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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Emil Vogt betreibt die elterliche Mühle mit eigener Bäckerei seit dem Tod des Vaters 
zusammen mit seiner Mutter und mit dem Gesellen Thomy. Emil, der alleinstehend ist, geht 
fast jede Nacht auf die „Jagd“ ohne sichtbaren Erfolg. Seine Mutter Käthi verzweifelt an dem 
Lotterleben ihres Sohnes, der tagsüber nichts arbeiten will und nur den armen Gesellen Thomy 
schikaniert. 
 
Käthi Vogt führt mit den Mühle- und anderen Bioprodukten einen kleinen Bioladen, der sich 
als „Nachrichtenzentrale“ für die Geschehnisse des Ortes bestens eignet. Hier verbreitet 
insbesondere die Zeitungsausträgerin Hildi Kraft die aktuellsten Ereignisse. Hinter dem Müller 
sind einige Frauen des Dorfes her, ist er doch eine, finanziell gesehen, gute Partie. 
 
Seit einiger Zeit gehört zu den „Werberinnen“ auch Vreni Lenz, die Tochter des benachbarten 
Forellenzüchters Otti Lenz. Doch ein Streit zwischen den Nachbarn und der grosse 
Altersunterschied sprechen gegen eine Verbindung. Damit ist der Weg frei für die „zugereiste“ 
Erna Pfister, bei der der Müller jedoch noch nicht angebissen hat. Mit dem Trick der 
Wahrsagerei will sie sich den Müller angeln. Aber niemand will ihr so recht glauben, ausser 
der Frau des Forellenzüchters, der Bärta Lenz. Doch das Handlesen und ein unerwarteter 
Gast bringen einiges durcheinander. 
 
Gott sei Dank gibt es für den Emil als Ausgleich noch die Jagd. Doch was wird in dem heillosen 
Durcheinander aus den zwischenmenschlichen Beziehungen. Lassen Sie sich überraschen! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Käthi Vogt  Altmüllerin, 60 Jahre oder älter, sehr auf den guten Ruf achtende 

Altmüllerin, etwas mollig, die es nicht versteht, dass ihr einziger Sohn 
immer noch ledig ist. Die herzensgute Witwe betreibt den zur Mühle 
gehörenden Bioladen, der auch Umschlagplatz für alle Neuigkeiten der 
Gegend ist (ca. 93 Einsätze, 1. Akt: 41, 2. Akt: 30, 3. Akt: 22 Einsätze) 

 
Emil Vogt  Müller und Hobbyjäger, 30 Jahre oder älter, junggebliebener Vierziger, 

der lieber nachts auf die Jagd geht und am Tage sich ausruht als etwas 
zu arbeiten, seltsam ist nur, dass er nie etwas von der Jagd mitbringt, 
treibt am liebsten den ehemaligen Stift und heutigen Müllergesellen 
Tommy an (ca. 127 Einsätze, 51, 41, 35) 

 
Otti Lenz  Forellenzüchter, 50 Jahre oder älter, schmächtige Statur, streitsüchtig 

aber sehr einfallsreich, im ewigen Streit mit dem Müller  
(ca. 66 Einsätze, 17, 15, 34) 

 
Bärta Lenz  Frau des Forellenzüchters, 50 Jahre oder älter, kräftige bis dicke 

Statur, sehr resolut, aber viel zu einfältig und gutgläubig  
(ca. 60 Einsätze, 27, 11, 22) 

 
Vreni Lenz  Tochter des Forellenzüchters, ca. 20 Jahre, war einmal in den Emil 

verliebt, doch bei den Streitigkeiten zwischen Otto und Emil hatte dies 
keine Zukunft, auch ist der Altersunterschied ein wenig zu groß, immer 
freundlich und zuvorkommend (ca. 63 Einsätze, 11, 23, 29) 

 
Thomy  Müllergeselle, ca. 20 Jahre, dem es stinkt, immer noch als Stift 

bezeichnet zu werden, hatte noch nie eine Freundin, auf diesem 
Gebiet etwas zurückgeblieben, fleißig, aber stets murrend  
(ca. 95 Einsätze, 49, 16, 30) 

 
Ludwig  Landstreicher, 40 Jahre oder älter, typisches Landstreicheroutfit, Hut, 

zerknitterter Regenmantel, ist aber ein friedlicher und sehr gerissener 
Zeitgenosse, anfangs mit langen verfilzten Haaren, unrasiert (ca. 110 
Einsätze, 30, 52, 28). Anmerkung: Diese Rolle wurde bei der 
Schweizer Aufführung von einem Deutschen gespielt und wurde 
deshalb sprachlich so belassen. 

 
Erna Pfister  Hellseherin, 30 bis 40 Jahre, alleinstehende Dorfbewohnerin, die 

schon seit Jahren hinter Emil her ist und nun als letztes Mittel sich als 
Hellseherin und Wahrsagerin versucht, um so ihr eigenes Schicksal 
ein wenig zu beeinflussen, schrill gekleidet mit Kopftuch, viel Schmuck, 
Handtasche (ca. 89 Einsätze, 23, 42, 24) 

 
Hildi Kraft  Zeitungsfrau, ca. 40 bis 50 Jahre, Zeitungsausträgerin und Dorf-

Klatschtante, älterer Jahrgang, immer noch ledig, sucht verzweifelt 
einen Mann (ca. 93 Einsätze, 23, 22, 48) 

 
 
 
 
 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

5 
 

Bühnenbild: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Vorne links Eingang ins Haus des Müllers. Dahinter Eingang in die Mühle und Mühlrad. Rechts 
Haus mit kleinem Laden (Bioprodukte), evtl. mit Schaufenster, Markise, Reklametafel und 
kleinen Auslagen sowie Ladentüre. Links Tannen- oder sonstige Buschreihe und Weg zur 
Forellenzucht und hinten Abgang ins Dorf. In der Mitte evtl. leicht erhöht eine Sitzbank. 
Straßenlaterne. Ein Zeitungsbriefkasten beim Eingang zum Haus oder beim Laden. 
 
