Gustl Brandner war ein Nasenmensch.
Schon als Kind hatten ihn die Mitschüler
gehänselt, wenn der Gustl aufzeigte, um
dem Lehrer zu melden, dass gleich wieder
„ein Lustiger einen Koffer abstellen“
werde. Später hatte der Familienhausarzt an
seiner
Nase
hochsensitive
Geruchswahrnehmung diagnostiziert.
„Geh, Birngruber!“, sagte er. „Komm her!
Riech einmal!“
Der Bär von einem Wachtmeister mühte
sich auf die Knie und näherte seinen Zinken
der Toten.
„Alkohol“, sagte der Brandner und
witterte weiter durch Auf und Ab seiner
Nasenflügel. „Und Parfüm. Strenge Note.

Vielleicht sogar zwei verschiedene. Was
meinst du?“
„Riech nichts. Tut mir leid, Chef!“
Zerknirscht rappelte sich der Birngruber
auf. Brandner blickte nach oben. Zehn
Meter über ihnen lag die Hütte mit dem
Gastgarten. Er deutete Birngruber und sie
stapften wieder hinauf. Gamperl seufzte und
folgte ihnen.
Vor dem Hütteneingang fanden sie einen
leutseligen jungen Mann.
„Bin der Koglwirt!“, stellte sich der
Ziegenbartträger
mit
zerknautschter
Stimme vor.
„Sie haben also die Frau Bürgermeister
gefunden?“, fragte der Brandner. Mit einer

abwehrenden Geste, als wolle er alles Übel
der Welt von sich schieben, nickte der Wirt
verbissen und begann zu erzählen.
„Plötzlich ist die Gamsjägerin da
herumgerannt! Hat geheult! Da bin ich halt
aufgewacht und heraus.“
„Wann war das?“, wollte der Brandner
wissen.
„Na so um sechs. Viertel nach vielleicht.
War ja noch im Bett. Für normal geh ich da
schon die Ziegen füttern! Aber heut wollt
ich ausschlafen. Gestern ist’s spät
geworden. So viele Gäste im Garten!“
Zufrieden zeigte er auf den Stapel leerer
Weinkisten vor der Tür.
„Wie spät?“

„Na weit nach Mitternacht, eins
vielleicht“, grinste der Wirt. „Hatte lauter
Dirndln da, eine Polterei! In der Früh hab
ich sie dann gehört, die Narrische. Hab ihr
einen Nussschnaps serviert. Wirkt immer
bei der Gamsjägerin!“ Den lachenden
Helden schien das Ganze mit einem Mal
furchtbar zu amüsieren.
„Kann ich jetzt gehen? Bald kommen die
ersten Gäste. Koch ja selbst hier!“ Stolz
deutete er auf sein Reich, den gepflegt
geschotterten Gastgarten mit dem herrlich
blühenden Duftkräuterbeet rund um den
Aussichtsturm.
„Wo ist die Frau Gamsjäger jetzt?“, fragte
der Brandner.

„Drin sitzt’s. Und sagt kein Wort!“
Der Brandner überließ dem Gamperl das
Weitere, der nahm mürrisch die
Personalien
auf.
Als
Ischler
Einmannbetrieb fühlte er sich wieder
einmal wie der Lehrbub vom Dienst.
Resi Gamsjäger kauerte im hinteren Eck
der Hütte. Dort saß sie auf der Holzbank am
Fenster zum Schweinestall hinaus. In eine
dicke Wolldecke gehüllt, stierte sie am
Sanitäter vorbei, der setzte ihr abwechselnd
das Blutdruckgerät und die Schnapsflasche
an. Seit drei Jahren war Resi die Frau des
Ischler Dorfkaisers Hans Gamsjäger. Der
hatte die Resi in Altmünster auf der
dortigen Bauernbühne kennengelernt. Als

