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Vor zwei Jahren starteten die Trakto -
ren freunde Bovenden zusammen mit
der lokalen Integrierten Gesamt schule
ein Projekt, das Kindern und Ju-
gendlichen Gelegenheit bietet, mehr
über die Zusammenhänge von Lebens-
mittelproduktion und Landwirtschaft
zu erfahren. Dabei erhöhte der Reiz,
auf einem Traktor mitfahren oder auf
einer Kartoffel legemaschine sitzen zu
dürfen sicher das Interesse, die Moti-
vation und den Spaßfaktor.

Den unfreiwilligen Anstoß zum
Kartoffel-Projekt der Traktorenfreunde
Bovenden gab ein Schüler der Integri-
erten Gesamtschule IGS Bovenden,

„der mit einer Zuckerrübe in der Hand
zu mir kam und lapidar feststellte, dass
es bei uns in Bovenden aber dicke
Kartoffeln gebe“, erinnert sich Ver -
einsvorstand Timo Lüdecke. 

Für Lüdecke, der gleich zeitig Fach -
bereichs leiter für Arbeit-Wirtschaft-
Technik (AWT) an der IGS ist, war
dies Anlass genug, in einer Unter-
richtsstunde das Thema Kar toffeln in
der Grundschule aufzugreifen. 

Das Bovender Kartoffel-Projekt

Die Geschichte mit der „Zucker-
rüben-Kartoffel“ machte die Runde

Leben und Gesundheit, Sport und
Fitness, Ent spannung und Wellness
sind Themen, die heute viele
Menschen umtreiben. In diesem
Zusammenhang wird der gesunden 
Er näh rung und langsam auch der
Landwirt schaft wieder eine größere
Aufmerksamkeit zuteil.
Viele Kinder und Jugendliche – vor
allem im städtischen Umfeld – lernen
Lebensmittel überwiegend als abge -
packte oder tiefgekühlte Produkte im
Supermarkt oder als Fast Food ken-
nen. Ihnen – aber auch ihren Eltern –
fehlt oft der Bezug zur Produktion
landwirt schaft licher Erzeugnisse. 
Die Werbung trägt ihr Übriges dazu
bei: Käse und Milch kommen von
glücklichen Kü hen, das Mehl für Brot
und Getreideriegel wird in romanti-
schen Windmühlen gemahlen und 
riesige Fleisch mengen gelangen zu
günstigsten Prei sen in die Tiefkühl -
truhen, ohne das dafür Tiere aufge -
zogen oder ge schlach  tet werden 
müssen. Essen ist immer verfügbar,
zumindest solange Lebensmittel 
nicht ins Gerede kommen!

Beim Sortieren zeigt sich, wer die 
dicksten Kartoffeln hat

Kartoffeln legen war früher mühsame Handarbeit. Eine große Arbeitserleichterung boten 
Pflanzloch maschi nen. Der Traktor gräbt mit einem Gerät, das über umlaufende, verstellbare 
Stern räder verfügt, die mit kleinen Schaufeln besetzt sind, die Pflanzlöcher vor. Die Kartoffel-
leger (rechts) lassen die Kartoffeln dann einfach in die vom Lochgerät gesetzten Löcher 
fallen. Sinsteden

Von Uwe Schatz
Alle Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet, 
stammen aus dem Archiv des Autors

Kids an die Knolle
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und so entstand 2014 die Idee für ein
gemeinsames Projekt der Traktoren -
freunde mit der Schule. Um eine nach-
haltige Zusammenarbeit zu er reichen,
wurde zwi schen den Partnern sogar ein
Kooperationsvertrag abge schlos sen. In
das Projekt wurde der ganze sechste
Jahrgang der Gesamtschule eingebun-
den – mehr als 130 Kinder. 

Wie werden Kartoffeln angebaut?
Welche Arbeitsschritte sind dazu not -
wendig? Wie erntet man Kartoffeln?
Und was kann man mit den schmack-
haften Knollen anschließend anstellen?
Mit solchen und anderen Fragen kon-
frontierte das Bovender Kartoffel-Pro-
jekt die Schü ler.

Das Klassenzimmer im Freien

Im April 2014 ging es erstmals in
den Schulgarten. Die Schüler pflanzten
Kartoffeln an – von Hand – und lernten
dabei unter anderem, warum es wichtig
ist, die abgelegten Kartoffeln an-

schließend mit Erde zu bedecken. „Das
ist wichtig, denn durch den ange-
häufelten Boden wird dieser besser er-
wärmt, was das Wachstum der Knollen
fördert. Diese dürfen  auch nicht dem
Licht ausgesetzt werden, sonst färben
sie sich grün und werden ungenieß -
bar,“ erklärte der Betreuer. 

