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Kartoffelernte
Es ist Herbst geworden. Die Tage sind kürzer, die 
Nächte länger und kühler. Morgens ist meist 
Nebel und die Zeit, in der man barfuß laufen kann, 
ist vorbei.
Die kleine Lilo ist jetzt 6 Jahre alt und lebt mit ihrem 
Brüderchen Max, ihren Eltern, Susanne und Eric und 
den Großeltern auf einem Bauernhof in der Rhön.
Lilo kommt gerade mit Mama und Brüderchen Max 
vom Einkaufen zurück und zeigt Oma ihre neuen 
Gummistiefel: „Oma, schau mal, ich habe ganz neue 
Gummistiefel. Mit rosa und mit blauen Blümchen.“ 
Sie streckt stolz ihr kleines Beinchen der Oma ent-
gegen und der kleine Max macht es ihr nach: „Oma, 
guck‘ mal, ich hab‘ auch ganz neue Blaue! Mit einem 
Bullog drauf!“ „Bulldog“ ist das Wort für Traktor hier 
in der Rhön und Mäxchen sagt immer „Bullog“. Er ist 
ja erst 3 Jahre alt und spricht manchmal seine eigene 
Sprache, zumindest hat er eigene Worte für manche 
Sachen. „Ja, das ist ja toll!“, ruft Oma ganz begeistert. 
„So schöne Gummistiefel hab‘ ich nicht. Wo kann 
man die denn kaufen? Gibt es da auch welche für 
mich?“ „Ne, Oma. Die haben nur welche für Kinder. 
Deine Füße sind zu groß!“, sagt Lilo und hüpft mit 
Mäxchen im Hof herum, mit den neuen, schönen 
Gummistiefeln. „Meine sind ja noch gut. 
Meine Füße wachsen auch nicht mehr, da kann ich sie 
noch eine Weile anziehen“, entgegnet Oma und schaut 
den Kindern lächelnd zu.
„Morgen wollen wir Kartoffeln `raus machen. 

Alle kommen und helfen mit, dann geht es schneller. 
Natürlich picknicken wir auf dem Acker und wenn 
wir früh genug sind, machen wir ein Kartoffel feuer“, 
verkündet Oma. „Jetzt gleich?“, will Max wissen. 
„Nein, morgen“, erwidert Oma. „Noch einmal schlafen 
und dann geht‘s los!“ „Und kommen auch alle mit? 
Opa, Mama, Papa, Anton und Karla und alle?“, fragt 
die aufgeregte Lilo. „Ja, alle kommen mit, dann haben 
wir mehr Leute wie Kartoffeln und sind ganz schnell 
fertig“, meint Oma. Wann immer Hilfe auf dem Hof 
gebraucht wird sind Ellen, die Schwester von Eric 
und ihr Mann Chris mit den Kindern Karla, sie ist 
fast 5 und Anton, er ist 8, zur Stelle. „Ich will noch 
etwas Leckeres für morgen backen“, sagt Oma und 
schaut Lilo fragend an. „Darf ich dir helfen, Oma?“ 
Lilo nimmt Oma bei der Hand und zieht sie ins 
Haus. Sie hilft gerne beim Kuchenbacken. Vor allem 
beim Teig schlecken! Max will lieber Papa helfen und 
bleibt draußen.

Kartoffelernte Tag

Der Morgen ist neblig und kühl. Aber die Sonne soll 
laut Wetterbericht noch kommen.
Opa will mit dem Traktor zum Kartoffelacker fahren 
und schon mal ein paar Kartoffelreihen mit dem 
Kartoffelroder heraus werfen. Mäxchen will 
unbedingt mit: „Opa, was machen wir denn jetzt?“ 

Rhöner Kartoffelernte

Die Personen in der Geschichte

Lilo (6 Jahre alt) 
Max (Mäxchen, 3 Jahre alt) 
deren Eltern, Susanne und Eric
 
Anton (8 Jahre alt)
Karla (4 1/2 Jahre alt)
deren Eltern, Ellen und Chris

Oma und Opa

3



„Wir bereiten jetzt alles vor, dass wir gleich anfangen 
können zu lesen, wenn nachher alle Helfer da sind“, 
erklärt Opa. „Was lesen wir denn? Nimmst du ein 
Lesebuch mit?“, fragt Max verwundert. „Aber nein, 
Mäxchen!“ Opa lacht. „Wenn man die Kartoffeln 
aufhebt, dann sagt man: Wir lesen Kartoffeln.“ 
„Ach so“, Mäxchen hat verstanden. Kein Buch lesen, 
sondern Kartoffeln auflesen. „Wir zwei fahren jetzt 
zur Feldscheune und hängen den Kartoffelroder 
an den Bulldog“, sagt Opa. „Dann geht‘s weiter zum 
Kartoffelacker. Hier machen wir mit dem Roder eine 
Reihe Kartoffeln nach der anderen‘ raus. 
Die Maschine schüttelt die Kartoffeln auf den Acker 
und der Rest der Familie kommt dann mit Körben 
und wir lesen alle Kartoffeln auf.“
Opa dreht den Zündschlüssel um und schon brummt 
der große Blaue. Max freut sich, strahlt übers ganze 
Gesicht. Er ist ein großer Bulldog-Fan und kennt 
schon die verschiedenen Traktor-Marken: 
Die Blauen sind die Traktoren, die hier am Hof 
fahren. Dann gibt es noch Grüne, Gelbe, Rote, Weiße. 
Lilo ist inzwischen mit ihren neuen Gummistiefeln 
über den Hof gelaufen und begrüßt Karla, ihre 
Cousine und Anton, ihren Cousin. Chris und Ellen 
sprechen gerade mit Oma. Susanne hat schon Körbe 
und Säcke für die Kartoffeln zusammengesucht und 
auf den Anhänger geladen. Opa und Mäxchen sind 
schon auf dem Kartoffelacker. Die anderen

Kinder dürfen mit Susanne hinten auf dem Anhänger 
mitfahren. Eric fährt den Bulldog, Chris und Ellen 
setzten sich zu Eric auf den Traktor. „Setzt euch alle 
hin!“, ruft Susanne „Haltet euch gut fest, es geht gleich 
los.“Die Kinder haben sich noch nicht alle gesetzt, 
Eric fährt los. Es ruckt. Karla fällt auf die Seite. 
Zum Glück ist nichts weiter passiert. Susanne hilft 
Karla sich wieder aufzurichten und setzt sie zwischen 
die Körbe an die Anhängerwand und Karlas großer 
Bruder Anton sitzt hinter ihr und hält sie fest. 
Ja, beim Fahren auf dem Anhänger oder Traktor 
muss man aufpassen, da kann man schnell mal fallen.
Der Bulldog tuckert den Feldweg hinauf und ver-
schwindet mit Anhänger und Passagieren hinter der 
Scheune. Oma hat den Proviant und die Getränke in 
den Kombi gepackt. Becher nicht vergessen und ein 
paar Gummibärchen für die Kinder!
Als sie mit dem Auto am Acker ankommt, sind schon 
alle beschäftigt. Opa und Max haben 5 Reihen Kar-
toffeln herausgerodert und die Erwachsenen haben 
sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Weiter hinten sind 
Susanne, Eric und Chris mit den Jungs, Max und 
Anton, vorne sind Opa und Ellen mit den Mädels. 
Die Kartoffeln liegen in einer breiten Reihe auf dem 
Acker. „Die müssen wir jetzt alle auflesen!“, erklärt 
Lilo ihrer Oma, als sie ankommt.
Es stehen drei Körbe quer über den heraus-
geworfenen Kartoffeln.“Wie machen wir‘s?“, fragt 
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Oma. Opa und Ellen haben schon angefangen zu 
lesen. „Der obere Korb ist für die großen Kartoffeln, 
der mittlere für die Stöpper und der untere für die 
Säukartoffeln, erklärt Ellen. „Und einen Eimer für die 
Faulen brauchen wir auch noch.“

Ellen sieht die fragenden Kinderaugen und erklärt 
mal genau was sie meint: „Stöpper sind die Kartof-
feln, die nächstes Jahr wieder gestopft - also gepflanzt 
werden. Säukartoffeln sind alle Kartoffeln, die grün, 
verwachsen oder zu groß sind, die werden an die 
Schweine - die Säue - verfüttert und die Großen sind 
die Kartoffeln, die wir selbst essen, einlagern und an 
unsere Kartoffelkunden verkaufen.“
„Gut“, sagt Oma und lächelt Lilo und Karla zu, die 
natürlich auch helfen wollen. „Jetzt wisst ihr auch wie 
das so mit dem Kartoffel auflesen ist!“ „Ja“, ruft Karla 
und wirft demonstrativ eine große Kartoffel in den 
oberen Korb. „Genau so soll es sein!“, Oma hebt 
anerkennend den Daumen. Lilo nimmt eine grüne 
Kartoffel und wirft sie in den unteren Korb. „Oma, 
richtig?“ „Ja, Lilo. Jetzt wisst ihr alle wie‘s geht. 

