
 
 
Kartoffel-Gurken-Salat 
 

 

Info: Die Basis für den Kartoffel-Gurkensalat ist der Schwäbische-
Kartoffelsalat. Dieser wird  durch eine geschälte Salatgurke ergänzt. Er 
zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass er „saftiger“ und 
„frischer“ wirkt und daher bei panierten Gerichten wie Schnitzel und 
Fischfilet bevorzugt wird!  
 
Tipp: Für gewöhnlich wird hierfür eine geschälte Salatgurke verwendet, 
welche in ca. 2 mm dicke Scheiben gehobelt wird. Der Nachteil ist, dass 
die Gurkenscheiben sehr viel Flüssigkeit abgeben und den Kartoffelsalat 
nach kurzer Zeit verwässern. Dies lässt sich weitestgehend vermeiden, 
wenn man das Kernhaus der Gurkenhälften mit einem kleinem Löffel 
entfernt. Noch besser ist es, wenn man jede entkernte Gurkenhälfte der 
Länge nach in vier Streifen schneidet und damit Gurkenwürfel produziert. 
Die Gurkenwürfel haben den Vorteil, dass sich ein völlig neues und 
interessantes Geschmacksempfinden einstellt und den Salat nicht 
verwässert, was zu einer deutlichen Geschmacksverbesserung führt! 

 
 
 



Zubereitung Kartoffel-Gurkensalat 
 
Info: Als Basis für den Kartoffel-Gurkensalat verwenden wir den 
Schwäbischen-Kartoffelsalat, den wir wie folgt ergänzen: 

 

1. Gurke schälen, halbieren und mit kleinem Löffel Kernhaus entfernen 
 
2. jede Gurkenhälfte der Länge nach 4fach teilen, anschließend die  
    Gurkenstreifen in quadratische Würfel schneidet  
 

 
 
3. ½ TL Salz zu den Gurkenwürfeln geben und vermengen, einige Minuten  
    einwirken lassen 
 
4. nun die Gurkenwürfel unter den Schwäbischen-Kartoffelsalat mengen  
 
5. Abschmecken, - meist mit etwas Essig, Salz und Pfeffer nachwürzen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schwäbischer Kartoffelsalat    
 

 
 
Tipp: Das Hauptproblem zum Gelingen eines Kartoffelsalates sind die 
richtigen Kartoffel, es sollten speckige, keinesfalls mehlige Kartoffel sein. 
Im Supermarkt werden diese als „überwiegend festkochend“ oder 
„festkochend“ angeboten, letztere sind die bessere Wahl, aber nicht 
unbedingt auch eine Gute. Meine Erfahrung ist, dass man die richtigen 
Kartoffeln nur beim Bauern erhält (Wochenmarkt). 

Ein anderer wichtiger Punkt bei der Zubereitung ist die Art des 
Zerkleinerns der gekochten Kartoffel. Das ist fast schon eine 
philosophische Frage, ob die geschälten und noch warmen Kartoffel mit 
dem Messer in Scheiben, durch ein grobes Gittersieb gedrückt oder gar 
nur mit den Fingern zerkleinert werden. 

Ein anderer Punkt ist, dass es Zeitgenossen gibt die sich weigern einen 
Kartoffelsalat mit Zwiebeln zuzubereiten, weil sie ein total überzogenes 
Verhältnis zu dieser haben. Mit solch begrenzter Einstellung bestimmen 
sie dann wie in ihrer Familie gekocht wird. Ein Kartoffelsalat ohne Zwiebel 
zuzubereiten ist eine geschmackliche Zumutung. Die Praxis zeigt, wenn 
(die gewöhnliche braune Zwiebel) in Würfel von 2 x 2 mm geschnitten 
wird, dass diese dann von der Haptik her nicht mehr als Zwiebel 
wahrgenommen wird, der dezente Geschmack jedoch vorhanden ist! 



