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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Wer kennt das nicht – die typisch zerstrittene Nachbarschaft, keiner lässt den anderen in 
Ruhe und keiner weiß eigentlich warum. Genau so zwei giftige Nachbarinnen wohnen Tür an 
Tür, die verwilwete Landwirtin Rosa Martin, deren Hof direkt an die Gärtnerei Birnbach 
grenzt, und die Gärtnerin Mara Birnbach, die obendrein noch ein strenges Regiment über 
ihren Betrieb führt. Ihr Mann Lupo ist mehr dem Alkohol zugetan als dem eigenen Betrieb 
und auch Karl, ihr Arbeiter, macht stets einen großen Bogen urn das Geschäft. lhre Tochter 
Susi muss dabei viel ausbaden. 
 
Max, der Sohn der Martinsbäuerin, ist ebenso ein hoffnungsloser Fall, er will keinen Finger 
auf dern elterlichen Hof krumrn machen und hat nur seine Hasen im Kopf. So muss die 
Magd Cilly alle anfallenden Arbeiten fast alleine erledigen. Kein Wunder also, dass sie für 
jede Ahwechslung dankbar ist. Diese Abwechslung ist für sie der Sepp, ein dusseliger 
Postler, dem der Sinn nach mehr Trinken und Vespern steht als nach Dienst. Er und die 
Bäckersfrau Eva, eine gute Kundin der Gärtnerei, kommen des Öfteren zu den zerstrittenen 
Nachbarn und bleiben so stets auf dem Laufenden. Wann wird ihr Sohn endlich eine 
Schwiegertochter ins Haus bringen, ist eine weitere große Sorge den Martinsbäuerin. Als 
dieser jedoch ausgerechnet mit der Tochter der verfeindeten Nachbarin ein Techtelmechtel 
beginnt und auch noch ein gemeiner Dieb sein Unwesen treibt, erreichen die Streitigkeiten 
ihren Höhepunkt. 
 
Wer hat die Hasen, wer hat den Wein und wer hat den Salat geklaut? Jeder verdächtigt den 
anderen und es gäbe nie Frieden, wäre da nicht der Postler Sepp. Er muss für den 
erkrankten Dorfpolizisten die Ermttlungsarbeiten durchführen. Dank seiner hartnäckigen 
„Vernehmungen“ insbesondere der Magd Cilly und dank dem Kommissar Zufall bringt er 
nach und nach Licht ins Dunkel. Am Ende hat er nicht nur alle Diebstähle aufgeklärt, sondern 
sorgt auch dafür, dass die zerstrittenen Nachbarn das Kriegsbeil begraben und nur noch eitel 
Sonnenschein herrscht. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Lupo Birnbach  Gärtner, 40 – 50 Jahre (ca. 256 Einsätze) 
 
Klara Birnbach  Gärtnerin, 40 – 50 Jahre (ca. 134 Einsätze) 
 
Susi Birnbach  beider Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 95 Einsätze) 
 
Karle  Arbeiter in Gärtnerei, Alter beliebig (ca. 162 Einsätze) 
 
Rosa Martin  verwitwete Bäuerin, 50 – 60 Jahre (ca. 120 Einsätze) 
 
Max Martin  ihr Sohn, 20 – 30 Jahre (ca. 132 Einsätze) 
 
Cilly  Magd am Martinshof, 30 – 40 Jahre (ca. 52 Einsätze) 
 
Sepp  Postbote, 30 – 50 Jahre (ca. 129 Einsätze) 
 
Eva Bäckersfrau, 40 – 50 Jahre (ca. 67 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Ein Bühnenbild. Im Freien, links Weg zum Garten der Gärtnerei, Mitte links die Gärtnerei mit 
Eingangstür und Fenster, davor eine Sitzbank. Mitte ein Schopf (Scheune) mit Tür. 
Mitte rechts Bauernhof mit Tür und Fenster, davor ein Hasenstall und möglichst ein 
Regenwasserfass, rechts Weg ins Dorf (evtl. halbrechts ein Weg zum Kuh- und Saustall). 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Max, Rosa, Lupo 
 
Max: (junger, etwas einfacher Bauernbursche, der außer seinen Hasen nichts im Sinn 

hat, füttert sie gerade) Ja wie geht es denn meine Hobbele (Hasen), ja du bist ein 
Guter, ei dei, dei, dei, Gute, Gute, Gute, jetzt gibt es etwas Feines, Habahaba, 
mmmh das schmeckt gell. 

 
Rosa: (stramme verwitwete Bauersfrau, die eine Schweinezucht und einen Milchhandel 

betreibt, ist mit der Gärtnerin total zerstritten, sehr energisch, am Fenster rechts) 
Max das Frühstück ist fertig, komm jetzt rein. 

 
Max: Ja gleich Mutter, zuerst muss ich noch meine Häschenin versorgen. 
 
Rosa: Herrschaftszeiten, dein Rührei wird kalt, deine dabbiche (blöden) Hasen kannst 

du auch nachher noch versorgen. (Fenster zu) 
 
Max: Nichts da, die sind es gewöhnt, dass sie um diese Zeit etwas bekommen. Gell ihr 

Zwei habt doch Hunger, mümmel mümmel, feine Leckerlein, gell. 
 
Lupo: (vom vielen Rotwein gezeichnet, möglichst mit Vollbart, kommt in typischer 

Gärtnerkleidung, gemütlicher Geselle, der mehr seinem Rotwein zugetan ist als 
der Arbeit, steht mächtig unter dem Pantoffel, von links aus Garten mit Nachttopf, 
im Schlafanzug oder Nachthemd) Morgen Max. Und gibt es bald einen rechten 
Hasenbraten? 

 
Max: Morgen Nachbar. Nichts da, die Zwei kommen nicht in die Pfanne, das sind 

meine besten Freunde. 
 
Rosa: (Von innen) Max, rein jetzt mit Dir. 
 
Lupo: Au, au, au, Mäxle, deine Mutter ist scheinbar schon auf 180. 
 
Max: Lass sie nur kreischen, die beruhigt sich auch wieder. Erst bekommen die auch 

noch ein wenig Wasser. (schöpft mit Gefäß aus Regenfass - testet Wasser – 
trinkt einen Schluck). 

 
Lupo: UAah, da schüttelt es mich gerade, wie kann man nur Wasser trinken? 
 
Max: Ich muss es doch vorher erst probieren, nicht, dass dieses Wasser schlecht ist 

und meine zwei Kleinen da, würden Bauchweh bekommen. 
 
Lupo: Max, meinst du nicht, dass du ein wenig übertreibst mit deiner Tierliebe? Du 

solltest dir vielleicht mal so eine zweibeinige Häsin suchen. 
 
Max: Was soll ich denn damit anfangen? Erstens passt sie nicht in den Hasenstall 

hinein, zweitens säuft die ja noch mehr Wasser wie meine Zwei da und dann, 
was gebe ich denn denen zu Fressen? 

