Zeittafel zur Geschichte der Kartoffel
Im 15. Jahrhundert
1492
findet der erste Kontakt von Europäern mit den Ureinwohnern von Amerika, die
fälschlicherweise »Indianer« genannt werden, und der Süßkartoffel statt
bringen die Spanier von einem Landgang auf der Isla Hispaniola, die zu diesem
Zeitpunkt nach Angaben von Columbus noch über eine Million Einwohner
zählte (1510 waren es noch 46.000 Einwohner und 1548 nur noch 500
Menschen), eine Grasart mit, deren Samen zu Mehl vermahlen und zu
schmackhaften Speisen verarbeitet wurde, und Columbus übernimmt den
Eingeborenen-Namen »mahiz« oder »marisi« (so genau hat er nicht
hingehört), woraus dann später Mais wird
1493

und später werden auf spanischen Schiffen, die Isla Hispaniola (Haiti) anlanden,
sehr wahrscheinlich Süßkartoffeln nach Europa mitgebracht und bei den
Hafenstädten Barcelona, Palos und Bayona angebaut und als Papas, Maglia
und Pogni bezeichnet und
außerdem bringt Columbus den Mais nach Europa, wo er auch prompt angebaut
wird, weil eine solche Frucht doch fast so aussieht wie das übliche Korn
(halt ein bisserl größer – die Körner) und ganz plötzlich haben die Bauern
an Spaniens Küsten eine neue Nahrungsquelle
beschreibt Michele de Cuneo, ein Begleiter des Columbus, die Chili-Pflanzen und
bemerkt mit Erstaunen, daß »die Kariben und Indianer diese Frucht essen
wie wir Äpfel«
und umgekehrt kommt nach Amerika der grüne Kopfsalat, der nach 1494 auf den
Bahamas nachweislich angebaut wird

1494

schickt Pietro Martyre d’Anghiera an den Kardinal Ascanio Sforza einige Samen
von jeder Art Rinde und Kernholz jener Bäume, von denen man glaubte, sie
seien Zimt, aber auch Mais

1496

geht der Italiener Amerigo Vespucci auf Tour gen »Indien« und lernt ein Jahr
später die Indianer in »Klein-Venedig« kennen, die die »papa« anpflanzen
läßt Columbus bei seiner zweiten Reise den Spanier Roman Pane als Missionar
auf Hispaniola zurück, der als erster die (Süß-)Kartoffel beschreibt
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Im 16. Jahrhundert
1500
sollen die Italiener die besten Köche Europas gewesen sein, was sicherlich mit
dem Einfluß der aus Vorderasien vor den Mongolen flüchtenden Menschen
zu tun hat
veröffentlicht Hieronymus Brunschwig (1450–1512) ein Kräuterbuch
erscheint in Frankreich »Le Grand Herbier«, ein Kräuterbuch ohne
Kartoffelhinweise, das auf den »Hortus sanitatis« von 1491 basiert, das
wiederum auf den deutschen »Herbarius« des Jahres 1485 gründet, ein
Beschreibungsbuch, dessen Ursprünge über das »Herbarium« von Apuleios
Platonicus direkt auf Pedanios Dioscorides aus Anatarbus aus dem ersten
Jahrhundert zurückreicht – vierzehnhundert Jahre Stillstand und kein
Fortschritt
verbietet der Reichstag in einem Abschied höchstlich das »Zutrinken«, »dieweil
aus dem Zutrinken Trunkenheit, aus Trunkenheit viel Gotteslästerung,
Todtschlag und sonst viel Laster entstehen«
1502

bringt Columbus bei seiner vierten Indienreise den Kakao aus Amerika mit
schreibt Pietro Martyre d’Anghiera, daß die Einwohner in Panama in ihren Gärten
Ananas wachsen lassen

1505

wandert Dürer wieder gen Italien und lernt dort möglicherweise die Kartoffel
kennen, denn es
sollen bereits Bataten von Spanien nach England exportiert worden sein und
in Eckernförde wird das »Cacabillam«, »ein gering schlicht Bier« gebraut, das
aber den Leib reinigt
übersetzt Desdier Christol, Prior von St. Maurice bei Montpellier, das
zehnbändige Kochbuch des vatikanischen Bibliothekars Bartolomeo Sacchi
(Platina) aus dem Jahr 1475
wird von den Portugiesen die Ananas auf St. Helena erstmals angebaut

1506

läßt Jakob Fugger Gewürze aus Indien auf dem Seeweg kommen

1507

bestellen die Herzöge Heinrich und Erich von Schwerin den Hans Peetz als ihren
ersten »Winzerdiener« und verpflichten ihn und seine Frau, den Plauer
»Weingarten mit allem Fleiße und nach aller Nothdurft zu bearbeiten und zu
versorgen«

1508

wird auf Haiti eine Varietät der schon bekannten Süßkartoffel gefunden und als
Mannschaftsverpflegung an Bord der spanischen Schiffe geladen

1509

wird in Darien (Mittelamerika) eine besondere Art der Süßkartoffel gefunden und
nach Hispaniola und 1516 nach Spanien gebracht

1510

wird in Holland ein Kochbüchlein, das erste holländische, »Notabel Boeccken van
Cokeryen« gedruckt

1511

fordert der Bischof von Valencia den Miguel de Passamonte auf, Truthähne nach
Spanien zu bringen

1512

zeichnet Albrecht Dürer in Nürnberg die »Marktbauern« mit einem Korb, in dem
Kartoffeln sein könnten (oder sind’s Schwammerl?)
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1514

nennt Pietro Martyre d’Anghiera die Kartoffel »botato«, und die Ananas kommt
erstmals nach Europa
schließen sich die geknechteten süddeutschen Bauern im »Armen
Konrad« zusammen und werden von Ulrich von Württemberg erschlagen

1516

führen die Spanier Zucker, das »Weiße Gold«, aus Haiti nach Europa aus
scheint der Anbau der Süßkartoffel in Spanien nicht unüblich zu sein, sie sind als
Zierpflanze im königlichen Garten von Ysabella und Ferdinand zu finden
ordnet Herzog Wilhelm IV. von Bayern an, daß »zu kainem pier merer stückh dan
allain Gersten, Hoppfen un Wasser genomen un gepraucht solle werdn«,
aber die Thüringer Brauer hatten bereits seit 1434 ein viel strengeres Reinheitsgebot zu beachten, denn in Bayern wurde der Pansch nur konfisziert,
während beispielsweise ein Erfurter Brauer vier Wochen der Stadt
verwiesen wurde
ist das zweite Jahr, in dem auf dem Nürnberger Markt die Preise für Getreide
außerordentlich hoch sind, weil es im Sommer viel regnete und im Winter
vergleichsweise trocken blieb
erscheint ein Kochbuch des Bartolome Scappi, Leibkoch von Pius V., mit
vierundneunzig Seiten und dem langen Titel «Epulario. Quale tratta del
modo de Cucinare ogni carne, Uccelli, pesci de ogni Sorte e Fare Sapori,
torte e pastelli al modo de tutte la Provincie« – da ist kein Platz, um die
Taratouphli unterzubringen

1517

kommt Kaffee nach Europa und wird in Budapest wohl zu Recht »Fekete leves«,
die »schwarze Suppe« genannt
erscheint der »Hortus sanitatis«, ein Kosmos der Natur, in Stuttgart – ohne
Hinweis auf die Kartoffel

1519

bringt Cortez Kakaobohnen nach Spanien, die dem Columbus nicht schmeckten,
was auch beweist, daß die Spanier alles mitschleppten nach Europa, was
irgendeinen Wert haben könnte – und also auch die Kartoffel, doch über ein
Produkt, das die »ehelichen wercke« beflügelt, konnte im inquisitorischen
Spanien nicht berichtet werden (das hat man unter der Hand oder unter der
Bettdecke verteilt)

1520

landen die Spanier in Mittelamerika und bringen Pferde, Schweine und andere
europäische Haustiere mit und bei ihren Zug durchs Aztekenreich nach
Tenochtitlán entdecken sie gepflegte Plantagen mit mancherlei Sorten
Bohnen, Mais, Kürbisse und anderen unbekannten Früchten und Gemüsen
läßt Cortez Kakao auf Plantagen in Peru anbauen und erhält dafür Gold
schreibt Robert de Nola, Koch des spanischen Königs Ferdinand von Neapel, ein
Kochbuch, das er »Libro de Cozina« betitelt
wird in England das Kochbuch »The Forme of Curry« erstmals gedruckt
ist der Anbau von Mais in Portugal nachzuweisen

1521

sollen patatas erstmals nahe Sevillas angebaut worden sein, wofür es aber noch
keine Belege gibt
erwähnt der reformatorische Prediger Johann Eberlin von Günzburg in »Die
fünfzehn Bundsgenossen« »kartünfflin«, aber es handelt sich nicht um
Kartoffeln
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schildert Merlin Cocai (Teofilo Folengo) in seinem »opus maccaronicum« die
Gaumenfreuden im Schlaraffenland
wird von Anthony Fitzherberts das »Boke of Husbandrie« veröffentlicht, in dem
dem Landmann guten Rat für den Anbau von Getreide, nicht aber für die
Kartoffel zuteil wird
wird in Bayonne in Südfrankreich vom Anbau von Mais berichtet
1523

(oder erst 1531) wird der Truthahn aus Südamerika an den englischen Hof
gebracht, gezüchtet und dann auch gegessen und daraus entwickelt sich
später der »Thanksgiving day«

1524

beginnt Francisco Pizarro mit der Eroberung des Inka-Reiches und da die Knolle
südlich des amerikanischen Isthmus weit verbreitet war, ist es denkbar, daß
einer dieser Konquistadoren die Kartoffel sah und vielleicht auch gegessen
hat

1525

gründet 1525 Henricus Cordus einen Garten in Erfurt und eifert damit der
herrschenden Modetorheit des Adels nach
wird in Andalusien Mais (Columbus schrieb noch von Hirse, panizo) angebaut
und schon 1530 soll dieses Getreide aus Amerika in einem Garten bei Avila
angebaut worden sein
erscheint in England »The Grete Herball«, eine Übersetzung des
französischen »Herbier«
weist Pietro Martyre d’Anghiera in seiner in Basel gedruckten Schrift »De rebus
Oceanis et Orbe novo« daraufhin, daß auf Hispaniola eine Pflanze namens
»age« (die Süßkartoffel) wächst und diese Pflanze in der Mailänder Gegend
angebaut werde, und damit wird erstmals die Knolle, von ihm batate
genannt, in Italien erwähnt
erlassen die spanischen Könige ein Gesetz über den Zeitpunkt des jährlichen
Schweineschlachtens, das nunmehr zwischen Dezember und Februar bei
»abnehmenden Mond« stattzufinden habe

1526

1527

hat der portugiesische Gewürzhandel eine Vormachtstellung erreicht und
bestimmt die Geschmäcker in Europa, und möglicherweise macht das portugiesische Königshaus mit dem richtigen Indien mehr Gewinn als Spanien
mit dem falschen
wird Paul Khune zum Weinmeister in Plau bestellt

1528

gibt Sebastian Franck ein Buch mit dem Titel »Vom Laster der Trunckenheit«
heraus
bringt Cortez Schokolade zu Kaiser Karl V. und das führt dazu, daß dieses
Getränke zu einem Renner unter dem spanischen Adel wird – bitter
schmeckend, aber selten und teuer

1529

wird in Memmingen ein Nudelturm gebaut, der ursprünglich rund war
beginnt der Anbau von Mais in Norditalien (Venedig) und geht von da nach
Pannonien und auf dem Balkan
gibt es in süddeutschen Landen eine äußerst bemerkenswerte Teuerungswelle für
Getreide, obwohl zufriedenstellende Mengen in die Scheuer gebracht
wurden, und diese Teuerung geht über drei volle Jahre und macht die
Spekulanten reich
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1531

heiratet der »Beschützer des Glaubens« Heinrich VIII. aus dem Hause Tudor die
Katharina von Aragon, und diese läßt in ihrem Garten – wie von Spanien
her gewöhnt – Süßkartoffeln pflanzen, und ihren Heinrich im Glauben, daß
es sich um ein Aphrodisiakum handele

1532

werden die Konquistadoren unter Pizarro von den Eingeborenen mit Maisbier,
Erdknollen und Obst verpflegt
verpflichtet sich Herzog Heinrich von Mecklenburg dem Hans Brandenburg
»wenn es die Nothdurft« im Weinberg von Plau »erfordern würde ... etliche
Bauern zu Hülfe zu schicken«
kostet ein ausgewachsener Hammel zehn Groschen
beschließen die für die Verbreitung der Kartoffel in der Schweiz und im
Südwesten Deutschlands so wichtigen Waldenser auf der Synode in
Chanforan, sich der Genfer Reformation anzuschließen
gibt Otto Brunfels, einer der »Väter der Botanik«, mit Zeichnungen von Hans
Weiditz, das »Contrafayt Kräuterbuch« heraus
gilt den Spaniern als »Año de la ejecucion del ultimo Inka Atahualpa«

1533

erreicht Francisco Pizarro das Hochland von Cusco und beginnt dortselbst das
Plündern, denn Atahualpa hat soviel zusammentragen lassen, daß von
insgesamt 1.326.539 Goldpesos der fünfte Teil an die Krone gehen kann,
57.222 für Pizarro selbst bestimmt sind, an seinen Bruder Hernando 31.080
gehen, der Unteranführer de Soto 17.740 abbekam, und selbst der einfachste
Infanterist erhielt noch 4.440 Goldpesos (wovon man nicht nur den Rest
seines Lebens und seiner Familie hätte sehr bequem leben können)
führt Katharina von Medici das Speiseeis in Frankreich ein

1534

wird von Euricius Cordus das »Botanologicon«, der erste Versuch einer
wissenschaftlichen Pflanzenkunde herausgegeben
endet das achte und letzte gute Weinjahr in ununterbrochener Reihenfolge, was
ein ganz ungewöhnliches Ereignis ist, denn es ist nur noch in den Jahren
1746 bis 1751 (mit sechs Jahren) und 1993 bis 1998 in diesem zweiten
Jahrtausend vorgekommen

1535

dringt Diego de Almagro von Peru nach Chile vor und entdeckt dortselbst
ausgedehnte Kartoffelkulturen
lernen Jacques Cartier, der Gründer Neu-Frankreichs am Lorenzstrom, die
Heilwirkung von Tannennadeln kennen, als seine Schiffsbesatzung an
Skorbut erkrankt
kommt Tabak erstmals nach Europa, und Fernández de Oviedo berichtet empört,
daß dies bei den Indianern »eine besonders schädliche Sitte« sei, aber es war
ein Wundermittel gegen Pest und Zahnweh
wird in einem Buch von Gonzalo Fernandez de Ovieda y Valdés die Ananas, in
der Karibik annani genannt, erwähnt
berichtet ein Spanier von einer Pflanze namens »mani«, die als Heilpflanze
verwendet wird, womit er die Erdnuß meint

1536

wird durch königlichen Befehl (Heinrich VIII.) das Ackerland in Wales und
anderswo in England eingezäunt
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zerstört Heinrich VIII. die Kartäuser-Einsiedelei Mount Gracy Proty in Yorkshire
und rund 450 Jahre später wachsen dort aus wieder ans Tageslicht
kommenden Samen Wau- und Wollkrautpflanzen und Bohnen
wird am Tisch Martin Luthers aufgeschrieben, daß die Böhmer fressen, die
Wenden stehlen und die Deutschen saufen, denn einem jeden Lande sind
seine Gebrechen zugute zu halten
1537

findet Gonzalo Jiménez de Quesada in Sorocotá/Vélez den Kartoffelanbau vor
und chuños
erscheint – posthum – »Das Neüwe Distilier Buoch« von Hieronymus
Brunschwig, das später die Grundlage von mehr als zehn Büchern über
Alkoholgewinnung in Rußland wird
bringt Rabelais die Sommerendivie von Italien nach Frankreich
schreibt der Spanier Juan de Castellanos bewundernd von der Kartoffel (aber sein
Bericht wird erst 1886 veröffentlicht)

1538

stellt Cieza de León vor, wie die Kartoffel eßbar wird
wird die Bürgermeisterin von Schlawe in Pommern der Hexerei beschuldigt, weil
sie ihrer Stieftochter ein dickflüssiges, schwarzes Bier gegeben habe,
worauf diese in Raserei verfallen sei

1539

erscheint das »New Kreütter Buch« des Hieronymus Bock, aber er schreibt nur
ältere Bücher – z.B. die »Flora« von Dioscorides – ab, aber bevor er
evangelischer Prediger und Arzt in Hornbach wurde, leitete er den
fürstlichen Garten zu Zweibrücken
sind der Riesenkürbis (Cucurbita maxima), die Bohne (Phaseolus vulgaris) und
der Mais (Zea mays) in Deutschland nachweisbar

1540

soll ein Franziskaner namens Pierre Sornas, geboren im französischen Becuze in
der Ardêche, die Kartoffel in seinen Heimatort verbracht und angepflanzt
sein soll, und die Bauern, die die Frucht aus der Neuen Welt anbauen,
werden truffoliers genannt, weil die Kartoffel truffole genannt wird
führen die Schiffe der spanischen Flotte Patatas als Verpflegung mit sich, was ja
wohl dafür spricht, daß zumindest die Süßkartoffel am europäischen
Abfahrtsort gepflanzt wurde (Genaues müßte man anhand der Ladelisten
feststellen können, die bisher noch von keinem Kartoffelforscher untersucht
wurden)

1542

ist’s wohl der heißeste Sommer des 2. Jahrtausends, denn schon im März standen
die Kirschbäume in der Blüte, Anfang Juni verblühte der Wein, Anfang Juli
schon kommen die Getreideernten in die Scheuern und dann blieb 9 Wochen
der Regen aus und die Brunnen trocknete aus, das Vieh verschmachtete und
das Obst fiel unreif zu Boden und die Bäume verloren ihre Blätter
veröffentlicht der Apotheker Johann Kasimir August Christian Saugfuß ein
»Tractat vom Bier«, in dem empfohlen wird, »heiß Bier zu trinken gegen
Katarrhe aller Art« und Otto Brunfels läßt in Straßburg die »Weiber und
Kinder Apoteck« drucken
(oder erst 1546) erstellt Pedro de Andagoya nach jahrelangem Aufenthalt in
Mittel- und Südamerika am spanischen Königshof einen Bericht über die
Erlebnisse des Pedrarias Dávila bei der Entdeckung der Küsten Perus (1540)
und erwähnt hierdrin die »papa«
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wird in Straßburg eine deutsche Ausgabe des »Gart der Gesundheit« von dem
Drucker Matthias Apiarius (Matthias Biener) hergestellt
1543

und in den Folgejahren veröffentlicht der Pariser Arzt Jacques Dubois, genannt
Sylvius, vier der Ernährung der Armen gewidmete kleinere Schriften, die
ausführlich »geeignete Nahrungsmittel und Rezepte« anbieten
schafft Franz I. von Frankreich die Salzsteuer ab, da das Volk rebellierte: »Vive le
roi sans gabelle«
veröffentlicht Leonhart Fuchs ein Kräuterbuch, in dem insbesondere die Pflanzen
der neuen Welt gezeigt werden, wobei er Chili als »Kalikut Pfeffer«
bezeichnet

1544

wird das »Cruyde Boeck« von Rembert Dodoens bei Plantin gedruckt
beschreibt Agustin de Zarate, der Schatzmeister in Peru, mehr nebenbei die
»papa« als wichtige und eßbare (!) Knollenfrucht
gibt Walter Ryff ein »Confect Buchlin und Hauss Apoteck« für die
Marzipanherstellung heraus, was nichts mit dem Brot des heiligen Marcus
zu tun hat, sondern mit den Martzapanen, den kleinen Spanschachteln, in
denen man Gewürze verpackte
wird in Italien die Tomate erstmals beschrieben und mela aurea genannt

1545

entsteht in Padua der erste Botanische Garten Europas
werden die Silberberge bei Potosí entdeckt, die Schätze ausgebeutet und nach
Europa verbracht und die Indianer mit chuños verpflegt und möglicherweise
bringen wohlhabendgewordene spanische chuño-Händler die Knolle mit
nach Spanien, um ihrem Nachbarn zu zeigen, womit sie ihr Geld gemacht
haben

1546

besucht Gonzalo Francisco de Oviedo y Valdés Südamerika, schreibt einen
Bericht und bringt zur Illustration Kartoffeln nach Avila in Spanien
wird in Straßburg das »New Kreuterbuch« von Hieronymus Bock gedruckt, in
dem auch das Welsch-Korn erwähnt wird
wird grüner Kopfsalat als amuletum Veneris bezeichnet

1547

wird in Braunschweig-Wolfenbüttel eine Forst- und Waldordnung aufgestellt,
weil der Holzmangel überhand nimmt und die Bauern nicht nur immer
durch Brandrodung neue Felder gewinnen sollen
soll ein Priester beobachtet haben, wie in Lampa im peruanischen Colloa der
Kartoffel(-göttin) ein Lamm geopfert worden sei, und Pedro de Cieza de
Léon berichtet davon
wird wieder einmal in deutscher Sprache das »Regimen Sanitatis Salernitanum«
veröffentlicht, aber kein Wort über die Früchte aus der Neuen Welt
erläßt das englische Parlament mit Zustimmung von König Edward VI. das
Gebot, das Fleisch am Freitag durch Fisch zu ersetzen, weil nämlich die
englische Fischindustrie danieder lag, und alle Katholiken übernahmen
dieses an sich lokal motivierte Fastengebot (was nicht in der Bibel steht)
und selbst die Evangelen halten sich auch heute noch am Karfreitag mit
Spiegelei und Spinat daran
gelangt die Ananas auf die Insel Madagaskar, weil jetzt bei allen langdauernden
Schiffahrtsrouten Früchte als Schiffsverpflegung an Bord genommen wird

1548
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1549

leiden die englischen Bauern unter einer schlechten Ernte und fordern in einer
Petition, daß alle unfreien Menschen frei gemacht werden, weil Gott alle
frei gemacht hat, aber soweit reicht die »magna carta« nicht
wird zwischen Bogota und dem Hafen Cartagena ein Reitweg entlang des
Magdalenenstromes eröffnet, auf dem binnen zwei Wochen Nahrungsmittel
vom Landesinneren zur Proviantierung der spanischen Schiffe gebracht
werden konnte

1550

veröffentlicht José de Acosta die »Historia natura y moral de las Indias« und
erwähnt hierdrin die Kartoffel
disputiert der Dominikanerpater Bartolomeo de Las Casas mit Sepúlveda vor Karl
V. und erreicht, daß der Kaiser sämtliche Eroberungen in der Neuen Welt
aussetzt und das muß man im Zusammenhang sehen mit
der schlechten Getreideernte in Spanien und
auch die Ernteergebnisse in England sind unzureichend
lassen die Portugiesen die ersten Ananas in Südindien anbauen
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1551

verwöhnt Marxen Rumpolt den Gaumen des Mainzer Erzbischofs mit einem
die venerischen Kräfte anregenden Kartoffelgericht, und im übrigen gehören
in den Kochtopf die »vierfüssigen, heymischen und wilden Thiere« schreibt
er in seinem »New Kochbuch«
kommt der Tabak durch Hawkins nach England
sollen Kartoffeln in der Dauphiné in Frankreich sein, was aber zu bezweifeln ist
schreibt Pedro de Valdivia, Eroberer Chiles und Gründer von Santiago, an Karl V.
in Spanien, daß die Eingeborenen (in Südamerika) Kartoffel anpflanzen
würden
vergißt William Turner in »The Nature of Herbs« die Kartoffel zu erwähnen und
auch in Bocks »Kreuter Buch« aus Straßburg fehlt die Knolle
stellt Johann Bretschneider fest, daß »einige leben mehr von diesem Getränk als
von richtigem Essen« und meint damit das Bier
wird in Königsberg der Botanische Garten mit Heilkräutern eröffnet

1552

nennt Lopez de Gómara in der »Historias de las Indias« die Knolle »papas«
wird die »Aurea mala« von Rembert Dodoens erwähnt, aber zwanzig Jahre später
nennt er die Tomate »Poma amoris«, aber die Kartoffel wird nicht erwähnt

1553

wird die »papa« in einem spanischen Bericht von Pedro de Cieza de León
beschrieben
veröffentlicht Gonzalo Francisco de Oviedo y Valdés eine Naturgeschichte
»Westindiens«
kann Ravius möglicherweise die Kartoffel nach Spanien gebracht haben
erwähnt Rembert Dodoens im »Stirpium historia« den Mais
läßt Heinrich II. in Paris die »Hallen« überdachen, und diese werden hierdurch
zum Modell vieler Markthallen in Europa

1554

stellt Rembert Dodoens fest, daß Chili »Hunde tötet, wenn man sie damit füttert«

1555

meint López de Gómara, daß die Südamerikaner über hundert Jahre alt werden, da
sie Kartoffeln essen würden
gelangen nachweislich die ersten Kartoffeln von den Kanarischen Inseln nach
Spanien
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wird das Buch von Cieca de León in Antwerpen (zweimal) nachgedruckt und
außerdem erscheint eine italienische Übersetzung
wird erstmals Zuckerrohr in Brasilien angebaut
1556

1557

schreibt ein Begleiter von Cortes die »Relazione d’alcune cose della Nuova
Spagna« und vergleicht darin die neuen Nahrungsmitteln mit den bekannten
europäischen, so daß ein Truthahn aussieht wie ein »großes Huhn gleich
einem Pfau« und die Tortillas gleichen mediterranen Broten
empfiehlt Geronimo Cardano in seiner Schrift »De Rerum Varietate« in Italien die
Kartoffel anstelle von Brot, da er festgestellt hatte, daß die Kartoffel in
Südamerika von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist
nennt Nikolaus Federmann in der »Indianischen Historia« die Knolle »battate«
beschreibt ein unbekannter Portugiese in »Relaçam ... do descrobimento da
Florida« die Süßkartoffel
veröffentlicht der holländische Botaniker Rembert Dodoens die erste Abbildung
der Tomate, die er Goldapfel nennt und bei Jean Loë in Antwerpen erscheint
das von Clusius bearbeitete »Cruydtboeck« von Dodoens
verbindet der französische Hugenottenpfarrer Jean de Léry das Wort für Frucht
der Tupi-Guarani, »A« mit dem Wort »Nana«, »die Köstliche«
verschlimmert die Unterernährung der englischen Bevölkerung eine Grippeepidemie

1558

schädigen niedrige Getreidepreise in Spanien den Ackerbau, und Schaf-, Seidenund Ölkulturen verbreiten sich
weist der portugiesische Arzt und Botaniker Amato Lusitano in seinem
Pflanzenbuch »In Dioscoridis Anazarbei de medica materia« auf die
medizinischen Wirkungen der Knolle hin
kommt die Ananas auf einige der 7000 philippinischen Inseln

1559

werden von dem Spanier José Polo de Ondegardo die Tributzahlungen unter den
amerikanischen Indianer-Nationen in Form von Kartoffeln erwähnt
erscheint das erste belgische Kochbuch, »Eenen Nieuwen Cook Boek«, gedruckt
bei Gerardus Vorselman, mit 153 alten Rezepten
erwähnt Pater José de Anchieta aus Spanien in seinem »Epitola quam
plurimarum« den Kartoffelanbau

1560

sagt der Herr von Gouberville, daß man »zur Zeit meines Vaters alle Tage Fleisch
aß, die Teller waren übervoll, den Wein schluckte man wie Wasser«, aber
jetzt sei die Kost der Wohlhabenden schlechter als die der Diener damals

1562

berichtet Paolo Jose de Arriaga über die religiösen Riten in Peru und Bolivien
wird in Venedig ein Dekret erlassen, wonach »man zu jedwedem Fleischgericht
nicht mehr als eine Handvoll Braten und eine voll Gesottenes geben soll,
worin nicht mehr als drei Sorten Fleisch sein sollen oder Hühner«
könnten die ersten Kartoffeln auf Gran Canaria und auf Tenerife angebaut worden
sein

1563

erhält John Hawkins von den »Indianern« in Santa Fé de Bogotá Süßkartoffeln
und bringt sie nach Irland
ist die »Amoris poma« »auch ein frembder Gast in Deutschland« wie Mattioli im
»New Kreütterbuch« schreibt
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wird die Cachanatl von Giovanni Battista Ramusio in seinem Sammelwerk über
Amerika-Reisen »Navigationi e Viaggi« erwähnt
1564

1564

gibt’s in Dithmarschen einen ziemlichen Streit, weil Hagrink Langen sich weigert,
nach der Beerdigung seines Bruders das damals übliche »Grabbier« an die
helfenden Gemeindemitglieder auszuschenken, doch die Obrigkeit steht auf
Seiten des Langen, weil sie solchen Dorfgewohnheiten äußerst skeptisch
gegenübersteht, denn es stört die »Policierung« der Städte und Gemeinden,
doch Hagrink bleibt seinem Dithmarscher Motto treu: »Sag niemals ja,
solange du noch nein sagen kannst!«
nimmt der Italiener Francesco Redi, Arzt beim Herzog von Parma, die Kartoffel
aus Spanien mit in seine Heimat, Parma, und dort wird sie als Viehfutter angebaut
soll die Kartoffel erstmals in Italien durch Redi eingeführt worden sein
ist Clusius mit Jakob Fugger in Spanien und schreibt später (1576) nichts über die
Kartoffel zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie auch einen Abstecher nach
Portugal machen
erscheint in Delphis das Buch »Phallis ex fungorum genere«, ein Pilzbuch von
Adriaen de Jonghe

1565

bestellt sich Philip II. von Spanien Kartoffeln aus Peru, die er angeblich nach
Rom weitergeschickt hat, aber es gibt keine Nachricht darüber, daß diese
Lieferung überhaupt bei Philip angekommen war
soll sich Papst Pius IV. um die Gesundheit eines Kardinals in Holland gesorgt und
ihm Kartoffeln zur Genesung geschickt haben, was aber (in den 1930er
Jahren) vom Vatikan nicht bestätigt wird
gibt dieser Kardinal Kartoffeln weiter an den Präfekten von Mons
berichtet Girolamo Benzoni über die »papas« in der »Storia del Nuovo Mundo«
wird Kartoffelanbau in Südengland erstmals erwähnt, weil angeblich ein irisches
Schiff mit Kartoffeln vor Birkdale gestrandet war
soll John Hawkins mit seinem Schiff »Jesus of Lubeck« Kartoffeln mitgebracht
haben, die er von Eingeborenen aus Santa Fé de Bogotá in Venezuela
erhalten habe, aber es waren Süßkartoffeln

1566

schickt Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel (1532–1592) seiner Schwägerin
Hedwig von Württemberg »etliche Hundert stöcke der doppelten rosen«
stirbt Michel de Notredame, der die Kartoffel nicht vorhergesehen hat, doch wer
glaubt schon an Horoskope (vom Sinn n der Riester-Rente ganz zu
schweigen)?

1567

wachsen die ersten Kartoffeln auf Gran Canaria und Tenerife und sollen in diesem
Jahr erstmals nach Antwerpen exportiert worden sein, wo Herzog Alba das
Regiment führt

1568

ist William Turner immer noch vergeßlich im »New Herbal« und führt keine
»potatos« auf, aber er erwähnt das »Millium Indicum«, womit der Mais
gemeint ist
legt Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel bei Fulda einen Garten an, den
Winckelmann wegen der vielen und seltenen Pflanzen einen »Lustgarten«
nennt und »woraus die botanischen Schätze nach allen Himmelsgegenden
wanderten«
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und einige Jahre weiter vernichten verregnete Sommer und harte lange Winter
mehrere Ernten hintereinander, was zu großen Hungersnöten führt
soll Francis Drake die Kartoffel nach England gebracht haben
1571

beschreibt José de Acosta die Kartoffelpflanzungen auf dem Hochland von Collao

1570

werden in der Umgebung von Sevilla oder in Sevilla selbst Knollen angepflanzt,
aber es gibt gewisse Anzeichen, daß es sich um die Batate (Ipomoea batatas)
gehandelt hat
übersetzt Christobal de Molina ein Gebet eines südamerikanischen Indianers, der
Mutter Erde auch um den Segen für die Kartoffel bittet
sind in dem »Tratado da Terra do Brasil« von Magalhães Gandavo Kartoffeln
erwähnt
findet der Mönch Mendoza in China den Maisanbau vor, was darauf schließen
läßt, daß der Mais sich sehr rasch von Portugal an der afrikanischen Küste
entlang, über Südeuropa, Kleinasien und Indien verbreitet hatte
herrscht (bis 1574) eine bittere Hungersnot in Europa, die (zum Beispiel) zum
Erlaß einer neuen Bettelordnung in Kempten führt, wonach »fremde Arme«
von den Bettelknechten schon am Stadttor abgewiesen werden

1571

schreibt K. Heresbach das erste Buch in Deutschland über Landwirtschaft
erwähnt José de Acosta den Kartoffelanbau in Peru und beschreibt eine
Kartoffelkrankheit – »Brand« oder Mehltau
wird das im Vorjahr in Italien gedruckte Prunk-Kochbuch auch nördlich der
Alpen vertrieben, denn es enthält Gerichte mit Gewürzen aus »Indien«
erobert Francis Drake die spanische Faktorei Nombre de Dios und verpflegt sich
dort mit Kartoffeln
erwähnt Melchior Guilandinus die »Tumatle Americanorum«
schreibt der Italiener Abramio Ortelio, daß man Zucker lediglich in den
Apotheken erhalte, aber »aas einst als Medizin diente, dient heute als
Nahrung« und jetzt als einkommensförderndes Lebensmittel für Zahnärzte
berichtet Nicolás Monardes über die »Erfreuliche Nachrichten aus der neu
gefundenen Welt« in der »Neuen Welt« und ist ihm die Knolle noch unbekannt oder nicht erwähnenswert
kaufen die Augsburger Ratsherren bei den Deutsch-Ordensmeistern in Frankfurt
für 58.000 Gulden Roggen für die Hungernden in ihrer Stadt

1572

erreichen wegen der Mißernten in den vorangegangenen Jahren die Preise für
Getreide das fünf- bis zehnfache des üblichen Niveaus und – beispielweise –
steigt die Zahl der Sterbefälle in Augsburg um das Doppelte und in Stuttgart
sogar um das Dreifache

1573

werden Kartoffeln in das » Hospital de la Sangre y de las Cinco Llagas « in
Sevilla geliefert und die Patienten (oder nur die Mönche) genießen sie, wenn
sie auch nur pfundweise gekauft werden
versammeln sich in der Stadt Troyes die Hungernden der Umgebung, so daß die
Reichen verängstigt waren und daher auf die Idee kamen, Brot in Hülle und
Fülle zu backen, dies den Armen zu geben, sofern diese nur zum Stadttor
hinausgingen, und anschließend die Zugbrücke hoch zu ziehen und das
Torgitter herunter zu lassen
wird Clusius Haus- und Hofgärtner bei Kaiser Maximilian II. in Wien
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entsteht in Augsburg die erste deutsche Zuckerraffinerie
soll in Hatzenbühl/Süd-Pfalz erstmals der Tabak angebaut worden sein (und
gleichzeitig die Kartoffel unbekannt??)
verlangt Kurfürst Johann Georg von Brandenburg von seinem Gärtner, daß er ihm
Spargel pflanze
1574

und in den anderen Jahren seit der Mitte des Jahrhunderts sind Kartoffeln in den
spanischen Faktoreien am Karibischen Meer als Arzneimittel (Vitamin C
und B1) anzufinden
werden wieder einmal Kartoffeln von den kanarischen Inseln nach Antwerpen
exportiert und auch nach Rouen gelangen die Knollen von Tenerife
wird in dem jetzt auch englisch herausgegebenen Kräuterbuch »Joyful news out of
the New World« von Nicolás Monardes die Kartoffel nicht erwähnt
erbringt ein Weinberg bei Tasdorf in Mecklenburg einhundertfünfzig Tonnen
Wein

1575

berichtet Cardano über die Kartoffel als Brotersatz der Indianer
verwundert sich Christobal de Molina über die Gebete der peruanischen Indianer
für eine gute Kartoffelernte
wird erstmals in Deutschland eine Mettwurst hergestellt

1576

soll die Kartoffel im Kloster von Le Sangre in Sevilla normale Hausmannskost
sein
veröffentlicht Clusius nach seiner Reise durch Spanien in Antwerpen das
»Rariorum aliquot Stirpium per Hispanas observatorum historia«, in dem er
allerlei Pflanzen aufführt, nicht jedoch –erstaunlicherweise – die Kartoffel

1577

lernt auch Francis Drake die Kartoffel in Peru kennen und erhält einen Kaperbrief
von seiner Königin Elisabeth I.
schreibt William Harrison, daß die Knolle manch Londoner Festbankett schmückt
stellt Nicolás Monardes die Heilkraft des Tabaks fest

1578

wird das »Cruyde Boeck« ins englische und französische übersetzt
veröffentlicht Adam Lonicerus ein Kräuterbuch mit vielen Holzschnitten
schreibt José de Acosta in seinem Werk »De natura novi orbis«, daß die Ananas
von »köstlichem Geschmack« sei
schreibt die nach Toledo verbannte Äbtissin des Klosters der »Unbeschuhten
Karmeliterinnen« in Sevilla (Teresa von Avila), daß sie Kartoffeln erhalten
habe und ihr diese gut geschmeckt haben
stellt Francis Drake auf der Insel Mocha vor Chile fest, daß die Kartoffel dort die
Hauptnahrung der »Indianer« ist, bevor er frischgestärkt das Kap Hoorn
(und die Magellanstraße) entdeckt und sein Schiffsprediger Francis Fletcher
dort eine Inschrift auf einen Stein hinterläßt

1578

1580

berichtet der Historiker William Harrison, daß die Engländer nur langsam bereit
seien, ihre Meinung zu ändern, wonach Kräuter, Früchte und Wurzeln gut
genug seien für Schweine und wilde Tiere

1581

schenkt Walter Raleigh seiner Königin Elisabeth I. (mit Hintergedanken)
Kartoffeln für ein Festmahl
wird Kartoffelbranntwein erstmals erwähnt
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lobt Nicolás Monardes die Heilkraft des Tabaks
zeichnet Mathias de l’Obel im »Plantarum seu Stirpium Historia« eine Pflanze,
die eine Kartoffel sein soll
freundet sich der Londoner Apotheker James Garet (Jacobus Garetus) mit Clusius
an und lernt dabei wahrscheinlich die Knolle kennen, die er möglicherweise
an Gerard weitergibt (aber gerade hier gilt: Nix genaues weiß man nicht)
berichtet Jakob Theodor Bergzabern (Tabernaemontanus) in seinem Buch »Der
Neuw Wasserschatz« über Wasser aus der seit 1536 bekannten Quelle »bei
dem Sauerburn« und beschreibt die Heilwirkungen des Wassers aus
Niederselters ausführlich
1582

wird in der kurpfälzischen Landesordnung den Amtleuten anbefohlen,
»übermässiges abfressens und sauffens« abzustellen

1583

erscheint das Werk »Pemptades« von Rembert Dodoens und in kleiner Auflage
wird »De planti libri XVI« von Caesalpinus gedruckt
nimmt Pater Nikolaus Doria aus Sevilla Kartoffeln mit nach Genua
wird eine Frau der Hexerei beschuldigt, weil sie einem Putbusch Bier und Brot
opferte

1584

bringt Walter Raleigh die Kartoffel nach Irland
wird die Kartoffel in Genua angebaut im Kloster der »Unbeschuhten
Karmeliterinnen«
ist der Kartoffelpreis in der Umgebung von Sevilla so niedrig gefallen, daß das »
Hospital de la Sangre y de las Cinco Llagas« dieselbigen nun in Einheiten
von 25 Pfund einkaufen kann
veröffentlicht Castore Durante das »Herbarium Nuovo Venezia« und läßt hier
erkennen, daß ihm die Kartoffel bekannt ist, denn er nennt die Knolle,
abgeleitet von der »Tubera«, »Tartufi« oder »Tartufoli«

1585

wird die Kartoffel erstmals unter botanischen Gesichtspunkten (von Laurentius
Scholz von Rosenau in Breslau) beschrieben
lernt Bischof J.-F. Bonomi, späterer Nuntius im niederländischen Keulen, die
Kartoffel im piemontesischen Kloster Vercelli kennen, die dort
wahrscheinlich schon einige Jahre im Klostergarten angebaut wurde
und in den fünf Jahren danach sollen Söldner der Schweizergarde und andere
Rompilger die Kartoffel erstmals in die Schweiz gebracht haben
wird der Kaufmann Vincenco Storaci in Venedig von einer wütenden
Menschenmenge erschlagen, weil er Mehl aus Hülsenfrüchten und
Kastanien anbot und auf Proteste mit der Bemerkung »Freßt Steine«
reagierte
ist die Kartoffel ein marktgängiger Artikel in Annonay, Satilleu, St. Félicien, Le
Cheylard, Tournon und Mastre und kurze Zeit danach auch in St. Peray und
in Valencia
soll die Kartoffel erstmals über Cartagena nach England gebracht worden sein

1586

schreibt Diego Davila Briceño in der »Descripción Geográfica de Indias« über die
Kartoffel
soll Francis Drake peruanische Kartoffeln an Harriot in Irland weitergegeben
haben, aber wahrscheinlich waren es Süßkartoffeln aus der Karibik,
nachdem Drake die Faktorei Cartagena überfallen und ausgeraubt hatte
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findet sich die Kartoffel in Frankfurt/Main, Wien und London
wird das Kräuterbuch von Mattioli durch Camerarius ergänzt und neu
herausgegeben
soll Bischof Bonomi in Mons krankgeworden sein und von einem Begleiter aus
Vercelli die Knolle zur Stärkung erhalten und aus dieser Lieferung soll
Philippe de Sivry seine erste Knolle überreicht bekommen haben
soll der Großvater von Sir Robert Stillwell Kartoffeln von Raleigh erhalten haben,
was aber ziemlich unglaubwürdig ist
1586

gedeihen die Kastanien sehr gut, so daß die Mädchen »très joyeux« hätten

1587

wird in Frankfurt/Main das älteste Kochbuch der Welt wegen der neuen feinen
Tafelgemüse aus Indien wieder aufgelegt und Marxen Rumpolt in Frankfurt/
Main bietet ein Kartoffelrezept dar
läßt Walter Raleigh angeblich Kartoffeln in der Grafschaft Youghal in Irland
anbauen
wird die Kartoffel in Mons gepflanzt, damit man medizinische Versuche anstellen
kann
beobachtet John Cavendish auf der Insel St. Maria de Concepcíon, daß die
Spanier Kartoffeln als Tribut (»in Fässern aus Stroh«) erhalten, die dann
auch in den Häfen der nach Europa zurückkehrenden Schiffe zu finden sind
veröffentlicht Thomas Harriot seinen Bericht über die Expedition nach Virginia
schickt Philippe de Sivry zwei Knollen namens »tartufoli« und Früchte an Clusius
nach Wien
wird die Kartoffel wieder einmal in Rom gesehen
läßt John Ray die »Historia Generalis Plantarum« drucken
hält es Baldassar Pisanelli für denkbar, Menschenfleisch zu sich zu nehmen
werden Kartoffeln erstmals in Florenz erwähnt
schreibt der Portugiese Gabriel Soares de Sousa die »Notica do Brasil ...«, in dem
die Kartoffel erwähnt wird

1588

beschreibt Jakob Theodor Bergzabern die Kartoffeln in seinem »Neeuw
Kreuterbuch« (mit einer Zeichnung von Clusius), das 1613 ein weiteres Mal
herauskommt und durch Hieronymus Bauhin in Basel neuerlich
herauskommt
wachsen in Kassel, in Marburg und in Rheinfels die Kartoffelblüten in botanischmedizinischen Gärten
wird in Neapel das »Phytognomica« von Giambattista Porta veröffentlicht und in
Padua werden die ersten Knollen gesetzt
schwemmen dank Drakes Sieg und/oder dem Sturm in der Irischen See
Kartoffelkisten an Irlands Küste (angeblich ist das die Geburtsstunde des
irischen Kartoffelbaus)
soll Lady Montgomery auf ihrem Land Iren angesiedelt und ihnen Felder für den
Kartoffelanbau verpachtet haben, was aber nicht sein kann
sind in Eschwege (Hessen) und in Rotenburg/Hessen in botanischen Gärten und
auf den Beeten von Kaiser Rudolf II. in Wien Kartoffeln anzutreffen
pflanzt Joachim Camerarius in Nürnberg Kartoffeln in seinem Hausgarten (was
aber fraglich ist) und beschreibt in seinem »In horto Medico et
Philosophico« den Mais

1588
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nennt Raleigh oder Harriot eine andere Pflanze aus Amerika, Openauk (in
verschiedenen Schreibweisen), womit wohl die Glycine apios L. oder aber
die Süßkartoffel gemeint war
nennt Clusius die Kartoffel noch »Taratouffli«, was aber auch ein Druckfehler
von »tartufoli« sein könnte, und es werden erstmals in Frankfurt am Main
Kartoffeln in einen botanischen Garten gesetzt
erscheint der dritte Band der »Essais« von Montaigne, in dem er feststellt, daß die
chuños nicht schmecken würden
1589

werden am französischen Hof Eßgabeln eingeführt, was wohl mit dem
Kartoffelanbau in Montpellier im selben Jahr zusammenhängt
faßt Clusius (von gegenreformatorischen Kräften im Jahr zuvor aus Wien
vertrieben) in seinem Haus in Frankfurt/Main die Blumenbeete mit
Kartoffelstauden ein und bleibt bis September 1583 in dieser Stadt, um
anschließend nach Leiden zu gehen
sind wohl die ersten Kartoffeln nach Breslau gekommen, denn

1590

nennt der Breslauer Arzt Scholz von Rosenau die Kartoffel »Papas Hispanorum«,
und er schickt eine Abbildung (wahrscheinlich den ganzen Katalog über
seinen Garten) der Kartoffel an Caspar Bauhin in Basel
(oder schon 1588) berichtet der Jesuit José de Acosta von dem Handel mit
getrockneten Kartoffeln in Cusco und Umgebung und außerdem erwähnt er
den Kakao und seine Anwendungsmöglichkeiten
erhält Georg I. von Hessen-Darmstadt »eine wunderliche Art Nüsse«
erwähnt Harriot die batate in einer Broschüre zur Kolonisten-Anwerbung in
Virginia
erhalten die Brüder Bauhin in Basel Kartoffelsamen
kosten die Kartoffeln auf Queen Annes Eßtisch in London zwei Schilling sechs
Pence das Pfund
spricht Camerarius von den »goldöpffel«, wenn er die Tomate meint
herrschen im Mittelmeerraum (bis 1593) große Hungersnöte

1591

sind »taratouphli gar anmuthig zu schmecken« – so Landgraf Wilhelm IV. von
Hessen-Kassel
sind am und im Hof in Dresden Kasseler Kartoffeln angepflanzt
sind in einem Garten von Georg I. der Fromme von Hessen-Darmstadt Kartoffeln
angebaut, die aus Kassel kommen
werden in einem Bericht (»Horto di Simplicio di Padova«) über die Pflanzen im
Garten von Padua von G. A. Cortusie die Knollen erwähnt
werden dem Arzt Sigismund Schnitzer in Bamberg von Camerarius in Nürnberg
Kartoffeln geschenkt, damit er den medizinischen Nutzen feststellen kann
steht in den »Botanischen Nachrichten«, daß Kaffee die »Hirne lüftet« (über Tee
ist ein solches nicht bekannt)
sind in Nürnberg in einem medizinischen Garten die Knollen zu finden

1592

erscheint in Wittenberg erstmals das »Calendarium Oeconomicum et perpetuum«
des mecklenburgischen Pastors Johannes Colerus, womit er einen neuen
Buchtyp begründet und er erwähnt in seinem Buch, daß die Kartoffel noch
ziemlich selten sei in preußischen Hausgärten
wird ein Festmahl mit Austern und Kartoffeln auf einer Bühne in Stratford-uponAvon aufgeführt
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sind in Wittenberg erste Kartoffelknollen ausgesetzt
erwähnt der Engländer Robert Greene die Kartoffel: »potato roots lye deade on
their hands«
kultivieren die Brüder Jean und Caspar Bauhin Kartoffeln in ihrem Garten
geht Clusius nach Leiden, und es sollen dort die ersten Kartoffeln für
medizinische Zwecke und in Paris zur Augenweide geblüht haben
gibt der Theologe Johann Colerus in der »Oeconomia ruralis et domestica darin
das gantz Ampt aller trewer Hauss-Vatter und Hauss-Mutter beständiges
und allgemeines Haus-Buch vom Haushalten ... « in einem Kalendergedicht
für jeden Monat andere Gerichte an, aber die Kartoffel oder eine ähnliche
Knolle wird nicht empfohlen
1593

schickt James Garret aus London Zeichnungen von Kartoffeln an Clusius in
Frankfurt

1594

sollen erstmals Kartoffeln in Berlin in einem medizinisch-botanischen Garten
gewesen sein
soll die Kartoffel im Universitätsgarten in Leiden angebaut worden sein
werden in der zweiten Auflage des »Catalogus arborum, fructicum ac plantarum«
des Laurentius Scholz von Rosenau in Breslau die Kartoffeln wieder einmal
erwähnt

1595

sind in einem Bürgergarten in Ossig Kartoffeln gesetzt
wird von Thomas Moffet die Kartoffel in einem medizinischen Buch («Health
Improvement«) erwähnt: »Kartoffeln sind bei uns jetzt sehr verbreitet« und
damit meint er England
sind in Wiesensteig auf der Schwäbischen Alb (bei Geislingen) in den Gärten des
Grafen Ruolf V. von Helffstein zusammen mit über vierzig anderen
exotischen Pflanzen auch Kartoffeln angepflanzt, die dort bezeichnet
werden als »Solanum tuberosum esculentum C. B.«
müssen wegen des Holzmangels die französischen Bäcker ihre Öfen mit
Sträuchern befeuern, und auch in Nord-Amerika beginnen um diese Zeit die
Siedler mit der Abholzung der großen Wälder
stellt Joachim Camerarius den Vielfraß (lat. Gulo) als Inbegriff der Verfressenheit
dar, doch das war »kein Thema« für die normalen Bürger

1596

pflanzt Dr. Martin Chmielecius in seinem Baseler Garten weißschalige Kartoffeln
beschreibt Theodor Zwinger (Zwingerius) in Basel die Kartoffel in dem »Das ist
Neu Volkomen Kraüter-Buch« und nennt sie dort »Grieblings-Baum« , aber
auch »Indianischer Papas« oder Tartuffel
publiziert John Gerard einen Bericht über die Pflanzen in seinem Garten und
erwähnt hier die »Papus orbisculatus« und er ist der erste, der in England
die Kartoffel kultiviert
publiziert Caspar Bauhin in Basel eine Beschreibung der Kartoffel im
»Phytopinax«, einem Pflanzenbuch mit 2.700 Arten, und nennt die Knolle
»Pappa Hispanorum Solanum tuberosum« und bei dieser Bezeichnung
bleibt es und außerdem erwähnt er die Tomate
empfiehlt Thomas Dawson in dem Buch »The Good Housewife’s Jewell« ein
Rezept mit »Potatos« gegen Krankheiten
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wird im heutigen Botanischen Museum in Basel ein von Gaspard Bauhin
beschriftetes Herbarium-Stück einer Kartoffel deponiert, das noch heute in
erstaunlich gutem Zustand existiert
1597

wird die Kartoffel im »The Herball or Generall History of Plants« des John
Gerard abgebildet (»Battata Virginiana siue Virginiarorum« und »pappus«
genannt) und als Baum dargestellt, ohne das Gerard sagt, von wem er die
Knolle erhalten habe, was dafür spricht, daß er sie von einem Menschen mit
unbedeutender gesellschaftlicher Stellung erhielt, vielleicht von einem der
Rückkehrer der gescheiterten Kolonie Roanoke in Virginia
pflanzen Heidelberger im medizinischen Garten der Universität am Rande eines
Weinberges Kartoffeln an und Ph. St. Sprenger schreibt dies nieder im
»Horti medici catalogus«
sind Kartoffel-Pflanzen im botanischen Garten von Padua zu finden, die
möglicherweise von G. von Pinello aus Venedig geliefert worden sind, der
seine Kartoffeln vielleicht aus Kreta, dem damaligen Zentrum des
Pflanzenhandels zwischen Orient und Okzident, erhalten hat
sind in Mons wieder einmal die Kartoffel zu medizinischen Zwecken gesetzt

1598

beginnen erste Verfolgungen der Waldenser im Gebiet von Chisone in Piemont
(50 km nördlich von Turin), was zu einer
Auswandererwelle der Leute und der Kartoffel nach Montbéliard (FrancheComté) und in die Vogesentäler führt, denn schon ein kleines Stück Land
mit Kartoffeln bringt ausreichend Nahrung
erscheint eines der ersten Kochbücher deutscher Zunge, das »Kunstbuch von
mancherley Essen« von Frantz de Rontzier
wird darauf verwiesen, daß im Garten des Grafen von Helffstein in Wiesensteig
die solanum tuberosum esculentum wächst
ist das erste von drei aufeinanderfolgenden außerordentlich guten Erntejahren für
Roggen in Deutschland, so daß sich die Preise fast halbieren
werden in einem von Pierre Richer de Belleval herausgegebenen Katalog des königlichen Gartens in Montpellier die »Pappas Indicum« erwähnt

1599

wird in einer Neuauflage des »Herball« von Gerard die Knolle »papas
orbiculatus« genannt
wird das erste Gewächshaus in Leiden gebaut
bezeichnet der Engländer John Marston in seiner Satire »The Scourge of Villanie«
kandierte Kartoffel als »athenisches« Essen
wird in Venedig wegen der Gefahr der Überfischung die Maschenweite der Netze
vorgeschrieben und »teuflische Erfindungen« werden verboten
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Im siebzehnten Jahrhundert
1600

erwähnt Olivier de Serres die Kartoffel in einem Buch über Ackerbau in
Frankreich und der Drucker setzt aufgrund des schlechten Lichts in der
Gasse und des Gagelgebräus »Cartoufle« statt »Tartoufle«
verzeichnet Caspar Schwenckfelt den Namen »Grüblingsbaum« für die neue
Frucht, aber er nennt sie auch »Papas« und die Tomate nennt er Goldapfel,
»hispanorum Sisarum Peruvianum«, ein Name der an sich einer Rettichart
zukommt
wirbeln im »Globe Theatre« in Stratford-upon-Avon die »Weiber von Windsor«
und bewerfen sich mit Knollen und zeigen, wie lustig sie sein können, wenn
in der Presse nicht so negativ über die Royals berichtet wird
wird in Italien der Müller Menocchio hingerichtet, weil er den Leuten in seinem
Dorf erzählte, die Welt sei »aus dem Meerwasser geschlagen gleich als ein
Schaum, und sie geronn wie Käse, aus dem sodann eine große Zahl Würmer
entstand, und diese Würmer wurden Menschen, von denen Gott der
mächtigste und weiseste war«

1601

weist Antonio de Herrera auf die Bedeutung der Kartoffel bei den »Indianern« hin
sind in Paris die »Papas Indirum« in einem botanischen Garten ausgesetzt, wie
Johann Robin im »Catalogus stirp.« beschreibt
stellt Ben Johnson in »Cynthias Revels« die Kartoffel der Auster gleich
erwähnt J. Robin die Kartoffel in seinem »Catalogues stirpis« und sollen diese in
Paris verzehrt worden sein
ist in Rußland der Höhepunkt einer Hungersnot, die bis 1604 dauert
meint Clusius in seinem Werk »Rariorum Plantarum Historia«, daß die Knolle
(»Grüblingsbaum«, »Papas Peruanorum« genannt) wohl in allen FürstenGärten Deutschlands zu finden sei und in manchen Gegenden Italiens wohlbekannt,
und er veröffentlicht das Pilzbuch »Fungorum in Pannoniis observatorum« in Antwerpen

1602

wird in Stratford-upon-Avon ein Stück von Shakespeare aufgeführt und Thersites
nennt hier die Kartoffel einen »teuflischen Luxus«
wird in England gegen die aufkommende Mode des Tabaksaufens pamphletisiert
schreibt der Johannes Colerus in seinem »Haushaltungsbuch« über die Knolle
kauft Shakespeare von John und William Combe 107 acres (43 ha) Ackerland für
den Preis von 320 Pfund
sollen Kartoffeln in Irland feldmäßig angebaut worden sein
erhält die Familie Grassl in Berchtesgaden von den Fürstpröbsten das Recht und
die Pflicht, Enzianwurzeln zu ernten und daraus Branntwein zu destillieren
erscheint ein Verzeichnis von sechzig Apfel- und vierzig Birnensorten, die in
Deutschland angebaut werden, weil Obst ein bedeutendes Nahrungsmittel
geworden war, nachdem die Landesherren angeordnet hatten,
Streuobstwiesen an Wegen und Ortsrändern anzulegen
wird die Ananas in der portugiesischen Kolonie Guinea angebaut

1603

werden auf den Penghu Islands in der Straße von Formosa holländischen Siedlern
die ersten Kartoffeln gepflanzt, und von da sollen die Kartoffeln aufs
chinesische Festland in die Provinz Fujian gekommen sein, aber auch auf
die Blumeninsel
676

und irgendwann danach bauen sich belgische und französische Missionare in den
Provinzen San-Hsi und Sang-Hsi auf dem schönen Formosa ihre ersten
Kartoffeln an
werden die »papas americanum« im Katalog des Universitätsgartens von Leiden
aufgeführt
1604

werden Kartoffeln in der Dauphiné erstmals als Gartenfrüchte erwähnt

1605

beschreibt Clusius die Kartoffel im »Exoticorum libri decem«
blühen in Annaberg (bei Chemnitz) die »Tartufil«, was Kartoffeln meint, in einem
medizinisch-botanischen Garten, worüber Jenisius in der »Annabergae
Misniae urbis historia« berichtet
wird der Kartoffelanbau in Irland erstmals belegt
wird Mais von dem ehemaligen Gouverneur von Florida, Gonzalo Mendéz de
Cancio, auf seinen Besitzungen in den Vegas de Bria (Spanien) angebaut
nennt Sir Robert Boyle die Kartoffel »convulus batate«
veröffentlicht Gregor von Reggio den »Hortus siccus«, in dem die
Kartoffel als Schweinefutter nicht erwähnt wird

1607

oder erst 1610 kommen die ersten Topinamburs nach Frankreich und werden
angepflanzt
erstellt Petro Kaerio eine Landkarte von Amerika, auf der Kartoffeln abgebildet
sind
kostet in Wales ein (engl.) Pfund Kartoffeln um die zehn Pence, was auch für
Luxus wirklich viel Geld ist
importieren die Holländer von der »Vereenigde Oostindische Companie«
japanischen Tee aus Java (oder auch erst 1610)
werden in Hessen bei Braunschweig Kartoffeln in einem fürstlich-botanischen
Garten, aber auch in Bauerngärten angebaut wie Johannes Royer bezeugt

1608

schreiben Gervase Markham und Lewis Machin in »The Dumbe Knight« über die
unzüchtigen Folgen des Kartoffelgenusses
bekommt Caesar Niclesola in Pontinum bei Verona von G. von Pinello aus
Venedig (der sie seinerseits wohl aus Kreta hat) Kartoffeln, die er in seinen
Garten pflanzt
wird in einem handschriftlichen Verzeichnis der 1603 vorhandenen Pflanzen im
Pariser Gartens von Louis Treize die Kartoffel nicht unter den exotischen
Pflanzen aufgeführt oder aber Pierre Vallet hat in seinem Katalog »Le jardin
du roy ...« die schlicht vergessen

1609

besucht Garcilaso de la Vega den Inka Tupac Yupanqui in »Páramo de las Papas«
in der »Papamarca«, in der Kartoffelstadt, denn »papa« heißt bekanntlich
Kartoffel und »marca« bedeutet Stadt
beschreibt Marc Lescarbot, der mit dem Seigneur de Pontricourt nach NeuSchottland gereist war, in seinem Buch »Histoire de la Nouvelle France«
den Topinambur: »Gott ließ uns Wurzeln finden, die man heute als einen
Luxus auf manchem Tische in Frankreich finden kann.«

1610

oder erst 1620 sollen Kartoffeln in Burgund verboten worden sein oder vielleicht
auch nicht
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verkauft der Tuchweber Estienne Forgy verschiedene Äcker- und Wiesenstücke
an Jehan Garnier Charlier aus Fismettes-les-Fismes
überleben die ersten englischen Kolonisten den Winter im späteren Virginia nur
durch die Freundlichkeit ihrer indianischen Nachbarn von der Nation der
Wampanoag und durch den Verzehr von Mais
1611

schreibt der Engländer Robert Chapman ein Stück über einen Maientag, an dem es
auch Kartoffeln gibt

