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Salzkartoffeln

Geeignete Kartoffelsorten

Charlotte, Nicola, Granola, Ostara, Sirtema

Salzkartoffeln mit trockener Oberfläche

Beilage für 4 Personen

600–800 g möglichst gleich grosse Kartoffeln
schälen, in gleichmässige Schnitze schneiden 

‹ ins siedende Salzwasser geben (sie sollten nur

knapp mit Wasser bedeckt sein) ‹ Bei mittlerer 

Hitze ohne Deckel weich kochen ‹ Kochzeit: 

10–20 Min., je nach Schnittgrösse ‹ Das Wasser 

abgiessen, Restfeuchtigkeit der Kartoffeln 

unter Hin- und Herbewegen der Pfanne auf der

ausgeschalteten Platte verdampfen lassen, bis 

sie weisslich und trocken sind ‹ Nach Belieben 

1–2 Esslöffel Margarine oder Butter beifügen,

schmelzen lassen, anrichten ‹ Mit fein gehackter
Petersilie bestreuen.

Die geschälten Kartoffeln längs 

halbieren, in Schnitze schneiden.

Kartoffeln in so viel siedendes 

Salzwasser geben, dass sie nur

knapp damit bedeckt sind. 

Bei mittlerer Hitze offen weich 

kochen, damit das Wasser nicht

überschäumt.

Trockene Salzkartoffeln

Wasser abgiessen, Restfeuchtigkeit

der Kartoffeln unter Hin- und 

Herbewegen auf der ausgeschal-

teten Platte verdampfen lassen, 

bis sie weisslich und trocken sind. 

Garen im Dämpfkörbchen

So viel Wasser in passende Pfanne

füllen, dass es knapp unter das

Dämpfkörbchen reicht. Aufkochen,

Kartoffeln beigeben, leicht salzen

gut schliessenden Deckel aufset-

zen, dämpfen. 

Verfeinerungen und Varianten
– Frische Rosmarin-, Thymian- oder Pfefferminzzweige im Kochwasser 

verleihen den Kartoffeln eine aromatische Note.

– Kartoffeln in Randen- oder Rüeblisaft, in Bouillon mit Safran oder Curry

weich kochen, Restflüssigkeit für Suppen oder Saucen weiter verwenden.

– Salzkartoffeln mit einer Butter-Nussöl-Mischung verfeinern.

– Zuletzt beliebige, fein gehackte Kräuter, z. B. Dill, Majoran, Basilikum 

oder Estragon, über die Salzkartoffeln streuen.

– Mohn, Sesam, geröstete Sonnenblumenkerne oder gehackte und 

geröstete Nüsse darüberstreuen.

– Kleine Gemüsewürfel, in wenig Margarine oder Butter weich gedämpft, 

zuletzt unter die Salzkartoffeln mischen.

Hinweise
– Werden Salzkartoffeln in heissem Wasser aufgesetzt oder im Dampf gegart,

bildet sich eine aus Kartoffelstärke bestehende Schutzschicht um die 

Kartoffel, dadurch bleiben Form und Nährstoffe besonders gut erhalten.

– Vorteile des Garens im Dämpfkörbchen: Kleine Portionen können in 

einer passenden Pfanne zubereitet werden, und der Garpunkt lässt sich 

genauer feststellen.

– Werden Salzkartoffeln mit feuchter Oberfläche gewünscht, diese im Sieb

abtropfen lassen und sofort anrichten. Einige Margarine- oder Butter-

flöckchen darüber verteilen.


