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Kartoffel Laura

Merkmal: Wie alle andern Kartoffeln gehört die Kartoffel Laura zu den 
Nachtschattengewächsen. Sie hat eine rote Schale und eine gelbe 
Fleischfarbe. Laura ist eher mehligkochend und eignet sich sehr gut für 
Kartoffelstock oder Kroketten. Ausserdem ist sie gut lagerfähig.

Herkunft: Das Ursprungsland der Kartoffel liegt in Südamerika. Spanische 
und englische Seefahrer brachten die braune Knolle im 16. Jahrhundert 
von Peru nach Europa.

Kreuzung: Laura ist einen neue Sorte und erst seit 1998 auf dem Martk zu-
gelassen

Wissenswertes: Laura wird auch die „rote Königin“ genannt, da sie als 
eine der besten unter den rotschaligen Sorten gilt: glatte, attraktiv gefärb-
te Schale, schöne Knollen mit prima Kartoffelaroma. Ausserdem zeigt die 
Knolle eine hohe Resistenz: Den Züchtern ist es gelungen, eine von Natur 
aus gesunde Sorte mit Widerstandskraft gegen Krankheiten oder auch 
Schädlinge zu züchten. 

(Kartoffel-Haert, kein Datuml)(Poetschke, kein Datum)(Swisspatat, kein Datum)

Kartoffel Vitabella

Merkmal: Die Kartoffel hat eine hellgelb Schale und eine gelbe Fleisch-
farbe. Sie ist festkochend und eignet sich sehr gut für Kartoffelsalat oder 
Bratkartoffeln. Zudem ist sie sehr gut lagerfähig. Kartoffeln gehören zu 
den Nachtschattengewächsen.

Herkunft: Das Ursprungsland der Kartoffel liegt in Südamerika. Spanische 
und englische Seefahrer brachten die braune Knolle im 16. Jahrhundert 
von Peru nach Europa.

Kreuzung: Vitabella ist eine Kartoffelsorte, welche ursprünglich in Holland 
gezüchtet wurde.

Wissenswertes: Die herausragenden Resistenzeigenschaften gegen die 
wichtigste Kartoffelkrankheit, der Kraut- und Knollenfäule, erlauben es 
den Kartoffelproduzenten den Einsatz von Fungiziden und Kupfer zu mi-
nimieren.

(Swisspatat, kein Datum)(Terralog, kein Datum)

Zyklus 2B: Diese Karten wollen dazu einladen die verschiedenen Pflanzen und Sor-
ten als auch deren Eigenschaften besser kennen zu lernen. Die Klasse kann im Gar-
ten, in einem Mind-Map oder im Plenum überlegen, aus welchen Gerichten ihnen 
welche Pflanzen bereits bekannt sind. Dort können sie auch festhalten, was sie über 
die einzelnen Pflanzen und allenfalls deren Sorten bereits wissen. Es kann auch darauf 
eingegangen werden, was sind Sorten? In einer Blinddegustation können Kinder ver-
suchen z. B. verschiedenen Kartoffelsorten anhand von Geschmack und Konsistenz 
zu unterscheiden. Sie können überlegen, wieso gibt es verschiedene Kartoffelsorten 
und was bringt das für Entscheidungen für den Garten mit? Was kann z. B. bei der 
Sortenwahl beachtet wereden?

Weiter ist es spannend die Lebensform und die Verbreitung der Kartoffel zu untersu-
chen, woher stammt sie, wie ist sie nach Europa und in die Schweiz gekommen? Wer 

hatte hier alles eine wichtige Rolle damit die Knolle, welche eigentlich aus den Anden 
in Südamerika stammt, heute auf der ganzen Welt als Grundnahrungsmittel gilt?
Auch aus botanischer Sichtweise ist es spannend bei der Kartoffel genauer hinzuse-
hen. Was ist eine Knolle genau? Eine Wurzel? Ein Blatt? Eine Frucht? Gibt es andere 
Pflanzen die ähnlich den Winter überdauern oder wie machen das andere? Wieso ist 
die Kartoffel nicht frostresistent, wie z. B. die Zimtkartoffel?
Bilder wurden aus dem Internet verwendet





Kartoffel Blaue St. Galler

Merkmal: Aussen eine blauschwarze Schale und innen dunkelblau gefärbt. 
Wie alle Kartoffeln gehört auch diese zu den Nachtschattengewächsen.