1612

stellt Thomas Dekker in England fest, daß in der Kartoffel der Teufel sei
beginnt die Knolle in der Gegend von Quito die Hauptnahrung der Spanier zu
werden
züchtet John Rolfe in Virginia eine besonders ertragreiche Tabakpflanze und er
glaubt, daß die dunkle Hautfarbe der Indianer von den verräucherten
Behausungen käme
protestieren französische Bauern »gegen die willkürliche Bosheit der Fürnehmen
Herren, dieses Schweinefutter anzupflanzen« und damit meinen sie die
Kartoffel
sind in Wien zwölf Stadtköche zugelassen
zeichnet Johann Bauhin eine Kartoffelpflanze, die aber erst Jahre später
veröffentlicht wird
ernähren sich Einwanderer in der kanadischen Provinz Quebec von Topinambur,
denn es herrscht ein schlimmer Hungerwinter für die Franzosen

1613

beschreibt Poma de Ayala in seiner »Nuevo cronica y buen gobiorno« den
Kartoffelanbau in den Anden
wird von den Brüdern Lukas und Wolfgang Kilian in Augsburg das botanische
Prachtwerk »Hortus Eystettentis« in einer Auflage von 300 Exemplaren
gedruckt, in dem Basilius Besler eine Kartoffel zeichnet (in der Größe von
45 cm mal 40 cm), die in Eichstätt gewachsen ist und die er »Papas
Peruanorum« nennt
wandern Schotten nach Amerika aus und pflanzen die Kartoffel auf den Bermudas
an
verschleppt de Razilly zehn Eingeborene aus Brasilien nach Frankreich und stellt
sie dort aus, was ziemlich topinambous ist
sagt Sir Thomas Overbury, daß ein Mann, der mit seinen Vorfahren prahlt, wie
eine Kartoffel sei: Das beste liegt unter der Erde

1614

schreibt die Gesindeordnung in Anhalt detailliert die Anzahl der Mahlzeiten und
ihre Zusammensetzung vor
stellt der Italiener Giacomo Castelvetro fest, daß die »edle Nation« England in den
letzten fünfzig Jahren gelernt habe, neue Ernährungsweisen und Kochkünste
aufzugreifen
wird in der »Flora Francia« der Italieners G. Franci die Knolle mit Tartuffeln
bezeichnet
wird die Kartoffel in Frankreich erwähnt und zwar von Bauderon, der sie mit dem
sehr ungewöhnlichen Namen »Satyrium erythronium« und »Tartouste«
bezeichnet

1615

wird der Topinambur in Frankreich als »La Truffe de Canada« bezeichnet
sollen auf einem Bankett in Ajmer in Indien Kartoffeln angeboten worden sein
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1616

veröffentlicht der Mediziner und Botaniker Ludwig Jungermann
(1572–1653) in Nürnberg einen »Catalogus plantarum quae circa Altorfium
Noricum reperiuntur« über die Kartoffel
ist der Topinambur in Frankreich eine weitverbreitete Pflanze
soll die Kartoffel für den französischen Königstisch zubereitet worden sein
werden in Paris Kartoffeln (aus Leiden) in einem Garten gepflanzt
ergeht in Bayern das Gebot, daß das Gesinde sich mit der gewöhnliche Speise
zufriedenzugeben habe
gründet der Holländer Pieter van Broeke eine Niederlassung in
Al-Mukha, um den Samen eines etwa sechs Meter hohen Baumes aus der
dortigen Region nach Nürnberg und Venedig zu verbringen, denn dort
wurde in Gold und Silber und Marientheresienthaler aufgewogen
wird in Deutschland erstmals al-kuhul für den Geist des Weines gesagt

1617

werden bei einem Bankett Kartoffeln in England gegessen und auf die
priapeischen Folgen gewartet
läßt der englische Dichter John Fletcher in dem Theaterstück »The Loyal Subject«
einen Bettler von »feinen Kartoffeln« singen
kauft der englische Gärtner John Goodyer Jerusalemer Artischocken, das ist der
Topinambur, von einem Flamen und baut sie an
wird in Deutschland ein Flugblatt gegen das übermäßige »Sauffen« verteilt
wird die Knolle in Leiden von Peter Parv – so wie schon 1603 – als amerikanische
Papa bezeichnet
wird in Amsterdam eine Getreidebörse eingerichtet

1618

kostet in Hessen eine fette Sau vier Gulden
wird in Frankfurt/Main das Buch »Physika, das ist Experienz und Naturkündigung« von Leonhard Fioravanti Medici von Bononia gedruckt, in dem
die Erdäpfel mit der Kartoffel gleichgesetzt werden
wird der in Deutschland auch nördlich des Mains stark verbreitete Weinbau
zerstört und in der »Frickenheimer Ordnung« in Franken wird das
»überflüßige« Wirtshaussaufen unter Strafe gestellt
kommt dafür das Tabaktrinken oder -saufen in Mode (die Summe der
Rauschmittel bleibt demnach gleich)
wird in einer neuen Ausgabe des Kräuterbuches von Dodoens der Topinambur als
»Artischocke under Erde« aber auch als »Chrysanthemum Canadense
tuberosum« bezeichnet
kommt Tee erstmals nach Rußland als Geschenk der Chinesen für den Zaren

1619

soll die Kartoffel an der Tafel der englischen Königin Elisabeth I. serviert worden
sein, zu einem Preis von ein bis zwei Schillinge je Pfund
schreibt Bischof Juan Izquierdo an Philipp II. von Spanien, daß in der
mexikanischen Provinz Contalpa die Indianer sehr freigiebig gegenüber den
Missionaren seien, da sie reich durch den Kakaoanbau seien

1620

existieren immer noch freie Felder in Wales, weil das normannische
Gutsherrensystem dort nicht Fuß gefaßt hatte
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schreibt Caspar Bauhin das »Prodomos Theatri Botanici«, in dem eine Kartoffel
abgebildet ist und er erwähnt, daß die Basler Bürger die Knolle »rösten«,
und sie sei »hilfreich für alle, die die Blüte ihrer Jahre überschritten haben«
und er läßt das Werk in Frankfurt am Main drucken und jetzt nennt er die
Kartoffel »Solanum Tuberosum esculentum«
oder erst ein Jahr später erhält Professor Johannes Matthäus in Herborn an der Dill
von einem Kollegen aus Oxford Kartoffeln
pflanzt Gonzalo Percaistegui in Hernani (Spanien) Mais an
werden in Nürnberg in einem Garten die Knollen zum Blühen gebracht
baut der aus England verbannte englische Kapuzinermönch Pater Robert Clark
Kartoffeln in der Nähe von Nieuwpoort an
bringt ein Franzose namens Framqueville den Topinambur erstmals nach England
lobt der Arzt Tobias Venner (aus Bath in England) die Qualitäten der Kartoffel
ist ein strenger Winter in Nordamerika und die ersten europäischen Siedler sind
gezwungen, den von Indianern gelieferten Mais zu essen
sind seit 1475 zwischen 220 und 230 Kochbücher in Europa herausgekommen,
von denen etwa ein Drittel in deutscher und ein Fünftel in italienischer
Sprache gedruckt wurden, was zu einer ziemlichen Verbreitung von
Nationalgerichten in ganz Europa führte
1621

pflanzt Johannes Oberndorffer in Regensburg die Kartoffel an und nennt sie im
»Horti medici qui Ratisbonae est descriptio« »Papas Indicas habui flore
simplici/duplici«
veröffentlicht Robert Burton in England eine »Anatomie der Melancholie«, um
die weitverbreitete Krankheit im Adel zu heilen, aber die »ennui« bleibt
trotz seiner Behandlungsvorschläge bestehen, weil die Krankheit vom
Genuß der Kartoffel herrührt
erklärt der Herzog von Mecklenburg alle Bauern, die ihr erbliches Leihrecht an
ihren Höfen nicht urkundlich nachweisen können, zu Zeitpächtern, worüber
sich die adligen Gutsherren sehr freuen
berichtet der Jesuitenpater Arriaga von der in der Kartoffel wohnenden axo-mama
druckt der aus Erfurt stammende Drucker Johann Plank in Linz eine Schrift des
Seitenstettener Abtes Kaspar Plautz mit dem Titel »Nova Typis Transacta
Navigatio Novi Orbis Indiae Occidentalis«, »Die neue, in Druck gesetzte
Seefahrt«, in dem eine Kartoffel, aber auch der Topinambur, abgebildet sind
ist Gemüse in England eine holländisch-flandrische Rarität
wird in Italien Speiseeis mit Geschmack erwähnt
wird das erste »Thanksgiving« in Amerika feierlich begangen und die Indianer
wundern sich über das Brimborium um den Puter, greifen aber trotzdem zu
kommt die Kartoffel von den Bermudas auf das nordamerikanische Festland

1622

veröffentlicht Caspar Bauhin das »Pinax Theatri Botanici« und verweist auf den
Namen »Tartuffoli« für die Knolle
soll die Kartoffel durch Juan Bautista de Castro auf den Kanarischen Inseln
(wieder) eingeführt worden sein, und seitdem heißt sie dort südamerikanisch
papa und nicht kastilisch patata und noch heute gibt es auf diesen Inseln
eine besondere Kartoffelkultur mit mehr als fünfzig Arten, darunter die
schwarzhäutigen »papas negras«
lobt der Bremer Arzt Johann Neander den Genuß von Tabak
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nehmen schottische und englische Siedler von den Bermudas die Kartoffel aufs
amerikanische Festland (Virginia) mit und zwar – soweit es jetzt noch
feststellbar ist – nach Kanada
sind die Kartoffeln in Burgund übliches Gemüse aus den Gärten der Bauern
1623

kapert ein französisches vor Neufundland ein englisches Schiff, und es findet sich
an Bord ein Fäßchen batatas und außerdem liegen Belege vor, daß
französische Siedler, Acadiens, Kartoffeln in Port Roxal (Nova Scotia)
anbauen
kommt der »Pinax Theatri botanici« von Caspar Bauhin gedruckt, worinnen die
Kartoffel wieder »Solanum tuberosum esculentum« genannt wird, und
insgesamt werden über 6000 Pflanzen nach einer neuen Nomenklatur
aufgeführt
startet Sir Walter Raleigh einen neuen Versuch, die Kartoffel in Irland heimisch
zu machen, so steht’s bei Adelung geschrieben
wird die Kartoffel im Elsaß und in Lothringen als Gartenfrucht angebaut
bestätigt Sir Robert Boyle in einem Brief an die »Royal Society«, daß die
Kartoffel nützlich sei
kommt die Kartoffel über Europa nach Kanada und zwar wird sie in einen
wissenschaftlichen Garten in Nova Scotia angepflanzt
verkauft Etienne Leliseur aus Avallon auf Rentenbasis einige Weinberge an
François Billot
schreibt Pater Magazzini de Vallembrosa in seinem Buch »Dell’Agricoltura
Toscana«, daß die Kartoffel durch Theresia von Avila und ihren
»Unbeschuhten Karmeliterinnen« oder durch »Barfüßer«-Mönche des
Karmeliterordens aus Portugal und Spanien in die Toskana gekommen sei
und sich von dort über ganz Italien ausgebreitet hätten, aber leider gibt er
kein Datum an, aber es muß zwischen 1567 und 1582 erfolgt sein

1624

druckt Johann Planck in Linz im Format von 18 x 30 cm eine deutsche Ausgabe
der »Nova typis transacta navigatio«, »Extract u. Außzug der grossen vnd
wunderbarlichen Schiffahrt Buelii Cataloni, ... welcher ... mit Almirante
Christophoro Columbo in Indiam Americam oder Newe Welt .... geschiffet.
Linz, Joh. Plank, 1624«, jedoch nur mit den Kupferstichen und einigen
kurzen Erläuterungen.

1625

ist die Kartoffel in Irland Grundnahrungsmittel geworden
wird das Wort »Erdöpfel« im Elsaß gebraucht und jeder weiß, was damit gemeint
ist, zumal die Domherren von Straßburg die Knolle in dem Ort Kastenholz
zu sich nehmen
wird der Salzhandel in Bayern »verstaatlicht«
soll in Baden die Premiere des deutschen Kartoffelanbaus in Hausgärten gewesen
sein
wird im Kräuterbuch von Bergzabern (Tabernaemontanus) die Knolle wieder
einmal Grüblingsbaum genannt

1626

erwähnt Francis Bacon in einem Rezept die Kartoffel
werden Kartoffeln abermals in Nieuwpoort erwähnt
wird in Paris der Botanische Garten geöffnet
berichtet der Arzt F. Hornung in Bamberg über die Kartoffel
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könnten spanische und italienische Karmeliter die Knolle nach Youghal in Irland
gebracht haben
wird das bereits 1586 von Camerarius überarbeitete Kräuterbuch von Mattioli
endlich gedruckt
ißt die Frau des venezianischen Dogen Johann Cornaro statt mit den Fingern ihr
Fleischstück mit einer zweizinkigen Gabel, was eine ganz »unerhörte
Affektiertheit« ist
1627

soll Peter Lauremberg nach Rostock gekommen sein und dortselbst Kartoffeln
gepflanzt haben, die er aus Leiden mitgebracht hat, und möglicherweise hat
er die Knolle an seinen Bruder Wilhelm weitergereicht, der beim Herzog
von Holstein als Archiater und Botaniker diente
werden Kartoffeln in den fürstlichen Gärten von Greiz angebaut
nennt der Doktor Arnold Gillenius in Kassel auch die Kartoffel in seinem
»catalogum Plantarum Horti Gileniani«
sollen die ersten Kartoffeln in Friesland angebaut worden sein

1628

wird eine Branntweinsteuer in Frankreich eingeführt
erscheint in Bayern eine Anleitung, wie man Brot aus Kartoffeln bäckt
berichtet Vazques de Espinosa von der Kartoffelbevorratung bei den Inkas
werden in Sankt Joachimsthal (Jachymov) in Westböhmen im Hause des
Apothekers Juri Agricola verschiedene Speisen aus Kartoffeln zubereitet
wird der Topinambur im Elsaß als »Erdäpffel« bezeichnet

1629

findet man in John Parkinsons »Paradisi in Sole Paradisus Terrestris« eine
gezeichnete Kartoffel (»Papas seu Battatas Virginianorum«) abgebildet, die
schon ähnlich im »Prodomos« von Caspar Bauhin abgedruckt worden war
nennt Theodor Kentmann in seiner Wittenberger »Tabula Locum et Tempus« alle
im Herbst blühenden Pflanzen und darunter auch die »solanum tuberosum
esculentum C.B.«
läßt der Kurarzt Johann Stephan Strobelberger eine Badeinstruktion drucken für
Kurgäste, die sich in Karlsbad vereinen wegen Gicht, Fettsucht, Diabetes
und nervösen Beschwerden und dagegen warmes Wasser aus Tassen
trinkend (iiigitt)
sagt Peter Parv in Leiden immer noch »papas americanum« im Katalog des
Universitäts-Gartens

1630

brechen überall in Europa Hungersnöte aus, weil wieder einmal die klimatischen
Verhältnisse nicht so sind wie sie sein sollen
erfolgt der erste feldmäßige Kartoffelanbau in Lothringen
werden in der Komödie »Histrio-Matrix« von John Marston Kartoffeln erwähnt
und von Parkinson wird ein »Herbal« herausgegeben
wird in Deutschland das erste Flugblatt gegen die »Tabak-Trinker« veröffentlicht
soll der Rat der Stadt Besançon den Anbau von Knollen verboten haben, was aber
historisch nicht belegt ist; aber irgendein Stadtrat wird schon gesagt haben:
»La Pomme de terre est une substance pernicieuse«
sticht Willem Hondius eine »Kartoffelschälerin« in Kupfer (nach von Adriaen van
de Venne, Delft)

1631

soll sich Albrecht von Wallenstein in Böhmen um den Nachschub an »Tartüffeln«
für seine Soldaten gesorgt haben
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lagert das schwedische Heer in Mainz und lernt dort die Kartoffel kennen und
angeblich sind mit diesen Schweden die Kartoffeln in den Elsaß gekommen
1632

beschreibt Philip Massinger in dem Theaterstück »A New Way to Pay Off Old
Debts« ein wahrhaft lukullisches Mahl, bei dem potatoes nicht fehlen
meint Peter Lauremberg im »Apparatus Plantarius primus« in Frankfurt am Main,
daß die Knollen der Topinamburs (Tuberibus Flos solis Canadensis) denen
der »Tubera Halicacabus Virginiani«, d.h. der Kartoffel (die er
Grublingsbaum und Papas von Amerien nennt), ähnlich sähen, und er
berichtet von der Kartoffel, die in einem botanischen Garten in Rostock
wächst
kostet ein Pfund Kartoffeln in Wales vier Pence

1633

empfiehlt die »Royal Society« in England den Kartoffelanbau als Mittel gegen
allfällige Hungersnöte
wird das »Herbarium« von John Gerard zum dritten Mal gedruckt
empfiehlt der Engländer Thomas Heywood eine Gesundheits-Pastete, die aus
Knochenmark, Rüben und Kartoffeln besteht
werden Kartoffeln in Lothringen in Bürger-Garten angebaut
hat sich Wallenstein auf seinem Gut im mecklenburgischen Güstrow Kartoffeln
angebaut, ob für ihn oder für seine Soldaten, wer weiß
oder in den Jahren 1634 oder 1635 kauft der Stralsunder Kaufmann Jacob Jansen
Kartoffeln, was die erstmalige Kartoffel als Handelsgut in Deutschland wäre
wird die Banane erstmals in England dokumentiert, aber 1999 fand man im
Schlamm der Londoner Themse eine schwarze, die bereits aus der Zeit
Heinrichs VIII. stammt

1634

wird die Kartoffel nachweislich in Lancashire angebaut
serviert Lord Spencer bei einem Festmahl in London Kartoffeln, um die »Venus
zu erregen«
soll ein (nicht genannter) Nürnberger Botaniker nach dem Genuß von gebratenen
Kartoffeln seiner Köchin an die Schürze gegangen sein, aber es könnte nur
Ludwig Jungermann gewesen sein, der wieder einen Pflanzenkatalog für die
Universität Altdorf erstellt

1635

haben die Amerikaner die Herkunft der Knollenpflanze vergessen und nennen sie
deshalb »irische Kartoffel«, aber auch, um die Kartoffel von anderen
Wurzeln zu unterscheiden (meint jedenfalls William Penn in einer
Beschreibung der Lebensumstände in seiner Kolonie)
wird der Tabakverkauf in Frankreich verboten und erst durch Louis XIV. wieder
genehmigt
sind im botanischen Garten der Universität Altdorf bei Nürnberg Kartoffeln
angebaut
wachsen im fürstlichen Lustgarten zu Harburg Kartoffeln als Zier der Beete
soll Hawkins Kartoffeln in Irland angepflanzt haben, aber dieser Anbau sei
mißlungen
kostet im Hessischen eine Rattenmaus vier Gulden

1636

ist der Preis für Kartoffeln auf sechs Pence das Pfund in England gestiegen
gibt Thomas Johnson in einer neuen Ausgabe des »Herballs« von Gerard an, daß
der Topinambur an manchen Plätzen in England reichlich wachse
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wird in dem von A. Vorst herausgegebenen Katalog des Universitätsgartens von
Leiden der Aardappel als »Pappas Americanum« bezeichnet
und im Katalog der königlichen Gärten in Frankreich von Guy de la Brosse wird
die pomme de terre nicht aufgeführt, ob wohl heute bekannt ist, daß sie
damals schon wuchs
1637

sieht John Goodyer, daß bei seinem Schwager William Yalden in Sheet
(Hampshire) Süßkartoffeln (Battata Hispanorum) wachsen
erwähnt John Fletcher die Kartoffeln in dem Theaterstück »The Elder Brother«
schreiben die Direktoren der »Vereenigde Oostindische Companie«, daß der Tee
immer mehr Anhänger findet, und deshalb erwarten sie mit jedem Schiff ein
paar Kisten chinesischen und japanischen Tees

1638

trinken die Einwohner von Barbados ein Kartoffel-Gebräu namens »Mobbi«
soll es durch die Kriegs-Verheerungen in der rheinischen Pfalz Bratküchen
gegeben haben, in denen ausschließlich frisches Menschenfleisch verwendet
wurde (schreibt Ludwig Häusser 1845)
wählt sich Georg Ludwig Graf von Nassau als Sinnbild den Namen »Schwarze
Tartufeln oder Erdäpfel«, als er der »Fruchtbringenden Gesellschaft« beitrat,
der Wackere

1639

sind in einem »Pflanzgart« in Bern Kartoffeln angebaut
wird die noch 1999 bestehende Weinhandelsfirma »Hugel et Fils« im Elsaß
gegründet

1640

werden Kartoffeln in Lancashire »Crokers« genannt, weil sie wohl von »Croker’s
Field« in Youghal stammen, und das gehörte früher ’mal dem Raleigh
werden in der Umgebung von Leiden Kartoffeln auf den Feldern ausgesetzt
wird der Anbau der Kartoffel als Feldfrucht in Roßbach/Böhmen erstmals erwähnt
veröffentlicht Parkinson sein »Theatrum botanicum« und führt dort die »Pappas
sive Battatas« und die »Virginia potatoes« auf
soll angeblich erstmals Kartoffelspiritus in Irland hergestellt worden sein
soll der erste feldmäßige Kartoffelanbau im schweizerischen Überstorff erfolgt
sein
wird der Topinambur im »Theatrum Botanicum« des John Parkinson als »Battata
Canadense« bezeichnet
erhebt Bremen eine Steuer für das »Düwelstüg«, denn die »Tabacsäuffer sind
doch eigentlichen nur besessenen Menschen zu vergleichen« wie Hans
Michael Moscherosch schreibt
schreibt Philander von Sittewald in den »Wunderlichen und wahrhaftigen
Geschichten«, daß es eine Torheit sei, Salat mit der Gabel zu essen, denn er
»esse sie wie ein redlicher Schwab, wozu solln mir denn sonst die Finger?«
oder in den folgenden Jahren dieses Jahrzehnts werden die ersten Kartoffeln in der
Grafschaft Wicklow (Irland) angepflanzt

1641

hat Guy de la Brosse in seiner erneuten Beschreibung der französisch-königlichen
Gärten die Kartoffel wieder nicht aufgeführt

1642

sind in Kopenhagen die ersten papas Peruvianorum eingetroffen, wie O. Sperling
in seinem Katalog »Hortus Christianaeus« über die Pflanzen von Christian
IV. schreibt
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sollen die ersten Aardappeln in Tielt gewachsen sein
und auch zwei Jahre später werden die Kartoffeln als »Papas Indorum« im
Gartenkatalog (»Johann Vesling: »Catalogus plant.«) der Universität von
Padua erwähnt
1643

werden Kartoffeln im botanischen Garten des Schloß Schwertberg im
österreichischen Mühlviertel erstmals erwähnt
wird in England eine Getränkesteuer eingeführt, um die immensen Staatsausgaben
zu decken

1644

wird im »Cruyde Boeck« von Rembert Dodoens mit der »Papas«, mit der
»Taratuffali« und der »Papas Peruanorum« abermals gedruckt
sind in dem sehr reichhaltigen Garten von Wionus in Lille Kartoffeln nicht zu
finden
schreibt Antonio Colmenero de Ledesma ein Rezept über die Kakaozubereitung
nieder und warnt zugleich davor, denn Kakao sei »sehr kalt und trocken« ,
was nach der Humoralpathologie Melancholie hervorrufen könne (aber
andererseits sei es doch für gewissen Dinge – frauenmäßig – sehr anregend)
und im selben Jahr schreibt der römische Arzt Paolo Zacchia, der aus den
Kakaobohnen zubereitete Trank »Schakolatta« sei (mache) sehr heiß (so daß
die Nashörner dieselbigen behalten könnten, wenn man Kakao nur genug
propagiere)
schreibt John Beale, daß der Kartoffelanbau in Wales auf irische Saatkartoffeln
zurückzuführen sei

1645

soll – so Dr. Carl Putsche – die Kartoffel nach Roßbach gekommen sein
wird in Venedig ein Kaffeehaus eröffnet

1646

werden im Katalog von Ludwig Jungermann, »Catalagus Plantarum«, der
Universität von Altdorf bei Nürnberg abermals Kartoffel erwähnt
wachsen in Groningen (Holland) die Kartoffeln in dem medizinischen Garten der
Universität und werden auch im entsprechenden Katalog von Henrik
Munting beschrieben
holt Markgraf Friedrich Wilhelm von Brandenburg erst seine Frau und dann
andere Holländer in die Mark Brandenburg, die die Kartoffel mitbringen
und anpflanzen

1647

pflanzt der Bauer Hanns Rogler in Pilgramsreuth bei Rehau/Oberfranken erstmals
in »Deutschland« die Kartoffel auf einem Feld an, was für die Geschichte
der Kartoffel sehr bedeutsam ist und
soll andererseits in dem Ort Würschnitz (Unter- oder Ober-Würschnitz) zwischen
Adorf und Oelsnitz im sächsischen Vogtland die Kartoffel auf Feldern und
Gärten angebaut worden sein
tritt (wie man so sagt) die Kartoffel in Braunschweig auf
wird in Breda in Nord-Brabant die Kartoffel von Brosterhuy(i)s auf ihren
medizinischen Nutzen hin untersucht und in einem Katalog über
Medizinpflanzen (»Catalogus plant. Horti medici Illustris Scholae Auriacae,
quaebe est breda«) schrieben
erscheint in Nürnberg ein Büchlein des Karlsbader Arztes Dr. Johann Stephan
Strobelberger, in dem empfohlen wird, den Genuß von Erdöpffel« zu
meiden
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1648

beginnt eine Hungerkrise, die sich bis 1654 hinzieht
wird auch in der Umgebung von Selb in Oberfranken die Kartoffel angebaut
siedeln sich im Kraichgau Mennoniten aus der Schweiz an, die den
»schwäbischen« Bauern das Geheimnis der Stallmistdüngung zeigen und
Klee, Futterrüben, Erbsen und Kartoffeln anbauten
wird die Knolle in Hessen-Darmstadt erwähnt
werden in (Groß-)Bieberau (Hessen) Gartenkartoffel gepflanzt und vielleicht
sogar schon auf dem Feld
erfreuen sich die Leute in Hausen (Südschwarzwald) und Liebenau bei Kassel an
ihren Gartenkartoffeln
wird in dem Örtchen Hessen bei Braunschweig die Kartoffel in einen
Bauerngarten gesetzt und Johannes Royer gibt in seiner Beschreibung der
Fürstlichen Gärten zu Hessen der Kartoffel den Namen »Tartuffel«
nennt der »Catalogus horti botan. Oxoneinsis« (Oxford) die Kartoffel»Battata
virginiana«

1649

läßt sich der »Große Kurfürst« für achtzig Taler Saat-Kartoffeln aus Holland nach
Berlin schicken
werden aus Böhmen hunderttausende von Waldensern und Hussiten vertrieben,
die auf ihrer Flucht die Knolle mitnehmen
wird in Leiden die Kartoffel nur noch als »Solanum tuberosum esculentum
C(arolus). B(auhin).« bezeichnet

Mitte 17. Jh.

werden im Vogtland, in Jütland, Holstein und Schleswig, in Belgien und
den Niederlanden, in Basel und in der Kurpfalz (Hauenstein) Kartoffeln
feldmäßig angebaut
verbreitet sich bei den Siebenbürgener »Sachsen« (so hießen alle Deutschen »kurz
vor der Türkei«) der Maisanbau und bald danach auch der Kartoffelbau
beklagt sich Gottfried Sebastian Senft im polnisch-österreichischen Schwiebus
über den fehlenden Zehnten für Kartoffeln
verbreitet sich in deutschen Landen die Branntweinbrennerei
läßt Catherine Parr in Südengland Gemüse (und Kartoffeln) aus Flandern kommen
sammelt und pflanzt der Augsburger Patrizier Herwart exotische Pflanzen – also
auch die Kartoffel ?
sind in Hauenstein in der Nähe von Pirmasens die ersten Kartoffeln auf den
Feldern zu finden
werden in Prag irische Kartoffeln in den Gärten und auf den kleinen Feldern
gepflanzt
pflanzen Botaniker die Knolle in Utrecht (Flandern) in einen Garten

1650

gibt auch Dominicus Chabraeus eine »Historia Plantarum« heraus
publiziert Samuel Hartlieb in England das Testament von Sir Richard Weston mit
Empfehlungen für den Knollenanbau, was ein glattes Plagiat ist
schreibt ein gewisser Taylor, daß die Waliser keine Meinung über die Kartoffel
hätten
werden im Pflanzenkatalog der Universität Oxford Kartoffeln aufgeführt, und
außerdem wird hier ein Kaffeehaus eröffnet
war eines der kältesten Jahre in einem sowieso schon kalten Jahrhundert und das
hatte erhebliche Auswirkungen auf die Ernährungssituation
werden in Schwanheim und in Wernersberg Kartoffeln angebaut
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sollen Kartoffeln aus Brabant ins Vogtland gekommen sein
werden angeblich in Gossersweiler in Nordbaden Feld-Kartoffeln angebaut
sind in Prag (aus Irland) und in Utrecht (für medizinisch-botanische
Untersuchungen) die Kartoffeln in den Gärten zu finden
haben sich die Kartoffeln in den protestantischen Gebieten des Elsaß stark
ausgebreitet
sind im Katalog der Universitätsgärten von Utrecht »Henricus Regius Hortus
Academiens Uttrajectinus« die Knollen aufgeführt
wird das Buch von Thomas Venner »Via Recta ad Vitam Longam« erneut
herausgegeben und hierin die spanische Süßkartoffel gelobt »to incite to
venus«
findet der Holländer John Struys auf Taiwan/Formosa/Blumeninsel Kartoffeln,
die schon vorher dahingekommen sein müssen – vielleicht von den
Philippinen
erscheint die »Phythologia Britannica« von William How, und es wird nichts über
einen feldmäßigen Anbau der Knolle berichtet, wohl aber über die
Gartenkartoffel
wird in der »Bibliothèque universelle de Genève« erwähnt, daß die Kartoffel in
Deutschland an manchen Stellen kultiviert sei
1651

läßt Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst von Brandenburg, im Berliner
Lustgarten Kartoffeln anpflanzen
ist in der »Historia Plantarum universalis« von Johann Bauhin eine Abbildung der
Kartoffel (»Papas«) enthalten
sagen die Leute im französischen Burgund über die Kartoffelknolle, es sei eine
Indianische Artischocke
pflanzt Johannes Royer Kartoffeln nur bei Mondlicht, weil sie dann besser
gedeihen und erwähnt dies in seiner »Beschreibung des Fürstl.
Braunschweigischen Gartens zu Hessen«, und die biologische Begründung
für sein Tun wird Ende des 20. Jahrhunderts vorgelegt
beschreibt Francis Bacon in seinem Werk »Sylva Sylvarum« verschiedene
Düngemethoden
ordnet der Rat der Stadt Groningen an, den Untergrund des abgetragenen
Hochmoores »mit Gassenkoth« ur- und fruchtbar zu machen
veröffentlicht François Pierre de la Varenne sein berühmtes Kochbuch »Le
Cuisinier françois«

1652

sind im privaten Garten von Johann Hermann in Brüssel Kartoffeln angepflanzt,
und – wie üblich – wird ein Katalog über die Pflanzen erstellt: »Recensio
plantarum in horto Joannis Hermanni«, in dem die Kartoffel erwähnt wird
versucht sich Le Gendre mit der Spalierobstzucht
wird der holländische Arzt Jan van Ribeek von der »Vereenigde Oostindische
Companie« als Gouverneur ans Kap der Guten Hoffnung geschickt, um dort
für die Schiffsbesatzungen eine Verproviantierungsstation zu schaffen und
er läßt sich aus diesem Grund mit dem Frachter »De swarte Vos« »fünf
Kartoffeln« aus Brasilien mitbringen, was wahrscheinlich aber Topinamburs
waren
veröffentlicht Johann Friedrich von Chemnitz (Chemnitius) (1611–1686) in einem
braunschweigischen Kräuterbuch eine Abbildung der Kartoffel und andere
Zierpflanzen
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sind in Braunschweig die ersten Kartoffeln in den Gärten zu finden
entsteht ein Kaffeehaus in London und voller Abscheu wird festgestellt, daß
es sich um ein Gebräu von schmutziger Farbe handele, »das die Leute so
heiß trinken, wie sie es gerade noch zu ertragen imstande sind«
1653

widmet Padre Bernabé Cobo in der »Historia del Nuevo Mondo« der Knolle ein
ganzes Kapitel
ist die Kartoffel als ein in England angepflanztes Gemüse unbekannt, weil
Nicholas Culpeper alle möglichen Kräuter aus Küchengärten und ihre
Wirkungen erwähnt, aber nicht die Knolle
erhält Louise Henriette von ihrem Kurfürsten das Amt Stahnsdorf bei Storkow
und »gibt den Untertanen ein gutes Beispiel, indem sie neue Gemüse- und
Obstsorten einführte« und ganz sicherlich auch die Kartoffel darunter
wird für die Pflanzen im Garten von Monsieur Gaston, dem Bruder von Ludwig
XIV., in Blois ein Verzeichnis von Abel Bruyner und Robert Morrison
angelegt und die Kartoffel erwähnt
mißrät gänzlich Roggen und Gerste in den Alpen, aber die Kastanien prasselten
von den Bäumen

1654

berichten zwei berittene Soldaten von ihrem Besuch beim Sheriff von Wexford,
Mr. Poer, bei dem sie Kartoffeln zu essen bekommen
soll im bayerischen Hof der Apotheker Walburger in seinem Garten Kartoffeln
angepflanzt haben
sollen Studenten aus Deutschland Kartoffeln in die Slowakei gebracht haben –
wahrscheinlich dieselben Scholaren, die im selben Jahr die Kartoffeln nach
Ungarn einschleppten, was aber wahrscheinlich nicht stimmt, aber es ist ja
auch nicht richtig, daß die Onoguren ihr Mittagessen unter dem Sattel ihres
Pferdes weichritten und das dann Gulyasch nannten

1655

wird das kanadische Berufkraut (Erigeron canadensis) nach Europa eingeschleppt
und alsbald lästig
wächst die Kartoffel immer noch bei Monsieur Gaston (er hat ja auch mehr Zeit
als sein Bruder)
werden in Paris nachweislich Kartoffeln gegessen
kann auch Jena in einem botanischen Garten die Knolle vorweisen

1656

erscheint eine Neuausgabe von John Parkinsons Kräuterbuch, in dem steht, daß
der »Grübblingsbaum« im Westen Deutschlands wachse
pflanzt Tradescant jun. als Obergärtner Charles I. in Edinburgh erfolgreich
Kartoffeln
wird aus Uppsala von der Kartoffel berichtet
ist die Kartoffel im Garten der medizinischen Schule in Paris zu finden, wie sie im
»Catalogus plantarum« verzeichnet wird
soll das bayerische Gesinde wieder einmal »kein Geding mit der Herrschaft«
wegen der Speisen machen
oder in den Jahren danach können die Kartoffeln durch Holländer erstmals nach
Ceylon (heute Sri Lanka) verbracht und in den Küstenregionen angepflanzt
worden sein
hat Jan van Ribeek erstmals Kartoffeln auf seinem Tisch und von nun an führt er
regelmäßig Buch über seine Erträge
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1657

unterscheidet der Engländer William Coles drei Sorten von Knollenfrüchte
sind im Garten der Universität Bologna nach dem Katalog von Ambrosius
»Hortus studiosorum« die Kartoffeln gesetzt

1658

irrt sich Robert Morrison, Botanik-Professor in Oxford, wenn er schreibt, die
Kartoffel sei in England ein überall bekanntes Gemüse, und der »Catalogus
horti botan. Oxoneinsis« bezeichnet die Kartoffel als »Battata virginiana«
schreibt Martinus Schookius aus Groningen, es sei ärgerlich, daß Menschen
»Käse als Nahrungsmittel nicht allein ablehnen, sondern sogar
verwünschen«
organisiert Thomas Garraway die erste Tee-Auktion in London, weil »dieser
ausgezeichnete und von allen Ärzten empfohlene chinesische Trank ... im
Kaffeehaus Sultaness Health in Sweetings Rents bei der Royal Exchange
verkauft wird«
»scheuen sich Poeten nicht zu sagen, wie das in diesem Kraut etwas Göttliches,
und die Quintessenz des Wassers aus dem Musenbrunnen, verborgen sey«
empfiehlt Claus Rudbeck im schwedischen Uppsala in seinem »Catalogues
Plantarum« des Universitätsgartens Kartoffelblüten als Tischdekoration
spricht A. Vorst in Leiden von der »Solanum tuberosum esculentum«, wenn er die
Kartoffel meint

1659

wird Capt. Dutton Gouverneur auf St. Helena und läßt Kartoffeln im Auftrag der
»Vereenigde Oostindische Companie« anpflanzen
gibt der Hofer Apotheker Michael Walburger ein Festessen, bei dem es neben
»Ein gebraten Auerhan« auch »Erdapffeln« gab, doch sind hier wohl die
»Erdbirn« gemeint
nennt Johann Schenck in Jena in seinem Pflanzenkatalog die Kartoffel »papas
radix«
meint Adolph Speed in England, daß die Kartoffel für menschlichen Genuß
geeignet sei
bringt ein Faber den Silvaner auf sein Castell

1660

gründet der Sizilianer Francesco Procopio die Coltelli (Procopé) eine der ersten
Eisdielen und Kaffeehäuser in Paris (Rue des Fossés-Saint-Germain)
kostet ein Pfund Süßkartoffeln in England etwa zweieinhalb Schilling
läßt sich der Anbau der Kartoffel im Elsaß auf dem Feld und in Schöningen bei
Helmstedt nachweisen
und 1667 unterscheidet der von Mauritius Hoffmann herausgegebene Pflanzenkatalog der Universität Altdorf (»Florae Altorffianae deliciae hortensis«)
zwischen rot- und weißschaligen Kartoffeln
bis 1663 sind in Deutschland wieder Hungerjahre
sticht das erste Segelschiff mit Kaffee an Bord von Al-Mukha in See
wird die »Cartouflé« im Elsaß und in den Vogesen angebaut und als »frech«
bezeichnet
müssen die letzten Waldenser Piemont verlassen und gehen mit der Knolle in die
Pfalz
bis 1664 hat van Sterbeeck in Süd-Flandern Kartoffeln in seinem Garten
wird in England eine Branntweinsteuer eingeführt, was – wie bei fast allen
Steuern – ein Zeichen ist, daß es sich lohnt, auf Whisky eine Steuer zu
erheben
sollen in Irland die Kartoffeln feldmäßig angebaut worden sein
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1661

schickt Robert Morrison aus Blois eine »Batate Virginia« an Wilhelm Cloy im
englischen Stubbers/Essex
berichtet Cornelius in seinem »Catalogus plantarum horti Jenensis« von den
blühenden Kartoffeln in Jena (für botanische Studien)
werden in Leipzig die ersten Kartoffelbeete in einem botanischen Garten angelegt
dürfen in Zürich die Raucher noch »mit ruthen außgehauen« werden
wird in einer sächsischen Polizey-Verordnung festgestellt, daß bei Kinds-Taufen
vielfach so viel getrunken werde, daß der Täufling manchmal abhanden
kommt
wird die Kartoffel wegen der Schönheit ihrer Blüten in Pariser Gärten gehalten
und wird deshalb im »Plantarum Index« aufgeführt

1662

berichtet der aus Irland stammende Physiker Robert Boyle, daß die Kartoffel die
Iren vorm diesjährigen Hungertode bewahrt hat, woraufhin die »Royal
Society« ein »Kartoffel-Komitee« gründet, um die Möglichkeiten der
Knolle zu begutachten
ist auch in Frankreich eine Hungersnot »wie seit 500 Jahren nicht mehr«
wird in England ein Gesetz erlassen, das gestattet, ranzige Butter durch die
Vermischung mit frischer aufzubessern, und das Gesetz schreibt vor, daß
gesalzene Butter nur mit feinkörnigem Salz hergestellt werden durfte, und
es verlangte, daß der Name des Herstellers irgendwo auf dem Faß
verzeichnet war
läßt de la Varenne den »Cuisinier méthodique« drucken
wird in dem Werk »Flora marchica« von Johann Sigismund Elsholtz die Kartoffel
»Holländische Tartuffel« genannt und
schreibt ein französischer Botschaftsangestellter nach Paris »Der Contestabile
pflügt das Terrain dreimal täglich«, womit nicht ein Kartoffelfeld gemeint,
sondern die junge Ehe des Lorenzo Onofrio Colonna mit Maria Mancini
gemeint ist
heiratet Charles II. die portugiesische Prinzessin Katharina von Braganta, die auch
in ihrer neuen trüben Heimat nicht auf den gewohnten Tee verzichten will
und deshalb die Importe ankurbelt

1663

schreibt John Beale an Boyle behufs der Kartoffel und die »Royal Society of
England« empfiehlt Kartoffelanbau als Vorkehrung gegen Hungersnöte
verbieten die Engländer die Einfuhr von Lebendvieh aus Irland
meint Lady Ann Fanshawe, die Frau des britischen Botschafters in
Spanien, daß der Schinken aus der Sierra de Aracena von »unglaublicher
Qualität« sei

1664

empfiehlt der Botaniker John Forster aus Buckingshamshire den Kartoffelanbau in
England in einem Flugblatt und in seinem Werk »England’s Happiness
Increased« und erwähnt, daß die Kartoffeln in Wales aus Irland gekommen
seien
fordert John Evelyn in seinem »Sylva. Tena. Pomona acetaria and Kalendarium
Hortense«, einem Gartenalmanach, die Bauern in England auf, Kartoffeln zu
pflanzen, denn sie sei sehr anspruchslos (was dann wieder für die Bauern
paßt)
sind Kartoffeln ein Luxusgemüse in der Küche von Oliver Cromwells Frau Joan
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wird ein englischer Koch von seiner Zunft zu einer Strafe von fünf Pfund
verurteilt, weil er einer Frau das Pastetenmachen beibrachte und die
Herstellung von Hefeteig
beschreibt Hieronymus Bauhin, Enkel von Caspar Bauhin, den »Grübling Baum«
im Kräuterbuch von Bergzabern (Tabernaemontanus), das 1996 bei einer
Versteigerung auf 12.000 Mark (eine frühere deutsche Währungseinheit)
taxiert wird
werden von dem Botaniker Hofmann in den »Schlesischen Monatsschriften« die
Tartuffeln erwähnt
berichtet John Beale in einem Brief vom Anbau der Kartoffel in Wales
1665

sind Gartenkartoffeln im Valleé de Celles zu finden
wird das »Stirpium« von Dr. William Howe herausgegeben – mit der Zeichnung
einer Kartoffel von Mathias de l’Obel
wird der Pflanzenkatalog des Gründers des »Jardin Royal des plantes
médicinales«, Guy de la Brosse, wieder neu veröffentlicht unter dem Titel
»Hortus regius«, und der Herausgeber Jonquet erwähnt eine violettblühende und ein weiß-blühende Kartoffel, die in der Beschreibung seiner
Privatgärten noch nicht aufgeführt wird

1666

wird das »Stirpian Incones et Sciagraphia« von Chabraeus in Genf gedruckt und
die Kartoffel dort »Papas Americanum« genannt
veröffentlicht J. S. Elsholtz in Berlin ein Buch über den Gartenbau («Unterricht
von der Gärtnerei«) und nennt dort die Knolle immer noch Tartuffel
sind im Garten des Grafen Magnus de la Gardie, Schwedens Reichskanzler, in
Jakobs Daal in Schweden die Kartoffeln als Zierpflanze gesetzt
wird in Amsterdam ein Haus eröffnet, in dem man ein kopje koffie trinken kann,
sobald der Ruf »De koffie is klaar« ertönt

1667

entsteht in England die erste Schokoladefabrik
sagen die russischen Orthodoxen unter Patriarch Nikolaus, daß Zucker, Tabak und
Kartoffeln in der Bibel nicht erwähnt werden und deshalb den Gläubigen
verboten sind
wird in Nürnberg abermals zwischen weiß- und rotschaligen Kartoffeln
unterschieden
nennt Dominicus Chabraeus die Knolle aus Indien »Papas Americanum
Pycocononium«
veröffentlicht Christopher Merrett ein »Pinax rerum naturalium Britannicarum« ,
beschreibt zwei Knollen-Varietäten und erwähnt für Wales den feldmäßigen
Anbau der »Irish potato«: »Battata flore rubro, albo & cinericeo, Potatoes
with white and ash-coloured flowers«

1668

soll Graf von Tettenbach in Selbitz bei Naila den Kartoffelanbau angeordnet
haben und auch in Stockenroth bei Münchberg bei Hof ist der Knollenbau
zu finden
sind in Markt Seitenstetten bei Steyr in Niederösterreich die Kartoffeln immer
noch nur in einem botanisch-medizinischen Garten
veröffentlicht Simon de Vries in Utrecht die »Curieuse Aenmerckingen Der
bysonderste Oost- en West-Indische Verwonderenswaerdige Dingen«,
womit er auch die Süßkartoffel meint
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beschäftigen sich etwa achthunderttausend Friesen mit dem Heringsfang, und es
gibt den Beruf der »Heringswäscherin«, da die eingelegten Heringe vor dem
Verkauf von der Salzlake zu reinigen sind
gibt Erasmus Franz in Nürnberg den »Ost-West-Indische und Sinesischer LustStats-Garten« heraus und erwähnt hierin die »Beerlein-Pflantzen, deren
Früchte, weil sie rund seyend Tomatl genennet«
stopft der Geizhals erstmals die Kartoffel in sich hinein
nennt auch der Holländer Schuyl in Leiden die Kartoffel »Solanum tuberosum«
usw.
1669

meint der Engländer John Worlidge im »Systema Agriculturae«, daß Kartoffeln
nur für die Schweine seien
wird in dem Buch »Erneuerter Pflanz-Garten oder grundlicher Bericht, Obst- und
Weingärten mit Lust und Nutz« von Daniel Rhagorius die Knolle erstmals
als »Cartoffel« im deutschen Sprachgebiet genannt
entdeckt Johann Joachim Becker den Unterschied zwischen Fäulnis und Gärung,
was dem Käse seinen negativen Beigeschmack raubt
sind die Kartoffeln immer noch in Blois zu finden, obwohl Monsieur Gaston
schon neun Jahre tot ist

1670

erscheint in Frankreich ein Bericht, in dem die Kartoffel als ein in England weit
verbreitetes Gemüse bezeichnet wird
wird die Kartoffel im flandrischen Dünkirchen, in Klerken, Merkem, Zarren, in
Esen und in Woumen angebaut
verlegt Johann Joachim Becher einen »klugen Hausvater«, in dem er den
Knollenbau empfiehlt
bürgert es sich in London ein, ins Kaffeehaus zu gehen
sind Zehntstreitereien um die Knolle in Hauenstein festzustellen
hat sich die Kartoffel in den Vogesen stark ausgebreitet, aber es heißt auch, daß
während des Dreißigjährigen Krieges die Kartoffeln im Tal von Celles
wieder angebaut worden seien
sieht der englische Philosoph John Locke bei seiner Reise durch Südfrankreich
allenthalben Mais-Felder denn der Mais sei »für die Armen Brot«
sind in Dahn (in der Nähe von Pirmasens) Kartoffeln in den Gärten angepflanzt,
während die Knolle als Feldfrucht erst um 1722 zu finden ist
hat sich das Trinken von Schokolade im französischen Hochadel sehr verbreitet,
denn alle besitzen eine besondere Kanne – chocolatière genannt –, aus der
beim Frühstück eingegossen wird, doch Marie de Rabutin-Chantal,
Marquise de Sevigné, warnt in mehreren Briefen ihr Nichte vor diesem
Trank, weil er Herzklopfen und Melancholie verursache und – viel
schlimmer –:
»Die Marquise de Coëltlogon hat während ihrer Schwangerschaft letztes
Jahr so viel Schokolade getrunken, daß sie einen kleinen Jungen hervorbrachte, der so schwarz war wie der Tod und starb.«
sollen die Knollen die Tafel der Domherren des St. Petri-Stifts in Bautzen
bereichert haben

1671

benennt Caspar Bauhin im »Pinax« den Mais mit »Frumentum Indicum seu
Milium Indie Mays«
stellt Edward Barlow den Kartoffelanbau auf St. Helena fest
veröffentlicht Arnoldus Montanus einen Bericht über die »unbekannte neue Welt«
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erwähnt Franciscus Pomey in seinem »Indiculusa universalis« in Nürnberg den
»Liebsapffel« oder »Malum amatorium«
fahren von Glückstadt (»Happytown«) in Schleswig-Holstein aus die Walfänger
nach Spitzbergen
beklagen sich die Hersfelder Apotheker über die Branntweinbrenner, weil diese
auch »Zitronenwasser« und Weiß- oder Wacholderwasser herstellen
würden, obwohl es nicht in ihrer Konzession aufgeführt sei, denn noch bis
ins 16. Jahrhunderts wurde Branntwein ausschließlich in den Apotheken als
Arznei verkauft
entleibt sich der Haushofmeister Vatel (»Auch ein Koch hatte in diesen Zeiten
seine Ehre«) durch das Schwert, weil er nicht genug Fisch bekam, um für
das leibliche Wohl Ludwig XIV. zu sorgen
empfiehlt die Marquise de Sévigné ihrer Tochter, Schokolade zu trinken, wenn sie
sich nicht wohlfühlt und nicht schlafen kann
1672

sind Kartoffeln in einem Berliner Garten angepflanzt
ordnet der spanische König Karl II. an, daß es in der Stadt Mexiko nicht mehr als
36 Pulquerias geben dürfe, davon zwölf für Frauen
wird in Paris der »Bürger als Edelmann« von Molière aufgeführt und hier die
Kartoffel gelobt und nach dem Theater geht die Bourgeoisie in das
neueröffnete Caféhaus, um ein »Café de Paris« zu sich zu nehmen
schreibt der Arzt Jacob Girard des Bergeries in seinem Werk »Gouvernement de
la santé«, daß das Brot aus Gerste, Hafer oder Hülsenfrüchten ungesund und
schwer verdaulich sei, und er empfiehlt, es den Armen zu lassen, die »von
jeher diese Art von Brot gewohnt sind«

1673

berichtet ein englischer Reisender, daß er bei einem armen Pfarrer der »Church of
Ireland« »Irish Stew« gegessen habe, was ihm sehr kurios vorkommt
fördert Frankreich unter dem Physiokraten Colbert unter anderem die
Landwirtschaft
kauft Dame Sarah Fell of Swarthmore Hall »pottaties« für ihren Tisch und für den
Garten
läßt sich Herzog Jakob von Kurland »ein ganzes Lof« Kartoffeln aus Hamburg
schicken, was ungefähr ein halber Zentner ist
wird von der Anpflanzung von Kartoffeln in Milawa (Jelgawa) berichtet
wird im »Nederlandtse Herbarius« von P. Nijlandt über den Kartoffelanbau
berichtet

1674

werden in Lochau, Pullenreuth und Pilgramsreuth Kartoffeln angebaut
wird in das Zehntregister in Pullenreuth bei Kemnath-Stadt der Erdäpfelzehnt
registriert – sagt jedenfalls der Pfarrer im Jahr 1730
reimt der Ire O’Bruadair zu Ehren von Oliver Stephenson und seiner Braut Eleana
Burke, »though before they were married heused to salute her with kisses,
affected primness and potatoes«
beschreibt der Pfarrer Frans van Sternbeeck im »Theatrum fungorum« die Welt
der Pilze, wie er sie in Antwerpen sieht
beschreibt Paul Amman die Kartoffel in dem in Leipzig gedruckten Buch
»Supellex botanica«
schreibt der Engländer J. W. Gent in seiner »Systema agriculturae« über die
Kartoffel, daß sie im Ausland schon üblich sei und in England an
verschiedenen Plätzen erfolgreich wachse
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werden auf der «Surat Government Farm« im Gujarat und außerdem in Karnataka
in Indien die ersten indischen Kartoffeln gepflanzt
1675

wird von Kartoffeln in den Gärten von Karanakt in Indien berichtet

1676

essen die Leute von Carrickfergus in Irland Kartoffeln für ein Schilling acht Pence
das bushel
kommt auf polnische Fürstentische die Kartoffel als Delikatesse
schließen sich in Italien Speiseeis-Hersteller zu einer Innung zusammen
werden in Braunschweig und Hannover Cervelatwürste nach eigenen Rezepten
hergestellt

1677

sollen in Leipzig Kartoffeln in Bosens Gärten gewachsen sein

1678

vernichtet eine Rattenplage auf St. Helena die angebauten Süßkartoffeln
veröffentlicht Pietro Andrea Mattioli ein »Neu vollkommenes Kräuter-Buch von
allerhand Gewächsen der Bäume ..«, worinnen eine Batate abgebildet wird

1679

entsteht durch englische Kaufleute das erste Kaffeehaus auf deutschem Boden, in
Hamburg, und in den folgenden zehn Jahren kommen in Wien, Nürnberg,
Regensburg und Köln weitere hinzu
werden erstmals in London unter der Überwachung der »East India Company«
drei Fässer Tee der Sorte »Dust of Thea« versteigert
malt Giulio Carpioni in Öl »La bolle di sapone« in Vicenza eine Putte mit
Kartoffeln, was man heute im Saal XI des städtischen Museums im
genannten Ort sehen kann
hat sich das Brot in Genf so weit verschlechtert, daß das Volk es ablehnt, das
méteil (ein Gemisch von Roggen und Weizen) zu essen
pflanzt Antônio Dias Ribeiro die ersten Schößlinge der Pés-de-cacau in Brasilien
werden im späteren Botanischen Garten von Berlin Kartoffeln versuchsweise
angebaut.

1680

bis 1685 sind wieder einmal schwierige Jahre in Europa, weil es Hungersnöte gibt
sollen die fritten in Belgien angeblich erfunden worden sein
bieten Bauern auf Märkten in Lancashire Kartoffeln an
streiten sich Holländer über einen Kartoffel-Zehnten
werden in der Oberpfalz, in Lothringen, an den Nordhängen der Pyrenäen,
im französischen Zentral-Massiv und an der bretonischen Küste Kartoffeln
angebaut
soll die Kartoffel erstmals in Österreich feldmäßig angebaut worden sein
wirft der Veit Wolfram zu Schönberg dem Michel Pickel vor, daß er ihm
»Erdäpfel« schuldig geblieben sei
kommt Thomas Dineley (oder Dingley) von einer Reise durch Irland und
Frankreich zurück und berichtet über die Iren, daß ihre Nahrung aus
Kartoffeln und Milch bestünde und im übrigen seien die Iren faul, und alle
würden Tabak rauchen
beginnt man in England, die Süßkartoffeln stark gewürzt und gesüßt zu genießen
werden in Brambach im Elstergebirge (bei Chemnitz) und in Hohndorf im
Vogtland und in den Dorfschaften unterhalb des Kapellenberges Kartoffeln
angebaut
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1681

erfindet Denis Papin den Überdruck-Kochtopf (für das Kochen von Paulers?)

