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Seit über 2000 Jahren ist die Süsskartoffel als Nutzpflanze 
im Norden Südamerikas bis nach Mexiko verbreitet. Die Tro-
pen und Subtropen sind das Hauptanbaugebiet dieser Win-
dengewächse (Convolvulaceae), die bereits vor Kolumbus in 
den pazifischen Raum, Asien und Afrika gebracht wurden. 
Sie wächst in vielen Klimaregionen sehr erfolgreich, deren 
durchschnittliche frostfreie Vegetationsperiode mindestens 
fünf Monate beträgt und wo die Tagestemperaturen einiger-
massen warm sind. In der Weltproduktion von Wurzel- und 
Knollennahrungspflanzen nimmt die Süsskartoffel (Ipomoea 
batatas) nach Kartoffeln und Maniok den dritten Platz ein. 
Beliebt sind Süsskartoffeln, die auch Batate genannt werden, 
wegen ihrer orangefleischigen, zucker- und stärkehaltigen 
Speicherwurzeln. Die orange Farbe stammt vom hohen Ge-
halt an Betacarotin. Auch sonst enthalten die kugeligen oder 
länglichen Knollen viele Mineralstoffe wie Calcium, Natrium, 
Eisen und Vitamine (A, B und E). 

Attraktive Blattranken bringen Struktur
Die lang gestielten und wechselständigen Blätter sind herz- 
bis eiförmig und gibt es in den Farben Hellgrün, Dunkelgrün, 
Kupferbronze, Schokoladenbraun oder Dunkelrot. Je nach 
Sorte sind weiss-grüne oder rosa-grüne Blattpanaschierungen 
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zu finden. Daher spielen Süsskartoffeln als Strukturpflan-
zen in Sommerblumenarrangements eine wichtige Rolle. Die 
Blütenstände tragen drei bis vier trichterförmige Blüten, die 
weiss, rötlich oder violett gefärbt sein können. Ihre schwar-
zen, sehr harten Samen keimen nur schwer. Eigentlich ist die 
Süsskartoffel eine mehrjährige, krautige Kletterpflanze, deren 
Triebe meist kriechend auf dem Boden liegend wachsen. In 
Sommerblumenpflanzungen kaschieren diese Exoten attraktiv 
Gefässränder oder Ampeln durch hängende Ranken. Aufgrund 
ihrer Speicherwurzeln kommen sie auch einige Zeit ohne 
Wasser aus, ausserdem wird viel Wärme und ein vollsonniger 
Standort vertragen. Aus diesem Grund sind sie prädestiniert 
für die Bepflanzung auf der Terrasse oder dem Balkon, wo die 
Gefässe auch mal austrocknen können. Ideal passen zu diesen 
Strukturpflanzen alle standhaften und mindestens halbhohen 
Sommerblumen, die aus dem Blättermeer der Süsskartoffeln 
wie beispielsweise Prachtkerzen (Gaura), Sonnenblumen, 
Schmuckkörbchen (Cosmos), Spinnenblume (Cleome) oder 
Gräser herauswachsen können. 

Neu im Handel sind die Speisesorten
Seit wenigen Jahren wird die Süsskartoffel auch in der Schweiz 
als Nutzpflanze angebaut und deren Knollen im Detailhandel 
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und bei Grossverteilern verkauft. Laut einer Pressemitteilung 
des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes (LID) wurden 
im letzten Jahr zum ersten Mal grössere Mengen Schweizer 
Süsskartoffeln im Handel angeboten, die vorwiegend im Berner 
Seeland unter dem Namen «Batati» durch ein Sozialprojekt 
angebaut wurden.

«Im Speiseplan sind sie bei uns noch nicht allzu bekannt», 
weiss Othmar Ziswiler, Leiter Gärtnerischer Detailhandel bei 
JardinSuisse, «aber in der Schweiz ist die Nachfrage nach der 
süssen Knolle laufend gestiegen, sie ist auf dem besten Weg, 
zum Trendgemüse zu werden.» JardinSuisse unterstützt diesen 
Trend und führt dieses Frühjahr eine Pressekampagne durch, 
bei der gezielt über 25 Journalisten bei Tageszeitungen sowie 
Publikumszeitschriften besucht werden, die eine Musterpflanze 
und Informationen erhalten. Einen PR-Bericht stellt Jardin-
Suisse auf der Verbandshomepage zur Verfügung. 

