Die Kartoffelbraut
,,Bitte Louis, erzähl doch. Wie war das damals mit deiner Mutter?" ,,Louis, du
musst uns unbedingt erzählen, warum man deine Mutter damals die Kartoffelbraut
genannt hat", baten die Männer, jüngere und ältere, die beim alten Schuster zu
Hirschberg um den warmen Ofen saßen. ,,Ach, die Geschichte, die kennt doch

jeder!" wehrte der Angeredete, ein fast achtzigiähriger weißhaariger Mann, ab.
Doch er musste den Bitten der anderen nachgeben und so fing er an zu etzählen.
Also, es war im Anfang unseres Jahrhunderts. Mein Vater war damals ein lediger
Bursch von etwa zwanzig Jahren, als er zusammen mit seinem Vater zu einer
Leiche gehen wollte. Der alte Kantor in Holzappel war nämlich gestorben, und
mein Großvater musste an der Beerdigung teilnehmen; denn der Kantor hatte bei
uns in Hirschberg oft den Schulmeister vertreten, und mein Großvater war
Bürgermeister. Mein Großvater freute sich über die Gesinnung seines Sohnes.
Doch mein Vater wollte gar nicht auf die Leiche, sondern er hatte ein Mädchen in
Holzappel, das er heimlich besuchen wollte. Et zog sich also schwarz an, wie mein
Großvater, und tat so, als wolle er wirklich nur dem alten Kantor die letzte Ehre
erweisen. So wanderten die beiden, mein Großvater und mein Vater, von
Hirschberg nach Holzappel. Unterwegs im Wald kommt eine offene Chaise hinter
ihnen her, und der Mann, der allein darin sitzt, ist auch schwarz angezogen. Als
nun die Chaise näher kommt und mein Großvater genau hinsieht, schüttelt er den
Kopf und sagt zt seinem Sohn. ,,Karl, das Chaischen (sprich Scheesje) kenn ich
und auch den Gaul. Aber den Kutscher, den kenn ich nicht. Das Chaischen und der
Gaul gehören dem alten Pfarrer in Langschied, der vor ein paar Wochen gestorben
ist." Als er das sagt, hat der Wagen die beiden gerade eingeholt und hält still, der
Kutscher ruft in einer fremden Sprache: ,,Grüet Sie!" so ruft er, und dann kamen
die Worte so hinten aus dem Hals heraus, dass man sie einfach nicht verstehen
konnte. Mein Großvater schüttelt mit dem Kopf. Aber der fremde Kutscher redet
immer weiter und machtZeichen, dass die zwei mitfahren sollen. Nun, die Chaise
war groß genug, und der Großvater besann sich nicht lange, sondern stieg auf und
setzte sich neben den Mann, und mein Vater fand hinten auf der Chaise auch noch

ein Plätzchen. AIs sie nun weiterfahren, sagte mein Großvater: ,,Ich bin
Bürgermeister von Hirschberg, Ich kenne hierherum alle Leut und alle Gäul und
alle Chaischen; aber Euch kenne ich nicht. Das Chaischen und das Gäulchen
haben dem alten Pfarrer von Langschied gehört. Aber wer seid ihr denn?" Mein
Großvater konnte als Bürgermeister sich ausdrücken und auch mit den besseren
Leuten umgehen. Aber er dachte, der Mann wäre bloß Kutscher. Der aber sprach:
,,Mein Name ist Chospinia, ich bin der neue Pfarrer von Langschied, Joseph
Chospinia. Ich bin erst vorige Woche in Langschied eingezogen und habe von der
Wittib meines Vorgängers, des seligen Pfarrers Arnoldi, Chaise und Pferd
übernommen. Nun muss ich heute in Holzappel den alten Herrn Kantor beerdigen,
weil mein Herr Collega dort erkrankt ist. " Sie sprachen dies und sprachen das,
mein Vater aber hörte gar nicht zu, denn er dachte nur an sein Mädchen.
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Kurz, ehe sie nach Holzappel hinein fuhren, sprang er heimlich ab

