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Jede Kartoffel hat ihren
eigenen Charakter
Bergkartoffeln aus Filisur bringen Farbe auf den Teller

Auf dem Biohof «Las Sorts» bei Marcel und Sabina Heinrich gibt es Bergkartoffeln.
Alte Sorten, fast in Vergessenheit geraten, spriessen hier aus der Erde. Ein Besuch auf
über 1000 Meter über Meer.
Text Stephanie Elmer, Bild Florian Kalotay

«Ein Glas Milch und einen Erdapfel täglich. Dann hat
man alles, was man braucht.» Marcel Heinrich erzählt
von diesem alten Gesundheitsratschlag und befreit mit
seinen grossen Händen die kleinen Kartoffeln von der
Erde, aus der er sie gerade gezogen hat.
«Las Sorts» heisst nicht «die Sorten». So einfach ist es
nicht. Es ist kein Name, der gewählt wurde, weil hier, auf
diesem Hof im Vorgarten zum Bündner Dörfchen Filisur,
an den Pforten des Albulapasses, Kartoffeln in allen Farben und Formen wachsen. Rote, blaue. Kleine, grosse.
Langgezogene und knollige. 34 verschiedene Sorten – 32
davon auf der Pro-Specias-Rara-Liste. Nein, «Las Sorts»
heisst nicht «die Sorten». «Las Sorts», ist ein alter räteromanischer Flurname und heisst: das Schicksal.
Der «Las Sorts» ist ein belebter Hof. Ein Haupthaus, ein
bunter Zaun daneben grenzt einen Garten ab. Hühner
und Enten brauchen keinen Zaun. Und die beiden Pfaue
fliegen nicht sehr elegant vom Hausdach. Der Stall ist
leer, Pferde, Kühe, Lamas sind auf der Alp und die Esel
auf der Weide. Eine rote Holzhütte steht bereit für Gäste,
ebenso ein Tipizelt. Vorne am Eingang zum Hof an der
Albulastrasse steht ein kleiner Holzwagen. Umgenutzt
als Hofladen für Vorbeifahrende. Kartoffelwurst gibt es
da etwa zu kaufen.
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Schon der Vater von Marcel Heinrich hat Kartoffeln angepflanzt. Nicht viele und wenn, dann bekannte Sorten.
Die, die man halt so pflanzt. 2001 haben Marcel und
Sabina Heinrich den Hof übernommen. Und irgendwann
kam dann das mit den Kartoffeln. Das Ausprobieren. Das
Tüfteln. Die Begeisterung für alte Sorten. «Wenn man
nicht angefressen ist, geht es nicht», sagt Marcel Heinrich. «Kein Sommer, in dem nicht mindestens eine Sorte
abverreckt.» Lehrgeld haben Marcel und Sabina schon
viel bezahlt und bezahlen es noch immer. Eben: «Wenn
man nicht angefressen ist, geht es nicht.»
Alte Sorten sind schwieriger im Anbau
Auf der Fläche talaufwärts, dort, wo die Berge der Ebene
etwas Platz gelassen haben, ein paar Schritte vom Hof
entfernt, liegen die sechs Kartoffelfelder. Siebzig Tonnen
Kartoffeln wurden vergangenen Sommer hier geerntet.
Marcel Heinrich erzählt vom Blütenmeer, das hier noch
vor ein paar Wochen zu bestaunen war. Nun wachsen
die Pflanzen gen Himmel und warten sehnlichst auf Regen. Alte Sorten sind robust, denkt man. Die sind nicht
so empfindlich. Dabei ist das Gegenteil der Fall. «Alte
Sorten sind anfälliger, da sie weniger auf Leistung hin
gezüchtet wurden. Die Qualität hinzukriegen, die zum

Begeisterung für die Knolle aus den Anden: Marcel Heinrich vor seinem Kartoffelfeld in Filisur.

