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Das billige Ständchen
Schnurre von Hans Schrott-Fiechtl (Schwaz-Verlin)
In Schwaz war 's auf der Innbrück'n.
„Servus ! Ist das gescheit, daß du dich auch bei

uns herzeigst!"
„Ja , grüß Gott, Bruder lvillram ,*) du hast mir

grad g'fehlt zum ewigen Leben," ruf i, auf und auf
lachend.

Er schiebt seinen Arm unter den meinen und dann
sind wir beide dort hin , wo's ewige Leben seinen
sichtbaren Ausgang hat , zur . . . Uripp.

Leim Tippeler heißens die Leut in Schwaz, das
Wirtshaus zur Krippe. Und bekannt ist's im ganzen
Land; o mein Gott, was war das schlechteste Geld
dagegen . .

Über die dunkle Stiege sind wir vorsichtig berg¬
auf . . . Tiroler Wirtshäuser haben alle stockdunkle
Stiegen und hellhörige Kellnerinnen.

Die Juli , die Haustochter, steht grad mit einem
Liter Karlowitzer im Gang. Bald fallen hätt sie die
„gute Supp" lassen, wie sie uns zwei sieht.

„Je , der Bruder MUram und der Schrott-Fiechtl. . .
Ast das g'scheit. Grad auf euch zwei gehts z'samm. . ."

Und Augen zeigt das Viendl her voller Spitz-
bubigkeit. Sie ist nämlich eine so v'l Brave , die
Tippelerjuli, kenn Geldzählen und Unödlessen. . .

In dem kleinen Stübl mit dem einzigen Jenster
hinaus auf das niedrige Dach, wo eh nur drei kleine

Als Lyriker, versepiker und voiksreüner in Tirol allbekannt ,
vergl . die im Verlag „Tyrolia " erschienene, van Vr . Ich . Weingartner
besorgte Würdigung und Auslese seiner Dichtungen. D.
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Tisch stehen, sind richtig schon Leut. Ist für's erste
ein lustiges Erüßgott . Zum Glück sind's alles Dasige.
Touristen wären schon ein ganzer Haufen Im Land,
aber in das kleine Stilb! kommt keiner oder höchstens
per Zufall halt.

Man redet vom Palmsonntag und Karfreitag und
sonst noch neuere Lachen. Natürlich ist man bald
genug beim heutigen Tag. In Lchwaz ist nämlich
heut Schützenfest, von Tsrfens ist die Musik da und
von Meer auch.

Laut geht'? her in dem kleinen Ltadtl. Dazu der
Kelle, schöne Tag . . . Tine Luft ist rundumundum,
eine hcllaute.

Da kommt der Sepp, der Wirt , Weil er mit
seinen pfiffigen Bugen dreinschaut, bat ihn der Bruder
Millram ja gleich hergezogen.

Leider ist er alles zuviel in zorniger Aufregung.
Lin Blick in das kleine Stübl noch und dann lacht er :

„Gottlob und Dank, heut sind die rechten Leut
beinander."

Wir schauen alle, weil keiner weiß, wie das wieder
gemeint ist.

Etli schickt er gleich hinaus. „Lchauts euch den
Herrn in der Bauernstub' fein stad an. I bring
ihn nachher herein." Bevor er wieder geht, zupft
er mich, auf daß i ja mit kann. Mein Gott, wo-
drum soll man einen braven Menschen, mit dem man
no dazu in d' Schul gangen ist, nit einen Gefallen tun.

Nus der Küchentür winkt die dicke Lena, die
Köchin, eine, die bei jeder pries' Salz, die sie in die
Pfanne gibt , einen Lacher zugibt, weil sonst kein
Segen nit ist. Sie winkt, als ging's um den Tod.
Dann zieht sie uns zum §ensterl, das in die Bauern -
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Mb ' geht . Und da kann i mir den Herrn betrachten .
Auf und auf eine Pracht . , .

„Vas ist ein Schriftsteller . Er schreibt ein Buch
über Tirol ," tuschelt der Wirt .

I nick nur .
„Weißt , Häusl , er hat erzählt , so zwei Dutzend

Bücher Hab er aus der Bibliothek geholt und dann
sein Buch geschrieben . . . Herrgott Hab ich einen Zorn .
Uber itzt, wo er 's fertig hat , meint er , wär ' s doch
gut , wenn er sich das Land einmal selber anschaun
tat . Und ob i ihm nit Leut wißt , die ihn ein bitzl
unterrichten täten , meint er . Geh, hol ihn . . ."

