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Süßkartoffel – Exotin mit Potential
DI Doris Lengauer, Versuchsanstalt für Spezialkulturen Wies

Ipomoea batatas

o wie viele andere Gemüsearten, hatte Christoph Kolumbus auch die Süßkartoffel
mit im Gepäck auf seinem
Weg von Südamerika nach
Europa. Die Spanier und Portugieser griffen die Kultur auf
und im milden Klima gedieh
diese ganz hervorragend. Sie
wurde zur Speise der Armen
und hatte zunächst kein besonders gutes Image. Mit der
Zeit hatte die Süßkartoffel den
Ruf, eine aphrodisierende und
potenzsteigernde Wunderknolle zu sein. Damit war nun auch
bei den Reichen das Interesse
geweckt und es gab Bestrebungen, die Süßkartoffel im
Norden Europas ebenfalls zu
kultivieren. Im kühlen Klima
Englands gedieh diese tropische Pflanze allerdings nicht so
gut. Man beschränkte sich auf
den Import. Auch heute noch
findet die Süßkartoffel in Großbritannien, Portugal und Niederlanden den größten Absatz
in Europa.
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Weltweit betrachtet zählt
die Süßkartoffel in allen Ländern der Tropen und Subtropen zu den wichtigsten Nahrungspflanzen überhaupt. Nur
ein kleiner Teil der Jahresproduktion, die über 130 Millionen Tonnen beträgt, ist für den
Export bestimmt (nur 1%).
Seit 2012 nimmt der Welthandel mit Süßkartoffeln kontinuierlich zu. Die Hauptproduktion findet in China statt, gefolgt von Tansania und Nigeria.
Die USA ist mit einer Produktion von ca. 1,1 Millionen Tonnen wichtigster Lieferant für
den europäischen Markt, der
zwar klein, aber stetig wachsend ist.
Ernährungsphysiologisch
wurde die Süßkartoffel vom
Center for Science in the Public
Interest, mit Sitz in Washington (USA) aufgrund ihres ausgewogenen Nähr- und Vital-
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stoffreichtums zum nährstoffreichsten Gemüse überhaupt
gekürt. Sie führt damit die Liste der gesündesten Gemüse an.
Platz zwei belegt die Kartoffel.
Beide gibt es in einer großen
Formen- und Farbenvielfalt.
Sie besitzen eine Schale, die
man essen oder entfernen
kann und sie lassen sich ähnlich zubereiten. Sie sind im
Kalorien-, Fett-, Kohlenhydratund Proteingehalt sehr ähnlich
und dennoch unterscheiden
sie sich in einigen Merkmalen
voneinander.

und lockere Böden, die für eine
maschinelle Ernte, ähnlich Kartoffeln, geeignet sind. Die Vermehrung erfolgt vegetativ über
bewurzelte Stecklinge. Diese
werden von angetriebenen Knollen genommen und bewurzeln
recht rasch. Es ist allerdings
darauf zu achten, dass die bewurzelten Jungpflanzen rasch
gesetzt werden. Wenn man damit zu lange wartet, kommt es
zum Drehwuchs, was unverkäufliche Süßkartoffel zur Folge hat (vergleiche Abbildung 1).

Der wesentlichste Unterschied ist die Familienzugehörigkeit. Die Süßkartoffel ist eng
verwandt mit unseren Prunkwinden, die im Sommer die
Balkonkistchen schmücken, und
gehört zur Familie der Windengewächse. Erdäpfel sind Nachtschattengewächse.

Die Pflanzung im Freiland,
mit einer Pflanzdichte von 2
bis 4 Pflanzen/m² sollte nicht
vor Mitte Mai erfolgen, da
Süßkartoffeln als tropische
Pflanzen sehr empfindlich auf
kalte Witterung reagieren. Eine
Pflanzung in biologisch abbaubarer Mulchfolie hilft gegen
Unkraut und erhöht die Bodentemperatur. Zusätzlich könnte man die Pflanzen mit Vlies
abdecken und somit für zusätzliche Wärme sorgen. Um
eine ausreichende Wasserversorgung – vor allem in den
heißen Monaten zu gewährleisten – wird eine Tröpfchenbewässerung mit in die Folie
gelegt.

Die Süßkartoffel enthält mehr
Ballaststoffe. Diese bestehen
hauptsächlich aus Hemizellulosen, die leichter löslich und
deshalb auch leichter verdaulich und verträglich sind. Ballaststoffe regen die Darmtätigkeit an, begünstigen die Ansiedlung von Darmbakterien
und binden Giftstoffe, Gallensäure und Cholesterin.
Die Süßkartoffel enthält außerdem noch Zucker und Salz.
Diese beiden bewirken zusammen mit dem hohen Ballaststoffgehalt ein längeres Sättigungsgefühl. Ein großer Vorteil,
wenn es darum geht, schlank zu
bleiben oder zu werden. Ein
hoher Gehalt an Vitamin C, E
und Beta Carotin (einer Vorstufe von Vitamin A), sowie Kalium zeichnet die süße Knolle
außerdem aus.
Der Anbau von Süßkartoffeln gelingt auch in unseren
Breiten. Voraussetzung dafür
sind sonnige, nährstoffreiche

Abbildung 2:
Süßkartoffelbestand im August

Abbildung 1: Die eingedrehten Wurzeln
am unteren Ende der Jungpflanze müssen
entfernt werden, damit es nicht zum
Drehwuchs der Knollen kommt
Quelle: FitzGerald Nurseries Ltd
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Während des Sommers kommt
es zu einem dichten Bestand
(Abbildung 2). Wenn die Tage
kürzer werden (nach der Sommersonnenwende), werden die
Knollen gebildet. Die Ernte erfolgt im Herbst vor den ersten
Frösten. Trockene Bedingungen vor der Ernte begünstigen
die Schalenhärte und verringern die Ernteverluste.
Um die geernteten Süßkartoffeln haltbar zu machen,

