«, die in 
den von Holländern betriebenen Meiereien tätig waren. Über diese Arbeitsmigranten489 
schreibt Niemann 1823 in einer Beschreibung der schleswig-holsteinischen Milchwirtschaft:  
                                                      
488  Komlos weist nach, daß sich bis zum Beginn der Industrialisierung die Selbstversorgung der 

ländlichen Bevölkerung tendenziell positiv auswirkte. Deshalb waren die Iren größer als die 
Engländer und die Südstaatler größer als die Nordstaatler in den USA. Erst die Möglichkeit, die 
landwirtschaftlichen Produkte auf einen fernen Markt zu vertreiben, führte zu einer gewissen 
Umkehr (die Proteine wurden verkauft). Da Milch und frisches Fleisch bis zur Erfindung des 
Kühlschranks nicht über große Distanzen befördert werden konnten, folgte daraus, daß die 
städtische Bevölkerung kleiner als die ländliche Bevölkerung war. In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig zu wissen (oder auch nicht), was Robin Dunbar von der Universität Liverpool 
festgestellt hat:  

 »Offenbar setzt die Größe des Darms letztlich eine Grenze für die Größe des Gehirns. Wer ein 
größeres Gehirn haben will, muß insgesamt größer werden, damit auch ein größerer Darm Platz 
hat. Daraus läßt sich die Erkenntnis ableiten, daß kleine Affen niemals klug sein können ... weil 
ihr Darm nicht groß genug ist, um die höhere Nerventätigkeit eines größeren Gehirns zu unter-
stützen.«  

 Deswegen also ist die westliche Welt eine fleischfressende Gesellschaft. 
489  »Migration« bedeutet einen »freiwilligen« Wechsel von Wohnort und Arbeitsstelle über einen 

längeren Zeitraum und weite Distanz. Mit Arbeitsmigration ist die zeitlich befristete Wanderung 
gemeint, bei der der Arbeitsplatzwechsel (oder die Arbeitsaufnahme) der Hauptgrund der 
Migration ist. »Emigration« (= Auswanderung) hingegen ist etwas Endgültiges. Sicherlich sind 
die ersten »Gastarbeiter« in Deutschland nach 1960 nicht als Emigranten gekommen, zumal die 
Kontrakte anfänglich stets für zwölf Monate befristet waren.  

 Wie die Schweden im letzten Jahrhundert wurden diese Arbeiter vielfach für die schlechtesten 
(= unangenehmsten) Arbeiten eingesetzt; auch die Unterbringung in Sammelunterkünften 
(»Gastarbeiter-Wohn-heime«) entsprach prinzipiell den Üblichkeiten des letzten Jahrhunderts. 

  Die Deutschen aus Ost-Friesland gingen zur selben Zeit nach Holland und verdingten sich auf 
der »Moffen-Beurse« an die Holländer für die Heuernte. 

 Der Brockhaus schreibt 1892: »In Norddeutschland schämt man sich vielfach seiner als 
ungebildet angesehenen Mundart.«, »in Süddeutschland schämt man sich eher, ein sogenanntes 
gutes Deutsch zu sprechen.« Oh, wie haben sich die Zeiten doch für uns Norddeutsche geändert. 
Die friesische Sprache wurde auch als »Neger-Holländisch« bezeichnet. Das Plattdeutsche gehe, 
so das »Damen-Conversations-Lexikon von 1835, gehe auf die »Einwanderung asiatischer 
Völkerstämme in Deutschland« zurück. Na, da liegt Bayern aber näher am Balkan. 
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»Der Holländer mußte Mägde haben, und weil züchtige, ehrbare sich ihm nicht bothen, 
war er genöthigt, den Ausschuß aufzunehmen. (...) Ein Mädchen, das fast zu nichts zu 
gebrauchen ist, kann, wenn es nur körperliche Kräfte hat, hier noch immer gebraucht 
werden.« 

Die Arbeit in den Meiereien wurden zwar immer noch besser bezahlt als eine 
vergleichbare Tätigkeit in Schweden, aber es war in der »Rang- und Hack-Ordnung« die 
unterste Stufe. Zu essen gab’s hauptsächlich Milchprodukte: verschiedene Grützen mit 
Magermilch, zu denen es Brot, Kartoffeln oder Rüben gab. Weder beim Essen noch bei der 
Kleidung wurden schwedische »Traditionen« berücksichtigt.  

Deutsche Sprachkenntnisse waren nicht vonnöten, zumal die »Laster« (Tanzvergnügen und 
nächtliche Spaziergänge mit den deutschen Knechten!) erst mit der besseren Beherrschung 
der Sprache einsetzten. In einer Untersuchung über »die geschlechtlich-sittlichen 
Verhältnisse« aus dem Jahr 1895/1896 heißt es, jeder Knecht oder Arbeiter habe seine  

»Liebste, die sich selbstverständlich ihm körperlich hinzugeben hat, sonst wird sie 
nicht als voll angesehen und von den anderen Burschen gemieden, so daß sie z.B. 
keine Tänzer bekommt« 

Seit diesem Zeitpunkt haben die Schwedenmädel ihren Ruf weg – nicht erst seit Ingmar 
Bergmanns Schweigen. 

In Schleswig-Holstein wurde ein Lied gesungen, daß in der napoleonischen Zeit als 
Marseillaise des deutschen Michels bezeichnet wurde; Verfasser dieses Liedes ist der 
schwäbische Dorfschullehrer und Dichter Samuel Friedrich Sauter. Insgesamt hat das Lied 
neunundzwanzig Strophen; 1796 geschrieben, vertont nach dem Soldatenlied »Kein besseres 
Leben ist fürwahr«, 1811 veröffentlicht: 

Herbei, herbei zu meinem Sang 
Hans Jörgel, Michel, Stoffel 
Und singt mit mir das Ehrenlied 
Dem Stifter der Kartoffel. 
Franz Drake hieß der brave Mann 
Der vor zweihundert Jahren 
Von England nach Amerika 
Als Kapitän gefahren. 
Und der, als er zurücke kam 
Von seinen weiten Reisen 
Die guten Dinger mitgebracht 
Die wir Kartoffel heißen. 
Gott hat sie wie das liebe Brot 
zur Nahrung uns gegeben; 
wieviel Millionen Menschen sind, 
die von Kartoffeln leben. 
Von Basel bis nach Amsterdam, 
von Stockholm bis nach Brüssel 
Kommt Winters nach der Abendsupp’ 
Noch die Kartoffelschüssel. 
Dank, edler Drake, habe Dank 
Für deine rare Speise! 
Sie nährt, sie labt, sie nützet uns 
Auf hundertfache Weise. 
Laßt dieser vielen Arten uns 
Nur einige ermessen: 
Erdäpfelschnitz und Fleisch dazu, 
das ist ein köstlich Essen. 
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Grundbirnen, frisch vom Sud hinweg, 
dazu ein Bällchen Butter, 
das ist – nicht wahr, ihr stimmt mit ein? 
Ein delikates Futter. 
Salat davon, gut angemacht, 
mit Feldsalat durchschossen, 
Der wird mit großem Appetit 
von jedermann genossen. 
Gebrägelt schmeckt sie auch gut, 
in saurer Brüh nicht minder, 
Erdäpfelknödel essen gern 
die Eltern und die Kinder. 
Erdäpfelbrot, Erdbirnenreis, 
auch Puder und Pomade 
sind neben Erdäpfelbranntewein Kartoffelfabrikate. 
Hat sich jemand die Haut verbrannt, 
und hilft kein Feuersegen, 
so darf er auf die Wunden nur 
Kartoffelschabsig legen. 
Und welche Wohltat sind sie uns, 
damit das Vieh zu mästen; 
und wieviel Sorten gibt’s – jedoch 
die guten sind die besten. 