 
Lupo: Ich meine die Weiber sind zwar arg anstrengend, aber wenn du sie recht ziehen 

tust... 
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Rosa: (Aus Tür rechts) Max, wenn du jetzt nicht hineingehst und frühstückst, dann gibt 

es nichts mehr. Ah guten Morgen Lupo werkelst (arbeiten) schon wieder im 
Garten herum? 

 
Max: (Im Gehen) Ach ja Nachbar, und so ein schönes Fell hat so Eine bestimmt auch 

nicht. (ab rechte Tür) 
 
Rosa: Hä? Was faselt der von Fell und so? 
 
Lupo: Morgen Rosa, wir haben es von Ackerbau und Viehzucht gehabt. 
 
Rosa: Ach so, und was machen deine Tomaten? Gedeihen sie? 
 
Lupo: Ha ja und wie, weißt du, ich habe da ein Geheimrezept. 
 
Rosa: Also gestern habe ich deinen Blumenkohl gekocht, einmalig muss ich schon 

sagen, wenn deine Tomaten auch so gut werden, dann kaufe ich schon ein paar 
Pfund bei dir, aber dein Geheimrezept das musst du mir mal verraten. 

 
Lupo: Aber du sagst es niemand gell, vor allem der Bäckerin nicht, denn die kauft doch 

so eine Menge Gemüse bei mir ein. 
 
Rosa: Mein Mund soll für immer verschlossen bleiben, wenn ich das nicht für mich 

behalten tu. Und, wie heißt jetzt dein Wundermittel? 
 
Lupo: Häfele (Kleines Gefäß – in diesem Fall Nachttopf). 
 
Rosa: Hä? 
 
Lupo: Ha ja, Häfele wie Nachttopf, verstanden? 
 
Rosa: Ach so, (Gedankenpause) nein. 
 
Lupo: Ich tu jeden Morgen mein Häfele in die Tomatenbeete hineinleeren. 
 
Rosa: Lupo, ha komm Lupo, verseggel (jemanden täuschen) mich nicht. 
 
Lupo: Ha nein, da schau her, da war eben noch etwas drinnen, das habe ich eben 

gerade hin gegossen. 
 
Rosa: Ha das ist ja eine Sauerei so Etwas. Ja und was ist, wenn du nachts einmal ein 

großes Geschäft machen musst? 
 
Lupo: Ja dann stehe ich natürlich auf, das kommt nicht ins Häfele. 
 
Rosa: Gott sei Dank ich habe schon gedacht... 
 
Lupo: Nein, nein (Im Gehen) den Haufen setze ich direkt auf den Blumenkohl. (Ab Tür 

links). 
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2. Szene 
 

Eva, Rosa, Sepp, Max 
 
Eva: (sehr geschäftstüchtige Bäckerin, entsprechend gekleidet, von rechts aus Dorf 

mit Einkaufskorb) Morgen Rosa, was treibst du denn alleine vor dem Haus? 
Kannst du niemand zum Schwätzen finden? 

 
Rosa: Ha du kommst ja gerade recht. Du kaufst doch bei dem Zengeselgärtner 

(Brennnessel-Gärtner) da dein Gemüse und deinen Salat ei oder nicht? 
 
Eva: Ha ja, das ist billig, sauber und schmackhaft. 
 
Rosa: Weißt du auch mit was der düngen tut? 
 
Eva: Nein warum? 
 
Rosa: Ha, mit seinem Brunswässerle (Urin) von der Nacht. 
 
Eva: Und was ist da so Schlimmes dran? 
 
Rosa: Du verkaufst in deinem Laden so gedüngte Lebensmittel? 
 
Eva: Na und? Erstens weiß das niemand und zweitens ich fresse das Zeug ja nicht, 

ich tu ja nur verkaufen (Klopft an Gärtnereitüre und geht hinein linke Tür ab) 
Morgen Lupo. 

 
Rosa: Das darf doch nicht wahr sein, pfui Teufel ist das unappetitlich. 
 
Sepp: (Briefträger, stets in Uniform, fauler Schmarotzer, von rechts aus Dorf) Was ist 

unappetitlich? 
 
Rosa: Dass der Lupo auf sein Gemüse sein Häfele leert. 
 
Sepp: Ach was, stell dich nicht so an. Dann trinkst du halt hinterher einen Schnaps, 

dann macht dir das gar nichts aus. 
 
Rosa: Nein, nein, den Schnaps habe ich doch auch von dem, wer weiß was da dann 

wieder drinnen ist. 
 
Sepp: Also mir schmeckt er und das ist die Hauptsache. 
 
Rosa: Buaahh, mir wird es ganz schlecht, wenn ich an den Blumenkohl von gestern 

denke. Ich glaube, ich muss mich noch ein wenig hinlegen. (will gehen). 
 
Sepp: Halt, halt ich habe dir Post dabei. 
 
Rosa: Es ist hoffentlich etwas Gescheites, weil ich doch eine Heiratsannonce 

aufgegeben habe. 
 
Sepp: Was? Du ? Du alte Glucke (Henne) suchst noch mal einen Gockler (Hahn)? Ha 

da legst dich nieder, ich lache mich tot, für so einen alten Topf gibt es doch 
keinen Deckel mehr, hahaha. 
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Rosa: (Schmiert ihm eine) Das ist für die alte Glucke und... (holt noch mal aus) 
 
Sepp: Halt, halt den Topf nehme ich zurück, da hier hast du deine Post (gibt ihr einige 

Briefe und geht dann schnell ein Schritt zurück). 
 
Rosa: Ha, da hat es ja Einiges zum Lesen, da wird ja mal Eine dabei sein für mein 

kleines Mäxle. 
 
Max: (Aus Tür rechts) Du Mutter, komm wir gehen ein wenig im Flecken (Dorf) 

spazieren, du solltest mal wieder ein wenig an die frische Luft komme. Ach Hallo 
Sepp. 

 
Sepp: Hallo Mäxle, frische Luft nennst du das, wo doch der da drüben auf sein ganzes 

Gemüse schei... 
 
Rosa: Das weißt doch du nicht, oder hast du das schon einmal beobachtet? 
 
Sepp: Nein das nicht, aber vor kurzem, hat er Verstopfung gehabt und dann hat er mich 

gefragt ob ich ihm aushelfen könnte. 
 
Max: Ja und? Hast du das etwa? 
 
Sepp: Eigentlich nein. 
 
Rosa: Was eigentlich nein? 
 
Sepp: Ich habe wollen, doch wie ich gerade die Hose runter lasse und mich so schön in 

den Salat hinein setze, kommt sein Frau den Gartenweg herunter und dann habe 
ich die Hose schnell wieder hochgezogen. 

 
Rosa: Ja wie? Läuft die auch nachts in den Garten hinaus? 
 
Sepp: Wieso nachts? Das war mittags um drei. 
 
Max: Dann bist du aber schnell heimgerannt oder nicht? 
 
Sepp: Nein eher geschlichen. 
 
Max: Wieso denn das? 
 
