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KARTOFFELPÜREE : KAPÜ 
 
 
Daß man uns lebensmitteltechnisch gesehen in punkto Qualität entmündigt 
hat, wissen Sie. Und Sie dürfen sich ruhig wundern, daß ich ein Kartoffelpü-
ree in diese Sammlung aufnehme, wo es doch normalerweise und zeitgemäß 
aus der Packung stammt. Daher stammt es bei mir auch sehr häufig, leider, 
aber das ist ein Kompromiss, den ich mit diesem Pü ausgleiche. 
 
Denn dieses Gericht hat hier seine Berechtigung und ist nichts für zarte 
Gemüter : er birst fast vor Kalorien. Nun gut, dann geht man eben nach dem 
Genuss (und ein solcher ist es unbedingt) dieser „Beilage“ eine Stunde jog-
gen. Oder zwei. 
 
Als Kind stellte ich mir zu eingelegten Bratheringen meiner Mutter immer 
einen köstlichen, aber sehr unappetitlich anzusehenden Kartoffelmatsch mit 
Kartoffeln und Margarine, später auch mit einem Stückchen Butter her. Le-
cker war das. 
 
Später dachte ich mir, das möchte wohl auch als „reguläres“ Püree fein 
schmecken. Und so war es auch. Noch später suchte und fand ich Kartof-
feln, die diesen Namen verdienten, „Gülle“ nicht einmal dem Namen nach 
kannten und bereits pur mit einer Prise Salz eine Delikatesse waren. Und 
Butter, die nicht aus (und / oder : mit?) Industriemilch hergestellt worden 
war, sondern aus der Milch von Kühen mit Weidegang stammte. „Butte-
rungsrahm“ nennens die Texter von M…, und dort bekomm ich sie auch her 
wenn ich sie nicht direkt vor Ort kaufen kann. Im Odenwald. 
 
Das war alles schwierig und dauerte. Der Rest ist einfach : Sie garen Kartof-
feln in Salzwasser, zerstampfen sie mit reichlich zerlassener Butter (neh-
men evtl. auch etwas Sahne, das macht’s aber kalorienmäßig ooch nicht 
besser), salzen dezent und reiben nach Geschmack Muskatnuß darüber. Ein 
Tip: Verzichten Sie bitte wenigstens einmal auf die Bratwurst und schlürfen 
lediglich etwas trockenen Riesling dazu. Na klar den aus der Pfalz. 
 
Auch lecker ist die Variante, bei der Sie Knoblauchzehen in Sahne weich-
köcheln und in den Kartoffelpapps einarbeiten. Oder die, bei der sie kross 
gebratene Speckwürfel (na klar lassen sie das ausgebratene Fett weg : Hun-
denapf oder Mülleimer) unterheben. 
 
Feldsalat in Essig & Öl würde ich als Beilage empfehlen, Ruccola ginge 
ebenso gut. Und trinken dürfen sie dazu, was sie wollen. Ist das wohl schön! 
 
 


