
«Traditionelle und saisonale Gerichte aus 
erntefrischen Kartoffeln aus dem Thurgau» 

1. Thurgauer Kartoffelwoche
22. – 28. September 2014

Sortenübersicht

Frühe Speise-Sorten festkochend  mehligkochend
Lady Christl • 
Agata • 
Annabelle • 
Amandine • 
Celtiane • 
Charlotte • 
Alexandra • 
Erika • 

Mittelfrühe bis mittelspäte Speisesorten festkochend  mehligkochend
Lady Felicia  •
Gwenne • 
Gourmandine • 
Bintje  •
Victoria  •
Ditta • 
Nicola • 
Desirée  •
Agria  •
Laura  •
Jelly  •
Challanger  •

Die Kartoffelwoche findet in etwa 50 Gastronomie-Betrieben im 
ganzen Kanton Thurgau statt. Das Projekt wird begleitet durch das 
Team «Entwicklung ländlicher Raum Thurgau BBZ Arenenberg». 



Wussten Sie, dass…

• in der Schweiz auf einer Fläche von 11’000 Hektaren mehr als 30 Kartoffelsorten  
angepflanzt werden?

• die Kartoffeln konventionell, in integrierter Produktion oder in biologischem  
Anbau angepflanzt werden?

• die Kartoffel mit etwa 95 % Luftfeuchtigkeit gelagert werden sollte?

• die richtige Lagertemperatur zwischen 8 und 10°C liegt?

• Sie die Kartoffel immer im Dunkeln lagern sollten?

• Kartoffeln vor der Lagerung nicht gewaschen werden sollten?

Die Kartoffel hat über die Jahre an Wichtigkeit und Bedeutung  
verloren, was ihre Herkunft und die Produktion anbelangt. Was früher 
ein Grundnahrungsmittel war, ist heute als Gemüse, Pommes und 
Chips bekannt. Eine frische «Rösti» oder ein feiner «Härdöpfelstock» 
müssen sich den Platz auf dem Teller erkämpfen, ebenso die 
«Salzhärdöpfel» und die «Gschwellti».

Morgens rund, mittags gestampft,
abends in Scheiben, dabei soll’s bleiben.
Es ist gesund.                                   Goethe

Gerne bieten wir Ihnen ausgewählte Kartoffelgerichte an.

• der Schweizer im Durchschnitt ca. 45 kg Kartoffeln isst?

• die Portugiesen doppelt so viel Kartoffeln konsumieren wie die Schweizer?

• ein schweizerischer Kartoffelproduzent im Durchschnitt etwas mehr als  
4 kg Kartoffeln pro m2 erntet?

• Kartoffeln zwischen März und Mai gepflanzt und zwischen August und Oktober  
geerntet werden?

• Frühkartoffeln unter Folie gepflanzt werden, um die Ernte zu verfrühen?

• Kartoffeln in Peru bis auf 4500 m ü. M. angebaut werden?


