
^ !-xk , - . ' 
- ! "R 

'Htz iÄF'-A« ̂  

A'.Z'l' '' 

Der Demokrat, Davenport, Joiva. -'-',j<^. -« 
'G ^linntaq, 22. Anqkst - ^ 

Wit d^t Hep;» w Tirol. 
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Von FnjZ 'MilUcr. v ^ ^ > 
->.'. Er hinkte immer noch ein weM, 

- der Sepp. ?lber der Doktor sMte. 
! das sei bc,ld wieder gsit. ' MoH 
-vertraulich meinte ^er^zu mir, S.epp? 
- LuM, die sei nicht gerade ,.exträ"°. 
i so eine Woche Südtirol, die . täte 

Wunder. Ob sie's ihm mit mir er-
i laufen würden, srage ich entgegen, 
j es ginge doch über die Grenze. - ' 

Sie haben's ihm erlaubt. Uehe^ 
den Brenner trug uns der Zug 

. nach Bozen. Sepp war schweigsäm 

. geworden. ^So lang 's durch ^<schnre 
und Rauheit ging und der Streifen^ 
regen gegen unsere Fenster wusch, 
wußte er allerhand zu erzählen,!Ko. 
misches. Juxiges, Merkwürdige?, 
Zwinkriges. Als aber draußen dk 
neue Frühlingsschönheit ^ ansing^ 
wurde der Sepp Mll und stiper. 

,,Bei uns schneit'S no," sagte er 
langsam, „ilnd da, Herr, schau'n S' 
nur grad naus —^schauln S' nul 
grad naus..." 

Mehr wußte der Sepp nicht von 
der Blütenpracht des jungen Früh
lings Zu sagen. Und es war gut so. 
Den Frühling muß man selber re
den lassen. Höchstens, daß man's 

< Fenster aufmacht: „Schau'n S' nu'. 
grad naus —.schau'n S^ nur grad 
naus..." 

Im alten Bozen ist der Sepp wi? 
ein Träumender herumgegangen. 
Die Eisennägel seiner - dicken^ Sti^-
sel haden kriegerisch unter den Stein-^ 
lauben widerhallt, aber der Sepp 
hat gar nicht kriegeris6)^qusgescha?lj,. 
gar' nicht. '> ? 

„Na, Sepp,"'sagte ich, „du gel)st 
ja uml)er, nls hätte dich im Uallen 
eine eurer Niesentannen' > hart ..„ge
streift?" Um 

^ „Werd Mo' sei," sagte der Sepp. 
."> und blieb mitten in der Straße ste-

, hen. -D'ähitiiter wölbte sich ganz na-
^, .he der ^ Berge Brust. Blütenweiß 

'Und'' blütenrot schimmerte sie und et-
mete?wie der Busen'einer Wnen, 
schlafenden Frau. Zwei Flüsse sah 
man weiß von den: Bergen rinnen, 
mit l^eicht nach außen gebogenen Ge-
lenken:" die schöne Schlafende' hatt? 
die Arme. um den Kopf hinaufge
reckt. Ihr Tannenscheitel hob und 
smkte stch. Gleich würde sie dt?: 
AuW öffnen und erwachen.'Da — 
ein langer, tiefer Atxmzug und düf-

DA, teüberladener Windstoß: eine Hand-
voll weißer Kirfchmblüten, rötir 
Mandelblüten fegelte durch die Luft 
und verschwand vusibjekümmert in 
den kiihlen alten Gassen: 

„Schau'n S' nur grad, Herr, 
schau'n S' nur grad..." 

^> Am.seln sangen. - Dyzwischen Än 
verlorenier..NachtigalleNschluchzer als 
ein Tagtraum MsMkeNen 
Nachtigallennacht. 'z. 

„Horchen S' nur grad, Herr, M. 
chen S' nur." Und dann, nach eiiier 
langen W-eile: ,Mie's nur möglich' 
is, Herr — zur gleichen Zeit, wo s' 
draußen^ schießen — wie's nur mög
lich ist..." 

Uebet den Marktplatz gingen wir. 
Da stand der weiße Walter von. der 
Vogelweide. - Seine hängende Laute 
feierte, weil der Frühling' sang. Unv 
er selber: ^ 

Ich saß auf einem Steme 
UkdUdeckte Mein, mit Beine, - ^ 
Darauf der Ellenbogen stand, 
Es schmiegte sich in meine Hand 
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Das Kinn und eine Wange -
S o  s ä ß '  i c h  s o r g l o s  l a n g e '  WA 
Und dacht dem Weltlauf nach... 

' Drüben fchaüte der Rosengarten 
Herüber, und seine alten Sagen vom 
Dietrich von Bern' glänzten unver^ 
witt^t ̂ in ^>ie Zeit.^' 

Äer .Sepp an meiner Seite Huß-
te nichts vom Walter von der B^ 

„Ich muß ahm - ein Grüß Goit 
hinuyterrusen, Herr," sagte er. 

