Ein Traktor kommt ins Haus
Verrückte Ideen soll ich schon als Schüler gehabt haben.
Daran hat sich wohl nichts geändert. Als ich mit 62 Jahren
in meiner Stadt einen circa 38 jährigen Mann mit einem
offenen Traktor mit Vollgas bei strömendem Regen trotz
aller Widernisse fröhlich lächelnd über die Kreuzung donnern sah, schlug es bei mir wie ein Blitz ein: Das ist es.
Nicht der Luxus, das leise Surren eines BMW Sechszylinders, den ich schon hatte, nicht die mollige Wärme der
Sitzheizung, nicht das automatische Wischen des durch einen Regensensor gesteuerten Scheibenwischers.
Doch erst einmal musste dieser Blitzgedanke reifen. So
vergingen viele Wochen und Monate. Mehr und mehr achtete ich dann doch auf die Schlepper. Davon gab es genug.
Schätzungsweise an die Zehntausend in meinem Landkreis. Wohne ich doch sehr ländlich. Doch was kosten
diese riesigen Maschinen? Oft mehr als ein halbes Haus.
Da lächelt man nicht mehr, erst recht nicht bei Regen. Warum nicht so einen kleinen schnuckeligen Traktor, mit dem
die Stadtverwaltung die Gehwege säubert? Wie sehen die
von innen aus, wie sind sie zu bedienen? Plötzlich sah ich
so einen auf dem Bürgersteig, natürlich in Gegenrichtung.
Also, Kehrtwendung mit meinem Sechszylinder und hinterhergefahren. Ganz schön schnell sind sie, diese kleinen
wendigen Fahruntersätze. Eingeholt. Doch ich konnte
nicht einfach mein Auto anhalten, aussteigen und den
Traktor stoppen. Da, der Friedhof, die vielen heruntergefallenen Äste. Dort konnte er nicht vorbeifahren, dort
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musste er anhalten. Freundlich beantwortete der Gemeindebedienstete mit seinem orangenfarbenen Anzug meine
Fragen. Ein Kleintraktor vom Feinsten. Mehr Technik als
in meinem Sechszylinder mit Ledersitzen. Nein, das war es
auch nicht. Schließlich konnte man sich für dessen Preis
schon einen guten Mittelklassewagen kaufen. Also weitergesucht. Irgendetwas würde sich schon ergeben. Inzwischen hatte ich gelernt, dass ein PS eines Traktors mindestens 500 Euro kostet. Was mochten nur diese riesigen Apparate kosten, die fast täglich mit mannshohen Reifen und
30.000 Liter Gülle im Tank an mir vorbeizogen? Ich
mochte es nicht nachrechnen. Jedenfalls kam ich zu dem
Schluss, dass die flüssige Hinterlassenschaft der Schweine
und Kühe wohl ein sehr wertvolles Gut sein müsste, wenn
man diese in so teuren Vehikeln auf dem Feld verbreitet,
damit dieses mehr Nitrat erhält und gleichzeitig das Nitrit
des Trinkwassers steigt. Hatte ich nicht irgendwo Wasserschutzgebiet gelesen? Naja, damit waren wohl nur die
Tanks mit Benzin, Heizöl und ähnlichem gemeint, tröstete
ich mich.
Aus irgendeinem Grund fuhr ich in Richtung „Altes
Land“. Plötzlich am Straßenrand etwas Blaues. So ein Blau
konnte man einfach nicht übersehen. „Enzianblau“. Und an
dem Blau war etwas, ein kleines weißes Schild und darauf
stand: Zu verkaufen. Ein älterer Traktor. Das erkannte auch
ich als Laie. Vielleicht dreißig, vielleicht fünfzig Jahre?
Keine Ahnung. Fordson stand auf der Kühlerhaube geprägt. Nie gehört und nie gesehen. Aber hübsch mit seinen
kleinen mittigen Scheinwerfern, die mich groß ansahen.
Also, rein ins Haus und gefragt. Nein, der Mann sei noch
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