Dünger und Spritzmittel kamen auf
den Schul acker übrigens nicht zum
Einsatz. Lediglich Brennnesseljauche
wurde an die Pflanzen gegeben. Und
die durften die Schüler ebenfalls selbst
herstellen. Den Sommer hindurch
wurde der Boden immer wieder ge-
lockert und die Dämme mehrfach neu
angehäufelt. Gespannt verfolgten die
Schüler, wie ihre Kartoffeln gediehen.

Aber nicht nur im Kleinen konnten
die Schüler die Arbeiten verfolgen, die
mit dem Anbau von Kartoffeln verbun-
den ist. Auf dem vereinseigenen Acker
führten die Traktorenfreunde mit ihren
Oldtimer-Traktoren und -Geräten vor,
wie Kartoffeln in der Landwirt schaft

Die Feldhacke war früher eines der wichtigsten Arbeitsgeräte.
Größe und Form sind abhängig vom Arbeitsvorgang, der
Schwere des Bodens und vom Anteil der Steine auf dem Acker.
Mit der Hacke wird der Boden nicht gewendet, sondern behält
seine ursprüngliche Schichtung bei. Sinsteden

Ein hölzerner Zugbaum, zwei eiserne Sterzen und ein eisernes Stelzrad – fertig
ist die Gespannhacke (links), ein einfaches Gerät zur mechanischen Un kraut -
bekämpfung. Der Kartoffeligel aus Oberbayern (rechts) diente zur Krü me lung
des Bodens. Über die Hand kurbel können 11 eiserne Zinken in der Breite ver-
stellt werden. Beide Geräte wurden um 1890 hergestellt. DLM Hohenheim

Als Zugtiere wie Ochsen, Kühe, Esel oder
Pferde den Menschen von der Zugarbeit am
Pflug abgelöst hatten, wurden immer moder-
nere Geräte zur Bodenbearbeitung ent-
wickelt. Beim Feldtag Hohenheim 2016
wurde die Geschichte der Bodenbearbeitung
eindrucksvoll wiedergegeben. Bis zum
Einsatz von Traktoren dauerte es allerdings
ein paar Jahrhunderte.

Kartoffel-Legegeräte waren ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Mechanisierung des Kartoffel -
anbaus. Am Traktor angebaut konnte man mit dem „Accord“, Baujahr 1958, von Her steller H.
Weiste (links) zweireihig im Sitzen, die Saatkollen von Hand in die Legeeinheit einlegen. Bei der
Anbaulegemaschine der Firma Cramer (rechts) aus Leer, Baujahr 1972, ist die Kartoffel lege -
einheit schon mit einem Schöpfkettenwerk und Fehlstellenausgleich automatisiert. DLM Hohenheim
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ausgebracht, gepflegt und ge erntet
werden. „Eine gelungene Symbiose“,
fand Landwirt Erik Fülling, Zweiter
Vorsitzender der Traktorenfreunde. 

„Rin inne Kartübbeln!“

Mit der Vorbereitung des clubeige-
nen Ackers hatten die Traktoren -
freunde bereits im Herbst des Vorjahrs
begonnen, um den Effekt der Frostgare
zu nutzen. Das Pflügen kann zwar auch
im Frühjahr erfolgen, wird aber im
Herbst  gepflügt, muss der Boden im
Frühjahr nur mit nicht wendenden
Geräten bis auf eine Tiefe von rund 15
cm gelockert werden. Das Pflanzbeet
sollte abgesetzt, feinkrümelig, kluten-

frei und trocken sein, um den Legevor-
gang der Pflanz kartoffeln, den Damm -
aufbau sowie etwaige Pflegemaßnah-
men und die Ernte mechanisch zu er-
möglichen. Ebene, große und zusam-
menhängende Flä chen mit feinen,
sandigen Böden ohne Steine eignen
sich am besten für den Kartoffelanbau. 

Kartoffeln werden in verschiedenen
Systemen angebaut, aber immer in
Dämmen. Die Pflanzendichte und die
An ordnung im Feld (Reihen- und
Pflanzenabstände) sind abhängig von
der Nutzung der Knollen:

• Eine größere Bestandsdichte (ca.
60.000 Pflanzen je Hektar) ist typisch
für die Erzeugung von Pflanz gut, das
kleinere Knollen erzeugt.

• Beim Anbau als Nahrungsmittel
sind die Bestandsdichten geringer
(40.000 bis 45.000 Pflanzen je Hek-
tar); die Knollen werden größer.

Derlei Angaben aus der Praxis haben
natürlich mit dem Maßstab des kleinen
clubeigenen Ackers oder dem eines
Schulgartens nichts gemein.

Das Setzen der Pflanzkartoffeln er-
folgt mit speziellen Legemaschinen,
welche die Knollen in einer Tiefe von
8 bis 10 cm ablegen. Anschließend
wird der Boden wieder in Dammform
geschlossen. 

