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N

och keine fünf Jahre ist es
her, da war sie allenfalls
dem hiesigen Easyjetset

bekannt. Heute hingegen wird die
Süsskartoffel, auch Batate genannt,
in Foodblogs und Gourmetlokalen
gleichermassen gefeiert. Vor allem
auf dem Speiseplan von Ernährungsbewussten mischt die Knolle
seit kurzem ganz oben mit. Denn
sie wurde 2016 vom Center for Science in the Public Interest (CSPI),
einer internationalen Konsumentenorganisation, zum gesündesten
und nährstoffreichsten Gemüse der
Welt erkoren.
Grund genug, das ausgezeichnete Spitzengewächs etwas näher
kennenzulernen. Zumal die Süsskartoffel einige Überraschungen in
petto hat. Zum Beispiel der Name.
Ausser der Heimat, nämlich Südund Mittelamerika, hat die Süsskartoffel kaum etwas mit der Kartoffel
gemein. Zwar sind beide Kinder der
Unterwelt, also unterirdisch herangewachsen und im Gepäck von
Kolumbus über den grossen Teich
gereist. Doch botanisch betrachtet
gehören sie verschiedenen Familien
an. Die Süsskartoffel ist ein Windengewächs, die Kartoffel ein Nachtschattengewächs.
Ernährungsphysiologisch haben

Powerknollen
Süsskartoffeln liegen im Trend. Köche haben ihre
Vielseitigkeit entdeckt, Ernährungswissenschaftler
ihre inneren Werte und eine Handvoll Schweizer
Bauern ihre robuste Natur. Wir haben der Südamerikanerin nachgespürt. Stephanie Riedi
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die eine wie die andere Ähnliches zu
bieten. Ausser beim Vitamin C überflügelt die Süsskartoffel die Kartoffel
jedoch deutlich. Sie punktet insbesondere durch den hohen Gehalt an
sekundären Pflanzenstoffen. Dabei
gilt die Faustregel: Je intensiver
die Farbe ist, desto mehr Carotinoide und Anthocyane stecken
in ihr drin. Diese Antioxidantien schützen die Körperzellen vor freien Radikalen und
stärken das Immunsystem.
Zudem soll sich das in ihnen
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Die Süsskartoffel wächst wie die
Kartoffel in der Erde und kommt
ebenfalls aus Lateinamerika.
Trotzdem sind sie nicht verwandt.
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Aktionen vom 1. – 31. August in vielen Fachgeschäften
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heit in der Zukunft für den Gemüseanbau interessant sein», begründet
das Institut für Pflanzenbauwissenschaften in Nyon das Experiment.
Als weiterer Grund wird die Beliebtheit der orangen bis violetten
Knollen erwähnt. «Vor allem bei
der jüngeren Generation sind Süsskartoffeln voll im Trend.»

AUF KÄLTE EMPFINDLICH
Im Bio-Anbau haben sich die Geschwister Müller von BioLand Agrarprodukte in Steinmaur im Zürcher
Unterland sowie Beatrice Peter und
Jorge Vasquez vom Grüthof in Wildensbuch im Zürcher Weinland für
die Süsskartoffel stark gemacht.
Die Müllers, weil sie sich auf selte-

Die Süsskartoﬀel ist vielseitig einsetzbar – das Internet liefert unzählige Rezepte und Inspiration.
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sondern pflanzt vorgezogene Setzlinge Ende Mai ins Freie. So kann er

MARKTNOTIZ

die Vegetationszeit auf die heissesten Monate verkürzen. Im Oktober

NILA’S KITCHEN
Gesunder, schneller Bio-Food von Morga!

sind die Knollen erntereif und nach
zwei, drei Wochen Lagerung hat
sich die volle Süsse entwickelt.

Nila’s Kitchen Produkte sind so im Becher vorbereitet,
dass einfach und schnell ein leckeres, gesundes Gericht zubereitet werden kann. Zum Einsatz kommen
nur reine biologische Zutaten, ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Man muss lediglich
heisses Wasser übergiessen, umrühren, 15 Minuten
warten und schon steht das Essen bereit. Ideal für
unterwegs oder wenn es mal schnell gehen muss.
www.morga.ch
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Die Mengen sind allerdings noch
verschwindend gering. Der Grossteil
der Bio-Bataten muss aus Südeuropa importiert werden, um der stetig
wachsenden Nachfrage gerecht zu
werden. Laut Statistik hat sich die
Importmenge in den letzten zehn
Jahren nämlich von 405 Tonnen auf
über 2100 Tonnen verfünffacht.

