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»BRATKARTOFFELN« oder »HAGYMÁS TÖRTBURGONYÁVAL« 
 
 
Ich las einmal den Satz eines bekannten deutschen Gastronomiekritikers, in 
dem der beklagte, dass man mittlerweile in Deutschland jedwede Küche 
anderer Länder in gehobener Qualität speisen, aber nirgendwo mehr ge-
scheite Bratkartoffeln essen könnte.  
 
Diesen Satz konnte ich sofort nachvollziehen und glauben, weil ich aus ei-
gener Praxis und leidvoller Erfahrung wusste, dass Bratkartoffeln, in all ih-
rer Schlichtheit, ein überaus schwierig zuzubereitendes Gericht sind – das 
Einfachste ist auch immer das Schwierigste, wird das in der japanischen 
Kampfkunst auf den Punkt gebracht – : weil sie die Muße erfordern, die z.B. 
die gegenwärtige Gastronomie mit all ihren Lebensmittelfälschungen- und 
Verhunzungen aus finanziellen Erwägungen heraus nicht aufbringen kann. 
Oder will? Unvorstellbar, was man dort lustlos auf die Teller geklatscht be-
kommt. 
 
In unserer Familie waren Bratkartoffeln jedenfalls immer erste Klasse. Im-
mer! Egal, ob sie mit frischen oder gekochten Kartoffeln gebrutzelt wurden. 
Die frischen Kartoffeln wurden ähnlich groß wie Pommes Frites in Streifen, 
die gekochten Pellkartoffeln (aber durchaus auch übrig gebliebene Salzkar-
toffeln, s durft ja nischt umkommen!) in Scheiben geschnitten.  
 
Sonntags unternahmen wir häufig etwas und hatten alle Hunger wenn wir 
wieder nach hause kamen. Essen gehen, das uns „Einkehren“ hieß, konn-
ten, beziehungsweise wollten sich meine Eltern, beziehungsweise mein Va-
ter nicht leisten. 
 
So! Zuhause zurück, zurück zuhause waren Speck würfeln und auslassen, 
Zwiebeln schälen, hacken und dazugeben das Erste für meine Mutter. Und 
während das alles schmurgelte, schälte sie die Kartoffeln (mein Vater 
machte ja nix in der Küche, und ich, als Junge, wurde nie dazu angehalten, 
mitzuhelfen), wusch sie und schnitt sie streifig direkt in die Pfanne. Nur Salz 
kam dann noch hinzu.  
 
Das Resultat waren knusprig braune Kartoffeln, die einfach über die Maßen 
köstlich waren. Mit süß angemachtem Kopfsalat, einem dickbeschmierten 
Leberwurstbrot und einer Tasse heißen Kaffees waren sie eine Mahlzeit, ja 
eine Labsal für einen König. 
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Normalerweise würfele ich die erkalteten und ausgeruhten Pellkartoffeln. 
Ebenso Zwiebelchen nach Augenmaß und fetten Speck, durchwachsenen 
Speck oder Schinkenwürfel. 
 
Der Speck wird am besten in einer gusseisernen Pfanne kross ausgebraten, 
die Kartoffeln wandern hinein und werden einmal gut und vorsichtig 
durchgehoben, damit sie sich mit Fett überziehen. Für die weiteren Minu-
ten benötige ich Nerven wie Stahlnetze : denn hier wird nicht hektisch ge-
rüttelt und nicht durchgehoben, hier passiert erst mal gar nichts ; auf vol-
lem Feuer wird gebruzzelt, dass es nur so zischt.  
 
So, kurz vor dem Nervenzusammenbruch rüttle ich einmal, zweimal an der 
Pfanne oder gehe mit dem Pfannenheber zuwerke. Gleichzeitig reduziere 
ich die Hitze auf die Hälfte und vergesse alles wieder. 
 
Denn das ist, neben den guten Zutaten, das Wichtigste bei der Zubereitung 
von Bratkartoffeln : Ruhe und Gelassenheit. Diese Kartoffelchen sind sicher 
nicht nach exakten zehn Minuten fertig. Sie brauchen Zeit, viel Zeit, um die 
Farbe und die knusprige Konsistenz anzunehmen, derentwegen ich sie heiß 
& innig liebe.  
 
Irgendwann gebe ich die Zwiebeln dazu und lasse alles gemütlich der Voll-
endung entgegen braten. Dann & wann (selten) hebe ich kurz, aber gründ-
lich und vorsichtig durch. Das wars auch schon. Ich salze dezent, hebe noch 
einmal durch und serviere. 
 
Köstlich ist auch die Version mit frischen Kartoffeln. Diese schneide ich in 
Streifen und verfahre wie oben. Lediglich in der ca. ersten Viertelstunde 
decke ich die Pfanne ab, um die Garung zu beschleunigen.  
 
Ein ehemaliger Mitstreiter meines Kochclubs »KERLE & KÜCHE« bevorzugte 
eine Luxusvariante, bei der er nur so viele Pellkartoffelscheibchen in die 
Pfanne gab, wie nebeneinander Platz fanden. Diese briet er bei mäßiger 
Hitze in Butterschmalz und gab Schinkenwürfelchen darüber. Penibel wen-
dete er Scheibe für Scheibe. Ein herrliches Ergebnis war die Folge dieser 
immens zeitaufwendigen Methode : gleichmäßig braune Kartoffelscheib-
chen, die er aber stets nur allein verputzte. Der Nachteil lag in der geringen 
Menge, die jeweils produziert werden konnte. Aber als Beilage zu eleganter 
Sülze wars natürlich erstklassig. 
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Eine wunderbare Variante : »HAGYMÁS TÖRTBURGONYÁVAL« (wörtlich : 

ZWIEBEL-BRUCH-QUETSCHKARTOFFELN) kommt aus Ungarn und ist die vol-
lendete Beilage zu gebratenem Hühnchen, Ente, Gans oder Pute. Storch 
weiß ich nicht, müsste aber auch gehen.  
 
Die gekochten Kartoffeln - gewürfelt, oder in Scheiben geschnitten - wer-
den mit Zwiebeln in wenig heißes Fett gegeben und auf mittlerer Hitze ge-
braten. Zwischendurch werden sie immer mal mit dem Kochsud des Geflü-
gels beträufelt, beileibe nicht übergossen und mit einer Gabel zusammen-
gedrückt. Wenn die gewünschte Farbe der Kartoffeln erreicht ist, die Zwie-
beln müssen nicht gar sein, sie dürfen durchaus noch „Biss“ haben, ists gut. 
Weiteres Würzen erübrigt sich, der Bratenjus ist kräftig genug (wenn er 
kräftig genug ist). 
 
Serviert werden diese Kartoffeln in Halbkugelform : sie werden in ein ge-
buttertes Schüsselchen gequetscht und auf den Teller gestürzt. Der Westfa-
le nennt das »Möpken«. 
 
Getränke? Hihi. Trinken Sie doch, was Sie wollen! Vor, zu, und nach den 
eher westfälischen Rezepturen und während des Essens bevorzugen wir im 
Club einen guten Klaren ; zur ungarischen Spielart dürfts gern ein BARACK 

PALINKA oder ein FÜTYÜLŐS sein. 
 
Haun’n Sie rein! Jó étvátgyat! 