 
Nach Niedersachsen490 kamen die ersten Kartoffeln 1652 an den braunschweigischen Hof und 
wurden – wie überall – zuerst als Zierpflanzen im fürstlichen Garten kultiviert. Die 
Entwicklung aus Ziergarten oder medizinisch-botanischer Parks über den Anbau im Garten 
oder als Ersatz auf Brachland zum »professionellen« Feldanbau ist typisch für die 
Verbreitung der Kartoffel in den einzelnen Regionen; ausgenommen hiervon ist Irland und 
der Norden Amerikas, wo die Kartoffel a priori als Nahrungsmittel angebaut wurde. Ein 
Anstieg des Kartoffelanbaus erfolgt nach dem österreichischen Erfolgekrieg (1740–1748), in 
dessen Verlauf Soldaten aus Hannover die Knolle in Brabant kennenlernten und zurück in 
ihre Heimat brachten. 

1660 läßt sich Kartoffelanbau in Schöningen am Elm südöstlich von Braunschweig (da 
wurden 1997 Waffen und Werkzeuge von Neandertalern, von den »neuen Männern«, 
gefunden) nachweisen und Kartoffeln sind Zierpflanzen am hannöverschen Hof.  

Am 19. Januar 1724 ließ die hannoversche Regierung unter dem Kurfürsten und eng-
lischen König George I. allen ihren Amtsvogteien eine »Nachricht von den Erd-Aepfeln oder 
Ertuffeln« zugehen, in der es heißt: 

»Der Nutzen der Ertuffeln ist so allgemein, daß man dabei unsere Kornfrüchte im 
Notfall entraten kann. Man hat gutes, wohlschmeckendes Brod blos von Ertuffeln -
backen lassen, welches wenig Unterschied vom Rocken-Brodte gehabt. Man kann 
auch Schweine als andere Arten von Vieh mit Ertuffeln nicht nur unterhalten, sondern 
auch, wie die Erfahrung gezeiget, mästen.« 

In den 1730er und 1740er Jahren gelangt die Kartoffel nach Lüneburg und in das Herzogtum 
Verden (durch den Amtmann van Haerlem 1742). In die zu Preußen gehörenden Altmark mit 
ihrem Zentrum Salzwedel und der Ortschaft Rohrberg kommt die Knolle ebenfalls zu diesem 
Zeitpunkt.  
                                                      
490  Friedrich Nietzsche am 1. August 1914: »Dem niedersächsischen Bauern ist die Begeisterung 

fremd, die zähe Erdkraft ist sein eigentliches Element.« 
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Nach Eichsfeld kam die Kartoffel durch Mühlenvogt Georg Franz Hartung (1693–1754), 
der die Knollen (aus dem Hannöverschen, aus Linden) bereits Ende der 1730er Jahre in seinen 
Garten pflanzte. Angeblich haben dann aus Neugier andere Bürger gleichfalls die Kartoffel 
gesetzt. Doch der Landmann fand daran keinen Geschmack und pflanzte sie nur für das Vieh. 
Erst in der Mitte der 1760er Jahre waren die Kartoffeln auch von den Bauersleuten als 
Nahrungsmittel akzeptiert. 

Zum Anbau der Kartoffel außerhalb von niedersächsischen Lust- und Bauerngärten kam es 
in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch Johann Georg von Langen (1699–1776) und durch 
den Pfarrer Elias Friedrich Schmersahl. Von Langen pflanzte 1747 (nach einer abermaligen 
Getreidemißernte) im Auftrag des Herzogs Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1713–
1780) Kartoffeln in einem zwölf Morgen großen Waldstück bei Braunlage im Harz. Am 3. 
November 1747 schreibt Carl I. an die Fürstliche Kammer in Blankenburg: 

»Wir haben den gnädigen Entschluß gefaßt, zur Aushelfung des sehr her-
untergekommenen Ortes Braunlage eine Branntweinbrennerei daselbst anzulegen, und 
zu solchem Endzwecke eine gewisse, dem Hofjägermeister von Langen bekannte Art 
von Erdäpfeln in dortiger Gegend anbauen zu lassen, um aus solchen mittels Torfes -
Branntwein zu brennen. Gedachter Hofjägermeister ist nun des Dafürhaltens, ab-
getriebene Orte in den Forsten zum erwähnten Anbau der Erdäpfel dergestalt zu 
aptieren. Dass zugleich der Holzanwuchs dadurch befördert werden könne, sobald die 
jungen Tannen in solchen Anwuchs kommen, dass sie im Grase nicht unterdrückt 
werden können, einen frischen Ort zugewiesen und den Untertanen zu besagter 
Absicht angewiesen werde. Gleichzeitig aber wir solche Vorschläge genehmigt, 
befehlen wir hiermit gnädigst, dass ihr zu dem mehrbedachten Behufe 12 Morgen im 
Brandhai sofort anweisen läßt, und dem Amtmanne zu Braunlage aufgibt, dass er dazu 
noch in diesem Herbste das Nötige veranstalte. Uebrigens habt ihr das weitere mit dem 
Hofjägermeister von Langen zu communicieren.« 

Man möge sich dagegen heutige Gesetze und Verordnungen ansehen, da ist nichts zu 
spüren von gnädigen Entschlüssen und mehrmaligem Bedacht. Und nicht einmal die 
Wohlfahrt des heruntergekommenen Landes wird angestrebt – vielmehr soll jetzt sogar die 
Alkoholwerbung eingeschränkt werden, dabei schafft der Branntweingenuß doch 
Arbeitsplätze und tröstet über die entfremdete Arbeit hinweg und über manch Fußballspiel. 
Da die Braukasse leer und die Herrschaftskasse erschöpft war, erbat sich der zuständige 
Amtmann Fricke einen Vorschuß von dreißig Taler für die Ausführung der vorbereitenden 
Arbeiten. 

Johann Georg von Langen erläutert dem Amtmann sein Kartoffel-Vorhaben: 
»Es ist ein Gewächs, welches in einer Haushaltung sowohl für Menschen wie für Vieh 
sehr nützlich zu brauchen ist, indem zum öfteren auf einen Morgen 60 bis 100 Scheffel 
geerntet werden. Unsere hiesigen Nachbarn, die Hessen-Kasseler, machen Brot und 
Mehl aus diesen Früchten, welches sehr weiß und nach dem weiteren Gebrauch einen 
sehr guten Geschmack bekommt. Die hiesigen Untertanen, das sind die Fürstenberger, 
brauchen solche zum Kochen und den Ueberfluss zur Mästung des Viehs. Es sollen 
französische Emigranten in Carlshafen a. W. aus diesen Erdäpfeln, wenn solche mit 
etwas Gerstenmalz gemischt werden, einen guten Branntwein herstellen.« 

Wie vielfach: Die Bauern lehnte die neue Frucht ab, diesmal, weil sie nach Tannenzapfen 
schmecken würden; von Langen im Wechsel eine Reihe Kartoffeln und eine Reihe Fichten 
gepflanzt. Die erste Ernte der Kartoffeln fiel – so heißt es – eher mäßig aus, aber von Langen 
wiederholte auf dem Waldstück den Anbau. Das ursprüngliche Ziel, Kartoffelanbau für die 
Branntweinherstellung, wurde abgelöst vom Knollenanbau für die Bevölkerung.  