Sepp: Ha weißt du, als die gekommen ist habe ich doch die Hose hochgezogen, aber 

ich habe vergesse mein Geschäft zu unterbrechen und renn du doch mal mit 
vollen Hosen. 

 
Rosa: Ja und ich sollte jetzt mal eine Wäsche hinstellen. (ab rechte Tür) 
 
Sepp: Und ich muss noch meine Runde fertig machen. (rechts ab in Dorf) 
 
Max: Warte ich gehe mit, ich will sowieso in den Flecken. (rechts ab in Dorf) 
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3. Szene 
 

Cilly, Eva, Karle, Sepp, Klara, Lupo 
 
Cilly: (Dorftrampel, sehr einfach gekleidet, etwas dümmlich, aus Tür rechts oder 

halbrechts vom Stall, mit voller Milchkanne, schaut hinterher) Ja das habe ich 
gern, der junge Herr geht spazieren und ich kann die ganz Arbeit im Stall alleine 
machen, dann setze ich mich zuerst einmal eine Weile hin (setzt sich auf Bank). 

 
Eva: (Aus Tür links) Morgen Cilly, wie sieht es aus? Hast du die Milchkanne voll? 
 
Cilly: Ja, ja 
 
Eva: Jesses, jetzt habe ich mein Handwägelchen vergessen, wie soll ich denn die 

schwere Kann heim tragen? 
 
Cilly: Läufst halt zwei Mal, dann ist es leichter. 
 
Eva: Cilly du Kuh, wie soll ich mit einer Kanne zwei Mal laufen? 
 
Karle: (verschmitzter Geselle, sehr faul und ebenfalls etwas einfältig, als Gärtner 

gekleidet, aus Schopftür) Das ist ganz einfach, du trägst sie hinunter, leerst die 
Hälfte bei dir daheim in die Flaschen und dann bringst du sie wieder hierher. 

 
Cilly: Ha ja, auf diese Art und Weise musst du immer nur eine halbe Kanne tragen. 
 
Eva: Mensch ihr Zwei seid wirklich die zwei blödesten Rindviecher weit und breit. 
 
Karle: Halt, vergiss den Postler nicht. 
 
Cilly: Ha ja, der ist nämlich auch ganz schön dabbich (blöd, ungeschickt). 
 
Eva: Aber an euch Zwei kommt der noch lange nicht ran. 
 
Karle: Mache wir eine Wette? 
 
Eva: Mit dir immer. 
 
Cilly: Um was? 
 
Karle: Um drei Liter Rote (Rotwein). 
 
Eva: Abgemacht aber um was geht es denn eigentlich? 
 
Karle: Also ich wette mit dir, dass von uns drei Blöde der Postler der Blödeste ist und 

der dir die Milchkanne in den Flecke tragen wird. 
 
Cilly: Da mach ich auch mit. 
 
Eva: Die Wette gilt und wie willst du das anstellen? 
 
Karle: Do bäpp (klebe) ich eine Briefmarke drauf und schick sie per Post. 
 
Cilly: Ha das ist gut, das ist gut. 
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Eva: (Schaut nach rechts Richtung Dorf) Auf dann hol eine, ich sehe den Postler 

kommen. 
 
Karle: (geht kurz ins Haus linke Tür). 
 
Cilly: Hei ist das gut, ist das gut. 
 
Eva: Cilly freu dich nicht zu früh, so blöd ist der auch nicht, und wenn er noch nüchtern 

ist, dann ist das ein ganz ein Ausgebuffter. 
 
Karle: (Klebt Briefmarke auf Kanne) So die Briefmarke ist drauf und auf dem Zettel da 

steht deine Anschrift, so müsste es klappen. 
 
Eva: Da bin ich gespannt. 
 

(Alle drei schauen pfeifend unbeteiligt in die Luft) 
 
Sepp: (von rechts aus Dorf und schaut auch in die Luft guckt von Einem zum Anderen 

und guckt wieder in die Luft) He, wem pfeift ihr komische Vögel denn? 
 
Cilly: Nur so. 
 
Sepp: Das muss doch einen Grund haben, dass ihr so herum pfeift hier. 
 
Klara: (Gärtnerin, absolute Chefin, streit- und herrschsüchtig aus Fenster links) He 

Karle, da wird nicht rumgezwitschert wie so ein Zeisig, die Rosen müssen zurück 
geschnitten werden. 

 
Karle: Wie in der Natur, wenn der Krab (Rabe) kommt haben die Singvögel 

ausgezwitschert. 
 
Klara: Was murmelst du in deinen nichtvorhandenen Bart hinein? 
 
Karle: Nichts, nichts, ich gehe gleich habe ich gemeint. Ich muss nur dem Sepp 

geschwind etwas Post mitgeben. 
 
Klara: Aber zack, zack sonst ziehe ich dir die Pause vom Lohn ab. (Fenster zu) 
 
Sepp: Was willst du mir mitgeben? 
 
Karle: Ha du nimmst doch immer unsere Post mit, und heute habe ich halt auch mal 

Eine für dich. (Zeigt Zettel) 
 
Sepp: Gib sie her (Liest Zettel). Was Post für die Bäckerin? Ja he, da ist ja gar kein 

Absender drauf und keine Briefmarke. 
 
Karle: (Will links in Garten ab) Die Briefmarke ist auf der Kanne drauf und Absender ist 

die Cilly. 
 
Cilly: (nickt übereifrig). 
 
Sepp: Ja wenn das so ist. 
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(Scheinbar alles klar, deshalb reiben sich Cilly und Karle die Hände. Eva schüttelt 
Kopf und Sepp denkt nach.) 

 
Sepp: Haltet mal wegen etwas. Wenn die Cilly der Absender ist, dann ist ja das etwas 

ganz was anderes. Ich nehme nur die Post von der Gärtnerei mit aber nicht der 
Cilly ihre. (Im Gehen) Diese Post muss schon zu mir auf das Amt gebracht 
werden. (rechts ab in Dorf) 

 
Cilly: Aber das ist doch neben der Bäckerei das sind ja mindestens zwei Kilometer 

wenn nicht no mehr. 
 
Eva: So du trägst die Kanne auf die 'Post und von dir bekomme ich drei Liter Roten. 

Auf geht’s Cilly und mach mal etwas schneller, nicht dass unterwegs auch noch 
die 'Milch sauer wird. (rechts Richtung Dorf ab) 

 
Cilly: (rechts Richtung Dorf ab). 
 
Karle: (Schüttelt lang erstaunt den Kopf). 
 
Lupo: (Aus Tür links) Was ist? Ist dir der Hemdkragen zu eng? 
 
Karle: Nein die Bäckerin hat mich eben gerade irgendwie reingelegt. 
 
Lupo: Ja und wie? 
 
Karle: Weiß ich nicht, auf alle Fälle habe ich drei Liter Roten verloren und habe keinen 

Pfennig mehr in der Tasche, ääähhhh Chef, liebster Chef, könnte ich einen 
Vorschuss haben, so einen klitzekleinen? 

