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Christian Mosimann, «Bärengraben»,       Bern, Nina Iacovone Müller, Kartoffelkönigin, Walter Meier, «Schiff», Mammern

kochend. «Aber das muss jeder selber 
raus finden.» Er scheint jedoch die  
rich tige Kartoffel-Wahl zu treffen. Etwa  
acht Tonnen werden in der Berner  
Brasserie jedes Jahr in Form von Pommes 
Allu mettes verputzt. Sogar als Vorspeise 
sind die hauchdünnen, frittierten  
Kartoffel-Zündhölzchen beliebt.  
«Was eigentlich ideal ist», so Christian 
Mosimann, «dann werden sie sofort 
verzehrt.» Und das ist auch schon das 
grösste Geheimnis, das die Pommes- 
frites-Spezialisten verraten: frisch  
zu bereiten, salzen und sofort servieren.

ABer gAnz So SiMpel ist es natür-
lich auch wieder nicht. Ein paar weitere 
Tipps gibt es bei der Zubereitung schon 

zu beachten. Wie das Wässern. «Das 
ist Pflicht», sagt Walter Meier. Zwei 
Stunden liegen die frisch geschnittenen 
Kartoffelstäbchen bei ihm im Bad. Bei 
Christian Mosimann sogar 24 Stunden. 
«Damit die Stärke abbaut!» Gut ab-
tropfen lassen und ab in die Fritteuse. 
Zweimal! Beim ersten Mal bei 140 Grad 
für zwei bis drei Minuten. «Je nach 
Dicke», sagt Walter Meier. «Glasig 
müssen sie sein, aber keine Farbe  
annehmen.» Dann müssen die Frites 
ruhen und erkalten, bevor sie bei  
180 Grad im Erdnussöl («das Beste  
für Pommes frites», sind sich Mosimann 
und Meier einig, «weil es so neutral 
schmeckt») fertig gebacken werden. 
Aussen müssen sie goldgelb und  

knusprig sein, innen noch ein bisschen 
mehlig – dann sind sie perfekt. «Un-
bedingt probieren», sagt Walter Meier. 
«Kann ich als Mutter von drei Kindern 
aus Zeitnot auch mal auf Tiefkühl- 
Pommes-frites zurückgreifen?»,  
fragt die amtierende Kartoffelkönigin 
Nina. Die Spezialisten Meier und  
Mosimann sehen das gelassen: «Selbst-
verständlich. Die sind gar nicht so 
schlecht – aber nur, wenn sie ebenfalls 
bei 180 Grad ausgebacken werden.»  
Und was hat es mit den Ofenfrites auf 
sich? Christian Mosimann: «Das hin-
gegen hat überhaupt nichts mit Pommes 
frites zu tun. Nennen wir sie daher 
eher Kartoffelstäbchen …» 

Rezepte auf der nächsten Seite

KnuSprig und goldgelB So kommen  
die pommes frites bei Walter Meier im «Schiff» 
in Mammern Tg auf den Tisch. Sie werden 
von Hand mit dem Wellmesser geschnitten,  
für einmal auch von Christian Mosimann (l.) 
und nina iacovone Müller.

das geheimnis knuspriger und goldgelber Pommes frites? Frisch 
zubereiten – und sofort servieren. Aber natürlich gibt es noch 
ein paar weitere Tricks von den Kartoffel-Spezialisten.

der pommes-f rites-gipfel 
Text Isabel Notari
Fotos Reto Hügin

eS iST Wie Bei Allen deli-
KATen geriCHTen: Der Geniesser 
wartet auf die Pommes frites – und  
nicht umgekehrt. Denn die frittierten 
Kartoffeln sind eine Delikatesse, ein 
Festessen, das einige Aufmerksamkeit 
verdient. Das beginnt schon bei der  
Wahl der Kartoffeln. «Eine einzige ideale 
Sorte zu nennen, ist aber schwierig», 