 
In den 1760er Jahren bestellen die Bauern bereits vereinzelt Felder mit Kartoffeln. In einer 

von König Georg III. von Hannover veranlaßten Untersuchung über die Feldfrüchte in seinen 
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Landen wird jedoch noch 1766 festgestellt, daß der Kartoffelanbau nur in wenigen Dörfern 
und dortselbst auch nur geringfügig anzutreffen war.  

Der Kartoffel, dem Johann Georg von Langen, einem der Begründer einer geregelten, 
modernen Forstwirtschaft, und seinem Bruder Franz Philipp wurden im Harz (auf der 
Steinsklippe im Kurpark von Braunlage, Ortsrand von Braunlage in Richtung Silberteich in 
der Nähe der Wetterstation und im sog. Forstort Brandhai gut einen Kilometer südlich Braun-
lages) 1883 und 1885 drei Denksteine errichtet: 

»Hier sind 1748 die ersten Versuche mit dem Anbau der Kartoffel gemacht. Der Name 
Kartoffelhecke erinnert daran bis 1833.  
Dem Oberjägermeister Johann Georg von Langen, geb. 1699 zu Oberstedt, Grafschaft 
Henneberg, gest. 1776 zu Jägernburg bei Kopenhagen, und seiner rastlosen Tätigkeit 
für die Forsten am Harz und Solling, auch die in Norwegen und auf Seeland – dem 
Begründer des Kartoffelanbaues bei Braunlage, der Spiegelhütte in Grünenplan und 
der Porzellanfabrik in Fürstenberg – die späte Nachwelt 1885«. 

Einen besonderen Anreiz zum Kartoffelanbau bot die kurhannoversche Regierung Mitte 
des 18. Jahrhunderts mit Steuervergünstigungen, die das Landvolk für den Kartoffelanbau 
erhielt; man verzichtete sogar befristet auf den Zehnten; Subventionen und 
Steuervergünstigungen für die Landwirtschaft blicken auf eine sehr alte Tradition zurück. 
Subventionen sind vergleichbar der Alimentierung des »althergebrachten Beamtentums«. Die 
von den Bauern im östlichen Niedersachsen angebauten Kartoffeln, zumeist in Hausgärten, 
deckten im Regelfall ausschließlich den Eigenbedarf der Bauernfamilie: Es bestand weiterhin 
Subsistenzwirtschaft. Kartoffelbau lohnte sich in der Regel nur für die Bevölkerungsgruppen, 
die nicht über ausreichend Land verfügten – für Gesinde, Abbauern und Häusler. In Oldau 
(zwischen Ohe und Aller) ist für 1754 belegt, daß lediglich zwölf Stücke zu sechs Himten 
Einfall (etwa drei Morgen) Kartoffeln angebaut wurden; und in der Nachbarschaft, in 
Hambühren, war es sogar noch weniger Anbaufläche.  

 
1756, nach dem Siebenjährigen Krieg um Schlesien (und nach Mißernten zuvor), wurden 
hannoversche Bauern von ihrer Regierung aufgefordert, haushälterisch mit dem Korn 
umzugehen und nicht zur Fütterung des Viehs zu verwenden; gleichzeitig wurde für den 
vermehrten Anbau der Knolle geworben, da »die Erdäpfel sowohl zur Speise und 
Verlängerung des Vorrats von Brotkorn als auch zum Futter für das Vieh sehr nützlich 
gebraucht werden könne.« 

1769 ist die Anbaufläche in Oldau und Hambühren deutlich gestiegen, wenn auch nur 
deshalb, weil wegen der vielen Maulwurfshügel die Weidenflächen an der Ohe nur für die 
Ertuffel geeignet schienen. 

Pfarrer Schmersahl (ein canonicus in herbis?) begann mit seinem Kartoffelanbau auf dem 
Rittergut zu Stemmen bei Hannover. Über ihn wird in seiner Lebensbeschreibung berichtet: 

»Als unser Pastor vormals nach Stemmen kam, wußten die dasigen Einwohner noch 
nichts von solcher Frucht. Er machte sie dort bekannt und pflanzte sie zuerst.« 

In Celle und Umgebung wurde 1756 anläßlich einer Getreideteuerung den Beamten 
befohlen, der Landbevölkerung die Vorteile der Kartoffel »sowoll zur Speise und 
Verlängerung des Vorraths von Brodtkorn, als auch zum Futter für das Vieh« darzulegen.  

In Winsen an der Luhe erstellte der Amtmann Heinrich Philip Tining auf eigene Kosten 
(Staatsdiener gaben damals häufig ihrem Landesherrn ein Darlehen oder bevorschußten eine 
Maßnahme) eine Schrift über die Vorteile des Kartoffelanbaus, die er den Bauern verteilen 
ließ und die dazu führte, den Kartoffelbau in dieser Gegend heimisch zu machen. 

1797 erwirbt Johann Heinrich Campe491 in Braunschweig für zwanzigtausend Reichs-
                                                      
491 Mehr zu Campes Kartoffeln in »Visionäre Lebensklugheit«, Katalog zur Campe-Ausstellung in 

Braunschweig. Campe kämpfte lange Zeit gegen die »Lesesucht« als »Seuche unserer Zeit«, 
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thalern in Gold Gelände, das etwa 1760 von einem der Vorbesitzer, Heinrich Bernhardt 
Schrader von Schliestedt, in einen Garten umgewandelt worden war. Dieser Garten, 1778 an 
Roger (von) Drake verkauft, gelangte 1792 in den Besitz des Reichsgrafen Friedrich Toene 
von Lüttichau, der ihn schließlich voll ausgebaut mit einer »lebenden Hecke« umfaßt an 
Campe verkauft.  

Campe betreibt – wie seine beiden Vorgänger – auf diesem Gelände auch einen 
Nutzgarten, in dem er u. a. begeistert Kartoffel anpflanzte. Im »Braunschweigischen 
Magazin« vom 25. März 1809 schreibt er: 

»Man hat schon lange den von mir gebauten Kartoffeln, folglich auch mir, ihrem 
Pflanzer, die Ehre erwiesen, sie zu den feinsten und wohlschmeckendsten zu zählen, 
die man je genossen hat. Selbst die Holländischen und die davon abstammenden 
Hamburgischen – bekanntlich die besten in Europa – werden den meinigen, welche 
gleichfalls holländischer Herkunft sind, von Kennern nicht vorgezogen; von Einigen 
vielmehr nachgesetzt. Die Meisten von denen, die meine Kartoffeln einmahl gekostet 
haben, wollen, wenn sie anders ihren Kartoffelsinn gehörig ausgebildet haben, in der 
Folge ihren Küchenbedarf von keinem Andern nehmen.« 

Campe, der nach seinem Studium der Theologie an der Universität Helmstedt eine 
Anstellung als Hauslehrer bei Alexander Georg von Humboldt in Berlin nahm und später 
dessen Söhne Wilhelm und Alexander unterrichtete, verband den von ihm umgeschriebenen 
»Robinson Crusoe«492 und Kartoffelanbau mit seinen pädagogisch-aufklärerischen Zielen: 

»Man hat, wie ich höre, angefangen, sie durch einen besonderen Namen 
auszuzeichnen, in dem man sie bald Campesche, bald Erziehungskartoffeln nennt; 
entweder, weil ein weiland Schul- und Erziehungsrath sie erzielt, oder weil man 
diesem Weilande (ci – devant) besondere geheime Erziehungskünste zutraut, wodurch 
er, seine Kartoffeln bis zu einem solchen Grade zu veredeln in den Stand gesetzt 
werde.« 

Nach seiner Tätigkeit als Hauslehrer wurde Campe 1776 zum Wahlprediger an der Pots-
damer Heiligengeistkirche berufen, die er im selben Jahr wieder verläßt: 