-

und die

Männer walen so vertieft in ihr Gespräch, dass sie es gar nicht bemerkt
,,cherr Bürgermeister", so rief der Pfarrer meinem Großvater noch nach,
beim Goldenen Ochsen ausgestiegen war, ,,Cherr Bürgermeister, nach der
sehen wir uns wieder." Wie gesagt, so geschehen. Nach der Leiche ist der
Langschieder Pfarrer heimgefahren und hat meinen Großvater wieder
mitgenommen. ,,Wo ist denn ihr Sohn, Cherr Bürgermeister?", so hat er gefragt'
Aber soeben kam mein Vater um die Ecke und hat sich wieder eingefunden, so
dass sein Vater gar nicht gemerkt hatte, dass er gar nicht bei der Leiche war.
Unterwegs hat der Pfarrer plötzlich gefragt: ,,Sage er, junger Mann, chat er den
Textus der Leichenpredigt auch bechalten?" Das war für meinen Vater eine große
Blamage, weil er ja nun gar nichts von der Leichenpredigt wusste. Hinzu kam,
dass er mit seinem Mädchen auch nicht mehr einig war. Sie hatte sich einen
anderen angeschafft. So saßen er dahinten wie ein Häufchen Unglück und gab
keine Antwort. Der Langschieder Pfarrer aber sprach unbeirrt weiter: ,,Ach Cherr
Bürgermeister, diejungen Burschen chaben oft etwas anderes im Kopfund denken
nicht an Chottes Wort. Vielleicht hat ihr Sohn an ein Mädchen gedacht. Ist es nicht
so, junger Pursch?" Mein Vater bekam bei dieser Rede einen roten Kopf und sagte
wieder kein Wort. Aber mein Großvater meinte nun, sein Sohn doch verteidigen
zu müssen und sprach: ,,Herr Pfarer, nehmen Sie es mit dem jungen Kerl nur
nicht übel. Er ist heute halt etwas verlegen; aber sonst ist er nicht auf den Kopf
gefallen, und in der Landwitlschaft daheim ist er sehr fleißig. Er kann ackern wie
kein zweiter, und auch von den Apfelbäumen versteht er etwas. Wir haben in
Hirschberg vor ein paar Jahren erst mit Apfelbäumen angefangen." Da meinte der
Pfarrer:" Ei, ei, das chöre ich chern. Ich verstehe mich auch auf Apfelbäume und
chabe Samenäpfel mitgebracht aus meinem Cheimatland. Das ist eine große
Neuheit, und ihr werdet staunen, Cherr Bürgermeister." Mein Großvater spitzte die

beiden
haben.
a1s der
Leiche

Ohren und sprach: "Euer Hochehrwürden wollen verzeihen, wenn ich frag:
Welches ist denn ihr Heimatland?" Ja, mein Großvater wusste sich auszudrücken.

Das müsst ihr schon zugeben. ,,Ich stamme aus dem schönen Schweizerland, aus
der Grafschaft Toggenburg, wo der berühmte zwingli geboren ist", antworlete der
Pfarrer. ,,Durch den Rentmeister auf der Schaumburg bin ich chierher in Eure

Gegend chekommen. Aber chört nun weiter von meinen Apfeln, Cherr
Bürgermeister. Sie wachsen nicht an Bäumen, sondern in der Erde und werden
deshalb Erdäpfet genannt." ,,Was sie nicht sagen, Euer Hochehrwürden?" rief
mein Großvater erstaunt aus. ,,Apfel. die in der Erde wachsen? Das ist ja kaum zu
glauben! Aber - bei Gott ist kein Ding unmöglich!" Er glaubte es auch nicht, mein
Großvater, aber er wollte das dem Pfarrer doch nicht so ins Gesicht hinein sagen,
und da fiel ihm noch rechtzeitig ein Bibelspruch ein. ,,Doch es ist wirklich so!"
sprach der Pfarrer weiter. ,,sie wachsen in der Erde. Über der Erde ist nur eine
niedrige Pflanze sichtbar, daran hängen unter der Erde sechs oder acht Erdäpfel'
Die Italiener nennen sie Tartuffoli. Bei uns in der Schweiz werden sie auch erst
seit wenigen Jahren angebaut. Zuerst waren die Leute misstrauisch;
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aber wer die Tartuffoli einmal gekostet hat, will sie immer wieder essen." Mein
Großvater wusste vor lauter Verwunderung nicht mehr, was er sagen sollte. Sie
waren inzwischen mit dem Chaischen bis an den ,,Stock" gekommen, wo die
Straße nach Hirschberg abzweigt. Und die zwei aussteigen wollten, rief der Pfarrer
ihnen nach: ,,Herr Bürgermeister, ich lade Euch und Euren Sohn zum

