
Derzeit ist Ulrich Gündel je-
den Tag draußen auf den
Feldern mit seinem Vier-

zack unterwegs. „Auf den Punkt
genau“, sagt er, will er ernten. Da-
für misst er akribisch den Stärke-
gehalt in der Knolle, denn Stärke
sorgt für Geschmack. Erst wenn
genug Stärke da ist, hängt er die
Maschine an seinen Traktor und
schlägt das Kraut ab. Dieses Jahr
hat er schon früh im März begon-
nen und einige Sorten unter Fo-
lie in die duftende vogtländische
Erde gelegt. Als die Eisheiligen im
Mai durch waren, hat er die Fo-
lie aufgedeckt. „Und dann kam
gleich mal noch ein Regen. Da
ging das los, da sind die gewach-
sen. Ja, wir hatten in diesem Jahr
Glück“, erzählt Gündel in bestem
Vogtländisch.

Die ersten Kartoffeln konnte
man beim Kartoffelblütenfest
Ende Juni verkosten. Darunter wa-
ren auch seine Lieblingsknolle, die
„La Bonnotte“, eine Französische
Gourmetkartoffel, aber auch der
„Blaue Schwede“, der beim Es-
sen blaue Finger macht, die „Rote
Emmalie“ und die marmorierte

„Mayan Twilight“, die Gündel sich
von Schottischen Züchtern geholt
hat. Zu jeder kann der 57-Jährige
eine Geschichte erzählen, kennt er
Jahreszahlen, Namen und Anek-
doten.

Weltweit, so schätzt man, gibt
es 4000 bis 5000 Kartoffelsorten.
Allein in Deutschland sind 200
gelistet, davon spielen etwa 20
eine Rolle – ausgewählt nach Er-
trag, Krankheitsresistenz, Lager-
fähigkeit und Maschinengängig-
keit. Und der Geschmack? Gündel
macht eine Pause und schaut sein
Gegenüber an: „Der spielt keine
Rolle!“ Dann lacht er. Ja, das habe
man ihm in einem großen Agrar-
betrieb tatsächlich genau so ge-
sagt. Und wie sieht er es? „Ge-
schmack ist das erste Kriterium!
Dann kommt der Ertrag, denn wer
nichts erntet, kann auch nichts
schmecken.“

Stärke ist der Geschmacksträger,
Stickstoff macht Größe, Phosphat
bringt Energie, Kalium hält den
Zelldruck aufrecht. Wenn das alles

passt, werden weitere Mikronähr-
stoffe eingelagert, Vitamine und
Eiweiße, die Stoffwechselprozesse
und Zellbildung im menschlichen
Körper unterstützen. So sorgen
Kartoffeln letztlich für glatte Haut,
kräftige Nägel und schöne Haare.
Der Agraringenieur mit der beson-
deren Hingabe zur Knolle jongliert
mit Begriffen aus dem Reich der
Photosynthese, geht über zu Stall-
mist, Fruchtfolge und Ackerkul-
tur. All das bringt Gündel seinen
Gästen bei Verkostungen auf un-
terhaltsame Art nahe. Dazu wer-
den an langen Holztischen Schüs-
seln mit gelben, roten, blauen und
zweifarbigen Kartoffeln gereicht.
Es gibt Frischkäse, Leberwurst,
Musik und Wein. Die Termine sind
weit im Voraus ausgebucht.

Der Bauernhof der Familie Gün-
del vor den Toren der Stadt Rei-
chenbach, den sie von ihrem Urur-
großvater August Lust Dietzsch
erbten und heute in fünfter Gene-
ration führen, hat sich immer wie-
der neu erfunden. Im Vogtland hat
man Milchkühe. Doch das Vogt-
land spielte auch bei der Verbrei-
tung der Kartoffel eine besondere
Rolle. Ursprünglich in Südame-
rika beheimatet, kam sie Mitte
des 16. Jahrhunderts mit den spa-
nischen Eroberern nach Europa
und wahrscheinlich über die Hä-
fen in Antwerpen nach Deutsch-
land. Vogtländische Bauern er-
kannten – weit vor dem Alten Fritz
in Brandenburg – ihren Wert für
die Ernährung.

Im Dreiländereck von Böhmen,
Bayern und Sachsen machten sich
mehrere Bauern um ihren Anbau
verdient, auch Hans Wolf Kum-
merlöw aus Unterwürschnitz bei
Reichenbach. In alten Gerichts-
akten findet sich die Jahreszahl
1647. So kann man heute mit eini-
ger Sicherheit sagen: Vor 370 Jah-
ren begann im sächsischen Vogt-
land der Feldanbau der Kartoffel
und breitete sich von dort nach
Norden aus.

