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Zum Buch 
Was wäre das Leben ohne Kartoffelsalat? Im Sommer gehört er zu jedem 

Picknick, Grillfest und überhaupt zu allen Sommerpartys. Weihnachten 

und Silvester wären ohne Kartoffelsalat gar nicht denkbar. Und im 

Frühjahr kann man die ersten heimischen Kartoffeln doch kaum erwarten. 

Fast jeder hat "sein" Rezept für diesen beliebten Salat, dabei vergisst man 

schnell, wie unglaublich vielfältig er variiert werden kann. In diesem Buch 

finden Sie rund 34 phantastische Rezepte, die Ihnen zeigen, was alles 

möglich ist! Überraschen Sie Freunde und Familie mit den besten 

Kartoffelsalaten! 

 

 
 

Autor 

Luise Lilienthal 
 
Luise Lilienthals Liebe zu gutem Essen lässt sie 

immer wieder neue Köstlichkeiten entwickeln. Ihre 

Rezeptvielfalt reicht von "ganz einfach" bis hin zu 

"raffiniert", wenn es einmal etwas Besonderes sein 

soll. Wichtig ist ihr vor allen Dingen, dass ihre 

Rezepte auf Anhieb gelingen, schmecken und 

glücklich machen. 
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 8  Wissen rund um die Knolle

Kleines Kartofelwisen 
Schon vor 8000 Jahren wurden von Andenvölkern in Südamerika Kar
toffeln kultiviert, erst im 16. Jahrhundert brachten Spanier sie nach 
Europa. Zunächst diente das Nachtschattengewächs vor allen Dingen 
als Zier- und Heilplanze.

Mitte des 18. Jahrhunderts trat die Kartoffel schließlich ihren Sieges
zug als Grundnahrungsmittel für alle Bevölkerungsschichten an, 
und das auch erst, nachdem Friedrich II. im Jahr 1746 während einer 
Hungersnot in Pommern den ersten Kartoffelbefehl erlassen hatte. 
Beamte wurden angehalten, dem Volk den Anbau und die Zubereitung 
der Kartoffel zu erklären, weil bis dahin häuig der oberirdische, un
genießbare Teil der Kartoffeln gegessen wurde. Dies führte zu Übel
keit und Bauchschmerzen, weshalb die Kartoffel auch als Teufels
kraut bezeichnet wurde.

Der Satz Friedrich II.: „Die Wurzeln sollt ihr fressen, nicht die Früch
te“ hatte sich schnell rumgesprochen, was erheblich zur Popularität 
der Kartoffel beitrug. Weltweit gibt es inzwischen über 3000 verschie
dene Kartoffelsorten, in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind 
um die 210 Sorten vom Bundessortenamt zugelassen. Regional haben 
sich Namen wie Erdbirne, Krummbirne, Erdapfel, Potate, Bauern-
trüffel und Grundbirne herausgebildet. 
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