Erdäpfelessen nach Langschied ein. Chommet ihr beide am nächsten
Sonntagabend!" Mein Großvater bedankte sich vielmals und unterwegs
wiederholte er in einem fort: Darduffoli, Darduffoli". Am Sonntag darauf zog

mein Großvater wieder seinen schwarzen Nachtmahlsrock an. ,,Ja willst du denn
schon wieder ztr elner Leiche?", so fragte m eine Großmutter da. Er hatte ihr
nämlich gar nichts gesagt von dem ,,Darduffoli-Essen" in Langschied. Jetzl musste

er es ihr wohl erzählen. Ach, was hat meine Großmutter da gelacht! ,,Du

Döskopp!" hat sie gerufen. ,,Glaubst du das denn wirklich? Erdäpfel? Apfel, die in
der Erde wachsen? Das gibt's gar nicht. Der Langschieder Pfarrer hat euch beiden
einen schönen Bären aufgebunden. Darduffoli! Ach du liebe Zeitt. Was wird euch
der Pfarrer da für einen Fraß vorsetzen, etwas, was seine Säue gewiss nicht
fressen! und ihr zwei Dösköppe, ihr glaubt ihm alles, und hinterher macht er sich
lustig über den dummen Büpgermeister!" So hat meine Großmutter gepredigt. Sie
war nicht auf den Mund gefallen und hätte es mit jedem Pfarrer aufgenommen.
Aber bei den zwei verstockten Sündern hat alles nichts genützt. Mein Großvater
hat nur gesagt; "Und ich gehe nach Langschied und esse Darduffoli. Der Pfarrer ist
doch kein Lügner. Komm Bub, mach dich fertig!" Da hat mein Vater auch den
Sonntagsrock angezoge\ und dann sind die zwei losmarschierl. Die Leute haben
überall aus den Fenstern geguckt und gerufen: ,,Ei Bürgermeister, schon wieder
auf eine Leiche? wer ist gestorben?" Aber mein Großvater hat keine Antwort
gegeben, sondern immer geradeaus geblickt, bis sie auf dem Dorf heraus v'iaren.
Dann hat es mit seinem Stock aufgestoßen und zu meinem Vater gesagt: ,,Und wir
essen doch Darduffoli!" A1s die beiden nun nach Langschied kamen, da fuhr
gerade eine vornehme Kutsche in den Pfarrhof hinein. ,,Das ist die Kutsche vom
Schaumburger Fürst!" rief mein Vater. Und wirklich, als der Kutscher den Schlag
aufmachte, stieg der Fürst selbst heraus. Und schon trat auch der Pfarrer Hospinian
vor die Tür, machte eine tiefe Verbeugung und sprach: "Grüet Sie, EW.
Durchlaucht, chabe die Ahre, Ew. Fürstliche Durchlaucht in meinem Hause recht
herzlich begrüßen zu dürfen!" Als er den Fürsten hineinführen will, sieht er auch
meinen Großvater und ruft: "Ei, da ist ja auch der Bürgermeister von Hirschbergl
Nur immer herein, die Herren! Die Erdäpfel stehen schon auf dem Feuer!" Als