»Wie kann ein Biedermann sich glücklich fühlen, wenn er täglich die Rolle eines 
Häuchlers spielen muß? Und die muß jeder Geistliche spielen, er sey wer er wolle – 
nur allenfalls den Schaafskopf ausgenommen.« 

1807 annonciert Campe in den »Braunschweigischen Anzeigen«: 
»Auch sind daselbst noch Kartoffeln, sowol von der bekannten feinsten Art, auch so-
genannte Katzenköpfe, zu haben. Da es bei der herrschenden feuchten und gelinden 
Witterung dieses Winters nicht rathsam ist, diese Früchte eben so lange, als in anderen 
Jahren, den Erdgruben anzuvertrauen, so soll der noch übrige Vorrath zu einem 

                                                                                                                                                                      
insbesondere bei den »Frauenzimmern«. Andere Pädagogen fragten in jener Zeit, »ob man 
einem großen Teil der Menschen noch anraten kann soll, lesen zu lernen.« Nun, das Problem 
wird sich in den kommenden fünfzig Jahren lösen: Wir werden dank der icons am Bildschirm 
(ursprünglich entwickelt für die unter Leseschwäche leidenden Soldaten der US-army) auf 
Hieroglyphen Schrägstrich Icons überwechseln und das Geheimnis von aus Buchstaben 
zusammengesetzten Silben und Wörter vergessen. 

492  Daniel Defoe schrieb den »Robinson Crusoe« nach der abenteuerlichen Geschichte des Schotten 
Alexander Selkirks, Erster Maat auf dem englischen Kaperschiff »Cinque Ports«, der sich 1704 
auf der Insel Mas a Terra (33° 13’ südlich, 78° 50’ westliche Länge), vierhundert Meilen vor der 
chilenischen Küste aussetzen ließ, weil auf dem Schiff Bohrwürmer die Planken zerfraßen. 
Defoe versetzt seinen Robinson auf eine Insel vor Guyana – was besser zu den 
menschenfressenden Kariben paßte. Selkirk wird, was dem Zeitalter angemessen war, auf der 
Insel ein (so würde man es heute nennen) »wiedergeborener Christ«, der zurück in England – 
1713 – aber Totschläger und Bigamist wird, wieder zur See fährt und schließlich im selben Jahr 
vor der afrikanischen Goldküste stirbt. 
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ungewöhnlichen niedrigen Preise verkauft werden.« 
Nun, seine Kartoffeln waren wohl in der Tat eine besonders feine Sorte, war doch einer der 

Vorbesitzer seines Nutzgartens ein Drake! Bemerkenswert ist auch, daß er hervorhebt, seine 
Kartoffel könnten mit den aus Holland493 kommenden, »den besten Europas«, konkurrieren. 
Bei Campes Einsatz für die Kartoffel und für eine kindergerechte Erziehung ist festzustellen, 
daß bei ihm erkennbar wird, welchen Einfluß die Kartoffel auf das preußische Bildungswesen 
(oder umgekehrt) hatte. Für Campe trifft nicht zu, was Victor Hugo über Lehrer und Pfarrer 
gesagt hat: »In jedem Dorf gibt es eine Fackel, den Lehrer, und jemanden, der dieses Licht 
löscht, den Pfarrer.« – bei Campe vereinigt sich der Prediger mit dem Lehrer zu einem starken 
Befürworter der Kartoffel. Allein deshalb ist Johann Heinrich Campe zu loben! 

Der vor seinem »Spaziergang nach Syrakusa« als Korrektor arbeitende Johann Gottfried 
Seume494 1805 »Mein Sommer«: 

»Hier besuchte ich nur den Agathodämon der Kinderwelt. Campens Ruheplätzchen hat 
vielleicht mehr von Sanssouci als das große bei Potsdam. Einem Könige ist es selten 
gegeben, ohne Sorgen zu sein, wenn er wirklich König ist, und es wäre wohl zu 
beweisen, daß Friedrich seine größten Sorgen in Sanssouci gehabt hat. Was Campe 
wenigstens in ebenso großen Kredit bei mir setzte als sein Robinson und andere seiner 
guten Bücher, war, daß er mir auserlesen schöne, herrliche Kartoffel gab. Kartoffel 
werden höchst wahrscheinlich bei mir immer den Vorzug vor Wildpasteten behalten, 
Du magst nun über meinen Geschmack urteilen, wie Du willst, und Du wirst mir nach-
rechnen, daß ich Wildpasteten und Schnepfen ... geschmeckt habe, so gut als einer. 
Nun denke Dir, frische Kartoffeln im September mit einigen andern, guten, 
erfreulichen Zugaben bei Campe, der das Essen besser zu würzen versteht; so 
beschließt man die Reise noch besser, als man sie anfängt.« 

Sicherlich ist es auf den pädagogischen Einfluß Campes und auf seine Kartoffeln 
zurückzuführen, wenn im braunschweigischen Armenhauses des Jahres 1842 der Speisezettel 
einer Woche wie folgt aussah: 

»Sonntag: Weiße Bohnen und Kartoffeln 
Montag: Graupen und Kartoffeln 
Dienstag: Mohrrüben und Kartoffeln 
Mittwoch: Linsen und Kartoffeln 
Donnerstag: Erbsen und Kartoffeln 
Freitag: Steckrüben und Kartoffeln 
Sonnabend: Linsen und Kartoffeln« 
 

Die Kartoffel war nicht nur Hauptnahrung im Armenhaus, denn angesichts der 
Massenarmut im Königreich Hannover schrieb schon 1830 der Statistiker Gustav von Gülich:  

»Fast überall konnten hier und in anderen Theilen Deutschlands die Menschen ihre 
Existenz nur dadurch fristen, daß sie mehr und mehr zu den wohlfeilsten 
Nahrungsmitteln, den Kartoffeln, deren Anbau durch die erhöhten Getreidepreise 
gefördert ward, ihre Zuflucht nahmen. Zwar hatte auch früher diese Frucht die 
Hauptnahrung der niedern Klassen ausgemacht, doch nirgends in dem Maße als jetzt; 

                                                      
493  Der Engländer Andrew Marvell schrieb Mitte ders 17. Jahrhunderts über Holland – auch heute 

noch zutreffend: 
»Holland, das nur zur Not verdient den Namen Land, 
Da es eben nur ein wenig Abrieb von Britanniens Sand 
... Unverdaut, hervorgewürgt vom Meere ...« 

494  Ludwig Feuerbach: »... weil nicht alle Dichter eine solche genügsame Natur haben, daß sie sich, 
wie Seume, bei Wasser, Butterbrot und Kartoffeln in ihrer poetischen Begeisterung erhalten 
können.« 
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mancher Orts wurde von denselben kaum noch Brot, sondern statt des Letzteren meist 
Kartoffeln gegessen, häufig nicht selten dreimal am Tag.« 

 
Eine abermalige Preissteigerung für Getreide aufgrund vorhergegangener Mißernten in den 
Jahren 1771 bis 1773 führt zu einem vermehrten Anbau der neuen Frucht im nordöstlichen 
Niedersachsen (man kann sagen: Wie überall in den Hungergebieten), so daß sich die 
Abhängigkeit von dem bis dahin vorherrschenden Roggenanbau deutlich vermindert. Jede 
Hungersnot führte zu einem verstärkten Anbau der Kartoffel. 