Bei den von uns eingesetzten histo -
rischen Legemaschinen wurden die
Kartoffeln manuell aus den Sammelbe-
hältern genommen und weiter be-

Fahrzeug Deutz Deutz Deutz Fahr Fahr Fahr
F1L514 /51 D40 4005 D12N D160H D180H

Baujahr 1955 1965 1966 1953 1954 1957
Leistung 15 PS 35 PS 35 PS 12 PS 22 PS 24 PS
Hubraum 1330 ccm 2550 ccm 2550 ccm 850 ccm 1600 ccm 1810 ccm
Eigentümer Albert Bohse Werner Hungerland Reinhard Neubieser Werner Hungerland Jan Fragel Timo Lüdecke 

Fahrzeug Fahr Fahr Fahr Fendt Fendt  Fendt
D180H D177 D177S Farmer 1 FE 28 Dieselross 231 GT Geräteträger

Baujahr 1959 1959 1961 1959 1958 1989
Leistung 24 PS 34 PS 34 PS 24 PS 28 PS 35 PS
Hubraum 1800 ccm 1767 ccm 1767 ccm 1680 ccm 2300 ccm 2990 ccm
Eigentümer Werner Hungerland Werner Hungerland Werner Hungerland André Siebert Dr. Alexander Schneehain Reinhard Neubieser

Fahrzeug Ferguson Ferguson Ferguson Massey Ferguson Massey Ferguson Hanomag R442 John Deere/Lanz 
TEA TEF20 FE-35 MF-65 MF-65 Brillant 500

Baujahr 1951 1956 1957 1963 1963 1960 1963
Leistung 23 PS 25 PS 37 PS 54 PS 54 PS 42 PS 38 PS
Hubraum 1850 ccm 2093 ccm 2558 ccm 3330 ccm 3330 ccm 2800 ccm 2352 ccm
Eigentümer Werner Hungerland Erik Fülling Andreas Fraeter Jürgen Renneberg Uwe Schatz Matthias Harre Werner Hungerland

Vor der Aussaat steht die Bodenbearbeitung. 
Jürgen Renneberg hatte dazu einen Zwei-Schar-
Drehpflug an seinem Massey Fer guson MF-65 
angebaut. Der aus den 1960er Jahren stam m -
ende Drehpflug, Typ D 25/50 K, wurde bei der 
Pflugfabrik Lemken in Alpen am Niederrhein 
hergestellt.

Die Egge, eine „Ratiomat SKF 3“ der Maschi -
nen fabrik Karl Becker KG aus dem Jahr 1965,
wurde von Jürgens MF 65 gezogen. In der
Saatbeet-Kombination wird das bewährte, mit
exakt gesteuerter Tiefenführung arbeitende
Bodenbearbeitungsgerät, zu einem modernen,
leistungsfähigen Anbau-Helfer.

Der „Fuhrpark“ der Taktorenfreunde Bovenden
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fördert. Als Reihenabstand sind 60 bis
90 cm empfohlen. Im Hinblick auf
Spurweiten und Reifenbreiten der in
Deutschland eingesetzten Traktoren ist
ein Reihenabstand von 75 cm ge-
bräuchlich. Der Abstand der Pflanzen
in der Reihe zueinander variiert je nach
angestrebter Bestandsdichte zwischen
25 und 40 cm. Im Schulgarten, wo die
Kartoffeln von Hand gelegt wurden,
betrug der Abstand zwei „Kinderfüße.

Sind die Kartoffeln erst einmal aus-
gelegt und angehäufelt muss man das
Wachstum der kleinen Pflanzen öfter
kontrollieren. Dabei ist es wichtig da-
rauf zu achten, welche Bei- und Un-
kräuter den jungen Kartoffelstauden
Konkurrenz machen.

In schlechter Gesellschaft

Im konventionellen Landbau ist die
Unkrautbekämpfung durch Herbizide
üblich. Im ökologischen Landbau  hin -
gegen werden thermische oder mecha-
nische Verfahren eingesetzt. Ziel der
mechanischen Bekämpfung ist es, das
keimende Unkraut aus dem Boden zu
lösen und es in der Sonne verdorren zu
lassen. Diese Maßnahme muß öfter

Zur Durchführung des Projekts hat sich der
Club ein altes Vielfachgerät der Firma Rau
zum Kartoffel legen, Häufeln, Dämmen und
Hacken zugelegt. Das Grundgerät (blau) mit
Dreipunktauf häng ung kann einfach zusammen-
gesteckt und verschraubt werden (oben). 
Beim Probesitzen wird die Funktion der
Höhenverstellung ge prüft. Mit aufgesteckter
Kartoffel kiste wird es zum Kartoffel-Legegerät.

Nun wurden die Kartoffelkisten gefüllt (links).
Jung und Alt arbeiteten dabei Hand in Hand.
Christa erinnerte die Aktion an ihre Jugendzeit,
als es noch Kar tof felferien gab (rechts).

Das Vielfachgerät hinter dem Deutz D40 
von Werner Hungerland (oben). Vorne 
sind zwei Spurlockerer, mittig die schrägen
Dammhacken (kleine Pflug schare) angebaut.
Vom Sitz aus kann das Stelzrad in der Höhe 
verstellt werden.