mein Großvater und mein Vater nun

in das Haus eintraten, kam ihnen ein

lieblicher Geruch entgegen von den ,,Darduffoli". In der großen Stube waren lauter
Pfarrer und Bürgermeister versammelt, aus dem ganzen Fürstentum waren sie
vollzählig erschienen. Mein Großvater fand auch noch einen Platz zwischen dem
Cramberger Pfarer und dem Bürgermeister von Geilnau. Die Teller waren schon
aufgestellt, und alles wartete bloß noch auf die Erdäpfel. Oben an der Tafel auf
einem alten Lehnstuhl saß der Fürst der von dem Langschieder Pfarrer feierlich
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begrüßt wurde: ,,Chroßmächtige, hochselige Fürstliche Durchlaucht, es ist für Ew.
Liebten eine choße Ahre, cheute mein Gast zu sein und zum ersten Mal in Eurem
durchlauchtigsten Läben die Speise zu essen, die die Welt erobern wird: Tartuffoli,

Pommes de Terre, Erdäpfel!" In dem Augenblick ging die Tür auf, und zwei
Frauenzimmer traten in die Stube. Sie trugen große, dampfende Schüsseln mit
Erdäpfeln und stellten sie auf die Tische. Das eine war die Frau Pfarrer, eine große
stattliche Frau, das andere aber war ein besonders hübsches junges Mädchen. Nach
dem haben sich die Männer alle umgedreht, die Bürgermeister und auch die
Pfarrer. Denn ein so schönes Frauenzimmer hatten sie noch nie gesehen: Ein
Gesicht wie Milch und Blut. Darin standen zwei schwarze Augen. Und wie sie
dann lachte, da sah man die weißen Zähne blinken, und rechts und links hingen ihr
zwei schwarze Zöpfe und auf dem Kopf trug sie ein weißes Häubchen. Mein
Großvater dachte zuerst, sie sei die Pfarrerstochter. Aber dann erfuhr er von dem
cramberger Pfarrer, das schöne Mädchen sei ein schweizer Kind, das der Pfar-rer

Hospinian aus seiner Heimat

als

Kindermädchen mitgebracht hätte. Alle

bestaunten die dampfenden Erdäpfel. Bevor es jedoch ans Schmausen ging, erhob
sich der Langschieder Pfarrer und sprach das Tischgebet: "A1le chuten Chaben,
alles, was wir chaben, chommt, oh Gott von dir. Dank sei dir dafür. Amen." Nach
dem Gebet flüsterte der Geilnauer Bürgermeister meinem Großvater zu: ,,Hannes,

ob diese Erdäpfel nicht eine Gabe des Teufels sind, weil sie aus der Tiefe
kommen?" Er wollte besonders fromm sein und sah in allem, was er nicht kannte,
Teufelswerk. Mein Großvater aber antwortete ihm: ,,Andres, das Korn wächst
doch auch aus der Erde, und doch backst du davon Brot und verzehrst es sogar im
heiligen Nachtmahl!" Auch der Fürst stand auf und sprach mit feierlichem
Gesicht: ,,Meine lieben Untertanen! Es ist ein historischer Augenblick für unser
Schaumburger Land. Ihr Pfarrer und Bürgermeister aus dem ganzen Fürstentum
esset

die

ersten Erdäpfel.

Wir

danken dem Langschieder Pfar:rer, Hert

Hochwürden Joseph Hospinian, dass er diese wunderbare Frucht aus seiner Heimat
mitgebracht und durch seine treue und wertgeschätzte Ehehälfte zur köstlichen
Speise zubereitet hat. Möge der Schöpfer den Anbau der Tartuffoli in unserem
Fürstentum segnen." Damit setzte er sich wieder auf seinen Lehnstuhl, ließ sich
von der teuren Ehehälfte des Pfarrers Erdäpfel ausschöpfen und fing an, mit Lust
und Liebe die wunderbaren Früchte zu essen. Die anderen füllten sich auch die
Teller voll, und im Augenblick waren die Schüsseln leer. Aber die Pfarrfrau und

