Frische im detail Patatli

Baby-Anbau
Patatli entstehen aus dem sogenannten
Baby-Anbau: Indem die Stauden nahe
zusammen gesetzt werden, wachsen
die Kartoffeln als kleine Kaliber.
Die nächst grössere Sorte
sind Raclette-Kartoffeln.
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Patatli, das
1. Kleine Speisekartoffel mit
einem Umfang von 20 bis 35 mm
2. Premium-Produkt der Kartoffelsorte Jazzy, welche die Migros
Aare neu unter dem Namen
«Terra Queen» anbietet

Nathanael Hofer

Patatli-Spiessli mit Honig-Senfkruste
und Minze-Pesto (Rezept für 4 Personen)
600 g Terra Queen-Patatli, gewaschen und halbiert
2 EL Olivenöl
8 Holzspiessli (ca. 15 cm lang)

( per 100 g Kartoffel)

Kruste
1 EL Honig
1 EL milder Senf, 1 EL grobkörniger Senf
1 EL Olivenöl
10 EL Paniermehl
Salz und Pfeffer aus der Mühle
Minze-Pesto
40 g Minze, gewaschen und gezupft
2 EL Pistazien
1 kleine Chilischote, entkernt
1 Limette, abgeriebene Schale
1,8 dl Olivenöl
80 g Reibkäse (Parmesan oder Pecorino)

Während die Patatli im Ofen sind, für das Pesto alle Zutaten mixen
und abschmecken.

ein Rezept von
Ferrid Binamar, Chefkoch
im Migros-Restaurant
Panorama-Center
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Produktmanager
Früchte & Gemüse

kcal

g Eiweiss

g Kohlenhydrate

Zartcremiger
Genuss
Das Terra Queen-Patatli ist eine
festkochende Kartoffelspezialität mit
zartcremiger Textur. Dank der feinen,
glatten Schale eignet es sich perfekt
für ungeschälte, ganze Bratkartoffeln. Der Geschmack ist pur ein
Genuss, harmoniert aber auch mit
den unterschiedlichsten Kräutern
und Gewürzen.

g Fett

Feldbesuch

Patatli in einer Schüssel mit Olivenöl mischen, leicht salzen und im
vorgeheizten Ofen bei 180°C 15 Min. backen. Für die Kruste alle
Zutaten mischen und zur Seite stellen.

Die Patali etwas abkühlen lassen. Spiessli mit je 4 halben
Patatli auf ein Backblech geben (geschnittene Seite nach
oben). Die Kruste auf die Patatli verteilen. Im Ofen
8 Min. bei 200°C gratinieren.
Pesto im Weck-Glas servieren. Das
Gericht passt gut als Beilage zu
Lamm, Poulet, Schweinebraten
oder Lachs.
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Naturnah, bienenfreundlich
und aus der Region
Die Terra Suisse-Patatli werden in
der Region naturnah und bienenfreundlich angebaut. Auf die Verwendung von Insektiziden und Kupfer
wird verzichtet, der Einsatz von Herbiziden ist um 50 Prozent reduziert.
Zudem fördern die IP-Suisse-Bäuerinnen und -Bauern die Artenvielfalt
und Biodiversität. Sie schaffen mit
gezielten Massnahmen Lebensräume
für seltene Wildtiere und Pflanzen.

Wofür steht Terra Suisse?
Mit diesem Label setzt sich die Migros
für eine naturnahe, tierfreundliche
Schweizer Landwirtschaft ein. Über
11’000 IP-Suisse-Bauern und -Bäuerinnen produzieren nach strengen
Richtlinien frische und schmackhafte
Produkte für das Terra Suisse. Dabei ist
das Tierwohl genauso wichtig wie der
umweltschonende Anbau.
www.terrasuisse.migros.ch

Hans Werthmüller aus Ersigen BE (links
im Bild) ist einer der Produzenten der Terra
Suisse-Patatli. Beim Feldbesuch macht sich
Rolf Bernhard, Leiter Agrarbeziehungen und
Labels bei der Migros Aare (rechts), ein Bild
über die bevorstehende Ernte. Mit dabei sind
auch die Verantwortlichen von TerraLog, dem
Unternehmen, das die Kartoffeln nach der
Ernte für die Migros Aare wascht, verpackt
und lagert.
Auf dem Hof Werthmüller baut man die
Neuzüchtung nun im dritten Jahr an und ist
sehr zufrieden: «Die Pflanze wächst schnell
und die gleichmässigen Blätter bilden eine
natürliche Konkurrenz zum Unkraut». Der
Labelanbau ist anspruchsvoll, «besonders
Die Migros Aare will genau wissen, wie die Proin den schweren Böden im Mittelland», sagt
duktion abläuft, damit sie die bestmögliche
Hans Werthmüller. «Da braucht es Erfahrung
Qualität anbieten kann und die Kunden Verund Herzblut für die Kultur.» Rolf Bernhard
trauen in die Produkte haben. Rolf Bernhard:
ist guten Mutes, dass die Kunden bereit
«Wir kaufen nicht einfach nur ein. Es geht
sind, die Mehrleistung im bodenschonenden
darum, die aktuellen Produktionsstandards
Anbau durch einen etwas höheren Preis zu
zu verstehen, diese in der Wertschöpfungshonorieren. «Der Kunde erhält nämlich nebst
kette einzufordern und Innovationen im Diadem feinen Produkt auch Regionalität und
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log rasch zu erkennen und umzusetzen».
unterstützt gleichzeitig die Biodiversität».