Uls Vinzenzbruder ist man die Barmherzigkeit
schon mehr gewöhnt und so bin i flugs bei ihm drin .

„Bitt gar schön, Herr . . . der Wirt hat gesagt , daß
's Ihnen für Tirol so viel intressieren . Wögen ? nit
zu uns ins Stübl kommen , Herr . . ."

„Sehr verbunden , lieber Freund , mein Name ist
Doktor Rlfred Lehmann !"

„Und i heiß Hans Uropfbichler und bin ein Unter¬
länder ." Zum Glück war ich in meinem Räuberzivil .
Linen Ranzen von meinem Großvätern , eine Leder-
hos , so sechzig Jahre alt , dann grobe Schuh und statt
einer Rrawatt einen hänfenen Strick um. Dazu eine
schön g'malte pfeif . . . Weine eigene Frau , wie 's
mi das erstemal so sieht, schlagt die händ zusammen
und bittet auf den Rnien , daß i ja nit etwa zu
den Rindern hineingeh , sonst fangens zu weinen an .

Dann sind wir zwei endlich drüben in dem kleinen
heimlichen Stübl .

Ein Verbeugen allerseits . Ich zieh meinen Stuhl
heran , aber der Doktor bleibt noch immer stehen.
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Was macht er denn nah ? „Wollen Sie mich nicht
vorstellen?" meint er endlich.

Ureuzverlegen bin i worden, weißt wohl, wenn
eins so wenig Bildung hat . Und dann hol i's nach.
Der Bruder Willram das ist der Privatsekretär vom
Fürstbischof von Brixen. Der ältere Herr da mit der
Brill ist unser Landrat , hier heißt's öezirkshauptmann ,
kurz, was ich im Augenblick alles zusammenlüg, weiß
i nimmer. Schon weil i zuviel Freud dran Hab, wie
wunderschöni lügen kann.

Den Bildhauer penz Hab i noh zum Direktor
vom Weiberstrafhaus gemacht, und wie er mich fragt ,
was i eigentlich bin, da sag i's ihm halt .

„Mein Gott, ein Lergbauerbua bin i und meines
Zeichens Stubenmaler, «öfter einmal eine Uirch wo's
grad trifft, farbl i scho auch an." Der fürstbischöfliche
Privatsekretär fangt gleich an, lieb und nett : „Wie
gefallt; Ihnen da in Tirol, Herr Doktor?"

„Ls ist ein allerliebstes Land, Herr Pastor."
„Mein Gott, es hat schon auch seine unbequemen

Lachen," wirst einer von ganz unt' ein.
„Das empfinde ich nicht, verehrter Herr," ist der

fremde Doktor gleich beim Wort. „Ja , so Uleinig¬
keiten wie überall . . ."

Wie's ihm niemand recht glaubt, tut er langsam:
„Ja , ja, meine Herren, mir ist auch manches komisch
oorgekommen. . ."

„Was denn alles, Herr?" ist ein anderer auf
der Paß .

„Ich bin es eben nicht gewohnt. Aber zuerst hat
es mich unschön berührt , im Toupe sieht man hier
immer Pastoren ihre Messe lesen. . " (Brevierbeten
meint er.)
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„Vas ist luftig," mein i langsam. „Schauen; , die
Leut strafen sich ja selber, rvenns in der Früh so
bummeln. Denkens doch, so lang müssens nüchtern
bleiben, bis sie ihre Mess' g'lesen haben . . ."

„Was ? Vas ist ja unmenschlich! va könnt man
ja nach der Polizei rufen," ist der Herr ehrlich ent¬
rüstet.

„Vas wollens denn," redet der Lezirkshauptmann,
„Nom ist streng, verflixt streng."

„Wie gefallen Ihnen denn dis Leut?" wirft der
Strafhausdirektor dazwischen.

„Zehr gut , ausgezeichnet. Ich versteh sie zwar
nicht, aber sie lachen mich immer an, wenn ich was
frage. 5o viele fröhliche Gesichter habe ich in meinem
ganzen Leben nicht gesehen, wie diese paar Wochen
hier in Tirol."

„Vas ist bei uns selbstverständlich," meint ein
Volksschullehrer, der für die Zeit einen Universitäts-
Professor machen muh. „Lehen 5ie, das macht einzig
der tiefreligiöse Sinn im Volke."

„Wirklich! Vas finde ich sehr schön. Wissen Sie,
wir gebildeten Leute können natürlich den Zauber
nicht mitmachen, aber das Volk . . . da ist's notwendig,
denn seine Instinkte gehen gleich ins Extrem . . ."

