
 

von:  Erich Kröger, 24598 Heidmühlen, Mühlenholz 31          

  Tel. 04320 – 345, Mobil 0173 – 931 90 69, E-Mail: iekroeger@t-online.de 

Datum: 30. September 2019 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachfolgend mein Bildbericht 

selbstgesammelte Kartoffeln schmecken am Besten 
befreundete Vereine kamen von weit her zum Kartoffelfest 

Heidmühlen  Zum großen Kartoffelfest auf dem Vereinsacker neben dem 

Sportplatz hatte die Dreschgemeinschaft Heidmühlen für Sonnabend, den 28. 

September 19 ab 11.00 Uhr eingeladen. Sogar aus Idstedt bei Schleswig und 

Jevenstedt bei Rendsburg waren befreundete Vereine erschienen, um zu sehen, 

was die Heidmühlener auf die Beine gestellt hatten. Rund 200 Besucher hatten 

sich auf den Weg gemacht, um bei gutem Wetter der Ernte zuzuschauen und die 

ausgestellten Oldtimertrecker zu bewundern. Dabei ließen sie sich die leckere 

Kartoffelsuppe oder Gegrilltes besonders gut schmecken. Dabei wurde der 

Unterstand am Sportplatz als Gastraum gern genutzt. Einen Großteil der 

Kartoffeln wurde bereits vorher geerntet. Diese konnten selbstverständlich 

bereits abgepackt erworben werden. Gerodet mit einem Kartoffelroder, einer 

sogenannten „Wühlmaus“, gezogen von einem Deutz D 30 Trecker, wurde die 

Sorte „Bamberger Hörnchen“ aus der Erde geholt. Leider kam der alte 

Schleuderroder in diesem Jahr nicht zum Einsatz. Mit einem vorher käuflich 

erworbenen Beutel konnten die gerodeten Knollen von den Besuchern selbst 

gesammelt werden. In Aktion gezeigt wurde eine alte Sortiermaschine. Hierbei 

werden die Kartoffeln vom Sand befreit und es werden gleichzeitig Steine oder 

faulige Kartoffeln aussortiert. Natürlich wird in Heidmühlen bei den 

Veranstaltungen der Drescher auch die alte HUMMEL-Dreschmaschine in 

Aktion gezeigt. Dabei werden die Korngarben, die Ende Juli mit einem alten 

Mähbinder geerntet und auf Anhänger geladen wurden, verarbeitet. Dies ist 

immer wieder ein besonderes Erlebnis, zeigt es doch die mühevolle Arbeit der 

Bauern vor über 50 Jahren. Auf gezogenen Strohwagen oder mit einer Kutsche 

wurden die Besucher über den Kartoffelacker gefahren. Auch selbst einmal 

einen alten Schlepper fahren war möglich. Der Vorsitzende des Festausschusses, 

Stefan Stüber, war zufrieden mit der Veranstaltung. „Es hätten gern mehr 

Besucher sein können bei diesem schönen Wetter“, meinte er. Es seien wohl 

wieder zu viele Veranstaltungen an diesem Tag, so dass die Auswahl für 

Interessierte viel zu groß sei. Auf das nächste freut sich der gesamte Verein, wird 

doch dann das 20jährige Bestehen gefeiert. Krö 



Bild 1, vorn links im Uhrzeigersinn an der Kartoffelsortiermaschine:  sammeln 

Erich Breiholz, Mika Hermann, Hans Hermann und Jürgen Sohrt 

die schlechten Kartoffeln und Steine raus, hinten werden die 

Kartoffeln von Christian Müller in die Sortiermaschine geforkt 

Bild 2: die Bamberger Hörnchen Kartoffeln werden mit dem Roder aus der 

Erde geholt, vom Sand gereinigt und in Reihen abgelegt 

Bild 3: die Hummel-Dreschmaschine im Einsatz, mit den Helfern an der 

Seite, wo das Korn in die Jutesäcke läuft 

Bild 4:  rechts die 


