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ARB EITEN I M MAI  Nutzgarten

Topfkartoffeln
Ab Mai sind Kartoffeln im Topf als Einzelpflanzen erhältlich.

Wenn ab Mai die Kartoffeln als Einzelpflanzen im Topf verkauft werden, gibt 
es jeweils den einen oder anderen Aufschrei: «Was? Kartoffelpflanzen? Da 
stecke ich doch viel lieber Saatkartoffeln!». Warum gibt es neu solche Ein-
zelkartoffelpflanzen und was sind die Vorteile? Text: Erwin Meier-Honegger

Gegen Saat- und Pflanzkartoffeln 
gibt es nichts einzuwenden – 
wenn man Platz genug hat. Weil 
die Gärten (und Familien) jedoch 
kleiner und weniger werden, gibt 
es neben dem feldmässigen An-
bau einen neuen Bedarf für den 
Lustgarten: Eine Kartoffel hier, 
eine da; ideal auch für den 
Topfanbau auf Balkon und Ter-
rasse.

Degustiersortiment
Über viele Jahre haben die An-
sprüche der landwirtschaftlichen 
Monokulturen die im Handel 
verfügbaren Kartoffelsorten be-

stimmt. Mittlerweile gibt es je-
doch viele neue Sorten, mit wel-
chen sich ein buntes Degustier-
sortiment zusammen stellen 
lässt. Auch mit Kindern ist es in-
teressant zu erleben, dass Kartof-
fel eben nicht gleich Kartoffel ist, 
sondern dass es ganz unter-
schiedliche Geschmackserlebnis-
se gibt.

Ganz unterschiedlich sind 
auch die Robustheiten. Manche 
Sorten gedeihen bei Hitze und 
Trockenheit besser; andere eher 
bei kühler Feuchte. Und weil wir 
ja nicht wissen, wie das Wetter 
wird, bringt eine breite Sorten-

vielfalt auch den sichersten Ertrag 
(weniger Monokulturcharakter). 
Ausserdem wird die Frostgefahr 
umgangen: Die Topf ar toff eln 
werden erst nach den Eisheiligen 
gepflanzt und können trotzdem 
schon im Frühsommer genossen 
werden.

Wer den Geschmack der jun-
gen Kartoffel liebt, erntet die 
Knollen bei noch gesundem grü-
nem Laub nach sechs bis acht 
Wochen. Wer nicht sofort konsu-
mieren möchte, entfernt ca. zwei 
bis drei Wochen vor der geplan-
ten Ernte das Laub. Dadurch 
wird die Schale fester und er-
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Die rosaschalige Sorte Sarpo Una 
eignet sich wunderbar zum Backen, 
z. B. für Focaccia.
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Sarpo Una wird ab August 
geerntet und erfreut mit 
schönen Erträgen.

Die Jungpflanzen werden tief 
eingesetzt, angegossen und 
halbschattig aber warm aufgestellt.

Nutzgarten ARB EITEN I M MAI

MIT KARTOFFELN GUTES TUN

Die Sarpo-Kartoffeln gehen auf 
die Familie Sárvári zurück. Sie 
hat vor 50 Jahren in Ungarn da-
mit begonnen, Sorten mit beson-
ders hoher Krankheitsresistenz 
zu züchten. 2002 entstand der 
Sárvári-Research Trust in Eng-
land (Bangor, Wales), der die Ar-
beit der Familie seither weiter-
führt. Der Name «Sarpo» setzt 
sich aus den Worten Sárvári und 

Potatoes (engl. Kartoffeln) zu-
sammen. Ein Teil des Gewinns, 
der aus der Vermarktung der 
neuen Sorten resultiert, fliesst ei-
nerseits in die weitere Züch-
tungsarbeit, anderseits in die 
Unterstützung des pestizidfreien 
Kartoffelanbaus. Ebenso erfolgt 
eine kostenlose Weitergabe der 
Sorten an Entwicklungsländer. 
Der deutsche Blumen- und Ge-

müsezuchtbetrieb Volmary un-
terstützt diese Ziele, indem er 
die Sarpo-Kartoffeln vertreibt. 
Wer sich für Sarpo-Sorten ent-
scheidet, erfreut sich nicht nur 
an gesunden Pflanzen, sondern 
unterstützt überdies die weltwei-
te Förderung des nachhaltigen 
Kartoffel-Anbaus.

möglicht eine bessere Lagerfä-
higkeit. Die kurze Kulturdauer 
der Kartoffeljungpflanzen redu-
ziert auch das Risiko von Krank-
heiten.