Dann können wir endlich anfangen.“ Oma wirft 
gleich 3 Kartoffeln auf einmal in den oberen Korb.
Das wird ein richtiges Spiel. Die zwei kleinen 
Damen beobachten die Erwachsenen, ob sie auch alle 
Kartoffeln in die entsprechenden Körbe werfen. Nach 
einer Weile sagt Lilo zu Karla: „Komm‘, wir gehen mal 
zu den anderen, und schauen, ob die auch alles richtig 
machen.“ Sie nimmt Karla an der Hand und die 
beiden laufen schnell zu der anderen Kartoffel-
lesgruppe.
Etwas später kommen die Jungs zu Oma und sind 
ganz aufgeregt: „Wir haben eine Kartoffelpuppe 
gefunden! Guckt mal hier: Ein Kopf, Bauch, Arme 
und Beine! Die Mädels suchen auch nach Puppen, 
aber sie haben noch keine gefunden.“
Die Körbe sind immer wieder voll und werden in die 
mitgebrachten Säcke ausgeleert. Auf die Säcke mit 
den Säukartoffeln wird ein Stück von der vertrockne-
ten Kartoffelpflanze gelegt, bei den Stöppern werden 
die Säcke verknotet und die Großen werden mit 
einem Seil zugebunden, damit man sofort weiß, 
welche Kartoffeln im Sack sind. Jetzt stehen schon 
einige Säcke am Acker entlang. Es geht gut vorwärts!
Die Kinder haben schon viele Kartoffelpuppen gefun-
den und spielen mit ihnen im Ackersand. Sie bauen 
Ställe, Häuser und Straßen und stellen ihre Kartoffel-
puppen, Kartoffelautos und natürlich Kartoffelkühe 
und Kartoffelpferde auf. Da gibt es noch viel zu tun!
Bis zum Mittag sind die fünf Reihen aufgelesen. 
Oma bereitet das Picknick-Mittagessen vor. Sie legt 
eine dicke Decke vor die letzten Kartoffelsäcke in der 
Reihe und breitet alle Köstlichkeiten darauf aus: 
frische Brötchen, Wurst, Käse, Gurken, Tomaten, 
Butter, Äpfel und natürlich Kaffee für die Großen 
und Apfelschorle für die Kleinen. Hungrig und 
durstig setzten sich alle auf die umgelegten Kartoffel-
säcke und langen kräftig zu. Es schmeckt nirgends so 
gut wie an der frischen Luft nach getaner Arbeit. 
Das heißt, ganz getan ist sie ja noch nicht, die letzten 
Reihen müssen noch aufgesammelt werden. Aber 
jetzt genießen alle erst einmal das Mittagspicknick – 
die schöne Aussicht und die warme Mittagssonne.

Schreck am Nachmittag

Nach der Mittagspause fängt Opa an, die letzten fünf 
Reihen heraus zu machen. Er ist umringt von seinen 
Enkeln, sie haben sich alle um ihn auf den Bulldog 
gesetzt. Der Kleinste, das ist Mäxchen, darf auf Opas 
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Schoß.
Die Erwachsenen haben noch einen Moment Pause, 
bis die dritte Reihe blank auf dem Acker liegt. Dann 
wird weiter gelesen!
Opa hilft wieder beim Auflesen, nachdem die letzte 
Reihen draußen ist.

Die Kinder haben keine Lust mehr zu helfen. Sie ver-
stecken sich im Maisfeld und suchen sich gegenseitig.

Sie spielen richtig lange, freuen sich, rufen, lachen und 
kichern.
Plötzlich weint jemand ganz erbärmlich. Wer war das 
denn? Hört sich an wie Lilo. Lilos Mama steht auf 
und schaut nach.
Dicke Tränen laufen über Lilos Bäckchen, die heu-
lend ihrer Mama entgegen läuft. „Was ist denn los?“, 
fragt Susanne.
„Der Anton hat gesagt, er ist nicht mehr mein 
Freund!“, jammert Lilo. „Er will nicht mehr mit mir 
spielen. Nie mehr!“, und sie weint ganz lautstark 
weiter.
Mama tröstet sie: „Dann spiel‘ halt mit Karla oder 
Mäxchen.
Karla, Mäxchen, wo seid ihr denn?“ Keine Antwort.
„Karla, Mäxchen!“, ruft Susanne nochmal. Keine 
Antwort.
Lilo hat aufgehört zu weinen.
Es wird allen etwas mulmig zumute. 
Die beiden Kleinen sind nicht zu sehen.
„Anton, hast du die beiden gesehen?“, fragt Opa.
„Die waren gerade noch hier!“, antwortet er.

„Das gibt‘s doch nicht! Die müssen doch irgendwo 
sein!“
Große Aufregung auf dem Acker!
Nur Opa bleibt ruhig: „Nun mal langsam. Sie können 
nicht weit sein. Entweder sind sie hier im Maisfeld 
oder hinter uns im Wald. Sie können sonst nirgends 
sein, wir würden sie sehen. Vielleicht spielen sie 
Verstecken mit uns.“
„Mir ist schlecht!“, Susanne sieht kreidebleich aus. 
„Mir auch!“, stimmt Ellen ein.
„Wir teilen uns auf. Macht euch nicht verrückt. 
Wir finden sie schon!“, beruhigt Oma.
Plötzlich hört man ein: „Mama, wo bist du? Ich kann 
gar nix mehr sehen, nur noch Blätter!“ Das war 
Mäxchen! Ganz eindeutig!
„Hier, mein Schatz! Ich bin hier! Wo bist du denn?“, 
ruft Susanne.
„Ich weiß auch nicht“, klingt es ganz leise.
„Warte, mein Schatz, ich hol dich! Ist Karla bei dir?“
„Nee, aber ich will zu dir! Wo bist du? Mama!“, Max 
wird weinerlich.
„Ganz ruhig! Wir kommen!“
Sofort laufen alle in einer breiten Reihe in das Mais-
feld hinein. Oma bleibt bei Lilo und Anton, damit die 
beiden nicht auch noch verschwinden.
„Mäxchen, sag‘ noch mal was, damit wir hören, wo du 
bist!“
„Hier bin ich, Mama, ich will zu dir!“
„Ich hab‘ Karla gefunden!“, ruft Opa. „Sie hockt hier 
und hat sich versteckt!“
„Hier ist auch Mäxchen!“, ruft Eric. Zugleich hört 
man ein ganz schlimmes Weinen, das zu dem kleinen 
Max gehört.
Nach und nach kommen die Sucher mit den Kleinen 
aus dem Maisfeld heraus und das weinende Mäxchen 
muss schnell erst mal zu Mama Susanne, schluchzen 
und kuscheln.
Karla ist ganz cool und sagt: „Dürfen wir nicht mehr 
Verstecken spielen? Das war doch lustig!“ Ellen 
nimmt ihr kleines Mädchen in den Arm und gibt ihr 
einen dicken Kuss.
Alle lachen und freuen sich, dass die beiden Verste-
cker wieder da sind.
Mit dem Versprechen, nicht mehr im Maisfeld zu 
verschwinden, sind die Vier wieder entlassen.
Sofort hüpfen sie auf dem Feld herum, nur Mäxchen 
muss noch ein bisschen mit Mama kuscheln. Anton 
und Lilo spielen wieder zusammen und Karla sucht 
Regenwürmer.
Weiter mit Kartoffellesen! „Wir müssen uns beeilen, 
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wenn wir fertig werden wollen!“, feuert Opa an.
Es geht wieder an die Arbeit. Ein Korb nach dem 
anderen wird in die Säcke gefüllt. 
Ein Sack nach dem anderen in die Reihe gestellt, bis 
alle Kartoffeln aufgelesen sind. Bis auf eine.