1682

wird wieder einmal von den Kartoffeln in Helmstedt berichtet
wird ein Bericht über den Anbau der Kartoffel in Ruiselede in Flandern
angefertigt
ist die Kartoffel in Österreich »in gutem Success« – schreibt Johann Joachim
Becher, und Schnaps könne man aus den Kartoffeln herstellen
und deshalb berichtet Wolf Helmhard von Hoberg in der »Georgica curiosa aucta«
vom feldmäßigen Kartoffelanbau in der Nürnberger Gegend: »Sie sind
allhier so fruchtbar und mehren sich so gern, daß man vorgibt, in Canada
selbst seyen itzt nicht so viel zu finden als bey uns.«, und damit meint er die
»Tartoufles oder Papas Indorum«
veröffentlicht Johann Sigismund Elsholtz in Berlin das »Diaeteticon«, ein
Kochbuch mit Kartoffelrezepten, aber auch mit einer Bewertung von Käse
führt John Collins in der Geschichte von »Salt and Fishery« ein Rezept für
Kabeljau und Kartoffeln
traktiert der Wiener Kommerzienrat Johann Joachim Becher seine Leser mit dem
Vorschlag, Erd-Aepffel anzubauen, weil man daraus auch Branntwein
machen kann, was hier erstmals erwähnt wird und pflanzt sie in Wien in
seinen Garten
schreibt Christian Mentzel in Berlin im »Index nominum plantarum« von der
Kartoffel – er nennt sie Grieblingsbaum, aber auch Tartuffel

1683

werden in Nürnberg nachweislich Kartoffeln als Nahrungsmittel angebaut
werden in Helmstedt die Kartoffeln für medizinisch-botanische Zwecke gepflanzt,
und im Pflanzenkatalog von Schellhammer »Catalogus plantarum« wird die
Helmstedter Kartoffel erwähnt
wird vom Knollenanbau in Berlin berichtet
beschreibt Thomas Tryon den Weg zur Gesundheit, der insbesondere durch
Kartoffeln und ähnliche Wurzelpflanzen gefördert wird
berichtet James Sutherland von Kartoffeln im botanischen Garten der Universität
Edinburgh (»Hortus medicus Edinburgensis« oder »Catalogue of the Plants
in The Physical Gardens of Edinburgh«), aber an anderen Stellen wächst die
Knolle nicht
bringt der polnische Nationalheld Jan III. Sobieski Kartoffeln aus Wien mit (nach
der siegreichen Schlacht über die Türken wurden schnell noch die Erdäpfel
ausgebuddelt)
ist der Winter besonders hart, was wiederum zu einer Hungersnot in England führt

1684

bittet der große Kurfürst von Preußen die »Löbliche Republik zu Bern«, einige in
der Viehzucht wohlerfahrene Familien nach Preußen auswandern zu lassen,
von denen dann sechs in Neu Töplitz eine Musterwirtschaft auf- und prompt
auch Kartoffeln anbauen und eine Seidenraupenzucht beginnen
kommt Pfarrer Matthias Keppel nach Pilgramsreuth und stellt verwundert fest,
daß sein Vorgänger Jeremias Schilling jahrelang von den Pfarrkindern um
den Zehnten für die Kartoffel betrogen wurde und beginnt sofort, dies zu
ändern
wird über den Südwesten der britischen Inseln vom Anbau in Beeten berichtet und
die Kartoffel soll – so Robert Leigh – das Hauptnahrungsmittel der Armen
in Wexforde gewesen sein
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1685

ziehen vertriebene Waldenser aus Piemont nach Berlin und Magdeburg und
bringen – natürlich – die Kartoffel mit
sind in Westflandern in der Ortschaft Ruiselede bei Tielt Kartoffeln auf den
Feldern zu finden
werden in Kanada Kartoffeln erstmals als Feldfrucht angebaut und in den anderen
britischen Kolonien in Nordamerika
ist der Anbau der Kartoffel in Schweden erstmals vorgenommen worden
besteht auf der südlichen Erdhalbkugel eine Klimaanomalie, die später »El Niño«
genannt wird, und in Indien eine große Hungersnot hervorruft

1686

nennt John Ray die Kartoffel »Solanum tuberosum« in seinem Werk »Historia
Generalis Plantarum«; Ray hatte die Knollen von dem Missionar Banister
erhalten
meint R. Blume in »Gentleman’s recreation«, daß die Kartoffel erst in England
und dann in Irland angepflanzt worden sei

1687

meint Worlidge, daß Kartoffeln nur als Vieh- und Schweinefutter zu verwenden
und für Menschen nicht geeignet seien
wird über den feldmäßigen Kartoffelanbau in Tielt in Flandern berichtet
beschwert sich Pfarrer Conrad Gaisler in Pilgramsreuth über die widerspenstigen
Bauern, die ihren »Zehend« nicht abliefern wollen
werden von vertriebenen Waldensern in Køge bei Kopenhagen die ersten
»Poteter« angepflanzt
sollen Kartoffeln in London billig und in ausreichenden Mengen vorhanden
gewesen sein
wird von Hobergs »Georgica curiosa« abermals veröffentlicht

1688

schreibt Johann Joachim Becher eine »närrische Weißheit und weiße Narrenheit«,
in dem er die Kartoffel erwähnt
wird von Worlidge über eine schwarze Knollenfrucht (Schwarzwurzel) namens
»Scorzenera« berichtet, und er weist in seiner »Systema Horticulturae«
daraufhin, daß entlang den Straße in Wales Kartoffelbeete zu finden seien
kosten in Braunschweig ein Schock Cartouffles drei Mariengroschen
wird der Tabakanbau auf dem Barnim durch den großen Kurfürsten eingeführt
werden römische Kartoffeln im »Brevis enumeratio plantarum« von Cavallini
erwähnt
beginnt der planmäßige Teehandel zwischen Rußland und China

1689

malt Philippe Dufour einen Chinesen, einen Araber und einen Azteken mit den
Getränken, die sie der Welt gegeben haben: Tee, Kaffee und Kakao und
heute würde er noch einen Amerikaner wegen der Coca-Cola dazugesellen
findet Pfarrer Keppel in Pilgramsreuth einen ausgedehnten Kartoffelanbau vor
und fordert davon den Zehnten
wird die Kartoffel in der Umgebung von Paris erwähnt
sind in einem medizinischen Garten in Amsterdam die Knollen aus der Neuen
Welt zu sehen und von Johannes Commelin beschrieben (»Catalogus
plantarum horti medici«, Amstelodamensis) während sie doch bereits in
Wingene und Kanegem in Flandern auf den Feldern wachsen‘

1690

werden an vielen Stellen in der Oberpfalz (zum Beispiel in Wiesau und
Speinshart) Kartoffeln feldmäßig angebaut
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werden in Anhalt Tabak und Kartoffeln angebaut
entwickeln Chinesen eine pikante Sauce, die sie kêtsiap nennen
wird in Mecklenburg das »Plaggenhauen« verboten, denn das Abtragen der
Bodenoberfläche von den Wiesen, das folgende Tränken dieser
»Rasenstücke« mit Exkrementen aus Stall und Haus und das anschließende
Anlegen auf ausgelaugten Ackerflächen ist eine nur kurzfristige Maßnahme
zur Steigerung des landwirtschaftlichen Ertrags und insgesamt sehr
schädlich
wird in Poeke und Lotenhulle in Flandern der Kartoffelanbau auf dem Felde
betrieben
unterscheidet Heinrich Hesse in der »Neuen Gartenkunst« gelbe, ganz weiße und
lichtbraune Saatkartoffeln
werden im »Hortus Bosianus«, dem Katalog des Bosenschen Gartens in Leipzig,
die Kartoffeln erwähnt
1691

bis 1693 gibt es in Deutschland (und in anderen Ländern sogar bis 1695) wieder
einmal eine Hungerperiode
sind in einem Nürnberger Kochbuch zwei Rezepte für die Zubereitung von
Kartoffeln zu finden
behauptet Sir Robert Southwell in der »Royal Society«, daß sein Großvater
Saatkartoffeln von Raleigh erhalten und diese auch angepflanzt hätte
wachsen die Kartoffeln im Universitätsgarten von Straßburg – wie Markus
Mappus im »Calalogus horti academici Argentinensis« schreibt
verweigern die Bauern von Schirmeck und Vorbruck im Elsaß dem Pfarrer den
Zehnten, aber sie verlieren den Prozeß
berichtet William Dampier, ein Kapitän, vom Anbau von Kartoffeln und Yams
auf St. Helena
wird in einem in Straßburg veröffentlichten »Catalogus plantarum horti academici
Argentinensis« die Kartoffel erwähnt
wird in der Oranienburger Vorstadt (bei Berlin) »bey der Haakschen Meyerey ein
großer Garten« als Baum, Küchen- und Tabak-Garten von Ernst Gottlieb
Cautius angelegt
stirbt der in Friedersreuth lebende Bauer Johann Hofmann (Cunelschneider), der
mit einer Rogler aus Nassengrub verheiratet war und möglicherweise sind
über diesen Weg die Knollen zu dem Hanns Rogler gekommen und nicht
aus Irland
meint Thomas Tyron in »The way of Health« über die Kartoffel, daß nur
»dauernde Verwendung die giftigen Qualitäten zerstören könnte«, und es sei
ein gefährlicher und schädlicher Brauch in England, fettes Fleisch mit nur
wenig Brot zu essen

1692

leben in Frankreich die Leute »wie das Vieh«, weil sie wegen der
Mißernte sogar Gras essen müssen, denn in ganz Europa herrscht eine
seither nie wieder eingetretene klimatische Konstellation

1693

herrscht auch in Burgund eine große Hungersnot wegen einer weiteren Mißernte
werden für den Ort Broque Kartoffeln nachgewiesen, weil der Pfarrer Louis Piot
mit seinen Schäfchen einen Streit um den Zehnten hat und es daher
notwendig wird, daß der Vogt von Badenweiler die Bauern zur Lieferung
des Fünfzigsten aller Produkte verurteilt
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1694

mißrät die Ernte in Europa im dritten Jahr hintereinander und eine gar große
Hungersnot mit mehr als eineinhalb Millionen Toten allein in Frankreich ist
zu beklagen
wird in Pilgramsreuth über den Schmalsaatzehnten von Kartoffeln und Flachs
gestritten und das weitere vier Jahre lang, und in diesem Jahr sollen
umgerechnet 1300 Zentner Kartoffeln geerntet worden sein
berichtet Christian Gartner in seiner »Horticultura« von der Kartoffel in
Norwegen
vertreibt der Pfälzer Kurfürst Johann Wilhelm im Zuge der Rekatholisierung die
Protestanten aus seinem Land, die mit ihren Knollen nach England und in
die Nord-Provinzen der Niederlande (Groningen und Hoogkerk) flüchten
wird Leipzig mit einem Coffe Baum beglückt
sind in Oberfranken (in der Umgebung von Hof) mehr als fünfhundert Felder mit
Kartoffeln bepflanzt und dazu zählt auch die Ortschaft Selb und insgesamt
sollen mehr als 1300 Zentner geerntet worden sein
werden die Erdäpfel im Windhagener Schloßgarten (Österreich) genannt
berichtet der protestantische Advokat Isaac Tourton, daß auf dem Place de
Grenettes in Annonay Kartoffeln für 22 sols je Quarte verkauft
werden, womit der erste öffentliche Kartoffel-Verkauf in Frankreich
dokumentiert wird

1695

berichtet Martin, daß auf der Isle of Skye Kartoffeln angebaut werden
werden in Deventer in der Nähe von Apeldoorn (Niederlande) Kartoffeln in den
Gärten gezogen
erläßt die Regierung von Baden eine Anordnung über den Kartoffelzehnten

1696

essen die Herren des Löbauer Rats die neuen »Erdäpfel«, wahrscheinlich weil sie
anschließend zur örtlichen Rosenstraße gingen
beschreibt John Ray die Pfefferminze, was ihm kein Kopfzerbrechen verursacht,
denn »Mit Pfefferminz bin ich Dein Prinz«
wird in Leipzig Heinrich Hessens »neue Gartenlust« gedruckt, in der die Blüten
der neuen Frucht gelobt werden
soll – so schreibt Oliemans – ein Zimmermannsknecht namens Selb die Kartoffeln
in die Gegend zwischen Adorf und Oelsnitz gebracht haben, das ist nun
ganz ‘was anderes!
schreibt der Schweizer Mediziner und Naturwissenschaftler Theodor Zwinger
(1658–1724) in seinem in Basel erscheinenden Kräuterbuch über die
Kartoffel »also sollen sie die ehelichen wercke befördern, den Samen
mehren und den Schwindsüchtigen nützlich sein«
finden sich im Kornspeicher des reichen Jacob Lombard in Genf nichts als Gerste,
Hirse, Roggengemisch, Erbsen und Linsen, was bedeutet, das für das teure
Weizen kein Markt besteht

1697

sagen die Iren, daß die »potatoes« Erdäpfel seien
beklagt der Pilgramsreuther Pfarrer Matthias Keppel, daß die Bauern auf
Kartoffeln nicht den Zehnten abliefern wollen
sagt der 62jährige Pilgramsreuther Bauer Georg Fischer, daß ihm seine Eltern
schon vor fünfzig Jahren (also etwa 1650) Erdäpfel zum Essen vorgetragen
haben
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finden sich Kartoffeln in schottischen Küchengärten, wie es im »Husbandry
Anatomized« steht
zieht der polnische Gemüsegärtner £uba nach Warschau und baut seitdem
Kartoffeln an
soll der Glarner Söldner Jakob Strupp (oder Straub) von Schwanden aus Irland
Kartoffeln in seine Heimat gebracht haben und vielleicht sind deshalb in
Mollis und in Glarus (Schweiz) bereits Kartoffeln in den Gärten zu finden,
aber erst 1806 auf den Feldern
läßt der Fürst Borghese in Caroceto alle Gasthäuser schließen, weil er »freie
Tafel« hielt, was bedeutet, daß Pleti und Kreti, Craxi und Nenni, Pietro und
Paolo bei ihm kostenlos essen konnten, und es ist wahrlich opulent, was er
bietet – doch Kartoffeln fehlen
sind im königlichen Garten von Montpellier nach dem dort von Petro Magnol
herausgegebenen Katalogs »Hortus regius Monspeliensis« anzufinden
werden in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen die ersten Kartoffeln und damit
erstmals in den heutigen Niederlanden angebaut
1698

oder im Jahr davor schickt Peter der Große aus Holland Sack Kartoffel an den
russischen Feldmarschall Boris Scheremetjev und das war’s denn auch
wird von Tournemont in Frankreich »Histoire de plantes qui naissant aux environs
de Paris« veröffentlicht, ohne daß die pomme de terre erwähnt wird

1699

haben sich Kartoffeln als Schweinefutter bewährt und der Anbau in Lancashire
deshalb weit verbreitet, schreibt John Houghton in seiner Zeitung
»Chronicle«
äußert der Botanik-Professor Robert Morrison Zweifel darüber, ob die virginische
Knolle eine Kartoffel sei
entsteht die sog. Raleigh-Legende, nach der dieser die Kartoffel nach Europa
gebracht habe
wird die Kartoffel in der »Churfürstlich Pfältzischen Licent-Taxa und
Consumptions-Ordnung« noch nicht erwähnt, was bedeutet, daß die Knolle
dortselbst und zu jener Zeit unbekannt war
wird der Katalog des Bosenschen Gartens aktualisiert und die Kartoffel abermals
erwähnt
ist in Deutschland das zweite Jahr einer Hungerperiode und wie immer setzt eine
Teuerung ein
baut ein Bauer in Bemmel (Betuwe) in der Provinz Gelderland Kartoffeln an,
jedenfalls wird das in einem Schriftstück wegen seiner Hinterlassenschaft
erwähnt
veröffentlicht der Engländer John Evelyn ein Traktat über Salate, das er
»Acetraia, a Discourse of sallets« nennt
werden Kartoffeln in Bemmel (Gelderland) angebaut
fordert der schottische Lord Belhaven seine Landsleute auf, der Kartoffel mehr
Aufmerksamkeit zu schenken
werden im »Horti medici Helmstadiensis« von Johann Andreas Stiffer die
Kartoffeln beschrieben
schreibt Georg Andreas Böckler in seiner »Haus- und Feldschule« den
Topinambur, den er als »gemeinen Erd-Apfel« bezeichnet
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Im achtzehnten Jahrhundert
1700

wird in Wigan ein Markt für »Kartoffeln und andere Dinge« abgehalten; die
Kartoffeln sind aus Omskirk geliefert worden
wird der »Hundertjährige Kalender« des Abtes Mauritius Knauer erstmals
gedruckt, aber weil er sich alle sieben Jahre wiederholt und außerdem nur
für Langheim bei Lichtenau gilt, kümmert sich kein Bauer beim
Kartoffelsetzen um dieses Werk
soll die Kartoffel als Viehfutter in Dänemark angebaut worden sein
sind im Sechsämterland, dem Gebiet vom Schneeberg bis zur östlichen
Landesgrenze, Kartoffeln angebaut worden
kommt der Sellerie aus Italien in die deutschen Gärten, nach dem sich
herausgestellt hat, daß das mit der Kartoffel und der Potenz nicht so richtig
ist (aber Sellerie hilft auch nicht – oder doch?)
wird die Kartoffeln in Belgien »bloß als Gartenpflanze in den Städten gepflegt«
blühen in der Ober-Lausitz in dem Ort Schönberg wieder einmal Kartoffeln auf
den Feldern
beginnen – nach dem französisch beeinflußten Adel – auch die Bürger eine neue
Eßkultur und hantieren nicht mehr mit den Fingern in warmen Speisen,
sondern benutzen Gabeln und legen sich Einzelteller zu, was letztlich einen
erheblichen Einfluß auf die Porzellanherstellung hat

1701

verteilt Henry Arnauld Kartoffeln aus eigener Pflanzung an seine Waldenser
Brüder, aber nach anderen Historikern war es Antoine Seignoret, der im
Kraichgau die »welsche Erdbirne« in diesem Jahr einführte
baut Jethro Tull (nicht die Musiker!) (1674–1741) eine dreireihige
Rillensähmaschine, von der sogar Voltaire schwärmte
wird in deutschen Landen erstmals »Poding« gekocht
wird der zwischen Bärendorf und Hohendorf am Kapellenberg liegende
Decker(bauern)hof von der Witwe des verstorbenen Besitzers verkauft und
vertraglich wird festgelegt, daß sie ein Jahr freie herberge und »drei Beete
Erdäpfel« erhalte
muß sich der Rat der Stadt Bremen um die Zucht in den Kaffeehäusern kümmern
verkauft Nicol Wunderlich seinen Bauernhof an seinen Sohn Nicol und erhält
dafür freie Herberge und Feld »soviel zu Erdäpfel«

1702

wird von Florinus über rotschalige Kartoffeln in der Nürnberger Gegend berichtet
wachsen im sächsischen Hohndorf (bei Dresden) die Knollen auf Feldern
werden in Pullenreuth Kartoffeln angebaut und der Zehnte abgefordert
kosten die Kartoffeln in England an manchen Stellen zwei Pence das Pfund
wird in dem wieder gedruckten Diaetiticon des Magister Elsholtz die Bezeichnung
»Erdartischocken« für den Helianthemum verwendet

1703

berichtet Roger Francis, daß auf St. Helena auch Kartoffeln wachsen und in der
»Neuer Garten Lust« von Heinrich Hessen wird die Kartoffel Tartuffel geheißen, während der Topinambur »Erdäpffel« oder »Knollen« genannt
wird – und da soll man sich dreihundert Jahre später noch auskennen
besteht das übliche Essen der Bewohner der Insel Skye aus Butter, Käse, Milch,
Kartoffeln und Wasser
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bezeugt die Anna Elisabeth Puruckerin »sonsten das Geyer Annel genannt«, daß
die alte Grussin über Adam Grussins Eheweib (ihrer Schwiegertochter)
mancherlei gesagt hätte und dies geschah auf einem Erdäpfelacker
heißt es in einem Traktat über das »verderbliche Caffe-Haus«, daß sich
»Frauenzimmer in Manns-Habit verkleidet« hätten, denn dort finden sich
lose Sitten und Prostitution
1704

werden in Falkenberg in der Oberpfalz Kartoffeln angebaut
empfiehlt Antoine Verhulst, ein Gartenbesitzer in Brügge, den Anbau der
Kartoffel und verteilt kostenlos Pflanzgut, was dazu führt, daß seine
Nachbarn gleichfalls die Knolle anbauen
sollen die ersten papa durch George Joseph Camel, einem Jesuiten, auf die
Philippinen (zuerst nach Cebu und dann auf die Ebene von Luzon)
gekommen sein, der die Knollen wohl aus Peru oder Mexiko einführte
bringt der Arzt Karl von Sluis aus Arras Kartoffeln in die Niederlande
schreibt Liselotte von der Pfalz, daß sie weder »thé noch chocolat noch caffé
drincken«; »all das frembt Zeug« ist ihr zuwider

1705

schreibt Franz Phillipp Florinus den »Allgemeinen Klug- und Rechts-verständigen
Haus-Vatter« und empfiehlt hierin den Kartoffelanbau
beginnt Stephen Hales mit Pflanzen zu experimentieren und sagt, daß auch Luft
zur Ernährung dieser notwendig sei
bringt ein Ziegler aus dem Dorf Tintrup in Ost-Westfalen Kartoffeln aus Holland
mit, und deshalb sind die Knollen dort lange als »Hollandeier« bezeichnet
worden
eröffnet Thomas Twining in London eine Teestube – gegenüber von »The
Strand«, genau da, wo die ersten Kartoffeln in England gepflanzt worden
waren
scheint’s ein gutes Jahr für die Kartoffel in Leipzig gewesen zu sein, denn der
»Hortus Bosianus« erwähnt die Knolle als im Garten wachsend
schreibt ein zwanzigjähriger nach Amerika ausgewanderter Ire an seinen
zurückgebliebenen Bruder, daß »die Überfahrt unerträglich sei ohne
Kartoffel«
läßt Maria Sibylla Merian die »Metamorphosis Insectorum Surinamensium« in
Amsterdam drucken und da ist auch eine Süßkartoffel abgebildet

1707

wird in Mecklenburg das Ziegenhalten verboten, weil sie am jungen Grün
knabbern

1708

äußert der Engländer John Mortimer die Auffassung, daß vom Kartoffelanbau
möglicherweise nur die Schweine profitieren würden
wird in England die Ackerwirtschaft zugunsten der Weidewirtschaft
zurückgedrängt
kommen die ersten Kartoffeln nach Dänemark durch aus England heimkehrende
Soldaten
sollen die Kartoffeln erstmals nach Sachsen gekommen sein
werden die ersten Kartoffeln in Mecklenburg erwähnt, die aus Hamburg
gekommen sein sollen
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1709

beginnt nicht nur in Deutschland eine vierjährige Hungerperiode und auch
Schottland hungert, denn es schob sich im Januar eine Walze von –20°
Celsius kalter arktischer Luft mit einer Geschwindigkeit von etwa 40
km/Stunde durch Mitteleuropa und richtete an allen frostempfindlichen
Kulturen gewaltige Schäden an
werden in Augsburg Kartoffeln feldmäßig angebaut
bis 1711 fällt fast die gesamte Bestand in Ostpreußen wegen der Rinderpest einem
großen Viehsterben zum Opfer, und deshalb werden Quarantänemaßnahmen
erörtert und 1716 erstmals im Fürstbistum Paderborn gegen die Horn- und
Rindviehseuche umgesetzt – wie in Venedig während der Pest für die
biblischen 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbrachte
erwähnt Achatius Sturm (Becher) im »Klugen Hausvater« den Erdapfel, aber auch
hier handelt es sich um den Topinambur

1710

ist Kartoffelanbau in der Oberpfalz weit verbreitet und es gibt immer wieder
Streitereien um den Zehnten
ist Kartoffelanbau in Nord-Württemberg (durch den Waldenser Antoine
Seignoret) und an vielen Orten in Sachsen anzutreffen
wird der gartenmäßige Erdäpfl-Anbau in Vielitz (Oberpfalz) belegt
sind in Bärenwalde, Crottendorf und Stützengrün im Erzgebirge die Kartoffeln in
Garten und Feld angebaut
wird in einer »Historie des Fürstentums Anhalt« von Beckmann, in der detailliert
die dortige Landwirtschaft beschrieben wird, die Kartoffel nicht erwähnt
werden in Holland Treibhäuser gebaut von dem Arzt, Chemiker, Physiker,
Philosoph, Theologe, Musikologe, Musiker, Geistlicher, Professor und
Rektor der Universität Leiden Hermann Boerhaaven, und er nennt die
Knollenpflanze »Solanum esculentum tuberosum«
versucht William Salmon in »The English Herbal« die verschiedenen
Knollensorten zu sortieren und richtig zuzuordnen; er nennt die aus Virginia
stammende Süßkartoffel »Papas vel Battata Virginiana«
wird in einem Wiener Kochbuch empfohlen, zum Stockfisch gesottene »Kartoffel
oder Erd-Aepfeln« zu thun
werden in der holländischen Provinz Brabant Kartoffeln feldmäßig angebaut

etwa 1710 versucht der russische Kaiser Peter I. Kartoffelanbau in Rußland zu fördern und
verhindert die zufälligerweise gleichzeitige Pestepidemie den Anbau
preisen sächsische Pfarrer auf höhere Anordnung hin von der Kanzel herab den
Kartoffelbau
stellt W. Salmon fest, daß die Kartoffeln in enormen Mengen um London herum
wachsen
1711

wird die Kartoffel in Brabant angebaut, damit die Spitzenklöpplerinnen auch ‘was
zum Essen haben, denn da, wo die Barchante hergestellt werden, findet man
auch die Kartoffel
verkauft Erich Ruderisch seinen Hof an seinen Sohn Nicol und bedingt sich dabei
aus freie Herberge für sich und sein Weib zeitlebens, ingleichen »ein
bißchen Feld zu Erdäpfeln«
fährt ein Gijsbert Arissen mit Kartoffeln im wert von 80 Gulden von Gelderland
nach Amstersdam, aber was er da macht, ist nicht bekannt
kommen die Kartoffeln durch Schweizer und Pfälzer Immigranten nach Kolham,
Sappemeer und nach Kalkwijk in der Provinz Groningen
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liefert der Arnhemer Gijsbert Arissen Kartoffeln für insgesamt 120 Gulden nach
Amsterdam
1712

werden englische Kartoffel nach Dünkirchen exportiert
werden auf dem Markt in Amsterdam Kartoffeln gehandelt
wird der Kartoffelanbau in Crottendorf in der Annaberger Gegend (Erzgebirge)
bezeugt, denn der Samen wurde aus Stützengrün geholt, und das bedeutet,
daß in diesem Ort eine so große Fläche Kartoffeln angebaut wurde, um mit
Saatkartoffeln auch noch umliegende Örter zu versorgen
verpflichtet die Amsterdamer Stadtverwaltung die Kartoffelverkäufer
(aaerdappelverkopets) ihre »aardvrugten« auf dem offiziellen Marktplatz zu
handeln
sind in Bärenwalde (bei Bayreuth) Kartoffeln in den Gärten und auf den Feldern
zu finden
werden in Großenhain die ersten Erd-Birnen von dem Ober-Gleits- und AccisCommissarius Lucius angebaut und später bei einem Essen mit Gästen als
Rarität und Leckerspeise gerechnet
zerschlägt eine neue eingeführte Salzsteuer die traditionelle Fisch-Industrie in
Nord-Schottlands, während das englische Volk in der politischen Satire
»The History of John Bull« als »wohlgenährt, gutmütig, ehrlich,
gesetzestreu und freimütig« bezeichnet wird

1713

streiten sich Bauern und Pfarrer in den Vogesen über den Knollen-Zehnten,
während die Kartoffel im schon erwähntem Bosenschen Garten in Leipzig
immer noch als Gartenblume geführt wird
werden in Brandholz Kartoffeln in Gärten angebaut und vielleicht sogar schon auf
den Feldern, was aber erst für 1747 nachweisbar ist
wachsen in Eichstätt die Kartoffeln auf den Feldern
nimmt der Kardinal von Lyon, Alphonse de Richelieu, als erster in Frankreich
Kakao als Trank zu sich, um seine Melancholie abzumildern, seit ihm
spanische Mönche dieses Medikament überbrachten
wird die Kartoffel erstamls im Rhônetal angebaut
befindet sich die Kartoffel als Gartenpflanze im »Maurcenischen Garten« von
Antonius Tita in Padua

1714

schreibt Esq. Edward Wynne in seinem Tagebuch vom überall verbreiteten
Kartoffelanbau in Wales
soll der Vogtländer Krause die Kartoffeln in Vielitz bei Selb angebaut haben
werden bei Obbach in der Nähe von Schweinfurt in Oberfranken die
Kartoffelfelder zu blühen
bringt Generalleutnant von Milkau Kartoffeln aus Brabant nach Dresden und
pflanzt sie in seinen Garten
wird in Stützengrün die »wichtige Frucht« – und damit meint man die Erdäpfel –
angebaut –, und es ist sogar anzunehmen, daß die Stützengrüner plan- und
regelmäßig Saatzucht getrieben haben, denn die Crottendorfer haben alle
drei-vier Jahre neue Saatkartoffeln abgeholt
wird über einen von dem Londoner Apotheker Conyers gefundenen MammutKnochen gespottet, daß es sich um den Knochen einen ausgerissenen
Zirkuselefanten handele, der an der englischen Kost zugrundegegangen sei
beginnt der Kartoffelanbau im Elsaß im größeren Umfange
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1715

streitet sich das Domkapitel von Saint Dié in den Vogesen mit den Bauern um den
Zehnten, aber die Bauern verlieren den Prozeß, obwohl sie darauf
hinweisen, daß sie schon länger als 50 Jahre die Kartoffeln zehntfrei
angebaut hätten
kommt die Kartoffel durch den Superintendenten Layritz nach Wunsiedel aus
Pilgramsreuth in das Bayreuther und Kulmbacher Land und in Bamberg
sind Kartoffeln in den Gärten angepflanzt
wird die Kartoffel erstmals in Schollach angebaut
sind in Hohenleuben (bei Greiz) in Thüringen, in Schlettau (im Erzgebirge) und
im pfälzischen Speyer die Kartoffeln auf den Feldern
wird in einer Inventarliste eines Bauern im Amt Zutphen die Kartoffel erwähnt
wird der »umständliche Bericht und klarer Unterricht von dem adelichen Landund Feldleben« von Helmhard von Hoberg in Nürnberg ein zweites Mal
gedruckt
werden in Bensen (Benesov nad Ploucnici) in Nord-Böhmen durch den
Schloßhauptmann Augustin Schmied Kartoffeln angebaut, die er von einem
sächsischen Händler bekommen hatte
wird unter den Pflichten der »Fröner« auf dem Rittergut Brückla bei Hohenleuben
»Erdäpfel graben und Hacken« genannt
wird im »Eidgenössischen Lustgarten« von Johann Muralt, herausgegeben in
Zürich, die Kartoffel nicht mehr erwähnt, weil sie wohl allzu vielen Lust
bereitet und daher nicht mehr erwähnenswert ist
bekommt der Pfarrer von Merzalben den Zehnten auf die Kartoffeln
wird im »Frauenzimmer-Lexikon« von Amaranthes die Kartoffel als Tartouffel,
aber auch als tartüffeln, bezeichnet
wird erstmals Mahagony aus Kuba nach Irland eingeführt und löst die Eiche ab,
was dazu führt, daß jetzt Tischaufsätze aus Metall hergestellt werden, um
die schönen Intarsienarbeiten zu schützen
wird in Berlin und Hamburg erstmals von dem von den Hugenotten mitgebrachten
in der Pfanne zubereiteten Kotelett berichtet

1716

läßt der Stadtpfarrer bei St. Martin im bayerischen Amberg Kartoffeln in seinem
Sprengel anpflanzen, damit die Pfarrkinder nicht hungern
sind Kartoffeln in Bamberg, Bayreuth und Wunsiedel zu finden, aber auch in
Baden
werden erstmals Kartoffeln in Neuberg erwähnt, denn die Witwe des
Schulmeisters Frank erhält im Ausgedinge u.a. »vier Beete Feld zu Kraut
und Erdäpfeln«
wird die Kartoffel in Schottland als »Museumsstück« bezeichnet, weil sie so
selten ist, und die im Garten von George Preston in Edinburgh wachsende
wird »Battata Virginia« genannt
ist in den Vogesen endgültig durchgesetzt, daß die Bauern auf die Kartoffel den
Zehnten abzuliefern hätten
stehen in der Akziseverordnung für eingeführte Luxusgüter im preußischen Kleve
»Erdacker« (das ist die Kartoffel) neben Kastanien, Muscheln, Apfelsinen
und Zitronen
wird erneut der Pflanzenkatalog von Edinburgh herausgegeben (von George
Preston) und die Kartoffel »Battata Virginiana« genannt
schreibt Frezier einen Bericht über seine Reise zum Südmeer und nennt die
»Papas« erstmalig »Pomme de terre«
704

zählt Paul Jacob Marperger in seinem »Vollständiges Küch- und KellerDictionarium den »kostbaren Thee und Caffé« zu den »unnützen Exotica«
und Liselotte von der Pfalz sagt dem »französischen Frühstück« mit Kaffee,
Tee oder Schokolade den Kampf an und bleibt bei Bier und Kohlsuppe zum
Frühstück
1717

kommen (nach den Grimms) die Kartoffeln aus den Niederlanden nach Thüringen
und Sachsen (aber da waren sie doch schon angekommen und angepflanzt!)
haben pfiffige Dresdner erkannt, daß die Knolle nicht nur bei Hof, sondern auch
in ihren Gärten wohlgeraten wird und deshalb angepflanzt
finden sich (durch die Bemühungen des Jakob Guyers) im Entlebuch, wo der
Landvogt von Luzern eine Entscheidung über den Zehnten auf Herdäpfel
verkündet, in Marschlins und bei St. Antoni(en) im Kanton Freiburg in der
Schweiz die Kartoffeln in den Gärten und nach 1758 auch auf den Feldern
wachsen in Twente/Overijssel/Holland Kartoffeln auf dem Feld
sind in Eulau (Nord-Böhmen) die Knollen in den Gärten zu finden
fordert die kurpfälzische Regierung erstmals den Kartoffelzehnten
nennt M. Johann Georg Müller in den »Deliciae Hortensis« die Kartoffel eine
Tartüffel
werden in Strathaven (Lanarkshire/Schottland) zwei Kartoffeln an ein Pferd
verfüttert und andere in einen Garten gepflanzt
wird in »The Lady’s Recreation« wird den Schotten von James Reid empfohlen,
die Kartoffeln aus dem Garten im Keller aufzubewahren

1718

werden Kartoffeln in einem Garten in Breslau gepflanzt
wird die Kartoffel in Jena im Garten angebaut
bringen schottische und irische Auswanderer die Kartoffel mit nach Neuengland
in Nordamerika
wird in der Zeitung »Breslauer Sammlungen« ein »Neuer Vorschlag, den Mangel
des Korns und Brods durch ein ander Vegetabile zu ersetzen« diskutiert
hat die Knolle auch die Gärten in der Stadt Kaiserslautern erreicht, wie der
Landschreiber Heyler bezeugt
überzeugt eine große Hungersnot die Bauern vom Nutzen der Kartoffel
veröffentlicht der Oxforder Botanik-Professor Richard Bradley »New
Improvement in Planting and garding« und meint hierin, daß er an der
Kartoffel nicht vorbeigehen kann, da sie viele Bewunderer habe ,und er
erwähnt, daß Kartoffel und Topinambur in England von geringerer
Bedeutung als Sellerie, Möhre und Zwiebel seien
werden in Annaberg im Vogtland die Kartoffeln auf dem Feld erstmals angebaut,
die der Amtshauptmann Alexander Christian von Beulwitz aus
»Samenkartoffeln« von seinen vogtländischen Gütern vermehrte
führt Herzog Leopold von Lothringen den großen Zehnt für die Kartoffel in
seinem Territorium ein, wobei er den Topinambur und die Kartoffel
nebeneinander stellt und für beide Pflanzen abkassiert
bringen Hugenotten die Kartoffeln unter einem roten Tuch nach Dänemark
nehmen irische Einwanderer die Knolle nach Londonderry, New Hampshire
(USA), mit, aber englische Einwanderer hatten sie schon vorher eingeführt
werden in Doornenburg (Niederlande) die Kartoffeln angebaut und in einem
Bericht über die Armut der Bauern in Friesland wird auf die Kartoffel als
Nahrung der Armen verwiesen
werden in M. B. Valentinis Kräuterbuch die Tartuften erwähnt
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1719

wandern schottisch-irische Siedler nach Neufundland aus und merken, daß die
Kartoffeln hier genauso gut wie in ihrer Heimat wachsen (was ja kein
besonders Wunder ist)
wird im Kräuterbuch von Valentini die tartuffel erwähnt und zwar als »Schwamm
oder Pilz in der Erde«

um 1720

werden Kartoffeln im Kurfürstentum Hannover, in Westfalen, im Elsaß, in
Hessen-Kassel angebaut und im belgischen Limburg und Namur
werden Tee und Kaffee zu üblichen Getränken in den städtischen Bürgerhäusern
im Norden Deutschlands und in Sachsen, denn der schwarze Trunk gibt
»Kahwa« (der »Wein des Islams«) und macht traurige Menschen fröhlich
ist die Trüffel in Zentraleuropa noch verhältnismäßig unbekannt
wirbt der aus dem Vogtland zugewanderte Pfarrer Ungibauer aus Naundorf bei
Grimma für den Anbau der Knollenfrucht

1720

ordnet Jonas Alströmer den Kartoffelanbau auf seinem Hof Nolhaga bei Alingsås
an
bringt General Millau von seinen diversen Kriegshändeln nur noch die Kartoffel
nach Sachsen »als einzige glückliche Kriegsbeute«
werden auf dem Hof Amel im Venn (bei Aachen) Kartoffeln an verschiedenen
Stellen und um 1730 soll die Kartoffel in allen Dörfern des Hofgebietes
bekannt sein
wird im Amt Lemberg (Pirmasens) der Kartoffelzehnt eingeführt und im
Kirchbuch des Kirchspiel St. Julian wird vom Anbau der Grundbirn
berichtet
verordnet Friedrich Wilhelm I. den Anbau der Kartoffel, und die erste
Tabakfabrik in Berlin wird gegründet
gründet Peter der Große in Rußland das »Kammerkollegiya« zur Förderung der
Landwirtschaft
sind in Rothenburg ob der Tauber Kartoffeln in den Gärten
bringen »die ohlen Pälzer« auch die Kartoffel nach Preußen
kommt die Kartoffel als Feldfrucht nach Fridericia in Dänemark
beschreibt Julius Bernhard von Rohr in der »Einleitung zur Landwirtschaft«
eingehend die Kartoffel
kommen die Kartoffel nach Connecticut
sind in einem Erbvertrag eines Bauern in Beuningen (Niederlande) die Kartoffeln
erwähnt
wird in einem englischen Treibhaus erstmals Ananas angebaut
kommt der erste Kaffeestrauch nach Martinique, weil ein junger französischer
Schiffskapitän sein eigenes Trinkwasser mit dieser wertvollen Pflanze teilt
(jedenfalls steht es so in jedem patriotisch gesinnten Geschichtsbuch in
Frankreich)
bringen Flüchtlinge aus Österreich die Kartoffeln nach Westerveen

1721

wird in der Franzosensiedlung in Wiesenberg (bei Frankenberg) ein
Kartoffelacker Badadière genannt, was von der batate abgeleitet ist
werden in Putten (Niederlande) Kartoffeln angebaut
wird dem Schuldiener in Ulmet (Kreis Kusel) ein Acker gekauft, »damit er so zu
seinem besseren Unterhalt Grundbeeren pflanze«
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wird in Minden-Ravensburg wegen der Schäden am Getreide erstmals die
Ausrottung der Sperlinge angeordnet
ist die Kartoffel als Gartenpflanze in Thüringen eingeführt
1722

wird in der Freiberger Gegend im östlichen Sachsen die Kartoffel angebaut
sollen die ersten Kartoffeln im Highland (in Tulloch in der Nähe von Inverness)
angebaut worden sein, weil ein irischer Schotte
(Alexander Christie) zeigt, wie man Kartoffeln auch in Schottland anbaut
wird erstmals Porterbier in England gebraut
werden in von Rohrs »Vollständigen Haußwirtschafftsbuch«, gedruckt in Leipzig,
die Tartuften erwähnt
werden Kartoffeln in Dunkeld/Pertshire (England) angebaut
werden in Dahn und in Wied in der Pfalz die Grumbieren auf Feldern angebaut
und das angeblich schon seit fünfzig Jahren, behauptet jedenfalls der Pfarrer
ordnet die Gräfin Philippine von Thun im böhmischen Tetschen an, daß neue
Erdäpfel gepflanzt werden müssen, da sie ihr sehr nützlich waren
sind in Hersfeld bei Fulda die Kartoffeln auf Feldern gepflanzt
erläßt Joseph II. von Österreich einen Befehl zum Anbau von Kartoffeln und
gleichzeitig werden Pflanzkartoffeln an die Bevölkerung verteilt
streiten sich Pfarrer und Gemeinde von Hauenstein um den Zehnten, und die
Schwanheimer schreiben hierzu, daß die Grundbieren seit
Menschengedenken angebaut worden seien, ohne das der Zehnt verlangt
worden sei

1723

bekommt der Lehrer in Hinterweidenthal (Pirmasens) »zwei kleine Stücke für
Grundbirnen und Hanf zu bauen und einigen Wieswachs«
»zeigt« der Schultheiß von Kirchzell, Georg Wunder, an, daß »mit Comminierung
der Execution die Unterthanen im Kirchzeller Grund von den angepflanzten
Cartoffeln den Zehnt entrichten sollten«
wird die Kartoffel wieder einmal in der Umgebung von Paris erwähnt (im
»Botanicon parisienne« von Sebastien Vaillant) und es denkbar, daß
der Schwede Jonas Alströmer Kartoffeln von hier seine Kartoffeln erhält, die er
vermehrt und verbreitet, damit die Arbeiter in seiner Fabrik ‘was zu essen
haben
wird in Berlin das »Brandenburgische Koch-Buch« der Maria Sophia
Schellhammer mit Rezepten für Kartoffelgerichte veröffentlicht, und über
»Gurcken-Salate« schreibt sie auch
ernten Bauern erstmals die Knolle in dem Dorf Schönbach
wird im »Botanicon parisienne« von Sébastien Vaillant die Kartoffel als
»Solanum tuberosum esculentum (Pinax), Patate oder Truffe rouge«
bezeichnet
wachsen in Flandern die Kartoffeln auf den Feldern, und in einem Dokument aus
dem dasigen Ort Zarren steht sogar, daß die Knolle dortselbst schon mehr
als fünfzig Jahre angebaut worden sei
sind die Kartoffeln im »Hortus Bosianus«, dem Katalog des Bosenschen Gartens,
nicht erwähnt, was hier erwähnenswert ist, weil sie sonst in jeder Auflage
des Katalogs erwähnt werden
wird von einem Deutschen namens Westhoff (Vestov) die erste Zuckerfabrik in
Rußland gebaut
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1724

ist die erste von insgesamt 27 Hungersnöten in Irland in den folgenden 100 Jahren
und (bis 1725) hungern wieder einmal auch die Menschen in Deutschland
baut John Cockburn aus Ormiston nahe Edinburgh Kartoffeln an
nennt John Ray die Kartoffel in seiner »Synopsis Methodica Stirpium
Britannicarum« und erwähnt den Anbau bei London und in Irland
kann man in Daniel Defoes »Tour of England« nachlesen, daß die Kartoffel dort
noch keine Rolle spielt – aber
der Leiter des Gartens der Londoner Apotheker in Chelsea, Phillip Miller, einer
der bedeutendsten Botaniker seiner Zeit, schreibt, daß die Kartoffel »nun«
das wichtigste Gemüse geworden sei, und es würden in der Londoner
Umgebung wohl mehr davon angepflanzt als an irgendeinem anderen Ort in
Europa
läßt Pfarrer Zinckel in Deining und im Raum Neumarkt/Oberpfalz Kartoffeln
anpflanzen
werden nach Lauban in Schlesien Kartoffeln (aus Breslau) gesandt und
angepflanzt und im »Catalogus plantarum« des Johann Caspar Gmeinhardt
erwähnt
weigern sich die Handfröner von Mehla, Hain und Lanzig nimmermehr, die
Erdäpfel auszugraben
teilt die hannoversche Regierung allen Amtsvogteien mit, daß der »Nutzen der
Ertuffeln so allgemein ist«

1725

wundert sich Richard Bradley, daß die Kartoffel in den ärmeren Gebieten
Englands nicht propagiert werde
werden die Kartoffeln in Wales auf gälisch »Pyttatws« geheißen, wie es in
englisch-walisischen Wörterbuch steht, das John Roderick verfaßt hat
erhält der Pfarrer von Hochspeyer den Zehnten auf die Grumbeer, was darauf
schließen läßt, daß die Kartoffel dort auf den Feldern angebaut wird
wird die Geschichte der Pflanzen in der Pariser Umgebung von Bernard de
Jussieu erneut (erstmals 1698) herausgegeben, ohne daß vom
Knollenwachstum berichtet wird
wachsen in Chester Township, Pennsylvania, die ersten Kartoffeln auf den
Feldern
sind in Amberg Kartoffeln in den Gärten zu finden

1726

schreibt Julius Bernhart von Rohr über die Knolle in der »Haushaltsbibliothek«
sind in dem Buch »Schreiber und Rechner« die Tartuften erwähnenswert
schreibt John Laurence in »A New System of Agriculture«, daß die Kartoffel fade
schmecke
sollen die Kartoffeln nach Schweden gekommen sein
klagen die Bauern in Rosendorf über die schlechte Kraut- und Erdäpfelernte
erwähnt Caleb Threlkeld in seiner »Synopsis Stirpium Hibernicarum« den
Kartoffelanbau in England
meint der Dresdner Schreiber und Rechner Schmotther, daß die Tartuffeln ein
neues Gewächs aus Peru seien, die man von den Erdmorcheln unterscheiden
müsse
wird in einem Bericht über die Jenaer Flora die Tartüffel genannt
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1727

veröffentlicht Jonas Alströmer eine Broschüre («Svänska Wär danda Sare
Herdens Trog Wäg-Wisara hente & Bihang om Potatoes«), in der er über
Anbau und Verwendung der Kartoffel schreibt, was den Minister Dalarne
veranlaßt, den Kartoffelbau in Schweden zu fördern, welcher aber am
Widerstand der Bauern scheitert
sind in Oberwalden (Kanton Uri) und in Steinerberg (Kanton Schwyz) die
»Herdäpfel« auf den Feldern, weil der Jakob Guyers hier seine Landsleute
vom Nutzen der Knolle überzeugen konnte
kombiniert Nicholas Sanders Milch mit Schokolade, was schließlich zu der
heutigen Milchschokolade führte
baut Prof. Dr. Nal, Rektor des Gymnasiums in Hersfeld, auf seinem Gut
Kühnbach Kartoffeln versuchsweise an
werden in Berlin Kartoffeln auf dem Feld angebaut
werden in Hübners »Handelslexikon« »Tartuffeln, ein neues Gewächs aus Peru«,
erwähnt
wird das »Botanicon parisienne« von dem Holländer Hermann Boerhaaven erneut
herausgegeben und darauf verwiesen, daß in der Umgebung von Paris
Kartoffeln wachsen würden
meint der Gutsverwalter des Herzogs von Buckingham, daß den Pächtern der
Anbau der Kartoffel verboten werden müßte, ausgenommen in kleinen
Mengen für den Eigengebrauch

1728

jubelt Richard Bradley, da die Kartoffel jetzt in allen Teilen Englands angebaut
wird
wird rheinaufwärts bis Basel und im Elsaß die neue Knolle angebaut und in
Karlsruhe werden botanische Studien an der Kartoffel betrieben
werden die ersten Kartoffeln aus Gartenbeete in Holzminden gebuddelt, während
die Bauer und Bäuerinnen in Hohenölsen schon ihre Felder bestellen
baut der Tagelöhner Thomas Prentice in Edinburgh erfolgreich Knollen an, so daß
die Nachbarn ihm gleichtun
werden in Strümpfelbach und Weisbach/Neckargerach die Knollen angebaut
wird auf St. Helena mit irischen Saatkartoffeln der Knollenanbau betrieben
werden an den guineasischen Küsten Kartoffeln angebaut
lädt Landgraf Karl von Hessen-Kassel Schwälmer Bauern zu einem Salat und
Kartoffel-Essen ein
handelt Gustave Genique mit Tand und Kartoffeln auf dem Berliner
Gendarmenmarkt
sind »Kartoffeln mit Rindfleisch« in den Gasthäusern Stuttgarts ein Luxusessen
berichtet Balthasar von Lindern in seinem »Tournefortius Alsaticus« für den
Elsaß, daß die Knolle auf den Felder weiß und »idem flore purpureo« blüht
wird in Bristol von der Firma Fry & Son Schokolade produziert Giovanni Batista
Felici, Arzt in Parma, schreibt, daß der Verzehr von Schokolade »zu den
schlimmsten der zahlreichen Verirrungen [führt], die die Unmäßigkeit der
Menschen eingeführt hat«
und auch 1729 herrscht in Irland eine Hungersnot, in der Tausende verhungern,
denn das Getreide verfaulte, und die Kartoffeln konnten diesen Verlust nicht
wettmachen

1729

erwirbt Wolf Peßl in Altenstadt bei Vohenstrauß in der Oberpfalz einen halben
Hof und verpflichtet sich, seiner Mutter Kartoffeln anzupflanzen
sind in Niederschlesien in Liegnitz (Katzbach) die Kartoffeln in Gärten gepflanzt
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wird die Knolle als Cartuffel das erste Mal in Schlesien erwähnt
soll ein ortsansässiger »curiöser Oeconom« keine Kosten gescheut haben und eine
Wagenladung »Erd-Äpfel« aus dem Gebirge bei Dresden kommen lassen,
um den Anbau auf dem Acker zu versuchen (schreibt Christian Siegmund
Wolf im Jahr 1750)
1730

findet man die Knolle in Niedersachsen nun auch in Heiligenstadt am Harz
und außerdem findet man die Knolle in Niedersachsen nun auch in Heiligenstadt
am Harzwerden auf dem Eichsfeld (der Mitte des vereinigten Deutschlands
in Thüringen) und im Kurfürstentum Hannover die Kartoffel eingeführt
sind in Brienz in der Nähe von Bern und in/bei Zürich Kartoffeln im Garten und
auf den Feldern
streiten sich in Speinshart Pfarrer und Parochianen um den Kartoffel-Zehnten
sollen die Kartoffeln durch Deutsche in Finnland erstmals angebaut worden sein,
die als Schmiede nach Fagervik in die Eisenwerke kamen
werden in Hundheim im Odenwald Kartoffeln angebaut
sind – so wird berichtet – Kartoffeln in Holland »weit« verbreitet
schreibt Daniel Wilhelm Triller, daß der Kaffee-Genuß den »ehlichen
Geschäfften« dienlich sei
will der sächsische Experimentalökonom Johann Georg Leopold auf einem
gräflichen Rittergut in Niederschlesien die Kartoffeln einführen, aber das
Gesinde weigert sich, die Knolle zu essen und wollte sie nicht einmal dem
Vieh vorschütten
wird im Erzgebirge »eine gewaltige Menge dieses gewechses erbaut«
beginnt Lord Townshend (genannt »Rüben-Townshend«) in Norfolk mit dem
Anbau von Hackfrüchten, was zu jener Zeit eine ganz schöne Neuerung war
bäckt Bäckermeister Zacharias in Dresden seinem Landesherrn einen riesigen
Strietzel
sollen in Hohenfinow (bei Eberswalde in Brandenburg) Kartoffeln angebaut
worden sein, deren Samen aus Spanien gekommen war
wird über den Kartoffelbau in Schöneck (bei Plauen) im Vogtland berichtet
beträgt der wöchentliche Butterverbrauch in London etwa ein halbes Pfund pro
Kopf
besitzt Edward Wynne aus Anglesey drei »Potato Gardens«, mit Kartoffeln aus
Irland, die er über Liverpool eingeführt hatte«
verbreitet sich die Kartoffel unter Kaiserin Anna Ivanovna in den Gärten um St.
Petersburg
ist der Herdapfel in den Kantonen Bern und in den Tälern um Locarno herum
angebaut
werden im fränkischen Lauda und in Nürnberg Kartoffeln geerntet

1731

kampiert das schwedische Heer in Mainz und wieder lernen Soldaten die Kartoffel
kennen
wird durch den Pfarrer Marbach berichtet, daß die »weissen Erdäpfel nebst den
Klößen ... die ordinaire Zukost« für die Bürger des »privilegierten freyen
Städtchens Schöneck« ist
wird die Kartoffel als »gemeinte Speise« bezeichnet
gibt der holländische König Wilhelm IV. ein Dekret heraus, wo der Import für
»aardappelen« und »aardpeeren« gefordert wird
gibt in Frankfurt und Leipzig K. F. Buschendorf Hinweise über »Art und Weise
potatoes oder Erdbirn zu pflanzen nach Anleitung Johan Alstroems«
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wird in Marbachs Chronik von Schöneck im Vogtland die Kartoffel als »ordinäre
Zukost« erwähnt
gibt es in Irland bereits fünf verschiedene Sorten von Kartoffeln
1732

werden in den Haushaltsbüchern von Henblas Estate (Anglesey) die Ausgaben für
Kartoffeln penibel aufgeführt und sind die Knollen ein beliebtes Allerheiligen-Geschenk
sieht Linné in der Nähe des Ortes Västerbotten Kartoffeln, »die hier nicht größer
als Mohnkapseln« werden
werden in Duderstadt (Niedersachsen) Gartenkartoffeln gesetzt
streitet sich der Pfarrer de Fredi in Linden über den Kartoffelzehnten
tauchen in Grimma in Sachsen die Kartoffeln auf und im »Designatio Plantarum«
von Walther wird die Knolle abermals erwähnt
wird in der Pfalz darüber berichtet, »seit 1717 wird der Kartoffelzehend zwar
nicht in Naturalien, jedoch in Geld eingezogen«
werden Kartoffeln in Herfordshire in wenigen der eingezäunten Felder gepflanzt
erlassen die Zürcher Ratsherren ein Verbot der »Schlemmerey« und verbieten
damit auch den Genuß der flüssigen Schokolade
werden in Franken die deutschen Potaken angebaut und erst 1770 die welschen
genannt wurde

1733

werden in Schagen (Holland) auf dem Markt Kartoffeln feilgeboten
legt Linné bereits den Grundriß seines gesamten Lebenswerkes fest
wird der bereits 1724 erschienene «The Gardener’s Dictionary« von Philipp
Miller erneut veröffentlicht
wird der »Türkische Sterz« in größerem Umfang in der Steiermark angebaut
wird von Johannis Hieronymi Kniphof das »Botanica in originalli« (was ein
Lebendig Kräuter-Buch ist) in Erfurt gedruckt, und hier werden die Heilund Nutzpflanzen in einem von dem Drucker Funcke weiterentwickelten
Naturselbstdruck-Verfahren abgebildet
meint der englische Botaniker Stephen Switzer, daß die Kartoffeln nur gut sind für
die Iren und für Tölpel
experimentiert Jethro Tull in Berkshire mit der Kartoffel als Pferdefutter und gibt
das später weitverbreitetes Handbuch »The Practical Husbandman and
Planter« heraus

1734

gibt es wieder Streit über die Zahlung des Zehnten, in Annaburg und in Altenburg
in der Oberpfalz
sind in Naunhof bei Leipzig und in Happurg bei Hersbruck die Kartoffeln auf den
Feldern angebaut
kostet ein »peck« (das sind sieben Pfund) Kartoffeln in Yorkshire zwei Pence
wird in der Provinz Holland der Zehnte für die Kartoffel eingeführt
werden in Gandersheim im südwestlichen Harzvorland Kartoffeln in den Gärten
gesetzt und 1764 endlich auch auf den Feldern
bekommen die Köche in München eine Zunftordnung
werden in Zedlers Universal-Lexikon die »Tartufles« erwähnt, aber auch der
Begriff »Cartuffeln« verwendet
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1735

soll in Rosendorf die Kartoffel erstmals feldmäßig angebaut worden sein
veröffentlicht Carl von Linné seine »Systema naturae« und beschreibt die
Kartoffel, die er bei seiner Dissertationserstellung (in vier Tagen) im
Universitätsgarten in Hardenwijk kennengelernt hat
sind die Kartoffeln in Johannesberg nahe bei Gablonz/Jablonec nad Nison in
Nordböhmen in den Gärten angebaut
kommen die Kartoffeln nach Rhode Island (USA)
sind in einem Pflanzenkatalog für Florenz die Kartoffeln erwähnt
sollen Handwerksburschen aus dem Elsaß Erdäpfel mit in ihre österreichische
Heimatstadt Lingenau gebracht und dortselbst angepflanzt haben
sollen die Kartoffeln erstmals nach Finnland verbracht sein
werden Gartenkartoffeln abermals für Leipzig (im »Designation Plantarum« von
A. F. Walther) nachgewiesen
werden in »Jugoslawien« Kartoffeln, die aus Österreich und Norditalien stammen,
angebaut
ist für Christian Ernst Künhold die Kartoffel besonders für die Schweinemast
geeignet, obwohl die Kartoffel »ein derbes Fleisch, sowohl bey Menschen
als auch »beym Vieh« mache

1736

runden sich – lange nach Rubens – in Siegen die Cartuffeln im Garten
werden in Stockach/Main die Knollen angebaut
wird in Jever ein botanischer Garten mit Kartoffeln verziert, was in dem »Primae
lineae horti privati catalogues« von Moehring nachzulesen wäre
wird in Zeeland und Utrecht der Zehnte für die aardappel eingeführt
sind in dem Ort Bischmisheim in der Nähe von Saarbrücken Kartoffel feldmäßig
angebaut
gründen Lord Stair und John Cockburn in Schottland eine Landwirtschaftsgesellschaft für den Ackerbau
werden Kartoffeln in Zeeland und Utrecht angebaut und vermarktet
werden Kartoffeln im Petersburger Arzneipflanzengarten angebaut, wie Johann
Georg Siegesbeck im «Primitiae Florae Petropolitanae« dokumentiert

1737

wachsen in Limbach und in Scheringen Kartoffeln
sind um Trier und Mainz die Kartoffeln auf den Feldern und in Trier wird sogar
über die »entrichtung des grund-birn- und erdäpffel-zehendens« gestritten
textet der Schweizer Louis Valentin Cuenin das »Chanson Pauvriotique« ein
Loblied auf die Knolle
gründet Johann Heinrich Werner ein Waisenhaus, in dem aber keine Kartoffeln
gegessen werden
blühen in Freiburg (Schlesien) die ersten Feld-Kartoffeln, die aus dem Vogtland
eingeschleppt sind und die Einkünfte einer Pfarrei im Freiburgischen
bestehen aus »roggen ... obstzehnten ... der blutzehnten, der
erdäpfelzehnten«
verfügt Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar, daß die fürstlichen Pächter
auf einigen ihrer schlechtesten Äcker Kartoffeln anzubauen haben
werden die ersten Kartoffeln von eingewanderten deutschen Schmieden in
Finnland (in Fagervik und in Nyland) angebaut
wird in einer neuen Auflage des Petersburger Katalogs die lilablühende Kartoffel
abermals erwähnt
setzt Carl von Linné dem Mais das griechische Zea hinzu
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wird in Zedlers Universallexikon die Tomate als »anmuthige Frucht« bezeichnet,
aber das ist sie nun wahrlich nicht im Vergleich mit der Kartoffel
sind im Privatgarten des Herrn von Ziethen in Trebnitz in der Mark
(Brandenburg) Kartoffeln gepflanzt (Johann Gottfried Gleditsch im
»Katalog des Gartens«) und (aha!) deshalb heißt es später »Ziethen aus dem
Busch«
nennt Gottfried August Hoffmann im »Klugheit Haußzuhalten« den Erdapfel,
aber er meint den Topinambur
wird im Hessischen eine neue Zehntordnung erlassen, wonach auch die
»Treseneifrüchte« (Erbsen, Linsen, Kraut usw.) zehntpflichtig wurden, was
aber nicht von den Zehntpflichtigen akzeptiert wurde und zu etlichen
Rechtsstreiten führte
wird in Preußen angeordnet, daß fortan jeder Bauer alle Jahre 50 Apfel- und
Pflaumenbäume, jeder Kötter 25 und jeder Hausmann 15 Obstbäume
anzupflanzen habe
erhält der Breslauer Kundmann Kartoffeln aus London zur Cultivierung in
Schlesien
1738

sollen um Berlin herum blühende Kartoffelfelder gewesen sein
streiten sich Pfarrer und Herr von Schlattein mit den Bauern von Beidl um den
Zehnt
führt Freiherr E.E. von Schlabrendorff die Kartoffeln in Magdeburg ein
sind in Dobern (Lausitz) und in (Ober-) Ebersbach im Lausitzer Bergland Knollen
in den Bauerngärten zu finden
wird der Kartoffelanbau anläßlich einer Hofübergabe in der Oberpfalz
dokumentiert
ärgern die Bauern von Nottingham den Sheriff, weil sie Kartoffeln anbauen, und
Bruder Tuck prostet wahrscheinlich mit Kartoffelschnaps (schreibt
jedenfalls Charles Deering in seinem »Catalogus stirpium«)
ist die Armut in Thüringen so groß, daß »die armen Kinder zu Neuhaus, die aus
Mangel an Kleidung nicht die Schule besuchen können« eine Unterstützung
aus der fürstlichen Schatulle derer von Schwarzburg-Rudolstadt
wird der Topinambur im »Vocabolario della Crusca« als »tartuffi bianchi«
bezeichnet
wird in einem Speisehaus in der Altstadt von Neapel erstmals eine Spezialität
hergestellt, die später unter der Bezeichnung »8.« als Pizza Napoli in
deutschen Pizzerien in bis zu 36 Sorten auf den Tisch des Hauses kommt
schreibt Abraham Vater in seinem »Syllabus plantarum« von den weißen und
roten Knollen
wird die Kartoffel in Leipzig gartenmäßig gepflanzt

1739

erfrieren durch Novemberfröste die irischen Kartoffeln und verrotten und in
Deutschland beginnt eine bis 1741 dauernde Hungerkatastrophe, denn –
zum Beispiel –
waren in Halle an der Saale die Felder so hart gefroren, daß man die Felder nicht
mehr pflügen konnte, und ungezählte Menschen starben an Unterkühlung,
war dies doch der kälteste Winter in den letzten 500 Jahren
werden in Balsbach, Crumbach, Wagenschwend und Trienz (alle Odenwald)
Kartoffeln erstmals angebaut

713

verfügt Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar, daß auf fürstlichen
Kammergütern die »Erdtufeln« zu pflanzen seien und zwar zum »Behuf der
Prunst und zur Ankörnung der Wildschweine«, so daß man davon ausgehen
kann, daß im Folgejahr auf den Gütern in Unterpörlitz, Heyda, Neusitz,
Berka, München, Magdala, Köttendorf, Oberweimar, Großkromsdorf,
Tiefurt. Lützendorf, Gaberndorf und Ettersburg die Knolle auf den Feldern
wuchs
pflanzt Robert Graham in seinem Garten in Nielstone (Schottland) Kartoffeln an
und verzehrt sie auch
wird im schwedischen Angerum bei Karlskrona von Johann Eberhard Ferber ein
»Hortus Angerumensis catalogues« veröffentlicht
sollen in Heichelheim in Thüringen die ersten Kartoffeln angebaut worden sein
pflanzt der Mühlenvogt Georg Franz Hartung in Eichsfeld die ersten Kartoffeln
1740

werden auf Jersey erstmals Kartoffeln eingeführt und entwickeln sich von da an
zu einem wichtigen Wirtschaftsgut
soll die Kartoffel nach Würzburg gekommen sein
wird in Hanauer Orten um Schaafheim und in Ernsthofen Kartoffelbau betrieben
ist der irische Sommer heiß und behindert das Wachstum der Knollen und auf
dem Kontinent der Winter lang und kalt und eine Zeit des Hungerns und des
Sterbens
kostet in Anglesey/Wales ein Pfund Kartoffeln zwischen viereinhalb und fünf
Pence
stellt Pfarrer Johann David Opel fest, daß die Pilgramsreuther Bauern sich wieder
(oder schon wieder oder immer noch) um den Zehnten für die Kartoffel
drücken
werden in Freiberg im Vogtland und in »Leipzsch« die Knollen in Gärten und auf
Felder gepflanzt
wird die Kartoffel in den Pyrenäen als Patane dokumentiert
bringt ein Schneider die Kartoffeln nach Petershagen
sind in Münsingen (Kanton Bern) und in Zug Anpflanzungen der Kartoffel
beklagt sich der Pächter des Kammergutes Bachstedt bei Weimar, daß die Hirsche
aus dem Ettersberg in dem strengen Winter auf seinen (Kartoffeln-)Feldern
großen Schaden angerichtet hätten
erzählt der Bischof von Bergen in Norwegen, Erik von Toppidan, vom Anbau der
Kartoffel in Gärten
werden die ersten Kartoffeln im Murgtal (östlich von Stuttgart) angebaut
wird in einem Abgabenverzeichnis von Olsberg erstmals der Kartoffelanbau im
Sauerland erwähnt
gibt es in den Neu-England-Staaten nur eine Sorte Kartoffeln und die sei kaum
eßbar gewesen, schreibt Samuel Deane in seinem »New-England Farmer«
fünfzig Jahre später
soll ein Pfarrer aus Frankfurt seiner Freundin, einer Frau Oberrichter, Kartoffeln
nach Winterthur gebracht haben
kommen die Kartoffeln nach Sachsen-Altenburg und etwa zehn Jahre später
kommen sie auch als Feldfrucht nach Thüringen
ist nach einem strengen Winter und einem feuchten Frühling in den Niederlanden
eine Hungersnot, die dazu beiträgt, daß sich hinter den Deichen der Anbau
der Kartoffel sich weiter verbreitet
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soll Johannes Müller, Schmidthanß genannt (so schreibt es jedenfalls Friedrich
Timotheus auf), in dem kleinen thüringischen Ort Effelder 1012 Säcke Kartoffeln auf ein Beet bekommen haben, »das er damit bepflanzt habe und
damit andere reizte, ein gleiches zu tun«
werden von Lord Hepburn Kartoffeln in Argyll/Schottland angebaut
1741

werden in Würzburg Kartoffeln im Garten angepflanzt
gibt Pfarrer Opel in Pilgramsreuth ein wenig nach und auch die Bauern lösen ihre
Halsstarrigkeit und verpflichten sich, Kartoffeln nur noch in den Brachfeldern zu pflanzen, was für eine bestimmte Zeit den Streit beilegt
werden die Kartoffeln am kaiserlichen Hof in St. Petersburg nachweislich
gegessen und zwar nur in kleinen Mengen (sechs Pfund Frühkartoffeln im
ganzen Monat Juni)
und in den Jahren 1777 und 1796 werden in italienischen Wörterbüchern batatas,
patata, patatal und patatero erklärt, doch stets sind es Süßkartoffeln
werden in Bern auf einigen Feldern Kartoffeln angebaut

