
Projekt der Mühlenfreunde und der Realschule

Schüler pflanzen
an der Mühle alte
Kartoffelsorten

Trockenheit, Nässe) zumindest
ein gewisser Ertrag gesichert ist.
Die Vielfalt der Sorten stellt also
einen Wert dar, auch für künftige
Züchtungen, neue Produkte, neue
Inhaltsstoffe.

Diese Thematik wird in diesem
Projekt erarbeitet. Dazu wurden
jetzt folgende Sorten gepflanzt:
Linda und das Nachfolgeprodukt
Bellana, Linzer Blaue, Rote
Emma und Bamberger Hörnchen
– eine bunte Vielfalt an Form, Far-
be und Geschmack.

Zudem wurden noch außen
rote, nur innen orangefarbene
„Urmöhren“ ausgesät. Das Pro-
jekt wird begleitet und unter-
stützt von der Landwirtschafts-
kammer NRW in Münster, Lan-
desinitiative Genetische Ressour-
cen, die auch das Pflanz- und
Saatgut zur Verfügung gestellt
hat.

Neben dem ebenen Kartoffel-
feld haben die Schüler ein Hoch-
beet an der Mühle erstellt und
seitlich in Öffnungen mit Kartof-
feln bepflanzt. Das Projekt wird
den Sommer über bis zur Ernte
begleitet, gepflegt und dokumen-
tiert. Den Abschluss bildet dann
ein gemeinsames Kartoffelessen.

Ennigerloh (gl). In diesen Ta-
gen sprießen die Kartoffelschöss-
linge auf dem Mühlenanger der
Windmühle: Unter dem Motto
„Die tolle Knolle“ widmen sich
die Ennigerloher Mühlenfreunde
sowie Mädchen und Jungen der
Realschule Zur Windmühle in
diesem Jahr Fragen der Erhal-
tung alter Kartoffelsorten.

Stand im Vorjahr der Weg vom
Gänsefußgras zum Hochleis-
tungsweizen auf der Agenda, so
widmet sich eine Gruppe von
Mädchen und Jungen der Real-
schule nun der Kartoffel.

Vor einigen Jahren kämpften
Bauern um Linda, eine bewährte
gute Kartoffelsorte, die die
Zuchtfirma vom Markt nehmen
wollte. Dieser Kampf wurde zwi-
schenzeitlich erfolgreich beendet,
in diesem Zusammenhang ge-
wann die genetische Vielfalt alter
Sorten jedoch stark an Bedeu-
tung. So pflanzen Bauern im
Hochland der Anden in Südame-
rika in jedem Jahr nicht eine, son-
dern stets mehrere bis viele unter-
schiedliche Kartoffelsorten an,
damit aufgrund der grenzwerti-
gen Bedingungen (Hitze, Kälte,
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