Bei einer Probefahr t mit dem Deutz D4005 
von Reinhard Neubieser wird das Gerät 
eingestellt, die Scheiben unter den Sitzen 
häufeln den Damm an (links). 

Oben: Die Saatknollen gelangen
über den Einfüll trichter durch 
ein Rohr in die Furche (l.). 
Als Saatgut wurde die Sorte
„Princess“ ausgewählt, die 
Saat knollen kamen von einem
anerkannten Vermeh rungs  betrieb
und sind zertifiziert (r.). 

Links: Nach dem Legen wur de
das Vielfachgerät umgerüstet 
und zum An häu feln der Dämme
eingesetzt.
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wiederholt werden. Dabei kommen
Hackgeräte mit Gänsefuß schar, Viel -
fach geräte, Rollsternhacken, Netz eg -
gen, Dammformer und Dammfräsen
oder Striegel zum Einsatz. Häufig wer-
den chemische und mechanische
Meth oden zur Unkrautbekämpfung
auch kombiniert. 

Während der Blüte erschienen plötz -
lich unerwünschte Besucher auf un-
serem Feld. Von einem Tag zum an-
dern waren sie da: die gefräßigen
Kartoffelkäfer. Lange Zeit blieb das
mühsame Absammeln von Hand die
einzige Möglichkeit, den aus Amerika
importierten Schädling zu bekämpfen.
Nach ihrem ersten Auftauchen in Eu-
ropa 1877 bis in die 1960er-Jahre wur-
den zu ihrer Bekämpfung Kalk arsen
und Schwefelkohlenstoff eingesetzt.
Ab den 1950er Jahren gelang es mit
chemischen Pflanzenschutzmitteln wie
DDT oder Lindan die Kartoffel käfer-
Plage einzudämmen. 20 Jahre später
setzten Pflanzenschützer auf syntheti -
sche Pyrethroide, Kontaktgifte, die
Nachbildungen des natürlichen Insek-
tengifts der Chrysanthemen sind. Der
Nachteil: Viele andere Insekten, die
eigentlich nicht Ziel der Bekämpfung
sind, werden damit ebenfalls ver-
nichtet. Mittlerweile setzt man deshalb

auf biologische Waffen – wie Bakte-
rien oder deren Fermentationsproduk-
te – im Kampf gegen den Käfer. Vor
allem der Samen des tropischen Niem-
baumes scheint ein äußerst wirkungs -
volles Mittel zu sein, um dem Käfer im
Augenblick bei zu kommen.

Natürlich war es nicht immer mög -
lich die Termine der beteiligten Trak-
torenfreunde mit denen der Lehrer und
der Schüler abzustimmen, weshalb
einige Arbeiten wie das Absammeln
der Kartoffelkäfer sowie die Unkraut -
be kämpfung oder auch das Pflügen
alleine von den Traktorenfreunden
durchgeführt wurden. Die Themen
wurden aber im begleitenden Unter-
richt bearbeitet. Dort erfuhren die
Schüler aber auch, woher die Kartoffel
ursprünglich kam und welche Bedeu-
tung sie als Nutzpflanze hat. 

Von der Zierpflanze 
zum Grundnahrungsmittel 

Dass die Heimat der Nachtschat-
tenpflanze in Südamerika liegt und sie
erst durch spanische Eroberer nach 
Europa kam, war dem einen oder an-
deren Schüler schon bekannt. Dass sie
aber lange Zeit nur als Zierpflanze we-
gen ihrer prächtigen Blüte und des üp-

pigen Laubes beliebt war, war den
meisten neu. Im 16. Jahrhundert wur-
den die grünen Stauden zunächst nur 
in botanischen Gärten an europäischen
Höfen gezogen. Über kleinere Nutz -
gärten in österreichischen und deut -
schen Klöstern wurde sie schließ lich
als Nutzpflanze kultiviert. Doch erst
unter dem Preußenkönig Friedrich 
dem Großen wurde der Kartoffelanbau
gefördert und die Knolle mit der ver -
bes ser ten Dreifelderwirtschaft im
großen Stil angebaut. Friedrich, der
später auch den Beinamen „Kartof-
felkönig“ bekam, hatte erkannt, dass
durch den Anbau der „sehr nahrhaften
Speise (...) besonders  (...) die armen
Bauern und Untertanen in den Stand
gesetzt werden, manchen Scheffel 
Korn mehr zu verkaufen, welchen sie
sonst zum Brote anwenden müssen (...)
und man auf gleichem Terrain von
keinem Ge wächse mehr, als den
Kartoffeln gewinnen kann.“*