das Mädchen brachten sie immer wieder gefüllt herein, bis die Pfarrer und
Bürgermeister satt waren. Der Geilnauer Bürgermeister hat dreimal eine große
Portion von den Teufelsäpfel velputzt und dann dem Großvater zugeflüstert: ,,Nun
habe ich mich doch verführen lassen. Gott verzeihe mir die Schwachheit des
Fleisches." Während der Fürst, die Pfarrer und Bürgermeister drin in der Stube die
ersten Erdäpfel ihres Lebens aßen, hatte sich mein Vater in die Küche gemacht. Er
war etwas schüchtern und traute sich nicht in die Stube zu all den hohen Herren. In
der Küche fand er ein Plätzchen nicht weit vom Herd und sah den Frauen beim
Kochen zu. Die Frau Pfarrer wollte wissen, wo er her käme.
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Er wrire dem Hirschberger Bürgermeister sein Bub und müsse den Vater begleiten,
weil der nicht gut laufen könnte, erklelrte er. ,,Ach, davon chat mir mein Mann
schon erzählt, dass ihr mit ihm gefahren seid auf die Leiche nach Cholzappel. Der
junge Pursche chat den Textus der Leichenpredigt nicht mehr gewusst, so chat er
mir erzählt. Das bist du also?" Dabei hat sie meinen Vater angeguckt und hat
gelacht, und das junge Mädchen, das da am Herd stand und die Erdäpfel kochte,
hat auch gelacht, so dass man die schönen weißen Zähne sah. Mein Vater kriegte
einen roten Kopf und wäre am liebsten auf und davon gelaufen. Doch er blieb
sitzen, denn ihm war ganz wunderlich zumute. Die Pfarrersfrau fragte besorgt:
"Junger Pursch, ist dir schlecht? Ich chlaube, er hat Chunger, Resli, chom chib ihm
auch einen Teller Tartuffolil" Resli hieß das hübsche Mädchen also - und Resli
schöpfte meinem Vater einen großen Teller Erdäpfel voll und lachte ihn an mit
solch einem verführerischen Lächeln, dass mein Vater nicht mehr wusste' was er
machen sollte. Was sie sagte, konnte er nur schlecht verstehen, wegen der
fremdartigen Aussprache: "chom, chuter Pursche, iss Erdäpfel, channst noch mehr
chriegen!" Mein vater ließ sich das nicht zweimal sagen, und a1s er drei dick
gefüllte Teller Erdäpfel gegessen hatte, war ihm schon viel besser. Gern hätte sich
noch als Nachtisch von dem Resli einen Kuss gestohlen, aber das wagte er nicht,
weil ja die Pfarrfrau in der Küche war. Die beiden Frauen stellten jetzt zwei gtoße

Bratpfannen auf den Herd, schnitten eine seite Speck hinein und darauf die
Erdäpfel. Das war bald ein wundersames Gebrozzel und Gebrizzel in den Pfannen
und vor allen Dingen ein wunderbarer Geruch, der meinem Vater in die Nase stieg
und ihm schöner dünkte als der Duft von Veilchen und Rosen. ,,Das gibt
Bratchatuffoli!" sagte das Resli zu meinem Vater. Die fertigen Bratchatuffoli
trugen die Pfanfrau und das Resli wieder in zwei vollen Schüsseln hinein in die
Stube zu den Herren. Nachdem der Fürst davon gekostet hatte, schwdlmte er:
,,Herr Pfarrer, die Bratchatuffoli schmecken noch besser als die gekochten
Erdäpfel!" In der Küche hat das Resli meinem Vater auch von den Bratchatuffoli
ausgeschöpft, und er hat so viele in sich hineingestopft, dass et zuletzt kaum noch
laufen konnte. Mein Großvater und mein Vater sind nach dem großen
Erdäpfelessen in Langschied spät abends, wenn auch mit großer Mühe, doch
glücklich nach Hause gekommen. Am nächsten Morgen hat meinem vater die
Arbeit gar nicht schmecken wollen, und die Furchen sind beim Ackern schief und
krumm geraten, weil der Bursche immer nur an das Resli gedacht hat. Und weil
seine Sehnsucht nach dem schönen Mädchen so unbeschleiblich groß wurde, ist er
am Nachmittag schon wieder nach Langschied gelaufen. ,,Ich hab doch meine
Kappe beim Pfarrer in der Küche liegenlassenl", so sagte er zu meinem Großvater.
Aber der hat wohl gemerkt, dass das bloß eine Ausrede war, weil er mit aller