 
Lupo: Karle, wenn es noch deinen Vorschüssen gehen würde, dann würdest du 

nächstes Jahr in Rente gehen. 
 
Karle: Ha einer wird doch noch möglich sein, ich bin doch deine beste Arbeitskraft. 
 
Lupo: Aber auch nur weil meine Einzige bist, gut von mir aus bekommst du einen, aber 

du musst halt noch die Chefin fragen, die macht seit neuestem die Finanzen. 
 
Karle: Oh nein, die? Die hat doch zurzeit Haare auf den Zähnen, da bekomme ich 

bestimmt keinen Pfennig. 
 
Lupo: Warum soll es dir besser gehen wie mir? 
 
Klara: (Fenster links auf). 
 
Lupo: (verschwindet schnell links im Garten oder im Schopf). 
 
Klara: Was ist do los? Wird heute gar nichts mehr geschafft, hä? 
 
Karle: (mehr für sich) Und hast du schon rasiert deine Zähne? 
 
Klara: Wie bitte? 
 
Karle: Ich meinte, ich doch gleich für dich den Rasen mähe. 
 
Klara: Ach so, dann ist ja gut. 
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Karle: (geht verlegen in ihre Richtung). 
 
Klara: Und sonst noch etwas? 
 
Karle: Liebste Chefin, in meinem Geldbeutel staubt es gar heftig, könnte ich vielleicht, 

eventuell, wenn es möglich ist, einen kleinen Vorschuss haben? 
 
Klara: Pah (Fenster zu). 
 
 

4. Szene 
 

Karle, Susi, Lupo 
 
Karle: (Kratzt sich am Hinterkopf) War das jetzt ein Ja oder ein Nein? 
 
Susi: (liebes, adrettes, junges Mädchen, ist in Nachbar Max sehr verliebt, muss 

zwischen allen Streitern schlichten aus linker Tür links, mit Einkaufskorb) Na 
Karle, beißen dich die Flöhe oder die Läuse? 

 
Karle: He, erschreck mich doch nicht so, wenn ich nachdenken tu. 
 
Susi: Über was grübelst du denn so arg nach am frühen Morgen? 
 
Karle: Wenn deine Mutter "Pah" sagt, meint sie dann ja oder nein? 
 
Susi: Meistens "Nein" (Geht Richtung Dorf rechts). 
 
Karle: Das habe ich es mir doch gedacht, äh wo gehst du denn hin? 
 
Susi: Zum Bäcker Brot holen und beim Metzger kaufe ich auch noch geschwind ein, du 

weißt ja für das Vesper nachher. 
 
Karle: Ähh könntest du aus euerm Keller für die Bäckerin noch geschwind drei Liter 

Roten holen? 
 
Susi: Für die Bäckerin? Seit wann kauft denn die auch noch den Wein bei uns ein? 
 
Karle: Das habe ich organisiert, ich bin praktisch der Vermittler. 
 
Susi: Weiß das mein Vater? 
 
Karle: Nein, ich will ihn überraschen, du sagst ihm nichts, gell. 
 
Susi: Wenn du meinst, von mir aus (geht ins Haus zurück). 
 
Karle: So, für das erste wäre ich aus dem Gröbsten heraus und kommt Zeit kommt Rat. 
 
Lupo: (von links oder aus Schopf) Wenn du so weitermachst gibt es für dich hier keine 

Zeit mehr, ich gebe dir einen guten Rat, beginne endlich zu schaffen, sonst ist 
der nächste Erste dein Letzter. 

 
Karle: Ha, der wird so langsam der gleiche Sklaventreiber wie seine Alte. 
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Lupo: Was meckerst du? 
 
Karle: Ich habe überlegt, ob ich zuerst den Rasen mähe oder Holzspalten soll. 
 
Lupo: Mach was du willst, aber mach etwas, wenn meine Alte nachher ihren 

Kontrollgang macht und es ist nichts erledigt, dann sind wir zwei erledigt. (links in 
Garten ab). 

 
Karle: Gut, gut, packen wir es an. (links in Garten ab). 
 
 

5. Szene 
 

Susi, Cilly, Max, Klara 
 
Cilly: (Kommt sehr müde von rechts aus Dorf). 
 
Susi: (Mit Einkaufskorb und drei Flaschen darin, aus linker Tür) Morgen Cilly, du siehst 

heute aber ziemlich fertig aus. 
 
Cilly: Müde bin ich, aber fertig noch lange nicht, ich muss noch den Stall ausmisten, 

die Säue füttern... 
 
Susi: Sei froh, dass ihr nur noch Viecher habt und keinen Ackerbau mehr, sonst 

müsstest du heute auch noch auf das Feld hinaus. 
 
Cilly: Das waren noch Zeiten, da hat man sich wenigstens auch Mal ein Stündlein in 

das Gras legen können. 
 
Susi: Das kannst du doch jetzt auch noch, machst halt mal eine Pause. 
 
Cilly: Du hast Recht, ich glaube ich setze mich für eine Weile auf dass Bänklein hin 

und mache ein Nickerchen. 
 
Max: (Kommt von rechts sieht Susi nicht, hat nur Augen für seine Hasen). 
 
Max: Sa ich habe euch ein paar Karotten beim Nachbar stibitzt, gell, die sind gut, ja 

das mögt ihr, ha ja, ha ja. 
 
Susi: Morgen Max, du grüßt mich wohl gar nicht mehr? 
 
Max: Jesses, dich habe ich glatt übersehen. 
 
Cilly: (Öffnet Augen halb) So klein ist sie doch auch wieder nicht. 
 
Susi: Na Max, gehst du mit mir in den Flecken hinunter, du könntest mir den Korb 

tragen, der ist mir fast etwas zu schwer. 
 
Max: Und wenn es deine Mutter sieht? Dann schmeißt sie wieder einen Blumenhafen 

(Blumentopf) nach mir, nein, nein. 
 
Susi: Ach Max, wenn meine Mutter nur nicht so stur wäre und uns zwei lassen würde 

wie mir wollten. 
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Max: Was wäre denn dann? 
 
Susi: Mensch Max, manches Mal bist du doch arg begriffsstutzig, auf komm mit, bevor 

meine Mama uns noch sieht. (rechts Richtung Dorf ab). 
 
Max: (rechts Richtung Dorf ab). 
 
Klara: (Kommt aus linker Tür und sieht ihnen nach) He Max, bleib ja von meiner Tochter 

weg, sonst drehe ich deinen Hasen den Kragen rum, das sage dir. (geht wieder 
rein). 

 
Max: (kommt schnell zurück) Die soll doch ihren blöde Korb alleine tragen, meinen 

Häschenin den Kragen rumdrehen, die da ist imstande und macht das. Mal noch 
der Mutter schauen. (rechte Tür ab). 

 
Cilly: (Schläft immer noch). 
 
 

6. Szene 
 

Karle, Cilly, Sepp, Eva, Rosa, Susi, Klara 
 

(Man hört wie Karle den Rasenmäher anmacht und der muss ein paar Sekunden 
laufen) 

 
Cilly: (Fährt hoch und brüllt) He kannst du denn den blöden Rasen nicht ein anderes 

Mal mähen? Da kann man ja kein Auge zumachen. 
 