Nach ihrem Siegeszug hat sich die
die Kartoffel nach Reis, Weizen und
Mais inzwischen zum viert wichtigsten
Grundnahrungsmittel gemausert. Welt -
weit werden heute über 5000 Kartof-
felsorten angebaut. Landwirte unter -
teilen die Sorten in drei Hauptgruppen,
je nach ihrer Vegetationszeit: 

Als die Kartoffel Mitte des 16. Jahrhunderts
nach Europa kam, war sie ihrer schönen Blüte
und üppigen Laubs wegen als Zierpflanze be -
liebt. Da ihre tomatenähnlichen Früchte und 
die grünen Teile der Pflanze sowie die Keime
der Knolle für Menschen leicht giftig sind, wur-
de ihr Nutzen als Nahrungsmittel erst später
erkannt. Mit der Ausdehnung des Anbaus in
Europa wurde auch ihr ärgster Feind aus den
USA importiert: der gefräßige Kartoffelkäfer.

Nach den Sommerferien rückte Reinhard
Neubieser mit seinem Deutz D4005 
und angehängtem Schmotzer-Roder von 
Jürgen Rennenberg auf dem Schulacker an.
In gebührendem Abstand sahen die Schüler
zu, wie die Kartoffeln aus der Erde ge -
schleudert wurden. Und dann wurde mit
Eimern und Körben gesammelt. Am Ende
wurde ein respektable Menge aufgeladen.
Ein Teil der Ernte wurde gleich verarbeitet
und von den vielen Helfern verzehrt.

*aus dem Kartoffelbefehl für Schlesien vom 24. März 1756
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• früh reifend, Pflanzperiode:
März/ April, Ernte: Juni/Juli

• mittelfrüh reifend
Vegetation: 120 bis 140 Tage

• mittelfrüh bis spät reifend
Vegetation: 140 bis 160 Tage

Der Handel unterscheidet Speise kar -
toffeln nach ihren Kocheigenschaften.
Dazu hat die EU-Agrarkommission 
vier Kochtypen von Speisekartoffeln
fest gelegt:
• festkochend A und A-B 

zur Zubereitung von Bratkartoffeln,
Gratins oder Kartoffelsalat

• vorwiegend festkochend B-A und B
geeignet für Salz- und Pellkartoffeln,
Bratkar tof  feln und Suppen

• mehlig kochend B-C und C 
für Eintöpfe und Kar tof fel  püree

• übrige Kochtypen C-D und D
besonders locker bis zerfallend

Weitere Unterscheidungskriterien sind
der Stärkegehalt, die Schalenfarbe, die
Fleischfarbe, die Knollenform oder die
Schalenbeschaffenheit.

Über 60% der geernteten Kartoffeln
ge lan gen in Deutschland als Nah rungs -
mittel auf den Markt. Davon wird
knapp die Hälfte frisch verarbeitet, die
andere Hälfte gelangt in Form von in-
dustriell hergestellten Kartoffelerzeug-
nissen auf den Teller. 

ent halten Solanin, eine schwach giftige
chemische Ver bindung, die vor allem
in Nachtschattengewächsen, wie auch
in unreifen Tomaten enthalten ist. Be-
zogen auf 100 g ihrer Masse bestehen
Kartoffeln aus folgenden Bestand -
teilen:

Wasser 78,0 g
Kohlehydraten 16,0 g
Ballaststoffen 2,1 g
Eiweiss 2,0 g
Mineralstoffen 1,5 g
Fette 0,1 g

Zu den Mineralstoffen gehören u.a.
Kalium, Phosphor, Magnesium, Cal -
cium, Natrium, Eisen, Zink, Mangan,
Kupfer, Selen. 

Historiengemälde „Der König überall“ 
von Robert Warthmüller, 1886, 

Deutsches Historisches Museum, Berlin. 
Foto: creative commons

Links: Friedrich der Große propagierte in 
mehreren Kartoffeldekreten den Anbau der
nahrhaften Kartoffel im Königreich Preußen
und sorgte so für deren Verbreitung. 

Rechts: Heute werden über 30% der Gesamt -
ernte in Deutschland industriell verarbeitet. 
Ein Nischenprodukt ist der Kar toffelschnaps,
dem früher der Ruf als „Arme-Leute-Schnaps“
vorauseilte. Ein Relikt aus den 1950er Jahren
ist der Kartoffeldämpfer (rechts), der früher 
in kleineren Betrieben in der Schweinemast
eingesetzt wurde. Sinsteden

Vor allem Chips und Pommes stei -
gerten als neue Produkte in den 1960er
Jahren die Attraktivität der Speise -
kartoffel. Traditionelle Kar tof fel ge -
richte gerieten zwischendurch in den
kulinarischen Hintergrund, erleben
aber seit den 1980/90er Jahren durch
ein gesteigertes Interesse an Frischpro-
dukten und einer neu er wachten Lust
am Kochen eine Re nais san ce.

Etwa 30% der Ernte dienen als
„Wirt schafts kartoffel“ zur industriellen
Ge winnung von Stärke, weitere 4%
werden zu Ethanol destilliert.