Erfahrungen mit dem Anbau von Süsskartoffeln als Zier-
pflanze hat die Firma Wyss Samen und Pflanzen AG in den 
letzten Jahren gesammelt. Seit 2003 bietet sie den Gärtnern die 
Sorten ’Blacky’, eine schwarzblättrige Sorte und ’Marguerite’, 
je eine hellgrüne und eine panaschierte Variegata-Sorte, an. 
Grund für Wyss war damals die Übernahme der Handelsver-
tretung für Jungpflanzen der israelischen Firma Hishtil. Seit 
2010 baut die Wyss Samen und Pflanzen AG regelmässig Süss-
kartoffeln im Versuchs- und Schaugarten in Zuchwil an. «Als 
Nutzpflanze ist seit 2013 die Sorte ’Beauregard’ schon fast 
ein Klassiker, da sie zu den bekanntesten und ertragreichsten 
Sorten zählt», sagte Marcel Burri, Leiter Zierpflanzenbau der 
Wyss Samen und Pflanzen AG. Auf die Frage, ob es bereits 
Auslesen fürs Schweizer Klima gäbe, meinte Marcel Burri, dass 
alle bereits verwendete Sorten hier gut zurechtkommen, bis 
auf ’Variegata’, die mehr Wärme und Sonne bedarf. 

Grosse Vielfalt bei Zier- und Speisesorten
«Innerhalb der Ziersorten veränderte sich das Sortiment von 
den Basisfarben Schwarz und Grün hin zur neuen Farbe Bronze. 
Die Blattformen sind neuerdings stärker gelappt und herzför-
miger. Unter den Ziersorten ist die glänzend schwarze und herz-
blättrige ’Black Heart’ und die limettengrüne ’Lime’ begehrt», 
so Marcel Burri. «Diese Sorten werden gerne als Farbgeber in 

grossflächigen Rabatten oder als farbige Strukturpflanze in 
gemischten Kübeln und Kästen verwendet.» Hishtil aus Israel, 
ein weltweit führendes Unternehmen für Sämlinge und Steck-
linge von Kräutern, Zierpflanzen und Gemüsen für Profi- und 
Hobbymärkte, welches über Wyss Samen und Pflanzen AG 
auch Schweizer Gärtnereien und Gemüsebetriebe beliefert, 
hat fünf Ipomoea batatas-Speisesorten (’Bonita’, ’Murasaki’, 
’Evangeline’, ’Beauregard’ und ’Orleans’) im Sortiment. Hier 
wurden Sorten gewählt, die im Geschmack gut sind und die 
eine ansprechende Fleischfarbe besitzen. «Der Trend zu Süss-
kartoffeln und vor allem Süsskartoffeln für den professionellen 
Gemüseanbau in der Schweiz ist ungebrochen. Der Bedarf 
an Setzlingen in der Hauptpflanzzeit von Mitte Mai bis Mitte 
Juni (bei den Gemüsebetrieben) übersteigt momentan die 
Produktionskapazität bei Hishtil und Flächenerweiterungen in 
der Vermehrung werden geprüft. Die ‹Erfolgsgeschichte› der 
Süsskartoffeln geht also weiter», so Burri. «Es wird entschei-
dend sein, dass die Gärtner auf diese Neuheiten hinweisen, 
um dieses Spezialgemüse zu pushen, denn die Kunden lieben 
Neuheiten und sind gewollt, diese auszuprobieren. Von den 
Fachgeschäften wird erwartet, dass die Konsumenten mehr als 
nur Pflanzen kaufen können», ist Othmar Ziswiler überzeugt. 

Gemüsespezialitäten im Trend
Auf Süsskartoffeln als Speiseform wurden viele Besucher im 
letzten Jahr auf der öga in Koppigen aufmerksam. Dort ge-
wannen bei der Neuheitenprämierungen gleich drei Sorten: 
’Bonita’, angemeldet von der Wyss Samen und Pflanzen AG 
(Züchter: Hishtil) sowie die Sorten ’Erato White’ und ’Erato 
Orange’, angemeldet von der GreenPflanzenhandel AG (Züch-
ter: Volmary). Raimund Schnecking, Produktmanager Gemüse 
bei Volmary, hat gute Erfahrungen mit vegetativ vermehrten 

Süsskartoffeln, wie diese weissfleischige Sorte ’Erato White’, sind trockento-
lerante Gemüsepflanzen. Die Knollen können roh oder gekocht, aber auch 
als Chips und die Blätter sowie Triebspitzen als Salat gegessen oder wie Spinat 
gedünstet werden.