Karle: (Mäher aus von links) Was brüllst du? Ich habe kein Wort verstanden der 

Rasenmäher war so laut. 
 
Cilly: Wie kannst du jetzt gerade den Rasen mähen, wo ich so schön eingeschlafen 

bin? 
 
Sepp: (hinten zerrissene Hose von links, steht so, dass Publikum die zerrissene Hose 

nicht sieht) Karle, Karle bist du denn wahnsinnig? 
 
Karle: Wieso ich? Ich habe doch nichts gemacht. 
 
Sepp: Beinahe umgebracht hast du mich. 
 
Karle: Ich? 
 
Sepp: Ha ja, ich habe mich eben auf eurer Wiese ein wenig ausgeruht, bis du dann mit 

deiner Höllenmaschine über mich drüber gerumpelt bist, da schau mal das an 
(dreht sich, so dass man die zerrissene Hose sieht). 

 
Eva: (von rechts aus Dorf) Gut, dass du auf dem Bauch geschlafen hast, sonst 

könntest du jetzt dem Frauenchor beitreten. 
 
Sepp: Spott du nur, aber Karle die Hose zahlst du mir, das ist Beschädigung von 

Staatseigentum. 
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Cilly: Die ist doch noch gut, zwei, drei Nadelstiche und die ist wie neu. 
 
Karle: Da kann ich doch ich nichts dafür, dass du Rindvieh bei uns grasen tust. 
 
Sepp: Also sagen wir eine Flasche Roten und die Sache ist vergessen. 
 
Karle: Heute ist irgendwie nicht mein Tag. (linke Tür ab). 
 
Eva: (Ruft hinterher) Karle hole mir mal deinen Boss. Ich sollte etwas mit ihm 

verhandeln. 
 
Sepp: Au, au, au mir ist ganz flau im Magen, so hat mich der erschreckt. Cilly hole mir 

mal ein Schnäpsle das hilft bestimmt. 
 
Cilly: Ja ich bin auch so arg erschrocken, ich glaube ich brauche auch einen (rechte 

Tür ab). 
 
Rosa: (von innen) Cilly wo willst du mit der Schnapsflasche hin? Ich habe dir schon so 

oft gesagt, vor dem Mittagessen gibt es bei uns keinen Alkohol. 
 
Cilly: (kommt mit Schnaps) Was kann ich denn dafür, dass es bei uns immer so spät 

das Essen gibt. 
 
Rosa: (kommt hinterher) Jetzt ist noch nicht mal neune und du willst schon wieder 

Schnäpseln, nichts da dann bleibt die ganz Arbeit wieder liegen, von mir aus 
kannst du (nimmt Flasche weg) ausnahmsweise nach dem Vesper einen trinken, 
aber jetzt nicht. (geht Richtung Haus). 

 
Sepp: Äh ich habe schon gevespert, bekomme ich einen? 
 
Rosa: Freilich, freilich, komm rein und setz dich eine Weile hin, du wirst müde sein vom 

Post verteilen. (Ab rechte Tür) 
 
Sepp: (Geht ihr nach und dreht sich noch mal rum und streckt Cilly die Zunge raus) 

Ääätsch (Ab rechte Tür). 
 
Cilly: Der dusselige Postler hat einfach immer Glück. 
 
Karle: (Von linker Tür mit Flasche) So Sepp dein Rote, he, wo ist denn der so schnell 

hin verschwunden? Der ist doch sonst so langsam. 
 
Eva: Geschwind zu der Martinsbäuerin hinein. Und, hast du dem Lupo gesagt, dass 

ich hier bin? 
 
Karle: Was willst du denn von ihm? 
 
Eva: Ich will wegen dem Rotwein mit ihm verhandeln, ich habe vorhin mal einen 

probiert, der schmeckt fein, ich glaube ich verkaufe den im Laden. 
 
Karle: Bist du verrückt sag dem ja nichts von dem Roten, ich habe es ihm noch gar 

nicht beigebracht, dass ich drei Flaschen gebraucht habe. 
 
Eva: Ach so hast du das angestellt, na ja, ich sage nichts davon, aber verhandeln 

möchte ich trotzdem, auf hol ihn. 
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Karle: Geh runter zum Gewächshaus, da wird er sein. 
 
Eva: (Garten links ab). 
 
Karle: (Schaut ihr nach) He, bleib auf dem Weg, du tappst ja durch die frisch eingesäten 

Beete, nachher war ich es wieder. 
 
Cilly: Karle ich gehe rüber zu unseren Säue, hast du etwas für sie? 
 
Karle: Nein es ist nichts übrig geblieben gestern Abend. 
 
Cilly: Ja dann, dann bekommen sie halt das Übliche. (Richtung recht Tür ab) 
 
Susi: (Aus Dorf von rechts) Hallo Cilly, ich soll dir vom Metzger ausrichten, dass er 

nächste Woche wieder eine Sau von Euch holen würde. Du sollst noch Mal 
kräftig füttern. 

 
Cilly: Das kannst du dem Max erzähle, der soll Eine aussuchen, das geht doch mich 

nichts an. (geht recht Tür ab). 
 
Klara: (Öffnet Fenster rechts). 
 
Karle: So, hast du etwas zum Vespern eingekauft? Gut, gut ich habe einen ordentlichen 

Kohldampf, was gibt es denn heute? Einen Speck oder ein Schälrippchen? 
 
Susi: Einen Ring Fleischwurst hat mich meine Mutter an geheißen. 
 
Karle: Schon wieder? Die Fleischwurst hängt mir bald zum Hals heraus. 
 
Klara: Ich gib dir gleich etwas, von wegen hängt mir zum Hals raus, deine Zunge hängt 

dir vom Schaffen nie heraus, was hast du denn heute überhabt schon fertig 
gebracht? 

 
Karle: Rasen gemäht. 
 
Klara: Ha, nicht einmal einen halben Quadratmeter war das du Latsche. Eines sage ich 

dir, wenn du nicht schon so lange bei uns wärst, dann wärst nicht mehr lange bei 
uns. (Fenster zu). 

 
Karle: Also ich weiß nicht, heute ist irgendwie nicht mein Tag. (geht Garten links ab) 
 
Susi: Ich rufe dir dann, wenn das Vesper fertig ist. 
 
Rosa: (Am Fenster rechts, übertrieben freundlich) Ah die Susi, na Mädchen wie geht es 

dir denn? Wartest du schon wieder auf mein Mäxle? 
 
Susi: Na ja 
 
Rosa: Das hört sich aber nicht so besonders an. 
 
Susi: Ha meine Mutter ist alleweil (zur Zeit) recht bissig zu mir. 
 
Rosa: Mach dir nichts draus, das ist sie zu allen Leuten. 
 