Während früher noch in größerem
Stil ganze Dämpf kolonnen auf die
Höfe fuhren und Futterkartoffeln
dämpften und aussor tier te Kartoffeln
zu Sauer kartoffeln siliert wurden, wer-
den seit der Umstellung der Fütterung
auf Getreide in Mastbetrieben nur noch
1,2% der Ernte verfüttert. 

Etwa 6% des Gesamtanbaus gelan-
gen als Saatgut in den Handel.

Kartoffeln sind vor allem für ihren
hohen Anteil an Kohlehydraten (Stär -
ke, Saccharose, Glucose, Fructose)
bekannt. Sie liefern aber auch Vita-
mine: Aufgrund ihres Vitamin C-
Gehalts bekam die Knolle sogar die
Auszeichnung als „Zitrone des Nor-
dens“. Die grünen Teile der Kartoffel
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„Rut mit de Kartübbeln!“

Nach soviel grauer Theorie freu ten
sich die Schüler, als es endlich wieder
in den Garten und aufs Feld ging. Nach
den Sommerferien begann endlich die
gemeinsame Ernte. Die Traktoren -
freunde arbeiteten dabei Hand in Hand
mit den beiden Bovender Schulen und
rückten mit ihren Oldtimer-Treckern
an. Mit einem Kartoffelroder wurden
die Knollen aus dem Erd reich geholt. 

Mit einer einem Schleuderrad vorge-
bauten Schar wird dabei der Boden ge-
lockert und die Knollen werden an-
schließend zur Seite geworfen. Die
Wurfweite der Kartoffeln hängt von
der Fahr ge schwin dig keit der Ma schine
ab: Je schneller gefahren wird, umso
weiter werden die Kartoffeln ge schleu -
dert. Bei nassem Wetter werden die
Knollen weit ge streut, damit sie besser
trocknen. In einer Weiter entwicklung
wurden Schleuderroder mit Körben
ausgestattet, in denen die Kartoffeln
aufgefangen wurden. 

In diesem Fall mussten aber die
Schüler ran und viele fleißige Hände
sammelten die Kartoffeln mit Eimern
und Körben ein. Nachdem alle Kartof-
feln gelesen waren, wurde der Schul-
garten mit Grubber und Egge bearbeit-
et. Und auch die restlichen Kartoffeln,
die danach noch an die Oberfläche ka-
men, wurden akribisch aufgeklaubt.

Mit einem „Kartoffelfest“ an der
IGS wurde die Ernte gebührend ge -
feiert: Brat kartoffeln, Puffer und Kar -
toffelsalat waren der Lohn für die vie-
len Arbeits stunden. Und so konnten
alle schließ lich das, was sie selbst
angebaut hatten, auch kosten.

Dennoch blieb von der Ernte noch
eine Menge übrig. Aber einer der

Vorzüge von Kartoffeln ist ja, dass
man sie lange aufbewahren und so
einen Vorrat für mehrere Monate anle-
gen kann. 

Wer Kartoffeln in größeren Mengen
lagern will, muss allerdings darauf
achten, dass die Knollen nicht keimen,
denn das Keimen verstärkt den Stoff -
wechsel und verändert die In halts -

Der Kartoffelroder „Thilo-Ölbad“ (oben), 
des Herstellers Schmotzer, Bad Windsheim,
Baujahr 1950, wurde ebenfalls für Pferde -
gespanne gebaut. Durch einen einfachen
Umbau ließ sich das Gerät auch als
Rübenroder einsetzen. DLM Hohenheim

Der von einem Schlepper gezogene zweirei hige
Siebkettenroder VR2 der Heinrich Lanz AG lei-
stete auch zwanzig Jahre nach seiner Premiere
in Süd west deutsch land im mer noch gute Rode -
arbeit. Das Gerät kann auch zu einem zweireihi-
gen Zuckerrüben roder umgerüstet werden. 
DLM Hohenheim

Oben: Der Kartoffelwäscher, Modell AGO 50 W,
Baujahr 1955, der Maschinenfabrik Paul 
Lin denau, Kiel-Fried richsort, wurde mit Hand -
kurbel betrieben. Das Gerät war bis in die
1980er Jahre auf dem Hochstätter Hof, einer
Domäne der Fürsten von Thurn & Taxis, im
Einsatz. DLM Hohenheim

Oben: Kartoffelsortierer von Amazone von
1935 mit mehreren, übereinander gelagerten
Schwing sieben. Der Antrieb erfolgt mittels
Hand kurbel. Die Maschine wird mit einer brei-
ten Gabel mit abgerundeten Zinken beschickt. 
Zum Bedienen wurden vier Personen benötigt.
Sinsteden

Der Schleuderradroder LK20 (oben) der Heinrich
Lanz AG, Mannheim, Baujahr 1935, wurde ur -
sprüng lich von Pferden zweispännig gezogen. In
den 1950er Jahren wurde das Gerät auf Traktor -
anhängung umgerüstet. Sinsteden