Der Anbau der Kartoffeln veränderte die Nahrungsgewohnheiten; Kartoffeln ersetzten die 
althergebrachte Hafer- und Buchweizengrütze und drängten das Brot aus Roggen (»Hunger-
korn«) zurück. Kartoffeln wurden morgens (in Scheiben), mittags (als Gemüse) und abends 
(als Pellkartoffel) als Hauptnahrung gegessen:  

»Grombirn in der Früh, 
‘s Mittags in der Brüh, 
‘s Oawets metsamt de Häut, 
 so gett’s ons oarme Leut« 

Im Vogtland hieß dieser Spruch: 
»Erdepfelsupp in der Früh, 
Erdepfel zu Mittag in der Brüh, 
Erdepfel am Abend in der Schal,  
macht den Tag dreimal.« 

In Roßbach heißt es: 
»Erdöpflsuppn in da Fröih, 
Erdöpfl af Mittwoch in da Bröi, 
Erdöpfl af Amd in da Schol 
Macht im Doch dreimol.« 

Die Südhessen sagten: 
»Kartoffeln in der Früh, 
des Mittags in der Brüh’ 
des Abends im ganzen Kleid, 
Kartoffeln in alle Ewigkeit.« 

In der Rheinpfalz wußten Kinder und Alte aufzusagen: 
»Morgens geebts Grumbeersupp 
Mittags wern se ganz verstuppt, 
Owends kummt se mit ganzer Schal’, 
Is das net e Grumbeerqual!« 

Im schleswigschen Land, wo die Kartoffel erst »Batäsch«, wohl von batate-potato, hieß, 
bevor sie sich zur Kantüffel wandelte, heißt es: 

»Die ganze Week Kantüffelsupp, 
un Sünndags is se noch nich op, 
un Maandags gifft Kantüffelbree, 
un Dingsdach deit das Lief mi weh 
von all de veelen Kantüffelbree.« 

Im pennsylvanisch-pfälzischen Bereich heißt es: 
»Mariyets Grumbeere in aller Frieh 
Middags Grumbeere in Fleeschbrieh 
Owents Grumbeere in de Heit 
Des waehrt bis in die Ewigkeit!« 

 
In Thüringen, wo der Spruch insbesondere den »Wäldlern« spöttisch zugerufen wurde, 

hieß es: 
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»Kartoffeln in der Früh’, 
zu Mittags in der Brüh’,  
des Abends samt dem Kleid – 
Kartoffeln in Ewigkeit!« 

Dieser in mehreren Varianten über ganz Deutschland verbreitete Spruch zeigt die 
Armseligkeit der landlosen Verlags- oder Manufakturarbeiter, dessen Nahrung auf ein 
einziges Element, auf die Kartoffel, reduziert ist: 

»Morjens gerempelt 
medaachs gestempelt 
owends in voller (samter) Montur« 

Und damit das Essen etwas abwechslungsreicher aussieht, wird in der Kurpfalz gesagt, 
man äße »Feldhinkel« (Feldhühner), weil die Haut der Pellkartoffeln manchmal aufplatzt und 
dies wie aufgeplusterte Hühner aussähe. Oder die Mahlzeit bestünde aus »Grumbeeren, Gans 
und Has«, was nur darauf hinweist, daß die Kartoffeln ganz und heiß seien. Bis in die 1950er 
Jahre waren Pellkartoffeln mit Sauermilch die durchaus übliche Abendmahlzeit in der 
hinteren Pfalz oder Pellkartoffeln mit (richtiger) Buttermilch, Pellkartoffeln mit weißem Käse, 
mit Eierrühre, mit Zwiebelrühre, mit Lauchtunke oder mit eingelegten Heringen. 
Pellkartoffeln – die gesündeste Art Kartoffeln zu essen – in allen Varianten. Krüstchen-
grumbeeren oder Gehutzelte kamen seltener auf den Tisch. Aus der Bayreuther Gegend heißt 
es über die doch nicht so lange zurückliegenden 1930er Jahre:  

»Sehr viele Familien lebten bis anfangs der dreißiger Jahre äußerst karg, so ein Hering 
etwas Außergewöhnliches war und unter mehreren geteilt wurde.« 

 
Die in der Lüneburger Heide angebauten Kartoffeln kamen zuerst aus England (sog. 
Englische Viehkartoffeln495), später auch aus Mecklenburg; andererseits sind die 
niedersächsischen Kartoffeln in der Altmark eingebürgert worden. Der Anbau der großen 
»Englischen Viehkartoffeln« war wegen angeblicher Gesundheitsgefährdung an manchen 
Orten verboten; Ärzte sagten, sie  

»halten solche für den Menschen für ungesund, für das Land entkräftigend«.  
Wenn es gesundheitsschädigende Folgen des Knollenverzehrs gab und gibt, so sind diese 

möglicherweise auf den Verzehr roher oder unreifer Kartoffeln zurückzuführen. Der Genuß 
unreifer, roher oder halbgarer Kartoffeln führt zum Erbrechen, die Knolle ist dann auch 
schwerverdaulich. In der Hungerperiode um 1770 wurden nicht nur lehmige und versumpfte 
Böden mit der Kartoffel bepflanzt, sondern diese rechtzeitig vor der Pflanzung des 
Wintergetreides wieder aus dem Boden genommen. In einer solchen Situation häuften sich die 
Bericht über Krankheitssymptome nach dem Kartoffelverzehr. So schrieb der Pfarrer Heinrich 
Gossweiler aus Hinwil (bei Zürich): 

»Was aber beym Genuss der Erdäpfel am meisten schadet, ist wenn sie im Boden nicht 
reif werden: Sie sind ungesund zu Speise und der unreife Saame bringt schlechte, harte 
Früchte.« 

Besonders für Leute, die ihr Brot mit sitzender Tätigkeit verdienen würden, sei die 
Kartoffel nicht geeignet: 

»und endlich, wenn man sich Geduld nimmt, die Frucht wohl zeitig werden zu lassen, 
geschieht das letztere nicht, so ist die unreife Frucht, dem Gefrieren leichter ausgesetzt, 
sie ist nicht schmakhaft, wird zähe, und ungesund, besonders für unser sizender 
Baumwoll Spinner und Spinnerinnen.« 

Kartoffeln, so die Ärzte im 18. Jahrhundert, würden »Kopf- und Magenweh verursachen, 
u. Grundlage von allerley Krankheiten« sein, hieß es in einem Bericht aus dem Jahr 1790. So 
                                                      
495  Die Viehkartoffeln waren eine minderwertige Sorte, die insbesondere nur für die 

Schweinefütterung verwendet werden konnte – deshalb wurde sie auch »Säukartoffel« genannt..  
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berichtete der Doktor Ming aus Basel den Mitgliedern der Ökonomischen Kommission, daß 
siebzehn Personen nach dem Essen unreifer Kartoffeln an Leibgrimmen, Schwindel und 
Magenschmerzen gelitten hätten. 

Der wegen Schulden zum Militär gegangene Hallenser Professor Friedrich Christian 
Laukhard nahm 1792 als Musketier des von Thaddensche Regiments an der Kampagne in der 
Champagne (gegen die französischen Revolutionstruppen) teil und schreibt in seinen 
Erinnerungen (»Friedrich Christians Leben und Schicksale«): 

»Es gab zwar dortherum auf einigen Äckern noch Kartoffeln, welche man auch holte 
und kochte; aber leider war dies nur eine geringe Hilfe; die Kartoffeln waren von der 
Art derer, die man in Deutschland dem Vieh gibt; sie vermehrten auch noch die damals 
alles zerstörende Ruhr.« 

Die englische Kartoffel wurde auch Howardskartoffel (nach dem englischen Züchter 
Howard, (Howards Viehkartoffel, die angeblich zwei bis drei Pfund schwer wurden und bis 
zu 25 cm Durchmesser erreichten), surinamische Kartoffel, Yam oder Cluster-Potatoe 
genannt; die Schale war rot. Die holländischen lieferten keine gute Ernte und schmeckten 
schon damals nicht (es heißt: »widerlich-süßer Geschmack«, »nur für das Vieh brauchbar«) 
während die friesischen und die aus Schleswig-Holstein kommenden »Glückstädter Kar-
toffeln« »reichlich tragen und gut schmecken«. 