„Warum hebt ihr die Kartoffel nicht auf?“, fragt 
Anton. Die Erwachsenen grinsen alle breit.
„Das ist ein Spiel“, sagt Oma. „der, der die letzte 
Kartoffel aufhebt, ist der Kartoffelesel.“
Von der Seite kommt Opa und holt sich schnell die 
letzte Kartoffel. „Opa, jetzt bist du der Kartoffelesel!“, 
ruft Anton.
„Ja“, sagt Opa, „grau bin ich sowieso schon und ein 
Esel ist auch unheimlich geduldig und stark.“ 
„Das bist du auch, Opa. Dann bist du der richtige 
Kartoffelesel!“, sagt Lilo mit vollster Überzeugung.
Und alle Kinder singen und hüpfen um Opa herum: 
„Opa ist der Kartoffelesel, Opa ist der Kartoffelesel.“

Ackerkaffee
Die Kartoffeln sind in den Säcken und bevor sie von 
den Männern auf den Anhänger geladen werden, 
wird „Ackerkaffee“ getrunken.
Oma packt den Kuchen aus: Leckere Hefehörnchen 
und einen Zwetschgenkuchen. Außerdem gibt es 
natürlich wieder Kaffee und für die Kinder Apfel-
schorle.
„Ich freue mich schon die ganze Zeit auf den Kuchen 

nach getaner Arbeit!“, meint Eric.
„Na, fertig sind wir ja noch nicht ganz“, wirft Ellen 
ein. „Wenn ihr die Säcke aufgeladen habt, müssen wir 
noch die Echkartoffeln lesen und ein Kartoffelfeuer 
wollen wir auch noch machen.“
„Das machen wir morgen“, sagt Eric. „Heute wird das 
zu spät. Wir müssen die Kartoffeln heim bringen und 
dann ist Stallzeit. Die Kühe warten auf uns!“
Lilo schaut ihn fragend an: „Papa, was sind denn 
Echkartoffeln?“
„Wir haben alle Kartoffeln aufgelesen und müssen 
noch mal mit der Egge über den Acker fahren, um 
das ganze trockene Kartoffelkraut zu sammeln. Dabei 
kommen noch so einige Kartoffeln zum Vorschein, 
die versteckt im Acker liegen. Das sind die Ech-
kartoffeln, die heraus geeggten, geechten Kartoffeln. 
Die lesen wir dann morgen noch auf.“

„Gut, wann wollen wir das morgen machen?“, 
fragt Chris.
„Ich denke, wir fangen nach dem Mittagessen an“, 
schlägt Oma vor. „Du kannst am Morgen eggen und 
das Kartoffelkraut zusammen fahren“, sagt sie zu Opa, 
„und wir fangen am Mittag an zu lesen. Wenn wir 
fertig sind, können wir das Kartoffelfeuer anzünden.“
„Au ja, ein Kartoffelfeuer!“, freuen sich die Kinder.
„Können wir auch Kartoffeln ins Feuer werfen?“, 
will Anton wissen. „Das sehen wir dann“, antwortet 
Susanne.

„Jetzt essen wir erst mal unseren Kuchen!“, meint 
Oma „Der Kaffee wird kalt.“ Sie reicht den Kuchen 
herum und jeder nimmt sich ein Stück. Die Kinder 
wollen lieber Hörnchen.
Die Sonne scheint, ein leichter Wind weht, die Arbeit 
ist fast fertig, die Kinder sind zufrieden und alle 
genießen diese Ruhe.

Die Männer laden die Säcke auf. Anton ist der älteste 
Enkel, er darf den Bulldog über den Acker fahren.
Erster Gang, ohne Gas. Antons Beine sind noch ein 
bisschen zu kurz für die Pedale. So tuckert der Bull-
dog ganz langsam über den Acker. Anton lenkt das 
Gefährt genau an den Reihen entlang. Die Männer 
laden die Säcke auf den Hänger. Eric hilft Anton am 
Ackerende zu drehen und die Richtung für die zweite 
Reihe zu finden. Die zweite Reihe wird aufgeladen. 
Die Säcke sind schwer!
Als alles auf dem Hänger ist, dürfen die Kinder auf 
die vollen Kartoffelsäcke klettern. Chris kontrolliert, 
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dass kein Kind herunterfallen kann und setzt sich 
dazu.
Der Traktor tuckert mit den Kindern auf den 
Kartoffelsäcken dem Hof entgegen. Immer schön 
langsam und vor allem: Festhalten!
Die Frauen packen die Reste des Ackerkaffees 
zusammen und fahren mit Oma im Auto zum Hof 
zurück. Opa kommt mit dem Roder-Bulldog.

Kartoffelfeuertag

Heute ist Kartoffelfeuertag!
Nach dem gemeinsamen Mittagessen bei Oma und 
Opa fahren alle auf den Kartoffelacker zum Echkar-
toffeln-Lesen. Wie gestern mit Bulldog und Anhän-
ger. Diesmal fährt Mäxchen auch mit Papa Eric auf 
dem Bulldog. Opa und Oma kommen mit dem Auto 
nach.
Auf dem Kartoffelacker liegen breit verteilt kleine 
und auch große Kartoffeln. Bei weitem nicht so viele 
wie gestern, aber immerhin.
Heute hat jeder Sucher einen Eimer. Die großen 
Leute große Eimer, die Kleinen kleine.
„Am besten sortieren wir gleich. Wer will große 
Kartoffeln suchen und wer Kleine?“, fragt Oma.
„Ich will Große suchen!“, ruft Mäxchen. „Ich auch!“, 
stimmt Karla ein. „Ich will auch!“ „Und ich will auch 
Große!“, rufen Lilo und Anton.
„Na und wer soll die Kleinen suchen?“, fragt Oma. 
„Die Kleinen suchst du Oma!“
„Vielleicht helfen mir die anderen ein bisschen dabei!“, 
ergibt sich Oma in ihr Schicksal.
Und die Suche geht los. Die Kinder sind am Anfang 
sehr emsig, verlieren aber bald das Interesse an den 
großen Kartoffeln und die Erwachsenen dürfen doch 
ein paar davon suchen.
Opa hat eine Gabel mitgebracht und trägt damit die 
zusammen geeggten, trockenen Kartoffelsträucher auf 
einen Haufen in der Mitte des Ackers. Die Kinder 
helfen ihm dabei: Sie tragen die Sträucher einfach in 
ihren kleinen Händen zum Kartoffelstrauchhaufen 
und der wird immer größer und größer.
Jetzt ist der Acker wie leer gefegt. Die Kartoffeln sind 
alle gelesen und die Kinder warten, dass das Feuer 
endlich angezündet wird.
„Kommt schnell her!“, ruft Oma „Ich habe Alufolie 
mitgebracht, darin wickeln wir die Kartoffeln ein und 
werfen sie ins Feuer. Dann warten wir bis sie gar sind 
und holen sie zum Essen wieder raus.“

Schnell kommen alle vier und wollen Kartoffeln 
einwickeln.
„Nur langsam“, beschwichtigt Opa die Kleinen, 
„Sucht euch nicht so große Kartoffeln aus, die 
brauchen so lange, bis man sie essen kann.“
Mit Feuereifer werden die Kartoffeln mit Alufolie 
umwickelt.