Nach dem Roden liegen die Kartoffeln auf
dem Acker und können nun aufgesammelt
werden. Alle sind mit Begeis te rung dabei.
„Beeilung, der Traktor mit Roder kommt
schon in der nächsten Reihe!“ – Die Kar -
toffeln werden in Eimern und Körben zum
Sortierplatz gebracht und werden an -
schließend auf den Anhänger verladen. 
Am Ende freuen sich alle über die erfolg -
reiche Ernte und die verdiente Pause auf
dem Traktor.
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 stoffe. Am besten zur Lagerung ge -
eignet sind dunkle trockene Räume.
Damit werden Infektionen mit Pilzen
und Bakterien oder auch ein Schäd -

lings befall verhindert. Aber auch die
eingelagerten Kartoffeln fanden später
ihre Abnehmer!

Jobs statt DSDS

Inzwischen gingen die Traktoren -
freunde Bovenden mit der IGS Boven-
den aber noch einige Schritte weiter.
Im Lauf der letzten 150 Jahre hat sich
die Technik zum Anbau, der Pflege
und Ernte von Kartoffeln deutlich
weiterent wickelt. Bei einem Ausflug
zur AGRITECHNICA in Hannover,
konn ten sich die Schüler und ihre
Lehrer über den neuesten Stand der
Technik ausführlich informieren. 

Damit öffnet sich die Schule auch
der Arbeitswelt. Am Ende geht es ja für
alle Schüler – egal ob Grundschule,
Realschule oder Gymnasium – nach
dem Abschluss darum, einen adäquat-

en Arbeits platz zu finden. Gerade in
der heutigen modernen Landwirt -
schaft – inklusive Bio-Anbau – werden
jede Menge interessanter Jobs ange-
boten.

Das reicht in den „Grünen Berufen“
von der Fachkraft Agrarservice, über
den Landwirt bis zum Milch- oder
Pflanzentechnologen, zum Tierwirt,
Winzer oder anderen Fachausbildun-
gen. Computer- und IT-Freaks bie ten
sich Ingenieursstudium oder Spe -
zialistenjobs im landtechni schen Ma -
schi nenbau an. Die Chemische Indus-
trie sucht engagierte junge Mitarbeiter
in den Bereichen Pflanzenschutz,
Düngemittel oder in der Lebensmittel-
technologie. 

Da kommt Freude auf

Nebenbei wird mit dem Kartoffel-
Projekt auch der Kontakt zur Bevöl  ke -
rung und der Öffentlichkeit gehalten.
Gut, dass dabei auch immer Ortsbür -
germeister Werner Hungerland (Bo -
venden) und Ortsbürgermeister Rein-
hard Neubieser (Bovenden-Harste) –
beides Clubmitglieder – mit von der
Partie sind. 

Mit einem eigenen Stand bieten die
Traktorenfreunde auf dem traditio -
nellen Adventsmarkt Kartoffelspeisen
an. Im Wett bewerb der Sparkasse Göt-
tingen „Unser Dorf hat Zukunft“
belegte das Kartoffel-Projekt der Trak-

Oben: Der Bunkerroder SE 150-60 von GRIMME ist ein seitengezogener, 2-reihiger Kartoffelvoll -
ernter. Mit Bunkern bis zu 7,5 t wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Ein Videosystem erleich-
tert die Arbeit. Kleines Bild links: Dammrollen (in diesem Fall zweireihig) begrenzen den Tiefgang
der einstellbaren Rodeschare. Kleines Bild rechts: Im Hintergrund ist der krautabführende Elevator
zu sehen. Über das nach rechtslaufende Sortierband können von Hand beschädigte, kranke oder
grüne Knollen nachsortiert werden. Hengsthof, Bassenheim, Rheinland-Pfalz

Die „Wühlmaus 1633“ der Weimar-Werk Ma schi -
nenbau GmbH, Baujahr 1996, ist ein weiterer
Kartoffelvollernter, der auf den Äckern des
Hengsthofes in Bassenheim zum Einsatz kommt.
Hengsthof, Bassenheim, Rheinland-Pfalz
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torenfreunde Platz 1 bei 28 Mitbewer-
bern. Die Belohnung: ein 1000-Euro-
Scheck für die Vereins kasse. 

Auch auf einer Messe, die die Ge -
sellschaft für Wirtschaftsförderung und
Stadt entwicklung Göttingen unter dem
Motto „Menschen, Leben, Zeit für
Gesundheit“ veranstaltete, präsentier -
ten die Traktorenfreunde ihr Kartoffel-
Projekt zum Thema Ernährung.

Durchweg positive Echos zu den
verschiedenen Aktivi täten gab es von
dem in Göttingen allseits bekannten
Familien-Magazin „Mosquito“ und na -
tür lich auch in mehreren Veröffent -
lichungen der Tagespresse.

