
>>E/ , lebt auf, dar anderen Seite von Paznaun«, sagte der Totengräber 
»Aber er gehört zu unserer Gemeinde.«
»Er konnte sie überhaupt nicht herschaffen?« fragte ich.
»Nein, bis der Schnee schmilzt, kann er von da, wo er wohnt, nur auf Skiern 
herkommen. Also heute brachte er sie zur Beerdigung, und der Priester 
woHtesie nicht beerdigen, als er ihr Gesicht sah. Mach du weiter und er- 
*ekt!« "  erZU dem Totengraber ”  Sprich hochdeutsch und nicht Dia-

»Es warsehr kom ischm it dem Priester«, sagte der Totengräber. »Nach 
dem Bericht an die Dorfbehörde starb sie an einem Herzleiden. Wir wußten 
hier daß sie herzkrank war. Manchmal wurde sie in der Kirche ohnmächtig 
Sie kam schon eine ganze Zeit nicht mehr. Sie hatte nicht die Kräfte zum 
Steigen. Als der Priester ihr Gesicht enthüllte, fragte er Olz: »Hat deine Frau

Vübe?m Bett« ^  ° 'Z' ^  ^  nBCh HaUS kam’ lag sie tot guer
Der Priester sah sie nochmals an; es gefiel ihm nicht.
»Wieso sieht denn ihr Gesicht so aus?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Olz.
»Das solltest du lieber feststellen«, sagte der Priester und deckte das 
Laken wieder über sie. Olz sagte gar nichts. Der Priester blickte ihn an Olz 
erwiderte den Blick des Priesters. »Wollen Sie’s wissen?«
»Ich muß es wissen«, sagte der Priester.
Ranz! k° mmt der Witz«’ sa9 te der Wirt. »Hören Sie sich das an. Weiter,

»Also« sagte Olz, »als sie starb, meldete ich es der Dorfbehörde und legte 
sie m den Schuppen oben auf die großen Holzscheite drauf. Als ich von

war sie steif und ich lehnte sie 
gegen die Wand, ihr Mund klaffte, und wenn ich nachts in den Schuppen

w  Um dasgroße Ho,z zu zerkleinern, hängte ich die Laterne dran a u f«
» Warum hast du das getan?« fragte der Priester 
»Ich weiß nicht«, sagte Olz.
»Hast du das oft getan?«
»Jedesmal, wenn ich nachts im Schuppen arbeitete.«

geLebt?« ^  Unrecht von dir<<’ sagte der Priester. »Hast du deine Frau

>>du ’ dJ?be sie 9eliebt«, sagte Olz. »Und wie ich sie geliebt habe1«
l Ea f n  alles verstanden«, fragte der Wirt. »Haben Sie all das über 
seine Frau verstanden?«
»Ich hab’s gehört.«...
>>̂ kan-Eie bas wahr?« fragte ich den Wirt.
» atürlich ists wahr«, sagte er. »Diese Bauern sind Viecher.«...
»Wo ist er jetzt hingegangen?«
»Er ist zu meinem Kollegen in den Löwen gegangen.«
» tr  wollte nicht mit mir trinken«, sagte der Totengräber.
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