Opa steckt den Kartoffelstrauchhaufen mit dem 
Feuerzeug und einer zusammengeknüllten Zeitung 
an. Erst brennt es nur ganz klein. Die Sträucher sind 
schön trocken und die Flammen können sich schnell 
ausbreiten. Die Kinder schauen mit großen Augen zu.
„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt!“, sagt Opa. „Holt die 
Kartoffeln, die können jetzt rein.“
Jedes Kind nimmt so viele wie es tragen kann und 
Opa gibt Anweisungen, wie man die Kartoffeln am 
Besten ins Feuer wirft.
Mäxchen und Karla haben nicht getroffen. Eric und 
Chris sammeln die Vorbeigeworfenen wieder auf und 
helfen den beiden Kleinen.
Nun stehen alle um‘s Feuer und warten auf die 
fertigen Kartoffeln.
Das dauert natürlich. Susanne hat etwas zum 
Trinken mitgebracht und teilt Becher aus.
Opa geht mit Lilo und Anton in den Wald und sucht 
mit ihnen Stöcke zum Feuerstochern. Für jedes Kind 
gibt es einen. Anton hat sie genau abgezählt. „Wollt 
ihr überhaupt welche?“, fragt Opa und hält sie den 
Kleinen vor dir Nase. So eine Frage! Natürlich wollen 
sie!

Das Feuer ist ganz schön heiß! Das merken die 
Kinder schnell. Gut, dass die Stöcke so lang sind, 
dann muss man nicht so nah‘ ran.
Es heißt: Geduld haben! Bis so eine Kartoffel im Feu-
er gar ist, das dauert. Nach gefühlten zwei 
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Stunden kommt von Oma der erlösende Satz: 
„Ich glaube die Kartoffeln sind gar. Anton, hol‘ doch 
mal eine aus der Glut.“
Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Anton sucht 
eine Kartoffel mit dem Stock, spießt sie auf und hält 
sie Oma vor die Nase.
Die erste Kartoffel wird ausgepackt und geprüft. 
Alle sind gespannt.
Ist sie gar? Sie ist gar!
Die Kartoffeln müssen raus! Die Kinder stochern 
mit ihren Stöcken in dem schon gut abgebranntem 
Feuer und suchen die Kartoffeln. Das ist gar nicht 
so einfach und dauert doch eine ganze Weile, bis alle 
gefunden sind.
Aber sie sind wirklich sehr heiß! Man muss 
aufpassen, dass man sich nicht verbrennt.
„Ich hab‘ Hunger!! Papa du musst blasen!“, 
jammert Mäxchen.
„Ich will auch eine Kartoffel, Mama!“, ruft Karla 
ungeduldig.
Susanne hat eine Kräuter-Quarkcreme mitgebracht, 
die man zu den heißen Kartoffeln essen kann. Alle 
bedienen sich und lassen sich die ackerfrischen, 
feuer- gegarten Echkartoffeln schmecken.
„Wir müssen jetzt nach Hause, es ist Stallzeit. Willst 
du mit den Kindern noch da bleiben?“, fragt Eric Opa.
„Ja, das kann ich machen“, sagt der, „Vielleicht machen 
wir noch einen kleine Wanderung, es wird ja schon 
gleich dunkel.“
„Das ist toll, Opa!“, meldet sich Mäxchen zu Wort, 
„Wir machen einen Dunkellauf!“
Alle anderen Kinder finden das auch prima und 
können es nicht erwarten, dass die Erwachsenen „sich 
endlich vom Acker machen“.
Die Männer laden noch die Kartoffelsäcke auf. Anton 
und Lilo suchen die Alufolie, in der die Kartoffeln 
eingewickelt waren, und bringen sie zu Oma. Schließ-
lich hat Alufolie auf dem Acker nichts zu suchen.
Dann ist es endlich soweit: Die Erwachsenen fahren 
zurück zum Hof, Opa und die Kinder bleiben auf 
dem Acker!

Der Dunkellauf

Alle setzen sich nochmal um das Kartoffelfeuer. Das 
heißt, das, was noch davon übrig ist. Es ist schon 
abgebrannt und wenn die Kinder mit ihren Stöcken 
stochern, sieht man noch etwas Glut. „Was haltet 
ihr davon, wenn wir jetzt unseren Lauf im Dunkeln 

machen?“, fragt Opa seine Enkel. „Wo wollen wir denn 
hin laufen?“, fragt Anton. „Och“, überlegt Opa: „Wir 
könnten hier über den Höhenweg laufen oder über 
das kleine Tal, das wäre nicht ganz so weit bis zum 
Hof. Was haltet ihr davon?“ „Ich will ganz weit laufen, 
Opa“, meldet sich Mäxchen zu Wort. „Ich auch!“, 
stimmt Karla ein. „Weist du Opa, ich glaub‘ ich kann 
nicht so weit laufen“, sagt Lilo „mein Bein tut mir so 
ein bisschen weh, kannst du mich vielleicht tragen?“ 
Nur Anton sagt nichts dazu. Opa entscheidet: „Viel-
leicht ist es besser die kürzere Tour zu machen. Wir 
probieren das Dunkellaufen erst mal aus.“ „Gut“, 
meldet sich Anton doch noch, „dann machen wir 
das so! Los geht‘s!“ „Halt!“, ruft Opa die Kinder 
zurück, die sofort aufgesprungen sind, um loszu-
laufen. „Zuerst müssen wir noch das Feuer richtig 
löschen. Nehmt mit den Händen etwas Ackererde 
und werft sie auf das Feuer, dass alle Glut abgedeckt 
ist!“ Gesagt, getan, der Rest der Glut ist schnell unter 
der Erde verschwunden und das Dunkellaufen kann 
beginnen!

Opa nimmt Mäxchen und Karla an die Hand und 
will los laufen. Aber irgendwie will Lilo nicht mit. Sie 
humpelt mit verzerrtem Gesichtchen über den Acker 
und stöhnt: „Ahh, ich hab‘ ja so Schmerzen! Ich kann 
nicht so gut laufen. Opa, kannst du mich tragen?“
„Na Lilo, das ist ja schlimm mit dir, wo hast du dir 
denn plötzlich so weh getan?“
„Ahh, Opa, ich hab‘ solche Schmerzen“,stöhnt sie, 
etwas gekünstelt, „ich habe keine Ahnung, wo ich 
mich verletzt habe, ahh, es tut ja so weh!“
Lilo ist eine sehr gute Schauspielerin, man kann es 
nicht immer gleich erkennen, ob es echt ist oder ge-
spielt. Dieses Mal ist es ein Spiel, Opa hat es durch-
schaut. „Lilo, setz‘ dich da hin“, sagt er zu Lilo und 
spielt ihr Spiel mit. „Ich gehe jetzt in den Wald und 
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hole dir eine Krücke mit der du laufen kannst.“
„Oh ja, Opa“, antwortet sie leidend. „Damit kannst du 
mir sehr helfen. Ich warte hier bis du wieder kommst. 
Karla, bleibst du bei mir, sonst bin ich so allein?“
Nach einer Weile hat Opa mit den beiden Jungs einen 
passenden Stock mit einer Gabelung am oberen Ende 
gefunden und bringt ihn zu der wartenden Lilo.
„Hier, meine Kleine, das ist deine Krücke, üb‘ mal ein 
bisschen damit, dann laufen wir los.“
Opa reicht Lilo die Krücke und nach ein paar Minu-
ten hat sie eine eigene Lauf-Technik gefunden.
Es ist schon ziemlich dunkel, als die kleine Gesell-
schaft ihre Nachtwanderung startet.
Opa nimmt Max und Karla an die Hand, Anton läuft 
ein paar Meter voraus und Lilo humpelt mit ihrer 
Krücke hinterher.
Mittlerweile ist es richtig dunkel. Nur der Mond 
scheint und gibt etwas Licht, um einigermaßen sehen 
zu können, wo man hinläuft. Die Kleinen halten 
Opas Hand etwas fester und Lilo ist plötzlich gene-
sen. Sie hüpft ganz schnell in Opas Nähe, überholt 
ihn und sucht Antons Hand.
„Hallo Lilo“, sagt Anton überrascht. „Geht`s dir 
wieder gut? Du kannst ja wieder laufen!“
„Ja“, sagt Lilo „Ich wollte lieber mit dir vorne gehen, 
hinten ist‘s so langweilig!“
„Opa, ich hab‘ ein Häschen gehört“, Mäxchen spricht 
ganz leise. „Das war doch kein Häschen!“, verbessert 
Anton. „Das war vielleicht ein Wildschwein. 
Wildschweine gibt es hier, das weiß ich.“
Die Kinder sind verunsichert, und Karla fragt ängst-
lich: „Können Wildschweine beißen?“
„Nein, mein Schatz“, beruhigt sie Opa. „Wildschweine 
haben Angst vor Menschen und verstecken sich, wenn 
sie uns hören.“
„Vielleicht sollten wir etwas singen, damit die Wild-
schweine wissen, dass sie sich verstecken müssen“, 
schlägt Lilo vor.
„Und der Fuchs weiß dann auch, er muss einen 
anderen Weg nehmen, der hier ist besetzt. 
Da laufen wir schon“, sagt Karla vorausschauend.
„Das ist eine gute Idee“, stimmt Opa zu. „Was wollen 
wir denn singen? Vielleicht „Ein Jäger wollte schießen 
gehen“ oder „Ich geh mit meiner Laterne?“
„Ich will „Rehlein“, sagt Mäxchen bestimmt. „Das singt 
Oma immer mit uns.“
Rehlein ist Mäxchens Abkürzung für „Ein Jäger 
wollte schießen gehen“.
Das kennen alle und Opa stimmt an:

Ein Jäger wollte schießen gehen, 
mit Pfeil und Bogen wunderschön,
dort, wo die kleinen Rehlein steh‘n, 
hallo im grünen Walde!
Heia heissassa-heia hussassa
Heissa – hussa – dinge dinge dong, 
hallo im grünen Walde.

Das erste Rehlein schoss er fehl, 
das zweite auch, bei meiner Seel‘,
das dritte Rehlein war noch klein, 
hallo im grünen Walde.
Heia heissassa……

Und das „Rehlein“ lässt sie alle Angst vergessen. Sie 
laufen singend den Weg zum Hof hinunter. Mit roten 
Bäckchen und strahlenden Gesichtern.
Oma und die Eltern warten schon auf die Wanderer 

und nehmen sie in Empfang.
„Hier, ihr Dunkelwanderer!“ Oma hält für alle ein 
Glas mit Hollerlimonade bereit und die Durstigen 
trinken.
„Habt ihr denn auch den schönen Sternenhimmel 
gesehen?“, will Ellen wissen.
„Ja!“, ruft Lilo ganz aufgeregt: „Da, der helle, das ist 
mein Stern! Hast du auch einen?“
„Ich muss mir erst noch einen aussuchen“, meint 
Karla. „Ich auch“, stimmt ihr Mäxchen zu.
„Und du, Anton“, fragt Opa „hast du dir schon einen 
Stern ausgesucht?“
„Nö, ich nehm‘ den Mond. Den muss ich nicht immer 
suchen, der ist meistens am Größten!“
Da hat er wirklich recht!

10



Hallo...

– Ist sie gesund?
–  Wie sieht denn überhaupt so eine Kartoffelpflanze 

aus?
– Wie und wo wird sie angebaut?
– Was ist ein Kartoffelkäfer?
– Gibt es verschiedene Kartoffeln?

All das und vielleicht noch etwas mehr könnt ihr 
hier erfahren.
Und wenn wirklich noch Fragen offen sind, dann 
meldet ihr euch einfach bei mir, ich werde eure 
Fragen an Experten weiterleiten, die euch sicher eine 
Antwort geben können.
Dann fangt einfach mal an euch in die Kartoffeln 
„rein zu wühlen“!

Viel Spaß!

Ute Krenzer

...die schnellere Variante – derVollernter

Habt ihr die Kartoffelgeschichte gelesen?
So oder so ähnlich ist die Kartoffelernte in der Rhön.

Und wenn ihr an Kartoffeln denkt, denkt ihr nicht 
daran, wie sie geerntet werden, sondern an die 
leckeren Gerichte, die man mit Kartoffeln machen 
kann, stimmt‘s?
Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Salzkartoffeln 
einfach aus der Hand, als Beilage zu Gemüse oder 
Fleischgerichten, natürlich Pommes, Kartoffelklöße 
mit leckerer Soße und was es sonst noch alles 
Kartoffeliges gibt. Chips hab‘ ich vergessen!
Ganz klar: Liebe geht durch den Magen und 
wenn‘s die Kartoffelliebe ist!

Wir wollen uns die Kartoffel mal etwas genauer 
anschauen:
– Wo kommt sie her?
– Was ist drin in der Kartoffel?
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Die Inkas nannten sie papas, daraus entstand das 
englische potatoes, in Spanien Patatas, lat. Terra 
tuber, Erdknolle. 
Terre de pommes ist Französisch für Erdäpfel.
In den Niederlanden nennt man sie Aardappel, 
in verschiedenen deutschen Regionen Grumbirn 
(Grundbirn), Erdäpfel, Tartuffel... 
Im österreichischem Lungau heißt sie Eachtling.

So sieht eine Kartoffelblüte aus

Sie gehört zur Familie der Nachtschattengewächse, 
wie die Tomate, die Paprika und der Tabak. 
Einheimische giftige Nachtschattengewächse sind die 
Tollkirsche und der Bittersüße Nachtschatten.

Die Frucht der Kartoffelpflanze (giftig!)

Die Kartoffel stammt ursprünglich aus den 
Anden (Südamerika).
Hier wurde sie schon früh von den Men-
schen als Nahrungsmittel genutzt.

Mit der Eroberung des Inkareiches um 1531 
durch die Spanier kam die Kartoffel über 
die Canarischen Inseln nach Spanien. 

Um das Jahr 1596 war die Kartoffel dann als 
Zierpflanze in England angekommen. 
In Irland wurde sie schon 1606 angepflanzt 
und zum Grundnahrungsmittel.

1621 veröffentlichte der Benediktinerabt 
Caspar Plautz in Linz (Niederösterreich) 
ein Kochbuch mit Kartoffelrezepten.

Der Preußenkönig Friedrich II. (der Große, 
der Alte Fritz, 1712-1786), führte sie dann 
1756 in Preußen unter Zwang mit dem 
sogenannten „Kartoffelbefehl“ als Nahrungs-
mittel ein.
Im Lande herrschten immer wieder 
Hungersnöte. Mit der Kartoffel wollte er 
Abhilfe schaffen.

Kartoffel: Beschreibung und Geschichte
Solanum tuberosum

12



Eine Kartoffelknolle bringt unter günstigen Bedingungen 
10-20 neue Kartoffeln

Man erzählt sich...

dass Friedrich der Große seinen Bauern mit einer 
List die Kartoffeln schmackhaft machen wollte.

Die Bauern wussten, dass das Kartoffelkraut 
giftig war und wollten nichts vom Anbau wissen.
Der König ließ Kartoffelfelder anlegen, die er von 
Soldaten bewachen ließ. So wurde die Kartoffel 
interessant. 
Ein bewachtes Feld, da musste es doch etwas 
Wertvolles geben!
Und so stibitzten die Leute, wie geplant, die 
Kartoffeln und bauten sie nach und nach selbst an.
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Bestandteile einer Kartoffel
77% Wasser
16% Kohlehydrate (Stärke)
2 % Eiweiß  (essentielle Aminosäuren) 

Die Kartoffel ist der pflanzli-
che Eiweißlieferant, der den 
höchsten Anteil an verwertba-
rem Eiweiß hat.

1 % Mineralstoffe   (Magnesium, Kalium, 
Calcium, Phosphor, Eisen, 
sie sind wichtig für den Zell-
aufbau und Stoffwechselreak-
tionen)

0,7-1,7% Ballaststoffe  (Sättigungseffekt, regt das 
Verdauungssystem an, beson-
ders günstig bei mit Schale 
gegarten Kartoffeln)

0,1% Fett (ist nur in Spuren vorhanden)

Kartoffeln sind reich an Vitamin C, deshalb 
werden sie auch, wie der Sanddorn, als Zitrone 
des Nordens bezeichnet. Außerdem enthalten sie: 
Vitamin B1 und B2, Niacin, Pantothensäure, 
Vitamin B6.