Gewalt das Resli wieder sehen wollte. Und das gute Resli hat sich gar nicht
verwundert, als er wieder kam und hat ihm gleich ,,Bratchatuffoli" gemacht und
hat immerzu gelacht, dass die weißen Zähne nur so geblitzt haben. Von da an ist
mein Vater alle paar Tage nach Langscheid gewandert und fand auch immer einen
passenden Grund. Da hat meine Großmutter eines Tages gesagt:
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,,Karl, bringe doch das Resli einmal mit nach Hirschberg; ich will auch einmal
Bratchatuffoli essen." Das ließ sich mein Vater nicht zweimal sagen und eines
schönen Tages brachte er das Resli und einen großen Korb Erdäpfel, dazu. Und die
,,Bratchatuffoli", die das Resli gemacht hat, haben meinem Großvater und meiner
Großmutter so gut geschmeckt, dass beide begeistert baten: ,,Resli, solch ein gutes
Essen musst du uns alle Tage machen. Kannst du nicht bei uns bleiben?" Das Resli
hat die beiden ganz verwundert angeschaut und ist über und über rot geworden
und dann hat es die Augen niedergeschlagen und leise gesagt: ,,Ja wenn der Charl
mich chaben will!" Und der Karl, mein Vater, der daneben am Tisch stand, hat
auch ganz leise gesprochen: ,,Ja Resli, ich habe mich nur nicht getraut, dich zu
fragen, weil du doch eine andere Sprache sprichst als wir!" ,,Nun", sagt' s Resli
da, ,,chaben wir uns nicht verstanden?" ,,Ja, ja" sagt mein Vater, ,,wir haben uns
verstanden, und wir werden uns auch immer verstehen, wenn du mir so gute
Bratchatuffoli machst!" Damit nahm er sie in den Arm und küsste sie, und da war
sie seine Braut, und seine E1tern gaben ihren Segen dazu. Als sie dann Hochzeit
feierten, da hielt der Hirschberger Pfarrer die Trauung, aber der Langschieder
Pfarrer war natür1ich auch eingeladen. Ztm Essen gab's ,,Bratchatuffoli"; und als
die großen Schüsseln mit den ,,Bratchatuffoli" in die Stube gebracht wurden, stand
der Pfarrer Hospinian auf und rief: ,, Es lebe die Chartoffelbraut! Hoch! Hoch!
Hoch! Während er das rief, hörte man draußen Pferdegetrappel und Räderrollen.
Die fürstliche Kutsche führ in den Hof. Seine Durchlaucht wollte es sich nicht
nehmen lassen, in höchsteigener Person bei der Hochzeit der schönen Schweizerin
Resli zu erscheinen und meinen Yater zu seiner Wahl zu beglückwünschen. An
der festlichen Hochzeittafel entrollte der Fürst dann eine Urkunde, darin er dem
jungen Paar einen Acker in der Langschieder Gemarkung a)r ewigen Nutzung
überschrieb, ,,dass sie darauf sollen Chatuffoli anbauen bis an ihr Lebensende" Ein
wahrhaft fürstliches Geschenkl Nachdem der Fürst die Urkunde verlesen und dem
jungen Paar überreicht hatte, wiederholte er den Ruf des Pfarrers: ,,Es lebe die
Kartoffelbraut!" Und alle Gäste stimmten fröhlich ein. So, nun wisst ihr, weshalb
die Leute meine Mutter die Kartoffelbraut genannt haben.
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