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WISSEN

Die Kartoffel stammt aus Peru 

(das liegt in Süd-Amerika) und 

wurde erst im 16. Jahrhundert 

von den spanischen Eroberern  

zu uns gebracht. Wegen ihrer schönen 

Blüte wurde die Pflanze hier anfangs in den 

Gärten als Zierde angepflanzt, doch dann 

trat die nahrhafte Knolle ihren Siegeszug 

an und wurde zu einem der wichtigsten 

Grundnahrungsmittel. 

Weltweit gibt es tausende verschiedene 

Sorten: von gelb bis rot und von violett bis 

schwarz, sie sind länglich, oval oder rund 

und sie blühen 

wunderschön 

in weiß, rosa, 

violett oder 

blau. 

3. Ernte nach 100 Tagen

Eine Kartoffel braucht ungefähr 100 Tage bis sie fertig ist. Im Juni beginnt die Ernte mit Hilfe eines „Kartoffelvollernters“. Das ist eine riesige Maschine, die Zeile für Zeile alle Kartoffeln ausgräbt und Grünzeug, Steine sowie Erde grob entfernt. Aber nicht zur Gänze. Daher stehen auf der Maschine Mitarbeiter, die die Knollen kontrollieren und von Hand nachsortieren, das heißt, weitere Steinchen, Kraut sowie schlechte Knollen entfernen.

Bei der Familie Markut werden 11 verschiedene 

Kartoffelsorten angebaut, die zum Teil ganz lustige 

Namen haben, wie Melody, Princess, Juwel, Krone, 

Erika, Agata, Serafina, Valdivia, Gala, Cardinia oder 

Ditta. Nach dem Anbau verwandelt sich der Acker 

nach und nach in ein wunderschönes Blütenmeer. 

Unter der Erde bildet jede Setzkartoffel (= 

Mutterknolle) weitere Knollen. Die Mutterknolle fault 

dann weg und die „Kinder“ werden geerntet.

Wie entsteht eine Kar tof fel?
Hallo Kids, 

ich bin der Vifzack!

Ich war für euch bei der Familie 

Markut in Maria Rojach und ließ mir 

vom größten Kartoffel-Produzenten in 

Kärnten ganz genau erklären, wie 

der Anbau von Kartoffeln 

funktioniert!

•WERBUNG•

Die Geschichte 
          der Kartoffel

Im Frühling müssen die Setzkartoffeln unter die 

Erde gebracht werden. Dafür werden die kleinen 

Kartoffeln in die Setzmaschine gegeben, die dann 

über die Felder fährt. Dabei setzt sie die einzelnen 

Knollen in einem exakten Reihenabstand und 

formt die Erde danach in schöne Zeilen.

1. Anbau im Frühling

4. Im Betrieb weiter gereinigt

Ist die Erntemaschine voll, werden die Kartoffeln in Transportkisten umgeladen und ins Lager gebracht. Dort werden mit dem „Enterder“ und dem „Entsteiner“ die restliche Erde und die letzten Steinchen entfernt. Die Kartoffeln werden nach Größen sortiert und in einer riesigen Waschmaschine gewaschen. (Bilder unten)

5. Prüfen und verpacken

Zum Schluss noch ein letzter prüfender Blick – und die Knollen werden in 5 kg- oder 2 kg-Säcke (im Herbst 10 kg & 25 kg) abgepackt.

2. Ein
 wunderschönes 

 Blütenmeer

 
Familie Markut

9422 Maria Rojach 
Tel.: 04355/2027

www.kaerntnerkartoffel.at

Es gibt verschiedene Sorten, weil man nicht aus einer 
einzigen Kartoffel alle Speisen zubereiten kann. 

Die einen sind hervorragend für Püree geeignet, die 
anderen verwendet man für Kartoffelsalat und wieder 

andere für Beilagen. Außerdem schmecken die Kartoffeln 
ganz unterschiedlich. Probiert’s aus und 

findet eure „Lieblingssorte“!

Warum gibt es verschiedene Kartoffel-Sorten?

www.MI NI - MA X.cc

Renate und Johannes
Markut
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