 
Nur aufgrund der Fortschritte in der Agrarwirtschaft ist es seit dem Hochmittelalter gelungen, 
die beträchtlich angewachsene Bevölkerung und vor allem die Bewohner der neuen Städte mit 
genügend Nahrungsmitteln zu versorgen. Bei den Ackerbaugeräten ist es insbesondere der 
Pflug, der im Rahmen der agrartechnischen Veränderungen eine vorrangige Stellung ein-
nimmt. Der Pflug mit Rädern, Sech und schollenwendender Schar setzt sich in 
neuerschlossenen Anbauflächen durch und hier wiederum in den schweren Böden der 
Niederungszonen, denn die hakenförmigen Pfluggeräte rissen den Ackerboden nur auf und 
bereiteten ihn zur Einsaat nur unzulänglich vor. Ohne den neuen Pflug wäre es schwierig 
gewesen, die Kultivierung der nordalpinen Ebenen und der nassen, aber schweren fruchtbaren 
Marschenböden entlang der Flüsse voranzutreiben.  

Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg des Pfluges war eine verbesserte Zugkraft von 
Rind und Pferd; hierfür mußte wiederum ein effektiveres Zuggeschirr in Form von Sielen und 
Kummeten erfunden werden. Bei der Entwicklung der Weidewirtschaft (als Folge der neuen 
Pflugschar) spielte die Sense eine sehr entscheidende Rolle, denn die traditionelle Winter-
fütterung mit Herbstlaub deckte nicht mehr den Bedarf an Futter. Langfristig brachte und 
bringt das Pflügen jedoch auch erhebliche Nachteile mit sich: Beim Pflügen in Herbst und 
Winter ist die Ackerkrume ungeschützt und wird leicht durch Wind und Regen abgetragen, 
was letztlich zu einer Verringerung der Fruchtbarkeit der Böden führt. Inzwischen weiß man, 
daß das Mulchverfahren, in dem die Krume nur an der Oberfläche gelockert wird, für viele 
Böden die gleichen Erträge erbringt. 

Den größeren Nährwerterträgen der Kartoffel auf gleichen Flächen – im Vergleich mit 
Getreide – steht jedoch ein erheblich höherer Aufwand an Handarbeit und Zugarbeit 
gegenüber. Die für einen effektiven Kartoffelanbau erforderlichen Arbeiten waren von der 
dörflichen Unterschicht nicht aufzubringen, da es ihnen an Zugtieren und Landmaschinen 
mangelte. Erst die Durchsetzung der Geldwirtschaft im 19. Jahrhundert in der landwirtschaft-
lichen Ökonomie schuf die Kombination von Gerätschaften des Großbauern mit der 
Handarbeit der dörflichen Unterschicht. Die Kartoffel erbringt ihren Ertragsvorteil erst bei 
hohem Aufwand. Pfarrer Johannes May aus Eberstadt 1791: 

»Wahr ists, die Bearbeitung dieses ausgebreiteten Kartoffelbaus erfordert unglaubliche 
Arbeit, so daß man sich der Frage nicht enthalten kann: Was haben unsere Vorfahren 
zu der Zeit getan, daß wir jetzt Kartoffeln setzen, hacken und ausmachen?« 

Einfache Antwort: Sie sind sicherlich (wie die Steinesel) den ehelichen wercken 
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nachgegangen; eine Greisin aus Friedlingen im Schwarzwald erinnert sich daran, daß sie 
ihrerzeit in der Nacht »älbott g’fieht« habe, was nicht zu übersetzen ist. Im 18. Jahrhundert 
wurde eine Schrift eines Karl Gottfried Bauer »Über die Mittel dem Geschlechtstrieb eine 
unschädliche Richtung zu geben« mit einem Preis ausgezeichnet – gleichzeitig wurde der 
Kartoffelanbau gefördert! Inkonsequent war die jeweilige Obrigkeit schon damals. 

Die höhere Anzahl bäuerlicher Hilfskräfte, die aufgrund des Kartoffelanbaus ein – wenn 
auch geringes – Auskommen im Dorf fanden und nicht mehr notgedrungen in die Stadt 
auswanderten, zogen einen erhöhten Wohnungsbedarf nach sich, was wiederum Arbeit für 
Handwerker schuf; auch der Bau von Stallungen und die Wartung der ersten Landmaschinen 
bot nun eine erhöhte Arbeitsmöglichkeit für Handwerker. Andererseits stiegen die 
Grundstückspreise, da jetzt auch bisher wertlose Anbauflächen für die Kartoffel genutzt 
werden konnten. 

Bis weit ins 19. Jahrhundert war das Lege-, Pflege- und Erntegerät für die Kartoffel die 
Hacke. Die Rodehacke wurde zum Ausheben der Pflanzlöcher und der zwei- bis vierzinkige 
Karst zum Ausnehmen der Knollen verwendet. 1852 wird von den Engländern Hanson und 
Coleman eine Kartoffelerntemaschine entwickelt, ein Schleuderroder, für deren Betrieb 
jedoch vier Pferde zur Zugkraft eingesetzt werden mußten und deshalb nur für die 
Großbauern in Frage kam. 1869 entwickelt der Lübecker Harder einen leichteren Schleuder-
roder. Automatische Legemaschinen kamen erst nach 1910 auf. Die Maschinen ersetzten 
nicht die Qualität der Handarbeit, Maschineneinsatz lohnte sich erst bei größeren Flächen496. 

Im 18. Jahrhundert zeigt der Kartoffelbau und damit der Kartoffelverzehr in deutschen 
Landen deutliche Zuwachsraten; das liegt zum einen an der fürstlich-obrigkeitlichen 
Förderung wie auch an der Propagierung des Kartoffelanbaus durch Geistliche und Behörden. 
Der zum Beispiel in Celle 1754 gegründete »Königliche Großbritannisch Churfürstliche 
Braunschweigisch Lüneburgische Landwirthschaftsgesellschaft« oblag die Aufgabe, die 
Landwirtschaft zu fördern; sie veröffentlichte deshalb auch Hinweise über und für den 
Kartoffelbau. 

Der Ausbau stehender Heere, das Anwachsen der Verwaltungsorganisation und die an den 
Fürstenhöfen übliche aufwendige Hofhaltung zwang die Kämmerer, eine wachsende 
Bevölkerungsschar am Leben zu halten und damit zur Steuerzahlung heranzuziehen. Am 
Leben erhalten bedeutete, die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen. Aber mehr als die 
»frohe Botschaft« der Geistlichen und der Amtsträger der Verwaltung haben Kriege und 
Hungersnöte zum verstärkten Anbau beigetragen. In verschiedenen Untersuchungen über die 
Entwicklung des Kartoffelanbaus in Europa wird jedoch behauptet, daß die Ausbreitung der 
Kartoffel nicht unbedingt mit Nahrungsmittelkrisen und Notzeiten in Verbindung gebracht 
werden kann; einer solchen These kann hier nicht gefolgt werden; es kommt – wie immer – 
auf die Interpretation der vorliegenden Belege und Statistiken an. 

