


Auwald versteckt, nur ein Stück vom roten
Ziegeldach. Aber auch das war ihm ein Dorn
im Auge, sogar ein ständig schwärender
Stachel im Fleisch. Denn dieser letzte Zipfel
da draußen hätte halt akkurat noch
dazugepaßt, zum Axthamer-Hof, auch wenn
die Böden schlecht und verschlampt waren.
Aber so hartnäckig wie ein Zeck krallte sich
die Kunzin auf ihrem herabgewirtschafteten
Gütl ein, hockte darin wie die Kreuzspinne
im Netz und war nicht herauszukitzeln. Nicht
einmal dadurch, daß man an der
Achenbiegung die Regulierung gestoppt,
ihren sauren Boden ungeschützt gelassen
hatte!

Aber da entdeckte der Axthamer plötzlich
etwas, das ihn die ungeliebte Nachbarin
vergessen ließ. Auf dem schmalzulaufenden
Wiesenrain, zwischen Straße und



Erlengebüsch, das den Regulierungsarbeiten
nicht mehr zum Opfer gefallen war, stand, auf
seinem Grund und Boden, ein grellbunt
angemalter Kleinbus. Junge Leute, langhaarig
und abenteuerlich gekleidet, wie man bereits
von hier aus erkennen konnte, luden allerhand
Zeug aus.

»Da legst dich nieder!« entfuhr es dem
Schorsch. »Ich glaub gar, die schlagen da
ihrene Zelte auf. – No, denen werd ich
heimleuchten!« Er legte den Gang ein, trat
aufs Gas, daß der Streuwagen hinter der
schweren Zugmaschine ganz schön ins
Hüpfen kam.

Es waren fünf junge Leute: drei Mädchen
in merkwürdigen orientalischen Gewändern,
lang und weitwallend, und zwei junge, bärtige
Männer mit schulterlangem Haar. Ohne sich
um den lärmenden heranpreschenden Traktor



zu kümmern, wurden Decken und Schlafsäcke
ausgerollt.

Der Axthamer brauste bis auf wenige
Meter vor dieses sonderbare Völkchen, ehe
er sein Gefährt zum Stehen brachte. Ohne
sich von seinem hohen Sitz herabzubemühen,
plärrte er ungehalten los: »Was soll denn das
bedeuten, ha?« Und ohne eine Antwort
abzuwarten, befahl er: »Enker Glump könnt’s
gleich wieder z’sammpacken. Auf meinem
Grund und Boden wird net zeltelt. Ich laß mir
doch von enk meine Wiesen net versaun, mit
enkerm Abfall pflastern! – Naa, naa, da geht
nix! Für sowas gibt’s schließlich einen
Zeltplatz . . .«

»Mann, wo denn?« kam es nur schwach
aufbegehrend vom älteren der beiden Männer,
einem hageren, hohlwangigen Endzwanziger.

»Was weiß denn ich?« raunzte der Bauer



ungnädig vom Traktor herab. »Wir, unser
Dorf, sind net scharf auf solche
Einrichtungen. Auf Leut wie euch, die ihren
Saustall überall liegenlassen, die Gegend
verschandeln, arbeitsscheu . . .«

»Mann, halt die Luft an!« kam es nun vom
Jüngeren mit einem geradezu versöhnlichen
Grinsen. Freundlich einlenkend fuhr er fort:
»Wir lassen hier nichts liegen, machen
keinen Mist, ehrlich. Wir wollen hier nur
campen, für etliche Tage . . .«

Da mischte sich nun die ältere dieses
gspaßigen Damenflors ein: »Mensch, reg
dich nicht künstlich auf! Wir haben bestimmt
mehr Verständnis für unsere Umwelt, ein
stärkeres Bewußtsein für . . .«

Schon wußte der Axthamer, woher der
Wind wehte, mit wem er es zu tun hatte.
Noch während ihm der Gift siedendheiß



aufschoß, tauchte im Erlengehölz die
zaundürre, etwas gebeugte und auf ihren
unvermeidlichen Hakelstecken gestützte
Gestalt der Kunzen-Mirl auf.

Was diese Frau dazu bewog, hier
einzugreifen, war klar: Sie wollte dem
Axthamer eins auswischen. Denn für
selbstlose Nächstenhilfe und
Hilfsbereitschaft war sie nicht gerade
bekannt.

»Mit dem großkopfeten Geizkragen
brauchts enk net herumstreiten. Der Boden da
g’hört sein, und er kann enk vertreiben. Aber
daß er auch net allweil recht kriegt: kommts
mit zu mir ummi! – Fahrts enkeren
gspassigen Karrh ein Stückl weiter, über die
Achn, nachher mag er plärren, soviel er will,
es ist mein Feld! Ich hab nix dagegen, solangs
mir keine Anständ machts.«