Susi: Ich gehe lieber hinein, sonst gibt es den nächsten Anschiss. (ab linke Tür). 
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Rosa: (Ruft hinterher) Und mein Mäxle hat bald eine andere, dass du Bescheid weißt. 
 
Cilly: (Von Tür rechts) Ja, ja, die jungen Weiber von heute sied nicht mehr das was wir 

mal früher waren, gell Rosa. 
 
Rosa: Die Frauen von heute haben es auch nicht mehr so einfach, die Familie, der 

Betrieb... 
 
Cilly: Den Mannsleuten muss man ständig hinterher sein, sonst schaffen sie nichts und 

saufen nur noch. 
 
Rosa: Früher war das nicht so, da sind sie den Weibern hinterher, aber geschafft und 

gesoffen haben sie trotzdem. 
 
Cilly: Komm, die Frau hat aber auch viel am Hals, der Lupo hockt ja nur noch im Keller 

bei seinem Roten. Und wenn er nicht im Keller ist, dann säuft er ihn hinten im 
Gewächshaus. 

 
Rosa: Ha und der Karle ist schon ein fauler Hund. Wenn man ihn sieht schafft er nichts. 
 
Cilly: Ja und alles muss das Mädchen ausbaden. Derweil ist das ja so ein gutes 

Mädchen und würde so gut zu unserem Mäxle passen. Doch der Drachen da 
drinnen ist dagegen. 

 
Rosa: Ha, hör doch auf, mit der da verwandt zu sein, nein lieber nicht. 
 
Cilly: Stimmt schon, aber wenn das Mäxle endlich eine Frau hätte, wäre dir doch das 

egal oder nicht? 
 
Rosa: Ich sorg schon für Eine, verlass dich drauf und jetzt rein mit dir es ist Vesperzeit. 

(Fenster zu) 
 
Cilly: (ab rechte Tür). 
 
Sepp: (Kommt rechts aus Haus entgegen) Ade Martinsbäuerin und Dankeschön für das 

Schnäpsle, Dankschön (Tür zu). Ich habe ja nicht sagen können, dass das nicht 
stimmt mit dem Vesper, sonst hätte ich ja keinen Schnaps bekommen. Aber jetzt 
knurrt mir der Magen erst recht, vielleicht kriege ich von der Gurkendompteuse 
etwas zu Essen (Klopft oder klingelt an Tür links). Gärtnerin Hallöle. 

 
Klara: (Tür links auf) Ja der Sepp kommt zum Post bringen, ja du hast ja gar keine 

Tasche dabei. (Tür zu). 
 
Sepp: Jerem, die liegt noch im Gras. (geht schnell in Garten links ab). 
 

(Rasenmäher läuft wieder - Geschrei ist hinter der Bühne zu hören – 
Rasenmäher wird wieder ausgeschaltet - weiteres Geschrei) 

 
Sepp: Karle, du bist ein Idiot ohne Gleichen, das sieht man doch wenn etwas im Gras 

liegt. (Kommt von links mit Papier und Taschenfetzen). 
 
Karle: (von links aus Garten) Bei uns liegt sonst nie nichts im Gras. Und heute gleich 

zweimal. Zuerst du und jetzt deine Tasche. Hast du noch mehr dort herumfahren 
(herumliegen)? Man könnte meinen, du wohnst auf unserem Rasen. 
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Sepp: Das war Post für deine Chefin. Wenn die das sieht, verrupft sie uns, so dass von 

uns auch nur noch so Schnipsel übrig bleiben. 
 
Klara: (öffnet wieder die Türe) So hast du deine Tasche jetzt dabei? 
 
Karle: (sucht ängstlich Schutz hinter Sepp). 
 
Sepp: Da, do hast du deine Post, es waren fünf Briefe und eine Postkarte, du musst es 

halt ein wenig verlesen. 
 
Klara: Bist du noch ganz backen (gescheit) das soll unsere Post sein? Was soll denn 

das? (Betrachtet Schnipsel zieht Lederstück heraus) Und was ist denn das? 
 
Karle: (Mutig hinter Sepp hervorguckend) Sieht aus wie ein Stück Leder. 
 
Sepp: (Schnappt sich schnell das Stück) Das gehört mir, das ist von meiner Posttasche. 
 
Klara: (Schnuppert Sepps Atemluft) Aha, hast du schon wieder gesoffen, hä? Da hast 

du deinen Kutter und jetzt will ich meine Post aber zack, zack. 
 
Sepp: Ähh ja (dreht sich hinter Karle und schiebt ihn vor) Karle erklär du es. 
 
Karle: Also äh, wie ich da gerade, äh, äh,... 
 
Klara: Ich warte auf eine Erklärung. 
 
Karle: Tja des war sooooooo... 
 
 

7. Szene 
 

Sepp, Karle, Klara, Susi 
 
Susi: (Fenster links auf) Das Vesper ist gerichtet, Vesper. (Fenster zu). 
 
Karle: (Will schnell an Klara vorbei) Gut ich komme. 
 
Klara: Halt einmal, zuerst die Erklärung vorher gibt es nichts. 
 
Karle: Also wie ich da gerade so schön vor mich hin mähe (läuft hin und her gestikuliert 

Rasenmähen) so mäh, mäh, mäh,... 
 
Klara: Und, und? 
 
Karle: Und wie ich also so mäh (wieder Gesten) mäh, mäh... 
 
Klara: Karle!!! 
 
Karle: Ja da rumpelt es auf einmal ein wenig und dann kommt schon der Sepp und 

brüllt so rum. 
 
Klara: (Ungeduldig) Weiter, weiter. 
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Karle: Ja der brüllt dann so rum, so richtig (hin und herlaufend) brüll, brüll, brüll,... 
 
Klara: Karle komme zum Punkt, du machst mich fuchtig. 
 
Karle: Das brauche ich nicht mehr machen. Also kurzum, ich habe dem Sepp seine 

Posttasche niedergemäht. 
 
Sepp: Mitsamt eurer Post. 
 
Klara: Karle runter ans Bächlein, zum Zengesel (Brennnessel) rupfen. 
 
Karle: (Will hinein) Ja aber erst nach dem Vesper. 
 
Klara: Nichts, Vesper fällt heute für dich aus, und zur Strafe kannst du jetzt Zengesel 

rupfen. 
 
Karle: (Versucht nochmals an Klara vorbeizugehen). 
 
Klara: Karle wo willst denn hin? Zum Bach geht es da runter. 
 
Karle: Meine Handschuhe holen. 
 
Klara: Von wegen Handschuhe, heute wird mit bloßen Händen gerupft. Auf geht es auf 

geht es. 
 
Karle: (Karle geht niedergeschlagen links in Garten ab). 
 
Klara: (will hineingehen) 
 
Sepp: (Will ihr folgen). 
 
Klara: Was willst denn du noch? 
 
Sepp: Ich habe gedacht, jetzt wo doch dem Karle seine Portion übrig ist, vielleicht könnt 

dann ich... 
 
Klara: (Wütend und empört) Dir gebe ich gleich ein Vesper. Ich mach dir gleich Beine, 

mir so eine Post abzuliefern. (Tür zu). 
 