1742

wird im »Gaelic Dictionary« von Alexander Macdonald der Begriff »buntata« für
die Kartoffel verwendet
haben die in Bensen lagernden Panduren in ihren Hütten neben Kraut und Rüben
auch Kartoffeln und davon erhalten einige auch die preußischen Soldaten
(man war ja verbündet)
sind im Katalog »Catalogue des plantes du jardin de M’ss des Apoticaires de
Paris« die Kartoffeln genannt
wird der Zehnte-Erlaß der fürstlichen Kammer von Waldeck aus dem Jahr 1736
wiederholt, da die Bauern wohl zwischenzeitlich einen Weg gefunden
hatten, wie sie den Zehnt umgehen können
werden Kartoffeln an der Tafel des friesischen Statthalters Prinz Wilhelm IV. und
seiner Frau Prinzessin Anna gereicht
wird im Salbuch des Dorfes Braunsen dokumentiert, daß eine Witwe »einen
kleinen Wurtzel- und Cartoffeln Gärtgen« betreibe

1743

werden in Wörth (Odenwald) Kartoffeln angebaut
gibt es in Frankreich, so hat Vilmorin gezählt, 221 Kartoffelsorten
machten die Bauern in Pilgramsreuth ziemlichen Lärm und beschlossen, daß sie
»dem Pfarrer nichts bewilligen wollten«
werden in Udenhausen (Waldeck) Kartoffeln in Garten und Feld gepflanzt
verstoßen die Bürger in den Städten Korbach und Niederwildungen gegen die
Zehntordnung
will es der Erzbischof von Mainz nicht länger hinnehmen, daß ihm der Zehnte
vorenthalten wird, aber die Waldenbacher, die auch die Knolle anbauen,
fallen nicht unter seine Jurisdiktion
sorgt Amtmann van Haerlem im Herzogtum Verden dafür, daß die Kartoffel
dortselbst angepflanzt wird
erwähnt ein Geistlicher aus Narragansett, Rhode Island (USA), in seinem
Haushaltsbuch regelmäßig seine Ausgaben für Kartoffeln
werden in Neuärgerniß in Sachsen Kartoffeln zu Branntwein verarbeitet
werden im fränkischen Merkendorf bei Ansbach die Kartoffeln in Beet und Feld
angebaut
werden in Veendam und in Zuidlaren (Niederlande) soviel Kartoffeln angebaut,
daß sie neun Prozent aller Verbrauchssteuern ausmachen
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erscheint in Frankreich der »Vollständige Unterricht von Küchengewächsen«
(1756 in Leipzig ins deutsche übersetzt), in dem der Name »Pomme de
terre« für den Topinambur benutzt wird
1744

werden nachweisbar in South Uist und in Benbecula bei Inverness (Schottland)
Kartoffeln angebaut
beginnt der Kartoffelanbau im dänischen Schleswig und in Hainstadt/Breuberg
züchten Sizilianer verschiedene Sorten von Tomaten, obwohl noch allgemein
geglaubt wird, der Paradiesapfel sei giftig
besucht Old Clanronald seine Familie in Irland und nimmt Kartoffeln in seine
schottische Heimat mit zurück
wird die Kartoffel erstmals in den französischen Pyrenäen unter der Bezeichnung
Patano erwähnt
werden in Göttingen Universitätsgarten die Knollen gepflanzt, wie A. Haller in
einem »brevis enumeratio stirp. Horti Gotingensis« berichtet
beginnt ein Bewohner des Ortes Narragansett, Rhode Island/USA, ein Tagebuch
zu führen, in dem er insbesondere die Ernteerträge der Kartoffel erwähnt
berichtet Mark Catesby in der »Natural History of Carolina«, daß die Indianer aus
der Caffena ein Getränk herstellen, daß sie in riesigen Mengen trinken
würden, weil es ihrer Gesundheit nützt und zum Vergnügen
sind in Korbach bei Kassel die Knollen in den Beeten
nennt Réné Dahuron, königlich- preußischer Hofgärtner in Berlin, im
»Vollständigen Gartenbuch« die Tartuften oder Tartuffeln, was ja wohl
bedeutet, daß ein Garten ohne Kartoffeln unvollständig ist,
und er unterscheidet sehr deutlich von den »Erd-Äpffeln«, womit er den
Topinambur meint
besucht Friedrich II. seine Schwester Wilhelmine in Bayreuth und soll bei dieser
Gelegenheit auch die Knollen kennen gelernt (da sage einer, Reisen bilde
nicht) und deshalb einen mutigen Selbstversuch wegen der Eßbarkeit der
Knolle unternommen haben und Saatgut für die ersten Anbauversuche in
Preußen von da bezogen haben, aber irgendwie ist das nicht glaubwürdig
spendet Friedrich II. den Kolbergern vier Wagenladungen mit Kartoffeln, da ihm
auch das Ausland kein Getreide verkaufen kann und will
entziehen die Bauern im Oberpfälzer Falkenberg dem Pfarrer den Hauptnutzen
des Kartoffel-Zehnten und die Bauern in Wiesau (Oberpfalz) unter ihrem
An- und Wortführer Johannes Hecht aus Triebendorf, weigern sich den
Zehnten zu zahlen
sind nach dem Zehntregister des Pfarrer Tröster Kartoffeln in Schönheid, Wiesau,
Mühlhof, Tirschnitz, Triebendorf, Leugas, Muckenthal, Voitenthan,
Kornthan und Hürdingöd angebaut und kein Bauer will dem Kloster
Waldsassen den Zehnten zahlen
ist die Getreideernte wieder einmal in Deutschland mißraten
werden, so schreibt Brückmann in einer Abhandlung in dem »Braunschweiger
Anzeiger«, daß man aus Tartuffeln auch Sago herstellen könne
sind in einem medizinisch-botanischen Garten in Frankfurt an der Oder des Carl
August von Bergen Kartoffeln angepflanzt, die aus Wien kamen
werden in Erbach die ersten Kartoffeln angepflanzt
werden anläßlich eines Gutsverkaufs erstmals die Knollen in Johnsdorf in der
Ober-Lausitz erwähnt
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nennt Georg Heinrich Zinke im »Allgemeinen ökonomischen Lexikon« kleine,
spät reifende Kartoffeln, groß wie ein Hühnerei, und große Knollen, die er
als »Jakobsäpfel« bezeichnet und Theodor Jakob nennt im selben Lexikon
gelbe und rote Knollen
wird im Universal-Lexikon von Zedler (Band 41) die Kartoffel erwähnt, »so den
Alten unbekannt ... welche aus der Amerikanischen Landschaft Peru
anfänglich zu uns gebracht worden ... nunmehro aber auch in unsern Gärten
häufig angetroffen werden«
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ist in Deutschland eine Mißernte an Kartoffeln, weil die Knollen krank sind, und
deshalb entsteht eine Hungersnot in deutschen Landen
geht der Komponist Gluck nach Paris und begründet dortselbst den Ruf der
Deutschen als Kartoffel- und Sauerkrautfresser
werden in Kolberg erstmals Kartoffeln angebaut
beschreibt Johann Wilhelm Weinmann in Regensburg Kartoffel im »Phyanthozaiconographia«
steht in der »Kroniek Braadbard« »Alles was goodkoep, dematses kosten twee
stuivers, de aardappelen waren erg duur« was bedeutet, daß die Kartoffeln
teuer und der Matjes billig waren
sind Kartoffeln in Yarrow (bei Peebles/Schottland) wohl bekannt
berichtet John Ramsay, daß Küchengärten in Schottland nur selten zu finden
seien, aber dortselbst Kräuter und potatoes angepflanzt würden
kosten in Oxford vierzehn englische Pfund Kartoffeln einen Shilling, aber bis
1761 verdoppelt sich der Preis
wachsen die Kartoffeln in den britischen Kolonien in Nordamerika so gut, daß sie
in andere Kolonien exportiert werden können
nennt H. B. Rupp in der dritten Ausgabe des »Floran jenensis« die Kartoffel unter
den Pflanzen, die in Jena wachsen
schreibt Joannis Herculis Milleri im »Catalogus plantarum«über die in einem
Garten in Ulm wachsende Kartoffel und schreibt nicht nur von der »papa
mexicana«, sondern auch von der »Grund-Birn« und den »Erd-Aepfeln«
wird die Kartoffel im schweizerische Kanton Glarus als Erdäpfel bezeichnet und
in Sachseln/Oberwalden als hördöpfel
werden in Oberengstringen bei Zürich in der Schweiz im fränkischen Obereschenbach und in Hohensolms bei Wetzlar Kartoffeln gebaut
werden in Ungarn erstmals Kartoffeln auf dem Feld angebaut, die Pfälzer
Einwanderer mitgebracht haben
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läßt Sir Archibald Grant Kartoffeln auf seinen Feldern in der Nähe von Aberdeen
anbauen
werden in Overijssel Kartoffel auf dem Felde angebaut und auch der Zehnte wird
fällig
sind in Eberhausen und in Ziegelhausen am Neckar Kartoffeln auf den Feldern zu
finden
ordnet Friedrich II. den Kartoffelanbau auf seinen Staatsdomänen an, und deshalb
sind die Kartoffeln in Biesenthal (bei Bernau bei Berlin) zu finden und
außerdem seien auf jeder Hufe (etwa 30 Morgen) zwei Morgen mit
Kartoffeln zu bestellen
sind im »Index plantarum quae aluntur Berolini in horto celebri Krausiano« des
Christian Ludwig Roloff die Kartoffeln genannt
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stellt Markgraf Friedrich in Bayreuth fest, daß »an theils Orten« die Erdäpfel »zu
hauen angefangen«, was bedeutet, daß die Knolle »in großer Menge
ausgemachet« wurde, was wiederum heißen soll: Hier werden Kartoffel
angepflanzt
sind in Gödeldorf auch Kartoffeln in der Schmalsaat und auf Feldern
fordert der Superintendent Dr. Kunad die Annaberger Bauern erfolgreich auf, die
Kartoffel anzupflanzen
wird an der Saar festgelegt, daß »der Zehntherr des großen Zehntens in solchen
Brachland den grundbirn- oder erdäpfelzehnten zu beziehen fortan befugt
ist«
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sind in Jugenheim und Langen, Mittel-Schefflenz und in Unter-Schönmattenberg
Kartoffeln gepflanzt
wachsen in Chur im Rheintal Kartoffeln in den Küchengärten
entdeckt der »Scheidekünstler« Andreas Sigismund Marggraf in Berlin
kristallisierbaren Zucker in der Runkelrübe
werden in Potsdam auf Anweisung Friedrich II. Kartoffeln angebaut
wird in Gera eine besonders »milde« Sorte Kartoffeln angebaut
stellt Lautingshausen aus Kartoffeln Schnaps her, da in Braunlage und Umgebung
und in Zeulenroda im Vogtland Kartoffel bereits auf den Feldern wächst
sind in der Umgebung von Wijk bei Duurstede (Niederlande) die Kartoffeln weit
verbreitet angebaut
veröffentlicht Hannah Glasse, ehemals Leibschneiderin des Prinzen von Wales,
eines der ersten Kochbücher in England: »The Art of Cookery made Plain
and Easy«, worinnen sie schreibt: »Take your hare when it is cas’d and
make a Pudding«
wird im Württembergischen in einer Verordnung von den Erdbühren gesprochen,
womit die Kartoffel gemeint ist
wird in Zürich die erste landwirtschaftliche Gesellschaft gegründet
schreibt Herzog Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel an die Fürstliche
Kammer in Blankenburg, da er einen gnädigen Entschluß behufs der
Errichtung einer Branntweinbrennerei gefaßt hat
baut der Hofoberjägermeister Johann Georg von Langen aus Braunschweig
daselbst Kartoffeln an, um die Bauern von den Vorteilen der neuen Pflanze
zu überzeugen
schreibt der Wolfenbütteler Arzt Tobias C. Hoppe in einer Geschichte der
Kartoffel (»Kurzer Bericht von denen Knollichten und eßbaren ErdAepfeln«), daß diese 1620 von England nach Holland und von da in die angrenzenden deutschen Gebiete verbracht worden sei und legt
ärztlicherseits die Unbedenklichkeit des Kartoffelverzehrs dar,
und er beobachtet deformierte Kartoffelpflanzen, die er wegen der besonders
krausen Blätter »Paruken-Aepfels« nennt
beschreibt Josua Risler im »Hortus Carlruhanus« die Karlsruher Kartoffel
nennt Balthasar von Lindern im »Hortus Alsaticus« die elsässischen Kartoffeln
mit den deutschen Namen »Grund- oder Erdbiern mit rothen Blumen«
erfreuen die blühenden Kartoffelpflanzen die Besucher des Bosenschen Gartens in
Leipzig
gründet Monsieur Maille in Paris ein Unternehmen zur Herstellung von Senf und
Essig
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erwähnt Heinrich Weilhelm Döbel in seinem »Geschickter Hausvater und fleißige
»Hausmutter« die Kartoffel erstmals in der Hausväter-Literatur auch im
Abschnitt über den Ackerbau
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werden in Weinheim an der Bergstraße, in Wendeburg (Niedersachsen) und in
Würzburg Kartoffeln angebaut
schickt die schwedische Gräfin Eva de la Gardie einen Bericht über den
Kartoffelanbau an die schwedische Akademie der Wissenschaften in
Stockholm
werden in Beeskow (Oder-Spree-Gebiet) mit König Friedrich II. Erlaubnis neben
Kartoffeln auch Tabakpflanzen in den Boden gesetzt
werden im Forstort Brandhai bei Braunlage die ersten Anbauversuche mit
Kartoffeln getan
beginnt der Pächter Hans Rappo in Obermettlen im Kanton Freiburg (Schweiz)
mit dem Anbau der Kartoffeln, was die anderen Bauern bald nachmachen
und dem Freiburger Herrn mißfällt, weshalb er gerichtlich gegen die Bauern
vorgeht und sie zur Zahlung des Zehnten verurteilen läßt und außerdem sind
in Überstorf Kartoffelbeete
steht im englischen »Housekeeper’s Pocketbook« von Mrs. Harrison, daß eine
gute Hausfrau stets ketchup (aus Champignons, Walnüssen und Essiggurken
zusammengemischt) im Hause haben müsse
ordnet Friedrich II. an, daß das »Amt Storkow ... den Bau der Tartüffeln
angelegen sein zu lassen« hat und so soll in der Gemarkung »Hammelstall«
(im heutigen Ort Philadelphia) das erste märkische Kartoffelfeld gewesen
sein
freut sich Dundas of Armiston, Lord Advocate im Vereinigten Königreich, über
große Kartoffeln bei einem Souper, was das erste Mal ist, daß an dem Tisch
eines englisch-schottischen Edelmannes Kartoffeln serviert werden
werden Kartoffeln in Schlesien eingeführt
trennt Friedrich II. in Preußen die Hortung von Getreide in eine zivile und eine
militärische Magazinierung
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werden im Eduardstal (Galmbach) Kartoffeln angebaut
wachsen Kartoffel in Birlenbach/Pfalz und in Bistenbach
erwähnt der Franzose Dalibard in seinem »Prodromus Florae parisiensis« die
Solanum tuberosum esculentum und als truffe rouge
wird vom »erprobten« Kartoffelanbau in Stahnsdorf (bei Potsdam) und den
Versuchen des Tiefpflügens mit dem Rajo(h)lpflug berichtet
liegen erste Berichte über den feldmäßigen Kartoffelanbau in Schlesien vor
nennt Raoul de Combles in Frankreich in »L’École des Jardin Potage« (Kapitel
LXXIX: »Description de la Truffe«) die Kartoffel das »abscheulichstes
Gemüse«, was auch angeblich ein gewisser Champiers so ausgedrückt hat
wachsen in der Umgebung von Gera die Knollen auf den Feldern und in
Herpersdorf werden auch Kartoffeln angebaut
sind in Guinea nur Süßkartoffeln für die bunkernden Schiffe zu finden
werden Kartoffeln in Haarlem (Holland) und in Hannover Gärten zu sehen
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wird in Monsheim eine Kartoffel-Branntweinbrennerei errichtet
unternimmt Friedrich II. von Preußen einen erneuten Versuch, die Kartoffel
feldmäßig anbauen zu lassen
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und später erscheinen in sog. »Altenteils-Verschreibungen« der Dörfer auf dem
Barnim (nordöstlich von Berlin) »Reservierungen von etwas Kartoffelland«
werden auf Feldern um Potsdam und Berlin herum Kartoffeln geerntet
sind in Arolsen (in der Nähe von Kassel) in Mengeringhausen, in Sachsenberg bei
Nieder Wildungen, in Sachsenhausen bei Korbach, in Vorfelden, in
Ebersbach und in Spachbücken im Odenwald Kartoffeln in Gärten zu finden
und weigern sich die Bauern in Waldeck, den Zehnten zu zahlen
verursacht die Trockenfäule in Irland abermals eine Hungersnot
klagt Pfarrer Salomon Weiss in Fischenthal (Schweiz) in einem Schreiben an den
Züricher Bürgermeister Johann Caspar Escher, daß ihm die Gemeinde den
Zehnten auf die Kartoffel verweigere, womit sein Zehnteinkommen sich um
ein Drittel verringere, doch trotz des Einsatzes des Landvogtes Andreas
Stocker aus Grüningen verweigern sich die Bauern
sagt ein 33jähriger Bauer aus Sachsenhausen (bei Waldeck bei Kassel) in einem
Zehntstreit, daß der Zehnt auf die Cartoffeln »niemalen« erhoben worden
und deshalb unbillig sei
werden in Beverwijk in der Nähe von Haarlem (Nordholland) Kartoffeln auf
Feldern angebaut
beginnt der feldmäßige Kartoffelanbau in der Gegend von Torgau
werden in F. P. Florinis »Oeconomus Prudens« Tartuffeln lobend erwähnt
werden in Lochalsh im Ross County potatoes angebaut
wird der Kartoffelbau in Leoben (Steiermark) erstmals belegt, was einem
zugereisten Militärkaplan zu verdanken ist
wächst in Südwestdeutschland die Bevölkerung dramatisch an und zur gleichen
Zeit erfolgt ein Wechsel von den Cerealien zur Kartoffel
sind die Kartoffeln auf Sandwich and Stromness (Orkneys) und auf Northmaven
(Shetlands) –angekommen
sind die Kartoffeln in der Ortschaft New Sweden am Deleware River (USA)
»ziemlich alltäglich«
trennt Christian Siegmund Wolf aus Dresden in einem Bericht über den
Knollenanbau ganz klar zwischen Kartoffeln und Topinambur
werden im Solling die ersten Kartoffeln gesetzt
Mitte 18. Jh.

wird die Kartoffel auch in Nord-Jütland, in Friesland, im österreichischen
Burgenland und um Köln angebaut
werden aus Lancashire Kartoffeln in größeren Mengen exportiert: nach Gibraltar
und auch nach Dublin
wird es in Frankreich modern, Kartoffelblüten als Muster für Porzellan-Services
und Mäntel für das morgendliche »levée« zu tragen, denn protzen im
Prunkbett und auf dem Thron waren schon im Verständnis des 17.
Jahrhunderts gleichrangig
soll im Katmandu-Tal der nepalesische Kartoffelanbau begonnen haben,
(eingeschleppt von Engländern, die aus dem Geburtsort von Vivien Leigh
Darling kamen, das die Engländer aus Puritanismus in Darjeeling
umtauften) und die Buddhisten in der Himalaja Sherpa Khumbu Region
stützen ihren kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung zu jener Zeit
auch auf die Knolle
gelangt der Kaffee von den Städten in die Dörfer, was jetzt dazu führt, daß die
Landesherren seinen Genuß verbieten wollen
beginnt der Kartoffelanbau in der Gegend um Torgau und auch in Wildungen und
Umgebung
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entsteht aufgrund der Kartoffel-Edikte Friedrichs II. an manchen Orten ein
Tummulum
lassen Fischer und Seeleute in Kittery, Maine, mehrere Stauden Kartoffeln und
hundert Kohlköpfe in ihren Hausgärten wachsen, aber drei Jahre später
werden die Kartoffelpflanzen von Insekten aufgefressen
bauen Fischer und Seeleute in Kitterey, Main (USA), auf ihren kleinen
Grundstücken Kartoffeln und Kohl an, wobei sie sich als arm empfinden,
weil sie nur etwas mehr als ein bushel Knollen ernten konnten
wird in der »Allgemeinen Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande«, gedruckt
in Leipzig ein Hinweis auf die Namengebung »papas« gegeben
will Pfarrer Johann Ludwig Meyer aus Wald (im Tösstal) in der Schweiz seine
Ansprüche auf den Kartoffelzehnt geltend machen (weil doch sein Kollege
Salomon Weiss erfolgreich darin war), denn schon sein Vorgänger Hans
Rudolf Thumeisen wollte den Zehnten erheben
werden in Hohensolms in Hessen die Knollen auf Feldern gesetzt
entscheidet die Regierung des Kantons Freiburg, daß bei der Anpflanzung von
Herdäpfeln bis 1/8 Juchert auf freiem Felde kein Zehnter zu entrichten sei
berichtet der Amtmann aus Storkow, daß 24 Dörfer insgesamt sechs Wispel (rund
260 kg) Kartoffeln gesetzt hätten und daraus mehr als 39 Wispel (rund 1700
kg) ernteten
erwähnt Pierre Cointrel die Kartoffel nur als Gartenpflanze in seinem »Catalogus
plant«
verfassen Juristen in Waldeck in großes Gutachten über das Recht des Fürsten,
den Kartoffelzehnten zu erheben
beschreibt Xaver Manetti die Kartoffel im »Viridarium Florentinum«
wird die Kartoffel als »Manna Thuringorum« bezeichnet

1752

sind Schöppenstedt bei Wolfenbüttel Kartoffel in den Beeten gesetzt
werden auch in Gießen die Kartoffeln auf den Feldern ausgesetzt werden in
Momart und Chemery Kartoffel angepflanzt
sind im holländischen Den Haag Kartoffeln in einem medizinischen Garten zu
finden und im »Officinalum plantarum catalogus« von Martin Wilhelm
Schwencke beschrieben
wird in der »Georgica Bavaria« die Kartoffel als eine im Vogtland seit
Jahrzehnten heimische »ordinäre Zukost« bezeichnet und die »roten
Erdbirnen« von den »weißen« unterschieden
wird in den »Hannoverschen Anzeigen« eine »Abhandlung von den sogenannten
Erdäpfeln, deren Gebrauch dermalen in Thüringen sowohl bey Menschen
und Vieh großen Nutzen giebt« veröffentlicht
werden der Catharina Prembin aus Mittendorf von dem Gürtler Zielbauer zu
Kaimling (bei Vohenstrauß) Kartoffelstauden geklaut
stellt der Schuhmacher Johann Härtling fest, das liebe Brot sei so klein gewesen,
»daß viele arme Leute ihr Leben mit Kartoffeln erhalten hätten«
mißrät die Kartoffelsaat in Irland, aber ansonsten – zum Beispiel in der Grafschaft
Mayo – leben die Menschen von Weizen, Milch und Kartoffeln, doch fünfundzwanzig Jahre später sind es nur noch Milch und Kartoffeln
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bauen Bauern in Haag, Waldwimmersbach und Schönbrunn (Odenwald)
Kartoffeln an
wachsen in Grimbergen (Brabant) Kartoffeln
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schreibt Haller im »Enumeratio Plantarum« in Göttingen von der Kartoffel
wird der schon bekannte Landvogt Stocker bemüht, den Kartoffelzehnten in der
Gemeinde Wald einzutreiben, doch diese weigert sich, da sie 1616 und 1629
den kleinen Zehnten ausgekauft hatte (doch da waren die Kartoffeln ja nicht
erwähnt!), und ein Jahr später muß die Obrigkeit eine neue Untersuchung
vornehmen, weil der Zehnte immer noch nicht abgeliefert wird
sind in Ernsdorf (Jaworze) in der Nähe von Kattowitz (Polen) Kartoffeln auf den
Feldern
bauen John Symes in Dumfries, Mr. Hay in Aberlady in East Lothian und der Earl
of Eglington in Ayr Kartoffeln an und der spätere Kartoffel-Dichter Wilkie
beginnt sich für den Kartoffelanbau zu interessieren
macht der Berner Stadtarzt Daniel Langhans die Kartoffel als Ursache für
zahlreiche Krankheiten aus
sind Kartoffeln in Erfurt nur in den Gärten für den Eigenverbrauch zu finden, aber
in Jena wachsen sie schon auf dem Felde
ist ein Jahrhundert nach den ersten Gartenkartoffeln in Braunschweig hierselbst
auch die Feldkartoffel anzutreffen und auch in Schöningen bei Helmstedt
blühen Kartoffelgärten
werden in »Leipziger Sammlungen wirtschaftlicher Sachen« weiße und gelbe
Kartoffeln unterschieden, von »denen ein Paar 1 Pfund wiegen und
sechzigfältigen Wucher geben«
wird in einer hannoverschen Bekanntmachung eine »Nachricht von den ErdAepfeln oder Ertuffeln« gegeben
wird in dem »Allgemeinen Oeconomischen Lexikon« von Georg Heinrich Zincke
ein »fünf bis sechs Schuh hohes «, den »Sonnen-Rosen« gleiches Gewächs
beschrieben, was er u.a. »Erd-Aepffel« nennt, aber es handelt sich um den
Topinambur
wird die Kartoffel in einer Pflanzenaufzählung des Krauseschen Gartens in Berlin
nicht mehr erwähnt, denn wer pflanzt in seine Zierbeete schon Pflanzen, die
jeder Bauernlümmel für die Schweinemast verwendet, wenn er die Auswahl
unter 1702 Blumenarten, Sträucher und Bäume hat
erscheint das Buch »Species plantarum« von Carl Linné das erste Mal
bittet die Regierung von Hannover den Amtsvogt in Beedenbostel, er möge sich
für den Anbau des »Erd-Gewächses« einsetzen, und man wolle auch auf den
Rott-Zehnten verzichten, wenn der Kartoffelanbau auf bisher unbebauten
Flächen erfolge
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werden in Reichen in der Nähe von Wernstädt (Nord-Böhmen) Erdäpfel angebaut,
die 1767 als Ausgeding genannt werden und im Hungerjahr 1776 sehr teuer
zu bezahlen sind
wird in Portland (USA) die gesamte Kartoffelernte durch Insekten vernichtet
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weist der Botaniker Miller in England in einem Bericht daraufhin, daß die
wohlhabenden Schichten die Kartoffel verachten würden
meint ein Pfälzer Landwirt, daß er es nicht »gereut«, seit 1740 Erdäpfel
anzubauen
übersetzt Jean de Figueredo das Quechua-Wort »Acsu« mit »Papas«, also mit
Kartoffel
wird in Venlo (Niederlande) der Zehnte für die Kartoffeln erhoben
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wird dem Amtmann von Kappel von seiner Aufsichtsbehörde (dem Rechenrat) in
der Schweiz mitgeteilt, daß der Kartoffelzehnt »nach Landes Brauch und
Gewohnheit« abgeliefert werden müsse, doch ein Jahr später wird die
Entscheidung aufgehoben
gibt’s in Fortingal bei Perth (Schottland) Kartoffelfelder
werden in Oldau und Hambühren (zwischen Ohe und Aller) bei Hannover
Kartoffeln auf den Feldern angebaut und in Homberg bei Kassel in den
Gärten
werden nachweisbar in Kozma in Ungarn von deutschen Siedlern »Grundbeeren«
angebaut, die aber wegen Grenzstreitigkeiten von den Nachbarn aus
Csákvár ausgerissen werden
wird dem Schützen Johann Philipp Groß der Lohn ausgezahlt, weil er des Nachts
Kartoffeldiebe in Homberg gesucht habe
stellt der Gouverneur von Nova Scotia, Charles Lawrence , fest, daß die
Kartoffeln gut wachsen.
läßt der Amtmann Rhoden die Äcker von den Richtern von Wrexen und Wethen
visitieren, um festzustellen, wieviele denn davon mit Kartoffeln bepflanzt
seien
pflanzt Duhamel du Monceau auf dem Feld von Villier-en-Lieu sowohl Mais wie
auch Kartoffeln an und
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schreibt er in »Traité de la Culture des terres«, daß die Kartoffel schon nach
kürzerer Verwendung wie nach Rüben schmecken würden, insbesondere
wenn sie mit Speck und gesalzenem Schweinefleisch zubereitet würden
wird am 24. März der berühmte Kartoffelbefehl von Friedrich II. unterzeichnet
sind auf den Feldern um Venlo herum Kartoffeln auszubuddeln
soll ein Weihnachtsbaum in Berlin mit vergoldeten Kartoffeln geschmückt
worden sein (was aber wohl nicht stimmen kann)
werden in Schotten am Vogelsberg und in Rhoden bei Kassel erstmals Kartoffeln
angebaut
wird in den »Frankfurter kaiserl. Reichs-Ober-Postamts-Zeitungen« von
»Kartoffeln« berichtet und in den »Berlinische privilegirte wöchentliche
Relationen der merkwürdigen Sachen aus dem Reiche der Natur, der Staaten
und der Wissenschaften« ist im 74. und 75. Stück ein Brief »vom Nutzen
und Gebrauch der Erdäpfel« zu lesen
erscheinen in Nürnberg die »Fränkischen Sammlungen von Anmerkungen aus der
Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Oekonomie« mit Hinweisen auf den überall
üblichen Kartoffelbau
wird in Brecknockshire/Wales eine Gesellschaft zur Förderung der
Landwirtschaft, insbesondere der Kartoffel, gegründet
wird in einem Kräuterbuch von John Hill definitiv festgestellt, daß weder
Kartoffeln noch Auberginen gesundheitschädlich sind und die Tomaten, die
von den englischen Gärtnern nur wegen ihrer Schönheit gezüchtet würden,
seien auch schmackhaft
werden aus Norwegen und Irland Kartoffeln nach Peterhead (Aberdeenshire)
importiert
ist (bis 1757) eine erneute Hungerszeit in Deutschland
gibt es auf einem Gut in Schottland von Januar bis September 45mal Lachs, was
den Bediensteten zuviel ist
erläßt Herzog Ernst Augustin Konstantin von Sachsen-Weimar eine Verordnung
über den Anbau von Klee, Esparsette und Tartuffeln
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visitieren die Richter von Wrexen und Wethen den Anbau der Kartoffel in
Rhoden (Waldeck), weil es Streit wegen des Zehnten gibt
werden im nordhessischen Heinebach »etwas Cartuffeln« angebaut,
wie es in einer Amtsrechnung heißt
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werden in Schriesheim und Hainstedt (Odenwald) Kartoffeln erstmals als
Feldfrucht erwähnt
werden im englischen Ross und in Sutherland Kartoffeln angepflanzt, aber der
Landwirtschaftsexperte Sir Archibald Grant meint diesmal, daß Kartoffeln
nur für Schweine gut seien
beklagt der Pfarrer Gottschalg in Krautheim, daß Soldaten die Erdtoffeln aus den
Feldern herausnehmen
werden in einem Zehntbericht aus Leimen (Nord-Baden) Kartoffeln ausdrücklich
erwähnt, weil »Bobbeles« Vorväter für die Knolle keinen Zehnt an die Heidelberger abliefern wollten
sind in Altena an der Lenne im Sauerland und in Bahrdorf Kartoffeln auf den
Feldern zu finden
wird in England zum ersten Mal eine »Degeneration« der Kartoffel beobachtet
ist’s feucht in Irland, die Kartoffeln faulen und eine große Anzahl Menschen stirbt
des Hungers
schreibt Thomas Hale im »A Compleat Body of Husbandry« (in der Art
englischer Hausväter-Literatur), daß Kartoffeln insbesondere in der Nähe
großer Städte angebaut werden sollten
werden in Campen, in Güsterrode (Harz) und in Groß-Twülpstedt Kartoffeln auf
den Feldern angebaut
wird von Friedrich II. eine sog. »Circular-Ordre« zur Förderung des Kartoffelbaus
im Departement Breslau erlassen und dort die Knudel »Tartoffel« genannt,
und es werden Saatkartoffeln kostenlos verteilt,
und der preußische König berücksichtigt bei der Verteilung von Brotgetreide die
Bedürfnisse der Armen
wachsen auf den Feldern von Thedinghausen bei Bremen und Vorsfelde bei
Wolfsburg auf den Feldern und in Samleben bei Wolfenbüttel in den Gärten
die Kartoffeln
beschreibt der »Dresdner Anzeiger« die Kartoffel als »Frucht des Gebirges«
bringen zurückkehrende Soldaten die Kartoffeln nach Kroatien, die sie aus
schlesisch-böhmischen Feldern gebuddelt hatten
werden in den Ämtern Spangenberg, Melsungen und Felsberg in Nordhessen
Kartoffeln angebaut
wird die Frau des Wilhelm Ebert »wegen Kartoffel-Rupfens« mit sieben Albus
Strafe belegt
sollen in Ebensee (Oberösterreich) erstmals die Kartoffel gepflanzt worden sein
schreibt Johann Christian Themel aus Annaberg, daß ihm ein »vornehmer
Theologus im Vogtlande« erzählt habe, wie die Kartoffel nach Würschnitz
gekommen sei
nennt der Frankfurter Marktbericht Kartoffeln als Handelsware
werden Kartoffeln in Frankfurt/Main und in Rai-Breitenbach angebaut
werden in einem Bericht an den Kirchheimer Zehntgrafen die »cartoffeln«
erwähnt
werden Kartoffeln in Breslau nicht nur in Gärten, sondern auch auf den Feldern
angebaut
führt der hohe Preis für Getreide zum verstärkten Anbau der Knolle in Schottland
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werden in den »Göttingische gelehrte Anzeigen aufs Jahr 1757« und auch in
späteren Jahren über die Knolle berichtet, aber auch in den »Dreßdner
gelehrte Anzeigen« wird die Knolle erwähnt
kommen die Kartoffeln nach Weimar, weil Herzog August Konstantin von
Weimar am 7. März eine Belohnung von zehn bis vierzig Taler (30 bis 120
Mark) auf den Anbau von »Tartüffeln« aussetzt, und außerdem wird die
Agrarordnung ergänzt, und es
läßt der Herzog ein Edikt drucken, in der die Knolle als Kartoffel bezeichnet wird
wird die Knolle im österreichischen Gmünd angebaut
berichtet Duhamel du Monceau abermals von seinem Kartoffelanbau auf den
Feldern des Monsieur Villiers
werden die ersten Kartoffeln in Tromoy (Norwegen) angebaut
fragt der Advokat Cremer »ob ein decimator den erdbirn- oder cartuffelzehenden
selbst aus der erde zu machen gehalten seye«
wird in den »Wöchentliche Weimarische Anzeigen« zweimal eine »Nachricht
wegen Anbauung der Tartuffeln« veröffentlicht, aus denen ersichtlich ist,
daß man nicht allzuviel über die Knolle wußte, und deshalb wird im August
ein weiteres Mal eine »Nachricht vom Gebrauch der Tartuffeln« veröffentlicht und ein erneutes Mal über die Verwendung als Viehfutter
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gelangt durch den schwedischen Baron Hastfer die poteter nach Island
werden in Caernarvonshire Kartoffeln in großen Mengen verzehrt, die aus
Lancashire geliefert werden
besteht eine Hungersnot in deutschen Landen, weil auch die Kartoffeln krank sind
ist wohl der Beginn des Kartoffelbaus in Eslarn in der Oberpfalz
werden in den hessischen Orten Wetzlar, Kirchenditmold bei Kassel und
Petersberg bei Fulda die Kartoffeln auf den Feldern geerntet
sind in Greyerz (Gruyères) im Kanton Freiburg, im Entlebuch, in Solothurn und in
Vaulruz (Schweiz) Herdäpfel in Gärten und auf den Feldern
wird in der unter den Pfarrern unbeliebten »Pfrund« Sternenberg (bei Zürich) ein
Abkommen über den Kartoffelzehnten geschlossen, und im nahen Wila muß
sich Pfarrer Heinrich Waser über »Unordnungen und Deterioration« der
Bauern wegen des Zehend beklagen
wird in den Kantonen Bern und Solothurn anstelle des Zehnten vom
»Erdäpfelmandat« gesprochen
lernt Antoine Augustin Parmentier in preußischer Gefangenschaft die Kartoffel
kennen und schätzen
werden in Saint Dié in den Vogesen etwa zweitausend Tonnen Kartoffel geerntet
publiziert der deutsche Botaniker Johann Hermann Knoop die »Pomologie«, das
älteste Buch für Äpfel mit wissenschaftlichem Anspruch
fördert der Probst Atne die Kartoffeln in Loerdalen am Sognefjord und in
Ullensvang am Harndangerfjord (Norwegen), die aus Schottland bereits
eingeführt worden waren und schenkt dem Prediger P.H. Hetzberg in
Bergenshift ein paar Knollen zum Anbau, was zur Verbreitung der Knolle
im südlichen Norwegen beiträgt
wird in den »Wetzlarer Nebenstunden« vom »Grundbiren- oder Cartoffel
Zehenden« berichtet
werden von den Franzosen Kartoffeln in ihrer Kolonie Île Saint-Jean (heute Prince
Edward Island) in Kanada erstmals eingeführt und angebaut
schreibt Christian Reichert eine »Einleitung in den Garten- und Akerbau«
725

