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KARTOFFELSALAT, KLASSISCH 
 
 

• Ca. 2 Kg festkochende Pellkartoffeln, grobgewürfelt 
• 4 hartgekochte Eier, gepellt und mit dem (Männer!, weghören!) 

Eierschneider zweimal zerteilt 
• ca. 400 gr Fleischwurst (Lyoner) im Kranz, (aber bitte vom Metzger 

Ihres Vertrauens nicht Grauens!) grobgewürfelt 
• Gürkchen nach Geschmack, kleingewürfelt 
• Mayonnaise, s. Rezept 
• Salz 
• Pfeffer aus der Mühle 

 
 
Warum Kartoffelsalat?  
 
So! jetzt muss ich erst einmal ausholen. Jahre lang kamen in meiner Familie 
immer weniger Kartoffeln und immer mehr Reis und Nudeln auf den Tisch. 
Das war ja auch soweit in Ordnung, bis auf den Grund -: die Kartoffeln, die 
uns immer mehr erst in Supermärkten, dann sogar bei den Landwirten selbst 
angeboten wurden – güllegedüngt, für den schönen Beigeschmack – waren 
einfach Müll. Sie sahen unappetitlich weißlich aus, schmeckten abscheulich 
und kosteten viel Geld. Also kam das Püree aus der Packung und auf den 
kartoffeligen Rest verzichteten wir bis auf Ausnahmen wie z.B. die Pellkar-
toffeln zum traditionellen eingelegten Brathering. Reis & Nudeln waren uns 
auch immer viel undeutscher und internationaler.  
 
Nachts träumte ich oft schwer von den goldgelben Kartoffeln meiner Kind-
heit, von denen meine Mutter immer gesagt hatte „die schmecken wie But-
ter“, aber es half nichts.  
 
Bis! Bis wir eines Tages im Münsterland, hart an der holländischen Grenze, 
Familie und Opa Schütten kennen lernten. Und Kartoffeln zu essen beka-
men, die einfach göttlich waren. Opa war und ist Kartoffelexperte und wet-
terte auf meine Frage nach der miesen Qualität der Erdfrüchte auch sofort 
temperamentvoll & mundartlich los.  
 
Diesen Exkurs spare ich aus. Da kam nämlich nichts Nettes. Über Agrar-
ökonomen (vulgo : Bauern) und so weiter. 
 
Jedenfalls besucht Opa ständig und unverhofft die Kartoffelproduzenten 
seiner Region und kontrolliert (!!! – als Privatperson - !!!) den Anbau und 
die Lagerung seiner Lieblinge, um sie dann, als die Kostbarkeiten, die sie 
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sein können, Sack für Sack zu kaufen und zu verputzen. Sie haben nie Gülle 
oder andere Wachstumsbeschleuniger gesehen und sind korrekt gelagert 
worden. Seitdem ist Opa Schütten unser Agent in Sachen Erdknollen, die 
wir über ihn beziehen. 
 
So! Und seitdem giebts bei uns auch wieder Kartoffeln und Kartoffelsalat. 
Darum Kartoffelsalat! Mit diesen herrlichen, tatsächlich goldgelben Kartof-
feln und selbstgeschlagener Mayonnaise. Als Delikatesse!, ohne Würstchen. 
Pur. 
 
Achja, wies geht, erahnen sie selbst. Alle Spitzenprodukte genommen, vor-
sichtig mit einander vermischt und gut ist. Abschmecken werden sie nach 
Ihrem Gusto. Und wenn sie geduldiger sind als verfressen, lassen sie den 
Salat ein Stündchen oder zwei ziehen. Aber, wer kann das schon. 
 
Und ein Tipp zum Nachschlag -: meine Schwiegereltern, die aus dem Saar-
land stammen, erwärmen gern eine Portion dieses Salates vorsichtig in ei-
nem Pfännchen, um ihn – nicht heiß –, vielmehr warm zu verzehren. Köst-
lich! 
 
Und ein zweiter Tipp. Wenn ich bei meinem derzeitigen Lieblingsmetzger 
Speeter, in der Pfalz gewesen bin und dort harte, geräucherte Blutwurst ge-
kauft habe, schneide ich diese, feingewürfelt, statt der Fleischwurst in den 
Salat. – Probieren sies gern auch mit anderer Blutwurst. Lecker. 