Herkunft: Das Ursprungsland der Kartoffel liegt in Südamerika. Seefahrer 
brachten die Knolle im 16. Jahrhundert von Peru nach Europa.

Kreuzung: Anfangs der 90er Jahre hatte der Agronom Christoph Gäm-
perli in St. Gallen die Idee, eine blaue Kartoffel aus alten Sorten zu züch-
ten. Im Jahr 2000 wurde von der St. Gallischen Saatzuchtgenossenschaft 
schliesslich die altbekannten ProSpecieRara-Sorten «Blaue Schweden» 
und «Frühe Prättigauer» gekreuzt.

Wissenswertes: Die dunkle Farbe verdankt die Blaue St. Galler dem Pflan-
zenfarbstoff Anthocyan. Er kommt in allen rot, violett oder blau leuchten-
den Früchten und Gemüsesorten vor. Durch die Färbung wirkt mehr UV-
Licht auf die Knolle ein, was z. B. eine schnellere Erwärmung herbeiführt 
und ein Wachstumsvorteil sein kann. Weiter lockt Anthocyan samenver-
breitende Früchtefresser an. Der Farbstoff ist auch als Radikalenfänger 
bekannt, wodurch die Knolle gesundheitsfördernd wirken soll.
(Swisspatat, kein Datum) 

Ringelblume

Merkmal: Die Ringelblume gehört der Familie der Korbblütler an. Im Bo-
den bildet sie Pfahlwurzeln aus. Auffällig sind die länglichen Blätter mit fei-
nen filzigen Haaren an den Blattspitzen. Besonders charakteristisch sind 
die orangen bis gelben Korbblüten.

Herkunft: Woher die Ringelblume ursprünglich stammt, kann nicht mit 
Gewissheit gesagt werden. Es wird davon ausgegangen, dass Kreuzfah-
rer die Pflanze gegen Ende des 11. Jahrhundert nach Europa brachten.

Wissenswertes: Die Ringelblume findet in der Küche hauptsächlich Ver-
wendung für Salate. Der Geschmack der Blätter ist pikant bis würzig. Mit 
den frisch abgezupften Blütenblättern lässt sich eine Speise sehr schön 
dekorieren.

Wirkung: Die Ringelblumen verbessert neben ihren diversen Heilwirkun-
gen auch den Boden und bietet ein Nahrungsangebot für Lebewesen wie 
Bienen. Durch ihre tiefe Wurzeln lockert sie den Boden und mit ihren Duft-
stoffen sorgt sie für ein gutes Boden- und Vegetationsklima. 

(Das Kräuterbuch, kein Datum)





Kleinblumige Tagetes

Merkmal: Zahlreiche leuchtend orange Blüten über farnartigem Laub 
zeichnen Tagetes aus. Das Aroma der Blätter und Blüten erinnert weitge-
hend an Mandarinenschalen. Die Tagetes gehört zu den Korbblütler.

Herkunft: Die kleinblumige Tagetes stammt aus Mexiko.

Wissenswertes: Die Tagetes kann als Gewürz in Salaten, Desserts und 
verschieden anderen Gerichten verwendet werden - eine neue Gewür-
zentdeckung. Auch als Färbemittel für Textilien können die Blüten genutzt 
werden und Stoffe gelb färben

Wirkung:  Durch die Anpflanzung von Tagetes kann die durch Faden-
würmer (Nematoden) verursachte „Bodenmüdigkeit“ mit Erfolg bekämpft 
werden. So werden die Ernteerträgen wieder gesteigert. Dafür müssen 
die Tagetes aber zahlreich angepflanzt und über mehrere Monate stehen 
gelassen werden. Ausserdem zahlt es sich aus Tagetes unter die Pflanzen 
im Gemüsebeet zu mischen, um so der Bodenmüdigkeit vorzubeugen.

(Das Kräuterbuch, kein Datum)(Kräuter und Duftpflanzen, kein Datum)

Sonnenblume

Merkmal: Die Sonnenblume ist ein Korbblütler. Ihre äusseren Blätter der 
Blüte sind gelb, die inneren röhrenförmigen Blüten sind bräunlich gefärbt.

Herkunft: Die Sonnenblume ist im westlichen Nordamerika beheimatet. 
Mit der Entdeckung Amerikas wurde sie in der Mitte des 16. Jahrhunderts 
als Zier- und Ölpflanze nach Europa eingeführt.

