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Im Oktober 
kommt Gustav 
Im Oktob<'r kommt Gu~uv. Gusuv ist uns~r 
Kartoffelmann. Es ist jetzt die Zeil, d~ Gusuv 
~inen Kunden in derStadtdie Einkellerungs
ware brinst. Auch Wimcräpfel sind in uinem 
Angebot, Ulvillen und Bosdorfer Renetten, 
und die g~nzeSt.-..ß.! hina11fwcht dieser Duft, 
der ~n Weihnachten erinnert. So "'·cit ist das 
gar nicht mehr, und man tut gut d~ran, für 
Gcsch~nkc ein bilkhcn Kleineeid beiseite zu 
le~;en. 
Gustav hat seine Lodenjacke an, in deren 
Brustu.sche noch die Ohrenschützer stecken 
vom letuen Wimer. Auf dem Kopf trigt er 
eine speckige SoldatenmütumitSchirm, dit 
dar~n ("rinnert, daß Gust~•· in Narvik ~uf Po
sten gesunden hat. Vondortherkenntersich 
aus mit dem Wetter und weiß Bescheid über 
atl~ntische Störungen undübcrditZufuhrfri
scher Mccrcs!uft. 
"Zieht euch wann an", ugt Gustav. 
Wir in der Stadt haben nurden Kalender an 
dcrWand,deruns~ufRöntgenreihenuntersu
chung," Elternratsvcrumm!ung, Thcaterabon
n("mem, Skatabend, Ratcnuhlung, Tante Eri
ku Geburutag und eben auch auf den Um
st:md hinweist, daß wir Oktober habtn. 
Wer wtiß denn noch, wann dit Rüben gezo
gen werden, wann die Bohnen gcdöppt wer
den und wann damit zu ruhnen ist, daßder 

Frost über dtn Grünkohl kommt. "Da mußt 
du_ Gustav fr::~gen", sagen die Le.l:'te. 
Mtt den Kartoffeln und mit den Apfcln ist es 
heute genauso wie in meinen Jugcndugen. 
Wasvorfünfzigjahrenwar,weißichnoch. 
kh gchön:einerGeneration an, die miteige
nen Augen gcsehenhat,daßdieBauemfrüh
morgens mit Pferdegespannen zu den Mirkten 
in die Stadt kamen. 
Ich höre noch d~s Klick·Klack der Hufe Juf 
dem Pflaster, ich hön: du Knan.cn der lüder 
und die Stimmen der H~ndler, die über Preise 
reden. Ülx:r die Winde in meiner Schlafkam
mer hu$Chte der Schein der Pctroleumlampc, 
die unter der hinteren Ach~ hing. 
Aber das ist nun vorbei. Gustav liefert die 
Kanoffcln mit Zugma$Chinc und Anhinger. 
Meiner Frau, dicfürdieVorritetusorgenhat, 
ist es gleichgültig, obdieKanoffclnmitdcm 
Gaul oder mit dem Kr::~frwagen kommen. 
H~uptsache, sie kommen ü~rhaupt. Sackwei
se kollern sie in die Lattenki$1t im Keller. 
"Wer die Kartoffel nicht ehrt", schtn.tGu
suv, "ist den Br~ten nicht wen". Er hat im
mer ein pur Weisheiten drauf, Sprüche, die 
wir Kanoffcles<cr aun,•endig lernen. Gusuv 
bedient s~hon in der zv.·~iten Generation die 
H aushalte ih uns~rcr Straße. Sein Auftritt hat 
etwas mit der Reinheit der Natur und der 
Un~bwcndbukcit \'On Seh~dlin~;en zu tun, 
"die ja auch Natur sind", sagt Gustav. Er 
schautseineKundenanwie jemand,derweiß, 
was er ugt. 
In unserer Familieist Gustav ~:leichzeitigdcr 
Mann, derHühncrundGämtbringtund in 
der Woche vor Weihnachten den Christbaum. 
Vielleicht kommt mal jemand auf den Einfall 
auszurechnen, wie>·icle Tonnen •·on diesem 
Mascnpflastcr, wie der Dichter ~bthias Cbu
dius die Kartoffel nannte, in eine Sudt mit 
eintausend Einwohnern hineinfließen, und in 
wieviele Tonnen Kanoffcls.alat, Kroketten, 
Pufferund Pommesfritessiesichverwandeln. 
"Denkt da.-..n", ugt Gusu,·, "eine Mahlzeit 
ohne Kartoffeln ist keine Mahlzeit." Er 
schwenktscincNarvikmützcundwünschtuns 
zum Abschied Gesundheit und Gotwenrauen. 
Mit Gustav zieht jedesmal ein Rüchlein Und
luftdurchsHaus.ManweiSauf einmal,daßcs 
außer P~pitr und den Leuten, die Papier voll· 
schreiben, dieAckererde undden Handelmit 
Kanoffeln gibt. 
Das ist das Besondere an diesen Tagen im 
Oktober. Brrnht~rd Sch,.fz 