Kids an die Knolle!

Bovenden ist übrigens nicht der ein -
zige Ort, an dem die Kartoffel enga -
gier te Fürsprecher gefunden hat. Auf
dem Hohenheimer Feldtag wurde 2013
mit der Vorfüh rung historischer und
moderner Kartoffelerntemaschinen der
Wandel der Technik im Lauf der Zeit
präsentiert. Die dabei freigelegten
Knollen er zeugten bei den zahlreichen
Erwachsenen und Kindern ein regel-
rechtes Sammelfieber (SF 94, S. 46 ff).
Im Deutschen Landwirtschaftsmuseum
(DLM) in Stuttgart-Hohenheim sind 
in einer Dauerausstellung viele Ma -
schinen und Geräte zum Kar toffel -
anbau zu sehen. 

Auch im Hofgut Maxau, am Rande
von Karls ruhe direkt am Rhein gele-
gen, werden vom Förderverein des
Knielinger Museums e.V. histo ri sche
Maschinen und Gerät schaften präsen-
tiert, die Etienne Gentil und seine Kol-

legen jährlich zu Erntevorführungen
aus dem Museum auf den Acker holen.

Weiter rheinabwärts fand von April
bis September im Kulturzentrum Sin -
steden, Rhein-Kreis Neuss, die Aus -
stel lung „Erdapfel oder Grundbirne –
über den Kartoffel anbau im Rhein-
land“ statt. Neben 50 Schwarz-Weiß-
Fotografien aus den 1950er Jahren, die
den Kartoffelanbau mit zahlreichen
Mitarbeitern, Frauen und Kindern
zeigten, wurde der Weg der Mecha-
nisierung der modernen Landwirtschaft
dokumentiert. Geräte zum Kartoffelan-
bau aus der Sammlung des Kreiskul-
turzentrums und ein Koch buch von Lu-
dovica von Pröpper aus dem 19. Jahr -
hundert, ergänzten die Aus stellung. 

Ein Dauerbrenner ist das Schulgar-
tenprojekt des Deutschen Kar toffel -
handels ver bands e.V. „Kids an die
Knolle“. Seit 2008 das Internationale
Jahr der Kartoffel ausgerufen wurde,
stellt der DKHV bundesweit Schulen
Pflanzkartoffeln zur Verfügung, die in
deren Gärten angebaut und schließlich
in den Schul küchen ver arbeitet werden
können. Allein in Rheinland-Pfalz
machen rund 6000 Kinder an mehr als
190 Grund- und Realschulen bei den
„Erdäpfel-“ und „Grum beere“-Aktio -
nen mit. Sogar Kindergärten sind in-
zwischen be teiligt.

Lecker, lecker, lecker

Bleibt die Frage, was mit den geern-
teten Knollen geschieht? Im Rheinland
besteht zum Beispiel der Brauch, im
Herbst einen leckeren „Döppekooche“
auf den Tisch zu bringen. Ursprünglich
ist der „Kuchen“ ein „Arme-Leute-Es-
sen“, das traditionell zum St.-Martins-
Fest aufge tischt wurde. 

Für alle, die ihn kennen, ist „Döppe -
kooche“ ein Festmahl aus geriebenen
Kartoffeln, Eiern, Zwiebeln, ein ge -
weichten Bröt chen und Dörrfleisch.
Die Masse wird in einem Bräter etwa
zwei Stunden lang im Ofen gebacken,
bis sie eine dunkle Kruste überzieht.
Genau so populär sind „Kröbbelche“
(Puffer, Reibekuchen). 

Im Saarland liefern die „Grumbeere“

die Grundlage für das Nationalgericht
„Dibbelabbes“, ein dicker Kartoffel -
pfannkuchen mit Speck und Lauch.
Leser aus anderen Bundesländern kön-
nen sicherlich Rezepte von weiteren
Kartoffel-Leckereien bei steuern. Ein-
träge im Gästebuch der Webseite
www.traktorenfreunde-bovenden.de
sind jederzeit willkommen.

Zu guter Letzt

Vielleicht dient das laufende Projekt
auch anderen Clubs als Anregung. Die
Erfahrung hat uns zumindest gelehrt,
dass kaum ein Er wachsener unsere
Schätz  chen so sehr bewundert, wie es
die Kinder und Jugendlichen tun.
Technik hautnah zu erleben, hat für
alle Zukunft, inklusive der Mög lich -
keit Nachwuchs für unser Hobby zu
gewinnen. Und wer weiß, möglicher-
weise ge lingt es damit auch, die Wert -
schät z ung für Lebensmittel bei unseren
Kindern zu steigern und der Entfrem-
dung von der Produktion von Nah -
rungs mitteln entgegen zu wirken.
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Rechts: Der Autor auf 
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Renneberg.

Beim Kartoffelfest konnten es alle selbst
probieren: Aus Kartoffeln kann man gute
Gerichte zubereiten.