 

Ein guter Kartoffelsalat sollte richtig „schlonzig“ sein, wie der Schwabe 
sagt, dies erreicht man nur durch großzügige Zugabe von Speiseöl. Auch 
darf ein Kartoffelsalat keinesfalls „trocken“ aber auch nicht zu „flüssig“ 
sein. Das richtige Verhältnis stellt man durch Zugabe einer kräftig 
gewürzten Gemüsebrühe ein.  

Beim anmachen des Kartoffelsalates sollte man berücksichtigen, dass die 
Intensität der Würzung, insbesondere die des Essigs bereits nach kurzer 
Zeit nachlässt, das heißt, dass es vorteilhaft ist Anfangs etwas zu 
überwürzen. 
 
Auch sollten die Kartoffeln für die Zubereitung noch warm sein und der 
Kartoffelsalat lauwarm serviert werden. Kartoffelsalat aus dem 
Kühlschrank ist zumindest in Süddeutschland ein Sakrileg. Doch wenn die 
Menge zu groß gewählt wurde, ist es unumgänglich diesen wegen der 
sonst bestehenden Salmonellengefahr im Kühlschrank aufzubewahren. In 
diesem Fall kann man den Salat vor dem Servieren mit etwas heißer 
Gemüsebrühe „anwärmen“. 

 

Zutaten Kartoffelsalat     für 5 - 7 Personen 
1 kg Kartoffel festkochend 
1 kleine Zwiebel, fein gewürfelt 2 x 2 mm  
Schnittlauch oder Petersilie fein geschnitten 
1 TL Salz 
6 EL Weinbrandessig am besten Hengstenberg-Altmeister 
5 EL Sonnenblumenöl 
4 TL (leicht gehäuft) Knorr Delikatessbrühe (Gemüsepulver) +  
0,1 l heißes Wasser 
eine kräftige Portion frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer  

Die Zugabe von Senf in den Kartoffelsalat mag in anderen Landesteilen 
Tradition sein, beim Schwäbischen-Kartoffelsalat ist dieser jedoch absolut 
fehl am Platz. 



Zubereitung Kartoffelsalat  
1. Kartoffel abwaschen und von Erde befreien. Großen Topf wählen und  
    die Kartoffeln einschichten. Die Großen unten und die kleineren oben,  
    da diese zuerst „fertig“ sind und zuerst herausgenommen werden  
    müssen 
  
2. den Topf mit heißem Wasser füllen, so dass alle Kartoffeln gut bedeckt  
    sind. Deckel drauf geben und Herdplatte auf Maximum stellen bis das  
    Wasser kocht, danach Temperatur reduzieren, so dass die Kartoffeln   
    nur noch leicht köcheln 
  
3. nach 25 – 35 Minuten durch einstechen mit einem Messer oder  
     Stricknadel prüfen ob die Kartoffeln „gar“ sind. Diese dann  
     herausnehmen und kurz abkühlen lassen. Die anderen noch einige  
     Minuten weiter köcheln 
 
4. zum schälen spießt man die noch heiße Kartoffel mit einer Gabel auf,  
    ritzt diese mit einem kleinen Messer der Länge nach ein und zieht die  
    Schale zur Seite ab 
 
5. die gängigste Methode die geschälten Kartoffeln zu zerkleinern ist   
     die mit dem Messer. Man schneidet sie hierzu in 3 - 5 Millimeter dicke  
     Scheiben und gibt diese in eine große Schüssel. Viel einfacher geht es  
     und eine gleichmäßige Stärke ergibt sich, wenn wir eine Kartoffelharfe  
     verwenden 
 

 
 
6. Zwiebelwürfel, Salz, die Hälfte der kleingeschnittenen Petersilie oder  
     Schnittlauch, Essig, Öl, Pfeffer und die heiße Gemüsebrühe zugeben  
     und vorsichtig mit zwei Löffeln vermengen, dabei aber nicht  
     zermanschen 
 
7. Salat abschmecken, Essig und Salz müssen leicht überwürzt sein, da  
    diese noch einziehen. Vor dem Servieren noch mal abschmecken und  
    die restliche Petersilie oder Schnittlauch darüber streuen 
 
8. Kartoffelsalat lauwarm servieren 
 
 
 