Wer ist die Schönste im ganzen Albulatal? Die Rote Emmalie oder die Lila Uetendorf etwa?
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Verkauf nötig ist, ist schwieriger.» Und: Gerade weil es
alte Arten sind, die beinahe in Vergessenheit geraten
sind, verhält es sich mit der Erfahrung über ihren Anbau
und ihre Pflege nicht anders. Das meiste Wissen, das
Marcel und Sabina Heinrich sich angeeignet haben, kam
mit dem Ausprobieren. Mit der Freude, wenn eine Sorte besonders gut gewachsen ist. Mit der Enttäuschung,
wenn dieselbe Kartoffel im darauffolgenden Jahr wieder
ertragslos war. «Vieles ist unberechenbar», sagt er.
Vielseitige Andenknolle
Trotzdem: Die Bewunderung für diese Pflanze, die ist
und bleibt gross. Mit keinem anderen Lebensmittel lassen sich auf der gleichen Fläche gleich viele Kalorien anpflanzen wie mit der Knolle aus den Anden. Nachdem
sie nach Europa gebracht wurde, wurden ihr lange Zeit
aphrodisierende Kräfte nachgesagt. Ab dem 19. Jahrhundert wurde aus ihr «das Brot der armen Bevölkerung». Morgens Kartoffeln, mittags Kartoffeln, abends
Kartoffeln. Das schaffte auch Abhängigkeiten, die in
einer Hungersnot endeten. Mitte des 19. Jahrhunderts,
als die Pflanze krank wurde und dahin faulte. Eine Seuche, die sich in ganz Europa ausbreitete. In Irland war
es besonders schlimm. Aber auch in der Schweiz. Es gab
Gemeinden, die liessen ihre Wälder abholzen, um den
hungernden Menschen die Überfahrt nach Amerika bezahlen zu können. Ein besseres Leben erhoffte man sich
dort. Seefahrer sollen an Skorbut erkrankt sein, als sie
keine Kartoffeln mehr essen konnten. Heute unvorstellbar. Die Erdäpfel sind eine Selbstverständlichkeit. Aus
dem raschelnden Pommes-Chips-Sack genauso wie aus
der öligen Fritteuse. Als Salat genauso wie aus der Glut
eines Grillfeuers.
Ende August ernten Marcel und Sabina Heinrich. Der
Kartoffelkeller auf dem Hof ist noch leer. Um die Vielfalt der Knollen zu präsentieren, die hier unter der Erde
schlummert, gibt es nur eines: ausgraben. Dass Marcel
Heinrich das nicht gerne macht, braucht er nicht zu sagen. Zu gross der Respekt für seine Pflanzen, als dass er
sie mitten im Wachstum ausreissen möchte. Für ein paar
Fotos. Mit wachem Kenner-Blick sucht er sich die Pflanze
aus, befreit die Kartoffeln vom Dreck. Er ist zufrieden.
«Jede Kartoffel hat ihren eigenen Charakter», sagt er.
Man muss wissen, wie man sie nehmen muss. Zum Vorschein kommt eine Lila Uetendorf. Sie wird später auf
dem Tisch liegen und für den Fotografen still im Abendlicht posieren. Neben einem blauen Schweden, der roten
Emmalie und einer Guarda. Für die Familie Heinrich ist
es nichts Aussergewöhnliches, dass bei ihnen bunter Kartoffelstock aufgetischt wird.
Von der Bergkartoffel zum Gourmet-Produkt
Die ersten Jahre waren nicht einfach. Irgendwann ging
es aufwärts. Die Ernten wurden ertragsreicher und die
Kartoffeln aus Filisur fanden ihren Weg aus dem engen
Tal hinunter in die Weite oder über den Pass. Nicht zuletzt, weil Freddy Christandl, ein Genusstrainer, auf die
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Heinrichs aufmerksam wurde. Dieser entwickelte Rezepte für die alten Kartoffelsorten und baute ein Netzwerk von rund sechzig Restaurants auf – viele davon im
Gourmetbereich. Aber auch Privatpersonen entdecken
die Knollen je länger je mehr, legen auf ihrer Reise über
den Pass noch einen Zwischenstopp ein oder machen einen Umweg hinauf zu «Las Sorts». Oder aber sie werden
von Privatpersonen auf ihrem Arbeitsweg mitgenommen
und zum Käufer gebracht – mit dem «Kartoffel-Taxi».
Die Heinrichs sind nun an dem Punkt angekommen, an
dem sie expandieren könnten. Noch ein Stück Land zu
einem Kartoffelfeld umackern. Die bestehenden grösser machen. Aber das wollen sie nicht. «Ich bin kein
Freund der Industrialisierung», sagt Marcel Heinrich bestimmt. Mit dieser Einstellung hat er damals den Hof auf
Bio-Produktion umgestellt und dieser Einstellung ist er
treu geblieben. Er bleibt lieber klein, bietet dafür eine
Qualität, hinter der er und seine Frau hundertprozentig
stehen können. Dafür hat er gerade mit anderen Bauern
zusammen mit der Zucht von Edelhühnern begonnen.
Bei den Legehühnern werden die männlichen Küken
vergast, weil sie logischerweise keine Eier legen und zu
wenig Fleisch geben. «Ein Blödsinn», findet er, dem er
nun entgegenwirken möchte. Edelhühner legen weniger
Eier, geben dafür aber mehr Fleisch. Zu fressen bekommen sie von den Kartoffeln, deren Qualität nicht für den
Verkauf reicht.
Viele der Reisenden, die Richtung Süden über den Albulapass fahren, sehen das farbige Schild «Las Sorts»,
das in der Kurve auf den Hof der Familie Heinrich zeigt.
Haben sie beim kleinen Holzwagen-Laden Halt gemacht
oder wissen sie sonst von den farbigen Kartoffeln, denken
sie: «Las Sorts – die Sorten.» Aber das stimmt nicht. ●
Stephanie Elmer ist Transhelvetica-Redaktorin und nachdem sie
die farbigen Kartoffeln von Marcel Heinrich gesehen hat, möchte
sie rote Gnocchi oder blauen Kartoffelstock ausprobieren.
Florian Kalotay ist Fotograf und stets daran interessiert, die Natürlichkeit des Dargestellten zu zeigen. Da kamen die Bergkartoffeln genau richtig. kalotay.ch
Rezept «Blaue Rösti» → S. 88

