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I11 Oktober komrat Gustav I Von Bernhard Schulz 

Im Oktober kommt Gustav . Gustav ist unser Kartoffel• 
mann. Es ist jetzt die Zeit, da Gustav seinen Kunden in 

der Stadt die Einkellerungsware bringt . Auch Winteräpfel 

sind in seinem Angebot, Calvillen und BOsdorfer Renetten, 
und die ganze Straße hinauf weht dieser Du!t, der an 

Weihnachten erinnert. So weit ist das gar nicht mehr, 

und man tut gut daran, für Geschenke ein bißeben Klein• 

geld beiseite zu legen. 

Gustav hat seine Lodenjacke an, in deren Brusttasche 

noch die Ohrenschützer stecken VOID letzten Winter. Auf 

dem Kopf trägt er eine speckige Soldatenmütze mit Scbirll, 
die daran erinnert, daß Gustav in Karvik auf Posten ge• 

standen hat, Von dorther kennt er sich aus mit dem Wetter 

und weiß Bescheid über atlantische Störungen und über die 

Zufuhr frischer Heeresluft .j 
~Zieht euch warm an", sagt Gustav. 

Wir in der Stadt haben nur den Kalender an der Wand, 

der uns auf Röntgenreilienuntersuchung, Elternratsver• 
sam111lung, Theaterabonnement, Skatabend, Ratenzahlung , 
Tante Erikas Geburtstag und eben auch auf den Umstand 

hinweist, daß wir Oktober haben. 
Wer weiß denn noch, wann die Rüben gezogen werden , 

wann die Bohnen gedöppt werden und wann da11it zu rechnen 

ist, daß der Frost über den Grünkohl kommt . "Da mußt 

du Gustav fragen", sagen die Leute , 

Mit den Kartoffeln und mit den .Äpfeln ist es heute 

genauso wie in meinen Jugendtagen. Was vor filnfzig Jahren 

war, weiß ich noch. Ich gehi::lre einer Generation an, die 

mit eigenen Augen gesehen hat, daß die Bauern frühmorgens 
mit Pferdegespannen zu den Märkten in die Stadt kamen. 

G öre noch das Klick-Klack der Hufe auf dem Pflaster, 

ich h~re das Knarzen d1!f.JUider und die Stimmen der Händler, 

die über Preise V~?tfber die Wände in meiner Schlaf• 

kammer huschte der Schein der Petroleumla11pe, die unter 
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der hinteren Achse ~ cl~c 
Aber das ist nun vorbei. Gustav liefert die Kartoffeln 

mit Zugmaschine und Anhänger. Meiner Prau, die !Ur die 

Vorräte zu sorgen hat, ist es gleichgültig, ob die Kartoffeln 
mit dem Gaul oder mit dem Kraftyagen kommen. Hauptsache, 
sie kommen überhaupt . Sackweise kollern sie in die Latten• 

kiste im Keller. 

"Wer die Kartoffel nicht ehrt", scherzt GustaY', , "ist 

den Braten nicht wert" [Er hat immer ein paar Weisheiten 

drauf, Sprüche, die wirLKartoffelesser auswendig lernen. 

Gustav bedient schon in der zweiten Generation die Haushalte 

in unserer Straße. Sei~~ hat etwa mit der Reinbei t 

der Kat ur und der Unabwendbarkai t von Schädlingen zu tun, 

"die ja auch Matur sind", sagt Gustav. Er schaut seine 
Kunden an wie jeaand, der weiß, was er sagt. 

In uneerer Familie ist Gustav gleichzeitig der Mann, 
der Hühner und Gänse bringt und in der Woche vor Weihnachten 

den Christbawa. 

Vielleicht kommt mal jlliDand auf den Einfall, auszurechnen, 
wieviele Tonnen von diesem Magenpflaster, wie der Dichter 
Hatbias Claudius die Kartoffel nannte, in eine Stadt 111it 

eintausend Einwohnern hineinfließen, und in wieviele 

Tonnen Kartoffelsalat, Kroketten, Puffer und Pommes frites 

sie sich verwandeln. 
"Denkt daran" 1 sagt Gustav 1 "eine Mahlzeit ohne Kartoffeln 

ist keine Mahlzeit." Er schwenkt seine HarvikmützeLund 
wUnscht uns zum Abschied Gesundheit und Gottvertrauen. 

Hit Gustav zieht jedesmal ein Rüchlein Landluft durchs 

Haus. Man weiß auf einmal, daß es außer Papier und den 
Leuten, die Papier vollschreiben, die Ackererde und den 

Handel mit Kartoffeln gibt . 

Das ist das Besondere an diesen Tagen im Oktober. 