Sepp: (klopft noch mal zaghaft) 
 
Klara: Was ist? Immer noch da? 
 
Sepp: Ich wollt nur fragen, ob ich heute trotzdem eure Ausgangspost mitnehmen soll? 
 
Klara: Ja, ach so. (Nimmt von innen ein paar Briefe) Da, aber dass die auch am Stück 

ankommt und nicht aufgeschnitten, ade (Tür wieder zu). 
 
Sepp: Sieht so aus, als ob ich heute Hunger leiden muss. Na ja Geschäftsweiber (geht 

rechts ab). 
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8. Szene 
 

Lupo, Eva, Susi, Klara, Karle, Cilly 
 
Lupo: (Von links aus Garten) Nein, nein Bäckerin, so nicht, zwei Märklein für den Liter, 

ich glaube, dass du spinnst, der ist mir mehr wert, unter drei Mark läuft nichts. 
 
Eva: (Auch von links) Horch mir doch zu, ich kann nicht mehr bezahlen, ich muss ja 

auch etwas verdienen dabei. Und im Laden geht der nicht raus wenn ich mehr 
wie drei Mark verlangen muss. 

 
Lupo: Also gut 2,50, weil, das ist nicht irgendein Rotwein, nein, das ist ein Freund und 

Seelentröster und ein Geheimtrank der Wunder bewirkt. 
 
Eva: Gut 2,50 aber was soll jetzt das Geschwätz von Wunder und so? 
 
Lupo: Ha ja, wenn ich von dem einen Liter sauf, dann gefällt mir meine Alte auf einmal, 

das ist doch ein Wunder oder nicht? 
 
Eva: So gesehen ja, aber horch du hast den ganzen Keller voll, den säufst doch du im 

Leben nicht alleine. 
 
Lupo: Zurzeit reichen ja auch 1-2 Liter für die Wunder, aber ich habe Angst, dass ich in 

Zukunft mehr Betriebsstoff brauche. 
 
Eva: Wieso wird dein Wein etwa schwächer? 
 
Lupo: Nein, aber mein Weib immer grauslicher. 
 
Eva: Wir können ja mal mit 2,50 anfangen und wenn es an der Zeit ist neu verhandeln, 

sage wir für 2,50 ein Jahr lang. 
 
Lupo: Ein Jahr ist lang 
 
Eva: 365 Tag was sind das schon? 
 
Lupo: Und 365 Nächte. 
 
Eva: Auf geht’s, wir sind uns bis jetzt immer handelseinig geworden. Bei deinem 

Gemüse und den Krombiere (Kartoffeln) haben wir keine fünf Minuten gebraucht, 
dann waren wir uns über den Preis einig und jetzt so ein Gespraddel (Umstände, 
Streitigkeit). 

 
Susi: (Fenster) Vater die Fleischwurst wird kalt. 
 
Lupo: Ich komm, auf geht’s Bäckerin, du gehst mit rein, wir verhandeln bei dem Vesper 

weiter. 
 
Eva: Ist da deine Frau auch dabei? 
 
Lupo: Ich befürchte es. 
 
Eva: Dann mach du mal ohne mich Vesper, wenn die dabei ist, geht der Preis rauf, 

wie nichts. 
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Lupo: Also machen wir es kurz, 2,50 der Liter, ein halbes Jahr lang, 1 Flasche am Tag, 

das sind dann für’ s Erste, 182 Flasche à 2,50, das kommt dann auf 455 Märker. 
 
Eva: Hoho, aber im Rechnen bist du ganz schön fix, was? Da, da hast du 441 Mark 

und 35 Pfennig. 
 
Lupo: Hä? 
 
Eva: (Im Gehen Richtung Dorf) Und morgen wird geliefert. Ade. 
 
Lupo: Heh, ich habe 455 gesagt. 
 
Eva: Ha ja, weniger 3 % Skonto bei Barzahlung. (rechts ab in Dorf). 
 
Lupo: Die ist und bleibt eine Halsabschneiderin. 
 
Susi: (von innen) Vater, wo bleibst du denn? 
 
Lupo: Ich komm ja. (linke Tür ab). 
 

(Niemand auf der Bühne. Nach kurzer Ruhe hört man von innen (Haus 
Birnbach)) 

 
Klara: Was hast du? Bist du noch ganz gescheit? Zwei Mark fünfzig? Unter drei Mark 

habe ich gesagt wird der nicht verkauft, Kreuzteifi (Kreuzteufel) noch einmal, 
wenn man hier drinnen nicht alles selber macht. 

 
Lupo: (Kommt mit Teller, Brot und Wurst und setzt sich auf Bank vor der Tür) Da bleibt 

einem ja das Vesper im Hals stecken, ja so etwas Rabiates. 
 
Karle: (jammernd von links aus Garten) Teufel, Teufel tut das brennen (Steckt Hand in 

Fass oder unter Wasserhahn). 
 
Lupo: Karle, was ist denn mit dir? 
 
Karle: Junge, Junge tun die Brennnesseln brennen, das hält man ja beinahe nicht aus. 
 
Lupo: Ha du wirst sie doch nicht mit bloßen Händen ausgerupft haben? Da zieht man 

doch Handschuhe an, du Depp. 
 
Karle: Ich habe doch keine anziehen dürfen, hat die Chefin gesagt. 
 
Lupo: Karle, Karle, egal was die sagt, doch nicht mit bloßen Händen. 
 
Karle: (schielt auf Vesper) Und mit leerem Magen, mit leerem Magen. 
 
Lupo: Gevespert hast du auch noch nichts? Da, setz dich her, kriegst einen Breggel 

(Stück). 
 
Karle: Danke Boss, du bist halt doch ein guter Kerl. 
 
Lupo: Da, lang zu. 
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Karle: (Nimmt heiße Wurst in die Hand und lässt sie sofort wieder auf den Teller fallen) 
Au die ist ja heiß, oh je, jetzt brennen meine Hände noch mehr. 

 
Lupo: Komm her, ich füttere dich. (Beginnt Karle zu füttern, Wurst und Brot aber alles 

viel zu schnell). 
 
Karle: Langsam, langsam, ich muss ja auch noch schlucken. 
 
Cilly: (Von Tür rechts) Ja was macht ihr denn da? 
 
Lupo: Du siehst es ja, vespern. 
 
Cilly: Das sehe ich, aber du fütterst ja den Karle, kann der nicht mehr selber essen? 
 
Lupo: (Füttert immer weiter) Wieso? Essen tut er doch selber, ich bringe es ihm nur 

zum Maul. 
 
Cilly: (Geht wieder) Wie bei uns, genauso wie ich die Kühe füttere (dreht sich noch mal 

um Schüttelt Kopf) Eines schönen Tages tust du ihn an noch melken, hä? (ab 
rechte Tür) 

 
Klara: (Aus Tür links) He was treibt ihr denn da? 
 
