„Wo wachsen eigentlich
Pommes?“
Eine Aktion für Kinder, Jugendliche
und junge Familien
Veranstalter – Jugendabteilung des
Odenwaldklub Eppertshausen e.V.

„Wo wachsen eigentlich Pommes?“ – Unter diesem Motto lud der Jugendvorstand
des Odenwaldklubs im vergangenen Jahr Kinder, Jugendliche und Familien zu drei
ganz besonderen Aktionstagen ein. Viele Kinder kennen Kartoffeln in vielen
Variationen, aber wo kommen sie eigentlich her? Sicherlich wachsen sie nicht im
Supermarktregal. um die Frage zu klären, ob es Kartoffelbäume, -büsche oder
ähnliches gibt, ließen sich knapp 40 Teilnehmer auf ein ganz besonderes und
schweißtreibendes Abenteuer ein.

Mit Harken, Spaten, Schaufeln und Eimern „bewaffnet“ trafen sich die Teilnehmer
das erste Mal am 10. Mai auf dem dafür vorgesehen Acker in der Urberacher Straße,
den uns dankenswerter Weise ein Eppertshäuser Betrieb (Kanal-Müller) kostenlos
zur Verfügung gestellt hatte, um uns auf die Spuren des „Braunen Goldes“ zu wagen.
Auch wenn der Acker vorher bereits mit einer Fräse bearbeitet worden war, wartete
hier zunächst ein Haufen Arbeit.

Mit echter Handarbeit und ohne technisches Gerät wurde der Acker komplett
umgegraben, große Wiesenstücke, Unkraut, Wurzeln und Steine entfernt. Selbst die
Kleinsten halfen ausdauernd und fleißig, die Erde zu lockern, zu säubern und für die
bevorstehende Pflanzaktion vorzubereiten.

Nach etwa drei Stunden harter
gemeinsamer Arbeit war es geschafft.
Nun wurden Pflöcke in das Erdreich
eingetrieben, die Richtschnur
angelegt und dann begann das
eigentliche Kartoffellegen. In kurzen
Abständen wurden Löcher gehackt,
die dann von den Kindern mit der
Setzkartoffel behutsam bestückt
wurden. Das war vor allem die Arbeit
der Kleinsten, die sichtlich Freude
daran hatten. Die Vertiefungen
wurden planiert. Kurz vor dem
angekündigten Regen konnte die
Pflanzaktion mit einem kleinen
Umtrunk abgeschlossen werden.

Im Juni trafen sich die kleinen „Kartoffelbauern“ erneut. Mittlerweile erstrahlte der
komplett bestellte Acker in einem saftigen grün. Die Arbeit am zweiten Einsatztag
verlief deutlich weniger schweißtreibend. Von Kartoffelkäfern blieb das Feld Gott sei
Dank verschont und so konnte das Kartoffelkäferlesen ausfallen. Stattdessen wurde
die Pflanzreihen etwas aufgehäufelt und ungebetene Pflanzen, Steine und Unkraut
entfernt, um den Kartoffelpflanzen Platz fürs weitere Wachsen zu bieten. Die
Spannung wuchs. Noch konnte man ja nur erahnen, was unter der Erde so
heranwuchs und sich für die Ernte im September vorbereitete.

Am 13.09. war es dann soweit, die selbstgepflanzten Feldfrüchte der OWK-Jugend
konnten geerntet werden. Wie bereits bei den ersten zwei „Kartoffelaktionen“ zum
Acker bestellen, Pflanzen und Aufhäufeln blieb den fleißigen Teilnehmern auch beim
dritten Einsatz im Feld der Wettergott treu und die Kartoffeln konnten zwar in
Gummistiefeln aber trockenen Fußes den Weg in die Jutesäcke finden.
Nach kurzer Einweisung zum richtigen Gebrauch des Werkzeuges und nachdem
kleine Tiere wie Weinbergschnecken und ein kleiner Salamander sicher aus dem
Weg geräumt waren, konnte die große Ernte beginnen.
Mehr als 30 Helfer schwangen die Hacken und Mistgabeln, lasen Kartoffeln aus dem
Boden und füllten nach und nach Eimer um Eimer und Kartoffelsack um Kartoffelsack.
Vor allem die Kleinsten staunten nicht schlecht, wie viele Kartoffeln aus ursprünglich
einer einzigen Saatkartoffel herangewachsen waren. Aus ehemals 50 kg Kartoffeln
der Sorten Quintas und Annabella, die der OWK-Jugend dankenswerterweise durch
den Garten-Heimtier-Fachmarkt-Tüncher kostenlos zur Verfügung gestellt wurden,
konnte bereits das Zehnfache an Ernte eingebracht werden. Ein Drittel des Feldes
wartete noch auf die Ernte durch die Teilnehmer, die am Erntewochenende

verhindert waren. Insgesamt waren fast 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
die Feldarbeit involviert.

Zum Abschluss gab es für alle fleißigen Helfer Kartoffelsuppe. Das Stockbrotfeuer
musste leider aufgrund der feuchten Witterung ausfallen, da das Kartoffelkraut durch
den vorherigen Regen nicht anzuzünden war.
Nun hieß es Rezepte austauschen, um das braune Gold in Salzkartoffeln,
Bratkartoffeln, Chips und Pommes zu verwandeln. Der Vorrat wird noch eine Weile
reichen. Und jeder wird wohl auch im Supermarkt noch eine Weile darüber
nachdenken, welche Arbeit hinter den unscheinbaren Knollen steckt.
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