„Endlich einmal ein Mensch, der die Religion
gelten läßt ," schreit der Wirt dazwischen. Aber so
ist der Herr vr . Lehmann nit. Darin sieht er kein
Verdienst und darum fangt er gleich von anderem an.

„Sehen Sie, meine Herren, ich habe von einem
großen norddeutschen Verlag den Auftrag bekommen,
ein Buch über Tirol zu schreiben. Ich bin nun noch
nie im Lande gewesen und wenn Sie mir einige Aus¬
schlüsse geben wollen . . . wäre ich Ihnen zu großem
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Danke verpflichtet. . . Mit Vergnügen würde ich Ihr
Bild mitveröffentlichen."

„Soll's illustriert werden?"
„Jawohl . An die zweihundert Bilder . . ."
Hetzt ist der Bezirkshauptmann mit eins Feuer

und Flamme. Mit den Händen fuchtelt er wie ein
halbwilder . Mein Gott, er, wo er dafür sorgen soll,
daß die Steuerkraft doch ein bißl zunimmt. Er muß
wohl völlig . . .

„verehrter Herr Doktor, dann sind Sie ja ein
Wohltäter des ganzen Landes. Je mehr über Tirol
geschrieben wird, desto besser kommt der Fremden¬
verkehr . . . Verzeihung, aber Sie müssen uns heut
schon die Ehre geben . . . Bitte, bitte."

Der Herr Doktor will nicht. Dazu, findet er, ist
man nicht lange genug bekannt. Er sagt das auch.

„Aber, Herr Doktor," ist der Strafhausdirektor
gleich hoch. „Das ist Ehrensache bei uns. Begreifen
Sie doch, jedes neue Buch über Tirol ist ein neuer
Pflug über unser verträumtes Wiesenland. Sie ahnen
ja gar nicht, welch ungeheuren Nutzen Sie uns . . ."

„Aber, mein Herr . . . Deutschland und Österreich
gehören doch zusammen. . ."

„Schon. Aber glauben Sie, daß wir Tiroler nit
wissen, was sich schickt. Line Weigerung nehmen
wir einfach nit an. Basta."

Die Juli kommt in etlichen Minuten mit einem
voppelliter Rarlowitzer.

„hast einen Speck auch und Bauernbrot ?"
Sie nickt nur.
„Dann bringst einmal eine große Schüssel für uns

alle. Aber ein bißl husig," schafft der Bezirks¬
hauptmann.
16 Tiroler Nov. d. G. 241



„Sehr wohl, Herr Vezirkshauptmann," und völlig
ein schönes Buckerl macht sie vor dem allerersten
Mann im ganzen Bezirk.

Und dann ist's gemütlich worden. Alle in der
kleinen Stub haben eine Freud. Der Fremde da soll
doch sehen, wie wir Tiroler die Schriftsteller ehren,
wo wir sie treffen und immer . . .

„Und das heißen die Leute ein Bauernland," meint
der Dr. Lehmann zwischen Trinken und Kauen.

„Tine solche Liebenswürdigkeit ist mir noch in
keinem Land vorgekommen. Nicht einmal in Nor¬
wegen."

„Geh, geh. Vas wird sie wohl so g'hören," steht
der Wirt und wirft 's weit, weit weg die Einred!

„Wie ist's nachher mit'n Buch, Herr Doktor?"
kann i's nimmer länger g'raten. „Wissens, i Hab
den Kreuzgang droben im Kloster restauriert. Tätens
mi nit ein klein bißl eini ins Büchel. Kunst geht
halt überall nach Brot."

„Ich werd mir's ansehen, und wenn's mir gefällt,
Herr Kropfbichler. . ."

„Nh, schön ist's schon," meint der Privatsekretär
vom Fürstbischof. Und der muß doch was verstehen
von einem solchen Ving. -

Die Juli kommt wieder einmal.
„Du, Viendl zwieders, grundschiachs, geh her da,"

winkt der Universitätsprofessor. „Der Herr Doktor
da schreibt ein schönes Buch über Tirol. Weißt, so
einen müssen wir ehren, so gut wir's grad ver¬
mögen . . ."

„Was ein Buch schreibens über unser Land? Ja ,
in Gottsnam, dann muß i wohl recht bitten, daß es
doppelt schön wird. Trinkgeld brauch ich keins. von
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Ihnen nehm ich gar keins . Venn nur 's ganze Land
seinen Nutzen hat . . ." sagt die Juli , das Kreuzköpfl
voll demütiger Freude .

