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Herbstzeit is Kadoffelzeit 
Aus der Serie „Sellemols“  X   

Die Frucht is dehaam, is Grummet  ist aach 

gemacht, jetzt sin die  Kardoffel droo. So 

woars jedenfalls  frieher in denne Joarn noach 

em  zwadde Weltkriesch. Die Kardoffelernt  ´ 

woar fier uns Kinner aaner  von de 

Höhepunkde in de bäuerliche  Feldawweit. Ja, 

mer kann  vielleicht sogar saache, in jedem  

Dorf hadd des Kardoffelausmache  zu de 

wischdigsde Ereignisse in der  gesamde 

ländliche Lebens- und  Awweitswelt im 

Jahresablaaf gezeehlt.  Ver die Schulkinner 

hadds  sogaa Kardoffelferije gegewwe,  weil 

jed Hand gebraucht woarn is.   

 

Frieher sinn die Kardoffel von  Hand geerndet woarn, heit geht  dess nur – wenn 

üwwerhaupt  noch – mit sogenadde Vollernder  vonstadde. Unser heudisch Juchend  kann 

sich kaum noch  vorstelle, wie die Ernde sellmols  oabgelaafe ist. Desweje will mol  e bisje 

devoo erzehle.  Friejer sinn die Kadoffel von  Hand geerndet woarn. E miesam  unn 

schweißtreibend Awweit. Es  Kraud von de Kadoffel musst mit  de bloose Hend rausgerisse 

wern.  Dann konnde die Kadoffel mit  aner Hack rausgebuddelt wern.  Mit Manne (Moone) 

sinn dann  die Kadoffel eigesammelt woarn,  am Rand vom Acker sinn se dann  in Säck 

abgefillt unn mit em  Gailswoache uff de Hof gefoarn  woarn. Jezd woar des miehsame  

Ablade an de Reih. Steile Dreppe  un niedrische Keller hawwe alles  abverlangt.   

Mir geen awwer nochmol zurick  uff de Acker. In de 50er  Joarn sinn dann allmehlisch die  

Pligg und einfache Maschine zum  Kardoffelausmache dezu gekumme.  Mer hadd die 

Maschine glawisch  Kardoffelroder genennt; des woarn  so Maschine, die sinn von Gail  

odder schpeder vom Dullkock  gezoche woarn, die hadde so  Gawwele, die sich gedreht un 

die  Kardoffel aus de Erd rausgeholt  hawwe. Die Große hawwe als die  Dicke geläse, un die 

Kinner mußte  hinnenooch die Saikadoffel uffheewe  un in die Manne werfe. Es  woarn 

immer viel Leit drauß uff em  Acker! Die Leit sinn net hoam zum  Kaffeedrinke, es is ja veel zu 

frih  schon dunkel woarn. Aons hadd in  em Korb Brot, Schmalz, Marmelad  unsoweider 

mitgebroacht, Muggefuck  und Tee woar aach debei und  nadierlich e bisje Gescherr. Die  

ackererdverschmierde Händ hadd  mer unner e Kann mit Wasser gehalde  un da is dann en 

Schpritzer  driwwer geschitt woar. Des hadd  gereischt. Gud geschmeckt hadds  aber allemol.   

Noch em Kaffedrinke is es  schnell weitergegange. Die Tache  woarn schon recht korz un bis  

zum Einbruch der Dunkelheit hat  mer ja mit de Tagesernde fertig  sein wolle. Alle woarn 

dann froh,  wenn die volle Säck am schpäde  Nochmiddag uffgeloade woarn un  nach Haus 

gefoahrn werde konnd.  Manchmal war awwer aach noch  e bisje Zeit uff em Acker für e  

Kardoffelfeier. Des woar besonners  fier die Kinner en große  Spaß. Große gestoppelte 

Kardoffel  sinn uff en schmoale Holzstecke  geschdeckt un ins Feier gehalde  worn. Die 

Kartoffelernte in den 50er Jahren: Mühsame 
Handarbeit, viele Hände waren notwendig! 
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Kardoffel woarn glei gar  un hawwe herrlisch geschmeckt.  Des woar dann immer en 

romandische  Abschluss fier en hadde  Awweitsdaach.   

Quellen:  Sauerwein, Friedrich: Uff em Bärg  – Ourewäller G´schichte; Friebertshäuser,  Hans: 

Ländlicher Raum  im Wandel, Eigene Erinnerungen   
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