Pflanzung
Kartoffeljungpflanzen müssen 
tief(!) gepflanzt werden, 10–
20 cm unter der Erdoberfläche. 
Auch hier gibt es nochmals einen 
Geschwindigkeits-Effekt: Anstatt 
dass die keimenden und lang-
sam an der Erdoberfläche auf-
tauchenden Kartoffeltriebe ange-
häufelt werden, können Kartof-

feljungpflanzen schon zu Beginn 
so tief gepflanzt werden, dass die 
grünen Triebe nur noch leicht 
hervorschauen.

Topfkultur
Besonders praktisch ist die Ernte 
im sogenannten Kartoffeltopf, 
den man schon nach sechs Wo-
chen ein erstes Mal abernten und 
dann die Kultur nochmals wei-
terführen kann.

Werden Kartoffeljungpflanzen 
in Töpfe gepflanzt, so wird zu-
nächst nur die Hälfte des Topfs 
mit Erde gefüllt, worin dann die 

Kartoffeljungpflanzen einge-
pflanzt werden. Wenn die Jung-
pflanze wächst, kann nach und 
nach der ganze Topf aufgefüllt 
und damit die gesamte Trieb-
länge geerdet werden.

Ernährung
Tomatendünger ist für Kartoffeln 
die beste Ernährung. Obwohl es 
ja gerade die Genügsamkeit der 
Kartoffel ist, welche geschätzt 
wird , braucht es für vernünftige 
und gesunde Erträge Nährstoffe 
und eine Extraportion Kali.
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Tolle Knollen
Neuigkeiten beim Knollen- und Wurzelgemüse

In Zeiten, in welchen sich alles um einheimische Pflanzen 
zur Rettung der Biodiversität dreht, hat man etwas Skrupel, 
auf den Reiz von fremden Nutzpflanzen aufmerksam zu  
machen. Ein vernünftiges Gleichgewicht sollte jedoch über 
Dogmatismus stehen. Und so sollen an dieser Stelle guten  
Gewissens zwei fremde Knollen- und Wurzelgemüse  
empfohlen sein. Text: Erwin Meier-Honegger, Bilder: Picturegarden | Rohner

Bereits ziemlich bekannt sind 
die aus Südamerika stammen-
den Süsskartoffeln. Egal ob Sup-
pe oder Stock, ob gebraten, als 
Chips, Pommes Frites oder Puf-
fer, die Ipomoea batatas, so der 
lateinische Name, ist in der Kü-
che ebenso vielfältig verwendbar 
wie ihre Namensvetterin.

Mit ihr ist die mehrjährige 
krautige Kletterpflanze jedoch 
nicht verwandt: Die Kartoffel ist 
ein Nachtschattengewächs, die 
Süsskartoffel ein Windenge-
wächs. Entsprechend benötigen 
sie während der Wachstumszeit 
viel Platz und Wasser – die Trie-
be können bis zu drei Meter lang 
werden, lassen sich aber über ein 
Rankgerüst wie eine Kletterpflan-
ze in die Höhe ziehen. Idealer-
weise wird sie in einen kleinen 
Erdwall gepflanzt, wo sich die 
Erde schneller erwärmt und sich 
die Knollen als Folge besser ent-
wickeln.

Ihre charakteristisch orange-
farbenen Speicherwurzeln sind 
reich an Vitaminen, Mineral- 
und Ballaststoffen und können 
sogar roh gegessen werden,  
zum Beispiel geraspelt im Salat 
oder als Rohkost-Fingerfood  
mit Dip.