 
                                                      
496  Jetzt kommt eine neue Technik auf den Bauern-Markt, die wiederum nur für die ganz großen 

Landwirte finanzierbar ist: Automatisierte Bodenbearbeitung mittels GPS, wobei die 
Bodenbearbeitung alle Feinheiten des Untergrundes mit einbezieht, sogenannte 
»teilflächenspezifische Bewirtschaftung« oder »Precision Farming«. In einem Pilotprojekt des 
Niedersächsischen Landesamtes in Hannover wird nachgewiesen, daß einer solche 
Bodenbearbeitung deutlich billiger ist gegenüber der bisherigen Art. Die schöne neue 
Landwirtschaft funktioniert jedoch nur, wenn die Bodendaten bekannt sind. Eine Untersuchung 
kostet pro Hektar rund 40 Euro. Durch »Precision Farming« wird die Menge der ausgebrachten 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel deutlich verringert, jedoch setzt der Einsatz solcher 
elektronischer Hilfsmittel eine Mindestgröße der bewirtschafteten Fläche voraus. 

 Mit der Einführung von immer moderneren Kartoffelerntemaschinen verschwanden so wichtige 
Gerätschaften wie das »Pralltuch«, der »Sammelbunker«, die »Gummifächerwalze« und der 
»Rodeschar«. Schad drum. 
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Das Ende des finsteren Mittelalters und der innovative Quantensprung in und nach der 
Renaissance, die neuen Werkzeuge, Fernrohre, Schiffe, die Geburt neuer Weltbilder ist zwei 
Kulturpflanzen zu verdanken: Zum einem der Kartoffel, die sich zum Grundnahrungsmittel 
für die Masse der Bevölkerung in allen europäischen Ländern entwickelte und zweitens dem 
Hanf für die Papierherstellung und für das Segel- und Tauwerk der Entdeckerschiffe. 

Der Siegeszug der Kartoffel geht einher mit einem Siegeszug in den Naturwissenschaften, 
in den Geisteswissenschaften, in den Künsten. Europa erwacht mit der Kartoffel aus einem 
dunklen, von Aberglauben und Inquisition geprägten, Zeitalter. Max Horkheimer meinte, 
»daß der Prozeß der Zivilisation auch am kulinarischen Geschmack beobachtet werden kann.« 
So gesehen wäre es um die Zivilisation nicht schlecht gestellt, seit die Kartoffel ihren Einzug 
in die Wohnstuben der Bürger und in die Katen der Häusler gehalten hat.  

Der ab Mitte des 17. Jahrhunderts weit verbreitete Anbau der Kartoffel in England, in 
Frankreich, in Italien und in deutschen Provinzen führt zu Entdeckungen und Erfindungen, zu 
neuer Musik und Philosophie: 

– Peter Paul Rubens aus Siegen (1577–1640) malt in Antwerpen seine von der 
Kartoffel beeinflußten Rundungen und mahlt sich dazu die Farbstoffe,  

– der Jurist Pierre de Fermat (1601–1665) erstellt eine Wahrscheinlichkeitsberechnung 
anhand des Würfelglücks497, 

– Otto von Guericke (1602–1686) erfindet 1650 die Luftpumpe (aber nicht das 
Fahrrad), obwohl Descartes 1644 dem Evangelista Torricelli schreibt, in dessen 
Kopf sei überhaupt die Leere, 

– Molière (Jean Baptiste Poquelin) (1622–1673) produziert Theaterstücke (aß der -
eingebildete Kranke zuviel oder zuwenig Kartoffeln und heuchelte Tartuffe 
eigensüchtig, sintemal er die Tartüffeln mit niemanden teilen wollte?) 

– Denis Papin (1647–1712) erfindet 1680 oder 1681 den Dampfkochtopf mit 
Überdrucksicherheitsventil für das gefahrlose Kochen von Kartoffeln und hat nichts 
dagegen, daß dieser Topf seinen Namen erhält, 

– die Kartoffel führt zur Entdeckung der Gravitation durch Isaac Newton (1642–1727, 
Sohn eines Gutspächters), als dieser nach dreizehn Jahren angestrengten Forschens 
und Berechnens in einem ersten Versuch einen Erdapfel hochwirft und später einen 
gewöhnlichen Apfel498 als Beweis der Anziehungskraft der Erde fallenläßt und dies 
alles im Buch »Philosophiae naturalis principia mathematica« mit dem Hinges-
Faktor niederlegt499,  

                                                      
497  Die Wahrscheinlichkeitsberechnungen des Gascogners de Fermat und anderer galten formal 

dem Würfelspiel. Tatsächlich sollten damit jedoch die Sterblichkeitsvorausberechnungen für 
private und staatliche Rentenversorgungskassen ermittelt werden. Als Jurist wußte de Fermat, 
daß man in Anbetracht der herrschenden Frömmigkeit nicht zugeben konnte, daß das von Gott 
gegebene Schicksal nicht in mathematischer Weise vorherbestimmbar sei. Deshalb die Würfel. 
Die »statistischen« Berechnungen wurden jedoch auch von Klerikern angewandt, die anhand 
von Geburtsstatistiken die Existenz Gottes bewiesen: Wie sonst, wenn nicht durch dessen 
ordnende Hand, könne sich das Gleichgewicht von männlichen und weiblichen Neugeborenen 
auf Dauer erklären? 

498  Der Apfelbaum stand in Woolsthorpe Manor in der Nähe von Grantham. Es soll sich um einen 
birnenförmigen Kochapfel der Sorte »Flower of Kent« gehandelt haben. Über die Kartoffelsorte 
ist nichts bekanntgeworden. 

499  Es ist zweifelhaft, ob Isaac Newton den Beweis seiner Gravitationstheorie mit einem Apfel oder 
mit einem Erdapfel machte. Oder überhaupt einen solchen »Beweis« antrat. In dem Entwurf 
einer Biographie dieses Genius von dem Schotten David Brewster stand noch zu lesen, daß ein 
»cheeky« Nachbarjunge den Forscher mit einer hochgeworfenen Knolle traf und diesem 
daraufhin die Idee mit der Gravitationskraft kam. Ein besonderes Verdienst Newtons liegt darin, 
daß er als erster Wissenschaftler einen »fudge factor« einführte, da die von ihm experimentell 
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– 1660 findet Marcello Malpighi (1628–1694), angeregt von den an der Knolle sich 
befindlichen Fädchen, die Stomata auf der Unterseite von Blättern, und die 
Kapillaren, 

– Carl von Linné (1707–1778) erstellt die erste systematische Ordnung der Pflanzen 
unter besonderer Berücksichtigung des Sexuallebens der Pflanzen: »Schlüssel zur 
systematischen Eintheilung der Pflanzen nach beyderley Geschlecht«, 

– Gottfried Wilhelm Leibniz aus Leipzig (1646–1716) erfindet 1675 das 
Infinitesimalkalkül  

– Abraham de Moivre (1667–1754) veröffentlicht eine Untersuchung über 
Sterblichkeit und Rentenprobleme (wegen der Lehrerwitwen in Frankreich),  

– Georg Friedrich Händel (1685–1759) lernt beim Studium in Halle die Knolle kennen 
und komponiert im »Kartoffelland« England 1714 eine »Wassermusik« (beim 
Kochen von Knödeln?), 

– Johann Sebastian Bach (1685–1750) findet die »Kunst der Fuge«, angeregt von 
sächsischen Kartoffelpflanzungen, bei denen bekanntlich Räume (Furchen oder 
Fugen) zwischen den einzelnen Pflanzreihen gelassen wurden (daß er den Genüssen 
nicht ferne stand, zeigt auch seine »Kaffeekantante«) 

– Denis Diderot (1713–1784) beginnt 1746 mit der »Grande Encyclopédie«, in der die 
kartoffelbedingten Winde der Bauern Erwähnung finden, 

– der Königsberger Immanuel Kant (1724–1804) formuliert am Ende der 70er Jahre 
des 18. Jahrhunderts seine »Kritik der reinen Vernunft«, weil er glaubte, 
ostpreußische Bauern seien mit kritischer Vernunft für den Kartoffelanbau zu 
gewinnen: »Der Mensch ist aus krummen Kartoffeln geschnitzt« (oder so ähnlich). 

