
«Es ist das gesündeste Gemüse
der Welt. Süsskartoffeln enthal-
ten ein wahres Kraftpaket an
Vitaminen», strahlt Mirko Buri,
«Anti-Food-Waste-Koch» aus
Köniz BE. Seit rund zehn Jah-
ren kocht er mit diesem Ge-
müse. Damals begann auch der
Hype um die orange Knolle in
Restaurants. Sie wurden inten-
siv durch einen Generalimpor-
teur von Convenience Food be-
worben. Mirko Buri setzt der-
weil auf Schweizer Süsskartof-
feln. Allerdings sind sie eine
Rarität. Gemäss Verband
Schweizer Gemüseproduzen-
ten werden sie nur gerade auf
rund 50 ha angebaut. Die zu-
nehmend warmen Sommer und
der geringe Wasserbedarf der
ursprünglich aus den Tropen
stammenden Pflanze spielen
den Produzenten in die Hände.
Der Anbau ist sehr personal-
intensiv, der Kauf der Setzlinge
sehr teuer. Beim Grossverteiler
kommen sie meist aus Ägypten
oder Südamerika, wo sie schon
seit 10000 bis 20000 Jahren be-
kannt sind.

In grossem Stil
Der Name Süsskartoffel kann

verwirren. Sie gehört zur Fami-
lie der Windengewächse; mit
der Kartoffel ist sie nicht ver-
wandt. Das sieht man bei Chris-
tian Hurni in Fräschels, der zu-
sammen mit seinem Schwager
Simon van der Veer als einer der
wenigen in der Schweiz Süss-
kartoffeln in grossem Stil an-
baut. Nach den Eisheiligen im
Mai stehen Hunderte von Plas-
tikkisten mit rund 25 cm hohen
Pflanzen am Feldrand, das Feld
selbst mit 15 cm hohen Däm-
men vorbereitet. Die Setzlinge
kommen meist aus Holland.
Aus den eigenen Süsskartoffeln
darf und will der Seeländer
Bauer keine ziehen. Es ist ein
Lizenzgeschäft, das ihm auch
garantiert, dass die Pflanzen auf

SPEZIALKULTUR: Im Seeland wachsen Süsskartoffeln

Dass Süsskartoffeln auch
in der Schweiz wachsen,
beweisen die Landwirte
Christian Hurni und
Simon van der Veer. Der
Anbau ist sehr aufwendig,
in der Küche ist die Knolle
dafür anspruchslos und
vielfältig einsetzbar.
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20 verschiedene Viren getestet
wurden.

Vier Männer sitzen auf der
Setzmaschine. Weitere zwei
Männer sorgen für Nachschub,
kontrollieren und setzen da und
dort eine Pflanze von Hand
nach. Es sind alles Asylsuchen-
de, vorwiegend aus Afrika.

Christian Hurni arbeitet wäh-
rend der 120 Tage des Wachs-
tums mit der Organisation Root
and Branch zusammen, die sich
für die Eingliederung von ge-
flüchteten Menschen in die Ar-
beitsprozesse der Schweiz ein-
setzt. Bis zu 50 Personen finden
so eine Arbeit. Arbeitsintensiv
ist auch das Bekämpfen des Un-

krauts von Hand mit Schabern,
eine Arbeit, bei der der Bauer
immer wieder staunt, wie
Frauen viel effizienter sind und
das Unkraut viel besser sehen.
Erst wenn die Winden drei bis
vier Meter gross sind, ist das Jä-
ten kein Thema mehr.

Gegen den Drahtwurm ist der
Bauer hingegen machtlos. Bei
der Ernte werden die Knollen
mit einem Siebbandroder und
von Hand aus der Erde geschüt-
telt. Bis zu dreissig Frauen und
Männer lesen nun die Knollen
auf, füllen Körbe um Körbe,
Paloxen um Paloxen. Bei der
Ernte ist die Schale der Süss-
kartoffel noch nicht fest. Dafür

braucht es das sogenannte «Cu-
ring», eine Wärmebehandlung
bei 29 °C über drei bis fünf Tage,
das Christian Hurni auf seinem
Hof selber machen kann. Erst
danach sind die sogenannten
Batati bei 13 bis 15 °C ein paar
Monate lagerfähig.

«Ultracoole Konsistenz»
So aufwendig die Produktion

ist, so schnell sind Süsskartof-
feln in der Küche zubereitet.
Die Schale kann mitgekocht
und gegessen werden. Roh als
Apérosticks gegessen, erinnert
das Aroma am ehesten an Kür-
bisse. Meist werden die orangen
Knollen, die es auch in Weiss,

Violett und in Rot gibt, jedoch
gedämpft, gebacken, grilliert
oder frittiert. Als Gewürze eig-
nen sich Salz, Pfeffer und But-
ter, jedoch auch kräftige Ge-
würze wie Ingwer, Chili, Ko-
riander oder Limetten, Zimt
und Honig.

Da sie weniger Stärke enthal-
ten als Kartoffeln, zerfallen sie
schneller. Entsprechend ist ihre
Kochzeit etwas kürzer. Die kur-
ze Kochzeit ist ideal für das
Grillieren. 2 bis 3 cm dicke
Scheiben sind auf dem Grill
schnell gar. Gut geeignet sind
sie auch als Folienkartoffeln.
Ins Schwärmen kommt Mirko
Buri, wenn er vom Püree aus
Süsskartoffeln erzählt: «Eine
ultracoole Konsistenz.» Der
Koch nutzt es als Ausgangspro-
dukt für Salate, Brot oder Sup-
pen. «Bestens geeignet ist es
auch für Bébébrei, ähnlich ei-
nem Rüeblipüree», schwärmt
der Familienvater.

In den Monaten, in denen er
keine Schweizer Batati zur Ver-
fügung hat, greift er auf seine
tiefgekühlten Reserven zurück.
In Würfel geschnitten blan-
chiert der Profi die Süsskartof-
feln, bevor er sie verpackt. Da
sie nach dem Auftauen «mat-
schig» werden, ist die Weiter-
verarbeitung in Rezepten mög-
lich, wo es Püree braucht. In
Asien sind sie in Currygerichten
beliebt, da sie geschmacklich
sehr gut zu Kokosnussmilch
passen.

Gegen Verschwendung
Mirko Buri macht sich stark

gegen die Verschwendung von
Nahrungsmitteln. Auch von
Süsskartoffeln. Einzelne Knol-
len können bis 3 Kilo schwer
sein, der Handel möchte sie je-
doch im Bereich von 300 bis
500 Gramm.

Tonnenweise Süsskartoffeln
kann auch er nicht im Betrieb
verwerten. Er machte Anfang
2020 Versuche Richtung «War-
um nicht etwas Ungesundes mit
dem gesündesten Gemüse her-
stellen?» In der nun entwickel-
ten Mayonnaise machen Süss-
kartoffeln knapp 50% aus. Da-
durch hat sie viel weniger Fett
und keinen Zucker im Vergleich
zu ihrem Vorbild. Dafür die
Nährstoffe der Süsskartoffel.
Und: Die intensive Arbeit, die in
Süsskartoffeln steckt, geht nicht
verloren.
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Sie bauen «gesündestes Gemüse» an

Süsskartoffelanbau erfordert viel Arbeit. Christian Hurni und Simon van der Veer werden da-
bei von Asylsuchenden vom Projekt Root and Branch unterstützt. (Bilder: Monika Neidhart)

Landwirt Christian Hurni. Süsskartoffeln.