sagt Walter Meier, 30, vom Restaurant  
Schiff in Mammern TG, wo die Pommes 
frites noch mit einem speziellen Well-
messer von Hand geschnitten werden 
(www.schiff-mammern.ch). «Jede Saison - 
kartoffel hat ihre Tücken. Im Frühling 
passiert es mir schon mal, dass die  
Pommes frites zu schnell braun werden.» 
Das kann Christian Mosimann, 37, von 
der Brasserie Bärengraben in Bern bestä-
tigen (www.brasseriebaerengraben.ch). 
«Die Kartoffelsorte Victoria beispiels-

weise ist Anfang Sommer für Frites 
unbrauchbar, weil sie zu viel Stärke 
abbaut.» Gute Erfahrung mit Jelly hat 
Nina Iacovone Müller, 34, gemacht.  
Die Aargauerin wurde dieses Jahr zur 
Schweizer Kar toffelkönigin erkoren, 
baut die fest kochende Sorte neu auf 
ihrem Hof in Schlatt/Leuggern an und 
weiss auch sonst so einiges über hiesige 
Härdöpfel (www.kartoffelkoenigin.ch). 
Christian Mosimann hingegen setzt  
auf eine Mischung aus mehlig und fest-
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für 4 Personen

2,5 kg Kartoffeln, geschält (z. B. Agria, 
 lady Felicia, Victoria)
2–3 l erdnussöl
 Salz 

1  Kartoffeln schälen und in Stäbchen 
schneiden (ca. ½ cm) und 1 bis  
2 Stunden wässern. In einem Sieb  
gut abtropfen lassen.  

2  Erdnussöl auf 140 Grad (in der 
Fritteuse) erwärmen. Kartoffeln  
langsam beigeben. Ca. 2 bis 3 Minuten 
blanchieren, bis sie glasig sind.  
Herausnehmen, abkühlen lassen.
3  Erdnussöl auf 180 Grad erwärmen. 
Die vorblanchierten Pommes frites 
nochmals ca. 2 bis 3 Minuten frittieren. 
Herausnehmen, abtropfen lassen,  
salzen und sofort servieren.

für 4 Personen

800 g festkochende Kartoffeln 
 (z. B. Charlotte)
6 el olivenöl 
2–3 el  Härdöpfelgwürz  
 (erhältlich bei Volg)

1  Backofen auf 200 Grad vorheizen. 
Kartoffeln waschen, gut trocken  
tupfen und der Länge nach vierteln. 

Kartoffeln in einen Haushaltsplastiksack 
(z. B. Gefrierbeutel) geben.
2  Olivenöl und Spezialgewürz in einer 
Schale mischen und zu den Kartoffeln 
geben. Den Sack schütteln, damit die 
Kartoffeln die Gewürz mischung annehmen.
3  Kartoffeln locker in eine Gratinform 
oder auf ein Blech geben und im Ofen 
(mittlere Schiene) bei 200 Grad  
35 bis 40 Minuten knusprig braten.  
Zwei- bis dreimal wenden.

für 4 Personen

2 kg Kartoffeln (Agria oder  
 Kochtyp C, mehlig kochend)
2,5 l erdnussöl
 Salz

1  Kartoffeln von Hand oder mit dem 
Gemüsegerät Anliker oder einem 
Julienne-Schneider in feine Stäbchen  
von 4 Millimetern schneiden. In eine 

Schüssel geben, mit kaltem Wasser 
auffüllen und im Kühlschrank  
24 Stunden stehen lassen.
2  Allumettes in einem Sieb  
gut abtropfen lassen. Fritteuse auf  
140 Grad vorheizen, Allumettes 
3 Minuten blanchieren, auf ein Blech 
geben und auskühlen lassen.
3  Fritteuse auf 180 Grad vorheizen, 
Allumettes kurz goldbraun fertig 
 frittieren, salzen und sofort servieren.

Handgemachte pommes frites
von Walter Meier

Country-potatoes  
von Kartoffelkönigin  
Nina Iacovone Müller

pommes Allumettes
von Christian Mosimann

 poMMeS FriTeS & AlluMeTTeS immer zweimal frittieren! 