Und noch einer soll hier erwähnt werden: Alessandro Graf Volta (1745–1827), der unter 
anderem die Batterie erfindet (ein nutzlos’ Ding ohne Auto) und nebenbei die Kartoffel auf 
seinen lombardischen Landgütern einführt. 

Alle kommen aus Ländern, in denen die Kartoffel bereits Nahrung für das »gemeinte« 
Volk sind und Hungersnöte nicht mehr so gravierende Folgen aufweisen wie in den 
Volkswirtschaften, die auf Getreide aufgebaut sind; alle sehen auf den überkommenen 
Abbildungen wohlgenährt aus. Sie werden durch ihre Arbeiten über den engen Kreis von 
Gelehrten hinaus europaweit bekannt. Arbeiten, die nur möglich waren, weil jetzt genug 
Nahrung da war, durch die Kartoffel. Arbeiten, die zu jener Zeit noch (teilweise) »nutzlos« 
waren, denn – zum Beispiel – ob die Gravitationstheorie das Hinabfallen des Erdapfels 
verursacht oder nicht, interessierte weder Fürst noch Volk. Aber es waren Arbeiten, die die 
Naturwissenschaften und die Künste voranbrachten. Durch die Kartoffel als allzeit sättigendes 
und stärkendes Grundnahrungsmittel, für die »Grundversorgung« der Bürger und der Forscher 
und Entdecker.  

 
Die Kartoffel beeinflußt auch die Mode (nicht nur durch die Kartoffelblüten). In Frankreich 
beginnt nach der Revolution 1789 ein neues Schönheitsideal in Frankreich Platz zu greifen – 
und sich grundsätzlich bis heute nicht mehr zu verändern. Waren bis dahin wohlgerundete 
Männer und Frauen mit Rouge und Schminke tonangebend, werden es unter Napoleon nun 
schlanke Frauen und militärisch-starke Männer. Vom Tisch verschwinden die »Dickmacher«, 
nur mit der nicht-dickmachenden Kartoffel war es möglich, satt zu werden und trotzdem 
schlank und rank zu bleiben. Wenn die Kartoffel nicht diese, angenehme, Nebenwirkung 
aufgewiesen hätte, wäre der Siegszug der Knolle aus dem Keller auf die Tafel mühsamer und 
langwieriger geworden. Nur Maler wie Cézanne bleiben bei den runden Formen; doch zur 
                                                                                                                                                                      

ermittelten Daten der Schallgeschwindigkeit nicht mit den »Soll«-Daten seines Freundes W. 
Derham übereinstimmten; heute ist dieses Verfahren zur Erlangung von Forschungsgeldern all-
gemein eingeführt. 
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Symbolisierung üppiger Erotik nimmt dieser Maler blau – blau wie die Blütefarbe der 
Kartoffel. Beaudelaire, in den »Blumen des Bösen«: 

»Und doch, betrachtet man die elegante Magerkeit 
der Schulter mit dem schroffen Umriß....« 

Noch unter Ludwig XVI. galt das Gegenteil, denn dieser neigte dazu, wie fast alle 
französischen Könige, viel zu essen; der Dauphin ißt bei seinem Hochzeitsmahl, als 
Sechzehnjähriger, so viel, daß sich sogar sein Großvater bemüßigt fühlt, ihm anzuraten, sich 
zu enthalten (»Ihr solltet heute Nacht keinen allzu vollen Magen haben!«), doch: »Warum 
das? Ich schlafe viel besser, wenn ich gut zu Abend gegessen habe.« 

Unter Napoleon, die Kartoffel wird durch die französischen Soldaten in ganz Europa 
verbreitet, bildet sich ein neues Frauenbild: blaß, schmächtig, verträumt und duldsam – ein 
Bild, daß das ganze 19. Jahrhundert und bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
überdauert500. Erst am Anfang des dritten Jahrtausends wandelt sich das Bild: Auch Männer 
lernen Kartoffelschälen501. 

 
Wenn sich die Interessen der Menschen fast ausschließlich auf das Sattwerden am nächsten 
Tag – und wenn noch Zeit blieb auf die »Reproduktion« – reduzieren (müssen), dann kann es 
keine anders gerichtete wesentliche Entwicklung geben. Erfindungen und Entdeckungen, 
Literatur und Musik, Bildende Künste und Fortschritte in Medizin und Technik sind nur 
möglich, wenn die Tagesbedürfnisse, wenn das »täglich Brot« (oder der Kartoffelkloß) 
gegeben ist. Die aufgezählten Beispiele sind möglicherweise nicht nur auf die Kartoffel 
zurückzuführen, aber ohne die Kartoffel ist alles Nichts.  

                                                      
500  Im 19. Jahrhundert entwickelt sich – dazu passend – das Poesie-Album (das in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts erst von den Autogrammkarten der Filmschauspieler, dann der 
Rock-Röhren und schließlich von Teenie-Idolen abgelöst wird). Das Poesie-Album (»Sei du 
dem Knöllchen gleich, das im Verborgenen blüht. Sei immer fromm und gut, auch wenn es 
niemand sieht.«) entstand aus dem Brauch des Adels, der sich bei Turnieren, Festen und 
Reichstagen mit seinem Wappen ins Gästebuch eintrug – erstmals um 1540. Dieses wiederum 
hatte seinen Ursprung in den Geschlechterbüchern (zur Absicherung des Grundbesitzes). Ab 
dem 19. Jahrhundert werden diese Bücher nicht mehr von Männern geführt, sondern von 
lesekundigen Frauen (eine Nebenfolge des sich ausbreitenden Schulunterrichts); die Sprache 
wechselt von Latein ins Deutsche (Wer heute, durch die Eltern veranlaßt, Latein in der Schule 
lernt, soll »gefordert« werden, soll kein intellektuelles Weichei sein.) 

501  Noch etwas anderes zeichnet den Mann aus: Irgendwann in diesen Jahrzehnten bürgert sich 
beim bessergestellten Stadtvolk ein, den Zylinderhut zu tragen; Albert Keith Chesterton, zitiert 
in »Ketzer« 1905:  

 »Ich vermute, daß Mr. Kensit vor einer Dame den Hut zieht; und was gibt es, abstrakt gesehen, 
Steiferes und Abstruseres, als die Existenz des anderen Geschlechts dadurch zu 
versinnbildlichen, daß man ein Kleidungsstück auszieht und es durch die Luft schwenkt. So 
etwas ist, um es noch einmal zu sagen, kein natürliches und ursprüngliches Signal wie Feuer 
oder Speise. Genauso gut könnte der Mann vor einer Dame seine Weste ausziehen; und hätte das 
gesellschaftliche Ritual unserer Zivilisation festgelegt, daß er vor einer Dame seine Weste 
auszuziehen hat, dann würde er, wenn er höfliche Manieren und Feingefühl besitzt, vor einer 
Dame seine Weste ausziehen.« 

 Und wenn es heutzutage ein gesellschaftliches Ritual wäre, sein »Zipper-Problem« auszuleben, 
dann hätte Monica Lewinsky überhaupt keine Chance gehabt, von Mr. Starr und der Journaille 
wahrgenommen zu werden. 


