
                                                          Die Erdfrucht 

 

 

Nach dem ich einem interessanten Artikel mit der Überschrift „Wo kommt  

die Kartoffel her?“ gelesen habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, 

inwieweit bin ich, sind Menschen überhaupt, manipulierbar/steuerbar. 

 

Die Spanier die damals Amerika entdeckten und erkundeten, nahmen die 

Pflanze mit nachhause in ihre Heimat. Von dort aus gelangte sie im 16. 

Jahrhundert nach England. In Deutschland war die Kartoffel zu dieser Zeit nur 

eine beliebte Topfblume. Ihre weißen Blüten galten als exotisch und schön. 

Während die reichen Menschen ihre Topfblumen bewunderten, litten die Armen 

häufig unter Hunger. Der König von Preußen, Friedrich der Große, erkannte im 

18. Jahrhundert das Problem und die Kartoffel sollte es lösen. 

 

Zitat: „Doch die Menschen, die noch nie in ihrem Leben Kartoffel gegessen 

hatten, waren noch nicht auf den Geschmack gekommen. An Pommes war da 

noch lange nicht zu denken.“ 

 

Durch eine vom König erdachten List, sollte der ablehnenden Haltung seiner 

Untertanen gegengesteuert werden. Indem er große Kartoffelfelder anlegen ließ 

und seinen Soldaten den Befehl gab, sie sollten nur so tun als ob sie diese Felder 

streng bewachen. Daraufhin wurden die Bauern in dieser Gegend neugierig. 

Was von so vielen Soldaten bewacht wurde, das muss etwas ganz besonderes 

sein. Wenn also, ganz nach Befehl, die Soldaten nicht hinsahen, und das war oft 

der Fall, schlichen die Bauern auf die Felder und klauten dort die Kartoffeln. 

Schnell zogen sie sie auch selbst auf ihren Äckern und somit trat die Erdfrucht 

ihren Siegeszug in Deutschland an. 

 

Wir alle, der eine mehr, der andere weniger, werden tagtäglich mit unzähligen  

„Machenschaften“ dieser oder ähnlicher Art konfrontiert ohne uns darüber  

bewusst zu werden. Sind wir Menschen so ausgelegt, dass uns diese Art von  

Manipulation (Fremdsteuerung) nichts ausmacht, ja wir sie sogar als fürs  

Leben notwendig verbuchen und hinnehmen? Klappt das immer und in jedem 

Fall, mit allen Produkten und Dienstleistungen, Zeit- und Trendunabhängig?  

 

Würde sogar ein Glas, voll mit gerührtem, menschlichem Kot; und weil alles 

Tierische gerade im Trend liegt, mit einem kräftigen Schuss Elefanten-Urin 

aufgefüllt und wenn das Glas und sein Inhalt nur entsprechend in Szene gesetzt 

würde, unsere Neugier entfachen und somit den Fremdgesteuerten Mechanismus 

in Gang setzen? 
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