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Willkommen im  „Kartoffelhotel“
Lust auf Land-Wellness?

Rein in die Kartoffeln: 
Auf dem Feld dürfen 
die Gäste ihre eigenen 
Knollen ernten

Der Chefkoch 
Bernd Bluhm 

schwärmt von  
seiner „Prinzessin“ –  

der leckeren gelb-
fleischige Knolle

Herrlich knusprige Reibe-
kuchen. Grob raspeln, aus-
backen, mit Apfelmus und 
Zimt servieren

Wellness auf dem 
Land: Eine Kartoffel-

maske wirkt sehr  
erfrischend



bella  65

erstrahlen.“ Es stimmt, die kalten Scheiben 
erfrischen, meine Haut ist ganz rosig. 

Ab aufs Feld zum Ernten 
Nachmittags gehe ich mit den anderen 
Gästen aufs Feld, um unsere eigenen „Prin-
zessinnen“ zu ernten. Sie sind ein „Mittel-
ding“, wie der Bauer sagt: Nicht super fest-
kochend, aber auch nicht mehlig – eben 
genau richtig. Hier wachsen sie ohne 
Kunstdünger oder Spritzmittel. „Das ist das 
Wichtigste – echte Bioqualität“, so der Bau-
er. Mit beiden Händen greife ich in die 
staubtrockene Erde – auch eine neue Erfah-
rung für mich. Anschließend stellen wir ei-
ne Bank aufs Feld, machen ein Lagerfeuer, 
werfen die frischen Erdäpfel in die Flam-
men. Später, als die Sonne hinter den Bäu-
men des Waldes fast untergeht, essen wir 
die gelbfleischigen, duftenden und braun 
gebrannten Knollen mit salziger Butter. 
Mmh – lecker. Eine Eule fliegt über unsere 
Köpfe hinweg. Wendland, „Kartoffelhotel“ 
und Feldarbeit – dieser Mini-Wellness- 
Ausflug hat mir richtig gut gefallen. l
Alle Infos zum Hotel unter: www.kartoffel-
hotel.de oder Tel: 05841 1360

und noch viel mehr. Dafür sorgt der Chef-
koch Bernd Bluhm (60) höchstpersönlich. 
Er ist von Anfang an dabei. Damals ist er 
von Haustür zu Haustür gegangen und hat 
die alten Frauen eingeladen, mit ihm in  
der Hotelküche zu kochen und ihn in die 
Geheimnisse der Landküche einzuweihen. 
„Die Rezepte haben die Frauen oft über 
Generationen in ihrer Familie überliefert. 
Es waren richtige Geheimnisse, die sie mir 
verraten haben.“ 

Er erfährt: In eine Kartoffelsuppe gehört 
ordentlich Kümmel, die Reibekuchen wer-
den nur in Gänseschmalz ausgebacken. 
„Wir haben stundenlang gebrutzelt, gebra-
ten, geschält.“ Herausgekommen sind Le-
ckereien wie Puffer mit geschmolzener Rot-
wurst, Kartoffelbratwurst, handgemachte 

Gnocchi oder ein Kartof-
felgulasch, für die man-
che Menschen durch 
halb Deutschland reisen.

Der Morgen  
beginnt lecker 
Zum Frühstück gibt’s hier  
Hausmacher-Leberwurst 
und frische Eier vom 
Bauernhof direkt vor 
einem prasselnden 
Schwingbodenkamin.   
Das Dorf Lübeln ist um-
geben von vielen kleinen 
wendländischen Rund-
lingsdörfern, wie die mit-
telalterlichen Siedlungen 

hier heißen. Man erreicht sie gut mit dem 
Fahrrad. So eine Tour durch die Heide kann 
wunderschön und sehr interessant sein. 
Nach einem Vormittag auf dem Rad, ver-
bringe ich die Mittagsstunden in der ho-
teleigenen Wellness-Farm. Erst geht’s ins 
Kartoffel-Bad mit Heidekraut, danach wer-
den lauwarme Pellkartoffeln zerdrückt und 
auf meinen Rücken verteilt – Fangopa-
ckung auf Bauernart. Anschließend legt die 
Kosmetikerin dünn geschnittene rohe Kar-
toffeln auf mein Gesicht. „Sie enthalten viel 
Stärke und B-Vitamine. Das wirkt entspan-
nend, regulierend und lässt das Gesicht  