beginnt Gilbert White in Selborne (Mittelengland) mit dem Anbau von Kartoffeln
zu experimentieren, in dem er unterschiedliche Düngemittel einsetzt
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pflanzt Pfarrer Halldórsson in Sauðlauksdal auf Island die ersten Kartoffeln
werden in Schwandorf (Oberpfalz) Kartoffeln feldmäßig angebaut
wird im Braunschweiger Anzeiger verkündet, daß Kartoffelmehl nicht verbacken
werden dürfe, was wohl die Lobby der Müller durchgesetzt hat
wird dem Amtmann Bullinger in Rüti (Schweiz) vom Rechenrat mitgeteilt, wie er
sich in Sachen Kartoffelzehnt zu verhalten habe, denn der Herdapfel werde
zum großen Zehnten gerechnet, und deshalb wird ein Jahr später ein
allgemeinverbindliches Kartoffelmandat erlassen, daß bis 1779 gültig war
gibt F. W. in Wien eine »Vollständige Anweisung zum Tabaksbau, nebst einem
Anhang von Pflanzen und Bennzen der Erdäpfel
werden in den Gärten von Beiseforth Kartoffeln in den Gärten und auf
Feldern gepflanzt, und es kommt in der Grüneismühle zu einem Streit, weil
ein Bauern dem anderen des Nachts Kartoffeln für die Schweinefütterung
wegnahm
wird die Oberkellnerei in Arnsberg vom Kölner Kurfürsten beauftragt, die
Verpachtung des Kartoffelzehnten in die Wege zu leiten
bringen deutsche Kolonisten die Knolle mit nach Vojvodina (Pannonien)
hungern wieder einmal die Leute in deutschen Landen
werden in Zotzenbach und Griesheim angebaut
lassen sich pfälzische Mennoniten und Lutheraner (darunter Johann Jakob
Besserer aus Bruchhausen) im jütländischen Viborg nieder, bringen
Kartoffeln mit und werden daher »Kartoffel-Deutsche« gerufen
sind in Durlach bei Karlsruhe auch in Stuttgart wird in einem frühen »Readers
Digest«, in den »Physikalisch-ökonomische Auszüge aus den neuesten und
besten Schriften, die zur Naturlehre, Haushaltungskunst, gehören« eine
Knollenabhandlung nachgedruckt
wird von der Göttinger Sozietät der Wissenschaft eine Preisfrage ausgeschrieben:
»Kann man ein gesundes Brot aus Tartuffeln bakken? Kann man ein
haltbares Meel daraus bereiten?«
bepflanzt W. Dawson aus Frogden (Schottland) erfolgreich einhundert acres mit
der Kartoffel
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hungern die Leute immer noch in den deutschen Provinzen und nächstes Jahr auch
pflanzen cottars in Edderachylis (Sutherland) Kartoffeln an
veröffentlicht Probst Lüders in Glücksburg in Traktat über den Kartoffelanbau
sind nachweisbar in Zengeröd bei Winklarn in der Oberpfalz und in Reutlingen
die Felder voll mit Erdäpfel
ordnet Colonel Charles Lawrence, Gouverneur von Nova Scotia in Kanada, an,
daß die Siedler in Lunenburg Kartoffeln anzupflanzen haben
werden die ersten Pflüge mit dreieckiger Pflugschar in England entwickelt
lehnen die Lothringer die Kartoffel als menschliches Nahrungsmittel ab
erklärt die Engländerin Hannah Glasse in ihrem »Compleat Confectioner« die
Herstellung von Halbgefrorenem, da Eis sich zu einer bürgerlichen Leckerei
entwickelt
bricht durch die Einzäunung der Felder eine neue Ära in England an – nicht nur
für die Kartoffel
wird in der Süd-Steiermark der Name Kesten (von Kastanie) für die Kartoffel
verwendet
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wird erstmalig Kaffee in Brasilien von afrikanischen Sklaven angebaut
sind in Atzendorf (bei Staßfurt) bei Magdeburg blühende Kartoffelstauden in den
Gärten zu sehen
versucht Anne Robert Jacques Turgot die Vorurteile der französischen
Bevölkerung gegen die neuen Knollen zu bekämpfen, indem er sich und den
Mitglieder der Königlichen Landwirtschaftsgesellschaft Kartoffeln servieren
läßt
steht in einem französischen Haushaltsbuch, daß die Kartoffeln den Aussatz
(Lepra) verursachen würden
sind in Gieboldshausen die Knollen auf den Feldern
und in Hessen wird gegen das übermäßige Branntweintrinken gekämpft
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stiehlt der Malefikant Franz Ludwig in Zengeröd bei Winklarn während des
Gottesdienstes Kartoffeln aus »Erdäpfel-Gruben«
beschreibt der »Hamburger Correspondent« den »nuzen der sogenannten
vogtländischen und obergebürgischen Erdäpfel«, die dort »Artofeln«
genannt werden
wird von dem Prior von Empurany und Pailharès und Pfarrer von Saint-Alband’Ay, Descourz de la Grange, in einer Untersuchung durch die Benediktiner
in den Pfarreien des Languedoc auf den traditionellen Anbau der »Karpfen«
hingewiesen, was darauf anspielt, daß die Kartoffel als Obst bezeichnet
wird, was im griechischen karpos heißt
weigern sich die Schüler des »Cöllnischen Gymnasiums«, die Schulspeisung zu
sich zu nehmen und werden deshalb inhaftiert
berichtet John Wesley, daß selbst auf den Tischen der besseren Herren nur Fisch
zu finden sei und keinerlei Gemüse
können die Bauern in Tann (im Amt Rüti bei Zürich) die Kartoffel zehntfrei
anbauen, da sie 1630 den Zehnten von Wiesen, Bäumen, Hanfländern und
von der Brache ausgekauft hatten
kostet eine Metze Tartuffeln in Kassel zwei Gulden
sind dem Bautzener Stadtrichter Callmann Erdbirnen geliefert worden
prozessiert die Metzgerzunft in Frankfurt am Main gegen den Anbau der
Kartoffel, weil die »Hute« nur für das Vieh da sein sollte
pflanzt Johann Heinrich Props die ersten Tartüffeln im Uslar im Solling
berichtet Antonius Gouan, ein französischer Korrespondent Linnés, im »Hortus
Regius Monspeliensis« von einer wildwachsenden Kartoffelsorte, was aber
falsch ist
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sind die Knollen von einer Kartoffelkrankheit befallen, was mit zu der Hungersnot
in deutschen Landen beiträgt
wird in der »Allgemeinen Haushaltungs- und Landwissenschaft« von den
Erdäpfeln berichtet
gelingt es dem aus den Niederlanden stammenden Tuchfabrikanten Thys nicht,
die Bauern in Kärnten vom Anbau der Kartoffel zu überzeugen
bricht der Meininger Sukzessionskrieg um die Thronfolge aus, einer der
»Kartoffelkriege«
wird in einem Erlaß der Fürstlichen Kammer von Kassel-Waldeck der Zehnte
auch für die Kartoffeln eingefordert, da die Bauern immer mehr Felder zu
Gärten umgewidmet hatten und damit der Zehnte insgesamt geringer wurde
werden in Lohmen in der Nähe von Dresden die Knollen gebaut
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wird von der flandrischen Obrigkeit der Export der Kartoffeln über die Häfen St.
Philippe, Antwerpen, Brüssel, Tienen, Gent, Turnhout, Brügge, Oostend
und Nieuwpoort verboten
schreibt Samuel Lane aus Stratham, New Hampshire (USA), in sein Tagebuch,
daß es in seiner Umgebung »einen Überfluß an spanischen Kartoffeln« gab,
womit er minderwertige Knollen meinte
meint der schweizerische Pfarrer und Schriftsteller Johann Caspar Lavater, daß
»die Chocolade, insbesondere die gewürzte, venerische reizungen erwekt«,
aber der Mann hat auch sonst viel Unsinn geschrieben
gibt es nur noch einen Metzger in dem Ort Montpézat (Frankreich), nach 18 im
Jahr 1550, 10 im Jahr 1556, 6 im Jahr 1641 und zwei 1660, was darauf
hinweist, daß dort der Fleischverbrauch drastisch zurückgegangen ist
wird erstmals in der walisischen Literatur das Wort »Potato« erwähnt, was sowohl
die einzelne als auch mehrere Kartoffeln meint
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schreibt Samuel Lane of Stratham New Hampshire, von den »spanischen
Kartoffeln«, aber damit meint er die Süßkartoffel, und es ist klar, solche
Erwähnungen fördern vielleicht die »ehelichen wercke« aber nicht die
Eindeutigkeit der Kartoffelgeschichte
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werden bei Cham/Oberpfalz und in Oberfinkenbach und Seehof/Ellenbach
(Odenwald) Kartoffeln angebaut
ernähren sich brotlose Bauern in Skaraborg von den »Erdbirnen« und angeblich
soll um diese zeit ein königlicher Erlaß den Anbau der potetis empfohlen
haben
werden in der deutschen Wolga-Kolonie Kartoffeln angebaut und auch in den
Gemüsegärten Kiews ausgebuddelt
ordnet Friedrich II. wieder einmal den Kartoffelbau in seinen Landen an: »Wir
haben ... vernehmen müssen, ... daß ... ein Vorurteil herrscht« gegen den
Anbau der Kartoffel
wird in Köln im Zusammenhang mit einem Zehntstreit vom
»grondbierenzehnten« gesprochen
sind überall in Niedersachsen die Kartoffelblüten zu sehen: in Königslutter
(Braunschweig), in Schöningen, Schöppenstedt, Seesen (Harz),
Stadtoldendorf, Eschershausen bei Holzminden, bei Gandersheim und in
Helmstedt
wird in Braunschweig eine Verordnung betr. des Cartoffelbaus veröffentlicht
wachsen zwischen Venn und Schneifel (in der Aachener Gegend) Kartoffeln
wird das erste Handbuch über den Kartoffelanbau in Norwegen veröffentlicht, und
angeblich soll ein königlicher Erlaß den Kartoffelanbau empfohlen haben
werden in Urray in dem County von Ross, in Kilmalie in Boleskine and Abertarff
bei Inverness (Schottland) Kartoffeln angepflanzt
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ist die Kartoffel in der Kurmark Brandenburg – nach dem Ende des
Siebenjährigen Krieges – als menschliche Nahrung akzeptiert, weil
Friedrich II. wieder einmal Saatgut verteilen läßt, aber es werden nur
insgesamt 1857 Wispel (ungefähr 82 t) Kartoffeln geerntet
schreibt ein Holländer, daß die in Friesland gewachsenen Kartoffeln »niet so fyn
en angenaam« seien, wie die, die in Seeland wuchsen
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schreibt der Holländer Foeke Sjoerds in seiner »Algemene Beschryvinge van Oud
en Nieuw Friesland« auch über die Kartoffel, die dort seit über dreißig
Jahren bekannt sei
läßt sich der Gouverneur von Irkutsk, Frauendorf, die Kartoffel als Arznei
verabreichen, läßt sie anbauen und verschickt acht Kilogramm nach
Nertschinsk (wo immer das sei), und ursprünglich kamen diese Kartoffeln
wohl aus den Niederlanden
werden in Büstedt Kartoffeln auf dem Feld angebaut
befiehlt der russische Senat, die Kartoffel in Rußland anzubauen und läßt größere
Mengen Saatkartoffeln im Ausland aufkaufen
werden von venezianischen Patriziern in Nord-Italien die ersten Kartoffeln auf
dem Felde angebaut
folgt einem feuchten irischen Frühjahr ein trockner Sommer mit entsprechenden
(negativen) Folgen für die Kartoffeln, und die protestantischen Iren sagen,
daß das Pfaffentum eine Folge der Kartoffel sei und umgekehrt ist’s auch
richtig
erscheint in Halle der »Versuch über die Vermehrungsarten der Tartuffelstaude«
von Gleditsch
werden Kartoffeln von England nach Portugal exportiert, was Adam Smith den
Vorteil der Nationen nennen würde, denn dafür gibt’s ‘was aus Jerez
vererbt Dorothea Pößl in Altenstadt in der Oberpfalz ihren Hof an ihren Sohn
Georg und vereinbart die Lieferung von Kartoffeln
leuchten in der Nähe des Kölner Doms die blauen Kartoffelblüten für die
Dombaumeister, was aber nichts mit dem blauen Montag zu tun hat
betreibt der Apotheker Poppe in Artern in seiner Nebenerwerbslandwirtschaft den
Anbau der »Erddoffeln«
schreibt Gleditsch über seine »Beobachtungen und Versuche über die
Vermehrungsarbeiten der Tartuffel Staude«
wird in einem kurkölnischen Edikt bekräftigt – also wiederholt –, daß auf die
Kartoffel der Zehnt zu entrichten ist
bewilligt der Landtag zu Münster Geldprämien für Bauern, die sich durch den
Anbau von (u.a.) Rübsen, Raps, Krapp, Tabak und Kartoffeln hervortaten
wird in Steinhund in Deutschland die erste Schokoladenfabrik gegründet
hören die Bauern in Nieder Wildungen einfach auf, den Kartoffelzehnten
abzuliefern
beginnt die »New York Society for the Promotion of Arts, Agriculture and
Oeconomy« Prämien für die Förderung heimischer Produkte zu zahlen, aber
dazu zählen nicht die von Iren bevorzugten Kartoffeln, weil die sowieso
angebaut wurden
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sind in Coppenbrügge die Knollen in Gärten gepflanzt
stellt eine Untersuchung im Auftrag von König Georg III. von Hannover fest, daß
die Kartoffeln nur in wenigen Dörfern anzutreffen sin
werden in den Ardennen und in Rancennes die Kartoffeln als »canada«
bezeichnet, weil man glaubte, die Knolle käme aus eben diesem Land
wird in Rußland erfolgreicher der Versuch unternommen, die Knollen in alle
Gegenden des Reiches zu versenden
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beschließen die Behörden in Luzern, alle Zelgen und offenen Felder sollten nach
altem Brauch zwei Jahre nacheinander »mit puren Getreide-Früchten
angeblümet werden« – aber dann – »im dritten Jahre, in der Brache, möge
der Rat wohl leiden, daß selbe mit Erdäpfeln und Erdbirren auch andern
Faßmuswaaren ... mögen genützt werden«
werden auch in Assynt (Sutherland) die Kartoffeln angebaut
läßt Thomas Jefferson, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten, Kartoffeln
auf seinem Landgut anpflanzen
urteilt der Landvogt Ludwig Lavater von Kyburg (Schweiz) in einem Zehntstreit
zwischen den Bauern und dem Pfarrer von Hermatswil zugunsten des
Pfarrers (der bei allen Dörflern in der Pfrunde Wila mit dem
Kartoffelzehnten im Streit lag), weil die Hermatswiler darauf verwiesen
hatten, daß in einer Urkunde von 1500 nur von den Früchten, die mit der
Sichel geschnitten werden, der Zehnte abzuliefern sei
ist wieder einmal eine Hungerszeit für die armen Leut’ in deutschen Gauen und
überall in Mitteleuropa steigen die Getreidepreise
produziert Randall in York einen Spezialpflug für Kartoffeln und andere Wurzeln
wird auch der Schwarzhandel mit grünem Tee in England mit Gefängnisstrafe
bestraft
wird die Einfuhr von Kaffee in Preußen ein Staatsmonopol, und 1780 wird auch
das Rösten der Kerne monopolisiert
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untersucht G.F. le Chevalier Mustel die Kartoffel und stellt fest, daß die Knolle
hervorragend gegen Skorbut hilft
hat der zehntfreie Kartoffelanbau in der Nähe von Zürich (in den Orten
Fischenthal und Wald) einen solchen Umfang angenommen, daß sich der
Amtmann von Kappel um seine Einkünfte sorgen muß und eine
Entschädigung verlangt, weshalb der Landvogt Heinrich Rahn aus Knonau
ein Gutachten anfertigte
und der Bischof von Konstanz nennt in einem Zehntenstreit im Kanton Uri die
Kartoffel poma terrestria
bittet der Seckelmeister (was ein Stadtkämmerer ist) Vollenweider seine
Obrigkeit, jedem Dorfbewohner von Hedingen einen halben Vierling
zehntfreies Kartoffelland auf dem zuvor aufgeteiltem Gemeindeboden zu
gewähren, was teilweise (»aus Landesvätterlich tragender Huld«) gestattet
wird.
sind in Freudenberg (bei Steinschönau) im Erzgebirge Kartoffeln auf den Feldern
pflanzt der spätere (und erste) Präsident der Vereinigten Staaten George
Washington Kartoffeln auf seinem Landsitz an
streitet sich der Bauer Honegger, der auf der »Alp Bona« in der Nähe des
schweizerischen Dorfes Wald großflächig die Knolle anbaut, mit seinem
Pfarrer über den Kartoffelzehnt, denn wenn die Oberholzer Bauern im
Uznacher Gebiet den Zehnten nicht ablieferten, dann müsse er das auch
nicht
stellt Arthur Young bei einer erneuten Reise durch England fest, daß die
Kartoffelfelder in Carmarthen, Brecon und Monmouth stark zugenommen
haben
verhungern die Armen in Hawarden/Wales, weil die Kartoffel rar und Getreide
teuer ist, und andererseits ist der Kartoffelhandel um London herum als ein
Handel mit Luxusgütern organisiert, der 35 £ das acre erbringt
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wird im »Hannoverischen Magazin« von den »Cartoffeln« berichtet, die jetzt auch
erstmalig in Linden wachsen
entwickelt der Bojarensohn Andrej Beresovsky in Ilminsk in Ostsibirien aus
Samen die ersten sibirischen Kartoffelsorten
wird in einem Hochzeitsgedicht in Angeln (Schleswig-Holstein) vorgetragen, »dat
he Potatos seyt«
beginnt in Transsylvanien eine massive Kampagne der Regierung für den
Kartoffelanbau, was jedoch nicht sehr erfolgreich ist
entdeckt Philibert Commerson, Begleiter von Bougainville bei dessen
Weltumseglung, die Solanum an der Mündung des Rio La Plata bei
Montevideo und später wird dieser Knolle »Commersonii« angehängt
wachsen in Slowenien die Kartoffeln auf den Feldern, weil Kaiserin Maria
Theresia in einem Rundschreiben an alle Bezirkshauptmannschaften deren
Anbau anordnet
verkauft Gottfried Kürbiss aus Mockritz (bei Dresden) seinen Hof an Johann
Christian Kämpf und neben den »1700 Gulden Meissnischer Währung« ist
an »seiner Ehefrau noch lebende Grossmutter Katharinen verwittibter
Kürbissin« lebenslang »2 Viertel Erdbirnen« zu entrichten
bedingen sich die Eheleute Mulzer beim Verkauf ihres Hofes sechs Bifang
Erdäpfel aus und sind in Gammelsbach im Odenwald Kartoffel angebaut
schreibt der Schweizer Arzt Daniel Langhaus über den Zusammenhang von
Kartoffelgenuß und Skrofeln
nennt Justus Möser in seiner »Osnabrückischen Geschichte«, daß unter den
Gartenfrüchten der Bauern Fitzbohnen und Kartoffeln seien
klagt Friedrich II., daß seine Bemühungen um den Kartoffelanbau wenig Erfolg
hätten, aber für Schlesien wird angeordnet, daß jeder Bauer wenigstens ½
Scheffel, ein Gärtner wenigstens 4 Metzen Kartoffelknollen im Jahr
auslegen muß
werden in Gammelsbach im Odenwald Kartoffeln geerntet
wird im Braunschweiger Anzeiger von »Cartuffelkäse« berichtet
werden in der Frankfurter Zeitung Kartoffeln annonciert
wird in Ungarn eine Kartoffeltorte als Nachtisch bei einem Festessen des
Oberbefehlshabers von Transsylvanien, dem Iren O’Donell, aufgetischt, was
etwas später ein ungarischer General nachmacht
setzt sich Michael von Brukenthal in Hermannstadt für den Kartoffelbau ein
werden wegen der Hungersnot in der Steiermark Saat-Kartoffeln von der
Regierung kostenlos verteilt, was aber nicht zur Popularisierung der
Erdäpfel beiträgt
beginnt der englische Landwirtschaftsexperte Arthur Young seine drei berühmten
Reisen durch Süd- (1768), durch Nord- (1770) und durch Ost-England (ein
Jahr später), und darüber hat er detailliert berichtet, so daß man heute weiß,
wo zu jener Zeit Kartoffeln angebaut, auf den Märkten gehandelt wurden
oder auch nicht
setzt sich der Pfarrherr Achior Schmid aus Uster dafür ein, daß den ärmsten
Familien in Kirchuster der Kartoffelzehnt erlassen wird
behandelt Otto von Münchhausen die Kartoffel in seinem Werk für Hausväter
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vermindert das besonders schlechte irische Wetter die Kartoffelernte, aber auch in
Frankreich und in Deutschland herrscht die Hungersnot
beklagt Johann Christian Senckenberg, daß die in seinem Garten gepflanzten
Kartoffeln »seifig schmecken«, weil die Erde zu »fettig« ist
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werden in Roßbach im Vogtland Kartoffeln wieder einmal angepflanzt
werden die Preise für Kartoffeln auf dem Markt von Montgomery als teuer
angesehen
wird in den Ratsakten der Gemeinde Artern der Anbau der Kartoffel eingetragen
werden die Felder im waldeckischen Rhoden erneut vermessen, da die Bauern
sich immer noch weigern, den Zehnten zu zahlen
sind Kartoffeln in Crispendorf in den Gärten zu finden
wird in Bayreuth berichtet, daß die Erdäpfel zur Fütterung von Schweinen,
Hühner und Enten gebrauchet werden und feines Mehl geben
staunen die Maoris, weil englische Einwanderer eine (d.h. mehrere) Knolle
auf Feldern anbauen
werden auf Anordnung von Kaiserin Maria Theresia zur Förderung der
Landwirtschaft in allen Provinzhauptstädten »Gesellschaften für Land- und
Volkswirtschaft« gegründet
und daraufhin wird in Hermannstadt eine »Societas Agricultarae et Oeconomiae
Transilvanensis« unter Graf Lázár gebildet, deren Hauptzweck die
Förderung des Kartoffelanbaus ist, aber im Waldviertel wird es als nicht
notwendig erachtet, den Erdäpfelanbau zu fördern
wird in den Ratsakten der Ortschaft Artern niedergeschrieben, daß Kartoffeln auf
den Feldern wachsen
sagt der deutsche Botaniker Knoop, der einige Zeit mit der Pflege der Gärten des
Friesischen Stadthalter beauftragt war, daß die neueren weißschaligen
Kartoffeln besser schmecken als die schon länger angebauten rotschaligen
Knollen
sind in Sas-van-Gent (Provinz Seeland) Kartoffeln auf den Feldern
schimpfen die Funktionäre der niederösterreichischen Agrikultur-Sozietät gegen
die Kartoffel, da das Kartoffelbrot schlechter als Getreidebrot sei und die
Vorherrschaft der Kartoffel die Buchweizenkultur beeinträchtige
wollen irische Händler im französischen La Rochelle Kartoffeln kaufen, aber die
Knolle ist dort noch unbekannt, so daß sie sich ihre Kartoffeln aus Irland
nachschicken lassen mußten
führt M. Scott in Woll wie auch James of Blair Drummond (Schottland) den
Kartoffel-Anbau ein
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wird ganz Europa von einer schlimmen Hungersnot heimgesucht, die zwei Jahre
dauert (wegen einer Kartoffelkrankheit) und in Württemberg mindert (bis
1784) die Kartoffelfäule die Freude des Landmannes
gibt es eine Kartoffelsorte, die »Jacobs Erdapfel« (weil sie um den Jacobitag reif
waren) heißen
empfiehlt Antoine Augustin Parmentier in Frankreich den Kartoffelanbau und
gewinnt damit einen Preiswettbewerb der Akademie von Besançon
lehnen die Neapolitaner trotz der Hungersnot eine geschenkte Schiffsladung mit
Kartoffeln ausdrücklich ab
werden in den Niederlande Kartoffel angebaut, die »Bremer Rooden« genannt
werden
ist der Kartoffelanbau auch in Trondheim (Norwegen) zu finden
zeigen der dänische Christian VII. und seine Königin Caroline Mathilde, daß man
Kartoffeln mit den Fingern essen kann (sollte)
wachsen in dem Ort Großenlüder bei Fulda (Hessen) die Kartoffeln auf dem Feld
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empfiehlt Elizabeth Austen-Leigh der Frau eines ihrer Pächter, Kartoffeln
anzupflanzen, aber diese meint: »Nein, nein, sie sind sehr gut für Eure
Herrschaft, doch der Anbau muß schrecklich teuer sein«
sind nun auch in Nieder-Beerbach, in Walldürn und in Rothenberg Kartoffeln
auszubuddeln
sind die Kartoffeln auf der Biesenthaler Feldmark endgültig eingeführt
werden in der zweiten Ausgabe der französischen Encyclopédie die Kartoffeln
von Samuel Engel gelobt
werden im fränkischen Ansbach die Hunde totgeschlagen, weil sie die Kartoffeln
wegfressen
schreibt Johann Adam Jakob Ludwig in Hof eine »Abhandlung von den
Erdäpfeln«
wird in Amberg eine Ausfuhrsperre für Kartoffeln beschlossen, die auch für
Sulzburg und Pyrbaum gilt
schreibt der pfälzische Agrarreformer Gugenmus über die fleißigen Mennoniten,
die auf den Brachfeldern Kartoffeln anbauen würden
wird in Bayern den Landleuten per Mandat erlaubt, einen Teil ihrer Brache mit
Kartoffeln anzupflanzen
pflanzt Stewart die ersten Kartoffeln in Garth (Pertshire) an
wird im Kanton Zürich auf Vorschlag einer Kommission unter Leitung des
Stadtarztes Hans Caspar Hirzel Gemeindeland verteilt, damit darauf
Erdäpfel gepflanzt werden können
murren die »Kornjuden« in Niederösterreich wegen des Vordringens des
»verächtlichen Erdgwächss« und vielleicht deshalb wird ein »Patent«
erlassen, daß die Getreideproduktion keinesfalls zugunsten des
Kartoffelbaus eingeschränkt werden dürfe
erstellt der Pfarrer David Trachsler aus Trüllikon bei Zürich eine »Anleitung wie
der Landmann bey der Erdapfelpflanze so wohlfeil leben könne, dass eine
Haushaltung von 6 Personen auf einem halben Viertel Erdapfel Feld ...
hindurch ernehret u. erhalten werden könne«
gewähren die Zürcher Behörden wegen der Hungersnot die Zehntfreiheit auf die
Kartoffel
veröffentliche Bolotow in den Mitteilungen der Ökonomischen Gesellschaft einen
Aufsatz »Über die Kartoffel und die Herstellung von Mehl aus ihr«
wird über Eslarn in der Oberpfalz berichtet, daß der Kartoffelanbau wohl schon
seit zehn Jahren dort verbreitet gewesen sein soll
berichtet der Weininger Gerichtsherr Johann Ludwig Meyer aus Kronau
(Schweiz), daß ein Haushalt in seiner Gemeinde keine Kartoffeln mehr
anpflanzen wolle, weil die »ganze Haushaltung nur Ekel dafür bekommen«
geht’s los mit dem großflächigen Kartoffelanbau in Ungarn, weil der Hunger es
erfordert
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bis 1773 führen Getreidemißernten in Deutschland zu einem deutlichen Anstieg
der Kartoffelanbauflächen
werden rund 200.000 Sack Kartoffeln aus den niederländischen Moordörfern nach
Hamburg und Bremen exportiert
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schreibt Pfarrer Heinrich Keller aus Schlieren (Schweiz), daß er glaubt, bemerkt
zu haben, daß der »öfftere und haüfige Gebrauch und Genuss der Erdapfeln
der menschlichen Gesundheit nachtheilig seye«, aber der Gerichtsherr
Johann Ludwig Meyer aus Knonau meint in einem Brief, »die meisten
Zürcher würden anstatt Thee, Caffee, Chocolade, Liqeurs« Kartoffeln essen,
und sie würden länger leben und gesund sein als bei diesem Schlekwerk
und in Münster wird ein »Geschärftes Verboth der Korn- und Getreid-Ausfuhr«
erlassen, womit auch die Kartoffel gemeint ist
wird in Nabburg und in Erbendorf in der Oberpfalz festgestellt, daß die meisten
Bürger schon eine Zeitlang die Kartoffeln anbauen
propagiert Philippo Baldini in Italien den Kartoffelanbau, doch die pasta konnte er
nicht verdrängen
schreibt Friedrich Casimir Medicus »daß man den Bauren anrathen müsse, (die
Kartoffel) nicht mehr zu pflanzen«, da die Kartoffel den Boden erschöpfe
wird in Schneeberg im Erzgebirge wegen der Hungersnot das sog.
Brotmännchenhaus für ein einziges Brot verkauft
werden im Amt Stein bei Zürich alle Kartoffeln für zehntfrei erklärt
wird im Kanton Zürich die Ausfuhr jeglicher Art von Lebensmitteln verboten und
gleichzeitig wird den Müllern und Bäckern verboten, Kartoffelmehl unter
das Getreidemehl zu mischen
sind Kartoffeln in Bensheim, Binau und Schlierbach/Bergstraße zu finden
meint die Faculté de Médécine der Pariser Sorbonne, daß die Kartoffel eine
gesunde Nahrung bilde und keine Krankheiten fördere
wird im »Churbaierischen Intelligenzblatt« der Kartoffelanbau empfohlen und
dazu auch eine Anleitung gegeben
schlägt Regierungsrat von Schmauß in Amberg ein Kartoffelbrot vor, und in
Frankreich werden ebenfalls Brotrezepte auf Kartoffelbasis empfohlen
wird der schottische Dichter Wilkie mit den Spottnamen »Potato Poet« und
»Potato Wilkie« belegt
wird – wohl wegen der Hungersnot – in Köln eine Verordnung betr.
Cartoffelanbaus bekanntgegeben
sind im Solling in Niedersachsen die Knollen am Wachsen, genauso wie in Zürich
schreibt der Bensheimer Johann Matthäus Blesinger in seiner Hauschronik von
seinen Kartoffeln
werden in Gorbitz bei Dresden die Kartoffeln auf den Feldern gesetzt
gibt Johann Jacob Nägeli in Zürich »Unterricht von Pflanzung und Nutzung der
Erd-Äpfel«, die er auch Sommer- oder Zucker-Kartoffeln nennt und
erhalten arme und bedürftige Leute im Kanton Zürich, die sich um ein kleines
Stück Land bemühen, dieses zugeteilt, damit sie Roggen oder Kartoffeln
darauf anbauen, jedoch handelt es sich nur um Boden an »unschädlichen
Orten«, womit gemeint ist, daß vorher keine zehntpflichtige Frucht darauf
wuchs
wird in der Gemeinde Opfikon in der Schweiz der Kartoffelzehnt erlassen
beschreibt T. Tennant die Nahrung der Schotten, bei denen die Kartoffel eine
entscheidende Rolle spielt
erhält Johann Fridvalszky, Professor für Latein in Klausenburg, 150 Gulden als
Preis für eine »Dissertatio de agris fimandis et arandis«, worin er die
Düngung auf Kartoffeläckern beschreibt
beruft der Dekan der medizinischen Fakultät der Sorbonne sämtliche Professoren
nach der Messe am 2. März zu einer ao. Tagung zusammen, um sich zu
einem Schreiben des Finanzministers zu äußern
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verbraucht eine Londoner Arbeiterfamilie mit zwei lebenden Kindern etwa
achtundzwanzig Pfund Kartoffeln in der Woche und muß dafür zehn Pence
zahlen
veröffentlicht der Pfarrer Johann Jakob Nägeli aus Hütten (Schweiz) seinen
»Unterricht von Pflanzung und Nuzung der Erd-Äpfel«
berichtet der erste Gouverneur auf der Prince Edward island, Walter Patterson,
von dem phänomenalen Wachstum der Kartoffel auf seiner Insel
beträgt der Preis für einen Scheffel Korn 15 Taler, während in den Jahren davor
nur ein Taler und vier Groschen abverlangt wurde
beginnt der erste Anbau der Knolle in Asikkala in Finnland
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verteilt Graf Eberbach in Würzburg fünfundzwanzig Zentner Kartoffeln, weil es
wieder eine Hungersnot gibt
behelfen sich die Bürger in Grafenwöhr (Oberpfalz) wegen des »Mißwachs«
durch »Wassergüß« mit »plossen Erdäpfln«, was sogar im Jahr davor zu
Felddiebstählen geführt hatte
erhalten der Organist Kleine aus Burgdorf bei Hannover, der Bürgermeister Deike
aus Celle und der Häusling Habichhorst in Dieckhorst als Anerkennung für
ihre Erfolge im Kartoffelbau eine Silber-Medaille von ihrem Landesherrn
sorgt Friedrich August III Joseph Maria Anton Johann Nepomuk Aloys Xaver,
gen. »der Gerechte«, Herzog zu Sachsen und später erster König von
Sachsen und Herzog von Warschau für die Abschaffung der Folter und für
den Anbau der Kartoffel in seinen Landen
erläßt der Graf zu Wied eine Verordnung »Vonn den Kartoffel-Feldern ...«
schreibt Pfarrer Kitt in Brütten (Schweiz), daß der Anbau der Kartoffel
ökonomischer und sinnvoller sei als der von weißen Rüben, die bis zur
Einführung der Kartoffel in der Schweiz als »Winterspeiss« galten
werden in Stralsund in Pommern die Kartoffeln von den Feldern geerntet
setzt sich der englische Gouverneur Warren Hastings (über dessen
Despotie Lion Feuchtwanger ein Stück geschrieben hat) in Indien für den
Anbau der Kartoffel und übersandte sogar dem Dalai-Lama Kartoffeln nach
Tibet
droht der Bürgermeister Uffel aus Rhoden seinem Fürsten mit dem
Reichskammergericht in Wetzlar, falls dieser den Kartoffelzehnten erheben
wolle
lobt die Königliche Landwirtschafts-Gesellschaft zu Hannover Prämien für den
Kartoffelanbau aus
ist seit 1742 der Pro-Kopf-Verbrauch an Weizen um neunundzwanzig Prozent
gesunken
ordnet Kaiserin Maria Theresia wieder einmal an, daß die Bauern Kartoffeln
anzubauen hätten, was die seit 1750 in Szulok (Ungarn) siedelnden deutschstämmigen Bauern auch nachweislich tun
beschreibt Sergej Drukovtsov in einem Ratgeber für Diener, Bauern und Köche
die russische Ur-Krautsuppe Shti, in der keine Kartoffeln vorkommen
wird in den »Lippischen Intelligenzblättern« ein Artikel zum Thema »Vortheile
der Vermehrung der Saamen-Kartoffeln, nebst einem sicheren
Verwahrungsmittel wider die Kartoffeldiebe« veröffentlicht und außerdem
wird eine »Vorzügliche Art, das Brodkorn durch Kartoffeln zu vermehren«
vorgestellt
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schreibt Jakob Karl Herzogenrath in den »Bemerkungen der Kuhrpfälzischen
physikalisch-ökonomischen Gesellschaft vom Jahre 1772«, daß nur der
Anbau des Klees den Kartoffelanbau vermindern könne, was wünschenswert wäre
empfiehlt J. A. J. Ludwig in seiner Schrift »Verhandeling over den aart, de
voortplanting, en het veelerhande gebruik der nuttige Aardappelen« den
Anbau der Kartoffel, «vermidst zy goede spyze zyn«, womit er ja wirklich
recht hat
verteilt die königliche Danske Landhusholdningsselskab kostenlos eine
Reklameschrift über den Anbau der Kartoffel und dazu werden auch
kostenlos Saatkartoffeln ausgehändigt
wird die Gründungsurkunde von Friedrich II. unterschrieben für das Dorf
Schulzendorf »bey den Theerofen in der Heiligenseeschen Heyde« bei
Berlin, über das später gesagt wird, daß dort die Kartoffelpuffer nur auf
einer Seite gebacken werden
bereist I. G. Georgi Rußland und findet Kartoffeln, die wahrscheinlich auf die
1766 verteilten Knollen zurückzuführen sind
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hat sich im nördlichen Niedersachsen der Knollenanbau durchgesetzt, aber auch in
Lancashire
führt Samuel Engel in einer Liste mehr als vierzig verschiedene Kartoffelsorten
auf
wird in den »Lippischen Intelligenzblättern« über die Branntwein-Herstellung aus
Erdäpfeln und über »Wurzelbranntwein« berichtet
baut Gerard Alting in Drenthe (Niederlande) zehn Sorten Kartoffel angebaut
ist wegen des Getreidemangels eine Kartoffelschnaps-Destillation in Nürnberg zu
erwähnen
werden auf dem Barnim aus drei Wispel Aussaat (132 kg) siebzehn Wispel (750
kg) Kartoffeln
gibt es so viele Kartoffeln in Cham, daß dem Gerichtsschreiber Theodor von
Köppele Erdäpfel gestohlen werden können, ohne daß er es merkt und sind
in Tasching bei Cham in der Oberpfalz Kartoffeln angebaut
lernen die Bauern in Vielbrunn die Kartoffel schätzen
veröffentlicht der Pfarerrer Johann Friedrich Mayer sein »Lehrbuch für die Landund Hauswirthe« und rät in diesem »Katechismus der Landwirtschaft« für
die Düngung mit Gips und den Anbau von Kartoffeln
wird das Tabackrauchen im Oberinntal mit der schlechten, »mehrstenteils aus
Erdäpfeln bestehenden Kost« gerechtfertigt, was eine ganz eigenartige und
bedenkenswerte Begründung für die heutigen Raucher sein könnte
erhält James Boswell in dem Dorf Icolmkill auf der Insel Mull (Hebriden)
Kerzenfisch, in Butter gebratene Austern und dazu Bratkartoffeln
wird die Kartoffel in der »Grande Encyclopédie« von Diderot als »ägyptische
Frucht« bezeichnet
veröffentlicht der Lehrer Sprengels das Geheimnis der Befruchtung bei der
Ertoffel
sind bei Luzern nicht nur die Luzerne, sondern auch die Kartoffeln auf den
Feldern
wachsen in Lützschena bei Leipzig die Kartoffeln feldmäßig
wird in einem amtlichen Reskript der Grafschaft Schaumburg-Bückeburg die
Kartoffel genannt
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verkauft Johann David Renker aus Lützschena bei Leipzig an seinen Sohn Johann
Gottlieb Renker und erhält als Auszugsleistung unter anderem ½ Scheffel
Erdbirnen
werden bei einer Festmahlzeit der Kirchdorf-Micheldorfer Sensenschmiede die
Kartoffeln als eine sehr teure Köstlichkeit unter den Nachspeisen aufgeführt
pflanzt Axel Laurell, Hilfs-Vikar im finnischen Asikkala, Kartoffeln an
sind um Paris herum Felder mit Kartoffeln bepflanzt und in den Straßen werden
sie roh und gekocht – wie Kastanien – verkauft und auf den Märkten
angeboten
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ist auch ein Hungerjahr wegen der Getreidemißernte
werden in dem Örtchen Langelsheim bei Goslar im Harz die ersten Kartoffeln in
die Gärten gesetzt
schreibt der spätere (zweite) Präsident der USA, John Adams an seine Frau
Abigail, er würde lieber in Armut leben als unter der Herrschaft Englands
und meint damit, daß er unter Armut »Kartoffelessen« verstünde
sind bei Korbach (Kassel/Waldeck) die ersten Kartoffeln auf den Feldern
will der Gärtner vom Schoppershof bei Nürnberg »ein Löchlein mit Potaken«
füllen
berichtet der Amtmann von Korbach, Wiegand, daß der Kartoffelanbau stark
angestiegen sei
erwähnt Johann August Friedrich Block in seinem »Lehrbuch der Landwirthschaft«, daß ein Pfarrer auf dem Brachland Lein, Mohrrüben und Kartoffeln
pflanzte, aber die Bauern trieben ihr Vieh drüber, um das Experiment zu
zerstören
nennt Adelung die Kartoffel Tartuffel und an anderer Stelle Tartüffel
wird in Ungarn nachweislich eine Kartoffel in Butter gebacken
reist der Engländer George Bogle im Auftrag der »East India Trading Company«
nach Bhutan und läßt dort Kartoffeln anpflanzen
streiten sich Pfarrer Johann Jakob Obermann und seine Pfarrkinder in
Marschwanden um den Kartoffelzehnt auf einem drei Juchart (ein Juchart
Kartoffelland ergab etwa 3000 kg Kartoffeln) großem Landstück, wobei der
Pfarrer sich nicht durchsetzen kann
erwähnt die Patriotische Gesellschaft in Schlesien in ihren Nachrichten das
Kartoffelkraut
empfiehlt der spätere Präsident der Vereinigten Staaten Jefferson im Zusammenhang mit der Befreiung von den Engländer Geduld zu haben: »Laßt uns
Kartoffeln essen und Wasser trinken« und erwähnt in seinem Tagebuch die
Kartoffel als Feldfrucht
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bauen Pächter in Lamorgan/Wales Kartoffeln feldmäßig an
und Sir Thomas Gery Cullum fördert in Dinas Mawdwy den Kartoffelbau, und er
stellt fest, daß in Merionethshire die Kartoffel in den meisten Gärten
angepflanzt ist
warnen die »Lippische Intelligenzblätter« »Ueber die Nachtheile des Genusses
unzeitig oder verdorbener Kartoffeln«
verfaßt der züricher Bürgermeister Johann Conrad Heidegger einen »Entwurf«
über die Förderung des Kartoffelanbaus
entscheidet der amerikanische Kongreß, daß Matrosen der Marine an drei Tagen
der Woche Rüben oder Kartoffeln zu essen bekommen sollten und in den
Krieg gegen England zieht die Knolle als Feldfrucht und im Tornister mit
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sieht der Russe Andrej Bolotow erstmals in seinem Leben Kartoffeln und zwar
während des Siebenjährigen Krieges in Lesenimken in Ostpreußen
erläßt Friedrich II. eine »Cabinets Ordre«, den Ertapfel-Anbau nach der
Roggenernte betreffend
setzt Herr von Eylach und Freyherr von Riggisberg einen Preis von zehn Dukaten
aus, um sich die Frage beantworten zu lassen, ob »der Erdäpfelbau den
Kornbau vermindert oder nicht«
soll ein Reisender im Erzgebirge beobachtet haben, daß die »Finger der
Spitzenklöpplerinnen nur ruhten, wenn sich ein Stück Brot oder eine
Kartoffel mit Salz genehmigten«
erfinden die Bauern in West Bromwich bei Birmingham den »Kartoffel-Zyklus«,
weil es sich nicht lohnt, die Kartoffel anzubauen und auf den Markt zu
bringen und setzen damit erstmals den in den Volkswirtschaftstheorien
hochgerühmten »Schweinezyklus« in Gang: Hat man viele Knollen, so kann
man auch viele Schweine füttern, hat man weniger Knollen, so ...
werden in Hirschhorn die Knollen gepflanzt
oder erst 1776 gibt Parmentier eine große Gesellschaft, bei welcher er Kartoffeln
in zwanzig verschiedenen Zubereitungen reichen läßt, »même pour
boisson«, an der Antoine Lavoisier (Begründer der modernen quantitativen
Chemie), Arthur Young (Landwirtschafts-Experte in England), Benjamin
Franklin (amerikanischer Botschafter) und Vilmorin (französischer
Botaniker) teilnahmen
findet man in und um Dresden (zum Beispiel in Striesen und Nieder-Sedlitz) auch
Felder mit der Knolle bepflanzt, denn Johann Georg Pietzschen reserviert in
einem Kaufvertrag seinem Vater Johann Adam Pietzschen »1 Scheffel
Erdbirnen«
kommen »Irish tators«, durch das Shenandoah Tal in das unerforschte Kentucky,
wobei hierbei erstmals die Bezeichnung »tator« und »tater« für die
gewöhnliche Kartoffel verwendet wird, was vielleicht eine Begriff aus
Wales sein könnte
werden in Schweden die ersten Versuche mit Kartoffelschnaps angestellt
legt der »Continental Congress« fest, daß Seeleute der Navy dreimal die Woche
Kartoffeln und Rüben essen würden
verkauft der Einwohner und Schankwirt Johann Christian Zeibig seinem Sohn
selben Namens die Niederschenke nebst einer Viertelhufe Land und erhält
dafür lebenslang freie Unterkunft und in jedem Jahr »1 Scheffel Erdbirnen«
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führt Adam Smith die Schönheit der Irinnen auf den Kartoffelverzehr zurück und
spricht sich gegen die »Corn Laws« aus
schreibt der Engländer Blair Brummond, daß die Kartoffel ein »bequemes
Gemüse« sei
einigen sich die Vertreter der Stadt Rhoden mit ihrem Fürsten in Waldeck über die
Zahlung des Zehnten auf die Kartoffel – der jedoch erst ab 1785 zu
entrichten sei
wird in Finnland durch Pastor Laurell eine erste Anleitung für den Kartoffelanbau
veröffentlicht
wird im Garten des Kaspar Keßler in Schönfeld eine Metze Kartoffeln gesetzt und
im Jahr danach schon in der Hälfte seines großen Gartens und bis 1779 sei
der Anbau der Kartoffel in Schönfeld ganz allgemein geworden
beginnt in Baden die Kartoffelfäule die Ernteerträge zu mindern
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kosten Kartoffeln in Reichen bei Wernstädt vier bis sechs Gulden je Strich, was
sehr teuer war, aber es war ja auch Hungersnot
meint der Law Lord Kames, daß die Kartoffeln ein hervorragendes
Nahrungsmittel für die Armen in Schottland sei
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wird die Kartoffel in der »Grande Encyclopédie« von dem Agrarwissenschaftler
Samuel Engel wohlwollend und als ein hervorragendes Mittel gegen
Hungersnöte beschrieben
pflanzt der Schmied Rudolf Ritter in Uster einem neuen Aufbruch Kartoffeln an
und will dafür nicht den Zehnten leisten, obwohl das Landstück im
Zehentbereich des Pfarrers Hans Georg Schulthess aus Mönchaltdorf liegt,
und schließlich gibt der Gerichtsvogt Stauber dem Schmied recht, weil
dieser sich auf einen Zehntbescheid aus dem Jahr 1754 berufen konnte
propagiert die Züricher Obrigkeit, der Rechenrat, den Anbau der Kartoffel auf der
Brache
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sind nachweislich Kartoffeln in Görlitz und in Mügeln bei Dresden auf den
Feldern
werden in Nieder-Beerbach/Hessen und in Frankenhausen Kartoffeln auch ins
Brachfeld ausgesetzt
bricht der »Kartoffelkrieg«, aich »Zwetschkenrummel« genannt, wegen der
bayerischen Erbfolge aus
verkauft Roger (von) Drake seinen Garten in Braunschweig, der später in den
Besitz von Joachim Heinrich Campe gerät
werden in Mössingen (Baden-Württemberg) die ersten Kartoffeln angebaut
sind in Frankenhausen am Kyffhäuser (Thüringen) die ersten Kartoffeln in Gärten
und Felder zu finden
meint der Pastor Christian Friedrich Germershausen, daß die Kartoffel der
menschlichen Gesundheit schade – jedenfalls schreibt er dies in seiner
»Hausmutter« (an sich zur Hausväter-Literatur gehörend)
kauft Gottfried Vogel von seinem Vater Christian Vogel dessen »HintersassenGut« und verpflichtet sich, seinen Eltern zeitlebens Unterkunft zu gewähren
und natürlich jährlich ein Scheffel Erdbirnen
veröffentlicht der Itzehoer Stadtkoch Marcus Lofft in einem Kochbuch ein Rezept
für Kartoffelbrei
übernimmt Andreas Matheus von seinem Schwiegervater Johann Georg Ottens in
Mügeln bei Pirna dessen 1½ Hufengut und wie immer bei solchen
Kaufverträgen rollen nicht nur die Taler, sondern auch die Knollen (diesmal
2 Viertel)
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beschreibt Arthur Young den Kartoffelverzehr der Iren
entbrennt in der Landvogtei Eglisau im Nordwesten des Kantons Zürich ein
heftiger Streit um den Kartoffelzehnten zwischen dem Landvogt Johann
Conrad Pfenninger und den Bürgern der Gemeinde Wil bei Rafz, die – so
der Stadtarzt Hirzel aus Zürich – noch 1762 vorher überhaupt keine
Erdapflen anbauten
wird in Augsburg Parmentiers Schrift »Die Kunst, Brot aus Erdäpfeln zu backen«
veröffentlicht
werden in Rohrbach/Ober-Ramstadt Kartoffeln angebaut
meint der niederländische Geistliche J. J. Martinet aus Zutphen, daß das
»Aardgewas« sehr gesund ist
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soll Parmentier seine »Anbauversuche« auf den Feldern um Paris (Sablons bei
Neuilly) gemacht haben
züchtet ein Professor Sanders in Karlsruhe neue Kartoffelsorten durch
zielbewußte Einkreuzung
beträgt der durchschnittliche Kartoffelverbrauch in Dänemark vier Pfund pro
Kopf und Tag, so daß sich ein Engländer fragt, ob es noch eine andere
Nation gäbe, die nur von Kartoffeln lebt
schreibt Philip Luckombe in einem Bericht über die irische Situation: »Die
Großgrundbesitzer bekommen alles, was auf dem Land angebaut wird, und
die Pächter ernten für ihre Arbeit Armut und Kartoffeln.«
ist die Kartoffel in den französischen Pyrenäen das Hauptnahrungsmittel
geworden
und bis 1784 dauert eine Hungersnot in Deutschland da ist es kein Wunder, wenn
die Trüffel, die Namenspatronin unserer Kartoffel, noch eine Seltenheit
nördlich der Alpen
wird von der »Löbl. Naturforschenden Gesellschaft« in Zürich, erstmals in der
Schweiz, ein Preisausschreiben über den Kartoffelanbau veröffentlicht, an
der sich aber nur zwei Teilnehmer beteiligen, denn die Kartoffel galt als
Kost der Armen und dafür macht man nicht die Feder naß, und deshalb
wird im November das Preisausschreiben wiederholt und die Preise für die besten
Antworten erhöht, und diesmal gibt es dreiundzwanzig Antworten, wobei
der Sieger, der Gerichtsvogt und Landchirurg Hans Jakob Weidmann aus
Niederweningen, drei Kronentaler erhält
meint der Schulmeister Hans Dübendorfer aus Opfikon, daß die (ungebildeten)
Leute glauben würden, daß speziell die Schale der Kartoffel giftig sei
stellt Franz Carl Achard in Berlin erstmals industriell Rübenzucker her und spricht
in seinem Salon darüber und seitdem geht das »Süßholzraspeln« – nicht nur
für Lakritze – deutlich zurück
werden in Alsbach im Odenwald Kartoffeln angebaut
wird über Dänemark berichtet, daß auf den Tischen »das schöne Obst und die
vortrefflichen Gemüse« fehlen, und sächsische Bauern wurden zum
Vergleich herangezogen, da sie von Erdäpfeln, Hülsenfrüchten und Rüben
lebten
wird eine »Kräuselkrankheit« der Kartoffel im Rheinland beobachtet
meint Heinrich Frank aus Fluntern (Schweiz), daß die Armen lieber Geld haben
wollten als Kartoffeln selbst anzubauen und Hans Ulrich Reich beobachtete,
daß viele »lieber das gewohnliche Brod kauffen, als mit mühe Erdapfel zur
Speise anzupflanzen«, was man ja verstehen kann
verbietet Friedrich II. allen Bürgern (nicht dem Adel) den Kaffeegenuß (was die
Hessen im selben Jahr nachmachen), und damit schlägt die Stunde für die
Massen-Produktion eines Getränks aus Zichorienwurzeln oder Gerstenmalz
und außerdem
schafft Friedrich II. den Beruf des »Kaffeeriechers«, die die Wohnungen und die
Weibsbilder nach frischgemahlenem Kaffee untersuchten
lehnen die Knechte und Mägde an der südlichen Elbe die Kartoffeln ab, weil sie
»derbes Fleisch« machen (was immer das sein mag)
und in den Folgejahren werden in Tschernogorien (Jugoslawien) erstmals
Kartoffeln angebaut, weil Fürst Petru Petrowitsch I. das so will
verhungern aufgrund einer Getreidemißernte in Inverness die Bauern, die keine
Kartoffeln angebaut hatten
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erscheint in Berlin eine Polizey-Verordnung wegen »Sommerkartoffeln«
werden auf Stronsey and Eday (Orkneys) die Kartoffeln erstmals angebaut
leben in Preußen etwa 5,5 Millionen Einwohner, die sich von Getreide und
Kartoffeln ernähren
entdeckt der Musiker und Astronom Wilhelm Herschel den Uranus und zwei
kartoffelförmige Satelliten dieses Planeten, und das verändert die
Musikszene, denn nun hat man nicht mehr sechs Planeten für die Tonleiter,
sondern sieben zur Verfügung
meint Philip Luckombe, daß es den ärmsten Knechten in England besser ginge als
den wohlhabenden Bauern in Irland
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meckern die Bauern in Frankenhausen und Fürth nicht über die Knolle, da sie sie
erstmals anbauen
schreibt Johann Christian Dähnert aus Stralsund in seinem Plattdeutschen
Wörterbuch von den Pantüffeln, die man Potatos oder Artoffeln nennt
weist H. Deplancq nach, daß die Kartoffel das Getreide verdrängt
gehen Knechte und Diener im südlichen Elbegebiet lieber außer Dienst als das sie
Kartoffeln bei ihrer Herrschaft essen
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ist die Kartoffel in Finnland bereits so bekannt, daß in Åbo von P.A.Gadds und
Jonas Cajanus ein Bericht darüber verfaßt wird
wird wegen einer Kartoffelkrankheit der Import von Knollen in die Vereinigten
Niederlande verboten
setzt die »Hochfürstliche hessen-casselische Gesellschaft des Ackerbaus und der
Künste« einen Preis von zehn Louis d’Or aus, damit erklärt werde, welchen
Nutzen die Kartoffel habe
bemüht sich der Gutsbesitzer Kajetan von Lürzer auf Schloß Dorfheim bei
Saalfelden den Kartoffelanbau im Salzburger Land voranzutreiben
empfiehlt der Holländer van Bavegem, kleine Kartoffelstücke mit einem oder
zwei Augen zu pflanzen, wenn man Kartoffeln setzt
nimmt der Pfarrer Johannes Simon aus der Grafschaft Leiningen erste
Kreuzungen mit Kartoffelblüten vor und zieht aus den Beeren HybridenSämlinge und veröffentlicht darüber einen Bericht mit dem Titel »von der
jetzigen verderblichen Abartung der Kartoffel«
sind die Adligen in Ungarn auf den eigenen Anbau der Kartoffel angewiesen,
wenn sie einen Leckerbissen als Dessert zu sich nehmen wollten
entsteht das erste Rezept für Tomatenketchup, komponiert von einem Bürger New
Jerseys
nehmen Mönche aus Vojvodina Kartoffeln mit nach Serbien und pflanzen sie in
dem Kloster St. Annunciation an
soll die Kartoffel in Niederösterreich sehr verbreitet gewesen sein
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werden die ersten Kartoffeln im südlichen Teil von Kamtschatka am Beringmeer
angebaut
kommt eine Fuhre Kartoffeln nach Creuzburg a. d. Werra, und an Zoll sind
deshalb fällig für einen Wagen ein Groschen und für einen Korb sechs
Pfennige
erläßt die kurfürstliche Regierung in Amberg eine Verordnung über den
Kartoffelanbau
sieht Friedrich II. einen großen Wagen mit Bollen aus Sachsen in sein Preußen
einfahren, was ihn fürchterlich ärgert
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beginnt der Holländer Dirk de Vries mit der Zucht neuer Kartoffelsorten aus
Saatgut
wachsen in Trebsen bei Grimma in Sachsen die Kartoffeln auf dem Feld, denn Dr.
Vincent Baumann verpachtet das Rittergut an Johann Christian Fritzsche,
aber es dürfen keine verkauft werden, sondern nur selbst oder ans Vieh
gegeben werden
beginnt im Erzgebirge und im Altenburgischen Osterlande die Trockenfäule an
der Kartoffel
erfindet Oliver Evans aus Delaware eine automatische Mühle, in der das Getreide
auf einem Förderband gesäubert, zu Mehl gemahlen und anschließend
gebeutelt wurde, was die Anzahl der Müller ganz schön reduzierte
pflanzen nur neun von 67 Wirtschaften die Kartoffeln im Ort Neumark
(Thüringen) nicht an
nennt Legrand d’Aussy die Kartoffel als »an sich unverdaulich«
schreibt der neapolitanische Arzt Filippo Baldini »De Pome di terre
Ragionamento« und wirbt für den Anbau der Erdäpfel
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wird Johann Christian Schubart vom österreichischen Kaiser Josef II. für seine
Verdienste um den Rotklee (Trifolium pratense) mit dem Namen »Edler von
Kleefeld« geadelt (und davon abgeleitet wird »Arica vom Kleeblatt«)
sieht Christian Schmohl aus Pülzig bei einer »Kameralistischen Reise durch das
Fürstentum Anhalt« »einige von den großen Engländischen Erdäpfeln,
deren einer einen Scheffel tragen kann«
wird in einem Bericht über eine Reise im Fürstentum Hohenzollern-Hechingen
über den Anbau Erdäpfeln berichtet, womit aber der Topinambur gemeint
war
werden die Kartoffeln auf Evie (Orkneys) angepflanzt
gewinnt Pfarrer J. A. Th. Varnhagen aus Wetterburg (Waldeck bei Kassel), den
ersten Preis für die Bearbeitung der Frage: »Ist der Vorwurf begründet, daß
der übermäßige Kartoffelanbau den Verfall des Ackerbaus und den Ruin der
Mühlen nach sich ziehe?«, weil Varnhagen nachweist, daß die Kartoffel
niemals die Müller und die Mühlen überflüssig machen werde
erfrieren in Irland die Knollen durch späte Herbstfröste und schwere Schneefälle
im Januar 1785
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ist die Kartoffel in ganz Brandenburg eingeführt
befreit Friedrich II. von Preußen in einem Edikt ausdrücklich die Bauern in Kleve
und in der Grafschaft Mark von der Entrichtung des Kartoffelzehnten,
sofern die Anbaufläche sich auf ein Fünftel der Ackerfläche eines Hofes
beschränke
verfügt die kurfürstliche Hofkammer München, daß das Pflegeamt Bärnau in der
Oberpfalz den Erdäpfelzehnt zu erlegen habe
entdeckt Joachim Nettelbeck erstmals in Stargard Kartoffeln auf dem freien Felde
werden Kartoffeln in Rußland nur in der Gegend um St. Petersburg und
Nowgorod angebaut, während gleichzeitig die schlechten Getreideernten
eine besondere Teuerung hervorrufen, so daß die Leute Heu und Moos essen
müßten
wird im französischen »Bon jardinier« festgestellt, »der Arme (müsse) sehr
zufrieden sein über diese Nahrung«, womit die Kartoffel gemeint war
verbietet Friedrich II. Kindern Wein zu trinken zu geben
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sind im Warthebruch insgesamt fünfundneunzig Kolonien angelegt, in denen auch
und natürlich Kartoffel angepflanzt werden müssen
wird ein Rezept über die zweckmäßigste Art, Bratkartoffeln zu machen,
veröffentlicht
veröffentlicht präsentiert Parmentier seinem König Ludwig XVI. und dem
gesamten Hofstaat einen Strauß Kartoffelblüten
endet ein langjähriger Streit der Bauern in Sachsenhausen mit ihrem
waldeckischen Fürsten über die Entrichtung eines Kartoffelzehnten
schreibt Johann Georg Krünitz in seiner »Oeconomische technologische
Encyclopädie« ausführlich über Anbau und Geschichte der Kartoffel
werden rund dreihundert Schotten und Engländer wegen Salzschmuggel und
Handel mit unverzolltem Tabak aufgehängt
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nennt Dr. Cuthbert Gordon vor der »Royal Society« Kartoffelbrot geschmackvoll,
womit er recht hat
werden in Biesenthal aus vierzehn Wispel (rund 600 kg) Aussaat achtundvierzig
Wispel (gut 2 t) Kartoffel gewonnen
verbietet die Hochfürstliche Bayreuther Regierung den Anbau der »polnischen
Kartoffel«, da der Genuß sowohl Menschen als auch Vieh schädlich ist
ißt Friedrich II. (am 5. August) Kartoffelkroketten
stellt Pastor Schwager aus Jöllenbeck im »Westphälischen Magazin« fest, daß die
Ravensberger Bauern einen »hinlänglichen Fond von altdeutscher
Ehrlichkeit« besäßen, begleitet von »einer plumpen Ehrlichkeit mit vieler
Unwissenheit«, aber sie würden in ihren Küchengärten auch Kartoffeln
anbauen
sieht Goethe »hübsche Mädchen mit der Mutter auf den Knien, Kartoffel
ausmachend«
wird eine Kommission beauftragt, die die Zehntverweigerung auf Kartoffeln
einiger Bauern in den Gemeinden Waltikon und Gössikon im Amt Küsnacht
untersuchen soll, was schließlich dazu führt, auf allen Gütern einen halben
Viertel Kartoffelland zehntfrei zu nutzen
bringt der Herrscher von Montenegro Kartoffeln aus Rußland mit und ordnet an,
daß diese angebaut werden, denn dies sei eine religiöse Verpflichtung
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ist die Kartoffel in Frankreich eine »gesunde Hauptnahrung« des Volkes
geworden
nimmt James Boswell am Silvesterabend in Cumberland ein kleines Abendessen
mit Eiern, Bratkartoffeln und Rindfleischscheiben zu sich
veranlaßt Herzog Karl August von Sachsen-Weimar, daß auf seinen Gütern eine
Zählung durchgeführt werden soll und dabei stellt sich heraus, daß die
Kartoffel in Neumark, Hottelstedt, Ballstedt, Heichelheim, Ottmannshausen
und Daasdorf wohl geraten sind
geht van Prints zu dem »Pruisisch volk in Amsterdam«, die Rüben, Kartoffeln und
Kohl verkauften
bis 1789 verursachen Mißernten Hungersnöte in Deutschland, weil es einen zu
heißen Sommer gibt
wird in der Chronik der niederländischen Familie van Prints vermerkt, daß die
Preußen nach Amsterdam kamen und Rüben, Kartoffeln und Kohl
mitbrachten
beginnen die Bauern in Waldsassen und anderswo ihren dreijährigen Streit um
den Kartoffelzehnten
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wird die Branntweinbrennerei in Schweden für den häuslichen Bedarf erlaubt, was
zu einem ziemlichen Anwachsen des Kartoffelanbaus führt und noch später
zu einem strikten Alkoholverbot
liefert der Hochfürstliche Thurn und Taxis Leibarzt und Theologe Dr. Jacob
Christian Schäfer einen Bericht über die Regensburger Umgebung, wonach
die Einwohner Erdäpfel in großer Menge genießen
kauft Johann Christian Mühlberg von seinem Schwiegervater Gottfried Röhler
dessen Halbhufengut, und es wird neben den 810 Gulden und der freien
Wohnung insbesondere ausbedungen, »sollte es Verkäufer an Käufers Tisch
schuldig und gehalten sein, seinen beiden Schwiegereltern an dessen Statt
alljährlich zu geben: 8 Scheffel Korn, 1 Scheffel Weizen, 1 Scheffel Gerste,
2 Metzen Erbsen, 1 Scheffel Erdbirnen«
ist die Kartoffel in Ungarn das Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung
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sind im schweizerischen Marschlins die Herdäpfel gepflanzt
spricht Lorenz Westenrieder von dem großen »Lermen«, den der Anbau der
Kartoffel verursache
wird die Kartoffel in Nieder-Ungarn erstmals angebaut, da die schlechten
klimatischen Verhältnisse den Anbau dort behinderten
wachsen in Innsbruck, in Vils an der Lech und in Kufstein die Bramburis in den
Gärten
wird in einer Urkunde aus dem Lechtal erwähnt, daß für den Ausfall der Ernte
nicht die Gegend verantwortlich gemacht werden dürfe
sind im Reichensteiner Gebirge in Bad Landeck ebenfalls Kartoffeln auf den
Feldern
schreibt der Landrichter Gottfried Rupprecht im »Der gute Feld- und Hauswirt
nebst Hauswirtin in dem Kurfürstl. Sächs. Erzgebirge und anderen
gebirgischen Gegenden«, daß »um Freyberg Wirte sind, die jährlich einige
Hundert Scheffel erbauen« und zwar Kartoffeln!
wird wohl die erste Dissertation über die Kartoffel geschrieben: C.F. Dertinger in
Erfurt mit »Solani tuberosi esculenti jura quaedam« sind im bayerischen
Füssen Kartoffeln in den Gärten
kommen die Kartoffeln erstmals in die Vendée und nach la Rochelle
regnet es in Frankreich so viel, daß das Getreide nicht ausreift und im Jahr danach
steigen die brotpreise ganz mächtig
wird in einer Handschrift über die geringen Erträge an Kartoffeln in der Gegend
von Vils (Lechtal/Nordtirol) berichtet
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werden in Slowenien von Marko Pohlin die Kartoffel gelobt und verschiedene
Zubereitungsarten genannt
weist Parmentier auf die stärkende Wirkung der Kartoffel in seinem »Traktat über
den Anbau und die Verwendung der Kartoffel« hin und wird auch deshalb
von begeisterten Hosenlosen durch die Straßen von Paris getragen
murren Kasseler Müller über die Kartoffel
ernten die 190 Haushalte in Sternenberg (bei Zürich) insgesamt 5220 Viertel
Kartoffeln, was etwas über 400 kg je Haushalt bedeutet; wovon die Bauern
aber nichts an den Herrn Pfarrer Waser abliefern wollen
wird in dem in Gotha erschienenen »Noth- und Hülfsbüchlein oder lehrreiche
Freuden- und Trauer-Geschichten der Einwohner zu Mildheim« über den
vielfältigen Nutzen der Kartoffel berichtet
wird in einem lettischen Wörterbuch von den kartup(p)les geschrieben
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werden in Frankreich etwa viertausendfünfhundert Hektar mit Kartoffeln
angebaut und ein Jahrhundert später (1892) sind es mehr als eineinhalb
Millionen Hektar
sorgt »El Niño« in Madras (Indien) für eine dreijährige Dürrezeit mit mindestens
600.00 Hungertoten und zwischendurch treten riesige Überflutungen auf,
die ebenfalls Tausende Menschen das Leben kosten
führt eine erneute desaströse Ernte in Frankreich schließlich zur Revolution, weil
die Menschen in der Bretagne an Ergotismus litten und halluzinierten und
deshalb meinten, ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen zu müssen und
auch deshalb wird in der (neuen) französischen Verfassung eine
Bestimmung über die Meinungs- und Gedankenfreiheit aufgenommen und
schließlich verlieren insgesamt 64.690 Inhaber von Kaufämtern ihre Arbeit
proklamiert George Washington den ersten offiziellen »Thanksgiving day« und
dieser Tag wird auch als »Truthahn-Tag« bezeichnet
endet in Burgund die Verwechslung von Trüffel und Kartoffel
gibt es in Frankreich elf Kartoffelsorten
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essen in Schottland sogar die reichen Leute Kartoffeln, da es kein Getreide zu
kaufen gibt, aber alle trinken zweimal am Tag a cup of tea und in Loggie
wird die Kartoffel das Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung
werden die erste Ananas auf Hawaii angebaut
entdeckt Johann Tobias Lowitz in St. Petersburg, daß Kohle die Eigenschaft
besitzt, das Fuselöl zu absorbieren, was der Kartoffelschnapsbrennerei einen
ziemlichen Aufschwung gibt
beschließt die französische Nationalversammlung, alle Gerichtsverfahren wegen
Verletzung der Salzsteuern, der gabelle, einzustellen und die Inhaftierten
freizulassen
hat sich die Kartoffel in der Marsch (Schleswig-Holstein) zumindest als
Viehfutter durchgesetzt
werden in der Umgebung von St. Petersburg Kartoffeln angebaut
erfindet die amerikanische Hausfrau Nancy Johnson die erste Speiseeismaschine –
ein Holzkübel mit Deckel und Kurbel
verlieren die Bauern von Pullenreuth ihren Streit um den verweigerten Zehnten
mit der Geistlichkeit
sind Kartoffeln mit Buttermilch in Wales ein übliches Nahrungsmittel
werden dem ketchup erstmals Tomaten hinzugefügt, damit der Fischgeschmack
überdeckt wird
beginnt die österreichische Regierung, den Kartoffelanbau dadurch zu fördern,
daß sie Grundstücke verteilt, auf denen mindestens zur Hälfte Kartoffeln
anzubauen sind
haben die schwedischen Bauern ihre Auffassung über die Kartoffel geändert und
bauen sie feldmäßig an, was wohl mit der Erlaubnis der Brennerei
zusammenhängt
hat die Kartoffel inzwischen eine solche Bedeutung erlangt, daß sie in einer
»Eheberedung« in Lauterbach genannt werden muß
werden Kartoffeln auf die Insel Westray (Orkneys) eingeführt und erstmals
gepflanzt
betreiben Pastor Weihe und Kantor Graff aus Mennighüffen den feldmäßigen
Kartoffelanbau
kommt die Kartoffel abermals nach Tunesien – diesmal durch französische
Einwanderer
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pflanzen französische Entdecker, die vor der Revolution fliehen, auf Tasmanien in
der Reserche Bay in einem Garten auch Kartoffeln an
unterteilt Samuel Deane im »New-England Farmer« die im Osten der Vereinigten
Staaten wachsenden Kartoffeln in »table potatoes« (für die Menschen, und
»hog potatoes« für das liebe Vieh, doch noch 50 Jahre vorher hätte es nur
eine Sorte Kartoffeln gegeben
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werden auf Tristan da Cunha die ersten Kartoffeln angebaut
verteilt die Berliner Armenverwaltung Knollen an Bedürftige behufs
Kartoffelanbau
fliehen die Mitglieder der französischen Königsfamilie aus Paris und zwar als
Bäcker verkleidet, obwohl doch der Ludwig glaubt, er sei der »König-derdas-Volk-nährt«
können die Bauern in Traisa auf dem Dippelshof die ersten Knollen aus eigener
Ernte essen
wird in einem Kaufvertrag in Johannesberg bei Fulda ein »Kartoffelbeeth zu 1
Metzen Aussaat« ausbedungen
berichtet ein Baumwollwarenhändler aus Plauen, daß die Nahrung der Spinner
fast ausschließlich aus Kartoffeln bestünde
werden auf dem Rittergut in Jeßnitz (in der Nähe von Bautzen) zwei Scheffel
Kartoffeln geerntet, aber zwei Jahre später sind es bereits siebenundsechzig
Scheffel – es ist aber nicht ersichtlich, ob es sich um die »hannöverschen«
gehandelt hat, die nur für die Schweine gut sind
werden in jedem hessischen Dorf nur noch zwei Branntweinschenken erlaubt
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gibt Anton Edler von Klein in seinem »Deutschen Provinzialwörterbuch« den
Hinweis, daß die Kartoffeln in Danzig »Erdschocken« genannt werden
versuchen die Bauern von Pilgramsreuth, Pullenruth und Lochau den Pfarrer zu
bewegen, auf den Kartoffel-Zehnten zu verzichten
kommt Captain Bligh (der von der »Bounty«) nach Tasmanien (was bis 1855 Van
Diemen’s Land hieß) und pflanzt auf Bruny Island Kartoffeln an, aber zu
einer Ernte kommt es nicht, da nicht in der Erde gewühlt hatte, sondern nur
am Strauch die Äpfel erwartete
wird im französischen Revolutionskalender der 1. Oktober in »pommes de terres«
umbenannt
erscheint im »The New Art of Cookery« von Richard Brigg ein, erstes Rezept für
»tomato catsup«
werden aus der Gemeinde Strijen (Niederlande) 10.000 Tonnen Kartoffeln an die
umliegenden Städte geliefert
nimmt der Pfälzer Friedrich Christian Laukhard, ein arbeitsloser Theologe, an der
Kampagne in der Champagne teil und leidet als einfacher Soldat an Hunger,
denn selbst die Kartoffeln auf den dortigen Feldern »waren von der Art
derer, die man in Deutschland dem Vieh gibt«
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werden die Menschen wieder einmal nicht satt in Deutschland und die
Getreidepreise steigen besonders in Süddeutschland bis 1795 enorm, da die
Ernten 1794 und 1795 relativ schlecht waren
nennt Adelung in seinem Wörterbuch die Kartoffel »Kartoffel«, aus dem
»Erdapfel verderbt«
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werden in Frankreich die »Atelier de charité«, also die Arbeitshäuser, umgetauft
in »atelier publics« und in den Dienst staatlicher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gestellt (was für Herrn Gerster und seinen Nachfolger eine
Anregung sein soll)
läßt die für die Lebensmittelversorgung zuständige Kommission des französischen
Nationalkonvents von Parmentiers Schrift über die Kartoffel zehntausend
Exemplare drucken und in allen Départements verteilen und außerdem
fordert die Kommission, das, das vorher dem Adel für deren diversen
Lustbarkeiten zur Verfügung stand, mit Kartoffeln zu bepflanzen
und es sind in Frankreich bereits rund 35.000 Hektar mit Kartoffeln bepflanzt
erwähnt Paul Andreas Nemnich in seinem »Allgemeinen Polyglotten-Lexicon der
Naturgeschichte«, daß mit Erdbirnen, Grundbirnen und Erdartischocken der
helianthemum gemeint ist
wird in »The Statistical Account of Scotland« festgestellt, der Anbau der Kartoffel
habe zu einem Anwachsen der Schweinepopulation geführt, was dazu führt,
daß die armen Menschen auch Fleisch essen könnten
will Santerre alle Hunde in Paris totschlagen lassen und fordert die wohlhabenden
Bürger auf, mehr Kartoffeln zu essen, denn diese werden auf einer
Anbaufläche von rund 35.000 ha angebaut
macht Leonhard Wächter in seinen »Holzschnitten« den Mönch Gramsalbus
lächerlich, in dem er ihn von einem Schlaraffenland träumen läßt, in dem
die Bäume statt Blätter Wecken und statt der Früchte Schüsseln voll
gedämpfter Erdäpfel tragen
befürchtet Beethoven, in Wien kein Eis zu erhalten, da es ein sehr warmer Winter
gewesen war, und nur geringe Eisvorräte vorhanden waren
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publiziert das englische »Board of Agriculture« aufgrund der Getreidemißernten
mehrmals Empfehlungen für den Anbau von Kartoffeln, da auf zu wenigen
Äckern die Knollen angebaut werden
werden in Schottland auf neugewonnenen Moor-Böden Kartoffeln angepflanzt
ist die Kartoffel in England nur selten in den Fruchtwechsel einbezogen, weil man
glaubte, die Kartoffel zehre den Boden aus, der dann für Getreide nicht
mehr verwendet werden könne
erscheint in Frankreich ein Kochbuch mit dem Titel »La cuisinière républicaine«,
in dem zwanzig Kartoffelrezepte enthalten sind und der Aufforderung an die
geschätzten Leser, weitere Rezepte einzusenden
werden in dem französischen Kochbuch »La cuisine républicaine« achtzehn
Rezepte mit der Kartoffel genannt
stellt de Combles, Autor einer Abhandlung über die Gemüsegärtnerei, fest, daß
die Kartoffel in Frankreich noch keine allgemeine Anerkennung gefunden
habe
und noch im Folgejahr herrscht in Südengland eine Getreide-Mißernte
wird im Amt Küsnacht »der Verkauf und Aufkauf von Baumfrüchte und Erdäpfel
aus einem Dorf in ein anderes auf Mehrschatz hin gänzlich untersagt«,
womit jeder Spekulation der Boden entzogen werden sollte, und diese
Anordnung wurde am 18. Februar 1795 »bey Strafe an Ehr, Leib und Gut«
wiederholt
erlaubt der Rat der Stadt Zürich, daß jeder Haushalt in den unmittelbaren
Zehntbezirken der Stadt einen halben Vierling Kartoffelland zehntfrei
bewirtschaften darf
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klagt der seit einem Jahr in Wald (bei Zürich) amtierende Pfarrer Bernhard Meyer
über »eine starke Gährung« in seiner Pfarrgemeinde wegen des
Kartoffelzehnts und meint, daß »unsre Berge bald keine anderen Früchte
tragen würden«, wenn der Kartoffelzehnt entfallen würde
werden die ersten Kartoffeln in Gusow im Oderbruch angebaut, wobei man die
»gemeinen rothen Winter-Erdäpfel« für den Menschen und die »Vieh- oder
Futteräpfel« und »englische«, »irische«, »Schweine-«- oder allgemein
»ausländische« unterscheidet, da die letzteren einen »herben« oder »geilen«
Geschmack haben
gründet Caspar Voght in Hamburg das »Etablissement für Blumen- und
Samenkultur«, eine Landwirtschaftsschule, in der auch Kartoffeln gezüchtet
und Kartoffelbau gelehrt werden
nehmen einundsiebzig Highlander wahrscheinlich Kartoffeln mit nach Flota auf
den Orkneys
wird Goethes »Stella« ins ungarische übersetzt, aber der Eierkuchen mit
abgesottenen Kartoffeln wird mit Gulyasch übersetzt, da die Knolle noch zu
unbekannt beim städtischen Publikum war
bringen Holländer die aardappel nach West Java (Indonesien), aber es ist
anzunehmen, daß sie bereits viele Jahre früher durch holländische Segler
dahin gebracht wurden, denn wenn sich diese in der Mitte der Strecke (Kap
Horn) mit Kartoffeln verpflegt haben, warum dann nicht auch am
Abfahrtsort?
werden die »geehrtesten Leser« über den »schädlichen Wirrwarr in der
pomologischen Nomenclatur« im »Teutschen Obstgärtner« unterrichtet
wird in Leipzig bei Voß und Compagnie ein Lehrbuch »Ueber den
vortheilhaftesten Anbau und die beste Benutzung der Kartoffeln«
veröffentlicht
ist in England eine katastrophale Getreideernte und die insbesondere die
Landarbeiter fangen an, zu randalieren, denn durch die Einhegung der früher
freien Landflächen und der Enteignung der Wälder durch die Grundbesitzer
haben sie die früher üblichen und möglichen Alternativnahrungsmittel
verloren
erwähnt Thomas Jefferson die Kartoffel in seinem Tagebuch, die ihm
wahrscheinlich Sarah (»Sally«) Hemmings gekocht hatte
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befällt der Schimmelpilz die Kartoffelfelder in England und Irland, denn es war
ein kalter Frühling und ein naß-warmer Sommer
wird in einem »Historischen Bericht« anläßlich des sog. Kartoffelmandats vom 4.
Juni 1795 in der Schweiz die Entwicklung des Kartoffelzehnten in der
Schweiz dargestellt, und in dem Kartoffelmandat wird festgelegt, daß
Kartoffeln, die in den Hauptzelgen gepflanzt werden, zehntpflichtig sind
besteht die Nahrung der Arbeiterfamilien in Manchester fast ausschließlich aus
Kartoffeln, »neben Brot das wichtigste Nahrungsmittel aller Klassen«, doch
in dieser Hungerszeit mag der König George III. nicht auf sein Brot aus
Weizen verzichten
werden Kartoffeln in einem polnischen Handbuch der Landwirtschaft erwähnt
wird in den »Lippischen Intelligenzblättern« über die »Koch-Art der Kartoffeln in
England« berichtet
beginnt die Kartoffel in Glasgow, Paisley, Dundee und Umgebung an Bedeutung
zu gewinnen und wegen der schlechten Getreideernte beginnt die englische
Regierung erstmals, für den Kartoffelanbau zu werben, und es
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veröffentlicht das englische »Board of Agriculture« unter dem Schriftführer
Arthur Young eine Schrift mit dem Titel »Hinweise zu Anbau und Verzehr
von Kartoffeln«
veröffentlicht Hannah Glasse in England ein Kochbuch (»The Art of Cooking
Made Plain and Easy«), in dem nicht weniger als elf Kochrezepte mit
Kartoffeln aufgeführt sind (was wahrscheinlich eine größere Anzahl ist als
in heutigen nicht auf Kartoffeln spezialisierten Kochbüchern)
beklagt Parmentier in seiner »Abhandlung über die Kultur und den ökonomischen
Eigenschaften der Erdäpfel«, daß bei den Knollen ein ziemlicher
Namenswirrwarr herrscht, aber er gibt auch einen guten Hinweis auf die
schonendste Art, Kartoffeln zu kochen
sind Brot und Kartoffeln das »natürliche« Nahrungsmittel der Armen im
walisischen Snowdonia
berichtet Graf Rumford über die Münchener, daß diese die Kartoffel als gottloses
Gemüse ablehnen, obwohl Weizenbier in der Bibel auch nicht erwähnt wird
wird in Lautenweschnitz im Odenwald die Kartoffel erstmals angepflanzt
erfindet Yeald aus Herfordshire einen neuen Pflug aus Metall, der von vier
Ochsen oder drei Pferden gezogen werden muß
nennt Johann Caspar Schiller in seiner »Baumzucht im grossen« alle möglichen
Apfelnamen, aber keine Erdäpfel
empfiehlt das englische »Board of Agriculture« »solche Winkel und Ecken,
welche möglicherweise sonst vernachlässigt werden könnten« mit
Kartoffeln zu bepflanzen
veröffentlicht J. A. A. Müller in Leipzig einen »ökonomisch praktischen
Unterricht über den Anbau und die beste Benutzung der
Kartoffeln«
1796