Bekömmliche Power-Wurzel
Ähnlich wie die Süsskartoffeln 
sehen die Yacon-Knollen aus. Ihr 
Geschmack ist süsslich und mit 
einer feinen Birnennote – perfekt 
für Smoothies, Suppen oder Säf-
te. Die Blätter lassen sich für ei-
nen bitteren, dafür umso gesün-
deren Tee verwenden. Die Inka-
wurzel, wie die Yacon auch 
genannt wird, kann sowohl roh 
wie gekocht, gebraten, gebacken, 
frittiert oder getrocknet verzehrt 
werden. Sie ist sehr gesund.

Ausgewachsen kann die Pflanze 
bis zu zwei Meter hoch werden. Ist 
der Standort vollsonnig, bedankt 
sie sich im Herbst mit hübschen, 
an Sonnenblumen erinnernden 
Blüten, die allerdings im Vergleich 
zu dieser sehr klein sind.

Süsskartoffeln: 
Der Ertrag ist verblüffend hoch.

5 Tipps  
Yacon &  

Süsskartoffeln

1
Die Pflanzen sind kälteempfind-

lich: Erst nach den Eisheiligen 
(ab Mitte Mai) auszupflanzen.

2  
Für die Balkonkultur Gefässe mit 
ausreichender Tiefe verwenden.

3  
Knollen benötigen im Sommer 

Nährstoffe, Feuchtigkeit und 
Sonne.

4  
Ein Gemüsebeet mit nährstoff-

reicher, tiefgründiger Gartenerde 
oder ein grosser Kübel sind ideal.

5   
Geerntet wird ab Ende Septem-

ber bis zum Frost.

Tipp
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Lorbeerrose
Die schöne Unbekannte aus den USA

Blühende Kalmien sind eine Augenweide. Von der attrakti-
ven Moorbeetpflanze sind zahlreiche Sorten erhältlich. Die 
immergrüne, dicht buschige Pflanze gedeiht in unserem  
Klima bestens, hat sie doch nicht ohne Grund auch den Bei-
namen Berglorbeer. Text & Bilder: Bert Stankowski

Die adretten Blüten der Lorbeer-
rose zeigen sich im Mai und Juni. 
Sie entwickeln sich aus wunder-
schönen dunkelroten Knospen. 
Kalmia latifolia verzaubert jedes 
Gartenbeet und ist ein Highlight 
im Frühjahrsgarten!

Das robuste, gesunde Kleinge-
hölz wird selten über 1,5 m 
hoch; viele der herrlich blühen-
den Lorbeerrosen-Sorten errei-
chen sogar lediglich 80–100 cm.

Moorbeetpflanze
Wie alle Pflanzen aus Heidege-
bieten lieben sie durchlässige, lo-
ckere Böden, vor allem wenn die-
se noch relativ viel Moorerde 
enthalten und so sauer reagie-
ren. Als Erikagewächs lässt es 
sich vielfältig mit anderen Fami-
lienmitgliedern vergesellschaf-
ten. So sind Calluna, Erika, Rho-

dodendron aller Art und Frucht-
pflanzen wie Heidel- und 
Preiselbeeren ideale Partner die 
sie optimal ergänzen.

Wer kein Moorbeet anlegen 
möchte, kann Kalmien problem-
los auch in Gefässe pflanzen. Da-
bei ist vor allem der Drainage ein 
spezielles Augenmerk zu wid-
men, denn was sie am meisten 
hassen, ist stehendes Wasser. 
Staunässe führt wie bei allen 
Pflanzen unweigerlich zu Wur-
zelfäulnis.

Eine gute Entwässerung (Drai-
nage), erreichen Sie mit einer 
grosszügigen Schicht Blähton 
(Leca) und einem durchlässigen 
Trennvlies zwischen Leca und 
Erde. Als Erde empfehle ich die 
torffreie Rhododendronerde von 
Ricoter.

Kalmia latifolia  
(bis 1, 2 m)

Kalmia latifolia 
'Peppermint'

1,0–1,2 m, rosa mit dunkler 
Zeichnung. Verkaufsgrösse  

ca. 25 cm  
Fr. 29.–

Leserangebote in Zusammenarbeit  
mit dem Garten-Center Meier, Dürnten.

Süsskartoffeln: 
Der Ertrag ist verblüffend hoch.

Leserangebot 