Kartoffeln aus dem Albulatal
Biohof «Las Sorts»
Lamatrekking, Einkehren in der Tipibeiz oder einfach bunte Kartoffeln entdecken. lasorts.ch

Fairtrade für die Schweizer Berggebiete
Mit Coop Pro Montagna entscheiden Sie sich für ganz besondere Produkte. Geschmacklich und in punkto Qualität bieten
diese authentischen Berg- und Alpspezialitäten einen unverkennbaren Mehrwert. Gleichzeitig unterstützen Sie
mit Pro Montagna die einheimische Bergbevölkerung und tragen dazu bei, Schweizer Kultur und Brauchtum zu erhalten.
So zeugt beispielsweise die grosse Vielfalt an Alpkäse von einer noch heute lebendigen Älplerkultur.
Fotografiert von Noë Flum
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Mehr Farbe:
Blaue Rösti
Bild Marvin Zilm, marvinzilm.com

Blaue St. Galler Kartoffeln

je nach Grösse 7 – 10 Minuten im
Salzwasser bis zur Hälfte weich
kochen. Schälen und mit der Röstiraffel in eine Schüssel raffeln.

Mit Salz & Pfeffer

würzen. Nach Belieben mit anderen
Zutaten mischen (z.B. Zwiebeln, Chili,
Speck).

Butter & Rapsöl

in einer beschichteten Bratpfanne
erhitzen. Kartoffeln beifügen, bei
kleiner Hitze 15 – 20 Minuten langsam
braten. Dabei die Rösti mit einem
Backpapier abdecken und leicht
beschweren (dabei bekommt der
Kartoffelkuchen eine festere Konsistenz). Nachdem eine leichte Kruste
entstanden ist, die Rösti vorsichtig
wenden und ohne Abdeckung fertig
braten.
Guten Appetit!

Der Röstigraben
Der Röstigraben. Auch das ist eine Grenze. Eine fiktive zumindest. Als Metapher steht er für die kulturellen
und politischen Unterschiede zwischen der französischen und deutschen Schweiz – und wird meist nach
eidgenössischen Abstimmungen gebraucht. Doch beim Nationalgericht «Rösti» gibt es noch andere Graben:
Schweinefett oder Butter? Rohe oder gekochte Kartoffeln? Da klaffen die Rösti-Philosophien auseinander. Wir
haben ein kleines Experiment gewagt und zusammen mit dem Koch Gerhard Kiniger vom Restaurant «zum
Grünen Glas» in Zürich Rösti aus blauen Kartoffeln gekocht. Für mehr Farbe auf dem Teller und weil man
Grenzen auch mal aufessen sollte.
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