Maurin Oberholzer, ehemaliger Leiter Versuchs- und Schaugarten der 
Wyss Samen und Pflanzen AG, präsentierte auf der letztjährigen öga 
Süsskartoffeln; hier die Sorte ’Bonita’.
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Süsskartoffeln gemacht. «Das Thema vegetativ vermehrte 
Gemüse-Spezialitäten gewinnt seit einigen Jahren an Bedeu-
tung», sagte Schnecking. Bei den Zierpflanzen führt Volmary 
die Serie «Sweet Georgia» mit sechs verschiedenen Sorten, 
die sich durch einen kompakten Wuchs, gleichmässigen 
Pflanzenaufbau und spektakuläre Blattfarben und -formen 
auszeichnen. Die weissfleischigen Sorten, so seine Erfah-
rungen, sind aus der gärtnerischen Perspektive wüchsiger, 
ertragreicher und stehen auch geschmacklich den orange-
fleischigen Kollegen in nichts nach. Wichtig ist Schnecking, 
dass sich bei den Gemüsesorten die Knollen einfach mit 
der Wurzelbürste reinigen lassen. 

Pflanzen mit Zier- und Nutzwert immer wichtiger
Süsskartoffeln lassen sich auch im Hausgarten kultivie-
ren und sind eine perfekte Ergänzung des «Urban-Garde-
ning-Sortiments», ist sich Norbert Schaniel, von Schaniel 
Gartenbau Floristik AG in Malans, sicher. Er bekam 2015 
Testpflanzen vom Züchter Volmary und hat bereits ein Jahr 
später die beiden Sorten ’Erato White’ und ’Erato Orange’ 
in sein Sortiment aufgenommen, da diese Pflanzen eine 
perfekte Kombination von Zier- und Nutzwert bieten. Er 
bezieht bewurzelte Jungpflanzen, welche über Stecklinge 
vermehrt wurden. Norbert Schaniel pinziert die Speisefor-
men, dadurch verzweigen sie sich besser. 

Er topft die Jungpflanzen ab KW 8 oder 10 und verkauft 
sie ab Mai. Das Pflanzen im April macht für ihn keinen 
Sinn, da Süsskartoffeln extrem wärmeliebend sind. Das 
Substrat und später die Gartenerde sollte gut durchlässig 
sein, denn Staunässe vertragen diese Knollenpflanzen nicht. 
Da Süsskartoffeln als Speiseform einen hohen Platzbedarf 
benötigen, sind grosse Gefässe oder ausreichend Platz auf 
dem Beet notwendig. Sie können im Gefäss problemlos mit 
veredelten Tomaten kombiniert werden, dabei stehen die To-
maten eher im Hintergrund – eine perfekte Kombination mit 
doppeltem Nutzen. Norbert Schaniel, der auch Mitglied des 
Zentralvorstandens von JardinSuisse ist, rechnet mit einem 
starken Trend, denn Süsskartoffeln passen bestens nicht 
nur zum «Urban Gardening», sondern zur vegetarischen 
und veganen Küche, zu asiatischen und tropischen Speisen. 

«Pflanzen mit Zier- und Nutzwert werden in den kom-
menden Jahren immer wichtiger werden, wie man heute 
bereits an den sehr gut nachgefragten, dauertragenden Erd-
beeren sieht», so Norbert Schaniel und gibt den Tipp, die 
Pflanzen erst nach den Eisheiligen auszupflanzen. André 
Bayer, Gemüsebauer aus Dübendorf, baut seit 2015 Süss-
kartoffeln an, die er im eigenen Hofladen mit grossem Erfolg 
verkauft. Positive Erfahrungen hat er mit Erddämmen im 
Freiland gesammelt, ähnlich dem Anbau von Kartoffeln, 
wobei er gute Erträge mit der Sorte ’Erato Orange’ erzielt hat. 
«Im Freiland sind die Knollen, im Gegensatz zur gleichen 
Kultur im Gewächshaus, gross und haben durchschnittlich 
fünf Knollen pro Pflanze», so André Bayer, dabei bemerkt 
er, dass er möglicherweise im Gewächshaus zu wenig ge-
gossen hat. 

Aber nicht nur die Knollen können verzehrt werden, auch 
die Blätter, Blattstiele und vorderen Teile des Haupttriebes 
werden wie Spinat zubereitet. Dabei werden die Blätter grob 
gehackt, die Blattstiele halbiert und mit Zwiebeln, einer 
fein gehackten Schalotte und etwas Knoblauch in Olivenöl 
angedünstet – guten Appetit.

Süsskartoffeln als Zier- und Nutzpflanze im Gefäss oder im Beet: Den 
Sommer über schmücken sie, ab August bis zum Frost können sie, je nach 
Sorte, geerntet werden.