heiratet Napoleon die schöne Kreolin Josephine, was der Knolle (wegen ihrer
Wirkung auf die »ehelichen wercke«) zu großer Popularität verhilft
oder so ungefähr gibt’s Streit zwischen den Pfarrkindern und ihrem Pfarrer in
Waldershof in der Oberpfalz um den Erdapfle- und auch um den
Flachszehnten
beschreibt Christoph Wilhelm Hufeland in seiner Makrobiotik die Kartoffel als
schwer verdaulich und blähend
schreibt Johann Georg Vothmann im »Garten-Katechismus« von den »frühen
länglichen Nudelpotatos«
essen die Ärmsten in Schottland fast ausschließlich Kartoffeln
weist Adelung daraufhin, daß in der Lausitz und in Meißen die eßbaren Wurzeln
des Topinamburs Grundbirnen genannt werden
wird Kartoffelanbau in St. Gilgen und im Lungau (Tiroler Zillertal) erwähnt
wird in Franken der erste Kartoffelschnaps hergestellt
ermuntert der Pfarrer von Plieningen bei Hohenheim, Christian Georg Göz, seine
Schäfchen zum Anbau der Tartüffeln oder Erdäpfel
dichtet Samuel Friedrich Sauter ein Loblied für den Francis Drake und die
Kartoffel, das als deutsche Marseillaise bezeichnet wird
werden mehr als 1600 acres in Barking, Ilford, Leyton, Wanstead und East and
West Ham mit Kartoffeln bepflanzt, um insbesondere London zu beliefern
räumt Amelia Simmons in ihrem »American Cookery«, dem ersten amerikanischen Kochbuch, der Kartoffel den ersten Platz unter den amerikanischen
Gemüsesorten – geschält oder mit der Pelle – und nennt in ihrem Kochbuch
elf Gemüsesorten und außerdem neun Bohnen- und sechs Erbsenarten,
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nennt Lichtenberg drei Männer, die der Kartoffel-Luft in Böotien, in der sie
geboren waren, Ehre machen (L68)
schreibt Pfarrer Bernhard Meyer aus dem schweizerischen Wald bei neuen
Streitereien um den Herdäpfelzehnt, daß »39 Jahre hindurch ... dieser
Zehend ohne einigen Widerspruch beschriebener Massen bezogen« worden
war
während die Engländerin Hannah Glasse in ihrem »Art of Cooking Made Plain
and Easy« die Kartoffel nur als Dessert, bestenfalls als Beilage, empfiehlt
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erfindet Graf Rumford seine berühmte Gersten- und Kartoffelsuppe, die zur
Armenspeisung in München ausgegeben wird
entbrennt ein Streit um den Zehnt für Kartoffeln in Neustadt an der Waldnaab und
in Waldsassen
wird in Turku (Abø) eine ökonomische Gesellschaft gegründet, die den
Kartoffelanbau fördert
unternimmt man in Schweden Versuche mit dem Einsalzen von Kartoffeln, die
dann schmackhafter und gesünder als Gurken seien
notiert Goethe in seinem Tagebuch über eine Reise von Tübingen nach Säfe, daß
er viele Kartoffelfelder gesehen habe, denn der Feldbau ist dort der einer
rauheren Gegend
erscheint in Leipzig auf über 300 Seiten der »ökonomisch-praktischer Unterricht
über den vorteilhaften Anbau der Kartoffel« von K.F. Buschendorf, was
auch in einigen (heutigen) Leipziger Stadtteilen (z.B. in Schleinitz) und in
Niedersteina bei Döbeln praktiziert wird, aber Buschendorf schreibt von
dem Topinambur
schreibt der Kirchenlamitzer Rektor J. H. Scherber, daß die »amerikanischen
Erdäpfel« die nützlichsten unter den neuen »Producte« aus Amerika seien
klagt der amerikanische Präsident George Washington, daß seine Zahnprothese
das Kauen beschwerlich mache und er deshalb zu jeder Mahlzeit
Kartoffelbrei zu sich nehme
werden in Wolfenbüttel in Niedersachsen die Gärten mit Kartoffeln bepflanzt
schreibt G. F. Leonhardies über den »Vorteilhaften Anbau und die beste
Benutzung der Kartoffeln zu Mahlzeiten, Branntwein, Stärke, Seife,
Lichtern und Sauerteig«
schließt Hanns August von Zehmen aus Niedersteina und
Oberwatzschwitz einen Pachtvertrag mit Johann Traugott Schumann, dem deshalb
mit seiner Ehefrau jährlich »6 Scheffel Erdbirnen« zustehen
werden über all in Wales die Kartoffeln angebaut
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schlägt Robert Malthus vor, den Armen nur noch Kartoffeln und »Rumfordsche
Suppe« zu geben
meint Arthur Young, daß die meisten Arbeiter (und ihre Nachbarn) in Hull von
der billigste Sorte von Schlachtfleisch, Kartoffeln und Fisch leben müßten,
da die Preise von Weizen erheblich gestiegen seien
schreibt Albrecht Daniel Thaer die »Einleitung zur Kenntnis der englischen
Landwirtschaft«
erscheint im Königreich Neapel eine »Abhandlung über Kartoffeln« von
Vincenzo Corrado, denn diese sei einfach zuzubereiten und ein
ausgezeichnetes Lebensmittel für die Armen
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erscheint in Gotha ein »Noth- und Hülfsbüchlein oder lehrreiche Freuden- und
Trauer-Geschichten der Einwohner zu Mildheim«, in dem festgestellt wird,
daß die Knolle eine ergiebige Frucht sei und für das Rindvieh ein gutes
Futter
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singt Johann Heinrich Voss »Die Kartoffelernte«, ein Loblied auf die Kinderarbeit
übernimmt Gottfried Wettich das Halbhufengut von Michael Hartmann und wie
immer in jener Zeit und Gegend werden 1 Scheffel Erdbirnen als Kaufpreis
vereinbart und
3 Schock Eier zusätzlich für Spiegelei mit Bratkartoffeln
werden in Schlesien über zwei Millionen Scheffel Kartoffeln geerntet, und da ist
es kein Wunder, daß von hier aus die Knolle zur »Bramburi« wird
beschreibt Reverend Richard Warner in »A Second Walk through Wales«, daß
Arbeiter in Pembrokeshire (Wales) drei gute Mahlzeiten am Tag hätten und
die Kartoffel würde eine entscheidende Rolle hierbei spielen
dichtet ein Anonymus in Jever: »Rosen und Nelken blühn und verwelken / aber
unsere Freundschaft nicht / Lebe wohl Kartoffelgesicht – Zum Andenken an
Kartoffel, Jever November 24 1799.«
breiten sich in Mockau (bei Leipzig) Kartoffeln auf den Feldern aus
wird in bayerischen Statistiken der Kartoffelanbau in der Oberpfalz erwähnt
erfrieren auf dem Barnim die »Nudeln« in den Mieten
werden im ersten Kochbuch in slowenischer Sprache (von Valentin Vodnik) zwei
Kartoffelrezepte genannt, in einer erweiterten Ausgabe im Jahr 1842
werden in einem Kochbuch unter 318 Rezepten immerhin sieben
Kartoffelgerichte aufgeführt
sind wieder einmal Hungerjahre in Irland (bis 1801), aber die englische Regierung
kauft Reis und Mais und Roggenmehl
wird in Deutschland (mit Frost im Mai) von der »Ausartung der
Kartoffel« in der Oberpfalz berichtet
verpachtet Hanns August von Zehmen diesmal sein Land an George Vogeln und
bestimmt, »über Kraut und Erdbirnen darf Pächter weder Rüben, Möhren
oder andere Gewächse sähen, legen oder pflanzen«
berichtet der Landgerichtsrat Dr. Christian R. Schleis vom Kartoffelanbau in und
um Schwandorf
werden in Dresden erstmals fünfzig Portionen der Rumfordschen Suppe zur
Armenspeisung ausgegeben
werden außerdem in anderen Teilen Bayerns, in Tirol (in Meran), Mecklenburg,
auf Rügen, in Ungarn Kartoffeln angebaut
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Im neunzehnten Jahrhundert
1800

sind in Schottland die Kartoffeln nur auf den Tischen der Armen in finden,
obwohl es wieder einmal eine Hungersnot gibt
veröffentlicht von Kling in München eine Anleitung zum Kartoffelanbau
schreibt Valmont de Bomare im »Dictionnaire d’histoire naturelle«, daß die
Kartoffel seit 25 bis 30 Jahren in der Schweiz angebaut werde
kommt die Kartoffeln nach Lusern(a), einer deutschen Sprachinsel in Norditalien,
und wird dort patat genannt
heißen die Kartoffeln in den Niederlanden »Beukestammen«, »Blanke Zriezen«
und »Stoelematters«
schreibt Iolo Morganwg an das »Amt für Landwirtschaft, daß es sich in Wales
nicht lohne, Kartoffeln anzubauen, da diese anderswo billiger angebaut
werden könnten
gestattet die schwedische Regierung, Schnaps aus Kartoffeln zu brennen
geht der britische Diplomat Sir John Malcolm von Indien nach Persien und nimmt
die Kartoffel mit, die dort daraufhin »Malcolm’s Plum« (atu-yi Malcolm)
genannt wird
ist in Danzig der frühere Name »bulwe« für die Kartoffel nicht mehr bekannt
übernimmt Robert Owen in New Lanark eine Baumwollspinnerei, in der er bald
danach soziale Reformen einführt – unter anderem durch Förderung des
Kartoffelanbaus für seine Arbeiter
genau am 28. Januar, kommt die Kartoffel durch Franzosen nach Griechenland,
genauer: in die »Republik der Sieben vereinigten Inseln«
sind Kartoffeln in ganz Vorarlberg zu einem unentbehrlichen Nahrungsmittel
geworden, obwohl oder weil sie sehr früh den Geschlechtstrieb wecken und
die Geisteskräfte abstumpfen – wie in kirchlichen Kreisen behauptet wird
hat in der Grazer Umgebung die »Cultur der Erdäpfel« einen sehr hohen Grad
erreicht
baut der Schultheiß, das ist der Bürgermeister, von Marktwipfeld in Franken,
Nikolaus Müller, als Beispiel für seine Bürger Kartoffeln an
wird über St. Pölten (Österreich) berichtet, daß sich die Leckermäuler häufig diese
»Frucht« (und damit sind die Kartoffeln gemeint) auftischen lassen
heißt es in Georg Heinrich Zinkens »Allgemeinen oeconomischen Lexicon«, daß
die »Erdbirn« »sowohl eine gute Zukost für Gesinde als ein treffliches
Futter für die Schweine« seien
wachsen in Irland die Kartoffeln wieder einmal nicht
stellt J. J. Rambach fest, daß in Hamburg die Kartoffel allgemein beliebt ist
entstehen in Lübeck die ersten Armengärten Deutschlands
legt Achard in Schlesien die erste Zuckerrübenfabrik an
wird in Jena ein Bericht von Stockmar über den Kartoffelanbau veröffentlicht, der
im »Groszen äuszerst vorteilhaft« ist
beginnt das »Intelligenzblatt von Salzburg« mit der Werbung für den
Kartoffelanbau
schreibt Genesius in einer Übersicht über das Meiereirecht »von cartuffelzehnten
und von der verjährung der zehentfreyheit«
lehnt das Gesinde in Österreich immer noch die Kartoffel ab
sind – so meint jedenfalls Pachaly in der »Sammlung seiner Schriften zur
Geschichte Schlesiens« – die Kartoffeln »heut die Hauptnahrung des
gemeinen Mannes«
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werden im Departement Schelde in Belgien auf über zwanzigtausend Hektar
Kartoffeln angebaut, weil dortselbst eine große Schweineviehhaltung ist
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beschreibt A. Chr. H. Niemann den Kartoffelanbau in seiner Vaterlandskunde
wird die Kartoffel besonders in den Industriegebieten Österreichs willkommen
geheißen
werden von Prince Edward Island der ersten Kartoffeln in andere britische
Kolonien exportiert
klagen die Bauern im Pfälzischen, daß die Grundherrschaft die Frondienstpflicht
auch auf den Kartoffelanbau erstreckt habe
werden von Lord Selkirk die ersten schottischen Siedler auf Prince Edward Island
angesiedelt, die die ersten Jahre nur mit Hilfe der Kartoffel überlebten
werden in Heinfels bei Erfurt erstmals Kartoffeln in die Gärten gepflanzt
besiedeln Schotten die Edward Island und pflanzen Kartoffeln an
bemerkt das Gericht in Ambras bei Innsbruck, daß die Kartoffeln in Stubay viel
gepflanzt werden
läßt der amerikanische Präsident Thomas Jefferson potatoes nach französischer
Art, nämlich als frites, servieren
wird der Marquis von Santillieu Ratspräsident in der l’Ardêche, der sich in
wissenschaftlichen Arbeiten über die Geschichte der Kartoffel hervorgetan
hat
ist nach einer Umfrage der Erdäpfelanbau in Tirol noch nicht so üblich, was sich
aber in den folgenden dreißig Jahren ändert
veröffentlicht G. F. Reuss in Leipzig ein Buch »Über den Kartoffelanbau und die
besten Mittel, fruchtbaren Samen zu erhalten«
sind in den Herrschaften Braunau und Mauerkirchen (Österreich) die Kartoffeln
nicht angebaut
wird vorgeschlagen, den Erdäpfelbau bei den Zuchthäusern, Spitälern und
öffentlichen Versorgungsanstalten in Österreich einzuführen
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beklagen die hessischen Müller, daß die Kartoffeln nie mißraten würden
beginnen »helldenkende« Landwirte mit dem Kartoffelbau in Pongau (Österreich)
wird im »Weimarischem Wochenblatt« bekanntgegeben, daß der Verkauf von
unreifen Kartoffeln verboten sei
beschreibt Alexander von Humboldt als erster Europäer die Kartoffel in Mexiko,
was darauf hindeutet, daß die Knolle erst im 18. Jahrhundert dorthin
eingeführt wurde
werden die ersten Kartoffeln in Risdon Cove (Tasmanien) von Lt. John Bowen’s
gepflanzt und im selben Jahr auch geerntet
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erhält der Pfarrer von Darshofen in der Oberpfalz nur vier Münchner Scheffel
Kartoffelzehnt und ist darob erbost
werden in Kärnten so wenig Kartoffeln angebaut, daß die Agrikulturgesellschaft
nicht im Stand ist, zwanzig Vierling Erdäpfel zur Aussaat zu erhalten
stellt der Engländer James Mease fest, daß sich aus Tomaten ein »herrliches
catsup« herstellen läßt
entdeckt der Pariser Koch Nicolas-François Appert, daß man durch Erhitzen
Lebensmittel auch konservieren kann, wenn man sie dann in luftdicht
verschlossenen Behältern aufbewahrt und erhält dafür von der Regierung
einen Preis von 12000 Francs, weil man nun das Militär besser verpflegen
kann
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gehört eine Kaffeekanne, ein Topf und zwei Schüsseln zum einzigen Heiratsgut
einer Marktneukirchner Instrumentenmacherfrau
siedelt Albrecht Daniel Thaer nach Berlin über und beginnt mit der Förderung des
Kartoffelbaus in Preußen
führt Goethe »Philistergespräche« über Marzipan, Rindfleisch, Sellerie und
Kartoffeln, »woran auch die Vulpius theilnahm«
werden mit dem Schiff »Integrity« Saatkartoffel nach Van Diemen’s Land
gebracht und im Garten von Colonel Patterson bei Yorkton, Port Dalrymple,
angebaut (wie auch alle mögliche Sorten Salat und Rüben)
stellt der Österreicher Joseph Rohrer fest, daß mehrere Millionen Menschen in
Österreich einzig von der »virginischen Knolle« und vom »türkischen
Korn« sich ernähren
ist das zweite Mißjahr in Folge mit Hungersnöte in Österreich und das nimmt die
kurfürstliche Regierung von Salzburg zum Anlaß, in einem Zirkular die
Schullehrer aufzufordern, über den Kartoffelbau zu lehren und die Erdäpfel
auch selbst anzubauen
werden in Brandenburg nur 25.921 Wispel Kartoffeln ausgesät
(etwa 12.000 t)
wird im »Weimarischem Wochenblatt« wieder einmal mitgeteilt, daß der Verkauf
von unreifen Kartoffeln verboten sei, und daran kann man erkennen, daß die
Knolle schon eine gewisse Bedeutung als Nahrungsmittel erlangt hatte, aber
die Kenntnis eingeschränkt war und es werden – wie schon in Jahr zuvor –
im »Weimarischem Wochenblatt« Mitteilungen betr. Verkaufs von
Kartoffeln
annonciert
bis 1807 trifft’s wieder einmal die kleinen Leute in Deutschland wegen mehrerer
Mißernten
werden auf Prince Edward Island rund 1500 acres Kartoffeln angebaut, was etwa
fünfzehn Prozent der gesamten Anbaufläche ausmacht
erzählt ein 104jähriger Mann in England, daß er als kleiner Junge schon
Kartoffeln bei seinem Vater anpflanzte
sind in Films (Schweiz) die Knollenblüten in den Gärten zu sehen
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß im österreichischen Marchfeld keine
Kartoffeln angebaut werden würden, was aber ganz anders ist im Waldviertel, im oberen Weinviertel und im Viertel unter dem Wienerwald
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schreibt Krünitz in seinem Lexikon (Band 100) von den »Liebesapfel«Nachtschatten »Solanum Lycopersicum« und damit meint er den
Wolfspfyrsisch, den Pomme d’amour, den Pomme d’oro – aber es ist immer
die Tomate gemeint
schreibt Joseph Banks, Präsident der »Gartenbau-Gesellschaft« in London, über
die Einführung der Kartoffel im Vereinigten Königreich
sagt Johann Gottfried Seume, daß ihm »ein gutes Kartoffelgericht noch immer so
lieb als eine Wildpastete, und wenn sie auch Potemkin durch Kuriere aus
Paris bringen ließe« und er wolle noch manch gutes Kartoffelgericht in
seinem Vaterlande essen
werden in Zauckerode und im Vorwerk Weissig (Sachsen) drei Acker mit
Kartoffeln bepflanzt und 1833 sind es 6,6 Acker
beklagt sich der Pilgramsreuther Pfarrer Göring, daß die Bauern wider dem Edikt
des Markgrafen von 1746 den Zehnt auf die Kartoffel nicht abliefern wollen
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bemerkt ein französischer Reisender in den Vereinigten Staaten erstaunt, daß die
Leute dort mit Messern mit gerundeter Spitze essen würden (wohl, damit
man sich nicht im Gesicht verletzt)
1806

wird in Sulzbach in der Oberpfalz vom Ausbau der Kartoffel, aber auch von
Haber, Dünkel, Dorschen und Hanf berichtet
stellt sich heraus, daß durch Kartoffelfütterung die Aufzucht von Schweinen
billiger als die Rinderzucht geworden ist
sind in Frauenkirch(en) im Burgenland Kartoffeln auf den Feldern ausgesetzt
erörtert Goethe mit Major von Knebel beim Abendessen in dessen Haus die
Schädlichkeit der Kartoffeln
werden in Schönhagen in der Prignitz auf dem Schmidtschen Hof von Christian
Metzel Erdtoffel angebaut
sind in Glarus und in Monstein in der Schweiz die Kartoffeln weit verbreitet
weigert sich der Erbpächter Bärenfänger, den Kartoffelzehnten an den Richter
Friedrich Brühne in Usseln zu zahlen
werden nur in acht von 37 preußischen Staatsgütern in Schlesien Kartoffeln
angebaut, obwohl doch Friedrich der Große den großflächigen Anbau
angeordnet hatte
ordnet das französische Innenministerium an, daß in allen Hospitälern des Landes
täglich eine Portion Fleisch ausgegeben werden solle
genehmigt der Herr von Zehmen im Pachtvertrag mit Johann August Pinkert aus
Sornzig zur Speisung der Fröner »10 Zeilen Erdbirnen, so lang als das
Krautfeld ist, zu stecken«
sind in Kochbüchern in Buda und in Pest die Kartoffelgerichte vergessen
wird die gesamte Kartoffelernte für Oberkärnten auf 6356 Metzen geschätzt, was
293 Tonnen entspricht
schreibt John Stewart in einem Bericht über Prince Edward Island, daß die
Kartoffeln in großen Mengen wachsen und mit keinem Land vergleichbar
wird in Holland eine Torfaccise eingeführt, was den Brennstoff sehr verteuert,
damit den Abbau einschränkt und somit auch den Roggenanbau (auf den
trockengelegten Torfflächen), so daß sich die Kartoffel breit machen kann

1807

unternehmen die Professoren Pfaff und Viborg mit Studenten einen medizinischen
Selbstversuch, um die Unschädlichkeit der Kartoffel zu beweisen
fängt Pfarrer Friedrich Sendlbeck in Falkenberg einen neuen Prozeß um den
Zehnten für die Kartoffel an
nennt man in Holland eine neue Kartoffelsorte »Engelsen«
erfriert die Hälfte der irischen Kartoffeln
werden die neu eingeführten Kartoffeln in Vietnam »Westliche Wurzel« oder
»Französische Wurzel« oder – wie die Einheimischen sagen – »Khoai Tay«
genannt, aber nach anderen Quellen soll die Kartoffel erst 1890 durch
europäische Missionare am Roten Fluß angebaut worden sein
werden im Norden von Tasmanien nur sieben Sack Kartoffeln (auf zwei acres)
geerntet, weshalb die Farmer sich entschließen, lieber auf Känguruh-Jagd zu
gehen statt Kartoffeln anzubauen, und Känguruh-Fleisch wurde das
Hauptnahrungsmittel der Siedler, und Kartoffeln kosteten 1 Shilling 6 pence
das (englische) Pfund und noch ein Punkt soll hier erwähnt werden: Als im
März ein holländisches Frachtschiff mit Kartoffelschnaps in Hobart Town
anlandete, tranken die Siedler so viel, daß Reverend Knopwood die Messe
in jener Woche absagen mußte
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schreibt J. N. von Schwerz, der spätere erste Rektor der Universität Hohenheim,
daß die Erdäpfel in Deutschland und in Belgien keine »Anempfehlung«
nötig haben
erläßt König Friedrich Wilhelm III. von Preußen ein Edikt, betreffend den
»erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums, sowie
der persönlichen Verhältnisse der Landbewohner«, was den größeren
Grundbesitzern erlaubt, mit neuer entsprechender Technik die nun unnütz
werdenden »Lassiten« zu verjagen und im großen Stil und auf großen
Feldern Kartoffeln anzubauen für die Schnapsfabrik und für die städtische
Bevölkerung
können nach einem Rezept in den »Lippischen Intelligenzblätter« die Hausfrauen
lernen »Nudeln aus Kartoffeln zu bereiten«
erfindet J. Smith eine von zwei Pferden zu ziehende Mähmaschine
beginnen die Norweger mit der Schnapsbrennerei aus Kartoffeln
1808

gehört das Hacken und Graben von Erdäpfeln zu den Frondiensten in der
Oberpfalz
berichtet der Stadtphysikus Dr. Josef Steiner aus Weiden in der Oberpfalz, daß die
Kartoffel »bei der ärmeren Klasse eines der vorzüglichsten Nahrungsmittel«
sei
sind in dem Ort Splügen (im Kanton Graubünden) und im Oberengadin in der
Schweiz Gartenkartoffeln zu finden
wird ein Rezept für Thüringer Glöße (»Daitscher«) niedergeschrieben, das sich
heute in der Pfarrei von Effelder im Kreis Sonneberg befindet

1809

veröffentlicht Albrecht Thaer seine »Grundsätze der rationellen Landwirtschaft«
hungern die Armen in England und Schottland wieder einmal, was der richtige
Zeitpunkt ist, die »Royal Horticulare Society« zu gründen
lobt Johann Heinrich Campe die in seinem Braunschweiger Garten wachsenden
»feinsten« und wohlschmeckendsten« Kartoffeln
sind auf Tasmanien im Gebiet zwischen dem North Esk River und dem South Esk
river mehr als 300 acres mit Kartoffeln bepflanzt
wird die niederländische Kartoffelsorte »Ruige Poolsen« erstmals angebaut
beginnt die Kartoffel in Norwegen ihren Siegeszug anzutreten, weil in dieser Zeit
die Not am größten ist, und selbst in Ost-Norwegen und Tröndelag, wo die
Bauernhöfe vom Getreide leben, setzt sich die Kartoffel durch
reist Edward Wakefield durch Irland und stellt fest, daß in den
kartoffel-essenden Familien jede Person täglich durchschnittlich fünf Pfund
Kartoffeln essen würde
wird der Topinambur im »Dizionairo botanico« als »Patata del Canada«
bezeichnet
ist Königin Luise von Preußen sehr befremdet, daß Zar Alexander den Kaffee aus
der Unter»tasse« schlürft, aber das war an sich richtig, denn das nach Ruß
schmeckende Getränk kühlte so schneller ab, obwohl es feiner war, den
Kaffee aus den türkischen Gläsern nachgebildeten schmalen und hohen
Gefäßen mit zierlichen Henkeln zu genießen

1810

werden in England Armengärten eingerichtet, da es eine Mißernte gab
sollen durch einen französischen Professor die ersten Kartoffeln in Rumänien
angebaut worden sein
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wird auf Tristan da Cunha ein erneuter Versuch unternommen, die Kartoffel
heimisch zu machen
werden in Amsterdam pro Kopf der Bevölkerung 146 Kilogramm Kartoffeln
verzehrt, während der Roggenverbrauch nur noch 21 Kilogramm beträgt
ist die Kartoffel das Hauptmaterial für die Herstellung von Schnaps
meint Mezler in seiner »Diätetik für bürgerliche Mädchenschulen«, daß die
Kartoffel schwer verdaulich sei und auch zu Blähungen führe
notiert Erzherzog Johann von Österreich in seinem Tagebuch, daß der Bauer Paul
Adler der erste in Mühlreit (Salzkammergut) sei, der den Erdäpfelbau im
Größeren betreibe
schreibt Christiane an ihren Geheimrat, daß allen Leuten beinah die Kartoffeln
erfroren seien, »doch die meinigen, welche ich heute früh mit Carolinen
besucht habe, sind so groß und stehen so schön, daß es würklich eine Freude
ist, sie anzuschauen.«
gehören Kartoffeln im Kanaltal und im Lavanttal (Österreich) »unter jene Früchte,
die nicht mehr ganz neu sind und deren Anbau gerade anfängt, beim
gemeinen Mann Eingang zu finden«
schreibt Philipp Kasimir Heintz, daß die Kartoffel »jetzt ungefähr 100 Jahre« –
also etwa seit 1710 – in der Gegend von Zweibrücken angebaut worden sei
wird die Kartoffel in der Steiermark erwähnt
wird Albrecht Thaer Professor an der Berliner Universität und propagiert auch an
dieser Stelle den Kartoffelbau
wird in einem »Memorie betreffende de Vorderingen van den Landbouw in het
departement Drenthe« festgestellt, daß die Kartoffeln das bedeutendste
Futtermittel ist
oder einige Jahre früher stellt Pfarrer Vincenz Zahn in Hinterzarten im
Schwarzwald fest, daß die armen Leute als Hauptnahrung Milch und
Grundbirn hätten und nur selten ein Mehlgericht
stellt die französische »Société Impériale d’Agriculture« mehr als einhundertundzehn Varietäten fest
1811

ist das dritte Jahr hintereinander, in dem die englische Getreideernte mißrät, und
in Manchester essen die Armen nur Kartoffeln, ein wenig Haferbrei und
manchmal (selten) ein Stück Schinken dazu
kommen die ersten Konservendosen auf den Markt
werden in Preußen die bäuerlichen Frondienste abgelöst und die Naturalleistungen
in Geldleistungen umgewandelt, was nach Friedrich Engels dazu führt, daß
die preußischen Junker sich Kartoffelschnapsfabriken errichten lassen
siedeln sich die Schotten im Red River Valley in Manitoba an und pflanzen als
erstes Kartoffeln an
wird in Waldeck eine Verordnung über den Cartoffelzehnten erlassen, wonach
zwei Heller je Ruthe zu zahlen sei, wenn die Kartoffel auf dem Brachfelde
wachse
entwickelt der deutsche Chemiker Kirchhoff an der Petersburger Akademie ein
Verfahren, aus Kartoffelstärke Zuckersirup herzustellen und ein Jahr später
gründet Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar die erste Zuckerstärkefabrik auf Aktien
wird dem Paul Adler von einer Kärntner Bauerntochter gesagt, daß sie die
Kartoffeln bestenfalls für schlechtes Schweinefutter halte
sind die Kartoffeln auch auf Sumatra angebaut, da die Grönhöker ihre Kolonie
ausweiten
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wird der »Sklavenkeller« in Kapstadt geschlossen, in dem zeitweilig bis zu
eintausend Menschen untergebracht wurden, die in den Gemüsegärten der
»Vereenigde Oostindische Companie« arbeiten mußten, die bekanntlich in
Kapstadt insbesondere Kartoffeln als Schiffsverpflegung an Bord nahmen
schreibt der Landrichter von Kötzing, daß die »Kartoffeln das einzige Produkt
seien, welches für Europa realen Wert hat«
1812

verfaulen in Irland die frühen Kartoffeln, aber auch in England und Schottland
gibt die Ernte nicht genug her
werden in Avers (Graubünden) in den Bürgergärten Kartoffeln gesetzt
wird das erste Rezept für Tomatenketchup veröffentlicht und zwar von James
Mease
wird die Tomate als europäische Pflanze nach Amerika eingeführt
sollen die ersten Kartoffeln in dem Ort Morawak Korale in/auf Sri Lanka
angepflanzt worden sein
verkaufen die französischen Bauewrn in den Pyrenäen lieber ihr Getreide als ihre
Kartoffeln
schreibt Goethe, daß die Oeconomen dahinterher seien, welche Knolle die
stärkereichste sei und in Karlsbad war die Kartoffelerndte gut und im selben
Jahr pflanzt er (mehrmals) in seinem unteren Garten in Weimar (womit der
Gemüsegarten gemeint ist) »fremde Kartoffeln«
hat die Branntwein-Produktion in Hessen ein solches Ausmaß angenommen, daß
die Herrschaft erwog, den Kartoffelanbau und damit die Brennerei einzuschränken, während
in Sachsen-Weimar darauf hingewiesen wird, daß die Verwendung der Kartoffel
für die Branntweinherstellung eine neue Errungenschaft sei
erhält der Jenaer Physiker und Chemiker Döbereiner ein Privilegium, das ihm die
Gewinnung von Zucker und Stärke aus der Kartoffel erlaubt
hält Albrecht Thaer Vorlesungen an der Berliner Universität über den
»Fruchtwechsel und die landwirtschaftliche Bedeutung des
Kartoffelbaus« und veröffentlicht die »Grundsätze der rationellen
Landwirtschaft«

1813

wird in Döhlen in Sachsen eine Fläche von rund elf Acker, das sind fast vier
Prozent der Gesamtfläche, mit Kartoffeln bepflanzt
sind mehr als elf Prozent der Ackerfläche in Drenthe (Niederlande) mit Kartoffeln
bepflanzt
schreibt Leopold Cuvier über Parmentier, daß dieser den Kartoffelanbau gefördert
habe, obwohl erfahrene Ärzte auf den Zusammenhang von Knollengenuß
und Epidemien hingewiesen hätten
verschärfen die Konservativen in England die »Corn Laws«, die die
Getreideimporte behindern und Exporte erleichtern
schenken amerikanische Kapitäne dem König von Hawaii ein paar Ananaspflanzen – mit den bekannten Folgen, denn von 1903 bis 1975 kommen
etwa fünfzig Prozent der Welternte von Hawaii
wird in dem Lilienfelder Bezirk (in Österreich), der durch große Industriebetriebe
gekennzeichnet ist, das bekannte Knollengewächs als »wohltätiges
Geschenk der Vorsicht« bezeichnet
wird das Buch »Lezioni de Agricultura« von Targioni Tozzetti in Italien
veröffentlicht und dort wird auch über die Einführung der Knolle in den
Stiefel geschrieben
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sagt Johann Burger, daß die Erdäpfel das wohlfeilste Erzeugnis des Ackers seien
behindert der Krieg (seit 1808) die Getreideeinfuhr aus England in Norwegen, so
daß der Kartoffelanbau unerwartete Zuwächse erreicht
wird in Transsylvanien, dem Hauptanbaugebiet der Knolle in Ungarn, die
Kartoffelsuppe als Speise der bürgerlichen Mittelschicht erwähnt, und die
adlige Oberschicht bevorzugt als Hauptnahrung Kartoffeln mit Preßsack
oder Preßkopf und (natürlich!) Blutwurst, weil von den Steppen Ungarns
herkommt die Tollwut epidemisch durch Europa zieht
sieht Goethe bei Gelnhausen Kartoffeln zwischen Hanffeldern
meint man in Österreich nach den Hungerjahren, daß die Kartoffel »von der
ärmeren Classe als ein kostbares Geschenk des Himmels geschätzt werde«,
was man in der Oberpfalz schon 1808 festgestellt hatte

1815

ist die Kartoffel für die upper class in England immer noch nicht
salonfähig (obwohl es eine Sorte namens »The White Kidney« gibt) und
leben die Armen in Snowdonia (Wales) hauptsächlich von
Kartoffeln und von Brot aus Kartoffeln mit Buttermilch und Gerste, und im
Parlament wird ein Gesetz zum Schutz der
heimischen Weizenbauern erlassen (»Corn laws«)
hat sich aufgrund der wetterbedingten Getreidemißernte die Kartoffel als
eigenständiges Lebensmittel in Ungarn durchgesetzt
endet ein Versuch, auf Tristan da Cunha die Kartoffel heimisch zu machen
beschreibt Rudolph Zacharias Becker in einem »Noth- und Hülfsbüchlein für
Bürgers- und Bauersleute«, wie man aus »Saamen« eine neue Art von
Erdäpfeln macht
beginnt in Kärnten der Kartoffelanbau größeren Umfang einzunehmen
sind bei Hobart (Tasmanien) nur 135 von 32.000 acres mit Kartoffeln bepflanzt
und bei Dalrymple sind es 33 von 5450 acres
wird in Frankreich (aber auch anderswo) der wertvolle Kakao mit der billigeren
Kartoffelstärke vermischt, was heutzutage daran erinnert, daß in der (auch
deshalb) untergegangenen DDR Marzipan aus einem Gemisch mit Erbsen
hergestellt wurde

1816

bauen in den sandigen Böden der Drau die Bauern mehr Kartoffeln an als in
anderen ungarischen Gegenden, was auf den abermaligen Mangel an
Getreide zurückzuführen ist
nennt J. N. von Schwerz den Topinambur auch Erdäpfel
wird auf Tristan da Cunha wieder der Kartoffelanbau begründet, der bis heute
ununterbrochen besteht
müht sich der französische Konsul auf Sardinien vergebens, die Kartoffel anbauen
zu lassen
übernimmt Freiherr vom Stein das heruntergekommene Gut Cappenberg, auf
dessen Klosterhof Kartoffeln wie Kraut und Rüben wachsen
wird während der Hungerzeit in der Schweiz eine Schrift über die
»Erdäpfelmühle« gedruckt, die bereits in den 1780er Jahren geschrieben
wurde
sagt der österreichische Agrarwissenschaftler Johann Burger, daß die Erdäpfel das
wohlfeilste Erzeugnis des Ackers seien
sind in Schönfeld, Graupa, Jessen und Pratzschwitz insgesamt 2,7 Acker mit den
Knollen bewachsen
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wird die Zuckerrübe in ganz Europa großflächig angebaut
herrscht in Deutschland ein Hungerjahr und in Tirschenreuth wird deshalb der
Zehnt für Brachfelder freigegeben, weil die Preise für diese auf 20-25 fl je
Scheffel gestiegen waren; es war in Europa die schlechteste Weizenernte
seit Beginn der Aufzeichnungen 1482
werden in einem ungarischen Kochbuch für ein sehr gehobenes herrschaftliches
Publikum immerhin fünf Kochrezepte mit Kartoffeln erwähnt, davon
dreimal als Delikatesse, und 1829 werden in einer Neuauflage dieses
Kochbuches dreizehn Rezepte genannt
erscheint in Rußland ein erstes Kochbuch, in dem auch die Kartoffel erwähnt wird
wird in Baselbiet und Laufental (Schweiz) gestattet, die Herdäpfel auf den
Brachfeldern anzubauen
schreibt Jeremias Gotthelf: »im sechzehner Jahr stund der Hafer noch um
Weihnacht draußen«
1817

schreibt Philipp August Pauli, daß die Kartoffel in Pirmasens die Hauptnahrung
der bedürftigen Klasse sei
sind in vielen Gebieten in Folge der napoleonischen Kriege die Ernten nur gering,
und deshalb sind Hungersnöte nicht unüblich
verbreitet sich die Kartoffel in Venetien und Pietro Zorzi weist deshalb daraufhin,
daß die Interessen der Kornbauern davon in keiner Weise geschädigt werden
stellt Louis François Benoiston de Châteauneuf in einer Untersuchung über die
Pariser Arbeiter fest, daß bei ihnen die Kartoffel das Hauptnahrungsmittel
war und Fleisch nur seltern auf die »table« kam und nur in fünf
Départements keine Kartoffeln angebaut wurden
folgt (bis 1920) nach den vorhergehenden Hungerjahren in Österreich ein
Überproduktion an Getreide, was zu einem starken Preisverfall führt und
dieser führt wiederum zu einem verringerten Anbau der Kartoffel
werden in Mügeln 9 ½ Acker mit den Knollen bepflanzt
schreibt Goethe an Friedrich Theodor Kräuter und erbittet aus seinem Hause ein
Dutzend Kartoffeln von jeder Sorte und erhält am 20. September von
Knebel eine Sendung mit Kartoffeln und am 17. Dezember erwähnt Goethe
in seinem Tagebuch »sich selbst färbende blaue Kartoffeln«, die er von
Putsche erhalten hatte
fällt die Getreideernte in Irland äußerst gering aus, so daß die Regierung Hafer
importiert, um den Preis für Getreide niedrig zu halten
wird in Oer-Erckenschwick wegen des Mangels an Getreide Kartoffelmehl unter
das Brotgetreide gemischt
wird in Wien von Georg Christian Albrecht Rückert ein »Unterricht: Commißund Hausbrot, Kochmehl und Grütze, aus Kartoffeln« veröffentlicht, das
»bey Ersparniß zweyer auch drey Vierteltheilen Getreides zu verfertigen«
sind
wird in einem Anschreibbuch in Unterfranken festgestellt, daß die »Erdbirn wohl
gerathen sind« und »Gutes Brod davon gebacken«
stellt Louis François Benoiston de Châteauneuf fest, daß sich die Arbeiter in Paris
von Brot und Gemüse (und hier vorwiegend von Kartoffeln) ernähren und
Fleisch äußerst selten auf den Tisch kommt, und nur in fünf der etwa
achtzig Departements wird keine Kartoffel angebaut
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werden der Korporal William Glass auf Tristan da Cunha mit seiner
südafrikanischen Frau die ersten dauerhafte Siedler, und er legt in einer
Verfassung fest, daß alle Bürger gleich seien und Kartoffeln anzubauen
hätten, und davon leben die etwa 300 Einwohner noch heute und von
Langusten und Schaffleisch
1818

ist die im Jahr zuvor festzustellende Kartoffelkrankheit von den Feldern wieder
verschwunden
bekommt Philipp Adam Ulrich wegen seiner Verdienste um die Kartoffel ein
Denkmal (in der Nähe von Würzburg)
zürnt William Cobbett, daß jeder die Kartoffel preist und sie auch ißt, und »die
ganze Welt mag Kartoffeln oder tut zumindest so«, und er schreibt ferner,
daß der Amerikaner hastig ißt, sich nicht für das Essen auf seinem Teller
interessiere und beim Essen nicht spräche
veröffentlicht Carl Wilhelm Juch in Ulm »Das Ganze des Kartoffelbaus«, in dem
er auf die Papierherstellung aus Kartoffeln hinweist
wird die Kartoffel in Amberg »als vortreffliches Surrogat bei großer Theuerung
und Mangel des Getreides« bezeichnet, denn aufgrund der Mißernte des
Jahres 1816 sind die Kornpreise ganz schön gestiegen
wird eine landwirtschaftliche Hochschule in Hohenheim gegründet
veröffentlicht K. G. G. Sturm in Jena »Einiges über den Kartoffelbau zu Tieffurth
und über die Benutzung derselben zu Brod«
erscheint von J. Burger eine »Vollständige Abhandlung über den Anbau und die
Benutzung der Kartoffeln« und klagt, daß die österreichischen Kartoffeln
zwar äußerlich ansprechend seien mit glatten, großen Knollen, mit weißem
Fleisch und hübscher roter Schale, aber »ein Kratzen und Brennen im
Halse« erregen
läßt Georg Friedrich Jacobi seine Produktionsanleitung für »Branntwein aus
gekochten Kartoffeln« in Nürnberg drucken (»Über die Kartoffeln,
Erdäpfel, Erd- oder Grundbirnen, deren verschiedenen Arten, Anbau und
zweckmäßige Anwendung, besonders in der Küche«)
veröffentlicht die Tochter des Stadtmediziners von Miscolc in Ungarn ein
Kartoffelkochbuch mit dem Titel »Búza szükségben felsegéllô jegyzések«,
was soviel wie »Hilfe in Weizennot« heißt

1819

schreibt der Prediger zu Wenigen-Jena, Dr. Carl Wilhelm Ernst Putsche, in
seinem von Bertuch herausgegebenen »Versuch einer Monographie der
Kartoffel oder ausführliche Beschreibung der Kartoffel, nach ihrer
Geschichte, Charakteristika, Cultur und Anwendung in Teutschland«, daß
die Knolle durch einen niederländischen Offizier nach Roßbach gekommen
sei, aber so richtig sicher ist das nicht, zumal sich Dr. Putsche auch an
anderen Stellen irrt
empfiehlt E. T. A. Hoffmann, daß man erst alle Leute »von gefährlichen
Gesinnungen« aus dem Staate verbannen solle, bevor man Kartoffeln
anbaue
bedankt sich Goethe (»danckbarlichst«) bei seinem Herzog Carl August über
gelieferte Kartoffeln und freut sich Ende September über »reichlichste
Cartoffel Erndte auf allen Feldern« bei Schleiz
baut François-Louis Cailler bei Vevey in der Schweiz die erste Schokoladefabrik
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gründen Beamte, Landräte, Bürgermeister, Rittergutsbesitzer und Großbauern in
Coesfeld die »Landwirtschaftliche Lesegesellschaft«, um damit auch ein
wenig Fortschritt in den westfälischen Kartoffelanbau zu bringen
empfiehlt der Holländer J. A. Uilkens für die Anpflanzung von Kartoffeln diese
zu teilen und in Scheiben in die Erde zu legen
und Thomas Say sieht am mittleren Missouri, an der Grenze von Nebraska und
Iowa, auf der Büffelklette (Solanum rostratum) erstmals den Käfer
werden im »American Farmer« aus Baltimore erstmals Ratschläge für den
amerikanischen Kartoffelanbau gegeben, was man auch im »Plough Boy«
aus Albany nachlesen kann
um 1820

gewinnt der Kartoffelbau in Schweden an größerer Bedeutung
werden über 40.000 bushels Kartoffeln von der Prince Edward Island in Kanada
in die Karibik exportiert und schon 20 Jahre später hat sich diese Menge
verdoppelt
ist in der Paderborner Gegend auch eine Fünf-Felder-Wirtschaft bekannt, in der
im zweiten Jahr – nach der Winterung – die Kartoffel angebaut wird

1820

legt Malthus in den »Principles of Political Economy« dar, daß Hungersnöte eine
normale Reaktion auf die »Überbevölkerung« seien und insofern die Iren
selbst schuld hätten
beginnt auf den zaristischen Gütern und denen der russischen Edelleute Anbau
und Züchtung von Kartoffeln
gibt J. C. Kögel einen »Unterricht zum Anbau und zur mannigfachen Benutzung
der Kartoffeln für jede Haushaltung« in Quedlinburg heraus
wird im Gemeindebuch von Ettersberg (Thüringen) erstmals der Anbau von
Kartoffeln eingetragen
stellt der Engländer Crawford fest, daß die auf Sumatra wachsenden »Katang
Holanda« eine hervorragende Qualität aufweisen und besser schmecken als
manche europäische Kartoffel
trifft Goethe auf der Fahrt von Alexandersbad nach Wunsiedel viele vierspännige
Ochsenfuhren, die Kartoffeln und Dünger zugleich auf die Äcker fuhren
schreibt E. T. A. Hoffmann im Kater Murr von einer Salbe aus rohen Kartoffeln,
die ein Hausmittel der gemeinen Leute sei und wohl auch ungemeinen
Leuten helfe
beginnt man auf den königlich-sächsischen Kammergut Gorbitz Kartoffeln in
größeren Mengen anzubauen
schreibt Robert Owen im »The Social System«, daß zwischen Produktion von
Kartoffeln und dem Konsum von Kartoffeln eine Einheit bestehen müßte
und folgerichtig organisiert er einige Jahre später eine kommunistische
Siedlung am Ohio (»New Harmony«), aber die Geschichte geht auch
deshalb schief, weil sich die amerikanischen Arbeiter dem rigiden
Abstinenzlertum Owens nicht beugen wollten
bringt der französische Missionar Casalis (wahrscheinlich holländische und
englische) Kartoffeln zum Anbau über Philopolis in der Kapprovinz in das
Bergland von Lesotho in Südafrika

1821

verrotten auf den irischen Feldern die Kartoffeln, weil’s zu feucht ist, und daraus
folgt eine der üblichen irischen Mißernten, aber dennoch ist die
Bevölkerung auf 6,8 Millionen Menschen gestiegen, die sich überwiegend
von der Knolle ernähren (müssen)
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versuchen sich Parmentier und Proust an der Herstellung eines Fleischextrakts
gründet sich in Baden ein sog. landwirtschaftlicher Vorschußverein, der Vorläufer
einer Winzergenossenschaft
wird die Agrarordnung in Sachsen-Weimar geändert, so daß sich die Anbaufläche
für Kartoffeln von 3/20 der Brache bzw. 1/20 der gesamten Ackerfläche (in
der Dreifelderwirtschaft) auf 2/3 der Brache erhöhen darf, und im übrigen
hebt das »Hut- und Triftgesetz« die Brache für Besitzer von weniger als
sechs Weimarischen Äcker ganz auf, so daß dort Kartoffeln angebaut
werden können
1822

meinen die Highlander, daß die Kartoffel für sie nicht kräftigend genug sei
wird in Europa die Drei-Meilen-Zone eingeführt, damit die Fischer in ihren
heimischen Fanggründen dem Kabeljau nachstellen können, und 1958
dehnen die Isländer als erste Nation diese Zone auf zwölf Meilen und 1975
auf weitere 188 Meilen aus, aber der Kabeljau ist auch innerhalb dieser
Grenzen nur noch selten anzutreffen
läßt Goethe dem Joseph Sebastian Grüner ein Buch über die Kartoffel dem Grafen
Auersberg »einzuhändigen«
erscheint Karl Friedrich von Ruhmors »Geist der Kochkunst«, in dem die Knolle
gelobt wird
gründet Mathieu (de) Dombasle (1777–1843) ein Mustergut in Roville bei Nancy,
auf der er die von ihm erfundenen Landwirtschaftsgeräte aller Art (zum
Beispiel einen Hakenpflug) auch ausprobiert
herrscht in England und Irland eine Hungersnot, was dazu führt, daß die Leute an
der Küste Seetang essen und im Landesinneren mit Brennesseln und
anderen Wildpflanzen vorlieb nehmen mußten
wird in Berlin auf »Allerhöchste Kabinetts-Ordre Sr. Majestät des Königs
Friedrich Wilhelm III« der »Verein zur Beförderung des Gartenbaues im preußischen Staate« gegründet, der nicht nur der Schönheit fürstlicher Parks
dienen, sondern unter Albrecht Thaers Anleitung auch den Kartoffelbau
pflegen soll
beschreibt Walter Johnstone die besondere Art des Kartoffelanbau auf Prince
Edward Island
wird norwegisches Wassereis in England zum Kühlen von Getränken eine
profitable Handelsware und es dauert rund zwanzig Jahre, bis die Bostoner
»Wenham Lake Ice Company« , Eis nach Liverpool verschifft und mit den
Norwegern konkurriert
wird der Kartoffelkäfer in den Rocky Mountains entdeckt oder – richtiger –
entdeckt der Kartoffelkäfer die von den Siedlern mitgebrachten Kartoffeln
sind auf dem Klostergut Nimbschen mit Kleinbothen und Groß-Bardau bei
Grimma in Sachsen nur 12 Acker oder zwei Prozent als Kartoffelland
bestellt
werden in den Dschungeln von Assam einheimische (wilde) Teesträucher entdeckt und schon ist ein neues, von China unabhängiges, Anbaugebiet
gefunden
bekommen die schwedischen Milchmädchen bei den Holländern in SchleswigHolstein nur Rüben und Kartoffeln zu essen
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wird die Kartoffel im »Land der Morgenstille« erstmals angebaut, weil ein Herr
Kim (so heißen etwa zwanzig Prozent der Koreaner mit Familiennamen) die
»Kamja« (gesprochen Kamdscha) aus Indien oder der Mandschurei oder
China – jedenfalls aus dem Norden – mitgebracht hat
werden auf Sansibar erstmals Gewürznelken angebaut, was ertragreicher als die
Sklavenjagd ist
verpflanzen die Portugiesen den ersten Kakao-Samen von Brasilien nach São
Tomé im Golf von Guinea
beschreibt der Holländer van Aelbroeck eine Methode, Kartoffeln mittels einem
Pflanzstock zu pflanzen, wobei die Abstände zwischen den einzelnen
Pflanzen etwa ein bis zwei Fuß sein sollen
wird in Heilbronn die »Gesellschaft für die Weinverbesserung« gegründet
empfiehlt Pfarrer Heim, Klöße aus Kartoffeln »auf vielfache Art zuzubereiten, um
dadurch immer eine andere Speiße zu erhalten«, damit ihrer nicht
überdrüßig wird
findet der »Brabanter« («Hohenheimer«) Pflug seine moderne Form

1824

wird in Irland der Frühjahrsregen von großer Sommertrockenheit abgelöst und
läßt die Ernte verfaulen
findet Thomas Say auf einer Expedition mit Mayor Long in Nebraska einen
gelbgestreiften Käfer und gibt ihm den Namen »Doryphora 10-lineata« und
später wird dieses Insekt umbenannt in Leptinotarsa decemlineata Say Col.:
Chrysomelidae
nennt Sir John MacGregor im gälischen Wörterbuch die »potato« »Buntaghta«
schreibt Matthias Claudius über die alabasterne Kartoffel
werden in der bulgarischen Stadt Ljaskovitz die ersten Kartoffeln durch
rumänische Gemüsebauern angebaut
beginnt in den Niederlanden der Kartoffelanbau der Sorte »Roomsen«
erlebt Deutschland seine erste Agrarkrise, weil der Preis des Roggens auf 4,50
Mark je Doppelzentner fällt, aber als die Preise am Ende jenes Jahrzehnts
wieder steigen, bleiben die Löhne zurück
wird in England die verhaßte Salzsteuer abgeschafft, aber in Frankreich wird die
»gabelle« (al-qâbala) noch bis 1945 erhoben

1825

illustriert J.H. von Thünen anhand des Kartoffelbaus seine Volkswirtschaftstheorie
ist die saure Supp’ von Speck, Klößen und Kartoffeln eine Lieblingsspeise der
Probsteier in Schleswig-Holstein, schreibt August von Lengerke in seiner
Geschichte der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft
gibt Ludwig Gall eine »Anleitung für den Landmann zur Syrup-Zuckerbereitung
aus Kartoffeln mittels gewöhnlicher Branntweinbrennerei-Geräthe worin
zugleich die Darstellung der Kartoffelstärke und des Zuckerbranntweins aus
Kartoffelsyrup gelehrt wird. Ein Beitrag zur Linderung der Noth«
weist Brillat-Savarin auf die Stärke der Kartoffel hin, und die Kartoffel zähle
neben Indigo zu den wahren Schätzen Amerikas
regelt eine Bekanntmachung des Erfurter Magistrats, auf welchen Märkten
Kartoffeln, nämlich auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz, verkauft werden
dürfen
sind im sächsischen Sedlitz dreizehn Acker oder 5,3 Prozent der Gesamtfläche
Ackerlandes mit den Erdäpfeln bewachsen, wofür 130 Dresdner Scheffeln
Aussaat erforderlich waren
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widerspricht der Göttinger Professor Carl Sprengel der Thaerschen Humustheorie
(»Alles Leben entsteht aus Humus«), in dem er in seiner
»Mineralstofftheorie« mehr als zwanzig Jahre vor Liebig auf die Bedeutung
der Minerale hinweist und dies alles am Bespiel der von ihm besonders
geschätzten Kartoffel
1826

steigt in Preußen Schnaps aus Kartoffeln auf eine Menge von
125 Millionen Quart im Gesamtwert von fünfzehn Millionen Taler, während
im Königreich Hannover nur 18 Mio Quart produziert werden
stirbt Graf Volta, der den Kartoffelanbau auf seinen Gütern einführte und damit
Zeit fand, die Batterie zu erfinden
verschifft die »Van Diemen’s Land Company« sechsundzwanzig Tonnen
Kartoffeln nach Sydney
meinte Goethe, daß ihm unter dem französischen Namen Topinambour ein
erdäpflige Pflanze wohl bekannt sei
werden im Stuttgarter Stadtteil Möhringen auf dem Acker Dinkel neben Hanf,
Gerste, Roggen und Runkelrüben auch Kartoffeln angebaut
kann man auf dem Markt in Amsterdam die erste Kartoffeln der Sorte »Kruipers«
kaufen
führt Ioannis Kapodistrias, erster Präsident oder Regent Griechenlands nach der
Vertreibung der Türken, russische Kartoffeln in seinem Land ein
schreibt Joseph Rohrer, daß der Wiener kein Freund der Kartoffel sei, obwohl der
Verbrauch deutlich über den österreichischen Durchschnitt liegt

1827

taucht Kaspar Hauser aus dem Nichts oder aus Baden in Nürnberg auf und ißt
dankbar und freudig Kartoffeln, obwohl sie ihm das »Laufen« verursachen
liefern Farmer aus der »Oyster Bay« (Australien) riesige Mengen an Kartoffeln
nach Sydney und von Van Diemen’s Land kommen Kartoffeln im Wert von
weiteren 1927 £
meint Putsche, daß man eine gute Verdauung besitzen müsse, wenn man
Kartoffeln verzehre
erwähnt Goethe, daß der »erdäpflige« Topinambur in der Weimarer Gegend in
großen Mengen angebaut wird, hochstenglicht wächst und den Winter
überdauert und ein vortreffliches Viehfutter liefert
wird von William Cobbett das böse Wort von »Ireland’s lazy-root« (über die
Kartoffel) in die Welt gesetzt
wird in einem Bericht über die Landwirtschaft im Kreis Homberg bei Efze gesagt,
daß die Kartoffel wegen ihres Blausäuregehalts giftig sei und das Kraut nur
einen geringen Wert habe
schreibt der Bergkommissionsrat Lampadius »Über den Bau von Kartoffeln«
steht im »Geographisch-statistischen Jahrbuch von Rheinbaiern«, daß der
Kartoffelbau dortselbst überall eingeführt sei
erfindet der holländische Chemiker Coenraad Johannes van Houten ein Verfahren,
mit dem man Schokoladenpulver mit einem sehr geringen Fettanteil
herstellen kann und das ist heute jene Substanz, die als »Kakao« bezeichnet
wird
erscheinen in New York die »ersten lärmenden Burschen mit Kesseln in der
Hand« und preisen ihre Ware mit »I scream, Ice cream« an

1828

setzt die »Royal Agricultural Society« einen Preis von fünf Pfund für die
Erfindung eines Schaufelpfluges für die Kartoffelernte aus
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kritisiert der Franzose Duvergier, daß die Iren dem protestantischen Pfarrer den
Zehnten liefern müssen
werden im Gebirge von Simla in Indien Kartoffeln angebaut
sagt Sir John Sinclair, daß es keine andere menschliche Nahrung gibt, die so
vielseitig einsetzbar ist wie die Kartoffel
1829

schreibt Goethe an Karl Friedrich Zelter und verweist hier auf selbstgezogene
Kartoffeln

1830

schafft Kiel Armengärten an für die Bedürftigen im Lande
kommt die Kartoffel nach Griechenland, weil die Osmanen nichts mehr dagegen
haben können – aber erst als Otto von Bayern zwei Jahre später König von
Griechenland wird, geht’s aufwärts mit dem Knollenwuchs
beginnt Hofmann Bang in Otterup auf Fünen mit dem Kartoffelanbau
muß der Fürstbischof von Gurk, Georg Mayr, die geringe Nutzung der Erdäpfel in
Kärnten kritisieren
gibt es auf den Tischen der irischen Armen nur mehr die Kartoffel und Erbsen und
Bohnen gab es nur noch auf den Tischen der Adligen
verjagt Gouverneur Kapodistrias die Türken aus Griechenland und führt sofort die
Kartoffel ein
berichtet J. J. Staffler, daß sich der Kartoffelanbau im Oberen Inntal in den letzten
dreißig Jahren – also seit Anfang des Jahrhunderts – um mehr als die Hälfte
vergrößert hat
schreibt Karl Heinrich Rau über die Heidelberger Gegend, daß kaum bemerkt zu
werden brauche, daß die Kartoffel auch hier die »Hauptnahrung der unteren
Volksclasse bilde«
pflanzt der Engländer David Scot an den Khasi Hills in Assam (Indien) die ersten
Kartoffeln und Major Young führt in den 1830er Jahren die ersten
Kartoffeln in Dheradun (Uttar Pradesh/Indien) ein
erscheint ein »Appetit-Lexikon« von Franz Gräfer
schreibt ein Norweger, daß man dankbar sein müsse für den Fortschritt im
Kartoffelbau, weil die Jugend deshalb weder »Baumrindenbrot« noch die
»rote Ruhr« kennenlernen müßte
floriert, so geht aus den Rechnungsbüchern hervor, der Anbau und Handel von
sog. Basutokartoffeln in Südafrika
stellen französische Regierungsstellen in Lille fest, daß sich die dortigen Bürger
aus den unteren Schichten von dünnen Gemüsesuppen und Kartoffeln und
von Roggenbrot ernähren
beginnt im Südwesten Rußlands der großflächige Anbau der amerikanischen
Sonnenblume, weil man daraus ein gutes Speiseöl herstellen kann

1831

wird in der Oberpfalz darauf hingewiesen, daß man die Erdäpfle auch zum Gerben
verwenden können
wird das Rittergut Schleinitz von Johannis 1831 bis Johannes
verpachtet, und der Pächter erhält von Herrn von Zehmen als Verpächter
»zweihundertfünfzig Scheffel Erdbirnen«zur Speisung des Gesindes sowohl
zur Fütterung des Viehs (einschließlich der herrschaftlichen Mastschweine)
schildert Georg Friedrich Kolb über Speyer, daß die Kartoffeln »nicht nur das oft
theuere Brod entbehrlich machen«
werden die »Leeden«, die freien Flächen, in Ettersberg (Thüringen) urbar gemacht
und als Kartoffelland verpachtet
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beginnt Goethes Kammerdiener Krause alle Gerichte aufzuschreiben, die mittags
und abends im Goetheschen Haus aufgetragen werden, und hierbei gibt
Goethe als Anweisung »Alle Mittag 12. Gute Kartoffeln«
1832

ändert das »House of Parliament« die Brotordnung und läßt Kartoffelmehl als
Zusatz zu
beackern die ersten Bedürftigen in Leipzig ihre Armengärten
entwickelt John Deere die selbstreinigende Stahlpflugschar und Heathcote baut in
England den ersten Dampfpflug
wird der Schimmelpilz Phytophthora infestans erstmals in Europa, und zwar in
Hannover, entdeckt
berichtet ein Arzt in Manchester, daß die Armen zu Mittag »einen Brei aus
Kartoffeln« essen mit Butter oder Schmalz (Margarine wurde erst später
erfunden) und manchmal mit Speck und der selbe Arzt meint, daß der
Verbrauch der Kartoffel für ein Übermaß an Unrat in der Stadt sorge
gründet sich die »Zentralbehörde der landwirtschaftlichen Vereine Hessens«, um
die Mechanisierung der Landwirtschaft voranzutreiben
macht es sich bemerkbar, daß in Österreich Brachäcker an arme Häusler
abgegeben werden, da diese damit ihre Familie ernähren und außerdem
fronen können
findet Darwin keine kartoffel-anbauende Indios in Chile, was bemerkenswert ist
bäckt Franz Sacher erstmals Schokoladenkekse mit Aprikosen-Marmelade