Wissenswertes: Sonnenblumen drehen ihre Köpfe zur Sonne. Dazu  
braucht es keine Muskeln, denn sie bilden den Stoff namens Auxin. Die-
ser kommt jeweils auf der schattigen Seite der Blüte vor. Er sorgt dafür, 
dass die Pflanze an dieser Stelle schneller wächst. Auf der Sonnenseite 
wächst sie langsamer und dreht sich dadurch. Das funktioniert, bis die 
Pflanze ausgewachsen ist. 

Wirkung: Angesichts der Grösse welche manche Sonnenblumen errei-
chen, wundert es nicht, dass Sonnenblumen tiefreichende Wurzeln aus-
bilden, welche den Boden optimal lockern und beleben. Um möglichst 
viel Gewinn daraus zu ziehen, sollten die Sonnenblumen über dem Boden 
abgeschnitten und die Wurzeln in der Erde gelassen werden.
(Schule und Familie, kein Datum)(Gartenjournal, kein Datum)





Kresse

Merkmal: Familie der Kreuzblütler, bildet feine grüne Blätter aus. 

Herkunft: Nord- und Ostafrika sowie Südwestasien.

Wissenswertes: Bereits die Römer nutzten die Pflanze als Nahrungsmit-
tel. Der Name Kresse stammt von «cresso» ab, was scharf bedeutet und 
auf den Geschmack der Kresse hinweist.  Der pikante Geschmack  wird 
durch die enthaltenen Senfölglykoside verursacht, welche der Pflanze 
Schutz vor Fressfeinden bieten. 

Wirkung: Zu ihren Inhaltstoffen zählen die Mineralstoffe Calcium, Kalium, 
Phosphor und Eisen sowie neben Provitamin A die Vitamine B1, B2, B6 
und C, ausserdem die bereits erwähnten geschmacksbedingenden Sen-
fölglykoside und Bitterstoffe. Durch den Verzehr von Kresse wird die Ver-
dauung angeregt, sie wirkt antibakteriell und hilft gegen Entzündungen 
der Harnorgane.

 (Das Kräuterbuch, kein Datum) 

Kapuzinerkresse

Merkmal: Rundliche Blätter, kriecht am Boden oder einem Gerüst entlang. 
Sie gehört zur Familie der Kapuzinerkressengewächse.

Herkunft: Aus dem Andengebiet, Peru und Bolivien.

Wissenswertes: Da die Pflanze mit ihrem Senfölduft Kohlweisslinge an-
lockt, die ihre Eier auf der Pflanze ablegen, sollte sie in einiger Entfernung 
zum Kohl stehen. Drohen die Pflanzen das Gemüse zu überwuchern, 
kann man sie zurückschneiden.

Wirkung: Sie enthält viel Vitamin C, kann die Vermehrung von Bakterien, 
Viren und Pilzen hemmen und die Durchblutung fördern. Für die medizini-
sche Wirkung sind vor allem ihre Senfglykoside, Glucosinolate von noch 
grösserer Bedeutung. Glucosinolate finden sich vor allem in Kreuzblütlern, 
sie sind für den scharfen Geschmack verantwortlich und werden von den 
Enzymen des Menschen in Senföle umgewandelt, die wiederum die Ver-
mehrung verschiedener Erreger hemmen können und wirken so als natür-
liches Antibiotikum. Die Blüten der Kapuzinerkresse ziehen Bienen an. Die 
Pflanzen wirken abwehrend gegen Kartoffelkäfer und Blattläuse. 
 (Bioterra.ch)





Urkartoffel

Wissenswertes: Die Kartoffel stammt ursprünglich aus Südamerika und 
ist seit langem eine beliebte Kulturpflanze. Es gibt weltweit über 3000 ver-
schiedene, registrierte Kartoffelsorten. In Bolivien und Peru gibt es jedoch 
Regionen, in denen sogar jede Bauernfamilie ihre eigenen Kartoffelsorten 
vermehrt und weiterzüchtet. Da diese Sorten nur selten überhaupt regis-
triert werden, gibt es weltweit noch weitere Kartoffelsorten. Die Sorten 
unterscheiden sich zum Teil deutlich in Aussehen, Geschmack, Kochei-
genschaften (festkochend bis mehlig) und Reifedauer beim Anbau. Diese 
ungeheure Vielfalt ist ein genetischer Reichtum, der unter anderem dazu 
beiträgt das Anbaurisiko zu minimieren. So weisen beispielsweise die ei-
nen Sorte eine gute Resistenz gegenüber Braunfäule auf, andere können 
besser mit Trockenheit umgehen und  wieder andere ergeben grosse Ern-
teerträge.