Beim Garen der Kartoffeln geht ein Teil der Nähr-
stoffe und leider auch ein Teil des Vitamin C verloren.
Der Giftstoff Solanin, der sich hauptsächlich in den 
grünen Teilen der Kartoffeln befindet, ist schwach 
auch in der Knolle vorhanden.
Besonders unter der Schale, an grünen Stellen und 
an den Keimen, den sogenannten Kartoffelaugen, 
befindet sich das Gift. Diese bilden sich hauptsächlich 
im Frühjahr und bei zu warmer Lagerung.

Deshalb sollten empfindliche Leute 
– Kartoffeln schälen (auch Pellkartoffeln)
– Kartoffeln kühl und trocken lagern
–  grüne Stellen und Keime großzügig wegschneiden
–  ist die Kartoffel mehr als 1/3 grün, wegwerfen
– Kartoffeln nicht roh essen.

Inhaltsstoffe
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Wenn man allerdings hört, dass erste Vergiftungs-
erscheinungen (Übelkeit und Erbrechen) auftreten, 
wenn z.B. ein Mann 2,5 kg rohe Kartoffeln isst, 
braucht man sich wegen des Giftes keine Sorgen zu 
machen.

Wer isst schon 2,5 kg rohe Kartoffeln? Selbst wenn 
man wegen der Vitamine, die in rohen Kartoffeln 
reichlich vorhanden sind, den Saft in kleineren 
Mengen trinkt, wird nichts passieren.

Wer gerne mal die Schale der Kartoffel mitessen 
möchten, sollte die jungen, frischen Kartoffeln 
zubereiten und es sich schmecken lassen.
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Es gibt über 5000 Kartoffelsorten, davon sind ca. 200 
in Deutschland zugelassen.

Hier könnt ihr nachschauen: 
www.bundessortenamt.de 
„Beschreibende Sortenliste“

Es gibt viele verschiedene Kartoffeln:

Mit roter oder gelber Schale, in länglicher, runder 
oder ovaler Form, blauem oder rotem Fruchtfleisch.... 
Sie schmecken fein würzig, kräftig würzig, speckig, 
nussig, süß, cremig, buttrig oder haben eine feine 
Marzipannote. 

Sie sind festkochend, z.B. für Salate und Bratkartof-
feln.
 
Vorwiegend festkochend, z.B. für Salz-, Pell-, Brat-
kartoffeln, Grillkartoffeln, Eintöpfe, Aufläufe, Suppen.

Mehlig kochend, z.B. für Kartoffelpüree, Suppen, 
Eintöpfe, Klöße, Kartoffelpuffer und Folienkartoffeln.

Dann gibt es sehr frühe und frühe Kartoffeln, die 
schon im Juni erntereif sind, zum sofortigen Verzehr.

Mittel frühe sind ab August reif und auch zum 
Lagern geeignet.
 
Späte und sehr späte Sorten werden erst im Oktober 
geerntet und gelagert.

Kartoffelsorten und Beschreibung

Die bunte Vielfalt der Kartoffel
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Kartoffeln lagert man am besten in einem dunklen 
Keller (4 – 10�C).

Und außerdem sind da noch die Speise-und Wirt-
schaftskartoffeln. Diese verarbeitet man zu Stärke, 
Alkohol, Kartoffelmehl und Klebstoff.

Kartoffel des Jahres 2012:

Bintje, große, gelbe Knolle, mittel frühe, sehr ertrag-
reiche Sorte, vorwiegend festkochend bis mehlig 
kochend.
Verwendung: z. B. Kartoffelpüree, Chips.

Kartoffel des Jahres 2013:

Rosa Tannenzapfen, längliche Form mit Verwachsun-
gen, rosa Schale, gelbes Fleisch, würziger Geschmack, 
festkochend, späte Sorte. 
Verwendung: als Salat-, Pell- und Salzkartoffeln.

Kartoffel des Jahres 2014:

Granola, eine mittel frühe, vorwiegend festkochende 
Kartoffel mit gelbem Fruchtfleisch.
Verwendung: z. B. Backkartoffeln, Klöße, 
Ofen-Kartoffeln, Pommes und Salzkartoffeln.

...und so heißen die Kartoffeln:

Linda, Belana, Annabelle, Secura, 
Sieglinde, Adretta, Ackersegen, Bintje, 
Bamberger Hörnchen, Blauer Schwede, 
Rote Emma, Agria, Granola, Fontane 
Antonia, Desirée...
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Alle grünen Teile der Kartoffel sind giftig, sie enthal-
ten Solanin (bei „Inhaltsstoffen“ beschrieben). 
Solanin schützt die Kartoffeln vor Fraß-Feinden. 
Es schmeckt bitter und die einzigen, die Kartoffel-
kraut sehr gerne mögen, sind die
 
Kartoffelkäfer – (lat. Leptinotarsa decemlineata)

Kartoffelkäfer mit Larven

Männchen und Weibchen unterscheiden sich äußer-
lich nicht.
Decemlineata bedeutet „10 Linien“, das sind die 
schwarzen Streifen, die die Käfer auf ihren Flügel 
tragen.
Ihr Aussehen signalisiert Vögeln oder anderen Tieren, 
die sie fressen wollen, schlechten Geschmack.

Ursprung: 
Nordamerika, Colorado, deshalb auch Colorado-
Käfer 

Nahrung: 
Büffelklee und andere Nachtschattengewächse. 
Durch den großflächigen Kartoffelanbau spezialisier-
ten sich die Käfer auf die Kartoffelblätter.

Schädlinge und Krankheiten
Kartoffelkäfer
Leptinotarsa decemlineata

Seit 1936 gibt es die gefräßigen Käfer auch in 
Deutschland: 

Sie können sehr gut fliegen 

Sie vermehren sich sehr schnell

Sie verbreiten sich in Windeseile 

Sie fressen ganze Kartoffelfelder kahl;
die Knolle interessiert sie nicht

Was kann man dagegen tun?

Bei kleineren Feldern und im Garten: absammeln.
Auf großen Feldern: Bio Spritzmittel.
 
Kartoffelkäfer haben eine Lebensdauer von zwei 
Jahren.
Hier in Europa gibt es keine natürlichen Fressfeinde.

Interessant ist, dass...

...einzelne Kartoffelkäfer die Kartoffel-
blätter anfressen. Die Blätter senden  
einen Duftstoff aus, den Kartoffelkäfer 
in weiterer Entfernung empfangen kön-
nen. Und dann kommen sie!!!
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Kartoffel Kraut-und Knollenfäule
Phytophthora infestans

Die Krautfäule ist eine große Gefahr für die Kartof-
feln und auch für Tomaten.

Es handelt sich um einen Pilz, der sich bei entspre-
chend feuchter Witterung rasend schnell ausbreitet. 
Die Blätter rollen sich ein und werden an den Blat-
trändern braun. Unter den Blättern bildet sich ein 
weißlicher Pilzbelag. Die Pflanzen sterben ab. Bei 
Regen geht der Erreger auch durch den Boden in die 
Knolle über. Die Ernte ist gefährdet.

Weltweite Ernteeinbußen: Jährlich 20%.

Heute werden Spritzmittel eingesetzt. Der Erreger 
reagiert darauf mit Mutationen, die den Einsatz des 
Spritzmittels nach einigen Jahren wirkungslos ma-
chen. Das macht den Pilz so gefährlich! 
Das Ziel neuester Forschungen ist nicht mehr ein ab-
soluter Schutz vor Phythophthora, sondern eine Art 
Grundresistenz der Pflanzen, die die Vermehrung des 
Erregers dauerhaft verlangsamt.
Die Universität Wageningen in Holland hat ein 
solches Forschungsprojekt. Es werden Resistenzgene 
aus Wildkartoffeln in Kulturkartoffeln übertragen. 
Der Vorteil dabei ist es, dass die Anbau- und Koch-

eigenschaften der jeweiligen Kartoffelsorte erhalten 
bleiben. 
Herkömmliche Züchtungen würden 20 bis 30 Jahre 
dauern.

Faule Kartoffeln

In Irland richtete der Pilz Mitte des 
19. Jahrhunderts großen Schaden an. 
Mehrere Jahre hintereinander vernichtete er fast 
die ganze Ernte und löste eine Hungersnot aus, 
die einer Million Menschen das Leben kostete. 
Das wiederum war das Signal für eine große 
Auswanderungswelle nach Amerika und 
Australien. Man spricht von 1 000 000 
Menschen, die Irland damals verlassen haben. 

