
Kartoffelsalat (3-4 Pers.) 
 
Der Kartoffelsalat ist vor allem für den Schwaben eines der 
wenigen Heiligtümer, an denen nicht herumexperimentiert 
werden darf. Diesem Grundsatz kann ich mich nur 
anschließen, denn für Kartoffelsalat kann es nur eine einzige 
Zubereitungsweise geben, nämlich die im Anschluss 
beschriebene. 
Mögliche Abweichungen können somit ausschließlich in 
Variationen der Mengenverhältnisse der Zutaten (z.B. 
Zwiebeln) bestehen, weiter ist es gerade noch zu akzeptieren, 
wenn durchgebrutzelte Speckwürfelchen oder Endiviensalat 
unter den Kartoffelsalat gemischt werden. 
Was weiterhin nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die Tatsache, 
dass ein Kartoffelsalat eine Mindestdurchziehzeit besitzt, die 
er benötigt, um sein Aroma voll zu entfalten. Gleichzeitig ist 
der Kartoffelsalat als gestorben anzusehen, sobald er kalt 
geworden ist. Daraus folgt, dass Kartoffelsalat als 
Delikatesse und nicht als Sättigungsbeilage zu betrachten ist, 
die lauwarm den Gaumen verwöhnen soll und, dass die 
Zubereitung mit der erforderlichen Sorgfalt und Hingabe zu 
geschehen hat. 
 
Zutaten: 
1,5 kg Kartoffeln (möglichst aromatisch, gelb und 
schnittfest) 
1 Zwiebel in kleine Würfel geschnitten (nicht gehackt) 
 Essig und Öl 
1/2 l Fleischbrühe 

Salz und Pfeffer 
 
Die Kartoffeln werden zunächst gargekocht, geschält und so 
heiß es eben geht in dünne (die Betonung liegt hier auf 



„dünn“, was einer Scheibendicke von max. 0,5 cm bei einem 
Ausrutscher entspricht) Scheibchen geschnitten. 
Darauf werden die Zwiebeln geworfen und das Ganze mit 
mindestens 6 El Öl übergossen. Jetzt kann bereits gesalzen, 
nicht zu knapp gepfeffert  und der Salat zum  ersten Mal 
durchgemischt werden. Danach werden etwa 4-6 El Essig über 
den Salat geträufelt und ebenfalls gemischt. Als nächstes 
kommt etwa eine Tasse voll heißer Fleischbrühe an den Salat. 
Nach erneutem Durchmischen wird probiert und mit Essig, Öl 
und Pfeffer nachgewürzt; mit Salz sollte man noch vorsichtig 
sein, da noch so viel Brühe aufgeschüttet wird, bis der Salat 
fast flüssig erscheint. Noch mal probieren und wenn der 
Geschmack stimmt, so lange warten, bis die Brühe eingezogen 
ist, fertig. 