All das weiß Ulrich Gündel
seit seiner Kindheit. Er war 13,
als seine Eltern den Hof mit über
30 Hektar Land aufgeben mussten.
Damals standen in der DDR die
Zeichen auf Kollektivierung. Gün-
del studierte in Halle an der Saale
Pflanzenproduktion und arbeitete
anschließend bei Zwickau als Di-
plom-Agraringenieur im Feldbau.
Vor 1990 war er in der LPG und

später in der Genossenschaft für
1000 Hektar verantwortlich. Er ent-
schied, wo Gerste, Weizen, Raps
und Klee angebaut wurden – ein
Job, der ihn ausfüllte.

Zur Wende war Gündel ein jun-
ger Mann von 30 Jahren. Den Hof
mochte er nicht reaktivieren, doch
die Familie baute den Kuhstall zu
einem „Kulturstall“ um – zunächst
nur für private Familienfeiern. Ac-
cessoires erinnern heute an das
bäuerliche Leben von einst.

Die musikalischen Gündels bo-
ten auch ein kleines Kulturpro-
gramm an. Das sprach sich herum.
Bald klopften die alten Studien-
freunde an die Tür, mit denen
Gündel schon an der Uni Musik
gemacht hatte. Sie frischten ihr Re-
pertoire auf und sprachen über die
Kartoffelverkostungen, damals im
Studentenklub, abends bei einem
Bier. Der Agraringenieur besorgte
alte Kartoffelsorten und begann,
die Idee aus dem Studentenklub in
den „Kulturstall“ zu transformie-
ren. 2004 fiel der Startschuss. 2007
meldete Junior Swen Gündel, der
seine Lehre als Landwirt beendet
hatte, ein Gewerbe an. Sie erwei-
terten die Sortenvielfalt, richteten
einen Hofladen ein und begannen
mit dem Internetversand.

Derzeit ist die Ernte in vollem
Gange, dem Senior steht beim com-

putergestützten Managen seiner
140 Sorten nicht selten eine steile
Falte auf der Stirn. Im Jahr gehen
3000 bis 4000 Pakete in alle Regio-
nen Deutschlands, aber auch in die
Schweiz, nach Österreich, Norwe-
gen, Frankreich und England.

Im Winter wird Gündel wieder
in Bibliotheken sitzen und in al-
ten Katalogen längst vergessenen
Sorten nachspüren. Auf Teneriffa
ermöglichte ihnen eine deutsche
Kollegin den Zugang zur Gen-
Bank. Mit dem erworbenen Wis-
sen zogen sie über Bauernmärkte
und deckten sich mit Exempla-
ren von Ur-Kartoffeln ein, die es
in Europa längst nicht mehr gibt.
Zu Hause legte Gündel die frem-
den Knollen erwartungsvoll in
die Erde. Aber die Enttäuschung
war groß: erbsengroße Früchte.
„Naja, sie haben Heimweh,“ trös-
tete er sich.

Durch Beobachtung fand er
nach und nach heraus, dass die
Kartoffeln aus dem Süden mit den
langen Sommertagen hierzulande
fremdeln und spät blühen. „Von
der Blüte bis zur Ernte braucht die
Pflanze aber 60 Vegetationstage.
Setzt Mitte September der erste
Nachtfrost ein, reicht die Zeit nicht
mehr“, erklärt er. Geduldig steckte
er die Miniknollen jedes Jahr wie-
der in die Erde. „Und nach zehn
Jahren sehen wir, dass der Ertrag
besser wird, sie passen sich an.
Jetzt haben wir hier unsere Ur-
Kartoffel“, sagt Gündel stolz. „In
Deutschland sind wir damit die
Einzigen.“

www.guendels-kulturstall.de

Auf dem Hof von Bauer Ulrich Gündel im sächsischen Vogtland gedeihen 140 alte Kartoffelsorten.
Sie werden nicht nur verkauft, sondern können auch vor Ort verkostet werden / Von Steffi Schweizer

Der Herr der Knollen

Stolz auf seine Kartoffeln: Ulrich Gündel ist studierter Agraringenieur, Bauer mit Leib und Seele, Musikant und auch noch Vorsitzender des Re-
gionalverbandes Vogtland im Sächsischen Landesbauernverband. Fotos: Steffi Schweizer

Im Erdreich versteckt: Die „Mayan Gold“ eignet sich aufgrund ihres ho-
hen Stärkegehaltes vor allem für Süßspeisen.
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Man sieht es auf den ersten Blick. Dieses
Eis ist anders als andere. Die creme-
farbene Kugel wird im kleinen Becher

mit Salzkräcker gereicht, Toppings sind Tomate,
Basilikum und Liebstöckel. Zum Nachwürzen
stehen Curry, Salz, Pfeffer bereit – und Maggi
natürlich. Denn die Sorte heißt: Maggi-Eis. Ent-
wickelt hat sie Uwe Hoffmann (54) vom Eis-
café Favretti in Saarbrücken. „Ich wollte was
typisch Saarländisches machen“, sagt er. Und
da die Saarländer die Würze aus der kleinen
Flasche so liebten, habe er jetzt das leicht sal-
zige Würzeis kreiert.