Schon recht, Sepp, wenn er's 
aber nicht versteht? 'Du weißt, es 
gibt hier welche, die nur Italienisch 
re.den." 

Der Sepp überdachte die Augen und 
umriß den Pflügenden da drunien 
mit einem scharfen Blick: 

,,Wenn der nicht Deutfch red't, 
Herr, so dürfen S' mir die Zung' 
ausreiß'n. Und gleich nachher zum 
Pflügenden: 

„Grüaß God — gar so fleißi' no' 
heut' ab'nd, 'Nachbar 

Der Pflüger hielt an, blickte auf 
und wischte sich den Schweiß von der 
Stirne: 

,Ma muß dengerscht schon ein 
weni' tflrißi' sein — ich bin ein 
Stücke! spaat dran in dem Fruy^ 
jähr mein Sohn is in die > Kar-
path'n zu ' die ^Kaiserjaager gang'n 
— derl fehlt mir-halt dengerscht do' 
ein> weni'." 

,>Sell woll," trompetete der Sepp 
hinunter, „aber ös word's es! scho' 
zwinga, Nachbar, da^ Hab i koa Anzst 
—. mir in Deutschland zwinga 's 
aa dahoam, alle zwoa, 'n Bod'n und^ 
die Feind'." 

„Sell woll — hü, Scheck, hüü..." 
Und .er zog weiter mit seinem Pflu
ge Furche um Furche. 

Da war ich es, der's nicht mehr 
länger verhalten' konnte. Daß sie 
da unten in' Rom ein eisernes, za
ches Würfelspiel ums Land Tirol 
würfelten, erzählte ich dem Sepp! 
Und der Bauer da unten wüßte 
nicht, wohin die Würfel fielen. Er' 
pflüge nur und pflüge ^mit seinem' 
Eisen. Ui^er wüßte ""nicht, wird 
die-'neueWrenzevor-seinem-'Pfluge, 
hinter feinem Pfluge gehen. 

„Oder," unterbrach mich hier der 
Sepp, und' seine Pauernstimme 
schien M würgen, „oder sie ^geht mit-
,ten durch ein Pflugeisen durch, Herr, 
Htzrr, daß^^'s^ zerbricht!" 

„Und dann,^ Sepp, dann?" 
„Dann werd sei' Pflugeis'n ä 

Gwe^tläuf,^^-Herr — und das Holz 
von sei'm^Mlug, des werd a G'wehr-
kolb.'n/-7^ flnd, das ' Sückerl^ Mais 

rkoib n, des werd'n runde, siste Ku-
gesn, Herr — schapg'n S', Herr,.'er^ 
märsDert scho'! ' 

Sö .hatte ich de^ Sepp noch nie 
gesehen. Weit, prophetisch aufge
rissen fchienen seine Mugen. Aufge-> 
standen war.er. Mst umspannte' 
seine derbe ^ Hand meinen Arm, daß! 
der schmerzte. In die Ferne sah der 
Sepp, wo- sich M Motzne neigte. 
Und ich say'in i>em Abendnebel ei
nen Mügentien Bauern riesengroß 
am Horizont werMn ... ' 

„Kommen S', Herr,", ^^sagte de^^ 
Sepp heiser, „i muaß hoam tn d^ 
Fkont — i bin wieder g'sünd, ganz 
g'sund —.Zeit is's wieder, Zeit...." 

Vr schrLt voraus, nach zNorden 
zu. Fest Md dröhnend Witt er. 

Mr hinkte nicht ^ ni^r. » . .. 

, Charaster. 

„Mädel, vergiß doch das dumÄe Wortl" 
„Maa^ nicht und'?ann nicht, pack D' ^ 

mir -föril" 

„Hab' Dich ^ivahrhaftig nicht kränken^ 
wollen." 

„Hättest Dich vorher besinnen sollen!" 

„Bringe Dir Rpsen morgen. Du Süße!" 
„Wag's nur! ̂ Jch>.we?^f' He iDir vor die 

' FMI" 
„Führ' Dich zum Tänze, das freut Dich 

' doch!" 
„Ich nut ^ Dir tanzen,^ i^s fehlte noch l" 

„Spiel' Dir ein Liehchen, das Ivird Dir 

„Willst Du mich enolich in Frieden las 

„Gut, dann geh ich zur schwarzen 
Grete! 

gelwxide, xWßte.'uichts/ vom .?iose^- ^ „Ländlicher,Hu denn.! daß ich. 
garten, niDs vom Berner Dietrich. 5 ' - m,ch töte.!" 

>>Dcr Grete Dich 'lassen. Da—komni' 
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Ich hätte ßs ihm alles wohl erzäh
len .,köWKN;,>des langen ^uyd ! -dxs! 
breiten ich ^ Hab' es nicht' getan.: 

-'Wgre^ d^och ÄWt^ reicher^ ölückli-; 
cher darum gewesen. Das Mes 
schlief .so gut in seiner Brust wie in 
der meinen. Was lag daran, dM 
er noch Namen, Zahlen, Daten wuß
te? Mso-schwii^ fch, und<'schweigeM 
und schauevd und tief atmend gin-i 
gen ^zilsymmen durch' die Wd^! 
tiroler ^FriihIiMstvoche. 

