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Die Knolle der Zukunft?
Duisburger Landwirt baute erstmals Süßkartoffeln an

„Was soll schon passieren?“, sagte sich 

Hermann Blomenkamp, als seine Toch-

ter Lisa und Freund Christian Buse mit 

einer neuen Idee he rausrückten. „Im 

schlimmsten Fall wird die Fläche umge-

pflügt!“ „Mein Vater war schon immer 

offen für Pionierarbeit“, lacht Tochter 

Lisa, die an der Universität Bonn das 

Studium der  Agrarwissenschaften mit 

Fachrichtung Nutzpflanzenbau absol-

viert hat. Die Rheinische Kartoffelköni-

gin 2016/2017 hatte sich bereits im 

Jahr zuvor mit der rosaroten Knolle be-

fasst, die nur dem Namen nach eine 

„Kartoffel“ ist. Süßkartoffeln, auch Ba-

taten genannt, sehen ähnlich aus wie 

Kartoffeln und werden auch so zuberei-

tet. Doch während Kartoffeln zu den 

Nachtschattengewächsen gehören, sind 

Süßkartoffeln Windengewächse. 

2017 gab es nicht genug Stecklinge, der 

Lieferant übriger Gemüsesamen riet 

der Familie vom Anbau ab. „Die wach-

sen hier nicht richtig“, mutmaßte er. 

Doch Lisa und Freund Christian rückten 

nicht von ihrer Idee ab. Die beiden in-

formierten sich, leiteten bei einer Lie-

ferfirma alles in die Wege und bestell-

ten Stecklinge zweier Sorten für eine 

Fläche von rund 1 000 m². 

 ▶ Viel Pionierarbeit 

Im Frühjahr dieses Jahres konnte das 

Experiment dann starten. Familie Blo-

menkamp lieh sich eine Erdbeer-Pflanz-

maschine, mit der sie in einem Arbeits-

gang einen Damm inklusive Tröpfchen-

beregnung und Mulchfolie anlegen 

konnte. „Süßkartoffeln sind sehr emp-

findlich gegenüber Kälte“, erklärt Lisa 

Blomenkamp. „Deshalb warteten wir 

die letzten Nachtfröste ab und pflanz-

ten Mitte Mai.“ Die Stecklinge wurden 

per Hand mit einem Abstand von 30 bis 

35 cm in den Damm gesetzt, ein Vlies 

als Sicherheitsmaßnahme im Jungstadi-

um über die Fläche gezogen. „In der 

Pflege waren die Neulinge einfach zu 

händeln“, erinnert sich Landwirt Blo-

menkamp. „Die Laubblätter, die schnell 

efeuartig über den Boden rankten, un-

terdrückten das Unkraut. Zwischen den 

Dämmen konnten wir Unkräutern durch 

Striegeln beikommen.“ Auch mit Pilzbe-

fall oder Schädlingen hätten sie keiner-

lei Ärger gehabt, stellt der 58-jährige 

Duisburger fest. „Der Ertrag der Süßkar-

toffel liegt bei etwa 1 kg je Steckling“, 

erläutert seine Tochter. „Hochgerechnet 

konnten wir so mit 400 dt/ha kalkulie-

ren.“ Der Ertrag hänge allerdings stark 

von der Größe der Knollen und damit 

vom Erntezeitpunkt ab. Nachdem die 

ersten Süßkartoffeln Ende Juli in den 

Laden kamen, entschied sich Blomen-

kamp vier Wochen später, alles zu ern-

ten und einzulagern. Mit der Ernte und 

Einlagerung kam die nächste Herausfor-

derung auf die Experimentierfreunde 

zu: Süßkartoffeln sind ein sehr dünn-

häutiges Gemüse. Zum Schutz der emp-

findlichen Schale grub Hermann Blo-

menkamp sie von Hand aus. Im Vorfeld 

hatte er das Laub abgeschlegelt und 

den Boden mittels Grubber aufgelo-

ckert und angehoben. „Die Ernte muss 

noch optimiert werden“, resümiert der 

Direktvermarkter. „Dadurch, dass das 

Laub so nah am Boden liegt, erfasst der 

Schlegler nicht alles und ich musste 

nachträglich noch viele Reste von Hand 

abreißen!“ 

Auch die Einlagerung stellte die Blo-

menkamps vor Herausforderungen: Um 

das dünnhäutige Gemüse auszuhärten 

und damit lagerfähig zu machen, bedarf 

es zwei Wochen lang der Lagerung in 

einer Art Sauna bei 30 °C und 90 % 

Luftfeuchtigkeit. Also wurde eine Gara-

ge mit Styroporplatten, Heizung und 

Wassersprenkler versehen. Mit diesem 

sogenannten Curing erhofft sich die Fa-

milie, ihr Pionier-Gemüse bis ins nächs-

te Frühjahr hinein anbieten zu können. 