„Die Saarländer essen Maggi zu fast allem“,
sagt Hoffmann – und er muss es wissen: Der ge-
lernte Koch und Küchenmeister hat 26 Jahre ein
Restaurant betrieben. „Die Gäste haben da im-
mer wieder nach Maggi gefragt, bis ich irgend-
wann die Flasche standardmäßig auf den Tisch
gestellt habe.“ Die
Saarländer kipp-
ten Maggi in Nu-
delsoßen, in Sup-
pen, auf Salat,
Mettbrötchen, das
Frühstücksei oder
Pizza. „Ein Liter
pro Kopf und Jahr reicht nicht“, meint Hoffmann.

Vor zwölf Jahren übernahm er dann die Eis-
diele – und hat zwischen Schoko, Vanille und
Erdbeere immer mal wieder an Maggi gedacht.
Die passende Eis-Mixtur fand er aber erst jetzt,
mit seinem italienischen Kollegen. „Der wollte
erst nicht“, aber dann klappte es doch. Und wie?
„Einzelheiten will ich nicht verraten. Nur so
viel: Es ist auf Fruchtbasis gemacht, ohne Sahne
und Milch, nur mit Wasser“, sagt er. Und Maggi?
„Ist drin, nicht zu knapp und nicht zu viel.“

Klar, dass das Maggi-Eis spaltet. Manche fin-
den es auf Anhieb ganz gut: „Schmeckt lecker!“,
sagt Antje Hille am Eistresen. „Nicht schlecht,
aber man muss es pur essen“, meint Thomas
Scherer aus Püttlingen. Für Chiara Brüggemeier
dagegen geht es gar nicht. „Ich habe schon
zweimal probiert, aber mir schmeckt es über-
haupt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich
Italienerin bin.“ So oder so: Um die 100 Kugeln
Maggi-Eis gehen bei Hoffmann am Tag über den

Tresen. „Es läuft ganz gut. Die Leute sind neu-
gierig“, meint er.

Aktuelle Zahlen zum Absatz der Würze in
Deutschland hat die Maggi-Pressestelle nicht.
„Wir wissen aber, dass der Absatz im Saarland
überdurchschnittlich hoch ist“, sagt Sprecher
Christian Lea in Frankfurt am Main. Dies habe
auch historische Gründe: In der einstigen Berg-
bauregion sei es früher üblich gewesen, die
teils dünne Suppe mit Maggi zu würzen. „Ich
glaube, dass das Maggi-Eis ein saarländisches
Phänomen bleiben wird.“ Die Würze wird von
der Tochter der Nestlé AG in Singen (Baden-
Württemberg) abgefüllt.

Eine Eissorte mit Heimatbezug hat es auch in
Frankfurt am Main in die Tresen geschafft. Ma-
rio Russo von der Eisdiele Dolce Vita aus Ober-
rad bietet seit 2015 Grüne-Soße-Eis an. „Seit die-
sem Jahr habe ich es im Standardprogramm.
Ohne geht es nicht mehr“, sagt der 46-Jährige.
Es gebe etliche Fans, die kämen aus anderen
Stadtteilen zu ihm, um die gefrorene Grie Soß’
zu lecken. Neben Joghurt seien alle sieben Kräu-
ter enthalten, die die Frankfurter Grüne Soße
ausmachten. „Man braucht heute ein Allein-
stellungsmerkmal“, sagt der Italiener, der seit
30 Jahren in Oberrad zu Hause ist.

