
Deutscher Name der Kultur      Gattung und Art      Sorte     

Kartoffeln Solanum tuberosum Jelly 
 
Beschreibung Kulturen:  

Die Kartoffel ist eine Pflanze der Familie der Nachtschattengewächse.  
Der eigentliche Kartoffelanbau erfolgt vegetativ über Steckkartoffeln. Dazu überwintert die Kartoffelknolle, keimt 
und wird im Frühjahr von Mitte März bis spätestens Anfang Juni in die Erde gelegt. Kartoffeln werden meist in 
Dämmen angebaut, da sich diese besser erwärmen und die Knollen mehr Platz haben.   
Wenn sie ausgetrieben haben bilden sich neue Kartoffelknollen, die der Pflanze als Nährstoffspeicher dienen.  
So zeigt der Beginn der Kartoffelblüte, dass die Kartoffelpflanze nun kleine Knollen bildet. Aus den weißen bis 
violetten Blüten bilden sich kirschgroße, grüne Beeren. Sie enthalten die 100 bis 300 Kartoffelsamen, die jedoch 
nur zu Zuchtzwecken verwendet werden. 
Aus einer einzigen gesteckten Mutterknolle können pro Jahr etwa 15 neue Kartoffeln geerntet werden.  
Bei der Knollenbildung handelt es sich um eine vegetative Vermehrung (Vermehrung über Pflanzenorgane – die 
Knolle), bei der Blüte um die generative Vermehrung. 
Kartoffeln liefern fast so viel Protein wie Getreide und etwa die doppelte Menge an Kohlenhydraten. Sie enthalten 
Fette, Zucker, Spurenelemente und einige Vitamine, sowie für den Menschen essenzielle Aminosäuren.  
In ihrer Zusammensetzung stellt die Kartoffel also ein ideales Hauptnahrungsmittel dar. 
 

Historie: 

Nach der Entdeckung Amerikas im 16. Jahrhundert wurde die Kartoffel über Spanien nach Europa mitgebracht. 
Da die europäische Bevölkerung der neuen Knolle als Nahrungsmittel lange Zeit sehr skeptisch gegenüber stand 
wurde die Kartoffel meist nur wegen ihrer hübschen Blüte als Zierpflanze angepflanzt. Den Menschen war noch 
nicht bewusst, dass nur die Knollen der Kartoffel essbar und alle grünen Pflanzenteile ungenießbar und leicht 
giftig sind. Friedrich der Zweite von Preußen (1712 – 1786) erkannte in einer Zeit von Hungersnöten und einer ständig 
wachsenden Bevölkerung aber das Potential der Kartoffel und wollte die Kartoffel daher in der Bevölkerung 
beliebter zu machen. Also ließ er Kartoffelfelder anlegen, die von Soldaten vor Dieben bewacht wurden. Das 
weckte die Neugier der Bauern. Schon bald begannen sie, die heimlich entwendeten königlichen Knollen selbst 
anzubauen. Sie erkannten, dass Kartoffeln ein sehr nährstoffreiches, gut lagerfähiges Nahrungsmittel sind. Das 
ersparte sämtliche Hungersnöte und verhalf der Kartoffel zum Durchbruch als „Volksnahrungsmittel“.  
Allerdings breiteten sich Kartoffelkrankheiten aus, sodass es häufiger Jahre mit Missernten gab.  
1845 kam es zu einer Katastrophe ungeahnten Ausmaßes. Die Braunfäule vernichtete fast die gesamte Ernte. 
Ungefähr 1 Million Iren starben direkt an Hunger oder an den Folgeerscheinungen.  
 

Bedeutung im Kraichgau:  

Die Eppinger Speisekartoffeln haben mittlerweile einen Namen über die Metropolen Nordbadens hinaus. 

Für den Kartoffelanbau standen nach 1816 auf den Mennonitenhöfen große Flächen zur Verfügung, sodass sich 

die Kartoffel in Süddeutschland als ein Volksnahrungsmittel durchsetzen konnte. 

Im Jahr 1900 wurde in Eppingen das Lagerhaus gegründet, der Vorgänger des Kraichgau Raiffeisenzentrums. 

Durch die 1928 aufgebaute, erste Kartoffelsortier- und Verladeanlage stiegen auch die Anbauzahlen und der 

Grundstein für die „Eppinger Speisekartoffel“ war gelegt. 1999 wurde erstmals der Eppinger Kartoffelmarkt 

organisiert, den es bis heute noch gibt. 

Mit dem Traditionsunternehmen Wild Kartoffel- und Zwiebelmarkt GmbH ist ein großer Produzent und Verarbeiter 

direkt in Eppingen ansässig. Zudem findet man in vielen Hofläden Kartoffeln aus eigenem Anbau. 

 

Anbaufläche in Deutschland: 276. 000 Hektar(2019)   274,9Tausend Hektar(2020)     

Hinter Weizen und Reis belegt die Kartoffel den dritten Platz der weltweit meist produzierten Nahrungsmittel. 
 

Verarbeiter/Verwendung:  

In Deutschland werden über 60% der Kartoffelernte als Speisekartoffel genutzt. Rund 30 % werden zur 

Herstellung von Stärke und etwa 4 % zur Herstellung von Ethanol eingesetzt. Von der verbleibenden Ernte fallen 

etwa 6 % neues Saatgut an. Doch Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel. Schon heute gibt es weltweit rund 5.000 

Kartoffelsorten zu denen ständig weitere hinzukommen. So variieren Größe, Form und Farbe des Fruchtfleischs 

sowie der Geschmack. Zudem unterscheidet man nach "mehlig", "fest" oder "vorwiegend fest" kochend. 

Ausschlaggebend hierfür ist der Stärkegehalt der Kartoffel. 

 

 

 


