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Zeitreise mit Siglinde und Linda –  

Das „Objekt“ des Monats Oktober im Bauernmuseum Blankensee 
 
Das Einsammeln der Kartoffelkäfer 
und deren Larven im letzten April 
hat buchstäblich Früchte getragen: 
Die Knollen sind gewachsen, das 
Kraut war erst grün, ist jetzt welk, 
und die Ernte kann beginnen. Kin-
der, legt die Playstation beiseite – ab 
geht es in die Kartoffelferien! Das 
hört sich gemütlich an, nach Lager-
feuer und gebackenen Kartoffeln 
aus der Glut. Juchhe, endlich Ferien 
für die Landkinder! 
Aber warum und wofür eigentlich? 
Für die Ernte der Spätkartoffeln 
werden viele fleißige Hände benö-
tigt, wer essen will, muss auch ar-
beiten. Und so gibt es zwar schul-
frei, aber die Kartoffelferien sind ei-
gentlich gar keine Ferien, denn es 
geht raus auf den Acker für Groß 
und Klein. Das ist ein Arbeitseinsatz 
der besonderen Art, die Schulpflicht 
ist ausgesetzt, und die Ferien sind 
erst vorbei, wenn alle Kartoffeln ge-
erntet sind. Die kohlenhydratrei-
chen Erdäpfel sind eines der wich-
tigsten Nahrungsmittel und ein Ga-
rant, dass die Menschen gut über 
den langen Winter kommen. 
Die Witterung ist bereits so herbst-
lich, dass die Arbeit mit der Forke 
nicht unbedingt große Freude 
macht. Gerade wenn es immer wie-
der zwischendurch regnet und die 
Erde an den Knollen klebt, werden 
die Finger klamm und schmerzen. 
Der Rücken tut weh vom ständigen 
Bücken und Knien. Die Hände wüh-
len beständig in der Erde und sam-
meln die Knollen in die bereitste-
henden Körbe. 
Um 1850 löst der entwickelte Kar-
toffelroder allmählich die reine 
Handarbeit als Erntetechnik ab. Der 
Kartoffelroder wird von einem Pfer-
degespann gezogen und besitzt eine 
sich in der Erde drehende Spindel, 
mit deren Hilfe die Wurzeln aus 
dem Boden gerupft und die Knollen 
zur Seite herausschleudert werden 
und die Erntehelfer somit stark ent-
lastet. Handarbeit bleibt jedoch 
noch immer das Aufsammeln der 
Kartoffeln beim Laufen hinter dem 
Gespann. 

Der Kartoffelvollernter, der das 
Auflesen gleich mit erledigt, wird 
erst in den 1950er Jahren erfunden 
werden. Bevor das eigentliche Ern-
ten der Kartoffeln beginnt, muss das 
oberirdische Kraut abgestorben und 
welk sein. Es muss noch einige Zeit 
auf dem Acker liegen bleiben, dass 
sich an den unterirdischen Knollen 
eine dicke Schale ausbilden kann. 
Nur so ist die Knolle relativ unemp-
findlich gegen mechanische Verlet-
zungen durch die Grabegabel. Die 
Kartoffel soll ja schließlich im Kel-
ler eingelagert werden. Jede Verlet-
zung der Schale würde das Faulen 
begünstigen und den Ertrag schmä-
lern. Die Zinken der Kartoffelha-
cken sind abgerundet, um die Knol-
len zusätzlich zu schonen. Hier 
macht sich ein trockener Boden be-
zahlt und die Arbeit wird leichter für 
die Frauen und größeren Kinder. 
 

 
 
Die kleinen Kinder sammeln und 
sammeln, bis auch die kleinste 
Knolle im Korb landet. Denn auch 
die winzigste Knolle würde ihrer 
Bestimmung nachkommen: im Bo-
den liegen und im neuen Jahr wieder 
keimen. 
Ist der Korb voll, wird er in Säcke 
entleert, die der Bauer zum Wagen 
am Feldrand schleppt. Kurz den Rü-
cken und die klammen Glieder stre-
cken, und weiter geht es. Die Kinder 
fragen sich immer wieder, ob es in 
der Schule nicht doch viel besser 
wäre? Aber dann wird das welke 
Kartoffelkraut zu Haufen am Feld-
rand aufgeschichtet und angezün-
det. Die Kartoffelfeuer leuchten 
zum Feierabend. Es ist fast dunkel. 
Die Helfer sitzen auf leeren Säcken 
um die Flammen. Die Wärme, die 

langsam durch den Körper kriecht, 
tut gut. Die Knie schmerzen, aber 
das ist für heute vergessen, denn die 
kleinen Kartoffeln liegen in der hei-
ßen Asche und werden langsam gar. 
Und wie gut sie schmecken! Mor-
gen geht alles von vorn los… Der 
Bauern sagt, es wird am Morgen 
ersten Raureif geben, und dann 
kommen die Regenschauer und die 
kleinen Finger der Kinderhände 
werden vor Kälte zwicken. So sah 
sie aus, die herbstliche „Bauernhof-
romantik“ bis in die erste Hälfte des 
20.Jahrhunderts, was auch gut auf 
der historischen Fotoaufnahme von 
1945 (Quelle: Haus der Geschichte 
Wittenberg, Fotosammlung) festge-
halten ist. Alles hat glücklicher-
weise seine Zeit, aber Vieles erlebt 
auch ein Comeback. Die Kartoffel-
ferien im Oktober können inzwi-
schen als Zeitvertreib für die ganze 
Familie gebucht werden, mit Unter-
bringung im 4-Sterne-Zimmer und 
Vollpension. Der Urlaub auf dem 
Bauernhof hat eine neue Dimension 
eingenommen. Sie dürfen Geld für 
eine Zeitreise inklusive Knochenjob 
bezahlen, und täglich wechselnde 
Kartoffelgerichte werden ihren 
Gaumen verwöhnen. Und wenn die 
Glieder schmerzen, geht’s ab in die 
hauseigene Sauna. Willkommen im 
21.Jahrhundert, wo die Kartoffel-
sorten bezaubernde Frauennamen 
tragen! 
 

Ihre Carola Hansche 
Bauernmuseum Blankensee 

 
··························································· 
INFO 
··························································· 

Tel. 033731-800 11 
www.bauernmuseum-blankensee.de 
Facebook und Instagram 
Öffnungszeiten: 
Mi – Fr: 10.00 – 17.00 Uhr 
Sa/ So/ Feiertag 
13.00 bis 17.00 Uhr 
______________________________ 
 

Einfach mal reinschauen … 
Bauernmuseum Blankensee 
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