Von salzigen Eissorten wie Maggi-Eis hält
die Union der italienischen Speiseeishersteller
Uniteis nicht viel. „Für den Kunden ist es erst
eine Überraschung und er probiert einmal, aber
beim zweiten Mal nimmt er lieber wieder Scho-
koeis oder Nusseis“, sagt Generalsekretär Gior-
gio Cendron in Seligenstadt. Auf Dauer setzten
sich solche Eissorten nicht durch. „Erdnuss
läuft auch nicht.“

Cendron rät Eisdielen, auf Klassiker zu set-
zen. Vanille, Schoko und Erdbeere seien im-
mer noch die Top drei. „Maximal 20 Eissorten
in der Vitrine. Basta!“ Und mehr nach der Sai-
son gehen: „Aprikose im Spätsommer und der
August-Apfel im August. Das kommt an“, meint
er. Zu dem Verband der handwerklich arbeiten-
den Speiseeishersteller gehören laut Cendron
mehr als 2000 Eiscafés in Deutschland.

Ganz schön
würzig

Die Saarländer lieben Maggi.
Jetzt bekommen sie es auch als Eis

Von Birgit Reichert

Spaltet die Geschmäcker: Uwe Hoffmann mit
seinem würzigen Maggi-Eis Foto: dpa

Die Kugel wird mit
Salzkräckern gereicht,

als Topping
gibt es Tomate

Sie heißen Wakame, Ulva
und Hijiki und können meh-
rere Meter lang werden: Al-

gen. Viele Arten sind essbar. In
Deutschland schwappte der Trend
jedoch erst vor Kurzem an. Seit-
dem guckt das Gegenüber nicht
mehr ganz so irritiert, wenn sich
jemand einen giftgrünen Wakame-
Salat zum Sushi bestellt. „Die
Nachfrage ist in den letzten Jah-
ren gestiegen“, sagt Antje Gahl
von der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung.

Algen absorbieren Nährstoffe
wie ein Schwamm direkt aus dem
Wasser. Manche Sorten sind da-
her für einen hohen Eiweißgehalt,
viel Kalzium, Vitamin C, Eisen
oder auch Omega-3-Fettsäuren
bekannt. Das nächste Superfood
also? Antje Gahl schränkt ein: „Es
kommt immer auf die Verzehr-
mengen an.“ Die sind bei Algen

niedrig, die Portionen meist klein.
Sie werden generell nur als Ergän-
zung des normalen Speiseplans
gesehen.

Manche Algen sind zudem mit
Schwermetallen wie Blei, Cad-
mium oder Aluminium belastet,
wie das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) herausgefunden
hat. Sie nehmen eben nicht nur die
guten Nährstoffe aus dem Wasser
auf, sondern auch alles andere.

Und dann ist da noch der
Jodgehalt. Antje Gahl erklärt,
Deutschland sei zwar eher ein
Jodmangelgebiet. Algen eigneten
sich aber nur bedingt als Jodlie-
ferant. Die enthaltene Jodmenge
unterscheidet sich nämlich ex-
trem – laut BfR zwischen fünf
und 11000 Milligramm pro Kilo-
gramm Trockengewicht. Jod wird
unter anderem gebraucht, damit
die Schilddrüse ihre Hormone

produzieren kann. Diese wiede-
rum beeinflussen den Stoffwech-
sel, die Knochenbildung und die
Entwicklung des Gehirns. Sowohl
zu wenig als auch zu viel Jod be-
einträchtigen die Arbeit der Schild-
drüse. Menschen mit Schilddrü-
senproblemen sollten Algen daher
mit Vorsicht genießen, warnt Antje
Gahl. Generell empfiehlt es sich,
nur Algen zu essen, deren Jod-
gehalt klar ausgewiesen ist.

Die meisten Sorten erhält man
getrocknet. Bevor sie in der Küche
Verwendung finden, müssen sie
zwischen wenigen Minuten und
mehreren Stunden eingeweicht
werden, erklärt Kochbuchautorin
Lisette Kreischer. Ihr Favorit ist
die Kombu-Alge, aus der sie etwa
Brühe oder auch Pesto macht. Es
geht aber auch exotischer: Krei-
scher backt Algentorte und See-
mannsbrot, rührt Meeresaioli an

oder serviert Wildreis-Salat mit
Hijiki.

Die 35-Jährige hofft, Algen aus
nachhaltigem Anbau von europäi-
schen Küsten in Zukunft häufiger
in Supermärkten zu finden – im
Moment sei es noch schwer, an

sie heranzukommen. Sie ist sich
sicher: „Der Trend fängt gerade
erst an.“

Lisette Kreischer, Marcel Schutte
laar: „Algen. Das große Kochbuch“,
Umschau Verlag, 192 S., 24,95 Euro

Viele Algenarten sind essbar / Von Jan-Nikolas Picker

Allrounder auf dem Teller

Grüner Glibber: WakameSalat hat sich vor allem als Beilage zu Sushi
in japanischen Restaurants durchgesetzt. Foto: dpa/Andrea Warnecke
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