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Röstkartoffeln aus der Pfanne
Die Kartoffel hat, wie das Ei, eine dunkle Seite (die Schale) und eine helle (das Innenle-
ben) und kann Dinge aneinanderbinden (Stärke). Aber warum werden Kartoffeln braun 
beim Braten? Sie enthalten reichlich Aminosäuren und Glucose plus eine gewisse Menge 
Wasser, sodass sie die Bedingungen für eine Maillard-Reaktion erfüllen. 

Serviert diese Bratkartoffeln zu einem Brathuhn (Seite 256) oder zum Frühstück (in 
diesem Fall gebt noch rote Paprika, Zwiebeln und Baconstückchen dazu).

In diesem Rezept kommt Hitze auf zwei Arten zum Tragen: zuerst durch Kochen, um die 
Temperatur der ganzen Kartoffel so weit zu erhöhen, dass die Stärke schnell gegart wird; 
und dann durch Anbraten, das nur die Temperatur der Außenseite erhöht.

Bringt gesalzenes Wasser in einem mittleren Topf zum Kochen, darin gart ihr  
5 Minuten lang:

 3–4  mittlere (700 g) Kartoffeln, in gabeltaugliche Stücke geschnitten

Gießt die Kartoffeln ab und gebt sie in eine schwere Gusseisen- oder Emaille-
pfanne, die ihr auf mittlerer Flamme erhitzt. Dazu kommen:

 2–4 Esslöffel (25–50 g) Olivenöl oder anderes Fett (Entenfett, Schmalz oder Reste von 
Speckfett schmecken großartig)

 1  Teelöffel Meersalz

Rührt alle paar Minuten um, wendet die Kartoffeln, sodass die unten liegenden 
Flächen genug Zeit zum Bräunen haben, aber nicht anbrennen. Wenn der Großteil 
der Kartoffeln beinahe rundum braun ist, etwa nach 20 Minuten, dreht ihr den 
Herd auf niedrige Stufe, gebt sofern nötig noch etwas Fett dazu, und würzt mit:

 2  Teelöffeln Paprikapulver

 2  Teelöffeln getrocknetem Oregano 

 1  Teelöffel Kurkuma

Nein, beim Vorgaren – das teilweise Kochen von Speisen, um die spätere Zubereitung 
zu beschleunigen – geht es nicht bloß darum, mehr Geschirr dreckig zu machen. 
Indem ihr beim Kochen Dinge im Voraus erledigt, können Zutaten schneller gegart 
werden, sobald ihr soweit seid, oder ihr teilt Rezepte mit verschiedenen Zubereitungs-
methoden in mehrere Schritte auf. In diesem Fall verkürzt das Vorgaren die Kochzeit, 
weil das Wasser schneller Hitze auf die Kartoffeln überträgt. Ihr könnt das Vorgaren 
auslassen und die Kartoffeln nur in der Pfanne machen, aber das dauert dann ca. 
30 Minuten länger.
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