
Wo „Piroschka“ und „Reichskanzler“ im Wintergarten liegen

Tief in die Trickkiste greifen musste Friedrich der Große im 18. 

Jahrhundert, um die Kartoffelblüten endlich aus der Blumenvase zu holen 

und den Preußen die Kartoffelknolle schmackhaft zu machen. Einer 

Überlieferung zufolge, ließ der „Alte Fritz“ in der Umgebung von Berlin 

streng bewachte Kartoffelfelder anlegen. Neugierig schlichen sich die 

Bauern nachts dorthin und stahlen körbeweise Kartoffeln, die sie sodann 

auf ihren eigenen Äckern anbauten. Genau da wollte sie der „Alte Fritz“ 

auch haben. Den Städtern machte er die Kartoffel schmackhaft, indem er 

sie sich in der Mark Brandenburg oder Schlesien öffentlich auftischen ließ.

Neugierig ist auch aha! geworden und fand Jens Fittje, besser bekannt 

unter dem Namen JeFi, der vor etwa fünf Jahren „auf die Kartoffel kam“. 

Inzwischen hat er fast 60 Kartoffelsorten, dazu kommen noch 14 im 

letzten Jahr aus Saat gezogene Sorten. „Kartoffelpuffer gibt es bei mir 

zweimal in der Woche, wenn Erntezeit ist“, berichtet JeFi. 

aha! macht den Test und läßt sich Puffer auftischen, die ihresgleichen 

suchen. Aus sechs verschiedenen Kartoffelsorten gebraten, lagen sie 

knusprig vor uns: Afra, Grata, Ora aus Ostdeutschland, Königsniere, 

Magnum Bonum – eine Sorte von 1876, die sicherlich auch schon der „Alte 

Fritz“ gegessen hat – und Bionta, eine nahezu krautfäuleresistente 

Kartoffel. Dazu gab es Apfelmus nach einem alten Familienrezept, 

Kräuterquark und eine Käsefüllung. Nebenbei: auch der Nachtisch war 

eine für uns interessante Neuheit; es gab Vanilleeis, übergossen mit 

österreichischem Kürbiskernöl. Nach diesem opulenten Mahl ging es in den 

Wintergarten, eben dahin, wo Reichskanzler und Piroschka liegen, 

zusammen mit Vitelotte noir, Dänischen Mandelkartoffeln, Kerkauer 

Kipfler, Mr. Bresee, Roseval, La Ratte und vielen anderen Kartoffeln, von 

denen JeFi die Sorten Patersons Victoria und die rotfleischige Red Cardinal

besonders empfiehlt. Bisher hauptsächlich an die festkochende, 

gelbschalige Kartoffel gewöhnt, kommen wir aus dem Staunen nicht mehr 

heraus. Rot, lila, marmoriert, in in allen denkbaren Abstufungen und 

Nuancen liegen sie vor uns. Viele Sorten hat er im Internet gefunden und 

entdeckte so auch den Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von 

Nutzpflanzen in Brandenburg (VERN eV, http://www.vern.de), der schon 

vorgekeimte Kartoffeln an Privatpersonen und nichtkommerzielle 

Einrichtungen verschickt und sehr bemüht ist, Interessenten 

weiterzuhelfen. Auch durch den Biolandhof Ellenberg in der Lüneburger 

Heide konnte JeFi seine Kartoffelsammlung erweitern. Freunde bringen 

ihm inzwischen aus aller Welt Kartoffeln mit, so etwa aus Thailand oder 

Kanada, wo eine violette Sorte in einem Supermarkt gefunden wurde. 

„Leider kennt man in Deutschland nur noch ca. 20 Kartoffelsorten. 

Nirgends gibt es eine solche Reglementierung und Verdrängung wie bei 

uns in Deutschland“, erklärt JeFi und fährt fort, „Wolfgang J. Reus, ein 

Autor und Journalist, fasst diesen Sachverhalt sehr gut zusammen: ‚Nur 

die Vielfalt garantiert ein stabiles Ökosystem. Das widerspricht aber 
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irgendwie der Einfalt der Menschen.’ Die Suche nach alten Sorten ist 

jedoch nicht aussichtslos, wie man sieht und macht viel Freude.“ 

Auf unsere Frage, ob ein solches Hobby - wenn man es überhaupt noch 

Hobby nennen kann - nicht sehr zeit- und arbeitsintensiv sei, antwortet

JeFi: „Das stimmt, zumal ich ja nicht nur Kartoffeln, sondern auch noch 

anderes Gemüse anbaue, aber der Geschmack entschädigt mich 

schließlich dafür. Es ist zwar mitunter besonders für den Rücken sehr 

anstrengend, aber seitdem ich regelmäßig Yoga mache, habe ich selbst 

nach dem Umgraben kaum noch Rückenschmerzen.“

Wie er Garten und Beruf vereinbart, wollen wir weiter wissen und JeFi 

erzählt uns: „Da ich mit Herrn Spielmann einen flexiblen Arbeitgeber 

gefunden habe, gab es bislang keine Probleme auch mal kurzfristig 

‚Kartoffelurlaub’ zu bekommen.“

Vieles hat JeFi in den vergangenen fünf Jahren über Kartoffeln gelernt und 

erfahren, allerdings nicht, ob eine wahrscheinlich aus Ostdeutschland 

stammende rotschalige Kartoffel Hella oder Wella heißt. Wer von den 

Lesern hier genaueres weiß oder aber mehr über Kartoffelsorten erfahren 

möchte, wende sich bitte an die aha! Redaktion. Wir leiten Ihre Anfragen 

weiter. Wissenswertes über die Kartoffel finden Sie auch in dem Buch von 

Heidi Lorey: Tartuffli. Alte Kartoffelsorten neu entdeckt, ISBN 3-7843-

3150-5.

„Und irgendwann“, verrät uns JeFi zum Abschluss, „möchte ich einmal bei

einer Kartoffelernte in Peru dabeisein.“

aha! bedankt sich herzlich für den sowohl aufschluß- als auch 

genussreichen Abend.
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(aus: aha! Magazin, Vol.3, Nr.2, April – Mai 2005, S. 23)