Der Herr Dokter weiß im Augenblick nit , was
sagen.

„Spring zu, Juli ," fallt dem hohen Professor ein.
„Wir haben ja heut die ganze Stadt voller Musi¬
kanten . Soll ein Musi kommen , eine schöne, und dem
Herrn Doktor ein Ständchen aufspielen . Lr verdient 's."

„Heilig wahr . Lr verdient 's ."
Die Juli rennt , als obs ein Lrunnenrohr gestohlen

hält ' . -
Der Doktor weiß vor glühender Verlegenheit nit ,

was tun . „Aber meine Herren ," gestikuliert er immer ,
„was fällt Ihnen denn ein ? Das ist zu viel Ehre ,
viel zu viel . . ."

„Seins stad , das Verstehens nit ," muß er von
allen Leiten hören .

„Wissens, wenns wieder heimkommen , sollens er¬
zählen , wie wir Tiroler die Kunst . . ." beginnt der
Strafhausdirektor voller Lrnst und Gewicht.

Der Wirt winkt einem kleinen Menschen drunt
am Fensterl .

Draußt holt er einen alten Bogen Zeichenpapier ,
und mit Kohle muß er was draufschreiben .

Schad, fallt ihm in der Geschwindigkeit kein Vers
ein, dem Heiter . So liest der Wirt bald darauf :

Dem großen Schriftsteller zu Tirols Ruhm und Ehr !
G'schwind nagelt 's der Wirt auf ein Brett , das

auf eine Stang kommt .
Herin geht indes die Kamasuri weiter .
„Seien Sie überzeugt , Herr Doktor , was wir nur

überhaupt können , alles , gar alles , so weit wir 's
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nur selber wissen, werden wir Ihnen sagen. Morgen
kommen wir," erklärt der Strafhausdirektor .

„Ja , das ist so eine Sach'," mein i, weil i bei
solchen Sachen praktisch bin. „Menn's was werden
soll, dann müssen wir 's schon so machen:

Drei kommen um neun, drei um zehn, und die
andern um elf und um zwölf. Sonst kommen alle
durcheinander."

„Erst nit unrecht hast, Uropfbichler," leuchtet das
den andern ein. Und gerad im Augenblick sind die
'Kameradschaften- verlost und fest.

Der Dr. Lehmann war hell verwundert, wie außer¬
ordentlich praktisch bei einer geradezu unglaublichen
Liebenswürdigkeit die Tiroler doch sein können. Nie
im Leben und drei Jahre in der Ewigkeit hätt er
so was je für möglich gehalten.

Er redet auch davon.
„Ja , Doktor," tu i , der Uropsbichler, langsam

und ernst, „Habens no nie was vom Tiroler Patrio¬
tismus gehört? Der ist so stark, so stark, ah was,
das Könnens Ihnen einfach nit vorstellen. .

„Sie mögen wohl recht haben, denn wie soll ich
mir's anders erklären. So was gibt's in keinem
andern Land. Und ich bin viel gereist."

Mein Gott ! lvie das wohl tut für Tiroler Ohren!
Endlich einmal einer, der uns auch gelten läßt,
völlig dankbare Blicke kriegt der Doktor von allen
Seiten.

„Ich werde mir jetzt doppelt Mühe geben, damit
das Buch recht, recht schön wird."

Das ist wie ein Schwur und alle in der kleinen
Stube nehmens dafür. Da kommt der lVirt wieder.

„Leut," tut er eilig, „kommts schnell in dieBsuern -
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stub hinüber. Die Musikanten sind im Aufmarschieren.
Schnell!"

Die Bauernstub geht nämlich aus den Platz hinaus,
wo die heilige Barbara Mach steht. . . und die muß
auch die Musikanten ein bißl . . . weißt schon, Musik
ist ein durstiges Geschäft.

Herrgott, war das itzt ein Durcheinander! Jeder
wollt an ein Fenster, und wenn bloß vier sind, so
kleine Dinger. Im Nu waren sie wenigstens alle
auf, sperrweitauf.

Richtig, drunt am Platz stehen die Musikanten
schon. Jetzt kommt gar schon Ruh in die Bauern . . .
Da, ein kleiner Bua hat an einer Stang ein Brett . . .

Mas da draufsteht, ist der fremde Doktor neu¬
gierig. Gar sein Trieder nimmt er, denn kurzsichtig
ist er wie ein Regenwurm, Das tut nix, weil d' dir's
anders do nit machen kannst. Gelt . . .?