1 Weibchen legt bis zu 2500 Eier in der Saison 
Nach 5-12 Tagen schlüpfen die Larven 

Kartoffelkäferlarve stark vergrößert

Nach 9 Wochen ist der Käfer geschlechtsreif und legt 
die nächsten Eier.

Die Käfer überwintern bis zum nächsten Frühjahr im 
Ackerboden.
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Außer den kulinarischen Variationen Chips, Pom-
mes, Klöße und leckere Kartoffelgerichte gibt es auch 
noch:

Kartoffelhandcreme, Kartoffelseife, 
Kartoffelmehl
Kloßteig getrocknet, Kartoffelpüree 
getrocknet

und aus Kartoffelstärke:

Klebstoff, buntes Bastelmaterial für Kinder
Bestandteil von Tabletten, Papier und Pappe
Füllmaterial, Kunststoff
Gummibärchen, Puddingpulver
Kartoffelschnaps zum Trinken 
außerdem Beimischungen zum 
Automobilkraftstoff, Spiritus 
(für Lampen und Brenner), Industriealkohol

Alles aus Kartoffeln

Kartoffeln, die auf dem Bauernhof nicht als Speise-
kartoffeln gebraucht werden, sind seit jeher Schwei-
nefutter.
In kleinen Höfen, wo noch Schweine, Kühe und 
Hühner gehalten werden, sind die sogenannten 
„Säukartoffel“, im Dämpfer (dem großen Kartoffel-
kessel) gegart, für die Schweine ein Leckerbissen. 
Mit Schrot vermischt, lassen sie es sich schmatzend 
und grunzend schmecken.
Auch die Hühner nehmen gerne etwas davon.
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Der Kartoffelschnaps, 
eine eigene Geschichte

1817 meldete Johann Heinrich Leberecht Pistorius 
(1777-1858) seinen speziellen Destillierapparat zum 
Patent an.
Jetzt war es möglich, 60-80%igen Alkohol aus 
Kartoffelmaische herzustellen.
Damit begann der sogenannte Schnapsboom.
Der Kartoffelschnaps wurde günstig hergestellt, die 
Rückstände konnten als Dünger auf dem Feld ausge-
bracht oder als Viehfutter genutzt werden.

Früher war der Kartoffelschnaps ein billiger 
Schnaps für arme Leute, heute ist er ein 
deutsches Kulturgut, der seinen Platz in 
Gourmet Lokalen gefunden hat.

In der Landwirtschaft und auch später in den 
Fabriken wurde Kartoffelschnaps (Branntwein) 
als Teil des Lohnes ausgezahlt und führte auch 
durch die geschichtlichen Umstände 
(Industrialisierung, Arbeitslosigkeit, politische 
Umstände) zu Alkoholismus, Arbeitslosigkeit 
und Armut. Man sprach von der Branntweinpes-
toder der Kartoffel schnapspest. 1887 wurde das 
Reichsbrannt weingesetz erlassen. Der Kartoffel-
schnaps wurde künstlich verteuert. Dies schränkte 
den Konsum deutlich ein. Es war das erste Gesetz, 
das agrar-, sozial-, gesundheits- und polizeipoliti-
sche Ziele hatte. In vielen Ländern bildeten sich 
Vereinigungen gegen den Alkoholmissbrauch. 
Allerdings nahmen auch Schwarzbrennerei und 
Schwarzmarkthandel zu.

Destille der Familie Fleckenstein aus Burgwallbach
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Auch heute noch werden hier in der Rhön Kartoffeln 
angebaut, wenn auch die Anbauflächen stark zurück 
gegangen sind.
Der optimale Zeitpunkt, um Kartoffeln zu pflanzen 
ist, wenn der Löwenzahn blüht, so um den 15. April, 
je nach Jahr.
Der Boden hat sich erwärmt und ist bereit für die 
Kartoffel.
Meist haben sich schon kleine Keime an der Knolle 
gebildet, das Wachsen kann beginnen.

Früher wurden die Kartoffeldämme mit einem Pflug, 
vor dem Pferd, Kuh oder Ochs angespannt war, 
gezogen. Dann ging man zu Fuß mit einem angehäng-
tem Kartoffelsack durch die Reihen, warf alle 
30-40 cm einen Kartoffel auf den Damm und trat ihn 
mit dem Fuß in die Erde.

Kartoffelanbau in der Rhön

Heute macht das eine Kartoffellegemaschine.
Meist sitzen hier 2 Leute, die aufpassen, dass nur 
1 Kartoffel in den Schalen auf dem Band, das die 
Kartoffeln in den Kartoffeldamm auf dem Acker 
bringt, liegt.
2 oder 4 Reihen können so auf einmal ausgebracht 
werden.

Kartoffelstopfen bei Familie Mihm am Lahmenhof
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Haben die Kartoffeln ausgetrieben, wird das Unkraut 
zwischen den Reihen mit dem „Hackpflug“ und zwi-
schen den Pflanzen mit der Hacke per Hand gehackt.
Früher wurde der Hackpflug noch von Ochs, Kuh 
oder Pferd gezogen.
Heute erledigt das der Traktor. Der hat natürlich 
mehr Pferdestärken und erledigt die Arbeit einfach 
schneller.
Nur das Hacken zwischen den Pflanzen muss noch 
von Hand gemacht werden.

Dann werden die Dämme mit dem „Häufelpflug“ 
angehäufelt, damit die Kartoffeln genug Erde haben.

Jetzt können sie wachsen!
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Meist werden 2 Kartoffelsorten angebaut, eine frühe, 
die schon im August geerntet werden kann und eine 
späte Sorte zum Einlagern. Wenn die Kartoffelstöcke 
zurück gehen und eintrocknen, das Wetter herbstlich 
kalt wird, ist die Zeit zur Kartoffelernte. 
Die Kartoffeln sollen kalt ins Winterlager kommen, 
damit sie nicht „schwitzen“ und eventuell faulen.
Eine alte Faustregel: Kartoffeln zum Einlagern nicht 
vor dem 15. September ernten.

Früher wurden die Kartoffeln mit einer Gabel oder 
einem Kartoffelhaken herausgehoben oder herausge-
hackt, dann in Körben aufgesammelt und gleich 
sortiert.  Große und mittlere Kartoffeln dienen zum 
Verzehr, kleine Kartoffeln dienen als Saatkartoffeln 
für die nächste Ernte.  Kleine und angeschlagene 
„Säukartoffeln“ dienen als Viehfutter.

Ernten mit der Gabel

Fast jede Familie hatte auf dem Land einen Kar-
toffelacker oder einen Bauern, bei dem für ein paar 
Säcke Kartoffeln beim Lesen geholfen wurde. Da gab 
es auch für die Schulkinder Kartoffelferien, weil alle 
Hände gebraucht wurden.

Kartoffelernte in der Rhön

Der Schleuderroder

Der Schleuderroder war bereits ein erster Fort-
schritt.Man machte nur eine Reihe heraus, die dann 
ziemlich breit auf dem Acker lag. Die Kartoffeln 
mussten mit einem Rechen vom Damm weggerecht 
werden, damit die erste Reihe nicht von der 2. ver-
schüttet wurde. Diesen Roder gab es schon für Pfer-
degespanne, später auch für den Traktor. Waren so 
genügend Reihen herausgerodert, wurde aufgelesen 
und sortiert.
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Der Vorratsroder im Einsatz bei Familie Mathis, Mooshecke

Der Vorratsroder hatte den Vorteil, dass man meh-
rere Reihen nacheinander heraus machen konnte. 
Die Kartoffeln lagen reihenweise auf dem Acker und 

waren gut aufzulesen. Auch heute ist diese Maschine 
noch im Einsatz.

Die Kartoffeln wurden dann in Säcke ausgeleert und 
beim Zubinden gekennzeichnet: Die Speisekartoffeln 
wurden einfach zugebunden, die Futterkartoffeln 
bekamen einen Kartoffelstock dazu. So konnte man 
sie beim Aufladen unterscheiden.