In der Schweiz sind im Vergleich zu den über 3000 Sorten wenige erhält-
lich, da die Vermehrung von Kartoffelpflanzgut sehr aufwendig und zeitin-
tensiv ist. In der ersten Anbauphase müssen umfangreiche Schutzmass-
nahmen gegen Krankheiten und Viren getroffen werden. Zusätzliche fällt 
mengenmässig der Ertrag bei der Vermehrung eher klein aus.
 (ProSpeciaRara) (Das Kräuterbuch, kein Datum) 

Gründüngung Phacelia

Merkmal: Phacelia gehört zu den Raublattgewächsen, welche wir kaum 
im Gemüsegarten anbauen. Deshalb eignet sie sich wunderbar zum Auf-
brechen der Frucht- und Kulturfolge im Gemüsegarten. 

Herkunft: Ursprüngliche Heimat ist Amerika. 

Wissenswertes: Mit Gründüngung ist der Anbauen von Pflanzen zur Bo-
denverbesserung gemeint. Anders als Nutzpflanzen werden die Pflanzen 
üblicherweise nicht geerntet, sondern gemulcht oder untergepflügt.

Wirkung: Dank dem dichten und flachen Wurzelgeflecht wird der Boden 
bestens gelockert. Weiter beschatten die Pflanzen den Boden, unterdrü-
cken dadurch auch den Wuchs von Beikräuter. Bei Temperaturen unter 
5°C erfrieren die Pflanzen, brechen ab und bilden eine Bodendecke. Das 
Pflanzenmaterial verrottet langsam und kann, wenn es Boden und Witte-
rung zulässt, als Mulchschicht in den Boden eingearbeitet werden. Damit 
tritt organisches Material in den Boden ein und zusammen mit den Bo-
denlebewesen entsteht wertvoller Humus. Phacelia ist nicht nur hervorra-
gend zur Gründüngung, sondern auch eine sehr gute Bienenweide.





Zimtkartoffel - Cubio

Merkmal: Unförmig, knorpelig, so sehen Zimtkartoffeln aus. Es ist eine 
knollenbildende Art von Kapuzinerkressen, sie gehört daher nicht zur Fa-
milie der Kartoffeln, sondern zur Familie der Kapuzinerkressen. Roh duf-
ten die Knollen nach Zimt, was ihr den Name verleiht.

Herkunft: Südamerika, vor allem in den Anden beheimatet.

Wissenswertes: Im rohen Zustand schmeckt die Zimtkartoffel scharf, er-
innert an Kresse. Gekocht entwickelt sie einen einzigartigen Geschmack, 
welcher ein wenig an Anis erinnert. In den Anden ist Cubio Teil der Grund-
nahrungsmittel, da ab 4000 Meter Höhe in Peru bis Chile der Kälte wegen 
kein Kartoffelanbau mehr möglich ist. Hier kultiviern Einwohner die frostre-
sistente Cubio. Oft wird sie als Brei oder in gehackter Form gegessen.

Wirkung: Die Zimtkartoffel ist reich an Vitamin C.

(Das Kräuterbuch, kein Datum)(Apotheken Umschau, 2016)

Süsskartoffel

Merkmal: Süsskartoffeln sind länglich geformte Knollen, welche aussen 
eine braune Schale und innen ein orangefarbenes Fleisch besitzen. Sie 
gehört zur Familie der Windengewächse. 

Herkunft: Die Süsskartoffel stammt wie die Kartoffel aus Südamerika.

Wissenswertes: Die Süsskartoffel ist etwas süsser im Geschmack als die 
herkömmliche Kartoffel. Die Süsse kommt durch den hohen Gehalt an 
Stärke zustande. Neben den rotfleischigen Süsskartoffeln gibt es auch 
weisse und violette, diese sind aber oft weniger aromatisch. Bei den 
Sportlern ist die Süsskartoffeln besonders beliebt, da sie einen niedrigen 
Kalorien- und Fettgehalt aufweisen.

Wirkung: Die Süsskartoffel ist reich an Kalium, Magnesium, Eisen und 
Zink.  Es wird ihr nachgesagt, je rotfleischiger die Süsskartoffel, desto rei-
cher ist sie an Vitamin E, A und Beta-Carotin. 