Stolz auf eine gute erste Ernte: Junglandwirtin Lisa Blomenkamp.

So sah die Fläche Mitte Juli zum Start der Süßkartoffel-Ernte aus. 

Eine Garage 

wurde zum Lager 

für die Süßkar-

toffeln umge-

baut.
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 ▶ Der Neuling kommt an

Die Kunden im Hofladen reagieren auf 

den Neuling mit großem Interesse. „Die 

Süßkartoffeln werden gut angenom-

men“, freut sich Hermann Blomenkamp. 

„Neben unserem eigenen Laden belie-

fern wir derzeit noch einige weitere Di-

rektvermarkter und ein Restaurant.“ 

„Wir stellen fest, dass das neue Produkt 

vor allem viele junge Kunden anlockt“, 

ergänzt Tochter Lisa. Auch im Hause 

Blomenkamp kommt das süße Gemüse 

nun häufig auf den Tisch. Während Lisa 

am liebsten die Süßkartoffel-Suppe 

isst, mag Vater Blomenkamp Ofen-Pom-

mes. Aber auch als Püree oder in der 

Gemüsepfanne wird sie auf dem Bür-

gershof gerne gesehen. Christian, als 

studierter Mediziner, stellt den Wert für 

die Gesundheit in den Vordergrund: 

„Süßkartoffeln enthalten nur wenig Fett 

und viele Mineralstoffe und Vitamine“, 

erklärt er. „Außerdem sind sie bestens 

für Diabetiker geeignet, da sie den Blut-

zuckerspiegel nur sehr langsam anstei-

gen lassen.“ Er habe sogar bereits ein 

Kartoffelbrot mit Süßkartoffeln geges-

sen und sei begeistert gewesen.

Die Frage, ob sie die Anbaufläche im 

kommenden Jahr ausweiten, möchten die 

Duisburger noch nicht beantworten. „Die 

Stecklinge müssen erst im Frühjahr be-

stellt werden“, erläutert der Betriebslei-

ter. „Das lässt uns genügend Zeit, noch 

weitere Erfahrungen zu sammeln.“ „Der 

Absatz wird nicht das Pro-blem sein“, 

meinen Lisa und ihre Schwester Laura. 

„Ob wir so schöne Süßkartoffeln jedes 

Jahr hinbekommen, bleibt die spannende 

Frage.“ Auch wenn das Wetter in diesem 

Jahr für die Landwirte eine echte Heraus-

forderung gewesen sei, so habe es doch 

mit Sicherheit einen positiven Einfluss 

auf ihr Experiment Süßkartoffel gehabt. 

Auf jeden Fall seien sie eher optimistisch 

gestimmt und freuten sich schon auf die 

kommende Saison. Tina Ziemes

Freuen sich über die geglückte Premiere (v.l.n.r.): Lisa Blomenkamp, Christian Buse, Laura 

Blomenkamp und Hermann Blomenkamp. Fotos: Tina Ziemes (4), privat (1)

Der Korb im Laden muss häufig nachgefüllt werden. Die „Süßkartof-

feln aus eigenem Anbau“ sind bei den Kunden beliebt.

Zu gut für die Tonne:

Jetzt bewerben

1 Mio. t Lebensmittel werden jährlich 

in Deutschland weggeworfen. Um die-

ser Verschwendung von Ressourcen 

und einer Umweltschädigung entge-

genzuwirken, zeichnet das Bundes-

landwirtschaftsministerium mit dem 

Wettbewerb Menschen, Betriebe und 

Organisationen aus, die sich gegen Le-

bensmittelverschwendung engagieren. 

Der Wettbewerb ist offen für alle. Ver-

geben wird er für gute Ideen und Pro-

jekte in den Ka-

tegorien Land-

wirtschaft & Pro-

duktion, Handel, 

G a s t r o n o m i e , 

Gesellschaft & 

Bildung sowie – ganz neu – in der Ru-

brik Digitalisierung. Die Bewerbungs-

frist läuft noch bis zum 31. Oktober 

2018. Weitere Infos gibt es unter www.

zugutfuerdietonne.de. ◀