Der einfache Kartoffel-Vollernter war der nächste 
Entwicklungsschritt. Er ist die schnellere Erntema-
schine. Die Reihen werden einzeln heraus geworfen, 
die Kartoffeln werden aufgenommen, laufen über ein 
Laufband und werden von 1-2 Personen vorsortiert. 
Steine, Kartoffelkraut, faule und schlechte Kartoffeln 
werden entfernt. Die „guten“ Kartoffeln fallen dann in 
Säcke oder in einen Vorratsbehälter. 
Das geht zwar alles schneller als die herkömmlichen 
Methoden, aber die Kartoffeln müssen alle noch 
sortiert werden. Das nimmt auch einige Zeit in 
Anspruch, ist aber Wetter unabhängig.
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Anbaugebiet Unterfranken

Hollstadt ist seit 75 Jahren das größte Pflanzkartof-
fel-Anbaugebiet in Unterfranken. Im Ort werden 
über 100 ha Saatkartoffeln angebaut, und vermehrt. 

Größerer Kartoffelanbau in der Rhön

VollernterKartoffel legen

Legemaschine befüllen Kartoffeln sortieren

Die Landwirte bekommen von Sortenzüchtern das 
Pflanzgut. Der Kartoffelanbau und das Wachstum 
der Pflanzen bis hin zum Ertrag werden ständig 
untersucht (Feldproben) und müssen eine staatliche 
Prüfung absolvieren, um verkauft werden zu können.
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Geerntete Kartoffeln werden in Lagerkisten ausgeleert Kartoffeln auf dem Sortierband des Vollernters

Antoniushof in Haimbach/Fulda

Der Antoniushof in Haimbach ist der größte Speise-
kartoffelanbieter im Landkreis Fulda. 
Der Hof arbeitet mit behinderten Menschen, die 
unter fachlicher Anleitung die landwirtschaftlichen 
Arbeiten am Hof verrichten.
Auf 24 ha Ackerland werden Kartoffeln angebaut, 
geerntet und anschließend vermarktet.
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Kartoffel-Rezepte

Leckere Kartoffelspalten (Wedges)

Backofen auf 200�C vorheizen

1 kg Kartoffeln  waschen und in Spalten schneiden

100 ml Öl  in eine größere Schüssel geben

Salz, Pfeffer und 

Paprika  dazugeben und gut durch rühren

Die gewürzten Kartoffelspalten auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Backblech geben. 

Im vorgeheizten Backblech goldbraun backen, nach 

15 Minuten wenden und nochmals 15 Minuten goldbraun 

backen. Dazu schmeckt Kräuterquark.

Kartoffel-Apfel-Marmelade

400 g Äpfel, säuerlich  schälen und reiben, 
ergibt ca. 360 g400 g mehlige Kartoffeln  schälen, waschen, 
reiben, ergibt ca. 360 gSaft von 2 Zitronen auspressen, dazugebenMark einer Vanilleschote ausschaben, dazugeben350 ml Apfelsaft

2 Tropfen Bittermandel Aroma500 g Gelierzucker 2:1  alle Zutaten in einen 
Kochtopf geben und 
unter Rühren erhitzen. 
Etwa 2 Minuten 
köcheln lassen und 
sofort in vorbereitete 
Gläser füllen, Rand 
säubern und 
verschließen.
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Kartoffellebkuchen

600 g Kartoffeln  kochen, schälen, kalt werden 
lassen, durch eine Kartoffelpresse drücken, 
500 g abwiegen

225 g Mehl
325 g Zucker
250 g gem. Nüsse
50 g Orangeat  mit den Nüssen klein mahlen50 g Zitronat  mit den Nüssen klein mahlen½ TL Zimt
1 Prise Muskat
1 Prise Nelken
½ P. Backpulver
3 Eier  alles zu den Kartoffeln geben und mit einem Handmixer zu einem  glatten Teig verrühren

Den Teig mit kleinen Löffeln auf Backoblaten auf ein Back-blech setzen und bei 180-200� ca. 20 Minuten backen.Nach dem Abkühlen mit Kuvertüre oder Zitronen-Zucker-guß bestreichen.
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Kartoffelschießen

Vorbereitung:

1   Eine Laufstrecke von 10-15 m, auf der 2-4 Läufer gleichzeitig starten können

2    Man bindet eine dickere Kartoffeln, wie ein Päckchen an ein langes Seil

3   Jeder Spieler bekommt das Seil um den Bauch gebunden, so dass die Kartoffel etwa 10 cm vom     Boden 
entfernt, zwischen den Beinen des Spielers hängt

4    Am Start der Strecke liegt für jeden Läufer eine Kartoffel

Die Spieler müssen jetzt mit der hängenden Kartoffel die andere Kartoffel so lange anstoßen, bis das Ziel er-
reicht ist.

Der Spieler hat gewonnen, dessen Kartoffel zuerst die Ziellinie überrollt.

Kartoffel-Spiele
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Sackhüpfen

Vorbereitung:

1    Eine Laufstrecke von 10-15 m, auf der 2-4 Läufer gleichzeitig starten können

2    Am Start zu jeder Bahn, je einen Kartoffelsack legen

Jeder Spieler stellt sich in den Kartoffelsack, auf das Startzeichen wird zum Ziel 
gehüpft.

Wer zuerst das Ziel erreicht, hat gewonnen.

Kartoffelzielwurf

Vorbereitung:

1  Ausgangspunkt festlegen

2  in ca. 7-10 m Entfernung einen Kartoffelkorb aufstellen

Jeder Teilnehmer bekommt 10 Kartoffeln, die er in den Korb werfen soll.

Wer die meisten Kartoffeln in den Korb geworfen hat, hat gewonnen.

Kartoffellauf

Vorbereitung:

1    Eine Laufstrecke von 10-15 m, auf der 2-4 Läufer gleichzeitig starten können

2    Auf der Startseite steht an jeder Laufbahn ein leerer Kartoffelkorb bereit

3    Auf der gegenüberliegenden Seite steht ein Kartoffelsack mit Kartoffeln

Jeder Spieler soll so viele Kartoffeln, wie er tragen kann von dem gegenüber stehen-
den Kartoffelsack zu dem Korb am Start bringen. Er hat keinen Korb, nur seine 
Hände und eventuell noch seine Kleider. Der Sack darf nicht bewegt werden.

Wer nach einer gewissen Zeit, z.B. 2 Minuten, die meisten Kartoffeln in seinem 
Korb hat, hat gewonnen.
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Kartoffel-Quiz

 Aus welchem Land kommt die Kartoffel?  Aus China (  )  Aus Australien (  ) 
aus Südamerika (  )

 Wie wird die Kartoffel noch genannt?  Zitrone des Nordens (  ) König des Ackers (  ) 
Ackerzauber (  )

 Warum wird sie so genannt ? _______________________________________

 Darf man grüne Kartoffeln essen? Ja (  ) nein (  )

  Wie heißt das Gift, 
das in den grünen Teilen der Kartoffel ist? Solanin (  ) Karotin (  ) Sulfat (  ) 

  Wieviel Knollen können aus einer einzigen 
Kartoffel wachsen? 2-4 (  ) 7-8 (  )  10-20 (  )

 Wieviel Sorten Kartoffeln gibt es weltweit? 500 (  ) 2000 (  ) 5000 (  )

 Worin ist Kartoffelstärke? Gummibärchen (  ) Klebstoff (  ) Tabletten (  ) 

 Wo werden in Unterfranken Kartoffeln vermehrt? in Bischofsheim (  ) in Oberbach (  ) in Hollstadt (  )

 Wann werden Kartoffeln in der Rhön „gestopft“? Mitte März (  ) Mitte April (  ) im Mai (  )

 Wann gibt es die ersten Rhöner Frühkartoffeln? Im Juni (  ) im August (  ) Ende September (  )

 Welches Kartoffelgericht magst du am Liebsten? _______________________________________

Auflösung:  (A)Südamerika, (B)Zitrone des Nordens, (C)hoher Vitamin C Gehalt, (D)nein, (E)Solanin, (F)10-20, (G)5000, (H)Gum
mibärchen,Klebstoff,Tabletten, (I)Holstadt, (J)Mitte April, (K)August, (L)nach Geschmack!
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