1833

ist die Schwarzfäule die Kartoffel in Irland, denn es war ein sehr feuchter Sommer
wird die »Royal Jersey Horticultural Society« gegründet und zugleich eine
Resolution zugunsten des Kartoffelanbaus beschlossen
wachsen in Mügeln (bei Dresden) mehr als 12 Acker mit Kartoffeln
sind im Fürstentum Lichtenberg (westlich der Pfalz) die Kartoffeln das
»vorzüglichste Nahrungsmittel der Einwohner«
wird der Amalia bei ihrem Einzug mit Otto I. in Athen ein Sträußchen mit
Kartoffelblüten überreicht
klagt Baron Bartenstein, daß der Erdäpfelbau einen Umschwung im
Getreidehandel mit sich gebracht hätte
veröffentlicht Honoré de Balzac den »Le médecin de campagne«, in dem der
Landarzt Benassin in einem verlotterten Alpendorf bei Grenoble die
Landwirtschaft verbessern will und die Bauern auffordert, Kartoffeln
anzubauen, aber erst der Bau einer Kartoffel-Destillerie bringt den landbau
voran
verschwindet der Name »Kartoffelhecke« im Harz
wird in Sachsen wegen des Anwachsen der Spiritusfabriken auf Kartoffelbasis ein
besonderes Branntweinsteuergesetz eingeführt
verliert die »British East India Company« ihr Handels-Monopol für chinesischen
Tee, das sie seit 1715 besaß, und deshalb beginnt diese Firma, ein Jahr
später Tee im britischen Indien anzubauen und weitere fünf Jahre landet der
erste indische Tee auf dem Londoner Markt
verfallen die Getreidepreise in Österreich, weil es eine sehr gute Kartoffelernte
gab

1832

beschreibt Gustav Löwig die Ernährung auf deutschen Auswandererschiffen, und
da spielt die Kartoffel eine wichtige Rolle
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beendet der Kreisdirektor von Ansbach Karl Heinrich von Lang seine
satirische»Hammelburger Reise ...«, in der er darauf hinweist, daß es in
Nürnberg »Kartoffelstopfer in der Stopfelgasse« gibt
wird in Neckarsulm gemeinschaftlich gekeltert, weil die Winzer sich zu einer
Genossenschaft zusammengeschlossen hatten
1834

erfolgen einmal wöchentlich in der Chamber of Commerce Tee-Auktionen, weil
auf den Höhepunkt des britischen Empire der gesamte Handel mit diesem
Produkt über London laufen, aber 1998 wird diese ehrwürdige Institution
mangels Beteiligung geschlossen
brennen die Häuser in Kleinhölsen (Thüringen) und den Abgebrannten werden
vier Körbe mit Kartoffeln »zugewendet«
werden in der Nähe von Seelow im Oderbruch (südlich von Frankfurt) rund
75.000 Hektoliter Kartoffelschnaps gebrannt
haben die Bergleute, die Arbeiter in den Steinbrüchen und Industriearbeiter in
Denbigshire und Flintshire (Wales) alle Kartoffelgärten, damit ihre
Familien leben können
fordern die russischen Regierungsbehörden von den Bauern, einen Teil des
Ackers für den Kartoffelanbau bereitzustellen, ohne aber ausreichend
Saatkartoffeln mitzuliefern
beginnt Gouverneur Bentinick in Indien mit dem Anbau von Tee

1835

entdeckt Darwin auf den Chonos-Inseln südlich von Chile eine besondere Sorte
Wildkartoffeln – Solanum maglia
besucht Friedrich Julius Gustorf deutsche Siedler in Illinois und stellt fest, daß die
Nahrung sehr einfach sei – » das ganze Jahr über nichts als Kaffee, Tee,
Schinken, Kartoffeln und Maisbrot«s
berichtet ein nicht genannter Arzt in der »Zeitschrift für die landwirthschaftlichen
Vereine des Grossherzogthums Hessen« über seine Untersuchungen der
Kartoffel, die nur unter bestimmten Umständen Solanin enthalten würden
veröffentlicht Jacob Eberhard Gaier den »Neuen Orbis pictus für die Jugend« und
weist darauf hin, daß die Kartoffel aus Amerika zu uns gekommen ist
schreibt unter dem Pseudonym Johannes Nariscus der bayerische
Kirchenhistoriker Carl Anton Johann Nepomuk Hortig von einem
»Erdäpfeljubiläum, im Jahre 1828«
weist die Horticultural Society in Jersey daraufhin, daß man Kartoffeln für ein bis
zwei Schilling das Pfund in Covent Market Garden verkaufen könne, wenn
es denn genug gäbe
wird Mais weder als Körnerfrucht noch als Grünfutter in Rheinpreußen eingesetzt,
denn dort (im Herzogtum Cleve und Geldern, dem Fürstentum Moers, dem
Herzogtum Jülich, dem preußischen Land in der Eifel, in der
Moselgebirgsgegend, am Rhein und an der Mosel) hat die Kartoffel
absoluten Vorrang, was man ja bei einer Neugliederung der Bundesländer unbedingt berücksichtigen müßte
besteht das Mittagessen eines Bremer Bürgers aus einem tüchtigen Stück Fleisch
und Kartoffeln in mancherlei Zubereitungsarten
bringt der presbyterianische Missionar Henry Harmon Spalding den Indianern
vom Stamm der Nez Percé in Idaho das Christentum und die Kartoffel
gibt es in Sachsen insgesamt 4407 Spiritusfabriken, deren Grundlage die Kartoffel
ist
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wird in einem irischen Untersuchungsbericht festgestellt, daß auf einem acre
sechseinhalb bis achteinhalb Tonnen Kartoffeln geerntet werden können und
manchmal auch mehr
leben mehr als zwei Millionen Engländer hauptsächlich von der Kartoffel, und das
ist ein Zeichen, daß die Knolle zu einer »unvailable root« geworden ist
1836

berichtet R. Montgomery Martin, daß die Kartoffel die Yams-Wurzel auf St.
Helena überflügelt habe und sogar Kartoffeln nach Südafrika exportiert
werden
beginnt die »Société Pauvriotique« in Bruntrut in der Schweiz ihr inzwischen
traditionelles Kartoffelessen – jeweils zum Drei-Königs-Treffen, dem
Vorläufer des FDP-Parteitags in Baden-Württemberg
ist noch ein Missionar bei den Nez Percé aufgetaucht, der Methodist Whitman,
der auch das Heil durch die Kartoffel bringen will
tauchen auf amerikanischen Feldern die ersten Stahlpflüge auf, und ein
Wissenschaftler behauptet noch Mitte dieses Jahrhundert, daß englische
Pflüge wegen ihrer verschnörkelten Form schlechter seien als amerikanische
Pflüge, denn – so schreibt Charles Sanford – »die amerikanischen Geräte
suggerieren die reinen, gleichförmigen Linien weiter Felder und Prärien,
während die englischen Pflüge anscheinend dazu bestimmt sind, enge kleine
Ecken aufzugraben.«
stellt Friedrich Engels fest, daß die Nahrung der ärmeren Schichten in England
zumeist aus Kartoffeln bestünde
besucht die französische Königsfamilie den Wiener Hof und lernt dort längliche
Brötchen aus Weizenmehl kennen
werden in der 15. Auflage des französischen Kochbuchs »Le cuisinier impérial«
nur neun Rezepte aufgeführt, bei denen die Kartoffel im Mittelpunkt steht

1837

bringt die Kartoffel-Ernte von Spalding den Durchbruch bei den Nez Percé
erwirbt der österreichische Graf Zang in Paris eine Bäckerei, läßt Bäcker aus
Wien und feinstes Weizenmehl aus Ungarn kommen und »pain viennois«
herstellen, das sich alsbald verbreitet wie »Milchsäurebakterien im
Sauerteig«
wird im Oberamt der Eder nur geringer Kartoffelanbau bezeugt
sind in der 15. Auflage des französischen Kochbuchs »Le cuisinier impérial« von
André Viard die Kartoffel nur neunmal erwähnt, während im VorläuferKochbuch »La cuisière républicaine« (1794) die Kartoffel achtzehnmal
genannt wird
müssen in Berleburg und Laasphe für das unerlaubte »Hüten von einem Pferd
oder Ochsen in einem Kartoffelacker je Stück 11 Silbergroschen, 1 Pfennig«
Strafe gezahlt werden
wird der Kartoffelbau im Lande Sachsen großflächenmäßig statistisch erfaßt, denn
er spielt jetzt eine wirklich bedeutsame Rolle

1838

stellt Charles Darwin in Chile fest, daß die Kartoffel sowohl in den kälteren
Bergen wie auch in wärmeren Gebieten wächst
regnet es ununterbrochen in Irland und läßt den Pilz »Botrytis cimeria« auf die
Kartoffeln los, aber auch in Deutschland ist eine Mißernte an Kartoffeln
festzustellen
stellt W. A. Scholten in Zutphen (Niederlande) in einem Zimmer seines Onkels
Stärke aus Kartoffeln her
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weist der Pfarrherr Weizenegger daraufhin, daß sich viele Leute nur von
Grundbirn ernähren würden
findet Friedrich Michaelis heraus, daß in roten Kartoffeln kein Solanin zu finden
sei
fördert eine schlechte Getreideernte in Rußland den Kartoffelanbau
schließt Pfarrer Voss aus Badbergen den Francis Drake ins Nachtgebet ein
schreibt J. J. Schaffler, daß die Knolle in der Innsbrucker Umgebung zur »wahren
Brotfrucht« geworden sei
gibt Voigt in Weimar sein »Kartoffelbuch für Reich und Arm« heraus, das schon
ein Jahr später erneut aufgelegt wird und 1842 in seiner dritten Auflage
erscheint
erfindet Armstrong die Zickzackegge
1839

wird in Oberbayern eine Sortenliste veröffentlicht, die siebenunddreißig
Kartoffelsorten umfaßt
wird im Kern-Münsterland und im Tecklenburger Land fast völlig auf den Anbau
der Kartuffel verzichtet, weil man sonst »den Acker
verderbe«
mißrät die Getreideernte in Rußland und in Verbindung mit der Vorschrift über
die Anpflanzung von Kartoffeln aus dem Jahr 1834
kommt es zu den sog. Kartoffelaufständen (kartofel’nye bunty) in den Gebieten
um Vladimir und Vjatka
wird der Kunstdünger erfunden
tritt in der Schweiz der Phytophthora auf, was zu schweren Ertragseinbußen führt
und in seinem Gefolge und wegen der Industrialisierung verstärkt sich die
Bergflucht
empfiehlt Bernhard Friedrich Voigt in Weimar ein Rezept für ein Kartoffelbier,
das einen Malzgeschmack besitzt und auch trunken machen kann, da es fünf
bis sieben Grad hat
werden auf der Insel Tubai (in Französisch Polynesien) von Missionaren die
ersten Kartoffeln angepflanzt
gelingt mit »Elsners Sämling« ein erster Kartoffelzuchterfolg in Deutschland, wo
doch sonst die Engländer auf diesem Gebiet führend sind

1840

beginnt der Klempnermeister Pillmann in Braunschweig die ersten
Verlötungsversuche für Spargelkonserven (»Was morgens geklemmt, wird
abends verlötet«)
beantwortet der pract. Arzt in Landsberg a. d. Warthe Dr. Schachert in der
»Wochenschrift für die gesammte Heilkunde« die Frage, unter welchen
Umständen der Genuß der Kartoffeln schädlich werden könnte
sind in Parchim elf Branntweinbrennereien, die den Schnaps vorwiegend aus
Kartoffeln destillieren, und aus 100 Scheffel Kartoffeln (etwa 4600 kg)
werden über eintausend Liter Branntwein hergestellt und die
Brennereirückstände werden für die »Viehmastung« verwendet
werden im Wochenblatt von Recklinghausen bei den Marktnotierungen die
Kartoffeln überhaupt nicht erwähnt, was darauf hinweist, daß die Knolle
dort noch nicht im nennenswerten Umfang angebaut und angeboten wurde
stellt Siemens (d.J.) einen Destillierapparat für die Kartoffelschnapsherstellung
vor
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züchtet Elsner von Gronow zu Kolinowitz die erste spezielle Kartoffelsorte in
Deutschland, die er »Elsners Sämling« nennt, die noch 1875 bei der
berühmten Kartoffelausstellung von Altenburg als »Elsners Weiße
Kartoffel« verzeichnet wird
wird das Sauerkraut erstmals dazu verwendet, den Namen »Krauts« für die
Deutschen zu verwenden
sind im Kartoffeldorf (jetzt Freilinger Höhe), einer Siedlung zwischen Nusbaum
und Freilingen, siebzehn Häuser verzeichnet, deren Bewohner – wie der
Name es sagt – vorwiegend Kartoffeln anbauen
empfiehlt das »Hannoversche Magazin« die aus Südamerika kommende
Arracacha-Knolle, womit aber die Quinoa gemeint ist, und ein J. W. A.
Hansemann sucht einen Botaniker »oder sonst wer«, der die Gelegenheit,
Samen der Quinoa zu erhalten, nicht ausschlägt
schreibt Oken, daß die Tomate in Deutschland nur in den Ziergärten zu finden sei
begrüßt F. Pohl »Die hundertjährige Feier des Kartoffeljubiläums«, womit er
meint, daß in Sachsen seit 1741 die Kartoffel angebaut werde
sinkt auf Tasmanien der Preis für Kartoffeln auf 5 £ und 5 pence – je Tonne und
der Siedler James Fenton verschifft Kartoffeln von Tasmanien nach Melbourne,
doch der Preis ist dort auf 2 £ je Tonne gesunken, so daß es sich nicht
lohnte, die Knollen zu entladen, sondern gleich ins Hafenbecken zu kippen.
leben in Irland 8,2 Millionen Menschen von der Kartoffel
erfindet der Wiener Anton Dreher das Lagerbier
wird in den Niederlanden in Muntendam die erste Kartoffelstärkemehlfabrik
gegründet, die aber schon 1853 wieder geschlossen wird
1841

erscheint in Darmstadt ein Liederbuch für den Landmann, in dem die
Kartoffelernte als »leichte Kinderarbeit« bezeichnet wird
baut der Landwirt Egbert von Kobylinski aus Woeterkeim (Ostpreußen) einen
Kartoffelroder mit umlaufender Siebkette
gibt Friedrich Graf Berchtold in Prag die erste Biographie der Kartoffel heraus mit
einem besonderen Schwerpunkt auf die Kartoffelkrankheiten und
C. F. Polet schreibt über »Die Kartoffelkrankheiten oder die sichersten Mittel,
dem Ausarten der Kartoffel vorzubeugen«
und G. A. D. Nokolay bearbeitet in einem in Bautzen herausgegebenen Buche den
»Segen des Kartoffelbaus ... und sie als Heilmittel für Menschen ... und zur
Fabrikation der Seife und Lichter zu benutzen«
befällt Phytophthora infestans an der englischen Ost-Küste die Kartoffeln
erklärt der englische Parlamentarier Richard Cobden, daß eine ausschließlich
»durch Kartoffeln genährte Rasse« niemals führend sein wird in den
Künsten, im Krieg und im Handel
beginnt ungefähr der erste Anbau der Kartoffeln im albanischen Shkodra-Gebiet,
da von Montenegro aus die Knollen eingeschleppt werden
meint F. F. Fischer in Leipzig, daß die höchste Verwertung der Kartoffel in einem
Brauverfahren besteht, aus den »Kartoffeln ein gesundes, kräftigendes,
wohlschmeckendes Bier darstellen zu können«
demonstriert der Direktor des Botanischen Gartens in München, von Martin, daß
die Kartoffelfäule auf einen Pilz zurückzuführen ist
schießt Elias Loomis eine Kanone ab mit einhundert Gramm Schwarzpulver und
einem Hahn, um festzustellen, wie denn der Rupfzustand bei der Landung
sein würde
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wird die Braunfäule oder Brand in den USA entdeckt und nach dem Jenaer
Professor de Bary »Phytophthora infestans (Mont.) de Bary« benannt
gibt Friedrich Graf Berchthold in Prag eine Monographie »Die Kartoffeln
(Solanum tuberosum C. Bauh.« heraus
hat sich gegenüber 1840 der Kartoffelanbau in Rußland verdreifacht
gründet W. A. Scholten in Foxhol eine Fabrik, die Kartoffelstärke herstellt
veröffentlicht F. C. Kirchhof in Plauen »Den Kartoffelbau mit seinen
zeitgemässen Sorgen« und damit sind immer mehr sich verbreitenden
Kartoffelkrankheiten gemeint
läßt sich der Arzt Christopher Rawson Penfold im Barossa Valley in Australien
nieder und gründet »Penfolds«, eine Weinkellerei

1843

sind mehrere Jahre hintereinander die Kartoffel- und Getreideernten schlecht
ausgefallen in deutschen Landen
gründet Philipp Best in Milwaukee eine Brauerei, die später »Pabst« heißt und
1996 zugemacht wird
wird auf der Insel Jersey erstmals »Guano« als Dünger eingeführt, was die
Kartoffelerträge deutlich steigert und auch der Knolle einen besonders guten
Geschmack verleiht
schildert Friedrich List die Not der Armen, die der Kartoffel nur durch einen
Hering Würze und Geschmack verleihen können
eröffnet Joseph Kroll in Berlin sein »Etablissement« für das »gebildete Publikum«
mit vierzig Kellner für bis zu 5000 Gäste
ernähren sich Landarbeiter im englischen Wiltshire von Weizenbrot, Kartoffeln
und Brot und manchmal – selten, selten – leisten sie sich Bier und Butter
stehen die schlesischen Weber auf und revoltieren gegen ihre Not, weil der
Textilfabrikant Zwanziger dem Weber Karl Dobermann sagt, die Weber
würden auch noch für eine Quarkschnitte für ihn arbeiten, und ein Diener
sagt höhnisch und vergißt dabei seine Klasse »Freßt doch Gras, das ist heuer
reichlich und gut gewachsen!«, aber viele Weber kommen ins Zuchthaus
meint eine Besucherin aus Nordamerika, sie hätte den Eindruck, daß sich die
Koch- und Eßgewohnheiten der Iren seit zwei Generationen nicht verändert
hätten
führen britische Konsuln die Kartoffeln in Arabien ein – dort »Kalkas firenji«
oder »Wurzeln der Franken oder Fremden« genannt; in Syrien werden die
von dem britischen Konsul eingeführten Kartoffeln auch »Colocasia of the
Franks or Foreigners« genannt
wird in Otterup auf Fünen von der Familie Hofman Bang das erste
landwirtschaftliche Institut in Dänemark gegründet (aus dem 2000 das
Kartoffelmuseum hervorgeht)

1844

werden die Kartoffeln erstmalig in einem norwegischen Kochbuch genannt
kommt die Kartoffelfäule nach Irland (erstes »großes« Hungerjahr) und Father
Theobald Mathew berichtet von den stinkenden Kartoffelfeldern, die er auf
seiner Reise von Cork sah
kommen 15.000 Sträflinge nach Van Diemen’s Land, doch trotz des zusätzlichen
Bedarfs an Nahrungsmitteln blieben die Kartoffelpreise im Keller und die
Knollen in den Lägern
werden in Schwerte nicht einmal so viel Kartoffeln geerntet, wie ausgesetzt
worden waren
werden in Basutoland die ersten Kartoffeln angebaut
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weist Abbé Edouard Van den Hencke, Generalvikar von Versailles, nach, daß sich
der Pilz der Kartoffelfäule durch Sporen vermehre
erhält der Mehltau auf den Kartoffeln von dem Franzosen Montagne, einem
Chemiker und Botaniker, den Namen Botrytis infestans
beschreibt der Landrat von Lüdinghausen, daß das »Kartoffellaub auf einzelnen
Sträuchern ganz schwarz wird und bald verdörrt«
wird in Nürnberg ein Buch veröffentlicht, das die verschiedenen Stadien der
Kartoffelkrankheit abbildet und die Gemeinden im Nördlinger Ries werden
verpflichtet, dieses Werk zu kaufen und öffentlich auszulegen
beklagt Friedrich Engels, daß die Kartoffeln, die der Arbeiter kauft, meist schlecht
seien
sind in Schottland, Süd-England und in der französischen Stadt Lille die ersten
Anzeichen der Kartoffelkrankheit zu finden, aber nicht richtig beachtet
worden
schreibt der Engländer in seinem »Handbuch für Spanienreisende«, daß zu einer
richtig gut schmeckenden »Olla Podrida« als Festtagsschmaus auch
Süßkartoffeln aus Malaga gehören müßten
1845

muß im zweiten Hungerjahr in Irland das Saatgut aufgegessen werden, denn auf
den etwa 65.000 Bauernhöfen mit weniger als einem Morgen Land gab es
keine Kartoffeln mehr
und Karl Marx sagt später, daß die Hungersnot eine Million Menschen erschlug,
aber es waren nur arme Teufel
nennt Charles Elmé Francatelli, früherer Küchenchef von Königin Viktoria, in
seinem Rezeptbuch »The Modern Cook« mehrere Arten, Kartoffeln
zuzubereiten, aber niemals als Pellkartoffel und er empfiehlt, die Kartoffeln
als Birnen oder Oliven zurechtzuschnitzen, wenn man sie auf den Tisch
bringt
stellt der Niederländer Awraham Haim Braatbard fest, daß »de aardappelen waren
erg duur«, und »de matses kosten twee stuivers«
veröffentlicht Henrtiette Davidis ihr Kochbuch »Zuverlässige und selbstgeprüfte
Recepte der gewöhnlichen und feinere Küche«, und in der 19. Auflage 1874
enthält es zweiunddreißig Rezepte von Kartoffelgerichten
behauptet der Botaniker und Direktor des Münchner Botanischen Gartens Carl
Friedrich Philipp von Martius nach einer Reise nach Brasilien, daß die
Kartoffeln in Europa an Anbauwert verlieren, was er als Abbau bezeichnet
zählt der französische Botaniker Vilmorin einhundertsiebenundsiebzig
Kartoffelvarietäten
fällt auch die Ernte in Deutschland sehr knapp aus, was bereits im Winter zu 1847
zu »Teuerungskrawallen« führt, denn zum Beispiel im Münsterland beträgt
der Preis für ein Scheffel Kartoffeln zwischen 25 und 35 Silbergroschen und
das bei einem Verdienst von 45 Silbergroschen in der Woche für die beim
Eisenbahnbau beschäftigten Arbeiter
schreibt der Innenminister der Niederlande, daß die aardappel das wichtigste
Nahrungsmittel der unteren Klasse sei und dies selbst in einem Teil der
Mittelklasse so sei
beklagt Christian E. Langerthal, daß die Kartoffel die Pastinaken verdrängt haben
kommt die Kartoffelrose (Rosa rugosa) aus Ostasien nach Europa
wird in der Schokoladenfabrik von Fry & Sons erstmals die »Chocolat Délicieux à
Manger« hergestellt und zwei Jahre später in Birmingham als SchokoladenTafel auf den Markt gebracht
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übernimmt der Amtmann Siebel aus Kierspe einen landwirtschaftlichen
Musterbetrieb, auf dem von 40 Morgen immerhin ein Achtel mit Kartoffeln
bepflanzt werden soll
läßt der Gouverneur von Benguet (Philippinen), Adon Bas los Banos, die
Kartoffel bei den Igorot, einem Eingeborenen-Stamm, anpflanzen
ist die Kartoffel-Krankheit Ende Juni auch in Belgien (Kortrijk) und einen Monat
später in Groningen und noch einen Monat später in der Umgebung von
Keulen
ist der Phytophthora infestans auch in Nordfrankreich und in der Mitte des
Septembers in ganz Nordwest-Europa
nennt F. A. Opitz in einem in Schneeberg erschienenen Buch »Das Wahre der
Kartoffelkrankheit«
beginnt auf Prince Edward Island die Kartoffelseuche
berichtet Virchow über die Not im Spessart, die dazu führt, daß der Reichtum der
Bauern, ihre Schweine, geschlachtet werden, weil keine Futter da war
1846

gibt es in Deutschland eine vollständige Mißernte, was zu einem enormen
Preisanstieg der Agrarprodukte führt und der Preis für Kartoffeln steigt von
dreizehn Silbergroschen auf dreißig
und 1848 überfallen in über einhundert Dörfern und Städten die Hungrigen
Bäckerläden, Lebensmittelmagazine und Märkte
werden im Hessischen »Bell-Küchen« eingerichtet, womit gemeint ist, daß sich
der Husten der dort verpflegten (Hunger-)Typhuskranken wie Bellen anhört
beginnt Patterson unter dem Eindruck der irischen Kartoffelpest in England mit
der Anzucht von Sämlingen, um die Sortenvielfalt zu vergrößern, was
jedoch keinen großen Erfolg brachte
ist die Kartoffelfäule abermals in Irland, und die irische Auswandererwelle nach
Amerika beginnt
tumultieren auf dem Hamburger Schaarmarkt Arbeiter und kleine Handwerker
gegen die hohen Preise für Kartoffeln, denn bei 64 Silbergroschen für einen
halben Zentner Kartoffeln bei weniger als 400 Silbergroschen
Monatsverdienst kann man schon ‘mal einen »Kartoffelkrieg« anfangen,
denn – so wird gerechnet – eine fünfköpfige Familie benötigt im Jahr 1848
etwa 500 Mark für ihre notwendigen Bedürfnisse
nehmen die Pilger der »Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage« unter
Brigham Young auf ihren Treck ins Salt Lake Valley Kartoffeln mit, was
sicherlich dazu beiträgt, daß sie (bis 1890) der Vielehe frönen dürfen und
können.
und auch in Berlin gibt es Kartoffelunruhen, in deren Verlauf über dreihundert
Bürger verhaftet werden
bauen deutsch-lutherische Siedler in der Gemeinde »Mutterschulz« an der
Kreuzung zweier alter Potawatomi-Pfade eine Kirche und außerdem Kartoffeln an
wütet auch in der Eidgenossenschaft die Kartoffelpest, was dazu führt, daß
besondere (grauenhafte und kannibalistische) Volksmärchen dort entstehen,
die sich ums Essen drehen
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(jedenfalls in dieser Zeit) macht der Anbau von Kartoffeln an der hessischthüringischen Grenze etwa fünfzig Prozent der Roggenanbaufläche aus
bekommen die Soldaten der Armee in den Niederlanden durchschnittlich 600 g
Kartoffeln pro Tag, was insgesamt nicht viel für die jungen Männer ist
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meint der Königsberger Gelehrte Friedrich Wilhelm Schubert, daß in Ost- und
Westpreußen zumindest ein Drittel auf Brot zugunsten der Kartoffeln
verzichtet habe, weil’s nicht anders satt wurde
wird in Parchim vom Magistrat angeordnet, daß ein »wohlfeiler Verkauf von
Lebensmitteln in der Ratsbude« zu erfolgen hat, und darunter sind natürlich
auch Kartoffeln
wird das Rauchen auf deutschen öffentlichen Plätzen gestattet (aber es gibt ja
heutzutage Bestrebungen, dies wieder zu verbieten), was die einzige
Errungenschaft sein wird, die nicht durch die Restauration wieder
abgeschafft wird
beginnt H. Budde in Rooburg/Diepeveen mit der Zucht neuer Kartoffelsorten, die
auf die Namen »Jam« und »Wolkamer« (1850), »Schoolmeester« und
»Zeeuwse Blauwe« (1860), »Botergele«, Hamburgers« und Fransen«
(1870), »Berlikumer Geeltje«, »Hallumer Gele« und »Munstersen« (1890)
getauft werden
sagt ein Forstmeister aus Danzig, daß die armen Leute manchmal jahrelang keine
Fleisch auf den Tisch bekämen
schlägt Alexis Soyer vor, Volksküchen in Irland einzurichten, aber das geht
wegen des Fanatismus der Beteiligten schief
ist die Ernährungs-Situation in Irland und auf dem Kontinent immer noch nicht
besser geworden, so daß sich die Bürger letztlich erfolglos erheben
schreibt Jeremias Gotthelf, wie wichtig eine Frau auf einem Hof ist, wenn sie sich
um die Erdäpfel kümmert
findet die sog. Bauernbefreiung statt und später wird darüber gerätselt, ob dies
nun fortschrittlich war oder nur eine passende Gelegenheit, hungrige Mäuler
loszuwerden
bricht in Norwegen eine »Vanilleeis-Vergiftung« aus, da die hygienischen und
bakteriologischen Produktionsbedingungen »problematisch« sind
erscheint das »Kartoffelbüchlein und »Kartoffel-Kochbuch für Reich und Arm« in
Weimar in dritter Auflage, da es wieder von einem »Menschenfreunde«
herausgegeben wird
weist Virchow daraufhin, daß die Leute in Oberschlesien das Kartoffelkraut, aber
auch Klee und Quecken essen müßten, weil sie außer Kartoffel keine andere
Nahrung mehr kennen würden und die Knollen gibt’s in diesem Jahr nun
mal nicht
1848

findet der englische Botaniker Lindley in Mexiko einige Wildkartoffeln und zieht
sie in England auf, so daß die Theorie entstand, die ursprüngliche Kartoffel
stamme aus Mexiko und nicht aus Peru
wird in Kalkutta eine Kartoffelausstellung durchgeführt
wird die Dreifelderwirtschaft in Sachsen-Weimar abgeschafft, was dem
Knollenanbau tutgut
ist die Kartoffelfäule abermals in Irland und der Hunger weitete sich aus und die
Auswandererwelle nach Amerika setzt sich fort
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kommt es in Sachsen, Hessen, Kurpfalz und Baden (in den Ländern, in denen die
Kartoffel weitverbreitetes Nahrungsmittel war und die durch die Mißernten
besonders betroffen waren) zu mehreren Aufständen
beschreibt Adalbert Stifter in »Granit« ökologischen Kartoffelanbau, denn unter
Weinreben wachsen Kartoffeln
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wechselt der Colorado-Käfer seine Freßgewohnheiten und befällt erstmals
Kartoffeln und Whitman (siehe 1837) wird von den Indianern ermordet, was
Spalding dazu bewegt, den Kartoffelanbau in Idaho einzustellen
werden in Frankfurt die ersten »Frankfurter Würstchen«, auch »Dackelwurst«
genannt, hergestellt, die später in Amerika den Namen »Hot dogs« erhalten
ist die Knollensorte »Browns River Redskin« (auch »Circular Head« genannt) die
bekannteste Knollensorte auf Tasmanien, aber 1908 geht sie an einer Seuche
zugrunde
bringen italienische Bauarbeiter die Salami nach Ungarn
wird im australischen Bundesstaat Victoria ein Gold gefunden, und die Preise für
Kartoffeln von Van Diemen’s Land steigen dort auf rauschhafte 22 £ pro
Tonne und deshalb gehen viele Goldgräber wieder nach Hause, um ihr
Glück mit anderen Nuggets zu machen
und in der Mitte dieses Jahrhunderts pflanzt Samuel Baker Kartoffeln auf Ceylon
beschreibt Wilhelm Löbe im »Handbuch des Ackerbaus« eine KartoffelpflanzMethode, wobei er die Mitarbeit von Kindern als selbstverständlich
voraussetzt
veröffentlicht die noch heute herausgegebene englische Medizinzeitschrift
»Lancet«, daß 39 von 70 Proben der auf dem Markt befindlichen
Schokoladeprodukten mit rotem Ocker gefärbt wurden, der von
gemahlenem Ziegel herrühre und auch in Frankreich sei das so
kreuzt der deutsche Pflanzenzüchter mehrere deutsche Kartoffelsorten mit der
mexikanischen Wildkartoffel S. demissum, die besonders resistent gegen
Schädlingsbefall ist
ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch in Deutschland auf etwa dreizehn
Kilogramm gesunken und steigt erst gegen Ende des Jahrhunderts wieder
auf rund dreißig Kilogramm
besucht Sir James Caird einige Orte in Buckinghamshire, wo den Pächtern der
Anbau der Kartoffel noch verboten war, und man sagt ihm, daß ein »guter«,
also anständiger, Bauer die Kartoffel niemals anbauen würde
schreibt Jeremias Gotthelf, daß es beim Barthli immer nur Kaffee und Kartoffeln
gab
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weist der Engländer Mason in einem Bericht daraufhin, daß der Kartoffelanbau in
Burma nicht schwer, aber die Knollen sehr klein seien, was vielleicht darauf
zurückzuführen ist, daß die »Tayoks« aus China gekommen sein könnten
schreibt ein englischer Bergarbeiter in San Francisco, daß dort Kartoffeln mit
Zwiebeln ... die Hauptnahrung sei
erscheint in Leipzig die »Gastrosophie oder die Freuden der Tafel« von Baron
Vaerst, in dem der Kartoffelgenuß empfohlen wird
wird die Dreschmaschine in Deutschland eingeführt und im Kristallpalast in
London wird die erste Milchzentrifuge vorgeführt
läßt sich der nordamerikanische Pflanzenzüchter und früherer Pastor Chauncey E.
Goodrich aus Südamerika Kartoffelsorten schicken, um sie mit vorhandenen
Sorten zu kreuzen und züchtet so die »Garnet Chile«
beginnt der Molkereibesitzer Jacob Fussel aus Baltimore mit der industriellen
Produktion von Eiskrem, weil er zuviel Milch hat
ist das letzte Jahr der großen irischen Hungersnot und wegen der damaligen
mangelhaften Hilfe der Engländer entschuldigt sich der schottische Katholik
Tony Blair ( Labour Party) 1997 beim irischen Volk, wohlwissend, wie man
sich als Minderheitler fühlt und daß compassion auch gelebt werden muß
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wird auf dem Hasenknüll bei Herberhausen (Göttingen) ein Kartoffelstein durch
Pfarrer Boeker errichtet, weil die Hungersnot jetzt vorbei ist
sind in England und Wales etwa vierundvierzigtausend Köche beschäftigt, was
damit zusammenhängt, daß die arbeitende Bevölkerung sich außerhalb ihrer
miserablen Unterkünfte mit fish and chips verpflegen, die sie bei diesen
Köchen kaufen können
werden an der Mosel in Reil, Kienheim, Kröv und Ürzig unter der Führung der
Landwirtschaftsvereins für Rheinpreußen vier Winzervereine gegründet und
der »Kröver Nackta...« ist noch heute berühmt
wird die Kartoffeleinfuhr in Portugal zollpflichtig, weil man sie zu den Blumen
zählt, und erst 1857 anerkennen die Portugiesen die Knolle als
Lebensmittel, das nicht nur an Pferde, Rinder und Schweine verfüttert
werden kann
erfinden die Engländer Hanson und Coelman die erste KartoffelLegemaschine
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wird dem Francis Drake ein Denkmal gesetzt in Offenburg, das von den Nazis
aber später abgerissen wird
berichtet Ignaz Kürsinger, daß die Erdäpfel seit über einem halben Jahrhundert
bereits in Kärnten bekannt seien
ißt die Norwegerin Elisabeth Koren, die nach Iowa ausgewandert war, dreimal
täglich gesalzenes Schweinefleisch mit Kartoffeln
heißt es in der »Allgemeinen Deutschen Real Encyklopädie für die gebildeten
Stände«, daß die Kartoffel einen » außerordentlich günstigen Einfluß auf
das Wohlsein der Bevölkerung« habe
ist der Kartoffelkäfer über die Knollen in Nebraska hergefallen und richtet großen
Schaden an, denn angeblich haben Goldgräber den Käfer nach Nebraska
mitgebracht, wobei übersehen wird,
welche ungeheuren Entfernungen so ein kleiner Käfer auch mit dem Wind
zurücklegen kann
hat der Engländer Patterson mehr Erfolg mit seinen Sortenversuchen
berichtet Pfarrer Karl Manns aus dem chilenischen Chorocomayo, daß die
einheimische Kartoffel hin und wieder in den Wälder wächst, die aber nicht
angebaut wird, »sondern ihre civilisirten Schwestern, die aus Europa
zurückkommen«
wird der krosse Kartoffelchip von dem Indianer George Crum in Saratoga Springs
in der Nähe von New York erfunden und von Commodore Cornelius
Vanderbilt gegessen
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berichtet Pallegoix, daß in Siam auf den Bergen verschiedene Arten von
Kartoffeln wachsen würden, die möglicherweise von einem chinesischen
Bergstamm namens Jeanhore dorthin verbracht wurden
veröffentlicht Alexis Soyer ein Kochbuch, »Shilling Cookery«, in dem er
empfiehlt, sehr dünn geschnittene Kartoffelscheiben in Fett zu braten
gründen die Weingärtner von Asperg eine genossenschaftsähnliche Vereinigung,
die »Association für die Bereitung und Verwertung des Weinmostes«
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erhält ein Arbeitsmann in Parchim wegen »Diebstahls an Kartoffeln urtheilsmäßig
eine 4 monatliche Zuchthausstrafe zu Dreibergen« und im August berichtet
die Parchimer Zeitung, daß sich »schon lang manche bis dahin darbende
Familie an den vielen großen Knollen, welche die Kartoffeln liefern«
»erquicken«
schreibt Theodor Martin, daß seine Eltern in Freienhagen etwa 18 Sack Kartoffeln
geerntet haben, obwohl ansonsten die Kartoffelernte sehr schlecht
ausgefallen sei und: er habe in Wega noch 14 bis 15 Sack ernten können
findet Tiedemann, daß die Knolle stickstoffarm und im Vergleich mit Cerealien
und Hülsenfrüchten unzureichend sei
1855

wird in Schweden eine Branntweinreform durchgeführt, die den privaten
Schnapsbrennern das Handwerk legen sollte
kommt es zu einem Aufstand in Chicago, als englisch-puritanische Politiker die
deutschen Biergärten und Kneipen in der North Side schließen wollten und
damit auch die Knödelgerichte verschwunden wären
verschwindet der letzte Weinberg in Crivitz, womit nach fast sechshundertfünfzig
Jahren der Weinbau in Mecklenburg ein Ende findet
wird über die Qualität der tasmanischen Kartoffel in den Veröffentlichungen der
»Royal Society« berichtet
führt die Dürre in Spanien zu einem verstärkten Anbau der Kartoffel
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bringen französische colons (oder algerische Händler aus Frankreich), die wegen
ihrer schwarzen Stiefel später »pieds-noir« genannt werden, die Kartoffel
nach Algerien, um die pomme de terre für den heimischen Herd und für das
französische Mutterland zu produzieren
wird in Seldwyla dicker Kartoffelbrei gekocht und beim Mittagessen werden
darinnen Berge, Seen und Flüsse modelliert
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wird in einem französischen Kochbuch von über 700 Seiten Umfang (»La cuisine
classique«) nicht ein Rezept mitgeteilt, in dem die Kartoffel verwendet wird,
was sehr bemerkenswert ist, obwohl die pomme de terre in der Küche der
unteren Klassen nicht mehr wegzudenken ist und vielfach eingesetzt wird
baut Patterson in Dundee umfangreiche Sämlingsaufzuchten auf und nennt eine
Sorte »Pattersons Victoria«, was sowohl seinen Namen wie auch den seiner
Königin verbindet
ist in einem Bericht über den Pfälzer Kartoffelanbau nachzulesen, daß man in den
»günstigsten Lagen auf einem Morgen wohl 160 Zentner der besten
Kartoffelsorten erntet«
findet Louis Pasteur heraus, daß Fermentation durch Mikroorganismen zu Stande
kommt und bald danach werden die Lebensmittel »pasteurisiert«
feiert man in Jena den Jahrhunderttag des Kartoffeledikts von Herzog Ernst
August Konstantin
veröffentlicht Pfarrer Elias Friedrich Schmersahl aus Celle eine Abhandlung über
die Knollenwurzel
beweist Claude Bernard die Existenz des Glykogens, das für die Stärkebildung in
Kartoffel, Getreide und Hülsenfrüchte wichtig ist
und Ferdinand Carré erfindet eine Eismaschine, die mit Ammoniak arbeitet
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wird in Connecticut der Büchsenöffner von Ezra J. Warner erfunden und damit
das bis dahin notwendige Aufmeißeln der Dose überflüssig
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gründen katholische Bauern in Kovno eine Anti-Alkoholiker-Gesellschaft und
schon ein Jahr später gehen die Temperenzler aktiv gegen die Wodka-Läden
in Russisch-Litauen vor
bringen Einwanderer aus dem Osten Amerikas Kartoffeln nach Colorado und
eröffnen damit dem Kartoffelkäfer eine neue Nahrungsquelle
pflanzt der deutsche Botaniker Shimper in Äthiopien die ersten Kartoffeln an,
aber die Knollen waren mengen- und absatzmäßig nicht erfolgreich (lag
vielleicht daran, daß die Bauern den orientalischen Pflug und nicht die
afrikanische Hacke verwendeten), bis eine Hungersnot in den letzten Jahren
des 19. Jahrhunderts die Einwohner nötigte, die »exotische« Wurzel
anzupflanzen
werden in Frankreich die Soldaten aufgefordert, die »Galette« (zu manchen Zeiten
aus Kartoffelmehl) in den Tornister zu packen und auch damit die Engländer zu bekämpfen
erfindet der Amerikaner Ezra Warner einen zu recht vergessenen scherenartigen
Dosenöffner, dessen Spitze ein Loch in den Deckel bohren konnte, durch
das dann die Scherenklinge zum Aufschneiden geführt wurde
fahren auf der Weser Schiffe mit Kartoffeln flußaufwärts und halten an jedem Ort,
weil sie runde, dicke Knollen mit roter Haut, Heidelberger genannt,
verkaufen
zählt der Holländer Leewenhoek 9.384.000 Eier eines Kabeljaus mittlerer Größe,
aber selbst diese ungeheure Fruchtbarkeit verhinderte nicht die Leerfischung
durch Grundschleppnetze
1859

verursacht der Kartoffelkäfer in Nebraska erstmals Schäden außerhalb der Rocky
Mountains

1860

nennt der Arzt Riegel in Auerbach den Kartoffelverzehr als Ursache der hohen
Kinderzahl der Armen
gründen Mormonen an der Grenze von Utah und Idaho einen Ort, den sie Franklin
nennen, und pflanzen noch vor den Bau ihrer Häuser die ersten Kartoffeln,
und dort pflanzt der Mormone William Goforth Jenkins die ersten
Kartoffeln, und damit beginnt ein neues Kapitel im nordamerikanischen
Kartoffelanbau
beginnt der Kartoffelanbau in Finnland einen größeren Umfang anzunehmen
ist es in Ohio üblich, zur Hochzeit einen halben Zentner Saatkartoffeln in die
Aussteuertruhe zu legen
verzehrt eine fünfköpfige Familie in Paris täglich mehr als fünf Kilo Kartoffeln
sind in Niedersachsen nur vereinzelt Kartoffeln auf den Feldern zu finden
sind südlich von Moskau die Knollen nicht häufig angebaut, da den Bauern der in
Deutschland übliche Hausgarten fehlt, und im gesamten russischen Reich
werden Bauernaufstände brutalst-blutig niedergeschlagen
werden auf Ceylon die Plantagen von Kaffee auf Tee umgestellt
beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch an Knollen in Deutschland etwa 155 kg
berichtet die »Bavaria«, daß in Oberfranken der »Kartoffelanbau eine größere
Ausdehnung hat als der Menschenfreund wünschen kann«
wird auf der Speisenkarte der französisch-kaiserlichen Familie bei einem Diner
»rosbif garni de croquettes« aufgeführt
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beginnt sich von Genua aus im Piemont, der Lombardei und in Ligurien die Pasta
auszubreiten, denn bis dahin ernährte sich der Nord-Italiener hauptsächlich
von Fleisch, Gemüse und Hülsenfrüchten (was dazu führte, daß die
Toskana-Fraktion als »Cacafagiole« oder Bohnenkacker bezeichnet wird)
und Aristokratie und Bürgertum rücken vom bis dahin dominierenden
französischen Speiseplan ab
wird in England ein Lebensmittelgesetz verabschiedet, da nicht nur die unteren
Schichten regelmäßig vergiftet wurden
zählt Henry Mayhew rund dreihundert Kartoffelverkäufer in London
überschreitet der Colorado-Käfer den Missouri
entwickelt sich aus der Sorte »Garnet Chile« von Pastor Goodrich eine neue
Kartoffel, die »Early Rose« getauft wird, der – so wird gesagt – der
poetischste Name, der je einer Knolle gegeben wurde
und 1862 malt J. F. Millet sein berühmtes Kartoffel-Buddel-Bild
1861

wird im »Handbuch des preußischen Staates« dargelegt, daß in den preußischen
Provinzen Sachsen, Brandenburg, Rheinland und Westfalen eine
»unglaubliche Verbreitung der Kartoffel« anzutreffen sei
stellt man fest, daß die Kraut- und Knollenfäule durch einen Pilz verursacht und
ihr Auftreten und ihre Auswirkungen maßgeblich vom Wetterverlauf
beeinflußt wird
versucht ein Beelitzer Bauer erstmals, im märkischen Sand Spargel anzubauen,
weil er das Häufeln von der Knolle her kennt, aber er mit Spargel mehr
verkaufen und verdienen kann
beginnt der nordamerikanische Bürgerkrieg und die Blauröcke lassen sich aus der
Heimat neben Zwiebeln, Schokolade, Büchsenmilch auch Kartoffeln
schicken
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läßt Kempinksi in Berlin erstmals die Korken knallen
erfindet der Sozialreformer Robert Owen einen Kartoffelaushebpflug
werden auf den Fiji – genauer auf Mataisuvu – die ersten »pateta« gepflanzt, die
die Einheimischen »Kawai ni vavalagi« nennen, das heißt Wurzeln der
Fremden
schreibt der Geistliche A. Winkler Prins aus Veendam in der »Provinciale
Groninger Courant«, daß die Kartoffel zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser
bestünde
veröffentlicht Justus Liebig in Gießen sein Werk «Der chemische Prozeß der
Ernährung der Vegetabilien und die Naturgesetze des Feldbaus«, was auch
für die Kartoffel sehr wichtig war
erreicht der Kartoffelkäfer Kansas und Iowa
wird die erste deutsche Zigarettenfabrik von Joseph Huppmann in Dresden
gegründet
entwickelt Ludwig Rau von der Hohenheimer Universität einen Rodepflug für
Kartoffeln

1863

und in den Jahren danach wandert der Kartoffelkäfer nach Minnesota und
Missouri
wird in Rußland der Schnapshandel – und das war damals zumeist Kartoffelschnaps – mit indirekten Steuern belegt
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werden in Rechtenbach im Spessart an Kartoffeln 980 Kubikmeter und an
Getreide 75,8 Kubikmeter geerntet, woran man die Bedeutung der Knolle
erkennen kann
wird in einer Untersuchung in England festgestellt, daß Kartoffeln nach Brot das
zweite nahrungsmittel geworden waren
proklamiert Abraham Lincoln drei Monate nach der Schlacht von Gettysburg den
»Thanksgiving day« als einen Tag für Frieden, Harmonie, Ruhe und
Eintracht« und seitdem werden zu diesem Tag Millionen von Truthühner
geschlachtet und mit Chips, Kartoffeln oder Klößen garniert auf den Tisch
gebracht, um den die gesamte Familie friedlich vereint zu sitzen hat
wachsen in der Nähe von Stockholm auf einem Versuchsfeld
224 verschiedene Potatis-Züchtungen
schreibt der Lehrer Otto Speyer aus Arolsen im Brockhaus, daß im Fürstentum
Waldeck-Pyrmont unter den Gemüsepflanzen die Kartoffel vorherrsche
züchtet Patterson eine sehr erfolgreiche Sorte und nennt sie nach seiner Königin
»Victoria«
befällt die Reblaus die Weinberge in Deutschland und richtet großen Schaden an
1864

gründet Hauschild die ersten Schreber-Garten-Vereine
hat sich die Kartoffel in Rußland als Normalessen etabliert und Grütze und
Rüben- oder Wrukengerichte abgelöst
empfiehlt »Godey’s Lady’s Book«, ein US-amerikanisches Kochbuch, als bestes
Kartoffelgericht die Knolle dünn zu schneiden, zu salzen und kroß zu
fritieren
liegt die Kartoffel in den Vereinigten Staaten von Amerika an vierter Stelle der
Nahrungsmittel hinter Weizen, Mais und Hafer, und die meisten potatoes
kommen aus dem Bundesstaat New York (vor Pennsylvania, Ohio und
Maine)
wird im Hinterzimmer des London-Bridge-Zweiges der »Acrated Bread
Company« ein Tea-Room eingerichtet, was sofort andere KaffeehausBetreiber nachmachen
erfindet der Lausitzer Konditor Schulz ein halbgefrorenes Schlagrahm-Dessert,
das Fürst Pückler-Muskau sehr favorisiert
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hat sich der Colorado-Käfer bis nach Illinois weitergefressen
endet der nordamerikanische Bürgerkrieg und innerhalb von fünfzehn Jahren –
also bis 1880 – verdoppelt sich die Anbaufläche für Weizen und schafft
damit ein dauerhaftes Überangebot an Getreide auf den Weltmärkten
sind nachweislich in Anatolien noch keine Kartoffeln zu finden, weil die
Tscherkessen erst später kommen
beginnt auf den britischen Inseln eines der größten Dramen der Agrargeschichte,
weil (bis 1867) eine Seuche (»Rinderpest«) fast den gesamten Viehbestand
vernichtet, was seinerzeit durch mangelnde Hygiene gefördert wurde,
während sich die »BSE« genannte Rinder-Krankheit durch englische
Geldgier verbreitete
kreuzt der Gärtner Wilhelm Richter aus Zwickau – wie bei Blumen –
verschiedenen Kartoffelsorten und bringt die ersten neuen Sorten auf den
Markt
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wird das Fürstentum Waldeck (am Ostrand des Rothaargebirges) preußisch, weil
es Bankrott gegangen ist, obwohl es für den Anbau der Kartoffel in
Deutschland wahrlich Meriten erworben hat
überschreitet der Kartoffelkäfer den Mississippi und erreicht Wisconsin und
Kentucky und danach auch Indiana, Michigan und Ohio
beträgt die Kartoffelanbaufläche in Bayern etwa neun Prozent der landwirtschaftlichen Fläche und um Rothenburg hat die Knolle den
Weinbau verdrängt
werden in einem Lehrbuch von F. Alefeld noch drei Sorten von Pastinaken
aufgeführt
werden die Verpflegungsrichtlinien der bayerischen Armee dem preußischen
Vorbild angeglichen und die Kartoffel als Soldatennahrung anerkannt
schreibt Friedrich Wilhelm Raiffeisen über die »Darlehnskassenvereine als Mittel
zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung«
verdient ein Hüttenarbeiter am Buddelofen pro Tag nur einen Taler und lebt
deshalb nur von Kartoffeln, Brot und Kaffee, was dazu führt, daß von
Monat zu Monat seine Kräfte geringer werden, und deshalb wird er bald nur
noch als Tagelöhner arbeiten können
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stellt Ludwig Schandein in der Baierischen Rheinpfalz fest, daß die morgendliche
Kartoffel vielerorts abgelöst wurde: »Das Frühstück besteht in einem
Käsfladen ... seltener aus dicker Suppe – ... noch seltener in Brod und Kafe,
den nur die älteren Leute, Großvater und Großmutter, trinken«
singen die Mitglieder der »Granger«, einer Bauernorganisation im Mittleren
Westen der USA, daß die Bauern bereits im Paradies einen Freibrief
erhalten hätten ... Subventionen zu empfangen
wird in den Niederlanden der »Foezel-aardappeljenever«, also der
Kartoffelschnaps mit Fusel, als »Foezelgebed« bezeichnet, was wohl wahr
ist
beginnt der Tee-Anbau auf Ceylon durch die britischen Kolonialherren
gründet der Maurermeister Bolle am Rummelsburger See nahe Berlin die
»Norddeutschen Eiswerke«, die mit im Winter gewonnene Wassereis bis
weit in den Sommer hinein Eis lieferten, woraus sich später »Bolle, bim
bim« entwickelte
wird Fehmarn preußisch, was dazu führt, daß durch fremde Wanderarbeiter auch
die Kartoffel auf die Insel kommt und die Getreidebauern murren
schreibt Wilhelm Heinrich Riehl, daß die Pfälzer statt Suppe morgens Kaffee zu
sich nehmen – und wenn es denn noch Suppe gibt, dann nur für das Gesinde
gründet der deutsche Geschäftsmann Theodor Ferdinand von Einem am
Bersenjew-Ufer an der Moskwa die mit »Dampf betriebene Schokoladenund Konfektfabrik Einem«, die 1917 die »Staatliche Süßwarenfabrik Nr. 1«
wird und noch später auf »Roter Oktober« umbenannt wird
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produziert Edmund McIhenny auf der Avery-Insel vor Louisiana erstmals eine
scharfe Soße aus Chilischoten, die Tabasco-Sauce
gründet Johannes Eckart eine Konservenfabrik, aus der später die »Pfanni«Knödel kommen, und noch viel später wird hier eine Stiftung gegründet, die
die Aufgabe hat, ein Kartoffelmuseum zu eröffnen und zu betreiben und die
Geschichte und die Wohltaten der Kartoffel der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen, und dazu muß man nach München fahren, in die Grafinger
Straße 2 am Ostbahnhof (und das andere deutsche Kartoffelmuseum ist in
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Fußgönnheim und dann gibt es noch das sehenswerte Kloß-Museum in
Heichelheim bei Weimar)
wird in Slowenien das Kochbuch der Magdalena Pleiweis veröffentlicht, das auf
den langjährigen Erfahrungen für die bürgerliche Küche der Autorin beruht
und sieben Kartoffelrezepte aufführt
erhalten die sog. Losleute in Ostpreußen, also Leute ohne Grundbesitz, wegen der
Hungersnot als Darlehen drei Scheffel Kartoffel
schafft sich das heute zweitgrößte Nahrungsmittelunternehmen einen Vogel, der
seine Jungen füttert
1869

gelingt dem amerikanischen Züchter Pfarrer Chauncey E. Goodrich aus Ithaka
(New York) die Züchtung der »Early Rose«, nachdem ihm schon früher die
Zucht der Sorte »Rough Purple Chili« und daraus wiederum die »Garnet
Chili« gelungen war
schreibt John Ruskin, die Kartoffel sei eine »unglückbringende Pflanze«
errichten die Herren Pick und Herz zwei Salamifabriken in Ungarn und eine
davon soll bis heute überdauert haben
wird der Kartoffelkäfer an der amerikanischen Atlantikküste mit Arsen besprüht
wird von Harder in Lübeck ein erster Schleuderroder entwickelt
werden in den Chicagoer Fleischfabriken Fließbänder zum Fleischtransport und
das automatische Wiegen eingeführt
wird in Washington (Missouri) die erste Maiskolbenpfeife kommerziell produziert
werden bei Adapazari in der Türkei Kartoffeln angebaut, weil der Kalif Abdulaziz
den Koran anders auslegt
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kommen die Kartoffeln endlich auch in die Türkei, weil Tscherkessen die Knolle
in die Ebene von Adapazari bringen
taucht in Schottland erstmals in Europa der wohl aus Südamerika eingeschleppte
Kartoffelkrebs auf
werden in Ungarn auf einer Fläche von rund 340.000 ha Kartoffeln angebaut
gründen die Franzosen eine Kolonie in Dalat (Vietnam) und lassen sofort die
pomme de terres für ihre tables anbauen und dann ist die Kartoffel in weiten
Teilen Vietnams endgültig eingeführt, da die Franzosen nicht auf ihre
pommes verzichten wollen
paßt Graf Münster die Kartoffelrodemaschine von Coelman und Hanson dem
deutschen Boden an, indem er größere Räder, ein besseres Getriebe und ein
größeres Schleuderrad mit mehreren Gabeln entwickelt und John Deere baut
den ersten Pflug aus Stahl, wobei Schar und Streichblech aus einem Stück
bestehen
wird in Virginia (USA) das »Hampton Normal and Agricultural Institute« zwecks
besonderer Fortbildung für schwarze Landwirte gegründet
fraternisieren deutsche und französische Soldaten vor Paris und bringen sich
Kartoffeln als Verpflegung, denn ihr Krieg war’s ja sowieso nicht
sind in der Region um Moskau Kartoffeln angepflanzt
konsumieren die Deutschen fast 170 kg Kartoffeln pro Kopf, nach anderen
Quellen sogar 250 Kilogramm in diesen Jahren
werden die ersten pommes frites in Nordfrankreichs verkauft, knusprig gemacht
worden in Fett vom Pferd, und sie werden sogleich ein Essen für die
werktätigen Klassen als Hauptmahlzeit
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gibt es in Paris mehr als vierhundert Bäckereien, die anstelle des grauen mit
Sauerteig fermentierten boules vorwiegend pain viennois herstellen, aber
dieses Weizenbrot war teuer und gehörte zur Kategorie »pain de luxe«
1871

beginnt Bismarck die Landwirtschaft und damit den Kartoffelanbau (»Wir
Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts auf der Welt«) zu fördern
ist der Kartoffelkäfer im Süden Kanadas und in den Staaten New York und
Pennsylvania angekommen und hat jetzt vor sich das weite Meer
bestehen in Rußland 677 Fabriken, die »Weingeist« aus Kartöffelchen herstellen
gibt es in Brasilien noch über zwei Millionen Kaffeesklaven, obwohl die
Sklaverei durch das »Gesetz des freien Mutterschoßes« abgeschafft wird,
und 1888 wird Dom Pedro II. deshalb gestürzt
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findet Luther Burbank in seinem Garten in New England eine besonders große
Kartoffel der Sorte »Early Rose«, die später von Lon Sweet in Denver
(Colorado) weiterentwickelt wird zur berühmten Russet-Burbank-Kartoffel,
die später als Idaho® Potato gerühmt wird in allen Steak-&-Salad-Houses,
weil ihre Schale so schön rauh ist (wie der Name es schon sagt) und weil in
die aufgeschnittene Knolle viel sour creme mit Petersilie paßt
engagiert sich die Regierung im osmanischen Reich für den Anbau der Kartoffel
bei Adabazar in der Türkei, um die Importe aus Malta und Odessa zu
verringern
vernichtet die Krebspest den Flußkrebsbestand in deutschen Flüssen
wird in Oss in Holland die erste Margarinefabrik der Familie Van den Bergh
eröffnet
tritt in England ein Gesetz wegen der vielen Lebensmittelverfälschungen in Kraft
– mit verursacht durch die Kartoffel, deren Stärke überall beigemischt
wurde, und dem Kartoffel-Branntwein, der den Whisky streckte
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erscheint das Deutsche Wörterbuch von den Grimms, in dem die Entwicklung der
Namengebung der Knolle erläutert wird
konzipiert Max Liebermann die »Arbeit im Rübenfeld«, damit später die
»Arbeiter im Kartoffelfeld« besser gelingen
wird auf der Weltausstellung in Wien eine Legemaschine von James Coultas aus
Grantham vorgestellt, die auf sehr positive Resonanz bei den Landwirten
stößt
erläßt der Hohe Senat der Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen der
Seemannsordnung eine eigene Ernährungsverfügung für die
Bordverpflegung mit dem Namen »Speisetaxe«, die ausdrücklich auch
Kartoffeln vorsieht
wird unter der Überschrift »Ein neuer Feind« in der »Gartenlaube« ein Artikel
von Friedrich Hecker über den Kartoffelkäfer und auch in »Der Landwirth«
wird – wie in anderen Fach-Zeitungen – ein warnender Bericht
veröffentlicht
wird der »berühmte« Sklavenmarkt in/auf Sansibar geschlossen und Sultan
Bargasch ben Said beginnt Gewürznelken in großen Mengen zu exportieren
wird zum Schutz des deutschen Weins die Einfuhr von Rebstöcken aus
Nordamerika und aus Frankreich verfügt
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befaßt sich der Ettersberger Landwirtschaftliche Verein mit der Prüfung der von
Haage und Schmidt in Erfurt gezüchteten Kartoffeln und kommt zu dem
Ergebnis, daß die Sorte »Rosenkartoffel« besonders anbauwürdig ist, doch
die Kartoffelrose hat mit dieser Züchtung nichts zu tun
stirbt Otto Unverdorben in Dahme bei Berlin, der Entdecker des Anilin, der in
seiner Heimatstadt zwei Zigarrenfabriken gründete und in seiner vom Vater
übernommenen Materialienhandlung Mehl- und Vorkost, Kar- und
Pantoffeln, Briketts und Champagner verkaufte
1874

wird der Kartoffelkäfer in Frankreich und in Ungarn gesichtet, nachdem er im
Osten der Vereinigten Staaten bereits mehr als vierzigtausend Quadratmeilen leergefressen hat
entwickelt Lewis A. Aspinwall aus Albany (New York) eine Kartoffellegemaschine, für das ihm ein Patent erteilt wird
kommen in Nebraska Millionen von Heuschrecken, die nicht nur die Weizensondern auch die Kartoffelfelder abfressen (und 1875 und 1876 kommen sie
auch wieder)
erwähnt J. H. Kaltenbach in »Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten« den
Kartoffelkäfer nicht, wohl aber zwei Fliegen, zwei Schnabelkerfe, zwei
Falter und zwei andere Käferarten
werden von Max Liebermann kartoffelbuddelnde Bauern (»Kartoffelpflücker«)
beobachtet und gemalt
wird in den USA eine Kartoffel-Erntemaschine mit rotierendem Auswerfer
entwickelt, die über 90 % der Knollen ausbuddelt
erscheint erstmals das Jahrbuch des k.k.Ackerbauministeriums Österreich und von
nun an kann man die Ausbreitung der Erdäpfel in Österreich genau
verfolgen
geben die Deutschen durchschnittlich 14,88 Mark für Bier und 2,66 Mark für
Tabak aus (im Jahr)
wird erstmals in Deutschland Margarine industriell hergestellt
untersucht A. Vogel den Eiweißgehalt der Kartoffel und dessen Verteilung in der
Knolle
wird Vanillin als einer der ersten synthetisiert und ist bis heute eines der
meistverkauften Aromastoffe