Karle 
u. Lupo: (Halten Hände vors Gesicht) 
 
Klara: He ich rede mit Euch. 
 
Karle 
u. Lupo: Mit uns? 
 
Klara: Ist sonst noch jemand da? 
 
Karle 
u. Lupo:  (Schauen sich um und schütteln Kopf). 
 
Klara: Und, darf man jetzt erfahren was ihr da treibt? 
 
Karle 
u. Lupo:  (Schütteln wieder Kopf). 
 
Klara: Wie bitte? (Drohend). 
 
Lupo: (Schnell) Ein bisschen etwas vespern. 
 
Klara: Und warum fütterst du den Faulenzer wie so ein Klonkind? 
 
Karle: Weil meine Hände nicht mehr funktionieren. 
 
Klara: Komm, komm, wegen so ein paar Brennnesseln, holst dir von der Cilly Melkfett 

und schmierst das drauf, und dann geht es aber zackig weiter mit dem Rupfen. 
(Geht Richtung Dorf rechts) 

 
Karle: Aber jetzt mit Handschuh. 
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Lupo: Wo gehst du denn hin mein Schatzilein? 
 
Klara: Ich habe einen Termin beim Zahnarzt. Der muss doch heute Einen ziehen. 
 
Lupo: Hoffentlich den Giftzahn. 
 
Klara: Was meinst du? 
 
Lupo: Ich habe gesagt, vielleicht bekommst du einen Stiftzahn. 
 
Klara: Mach damit keine Scherze, das kostet wieder eine Menge Geld. Und so wie du 

wirtschaftest, der Wein für zwei fünfzig, nein, nein (geht rechts ab). 
 
Karle: Meinst du die redet auch noch mit einem dicken Backen? 
 
Lupo: Karle. der müsste man die Klappe schon zunähen, sonst hindert die nichts am 

Bruddeln, nur keine falsche Hoffnungen. (Schaut auf Uhr) So Zeit ist um. 
 
Karle: Ja packen wir es halt wieder. (links ab in Garten) 
 
Lupo: Ja, du gehst Brennnesseln rupfen und ich richte mal die Weinlieferung für die 

Bäckerin. (Tür links ab). 
 
 

9. Szene 
 

Susi, Max, Karle, Rosa, Lupo, Klara 
 
Susi: (Aus Tür links) Max Maaahhhaaax 
 
Max: (Fenster rechts) Was gibt’s? 
 
Susi: Komm doch ein bisschen raus, komm wir reden mit einander. 
 
Max: Nichts da, dann kommt dein bissiger Hofhund und bellt mich wieder an. 
 
Susi: Kannst ruhig kommen, meine Mutter ist im Flecken beim Zahnarzt. Och, sei doch 

so gut und komm doch ein wenig. 
 
Max: Von mir aus (Fenster zu kommt Tür rechts), aber den Karle stellen wir vorne an 

den Weg, damit er uns warnen kann wenn der Feind anrollt, (Ruft nach links) 
Karle, Karle komm doch mal. 

 
Karle: (von links aus Garten) Jau , was ist? 
 
Max: Karle sei so gut, gehe da vor an den Weg und wenn du deine Chefin aus dem 

Flecken kommen siehst, dann tust du uns warnen. 
 
Karle: Hä? 
 
Max: Karle, wie bei de Bundeswehr, du schiebst da vorne Wache und wenn sie 

kommt, dann schlägst du Alarm, kapiert? 
 
Karle: (Militärisch) Jawollll. 
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(Susi und Max setzen sich auf die Bank.) 

 
Susi: Ach Mäxle, wir könnten es so schön haben. (Lehnt sich an ihn) So könnte es 

immer sein. 
 
Max: Wie? 
 
Susi: So. 
 
Max: Ach so. (Schweigen, nur Susi schmiegt sich an Max, der schaut etwas 

befremdet) 
 
Susi: Sag doch was. 
 
Max: Was. 
 
Susi: Ach Max, fällt dir nichts ein? 
 
Max: Du hast doch gesagt ich soll "was" sagen. 
 
Susi: Ich meinte doch, sag etwas. 
 
Max: Etwas. 
 
Susi: Ach lassen wir es halt, dann machst halt was, Max (spitzt Mund zum Kuss). 
 
Max: Ich habe gerade nichts zu tu, die Hasen sind gefüttert und den Rest soll die Cilly 

machen. 
 
Susi: Nimm mich halt ein bisschen in den Arm. 
 
Max: (Drückt sie fest und unbeholfen an sich). 
 
Susi: Halt, doch nicht so arg. 
 
Max: Der Lupo hat Recht, Weiber sind arg anstrengend. 
 
Susi: Mäxle, Mäxle, wie soll das denn nur weitergehen mit uns? 
 
Rosa: (Aus Tür rechts) Max, ich habe dir schon einmal gesagt, lasse deine Finger von 

dem Ableger von der Tulpe da. 
 
Max: Schau, ich habe doch meine Finger bei mir, die hängt doch so an mich hin. 
 
Rosa: (Zu Susi) Los, los, mach dich vom Acker du... ach wie soll der junge Spross auch 

etwas sein, wenn der alte Stamm am absterben ist. Von wegen du und mein 
Mäxle verderben, nichts da rein in die Drachenhöhle und du Mäxle hilfst drinnen 
der Cilly unsere Türe zu streichen. Geh jetzt. 

 
Susi: (Schluchzend ins Haus linke Tür). 
 
Max: (Trottet langsam los) Ich habe im Augenblick eh nichts Besseres vorgehabt. 

(Rechte Tür ab). 
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Karle: (Von rechts) Alarm, Alarm feindlicher Panzer im Anmarsch. Alarm. 
 
Rosa: Spinnst du denn jetzt Karle? 
 
Karle: Äh (schaut sich um) ist der Max nicht mehr da? 
 
Rosa: Siehst du ihn irgendwo? 
 
Karle: Ha, da ist er doch eben gerade noch gesessen. 
 
Lupo: (Mit Spaten und Nachttopf auf Kopf Tür links) Wo ist der Feind? Wo? 
 
Karle: Er kommt gerade den Weg rauf. 
 
Rosa: Wer? 
 
Karle: (Richtung Garten links ab) Die Birnbachgärtnerin. 
 
Lupo: Was die? Da gehe ich auch lieber wieder rein. (Tür links ab). 
 
Klara: (Kommt mit dicker Backe und Tuch von rechts aus Dorf). 
 
Rosa: (Spöttisch) Guten Tag Frau Nachbarin, au hat sie einen dicken Backe? 
 
Klara: Mmmmmh (nickt). 
 
Rosa: Das tut mir aber leid. 
 
Klara: Mmmmmh (nickt). 
 
Rosa: (Tätschelt Backen) Das geht bald wieder weg, ist bald wieder gut. 
 
Klara: AAAAAAAAAAuuuuuu (ins Haus linke Tür.) 
 
Rosa: Ha des hat mir jetzt gut getan und jetzt suche ich aus den Briefen eine für meinen 

Max aus (rechte Tür ab). 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


