Die Einteilung der Kartoffeln im Handel
erfolgt nach ihrem Erntezeitpunkt. Er hat
neben den sortenspezifischen
Eigenschaften den größten Einfluss auf
den Nährstoffgehalt einer Kartoffel.
Frühkartoffeln aus Südeuropa und
Nordafrika sind bereits ab Ende Februar
bei uns erhältlich. Die ersten
Frühkartoffeln aus deutschem Anbau
kommen Mitte Mai auf den Markt. Sie
haben eine dünne Schale, enthalten wenig
Stärke und sind recht wasserhaltig. Die
sogenannten „Speisefrühkartoffeln“ (sehr
frühe und frühe Kartoffelsorten) müssen
laut Handelsklassenverordnung bis zum
10. August desselben Jahres geerntet
werden.
Die mittelfrühen Sorten kommen ab
August in den Handel. Sie sind in der

Regel stärkereicher als Frühkartoffeln und
können durchaus ein paar Wochen
gelagert werden. Ab Mitte September sind
die mittelspäten Kartoffelsorten erhältlich.
Sie enthalten je nach Sorte meist so viel
Stärke, dass man sie bereits länger lagern
kann. Die eigentlichen Lagerkartoffeln
sind im Allgemeinen aber die späten
Kartoffelsorten, die ab Ende September
geerntet werden. Die mittelfrühen bis
späten Sorten kommen laut Verordnung
als „Speisekartoffeln“ in den Handel.

Die verschiedenen
Kochtypen
Generell unterscheidet man zwischen
festkochenden, vorwiegend festkochenden

und mehligkochenden Kartoffeln.
Festkochende Kartoffeln werden auch als
Salatkartoffeln bezeichnet. Sie haben
einen geringen Stärkegehalt und behalten
beim Kochen und Braten ihre Form.
Vorwiegend festkochende Kartoffeln
haben nach dem Kochen je nach
Stärkegehalt eine mittlere bis lockere
Fleischkörnung. Mehligkochende
Kartoffeln weisen einen besonders hohen
Stärkegehalt auf, der sie nach dem Garen
„trocken“ erscheinen lässt.

Festkochende Sorten
Amandine
Ernte: früh.
Herkunft: Bretagne/Frankreich.
Besonders kleine Kartoffeln dieser Sorte
findet man im Handel auch unter der

Bezeichnung Amandine-Grenaille.
Eignung: besonders gut für Pellkartoffeln
und Gratins.
Beschreibung: länglich-oval, zartgelbes
Fleisch und cremig im Geschmack. Die
Schale ist fest und platzt beim Garen nicht
auf. Da sie in der Regel bereits
gewaschen angeboten wird, eignet sie
sich nicht zum Lagern.

Bamberger Hörnchen
Ernte: spät.
Herkunft: Raum Bamberg/Deutschland
(seit etwa 1870).
Eignung: bietet sich für Pellkartoffeln und
Kartoffelsalate an.
Beschreibung: länglich, hörnchenförmig
mit heller leicht rötlicher Schale und