(Zentrum der Gesundheit Süsskartoffel, kein Datum)





Kartoffelkäfer

Merkmal: Ein gelber Käfer mit 10 dunklen Längsstreifen an den Flügel-
decken. Bei Gefahr kann er ein Warnsekret ausscheiden. Aus den Eiern 
schlüpfen im Juni rötliche Larven. Nach zwei bis vier Wochen und drei 
Häutungen kriechen sie in die Erde um sich zu verpuppen. Nach ca. zwei 
Wochen schlüpfen die Kartoffelkäfer, die mindestens eine Woche im Bo-
den bleiben. Die Käfer überwintern im Boden.

Herkunft: Bevor der Mensch den Kartoffelanbau forcierte, lebte der Kar-
toffelkäfer vorwiegend an der Büffelklette in Amerika.

Wissenswertes: In Deutschland wurde 1935 der Kartoffelkäfer-Abwehr-
dienst gegründet. Mit dem Slogan „Sei ein Kämpfer, sei kein Schläfer, acht’ 
auf den Kartoffelkäfer!“ war jeder zur Käferbekämpfung aufgerufen. Schul-
kinder bekamen manchmal sogar schulfrei um die Käfer einzusammeln.
 
Wirkung: Kartoffelkäfer und auch die Larve ernähren sich von der Kartof-
felpflanze. Sie können Felder innerhalb kurzer Zeit kahl fressen. Je nach 
dem befallen sie auch andere Nachtschattengewächse wie Aubergine, 
Paprika und Tomaten.
(Wikipedia Kartoffelkäfer, kein Datum) 

Kraut- und Knollenfäule

Merkmal: Die Kraut- und Knollenfäule, lateinisch Phytophthora infestans ist 
ein Pilz, der diverse Nachtschattengewächse befällt. Erste Symptome sind 
an Blättern und Stängeln sichtbar: Von den Blatträndern her treten dunkel-
braune Flecken auf. Sie vergrössern sich bei feuchtem Wetter oder starker 
Taubildung rasch und bilden auf der Blattunterseite weissen Pilzrasen, der 
an Schimmel erinnert. Befallene Knollen weisen graublau Flecken und brau-
nes Knollenfleisch ohne scharfe Abgrenzung zum gesunden Gewebe auf. 

Herkunft: Erste Erreger schleppten sich 1840 aus Amerika nach Europa ein. 

Wissenswertes: Mitte der 1840er Jahre verursachte der Pilz riesige Ernte-
ausfälle. Schwer war Irland betroffen, wo es zur Grossen Hungersnot kam. 
Resistente Kartoffelsorten zu züchten ist schwierig, da der heutige Erreger 
anpassungsfähig ist. 

Wirkung: Der Pilzbefall erfolgt in feuchtem Sommer oder Frühling. Ertrags-
einbussen können 20% des Ertrags übersteigen. Da der Pilz in den Knollen 
überwintert, kann eine einzige infizierte Knolle ausreichen, um eine Epide-
mie in einem Kartoffelbestand auszulösen.
(Wikipedia Kraut- und Knollenfäule, kein Datum





Kartoffeln in der Schweiz

Seit dem 17. Jahrhundert wird die Kartoffel in Europa angepflanzt: An-
fangs als Zierpflanze und erst später ihres Nutzen wegens. 
In der Schweiz wurden sie um 1717 im Voralpen und Alpenraum ange-
baut. Einen Verbreitungsschub erfuhr die Kartoffel während der Hunger-
krise 1770-71. Grossflächiger Anbau wurde erst nach der Abschaffung 
des Zehntrechts und der Aufhebung der Dreizelgenwirtschaft im Zuge 
der Agrarrevolution möglich. Hier fand die Kartoffel Eingang in die Frucht-
wechselwirtschaft. Dies wurde zudem durch die europaweite Hungerkrise 
1816-17 unterstützt, da die Knolle höhere Flächenerträge als Getreide ab-
warf. Sie erfordern aber einen hohen Dünger und Arbeitseinsatz.

Heute ist die Knolle eine beliebte Speise der Schweizerinnen und Schwei-
zer. Im Jahr werden von den vielseitigen Knollen rund 45 kg pro Kopf oder 
insgesamt 350‘000 Tonnen konsumiert. Eine Hälfte davon als Frischkar-
toffeln und die andere als veredelte Kartoffeln, z. B. in Form von Frites und 
Chips. Der Anteil an frischen Kartoffeln nimmt im Vergleich zu den verar-
beiteten Kartoffeln stetig ab.  

(Gartenjournal Kartoffeln, kein Datum)(HLS, kein Datum)(Terralog, kein Datum)
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