 H
ier im Wendland, im Osten der 
Lüneburger Heide, sagen sich 
Reh und Hase auf dem Feld gute 
Nacht. So sieht es zumindest bei 
meiner Ankunft aus, als die Son-

ne rot im abgeernteten Weizenfeld unter-
geht und die Tiere friedlich die Reste der 
Ernte mümmeln. Ich fahre durch Birken-
alleen, vorbei an Wäldern und Bächen und 
erreiche das kleine Rundlingsdorf Lübeln 
in der Heide bei Anbruch der Dunkelheit.

„Willkommen im ,Kartoffelhotel‘!“, be-
grüßt mich eine Frau in grüner Tracht. Sie 
drückt mir einen Schlüssel mit Kartoffelan-
hänger in die Hand. Ich wohne im Zimmer 
„Linda“. Die Gästeräume haben hier keine 
Nummern – sondern tragen den Namen  
einer Kartoffelsorte. Im gelb gestrichenen 
Zimmer mit Bauern-
schrank öffne ich zuerst 
die drei kleinen Giebel-
fenster, atme die frische 
Landluft ein. Doch ir-
gendwas fehlt. Es dauert 
eine Weile, bis ich dahin-
terkomme: Es ist der 
Lärm. Überall Ruhe. Keine 
Autos, kein Geräusch  
von Nachbarn, kein Flug-
zeug, Bus, Martinshorn. 
Tschüss, Großstadt! Jetzt 
ist Erholung angesagt.  

Die Geheimnisse 
der Landfrauen
Die Idee kam der Familie 
Stehr vor 20 Jahren. „Wir haben diesen  
500 Jahre alten Hof gekauft, in ein Hotel 
umgebaut und wussten dann nicht, wie  
wir Gäste in unser abgelegenes Dorf locken 
könnten“, sagt Besitzer Olaf Stehr. 

Kartoffeln sind bei den Deutschen  
beliebt, Landleben auch – und damals gab 
es eine besonders gute Ernte und viele von 
den beliebten braunen Knollen. Die Idee 
war geboren. Deutschlands erstes Kartof-
felhotel ist eine Mischung aus Wellness, 
Landleben, Aktivurlaub – und natürlich 
Schlemmen. Auf der Speisekarte gibt es alle 
Leckereien, die man sich vorstellen kann 

Willkommen im  „Kartoffelhotel“
Pssst, nicht weitersagen: Dieses Gasthaus in der  
Heide ist der Geheimtipp für alle Fans der tollen 
Knolle. Unsere Autorin hat sich dort umgesehen 
Protokoll: Christine Schmidt   Fotos: Jörg Müller

Die Rezepte, 
nach denen 
im Hotel  
gekocht wird, 
stammen aus 
den Familien 
der Dorf- 
bewohner 

Die Sorte Prinzessin frisch geern-
tet und dann direkt ins Hotel

Verlosung: Kartoffel-
Verwöhntage für zwei
Wollen Sie das Hotel in der Lüneburger  
Heide besuchen? Wir verlosen zwei Über-
nachtungen (plus HP) für 2 Personen. 

Schicken Sie eine Mail an gewinnspiel@bella.de oder eine 
Postkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse bis zum  
4. 10. 2010 an Redaktion bella, Kennwort: „Kartoffelhotel“, 
20543 Hamburg. Teilnahmebedingungen: Mitmachen dür-
fen alle über 18 mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unter-
nehmen des Yvonne Bauer Konzerns sowie der Mitarbeiter 
der Unternehmen der BauerMedia Group sowie deren je-
weiligen Angehörigen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