1875

werden in Altenburg von 5597 eingesandten Kartoffelsorten 2644 von 363
Ausstellern (davon 109 aus Sachsen) ausgestellt
wird wegen des amerikanischen Kartoffelkäfers ein Einfuhrverbot amerikanischer
Kartoffeln für Deutschland verhängt
beginnen Farmer Kartoffeln im San Luis Valley in Colorado anzubauen, von
denen später die Marketingboys sagen, die »Quality as Hih as Our Mountain«, denn rund 92 % aller Colorado-Kartoffeln wachsen in diesem Tal
beschreibt ein nach Amerika ausgewanderter Leser der »Vossischen Zeitung«
(Berlin) den Kartoffelkäfer als »ein allerliebst aussehendes Käferchen, nicht
viel größer als das deutsche Marienwürmchen, braun und gelb gestreift«
verfaßt auf Veranlassung des »Kgl. preuß. Ministeriums für die
landwirthschaftlichen Angelegenheiten« der deutsche Entomologe Adolf
Gerstäcker eine kleine Aufklärungsschrift über den Kartoffelkäfer und
erstellt ein diesbezügliches »Fahndungsplakat«: »Achtet auf den
Kartoffelkäfer«, der auch »Kartoffelfresser« genannt wird, was soo nicht
richtig ist, denn er ist »nur« ein »Kartoffelschänder«
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und der Deutsche verbraucht 198 kg Kartoffeln pro Kopf
wird erstmals die Chicle-Kugel mit Geschmack versehen und als Kaugummi
verkauft
liefern die Mormonen die ersten Kartoffeln (2,5 Millionen Pfund) aus Utah und
Idaho in San Francisco an die Goldgräber
wird in Deutschland eine reichseinheitliche Lebensmittelpolizei geschaffen
werden Konserven mittels Dampfkraft durch die 1873 erfundenen Autoklaven der
Firma Gebr. Grahe industriell hergestellt, aber für Präserven eignet sich
dieses Verfahren nicht
wird immer noch in Frankreich das Kakaopulver von der Kakaobutter gereinigt
und ersatzweise mit der allgegenwärtigen Kartoffelstärke vermischt (aber
auch Olivenöl, Eigelb, Kalb- und Hammelfett, Weizen- oder Gerstenmehl,
Gummi, oder zermahlene Ziegelsteine verfeinerten den Kakaogeschmack)
1876
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glaubt Friedrich Engels immer noch, daß die Skrofeln von der Kartoffel
herkommen
wird auf einem Acker in Mühlheim bei Köln der Kartoffelkäfer gefunden, was
sofort zu einer Polizeiverordnung führt, und auch auf Feldern bei Torgau
wird er gefunden
stellt der deutsch-amerikanische Koch Henry Heinz erstmals sein TomatenKetchup her, dessen Rezept bis heute angeblich nicht geändert wurde und
seitdem in der selben Flaschenform verkauft wird
wird das »Kartoffelfeld bei Weßling« mit blühenden Kartoffelblüten von Wilhelm
Trübner gemalt
stirbt der russische Gärtner E. Gratschef (geb. 1826), der der erste Berufszüchter
in Rußland war
ernährt Preußen infolge der Kartoffel-Spritfabrikation etwa dreitausend Menschen
pro Quadratmeile
beschreibt der Engländer G. W. Strettell, daß die Kartoffeln durch Kakhyen im
oberen Burma angebaut werden, aber die Knollen seien »small, but capital
eating«
schafft der Tübinger Botanik-Professor Henri-Antoine de Bary den endgültigen
Namen für den Kartoffel-Pilz: Phytophthora infestans
leben die unverheirateten Arbeiterinnen einer Mühle in Lawrence/Massachusetts –
so der Engländer John Leng – aus Kostengründen in Pensionen, wo sie
bereits zum Frühstück Kartoffeln serviert bekommen
stellt John Leng auf seiner Fahrt von England nach Nordamerika fest, daß an Bord
des »Luxus Liners« namens »Celtic« sowohl zum Frühstück als auch bei
anderen Mahlzeiten stets Kartoffeln serviert
werden und später an Land stellt Leng fest, daß die amerikanischen Hotels
zum Frühstück fünf Zubereitungsarten der Kartoffel anbieten: gekocht,
gebacken, geschmort, gebraten
und à la Lyonnaise
bringen irische Schuhmacher eine Kartoffelsorte (später »Irish Cobbler« genannt)
in den Nordosten der Vereinigten Staaten, die wahrscheinlich eine Abart der
»Early Rose« ist
züchtet der englische Gärtner die Sorte »Magnum Bonum«, also groß und gut
war sie
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1877

kommt der Colorado-Käfer nach Deutschland und wird in Mühlheim am Rhein
(heute ein Kölner Bezirk) beim Krabbeln beobachtet und deshalb ist es
notwendig, auch mit Plakaten gegen diesen Schädling zu kämpfen, und
außerdem soll der Käfer in der Nähe von Probsthain (Sachsen) und bei
Torgau sein Wesen treiben
essen die Goldgräber in ihren Lagern in Kalifornien über zweieinhalb Millionen
Pfund Kartoffeln im Jahr
stellt A. W. Hupel fest, daß die »Teufelsäpfel« in Österreich von den Bauern
abgelehnt werden
werden in der Fachzeitschrift »Der Bauernfreund« zehn Gebote für den
Kartoffelanbau veröffentlicht
wird die Fleischbeschau in Deutschland eingeführt
hungert man ‘mal wieder in Spanien wegen einer Dürreperiode, möglicherweise
auf »El Niño« zurückzuführen
malt Viggo Johansen einen alten dänischen Fischer mit Frau beim Kartoffelessen
meldet Albert Braedikow aus Alt-Landsberg eine KartoffelPflanzlochmaschine zum Patent an
wird die Ammoniak-Kältemaschine von Linde patentiert und ermöglicht damit
Gärung und Lagerung von Bier ohne die bisherigen Eiskeller

1878

wird in Elberfeld (da kommt Friedrich Engels her) in einem »Kochbuch für
Arbeiterfamilien« vorgerechnet, daß diese mit 2,81 Mark die Woche
auskommen könne
veröffentlicht der Berliner Gefängnisarzt Dr. Abraham Baer ein Buch wider dem
Alkoholismus, ein Thema, das vielfach literarisch aufbereitet wurde
beginnt der galizische Züchter Dolkowski mit der Kartoffelzucht, wobei es ihm
insbesondere auf stärkereiche Brennereikartoffeln (für den Wodka) ankam,
aber außerdem konnte er auch die aus deutschen Kartoffeln entwickelten
»Polanin« und »Switez« präsentieren
wird auf einem internationalen Hygienekongreß in Paris beschlossen, die
künstliche Färbung von Wein verbieten zu lassen, nicht jedoch die
Grünfärbung von Konserven mittels Kupfervitriol
wird Zypern englische Kolonie, aber die Kartoffeln waren schon vorher da
ist die Kartoffel in Jugoslawien die bedeutendste Hackfrucht
beschreibt Mark Twain den Muckefuck aus Zichorien
befällt der »falsche Mehltau« die deutsche Rebe
stellt die Dampf-Schokoladenfabrik der Gebrüder Stollwerk in Köln
Kartoffelkäfer aus Tragant (der Geschmack dieses gummiartigen Stoffes aus
der Levante und Kleinasien läßt einen Verzehr an sich nicht zu) her, um
»die Bevölkerung mit dem Schädling bekannt zu machen«

1879

steigen weder Getreide- noch die Kartoffelpreise in England, obwohl die Ernten
schlecht waren
stellt der 24jährige Rodolphe (Roderich) Lindt aus Bern erstmals eine Schokolade
her, die auf der Zunge schmilzt und »chocolat fondant« genannt wird
gelangen allein im US-Bundesstaat Michigan rund eine Milliarde getötete
Wandertauben auf die Märkte, so daß es kein Wunder war, als dieser Vogel
als Wildart am 24. März 1900 ausstarb

787

zieht Paul Gustav Leander Pfund mit seiner Frau Mathilde, sechs Kühen und
sechs Schweinen nach Dresden, um der Stadtbevölkerung hygienisch
einwandfreie Milch zu liefern, wozu er die Kondensmilch als erster in
Deutschland anbietet, Kindernahrung entwickelt, eine Milchseife erfindet
und das Verfahren der Pasteurisierung von Milch einführt
wird die im Hochland der Anden wachsende Knollenpflanze Oxalis tuberosa nach
Neuseeland eingeführt und ist inzwischen in einigen Landesteilen sehr
verbreitet
werden aus Eschenbach in der Oberpfalz etwa 400 Wagenladungen à 200 Zentner
Knollen nach Norddeutschland, Belgien und England verfrachtet und auch
aus Weiden werden Kartoffeln im erheblichen Umfang exportiert
1880

gibt es rund zweitausend Armengärten in Berlin bei rund achthunderttausend
Einwohner
beginnt der Österreicher Hennings mit der systematischen Kartoffelzucht in
seinem Land
entwickelt Karl Krebs aus Vogelsdorf bei Neuenhagen einen Pflanzlocher (Patent
10351), der auch noch 1910 als allgemein üblicher Typ verwendet wird
besiedeln deutsche Auswanderer den Süden von Tasmanien und pflanzen sofort
Kartoffeln an und 1894 weiten sie ihren Anbau auf den Norden aus
werden auf einem Hektar etwa sieben Tonnen Kartoffeln geerntet
kommen die Briten nach Kenia und andere ostafrikanischen Länder und bringen
die Kartoffel mit
erfindet der französische Biologe und Weinbauspezialist Alexis Millardet (1838–
1902) die »Bordelaiser Brühe« (auf Kupfersulfatbasis) zur Bekämpfung des
Mehltaus
wird von einem Schwarzwälder eine »Knödelfresser«-Uhr hergestellt, der damit
die Kuckucksuhren aber nicht verdrängt
wachsen in Frankreich etwa 630 Kartoffel-Varietäten und am Ende dieses
Jahrhunderts sind es gar über eintausend und 1920 sollen es sogar
zwölfhundert gewesen sein (und dann werden es wohl Jahr für Jahr wieder
weniger, weil der Einzelhandel nur noch Normkartoffeln abnehmen will)
sind‘s rund 185 kg, die die Deutschen durchschnittlich verzehren
exportieren bayerische Kartoffelbauern ihr Erzeugnis nach Norddeutschland, in
den Allgäu und in das oberbayerische Gebirge

1881

setzt Robert Koch Bakterienkulturen auf Tuberosum-Brei an, auf denen dann
Tuberkel-Bazillen wachsen und alles ohne Abitur
wird in England der »Sunday Closing Act« beschlossen, und dieser hält die
Menschen 115 Jahre vom sonntäglichen Pub-Besuch ab, was 1996 trotz der
Kampagne »Keep Wales Dry« aber wieder erlaubt wird und auch im
deutschen Reichstag wird ein »Gesetz betreffend Bestrafung der
Trunkenheit« diskutiert
gründet der Pfarrer Hansjakob in Hagenau am Bodensee die erste
badische Winzergenossenschaft
wird in den »Fliegenden Blättern« über ein Manöver berichtet, in dem die
Soldaten erst »rin in die Kartoffeln« und dann »raus aus die Kartoffeln«
müssen
beträgt der pro-Kopf-Verbrauch an Kartoffeln in England sechs Pfund in der
Woche, und das hat insbesondere mit dem fish-and-chips-Umsatz zu tun
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1882

sieht Vincent van Gogh eine »Frau mit Schubkarre« und drinnen sind sicherlich
Kartoffeln
behandelt Victor Dürfeld in seiner in Obernhau in Sachsen herausgegebenen
Schrift »Die Kartoffel« nicht nur Botanisches, Geschichtliches und
Benutzung, Anbau, Krankheiten, Ernte und Aufbewahrung, sondern nennt
auch eine Unzahl von Varietäten
meint der Groninger Professor Huizinga, daß Kartoffeln und Schnaps die
europäische Hungerdiät bilden
werden in Burma Saatkartoffeln aus Schottland und England angepflanzt, aber die
Erfolge lassen auf sich warten

1883

wird von van Gogh ein »Korb mit Kartoffeln« gezeichnet
konstituiert sich in Kassel auf Initiative des Abgeordneten im Preußischen
Landtag August Lammers der »Deutsche Verein gegen den Mißbrauch
geistiger Getränke«, in dem vorwiegend Akademiker tätig sind
wechselt für 13.610 Taler die Eisbahn an der Rousseau-Insel im Berliner
Tiergarten den Pächter, denn der Verkauf von Wassereis zur Kühlung war
ein gutes Geschäft und außerdem konnte man den Hof beim
Schlittschuhlaufen treffen
entdeckt der französische Botaniker Alexandre Millardet zufällig ein wirksames
Fungizid gegen den Kartoffelpilz aus Kupfersulfat und Kalk
wird in der Pariser Zeitschrift »Art culinaire« vorgeschlagen, in die französische
Köchevereinigung auch Frauen aufzunehmen, was aber zu erbosten
Protesten der Köche führt, so daß die Zeitung diesen Vorschlag zurückzieht
und nie nicht wiederholt
wird der »Deutsche Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke« gegründet

1884

macht sich Max Liebermann ein Bild vom »Tischgebet«
wird Kamerun in Afrika deutsch und im Gefolge der Pickelhaube kommen auch
die Kartoffeln, aber nur bis 1914 und erst in den 1940er Jahren pflanzen
Engländer die Kartoffeln erneut ein
wird von der Firma Gebr. Grahe die Erbsenlöchtemaschine eingeführt, die es auf
eine Stundenleistung von 100 Zentnern bringt
werden im Jahresbericht des landwirtschaftlichen Vereins von Bayern
Kartoffellieferungen nach Sachsen erwähnt
werden in Bayern 400 Brauereien wegen Verletzung des Reinheitsgebots (Zusatz
von Salizylsäure) angeklagt, aber nur 130 werden strafrechtlich verfolgt
sind die »Bewohner der rauhen Gegenden, wie des Spaßhartes, der Rhön ... auf
die Cultur dieser Pflanzen angewiesen« und damit ist die Kartoffel gemeint

1885

kommt die Kartoffel ins (jugoslawische) Mazedonien
wird in Braunlage im Harz eine Gedenktafel zu Ehren der Kartoffel erst ver- und
dann enthüllt, denn immerhin werden jetzt rund 47 ha Kartoffelland 600 m
üNN bestellt und darum wird der Herr von Langen geehrt
bestehen in Deutschland 45 Margarinefabriken
kommt das Neubritannien-Archipel unter deutsche »Schutzverwaltung«, erhält
unverzüglich einen anderen Namen, und die Kartoffel wird von deutschen
Siedlern erstmals angepflanzt
sieht van Gogh »Kartoffelesser« und auch eine »Kartoffelerntende Frau«, obwohl
er nach fünf Jahren Studium immer noch nicht richtig zeichnen kann
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ist der deutsche Kartoffelverbrauch auf runde 250 kg pro Kopf gestiegen
verfault den 107 Siedlern auf der Insel Tristan da Cunha die Kartoffel, so
daß sie argen Hunger leiden
entwickelt Isaac W. Hoover aus Avery, Ohio, einen Kartoffelpflug, den er
patentieren läßt und an seine Nachbarn verkauft
bestehen in Berlin zwanzig Markthallen mit zusammen über zehntausend
Marktständen und zum Ende des Jahrhunderts gibt es außerdem über
einhundert Wochenmärkte
1886

sind die »Kinder der Welt« von Eduard Spitzner beim Kartoffelessen zu sehen
und der Historienmaler Rudolf Wartmüller sieht den König (Friedrich II.)
überall und van Gogh hält eine »Kartoffelschälende Frau« für die Nachwelt
fest
meint der Engländer M. W. S. Mitchell in »The Origin of the Potato«, daß
Thomas Harriot in seinem Expeditionsbericht von 1587 nicht die Kartoffel
gemeint habe
berichtet der Gouverneur von Ostflandern, daß sich die Arbeiter nur von
Kartoffeln und Brot mit etwas Zwiebel- oder Essigsauce ernähren würden
wird erstmalig der Bericht »Historia del Nuevo reino de Granada« von Castellano,
einem Begleiter von Quesada bei dessen Vordringen in Peru 1537, veröffentlicht, in dem die Kartoffel erwähnt wird
malt der »Fridericusmaler«, Robert Warthmüller, das berühmte »Der König ist
überall«-Kartoffelbild
wird der seit 1728 betriebene Markt auf dem Berliner Gendarmenmarkt letztmalig
betrieben
legt Bismarck dem Reichstag (»Plenarbereich Reichstagsgebäude«) den Entwurf
eines Branntweinmonopolgesetzes vor, das am süddeutschen Einspruch
erstmal scheitert

1887

steigt der Kartoffelanbau auf Taiwan rapide an, was möglicherweise mit der
Besetzung der Insel durch die Japaner zu tun hat, die dort die Knolle
(übersetzt) »Westliche Wurzel« und »Pferdeball-Wurzel« nennen, denn an
»Karoshi« wollten die Japaner nicht sterben und Magnus Hirschfeld noitiert
in 1930er Jahren, daß die Frauen den Anbau der Kartoffel managenn
werden im Deutschen Reich die Steuern auf Branntwein drastisch auf fünfzig
Mark je Hektoliter erhöht
befällt der Kartoffelkäfer wieder einmal in größerem Umfang deutsche Felder und
zwar in Mahlitzsch bei Torgau an der Elbe, bei Meppen und bei Lohe bei
Hannover
empfiehlt der »Hausvater« Schulz, die Kartoffel vornehmlich als Pellkartoffel zu
verzehren
malt der Däne L. A. Rings zwei ganz reizende kartoffel-buddelnde dänische
Mädchen
muß sich auf jedem Hamburger Schiff mindestens ein erfahrener Koch für die
Zwischendeck-Passagiere befinden

1888

wird auf der Houston Street in Manhattan das Imbißrestaurant »Katz’s
Delicatessen« eröffnet und läßt sich bald seiner Pastrami-Sandwiches wegen
rühmen: »Send a salami to your boy in the army«
legt der deutsche Reichstag auf Betreiben Bismarcks ein Branntweinmonopolgesetz vor
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und 1889 schreibt Graf Tolstoi die »Auferstehung«, in dem der Großgrundbesitzer
Nechljudow einen seiner leibeigenen Bauern fragt, was es denn zu Mittag
esse und als Antwort (u.a.) Kartoffeln erhält
1889

werden in Holland etwa 150.000 ha mit Kartoffeln bepflanzt, was einen Ertrag
von rund 33 Millionen Hektoliter erbringt
läßt L. D. Wilson aus Idaho Kartoffeln nach New York transportieren, weil er dort
einen höheren Preis für seine Knollen erzielen kann, und anschließend heißt
er »Wilson the Potato King«
wird von der Firma Kathreiner erstmals der Kneipp-Malzkaffee
hergestellt
züchtet der Engländer Findley die Kartoffelsorte »Up to date«

1890

wird erstmals synthetischer Zucker erzeugt und künstlicher Dünger systematisch
eingesetzt
bringen Missionare die Kartoffel nach Burkina Faso, wo die Knollen dann
»comme de terre« genannt werden
ist die Tomate in Norddeutschland noch ziemlich unbekannt – außer in Berlin
wird Frank Drake aus Idaho für seine erfolgreiche Kartoffelernte mit einem Preis
geehrt und vielleicht wird deshalb Idaho in jenem Jahr der 43. Bundesstaat
der USA
sind in Norwegen 36.000 ha mit Kartoffeln bebaut
werden allein im Monat August einundvierzig voll beladene Schiffe aus
Tasmanien mit Kartoffeln in Sydney angelandet
entwirft van Gogh in seinen Skizzenbüchern ein neues, weiteres »Kartoffelesser«Bild mit einer anderen Perspektive und einer größeren Distanz zu den
Figuren
werden pro Kopf etwa 240 kg Kartoffeln in Deutschland verbraucht und in
Finnland werden insgesamt 425 Millionen Kilogramm geerntet
wird die Kartoffel in Burma angebaut und »Bengal Potato« genannt, und in den
Karen-Bergen wird mit mehr oder weniger Erfolg die Kartoffel angebaut
kauft Thomas Lipton auf Ceylon mehrere Teeplantagen

1891

verteilt die Berliner Verwaltung Gärten an die Armen zum Kartoffelbau und regelt
detailliert Anbau und Ernte und auch das politische Wohlverhalten der so
bedachten Bürger, und weil der Magistrat diese Kleingärtner jederzeit
vertreiben durfte, pflanzten diese nur Sträucher, die innerhalb eines Jahres
Früchte trugen
züchtet der niederländische Kartoffelpflanzer Veenhuizen eine neue Sorte mit
dem deutschen Namen »Eigenheimer« und zwar aus einer Kreuzung
Blauwe Reuzen x Franzen
wird die »Duke of York« von W. Sim in Schottland gezüchtet, die später
Grundlage für die niederländische »Eersteling« wird
veröffentlicht Heinrich Seidel »Eine sonderbare Geschichte«, in der Kartoffeln die
Hauptrolle spielen
stellt Hermann Bahlsen die ersten »Leibniz Cakes« her und zwanzig Jahre später
werden aus den »Cakes« die deutschen Kekse, die immer krümeln und im
Bett auch pieksen

1892

sterben an der Wolga rund vierzehn Millionen Menschen wegen Hunger
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1893

entdeckt Felix Hofmann, daß synthetisches Salicin (einem Extrakt aus
Birkenrinde und Mädesüß) Rheumaschmerzen lindern kann und sein
Arbeitgeber Bayer in Leverkusen verkauft dieses Medikament unter dem
Namen Aspirin
hat sich die Anzahl von Schnapsfabriken im europäischen Rußland auf 1391
erhöht und deshalb
gründen achtzehn Vegetarier die erste vegetarische Gemeinde Deutschlands in
Oranienburg unter dem Namen »Vegetarische Obstbaukolonie Eden
GmbH«, wobei nicht nur die Äpfel oberhalb der Erde angebaut wird

1894

beginnt Fürst Sergej Witte in Rußland das Staatsmonopol für Schnaps einzuführen, was er bis 1902 erfolgreich in ganz Rußland geschafft hat
überkommt die Reblaus die Weinfelder von Jerez de la Frontera, und vier Jahre
später hat sie alle Weinstöcke befallen, so daß amerikanische PalominoTrauben gepflanzt werden mußten
wird in Beckstein in Baden eine Winzergenossenschaft mit unbeschränkter
Haftung gegründet
steht in einem Kochbuch, daß die Trüffel »nächst der Kartoffel die kostbarste der
Knollen« sei

1895

beobachtet Max Liebermann eine »Kartoffelernte«
untersucht der deutsche Wissenschaftler Dr. Hermann in der Türkei die
Möglichkeiten des Kartoffelanbaus mit neun verschiedenen Sorten in
Eskisehir, Kütahya und anderen Orten
klagt der Leiter der Hannoveraner Forstverwaltung, Heinrich Christian
Burckhardt, über die »lybische Wüste« in den Plaggengründen des
Emslandes
wird die deutsche Kartoffelsorte »Prof. Wohltmann« gezüchtet
gründet ein Unternehmer in Cleveland/USA eine Fabrik, in der »Saratoga chips«,
das sind besonders dünn geschnittene Kartoffelscheiben, industriell
hergestellt werden, denn diese Art von Kartoffelzubereitung war inzwischen
nicht nur in allen Restaurants zu finden, sondern auch in Ladengeschäften
und in »Imbißbuden« zur Verpflegung der »Laufkundschaft« aus den
Fabriken, und es war bis dahin eine sehr zeitaufwendige Arbeit, diese chips
herzustellen

1896

entwickelt Harder in Lübeck einen sogenannten Schleuderrohrer mit drei
stangengeführten Gabeln für die Kartoffelernte
dürfen deutsche Erbsen und Bohnen in Konserven wieder mit Kupfer grün gefärbt
werden, weil die naturbelassenen Produkte nicht verkäuflich sind und die
deutschen Konservenfabriken den Importen aus Frankreich nicht grün sind
wird die Gründung des »Schweizerischen Bauernverbandes« vorbereitet, der sich
nach 1898 besonders dem Kartoffelanbau widmet, weil sich herausgestellt
hat, daß die an den Bergen häufigen Aufwinde die geflügelten Blattläuse auf
die bis in eine Höhe von 1918 m (in den Rätischen Alpen) wachsende Kartoffeln treiben und deshalb jährlich das Saatgut ausgewechselt werden
mußte, was natürlich den Gewinn schmälerte
wird die Zitronenpresse erfunden – ja so etwas Einfaches und Banales muß
schließlich auch entwickelt werden!
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veröffentlicht Fritz Regels ein geographisches Handbuch über Thüringen und
widmet der Kartoffel im dritten Band (Kulturgeographie) eine ausführliche
Darstellung
beginnen die Winter wärmer und niederschlagsreicher zu werden
1897

wird von einem englischen Gärtner und Pflanzenzüchter die neue Kartoffelsorte
»Epicure« vorgestellt
schreibt Fontane im »Stechlin« von der Kartoffel

1898

veröffentlicht Ernest Roze sein Buch über die Kartoffel und über die
Kartoffelgeschichte in Frankreich und stellt fest, daß die Pioniere der
Kartoffel angenehm überrascht sein würden, wenn sie hätten voraussehen
können, daß »diese Fruchtart eine derartige Verbreitung findet«
wird die Kartoffel erstmals in Ghana angepflanzt, aber bis zum Beginn des
Zweiten Weltkriegs ist die Produktionsmenge nicht bedeutend, was
vielleicht auch daran liegt, daß Linkshänder in diesem Land als unrein
gelten und damit auch die Arbeit mit der linken Hand (rechts Loch buddeln
für die Kartoffeln, mit der linken die Knolle hineinlegen) nicht besonders
hochgeschätzt wird
richtet das Kaiserliche Gesundheitsamt einen Meldedienst für einheimische
Insekten ein, wobei es hauptsächlich um den Kartoffelkäfer, um die Reblaus
und um die San-José-Schildlaus geht
wird in Berlin die »Biologische Versuchsanstalt für wissenschaftliche
Erforschung wirtschaftlich nutzbarer Lebensbeziehungen von Pflanzen und
Thieren« gegründet, weil die Erfahrungen mit dem Kartoffelkäfer und der
Reblaus es notwendig machen, rechtzeitig gegen solche Pflanzenschädlinge
einzuschreiten, und heute sind es die Platanenwanze und der Japankäfer (der
sich von gepflegten Golfrasen ernährt)

1899

beobachtet eine Fanny Bergen, daß Kartoffeln gegen Rheumaschmerzen helfen
wachsen in Alberta (Kanada) die ersten Kartoffeln für den anonymen Markt
schokoladisiert Jean Tobler die Berner Bürger und Rudolf Sprüngli kauft für
eineinhalb Millionen Schweizer Fränkli die Erfindung von Lindt und
gründet eine Konfektfirma
wird in den USA die erste Vakuumverdampfungsanlage für Salz in Betrieb
genommen
schreibt L. Malpeaux, daß sich die Kartoffel in Frankreich naturalisiert habe und
sie vollständig dazugehört
wird in amerikanischen Ärztezeitungen erstmals gegen das in Coca-Cola und
ähnlichen als Medizin bezeichneten Getränken eingesetzte Kokain protestiert
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Im zwanzigsten Jahrhundert
1900

werden auf einem Hektar durch den Einsatz von Düngemitteln etwa dreizehn
Tonnen Kartoffeln geerntet, was einer Verdopplung in den letzten zwanzig
Jahren (seit 1880) entspricht
wird wegen der Vergiftungsgefahr der Import amerikanischer Fleischkonserven
(Corned beef) in das Deutsche Reich untersagt
hat sich gegenüber 1861 die Kartoffelproduktion in Rußland verfünffacht,
während die Getreidemenge sich nur verdoppelte und die kartoschka rückt
an zweiter Stelle der Nahrungsmittel für das Volk auf
erreicht der Kartoffelkonsum in Deutschland seine höchste Marke mit über 285 kg
pro Kopf
treten erste Kartoffelkäfer in die Lagerschuppen der Häfen Liverpool, London und
Rotterdam und in Yealmpton
schreibt die erste deutsche Rechtschreibreform vor, daß die Kartoffel weiblich zu
sein hat

1901

wird der Kartoffelkäfer in Tilbury bei London entdeckt
werden die ersten Kartoffeln in Burundi-Rwanda geerntet, die ein Jahr zuvor
deutsche Missionare in die deutsche Kolonie mitgebracht hatten
wachsen die Kartoffeln auch in Uganda als Gartengemüse
zeigt eine Untersuchung von Adolf Braun über die Situation Nürnberger Arbeiter,
daß Brot und Kartoffeln immer an erster Stelle stehen und zusammen mit
Butter etwa neunzig Prozent der Energiezufuhr ausmachen
werden in Deutschland über dreißig Millionen Kartoffeln verbraucht

1902

beschreibt Jack London die Armut bei seinen »Menschen der Tiefe« und
außerdem kommt die Kartoffelsorte »King Edward VII.« des englischen
Züchters William Paterson auf den englischen Markt, wo sie schnell zur
beliebtesten Sorte avanciert

1903

hat eine Mähmaschine mit Benzinmotor in England erstmals ihren Ernteeinsatz
(plus/minus 5 Jahre) bringen die Belgier die Kartoffel in das afrikanische
Privatland König Leopolds von Belgien
beginnen die Schweden in Svalof planmäßig mit der Züchtung von Kartoffeln und
1912 werden auch in Weibullsholm Kartoffeln gezüchtet
beginnt der ehemalige Sklave George Washington Carver im Tuskegee Labors in
Alabama, Erdnüsse und Süßkartoffeln zu untersuchen und entwickelt allein
für die Erdnuß mehr als dreihundert verschiedene Produkte, darunter Seife
und Rasiercreme, Eiscreme, Käse und Mayonnaise

1904

wird der Städterin in einem Haushaltsbuch empfohlen, sich die Kartoffeln direkt
auf dem Land zu beschaffen
trägt Leopold Bloom wie immer eine Kartoffel abergläubisch mit sich herum
wird die deutsche Sorte »Alma« gezüchtet
wird auf der Weltausstellung in St. Louis erstmals eine Waffeltüte für Eiskrem
angeboten

1905

wird von Max Kiss Schokolade mit Phenolphtalein gemischt, um dies als
Abführmittel zu verkaufen
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bastelt die Schauspielerin Käthe Kruse für ihre Tochter Maria in einem Berliner
Wohnzimmer eine Puppe aus einer Kartoffel und einem mit Sand gefüllten Handtuch, aber schon die Inka hatten eine »Papakonopa«, die sie zur
Weissagung benutzten
wird glaubhaft versichert, daß die Kartoffel in Thailand wachse und an die dort
wohnenden Europäer verkauft werde
erreichen die Kartoffelpreise in Sydney einen Höchststand, was auch damit
zusammenhängt, daß Kartoffeln aus Neuseeland nicht eingeführt werden
dürfen, wohl aber welche aus Tasmanien, doch der Raubbau auf dem Felde
und die Bevorzugung einer Anbausorte führt zu Kartoffelkrankheiten, so
daß 1908 die Probleme nicht mehr verschwiegen werden konnten
wird die »Mitropa« gegründet, was man an den Kartoffeln im Zugrestaurant heute
noch merkt
werden etwa 240 kg Kartoffeln pro Kopf und Jahr in Deutschland verzehrt
beobachtet Prinz Dilok von Siam, wie die Kartoffeln in seinem Land kultiviert
werden (später werden die Holländer ihre »bintjes« beim König Bhumipol
in Thailand anpflanzen)
1906

meint Upton Sinclair bedauernd, daß er mit seinem Roman über die Fleischindustrie von Chicago, »Der Dschungel«, nicht die Herzen, sondern nur den
Magen der Bürger getroffen habe, aber immerhin gibt es ein erstes
amerikanischen Lebensmittelgesetz, das »Meat Inspection Act«
schlägt ein Dr. W. Behrend vor, die Überproduktion von Kartoffeln für die
Herstellung von Spiritus als Ersatz für Petroleum zu verwenden und damit
eine Milliarde Liter Petroleum zu ersparen
wird das erste Mal der Begriff »einwecken« von der Firma des Johannes Weck
verwendet

1907

wird die Filtertüte von Melitta Bentz erfunden
springen die ersten Maiskörner in einer elektrischen Popcorn-Maschine
bringt der französische General Gouraud die Kartoffel nach Mauretanien, damit
die Soldaten in den Außenposten ‘was Anständiges zu essen haben
bedecken die Brüder Lumière in Paris eine Filmplatte (aus Glas) mit winzigen
Körner aus gefärbter Kartoffelstärke, womit die große Zeit der
Farb(kartoffel)fotographie beginnt

1908

berichtet A. Sutton auf einer Sitzung der Linnean Society, daß eine Kreuzung von
solanum maglia mit solanum tuberosum nicht möglich ist
kommt die Kartoffelsorte »Jubel«, gezüchtet von Wilhelm Richter aus Zwickau,
auf den deutschen Markt
wird in Deutschland erstmals der Kartoffelkrebs festgestellt
wird die »bintje« in Holland entwickelt

1909

beträgt die Welternte an Kartoffeln 148,8 Millionen kg
werden die ersten kenianischen Kartoffeln exportiert und zwar nach Süd-Afrika
schließen sich erstmals (in Landshut) ein paar Genossen zusammen, um eine
Kartoffelflocken- und Kartoffelstärkefabrik zu betreiben
züchtet Geert Verhuizen aus Sappemeer (Niederlande) eine neue Kartoffelsorte
namens »Rode Star«
wird in/auf Zypern eine erste bedeutsame Menge von Saatkartoffeln angelandet
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wachsen in den Hakala-Gärten in/auf Ceylon – heute: Sri Lanka – Kartoffeln,
deren Saatgut aus Uruguay stammt
unterzeichnet Theodore Roosevelt den »Homestead Act«, der eine Parzelle von
etwa 300 Hektar Land jedem bewilligte (außer natürlich den Landbesitzern,
den Indianern), der seinen Claim im Westen absteckte und bereit war, das
Land tatsächlich zu bewirtschaften, aber in den badlands wachsen nicht
einmal die Kartoffeln an, und als 1917 im amerikanischen Westen die große
Dürre (bis 1925) begann, zerbrach für Homsteader der Traum auf blühende
Landschaften
wird in Deutschland ein Reinheitsgebot für »Korn« erlassen, wonach als Rohstoff
für dieses Getränk nur sauberes, unversehrtes Getreide genommen werden
darf, nämlich Weizen, Roggen, Gerste, Hafer oder Buchweizen, nicht
jedoch Mais
wird in Australien ein »Potato Disease Act« verkündet, um die weitverbreitete
irische Krankheit zu bekämpfen, und für jeden acre müssen die Bauern zwei
pence an das »Agriculture and Stock Department« abliefern
können Berliner Metzger einen 5-PS-Elektromotor der Maschinenfabrik Richard
Heike kaufen, um damit ihre Bouletten maschinell herzustellen
1910

kommen automatische Kartoffellegemaschinen auf
wird festgelegt, daß eine »Marmelade« mindestens 45 Prozent Frucht enthalten
muß, damit sie »Marmelade« heißen darf und detailliert wird die Aufschrift
auf dem Etikett vorgeschrieben (was bis heute nachwirkt)
werden nur noch 188,8 kg Kartoffeln pro Kopf in Deutschland verbraucht
kommt in England auf rund 400 Einwohner ein fish-and-chips-Laden (insgesamt
rund 25.000)
kommt die Kartoffel wahrscheinlich erstmals nach Marokko, da ab diesem
Zeitpunkt die Franzosen das Land protektieren
berichtet die »Directie van den Landbouw« über in den Niederlanden angebaute
Kartoffelsorten, die in der Provinz Limburg so schöne Namen wie
»Meikoningin« und »Keizerin«, in Groningen »Groninger kroon« und in
den Veenkolonien »Negenwekers« heißen (was man mit »neunmal
einweichen« übersetzen muß)
führen die Japaner als Besatzer (bis 1945) amerikanische Saatkartoffeln nach
Korea ein und pflanzen diese insbesondere in Nord-Korea, was dazu führt,
daß bei der Teilung Koreas 1945 die Südkoreaner eigene Entwicklungsgebiete für Saatkartoffeln aufbauen müssen, damit sie ihre gewohnte
Nahrung erhalten, aber das tun die Japaner nur, weil sie den koreanischen
Reis nach Japan exportieren (und das erinnert an die preußische Einführung
der Kartoffel als Ersatz für den Soldaten-Weizen)
gewinnt Michel Daly aus dem Pflaumen-Distrikt in Noumea (Neu Kaledonien)
eintausend Francs für seine Kartoffeln, was bedeutet, daß die pomme de
terre dort schon etliche Jahre angepflanzt worden sein muß
kommt die »bintje« erstmals auf den Markt und in die Kochtöpfe der Kaskoppe

1911

wird die »Aberdeen Research Experimental Station« gegründet, und die
»University of Idaho« und das »United States Department of Agriculture« unterstützen diese Gründung einiger Kartoffelfarmer zur Verbesserung der
Idaho® Kartoffel
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wird berichtet, daß die Kartoffelernte in Simbabwe (früher hieß das Land nach Sir
Cecil Rhodes und wurde von einem ehemaligen Boxer regiert) sehr
erfolgreich ist mit rund 11,5 t/ha
wird die italienische Invasionsarmee in Libyen (später auch »Republik der
Volksmassen« genannt) bereits von den Kartoffeln erwartet
wird in Deutschland ein Qualitätskartell betr. Chokolade und Kakao gegründet,
aber im Jahre 2010 wird Schokolade wohl nur noch aus Soja und Margarine
bestehen
ordnet das »Aghricultural and Stock Department« von Tasmanien an, alle
Kartoffelfelder mit einer giftigen Mischung zur Bekämpfung der
Kartoffelkrankheit zu besprühen
züchtet R. N. Salaman in England eine gegen Mehltau resistente Kartoffel und
Findley züchtet die »Majestic«
1912

beginnt Hans Lemke in Malchow auf Poel (Mecklenburg) mit Staudenauslesen
einiger bekannter Sorten, um den um sich greifenden Abbau der Kartoffel
zu bekämpfen

1913

wird die Pfirsichblattlaus als Übertrager von Kartoffel-Virus-Krankheiten
entdeckt
wird das Experiment von Hindhede durchgeführt: Einhundert Tage nur Kartoffeln
und Margarine
wird im »Simplizissimus« karikiert, daß die Kartoffel zur Arbeiterfamilie gehört
wird die »Gesellschaft zur Förderung des Baues und der wirtschaftlich
zweckmäßigen Verwendung der Kartoffel« gegründet
also bis vor dem Ersten Weltkrieg – sei es in England üblich gewesen, schreibt R.
N. Salaman, daß der Mann (s)einer Frau in der kalten Jahreszeit eine warme
Kartoffel für den Muff kaufte, bevor man zu anderen Dingen überging

1914

sitzen etwa 300.000 Kartoffelkäfer auf den Feldern in Stade (wahrscheinlich
durch einen Südfrüchtehändler eingeschleppt, der in Hamburg einkaufte)
und frißt im »Alten Land« die Kartoffelblätter, aber Gottseidank nicht die
Baumäpfelblätter, und der Kampf der 200 eingesetzten Soldaten (und
anderer) gegen die Kartoffelkäfer kostete 25.000 Goldmark und die
»Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft« baut die erste
Forschungsstation zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers auf
veröffentlicht Franz Rehbein, ein Landarbeiter, seine Erinnerungen aus den
1880er Jahren über den Kartoffelkäfer und erklärt, daß »allein der Rauch
und Dampf von der Eisenbahn« schuld an dessen Verbreitung waren
schreibt »The Weekly Courier« auf Tasmanien, daß die tasmanischen Knollen die
besten im ganzen Commonwealth seien, was sicherlich auch einen Preis von
zwanzig Pfund für die Tonne rechtfertigt
führt der Erste Weltkrieg dazu, daß die Engländer ihre Truppen auch in Ägypten
verpflegen müssen, und dazu dient dann der dort wieder eingeführte Kartoffelanbau, der schon im 19. Jahrhundert durch britische Kolonisten
begonnen war
führt die gegen deutsche Häfen verhängte Seeblockade dazu, daß der
Kartoffelkäfer jedenfalls nicht anlanden kann, während die anderen
europäischen Länder die amerikanischen Soldaten und den Käfer
kennenlernen müssen
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beträgt in Deutschland der Anteil des aus Kartoffeln erzeugten Alkohols 79
Prozent
1915

beginnt John Snell in einer »Wart Testing Station« Omskirk mit Untersuchungen
über Kartoffelkrankheiten
werden im Deutschen Reich »Kartoffelsammelstellen« eingerichtet, die die
Verteilung der Kartoffel organisieren sollen

1916

ist die Kartoffelernte in Deutschland besonders schlecht
kommt es in Kiel zu sog. Kartoffelunruhen, und in Lübeck werden 1500
Armengärten eingerichtet
wird die dritte europäische Kartoffelkrise bereits im Vorfeld durch die
Nahrungsmittelsubstitution mittels Rüben entschärft
wird eine »Kartoffelbaugesellschaft« gegründet, die den ganzen Kartoffelanbau
administrieren soll, aber nicht einmal Dünger war ausreichend vorhanden
beginnen die Farmer in Wisconsin (USA) mit dem Kartoffelanbau, um die
Bodenerosion zu bekämpfen und nach 1947 führt das neue Bewässerungssystem (»Golden Sands«) zu einer Verdreifachung der Kartoffelproduktion

1917

kosten ein Kilogramm Kartoffeln fünfzehn Pfennig und die Rumfordsche Suppe
wird im sog. Kohlrübenwinter das Standardessen der gewöhnlichen Leute,
aber dennoch sterben über eine halbe Million Deutsche des Hungers

1918

wird zwar der Kartoffelanbau im Frühjahr geplant, aber da gleichzeitig auch die
aktuelle Versorgung der Bevölkerung sichergestellt sein sollte, klappte
weder das eine noch das andere
wird in Deutschland ein staatliches Alkoholmonopol eingeführt, was auch
Auswirkungen auf die Herstellung von Kartoffelschnaps hat
werden von Nathan R. Salaman und James W. Lesley erste genetische
Untersuchungen über die Knolle begonnen
wird in den USA ein neuer Berufszweig gegründet: Whiskybrenner für die Speak
Easy
wird im Mönchsrefektorium in Regensburg eine Notstandsküche eingerichtet und
noch heute beköstigt Fürstin Gloria Sozialhilfeempfänger, Studenten und
Rentner
werden direkt neben den Kaffeesträuchern im den kenianischen Hochland auch
Kartoffeln angebaut
wird im Frieden von Saint Germain die k.u.k. Donau-Monarchie zerschlagen, was
aber für die Ernährung der Menschen mit der Kartoffel keine Auswirkungen
hat, aber das liebe Vieh bekommt kurzzeitig Versorgungsschwierigkeiten
empfiehlt H. Fletcher das »Fletchern«

1919

1920

entdecken die Holländer Quanjer und Oortwin Batjes, daß manche
Kartoffelkrankheiten durch eine grüne Blattlaus übertragen wird
werden Notgeldscheine von einzelnen Städten und Orten in Deutschland gedruckt,
auf denen verschiedentlich die Kartoffel abgebildet wird – zum Beispiel in
Melle
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soll die Witwe Lenins, Nadjeschda Konstantinowna Krupskaja, im
Zusammenhang mit der »Neuen Ökonomischen Politik« gesagt haben, daß
Kartoffelanbau für den Kommunismus gut sei, und seitdem sind an den
mißratenen Ernten im den staatssozialistischen Ländern die Junker schuld
entwickelt H. Ferguson ein Dreipunktgestänge
werden in der russischen Räterepublik die Kartoffeln knapp und deshalb
rationiert, und das bleibt denn so bis zum Ende des 20. Jahrhunderts
1920er Jahre

kommen die Kartoffeln nach Nigeria, weil dort viele Deutsche wohnen und
für die Zinn-Minen am Jos Plateau arbeiten
werden im Sudan durch die Engländer die Kartoffeln erstmals in den Gärten
hinterm Haus der Kolonialherren angebaut
werden Kartoffeln in Bangladesh erstmals nicht nur für den persönlichen
Verbrauch, sondern auch für den anonymen Markt produziert
beginnen Bauern bei Damaskus mit dem Knollenanbau mit
Saatkartoffeln aus Ägypten und dem Libanon
bringen katholische Missionare (Père Blancs) die Kartoffel nach Mali und
pflanzen sie dort an
bringen Deutsche die Kartoffel nach Tansania und pflanzen sie dort in der Nähe
von Missions-Stationen und in kleinen Gärten an
bürgert sich auch in Deutschland ein, daß die Arbeiter in den Betriebskantinen die
Tasse Kaffee zum Selbstkostenpreis erwerben können
beginnt der Anbau der »Tapuah Adama« in Palästina und in den ersten Kibbuzim
wird die Knolle zum üblichen Essen durch die vielen westeuropäischen Einwanderer
zeigt der Anbau von Feldfrüchten und insbesondere von unserer Kartoffel einen
rasanten Anstieg in der Gemeinde Atok auf den philippinischen Archipel,
weil wegen der Vorteile, die die Knolle hat
wird der »Y«-Virus der Kartoffel erstmals beschrieben
umfaßt ein Verzeichnis der »Deutschen Kartoffelbaugesellschaft« 1156 Sorten
Knollen oder zumindest eine solche Menge verschiedener Knollennamen
(da jeder Züchter in der Namensgebung frei war), und das neugegründete
Kartoffel-Forschungsinstitut bereinigt diese Liste auf 65 Sorten, aus denen
sich bis 1989 wieder 135 Kartoffelsorten entwickelten, was man auch so
interpretieren kann, daß bei der geschätzten Knolle nicht die Einfalt,
sondern die Vielfalt angestrebt wird
gibt’s in Rußland eine Mißernte, was Lenin veranlaßt, die »Nowaja
Ekonomitscheskaja Politika« auszurufen, aber das ist auch nur NEP
wird in den USA mit der kommerziellen Herstellung von Babynahrung begonnen
gibt die Stadt Meiningen Notgeld heraus mit Motiven rund um das »Lied von
Hütes« (1883) von Rudolf Baumbach, der als »Butzenscheibenlyriker«
verspottet wurde
kommt der Kartoffelkäfer an die französische Küstengebiete

1921

wird in Deutschland das Branntweinmonopolgesetz geschaffen, das der
Bundeskasse im Jahr 1999 immerhin runde 300 Millionen Mark kostet,
obwohl doch gesagt wurde, das dieses Monopol zu Steuereinnahmen führen
würde
kommt aus Großbieberau von G. F. Böhm die Kartoffelsorte »Allerfrüheste
Gelbe« erstmals in die Furchen bzw. aus den Hufen
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liefern tasmanische Bauern so viele Kartoffeln bester Sorte nach Sydney, daß die
Landwirte um diese Stadt den Anbau aufgeben
schließen sich auf Prince Edward Island die Kartoffelbauern zu einer
Vermarktungsorganisation zusammen
sind in Bordeaux die Kartoffelkäfer auf den Feldern, auf mehr als
250 qkm, so daß eine vollständige Austilgung nicht möglich war
1922

erläßt die deutsche Reichsregierung ein Importverbot für Kartoffeln, Tomaten,
Auberginen und Johannisbeersträuchern aus Frankreich, um zugleich die
Einfuhr des Kartoffelkäfers zu verhindern

1924

wird festgelegt, daß in Deutschland das Reichsfinanzministerium den Kampf
gegen den Kartoffelkäfer finanziell zu unterstützen hat, wenn auch die
Länder Geld geben, und das ist ein frühes Beispiel der vom Bayern Edmund
(»Edmund macht den Oskar«) Stoiber bekämpften Mischfinanzierung
wird in der niederländischen Sortenliste die »Bintje« erstmals beschrieben
weist der weimarische Bauernbund fast unentgeltlich ungefähr ein Waggon
Kartoffeln den Sozialrentnern Weimars zu, obwohl die Landwirtschaft
»selbst jetzt bitter zu kämpfen hat«, und dennoch schickt der ReichsLandbund u.a. insgesamt 4014 Zentner Kartoffelmehl und 618.780 Zentner
Kartoffeln in das von Frankreich besetzte Rhein-Ruhrgebiet
stellt Dr. Rudolf Lämmel in einer Schrift betitelt mit »Sozialphysik« fest, daß auf
jeden Deutschen 7838 qm Land entfällt, wovon 450 qm mit Kartoffeln
bebaut sind, aber es müßten noch 2175 qm Ausland hinzukommen, »damit
jeder im Volke mit allem Notwendigen genügend versorgt sei ...
(Kolonien!)«
schreibt der Vietnamese Lan ein Handbuch für den Kartoffelanbau in seiner
Sprache, worin er darauf hinweist, die Knollenlegung sei in den Monaten
Oktober oder November vorzunehmen
schlägt Gustav Nagel aus Arendsee vor, in Neubausiedlungen jeder Familie
»etwas akkerland« für den Kartoffelanbau zu geben
soll die Krupskaja gesagt haben, daß der Kartoffelanbau für die Sowjetmacht
wichtig sei

1925

verlangt die in Deutschland neuerrichtete »Kartoffelsorten-Registerkommission«
für jede neue Knollensorte den Nachweis ihrer Selbständigkeit und bestimmte Eigenschaften wie Ertragssicherheit, Widerstandsfähigkeit und
gute Erntebarkeit
regelt ein Erlaß des Preußischen Ministers für Landwirtschaft die Beteiligung
amtlicher Stellen beim Auftreten von Kartoffelkäfern
wird von Martin Schwartz eine »Anleitung zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers«
veröffentlicht
werden statistisch nur noch 174,1 kg Kartoffeln pro deutschen Kopf verzehrt
beginnt man in der »Biologischen Reichsanstalt« die Verbreitung des
Kartoffelkäfers in Europa auf Markierungskarten zu dokumentieren

1929

wird in Potsdam an der »Versuchs- und Forschungsanstalt für Landarbeit die
»Bornimer Legewanne» entwickelt, die die Arbeit des Kartoffeleinpflanzens
wesentlich erleichtert
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sind in der Vermarktungsorganisation der Kartoffelbauern auf Prince Edward
Island mehr als 3000 Mitglieder (gegenüber 140 im Jahr ihrer Gründung
1921)
1930

wird die Kartoffel durch britische Einwanderer und Kolonialsoldaten in Malaysia
eingeführt
verzehren deutsche Bürger durchschnittlich 180 kg Knollen
erläßt das tasmanische Landwirtschaftsministerium nach zweijähriger Vorarbeit
Richtlinien für Saatkartoffeln
haben sich die Kartoffelkäfer mehr als 200 km in das französische Binnenland
gefressen

1931

kostet ein Kilogramm Kartoffeln im Deutschen Reich acht Pfennig
schreibt H. M. Fuchs über das Leben im Sulmtal bei Graz und stellt fest, daß die
Dienstboten die Bramburi dort ablehnen
gründet Gennaro Calabrese in Chicago den »Chicago Macaroni and Noodle
Manufacturers Club«, in dem außer ihm keine freiwilligen Mitglieder waren
wird mit der Drohung, Kartoffelkäfer auf seinen Feldern auszusetzen, ein
Magdeburger Großgrundbesitzer erpreßt

1932

wird das seit 1923 bestehende Einfuhrverbot für Gewächse mit Erdbällen oder
unterirdischen Pflanzenteilen aus Frankreich bestätigt und von März bis
November wird sogar die Einfuhr frischen Gemüses nur bei Vorlage eines
Gesundheitszeugnisses erlaubt
wird eine Verordnung zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers erlassen und in Paris
treffen sich internationale Kartoffelkäfer-Experten
wird im U.S. Department of Agriculture eine neue Sorte namens »Katahdin«
gezüchtet, die durch Einkreuzungen europäischer Kartoffeln in den
nordamerikanischen Genpool entstand

1933

muß in Tilbury der Kartoffelkäfer von den Feldern gesammelt werden
werden weltweit etwa 175 Millionen Tonnen Kartoffeln (Reis 130, Weizen 125,
Mais 120) geerntet, wobei der ein Jahr zuvor von der Firma Heinrich Lanz
erstmals gebaute Gespann-Vollölbadroder erfolgreich eingesetzt wird
erhalten die ersten neunzehn Farmer auf Tasmanien besonders ausgewählte SaatKartoffeln und zwei Jahre später werden schon auf 33 acres sechs
verschiedene Varietäten damit bepflanzt
ist das halbe Frankreich vom Kartoffelkäfer befallen

1934

tritt der Kartoffelkäfer wieder einmal im Gebiet um Stade auf und wird wieder mit
Rohbenzol und Schweröl bekämpft und wer den ersten Käfer auf einem
bisher freien Feld fand, bekam zwanzig Reichsmark Belohnung
führt in Deutschland verordnet, daß wegen des Auftretens des Kartoffelkrebses
keine krebsanfälligen Sorten mehr angebaut werden dürfen
leben die Dänen angeblich nur von Margarine und Kartoffeln
wird im sächsischen Freyung an der Unstrut eine Winzergenossenschaft
gegründet, deren Wein sich durch eine besondere Herbe auszeichnet und
deshalb eine hohe Leidensfähigkeit erfordert
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1935

ist der Kartoffelkäfer in Belgien und wird dort wahrscheinlich zu fritten
verarbeitet (wenn man die Maßstäbe für Hühner kurz vor Jahrtausendwende
zugrundelegt),
und er ist auch in Luxemburg und Holland und in der Schweiz, in Spanien und in
Großbritannien zu finden
steht der französische Kartoffelkäfer etwa 20 km vor der deutschen Grenze, und
deshalb wird der »Kartoffelkäferabwehrdienst« geschaffen

Mitte der
1930er Jahre
werden die Kartoffelkrankheiten analysiert
werden etwa zwanzig Tonnen Kartoffeln auf einem deutschen Hektar geerntet
legt die Provinz-Regierung von Victoria (Australien) Richtlinien für
Saatkartoffeln fest
führt der »Deutsche Kartoffelkäfer-Abwehrdienst« (1938 bis 1943) unter
Aufbietung eines großen Apparates von Spezialisten, Bekämpfungsmitteln
und -geräten einen heroischen und erfolgreichen Abwehrkampf in
Westdeutschland durch, aber 1944 und 1945 brach auch dieser
Abwehrdienst zusammen, so daß der Käfer plötzlich 200 km nach Bayern
und Südthüringen vordringt, sich weitere 400 km nach Osten ausbreitet und
nach Sachsen, Mecklenburg und Brandenburg kommt
wird die Kartoffel die wichtigste Feldfrucht im Luzon Hochland (Philippinen)
sind – seit 1845 über fünf Millionen Pfund allein England für die Erforschung von
Kartoffelkrankheiten aufgewendet worden
beginnt das »Department of Agriculture« in Victoria (Australien) den
Kartoffelanbau besonders zu fördern
überwindet der in Spanien sich zwischenzeitlich verbreitet habende Kartoffelkäfer
die Pyrenäen
beginnt die Idaho Potato Commission ihre Arbeit als »Idaho Fruit and Vegetable
Advertising Commission«
wird eine neue Kartoffelsorte gezüchtet, die den Siegeswillen des deutschen
Volkes stärken soll: »Siglinde«
beginnen jüdische Siedler in Palästina die Kartoffeln anzubauen und dafür werden
Berieselungsanlagen eingesetzt, denn damals war die Wassermenge noch
kein Problem
1938

wird in Münchberg-Mechlenreuth eine kulturhistorische Bauernkomödie von
Oskar Froschauer aufgeführt, die den Titel trägt: »Die gestohlenen TeufelsÄpfel anno 1647«, doch die drei Akte des Stückes finden nicht das erwartete
Verständnis, weil es nicht kriegerisch genug zuging, aber 1947 wird es aber
mit mehr Erfolg erneut aufgeführt
wird in einer deutschen Statistik die Pastinake, die einmal Grundnahrung der Bevölkerung war, unter den Freilandgemüse nicht mehr erwähnt, wo doch
1928 noch sechs Sorten genannt werden

1939

erreicht der Kartoffelkäfer die englische Kanalinsel Jersey und wird sofort wieder
ausgerottet
sind 65 Prozent des deutschen Alkohols aus Kartoffeln destilliert
ist ganz Frankreich vom Kartoffelkäfer besetzt und nächstes Jahr sind’s die Boche
Nach 1940 beginnt in Belgisch-Kongo (wie Zaïre damals noch hieß) der Anbau
der Kartoffel in größeren Mengen und Varietäten, was wohl darauf
zurückzuführen ist, daß die Belgier sich zur Kartoffelnation entwickeln
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wird die Kartoffel erstmals an der Elfenbeinküste und in Gabun angebaut
wird der Kartoffelkäfer beim Überfliegen Dänemarks beobachtet
werden in Togo durch eine Schule in Danyi erste Kartoffeln angebaut und in den
1970er Jahren setzen die Mönche des Klosters von
Danyi-Dzogbegan mit neuem Saatgut die Anbauversuche fort
werden (1948) auf Kartoffelfelder in Nordrhein-Westfalen Beutel mit
Kartoffelkäfern gefunden und das Landwirtschaftsministerium dieses
Landes bezeichnet die Angelegenheit als sehr mysteriös
überquert der Kartoffelkäfer die Alpen und setzt den italienischen Kartoffeln zu
sollen die Nazis in einem geheimen Projekt (1943) Kartoffelkäfer gezüchtet
haben, die über England abgeworfen werden sollten und gleichzeitig behaupten diese Verderber, daß die Alliierten 1944 angeblich über
Deutschland den Käfer zur Vernichtung des deutschen Nährstandes
einsetzten, was die Kommunisten in der SBZ 1946 zur gleichen Propaganda
gegen die Amerikaner benutzten, aber nix davon kann unstrittig bewiesen
werden
retten die Mitarbeiter des Vavilov-Instituts in Leningrad (heute wieder St.
Petersburg) bei der Belagerung der Stadt durch die Wehrmacht 1942 unter
Einsatz ihres Lebens die auf Instituts-Feldern gepflanzten Zuchtkartoffeln
(hatte der Biologe Vavilov aus Chile mitgebracht) und trotz der großen
Hungersnot, bei der 14 von 31 Wissenschaftler starben, wurden alle Proben
gerettet, so daß sich daraus alle fäulnis-resistenten Kartoffeln der Sowjetunion entwickeln konnten
schleppen die Japaner die Knolle auf das Hochland von Benguet (Philippinen) und
lassen sie dort zur Verpflegung ihrer Okkupationsarmee und der
»Trostfrauen« anbauen
ist der Kartoffelkäfer in Griechenland heimisch, was zwei Jahre später auch zum
Befall der europäischen Türkei führt, so daß
nur noch England, Irland, Schottland, Dänemark, Skandinavien und die
Kanalinseln frei sind von dieser Plage
kommt der Kartoffelkäfer nach Österreich (1941), nach Portugal (1943), wieder
nach England (1946), wo er gleich wieder ausgerottet wird, nach Ungarn
(1947) ebenso wie in die Tschechoslowakei und Jugoslawien und 1949 in
die Sowjetunion
wird im Jordantal die Knolle gesetzt, bis 1967 die Israelis die Felder besetzen und
der Kartoffelanbau durch die Palästinenser
unterbrochen wird
wird in Heichelheim in Thüringen eine Kloßmasse-Produktion unter
real-sozialistischen Bedingungen aufgenommen, was schließlich zu einem
Kloßmuseum in diesem Ort führt
wird 1948 in Darmstadt das »Institut für Kartoffelkäfer-Forschung und –
Bekämpfung« von der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (VELF) des bizonalen Verwaltungsamts in Frankfurt gegründet,
nach dem es ein Jahr zuvor vom Wirtschaftsrat genehmigt wurde und 1949
wird dieses »Kartoffelkäfer-Institut«, wie es damals kurz hieß, durch Erlaß
in die Biologische Zentralanstalt für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet
eingegliedert
werden (1941) in den USA Richtlinien für den Kartoffelanbau erlassen, die – mit
Ergänzungen – heute noch gelten
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