Mie er's nun gar liest, was da draufsteht, inein
Gott, was wär eine Hand voll Gold . . .

Rot, brennrot ist der Mensch worden und zittert
hat er vor Freud. Meiner Zeel: Dem großen Schrift¬
steller zu Tirols Ruhm und Ehr !

Noch immer glüht er und kann's nicht fassen.
Die Tiroler , das sind halt Leut! Nein! Wie man
nur so Vorurteile gegen so wundervolle Menschen. . .
Wirklich dumm . . .

Da sangen sie drunt einen Marsch an, den neuesten,
den's auf Lager haben,, den Radetzkymarsch.

Itzt , spielen tuns gut, die von Meer, heilig gut.
Mie's gar und aus war , klatschen sie droben beim

Tippeler in der Bauernstub wie die Narren.
Also bleibt denen drunt nix übrig, wie ein neues

Stück aufspielen. Sie tun's^ auch. Raum setzt die
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Musik wieder ein, geht der Ltrafhausdirektor sammeln.
Einen Zinnteller reißt er von der Wand und: „Litt
schön, der Musik müssen wir schon was hinunter¬
schicken/ ' meint er.

Da aber wird der Dr. Lehmann rein zornig.
„Verzeihung. Das ist ganz meine Lache," schreit

er förmlich. Und die Juli muß ein nagelneues Zwanzig-
kronenstück hinuntertragen . Der Doktor hat 's einfach
anders nit tan. Und wenn nit noch eine Nauferei
werden soll, muß man ihm seinen Millen halt lassen.

Wie der Blitz ist die Juli wieder da, und jetzt ist
das zweite Ltückl auch aus.

Da tritt der Uapellmeister vor , schwenkt seinen
Hut mächtig und schreit zu tiefst aus dem Herzen:

„Unser LruderWillram soll leben! Hoch. . . hoch. . .
hoch!" . . .

Leine Musikanten können verflixt schreien. Eine
wahre Pracht ist's.

„Was ist das? Hab ich es nicht genau verstanden?"
dreht sich der Doktor zum Stubenmaler, dem Uropf-
bichler.

„Bruder Willram," erklärt der.
Der §remde begriff no immer nit.
„Wissens, das ist ein Tiroler Uationalheiliger,"

meint der Uropfbichler trocken, weil er's ganz genau
weiß.

„Ist nett , daß sie in Tirol zuerst immer ihre
Nationalheiligen . . ." will der Dr. Lehmann. . .

Da reißt der Uapellmeisterzum zweitenmal sein
Hütl vom Uopf.

SeineBrust wird groß undwieeinJuhschreischallt's :
„Und der Schrott-Fiechtl. . . der soll auch leben!

Hoch. . . hoch. . . hoch!"
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Die Musikanten schreien, daß ihnen 's Zapfe! her¬
ausfallt.

„Wer? ' ruft der Doktor Lehmann, denn jetzt
mindestens hat er doch vermeint, kam er dran.

„Neben Ihnen steht er ja, Herr Doktor," tut der
Strafhausdirektor und deutet auf mich. „Man muh
andern Leuten auch was gönnen . . ."

Da ist ein unauslöschliches Gelächter in der Lauern -
stub' beim Tippler zu Schrvaz. Lin Lachen, wie nit
einmal alle heiligen Zeiten. Und als man nimmer
könnt, rein nimmer könnt, da war der Herr Dr. Leh¬
mann verschwunden, hat er's wohl am Tnd g'merkt.
Wird do nit sein . . .

-t- -t-

„Kein hast die G'schichtg'macht, Sepp ," schlagt
ihm der Professor auf die Achseln. „So ein llo-
mödiebua!"

„Ja , was meinst denn eigentlich?" fahrt der Sepp
auf. „Müssen wir Tiroler uns alles gefallen lassen?
handgreiflich darfst ja nit werden bei solchen Leut'n.
Über Tirol Bücher schreiben und 's Land nit kennen.
Teigel!"

Der penz aber, der jetzt auch nimmer länger Straf¬
hausdirektor fein mag, lacht nur so trocken.

„Jetzt sagt? no was, ihr zwei," deutet er auf'n
Bruder William und mich, daß wir Tiroler unsere
Schriftsteller nit etwan ehren können? Oder . . .?
habts ihr schon einmal so eins aus der Weis' billi¬
ges Ständchen g'habt ?"

„Das möcht i eigentlich nit verneinen," tut die
Juli , weil's beim Wechseln immer die letzt' heb'
haben müssen, das zwiedere Diendl, das — — —
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