' A m  . l e t z / e n  T a g e  M g  i c h  M f t . d t M  
'Sejzp' zttm Doktor, ^'^in s^wärzeZ 
Hörrohr.zpg' der aus , der TyHe, 
setzt'^^'es Mrchend an '. am Mücke, 
Sepps.und horcht und horcht ünv 
sagt, -Sepps! Lupge rD'li: jeht nicht 
mehr. Ueberm.Verge.s 

Da habenvlvir vor Freude noch 
am gleichen Nachmittag ein StÄck^ 
nach S.üden ausgxgriffen, der brau
senden Etfch entläng. Etwas lang^ 

. sam.ist."es schon gegangen. Sepps 
Lunge war in diesen. Äagen seinem 
Fuß zuvorgekomnun. "x 

^ Es war schö^ ^ spät, als wir ' V.i-
Dch samm^ aus einem Hsigel .rasteten^ 

Die Etsch blinkte h?rauf. „Die alte 
Völketscheide der Menlzel zog schwei
gend Hre.Schul.tern jn den Abend. 
Ein^n Steinivürf weit von Ms 
pflügte ein Bauer. Neben ihm stand 
ein Sack.voll^oldnem .Mais. ..Der 

Kartete aufs <Äien. K 
- TieffchwarZe Scholien ^^Z'ringelten 

Dch zähe , unterm Pfluge vor. Was 
.für 'n^e schone, dMbäre^Erde, dach«^ 

Wen WpS und H. Und als'her zum 
Hdritten Male ^it der längen 
Uertig war, ^kon^te es der Sepp Mcht 
Olänger mehr beZityinaen: 

einen'Mß!"' 
föhüUNg kommt rasö Und die i VerföMlvg fommt rasch in 

—  D i e  R  a H  e .  H p h e r  ( b e g e g n e t  
seiyem Freuude Wastl, der /den Kopf. 

.dick verbunden Hat) 5 ' '.HÄyß ! dr 
' Gott, Wtistl,- nö^ ..wys . is" ^ 
.dllMit dein'.g'sllnde Zähn'?"^ W ^ 

Wastl! (verzieht das^Desicht schmerz-.' 
lich): ,^Jö, dos' hat' d^r Bada auch 

.gesagt." 
Huber: „Was, zu^n Bada bist?^ 

'gWe, zu dei'M ärDi' Fn^^^ ^ ' 
'Mästl (unter ' ^ Schmerzen lä-^ 

chelttd): „Ja.freili, Mm Bada, und 
i hoab' ihlN a'sagt, all mWi.Zähi:'' 
soll 'r auszjeM. Er hat's net glei 

"wollen und Klleweil' Pit 'm Kopf g'-
schüttelt, weil dis Zahnerl no zu 
g'sund soan. Do hoab' i g'sagt: 
Wann's net.glei tüast, Mchher sahr. 
i in de'Stadt nei, do werd i schon 
van finden! ^ Ko. !^t er's getan und 
fdin billi;- denn 'r hat 'tzlaubt, i 
tvölll ^ neu's G'hiß. hoab'n. Aber 
sickst, dös! ist. mei Räch', da schau 
hoab an. G'biß geerbt von mei seli' 
Tanten, uyv dös cherd i jetzt tragen!" 

—  E r r e i c h t e s  Z i e  l .  „ E s  w a r  
setn Ziel, Leben zu-genießen „in 
Völlen Zügen", er Hat'S erreicht, es 
war kein leerer Wahn! Denn er isti 
Schaffner geworden bei der Vorort-) 
bahn!" 

>  A u s  d e m  F  e l d e .  „ D u ,  d e r  
Joffre will mehrere Keile in unfere 
Stallungen treilien!" 

^,Na, die Keile kann er ja von uns 
krieaen!", ^^ 

Wlsc für das Hci« 
Äti elektrische Mfsinittcl, Me cinc jcdc Kliusfra» habe» sollte 
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Toastn Ofen 

Garantirt 
Preis GS ««. 

U.OObeiAbliesernng 
M.Ot) in 30 Tagen 

in 60 Tagen. 

I 

M<u?a«tixt 

«« 

s2 M Miefernng 
K1.50 in 30 Tagen 
K1.50 in 60 Tagen. 

Marantirt 
Mreis GS.««. 
H2 bei Wiefernng 
b1.50 in 30 Tagen 
K1.50 in 60 Tagen 

Unser SDial-MmoMDr Dich m JhW Heim WsDHen. GMHen Sie vor und 
seW Kt die Allsstellnng der wMommetten Linie von elektrischen Sachen in nnse-
rem UnMellnnMMM. Mmen in Ansloartung. 
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