 
Spieldauer:  ca. 110 Min. 
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1. Akt  
 

1. Szene 
 

Ludwig, Käthi, Emil, Thomy 
 

(An einem Sommermorgen. Auf der Sitzbank liegt schlafend der Landstreicher 
Ludwig (evtl. mit einer alten Decke zugedeckt). Neben der Bank eine Flasche 
Rotwein, geöffnet, unter der Bank zwei Plastiktüten, eine mit Klamotten, eine mit 
Weinflaschen usw. Das Mühlrad dreht sich. Im Briefkasten steckt eine Zeitung.) 

 
Käthi: (Vom Haus kommend, schaut sorgenvoll in den Himmel) Gott sei Dank, het's 

ändlich ufghört Rägne. Acht Daag lang hets jetz g’schüttät wie us Chüble. Das 
isch doch nümm normal! (Ruft in Mühle) He, Emil, ich mach jetz dr Lade uf. Bring 
d' War use, es het ufghört rägne. (Geht in Richtung Ladentür, schnuppert deutlich 
sichtbar, für sich) Do schmöckt’s wie nach tote Fisch. So langsam frog i mi jo 
scho, was mit äm Forällezüchter do äne los isch. Mein Gott stinkt das, ich glaub, 
ich muess go chotzä (Geht zurück ins Haus) 

 
Emil: (Von Mühle kommend) So Stift, „ran an die Arbeit“, setsch öppe vorwärts mache, 

d' Muetter will, dass d' War zwääg gmacht wird. 
 
Thomy: (Von Mühle kommen, mit Mehlsack und anderen Produkten, ebenfalls typische 

Müllerkleidung, aber einfacher) Jo, jo,… gsehsch denn nit, dass i scho belade bi 
wie nä Esel und wie immer, treisch du natürlig wieder nüt. (Ist ständig auf dem 
Weg zwischen Haus und Laden, geht in den Laden) 

 
Emil: (Ruft in den Laden hinein) Doch, d' Verantwortig. I säg d‘rs jetz zum letschtä mol, 

do wird nit reklamiert. Und dass'ds grad weisch, i dr Bachstube git’s no vill Arbet 
für ä Stift. 

 
Thomy: (Kommt aus dem Laden) Meischter, nummä no ei Froog: Wenn begryffsch's 

äntlich, dass ich usglehrte Müller-Gsell bi, hä? 
 
Emil: I mym Alter lehrt me nüt meh. Und solang du bi mir bisch, bisch und blybsch du 

mi Stift, baschta. (Schnuppert auch) Säg emol, schmöcksch du das au? 
 
Thomy: Was? 
 
Emil: Es stinkt wie tote Fisch! 
 
Thomy: Das mol bin ich‘s nit. (Beschnuppert sich links und rechts unter den Achseln) Ich 

schmöck ämmäl nüt! 
 
Emil: Dr Otti het is bestimmt wieder e tote Fisch in Briefchaschte gleit. (Öffnet den 

Briefkasten) Nei, do isch nume d' Zytig drinn. 
 
Käthi: (Kommt aus dem Haus, geht Richung Laden) Was isch, heit dr Muulaffefeil? So 

jetz aber ä chy dalli, dalli… machet öppe vorwärts. (Ab in den Laden) 
 
Emil: Mängisch froog mi jo scho, wär do dr Meischter isch... sie oder ich? 
 
Thomy: Jetz gsesch‘s emol wie‘s isch. So goht‘s mir die ganz Zyt um di ummä! 
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Emil: Schwätz nit so dumms cheibe Züüg. Hol g’schyder d‘ War für in Lade… 
(Lächelnd) Stiftli. 

 
Thomy: (Schreit im Gehen) I bi dr Müllergsell und kei Stift me, isch das klar! (Ab in Mühle) 
 
Emil: (Ruft in Laden) Muetter, schmöcksch du das au? 
 
Käthi: (Aus Laden kommend, mit Gemüsekistchen usw. für die die Auslage) Du meinsch 

dä Gstank do? Also wenn mi frogsch, das mol cha’s nit d' Orgakomp si, (Oder 
eine Kehrrichtverbrennunganlage etc.) die stinkt anderscht. Das chunt eidütig vo 
dr Forellenzucht do hindä. 

 
(Thomy von Mühle kommend.) 

 
Emil: Jo, aber... (Prüft mit Finger Windrichtung) erschtens, chunt dr Wind nit vo dört 

und zwöitens,... 
 

(Käthi schaut ebenfalls zum Himmel.) 
 
Thomy: I glaub, i schpinn. I chrampf und mach und die strecke ihri Naselöcher i Himmel 

und luege, wohär dr Wind chunt. 
 
Emil: ...und zwöitens chönne nur toti Fisch so pestialisch stinke. 
 
Thomy: (Zu Emil) Hesch du eventuell wieder im Otti sinä Fisch zum Ruggeschwumm 

verholfä? 
 
Käthi: (Ist erstaunt) Das darf aber nit wohr sy! 
 
Emil: Das mol bis nit ich gsi! 
 
Thomy: Das mag sy? Dr für hesch se s'letscht mol vergiftet! 
 
Käthi: (Empört) Mi trifft dr Schlag. Du bisch das gsi? 
 
Emil: Jo, aber das isch… das isch… schon nä Ewigkeit här. Das isch vor ämä halbe 

Johr gsi. Und dä Gschtank cha unmöglich no vo denn si. 
 
Käthi: I däm Fall het dr Otti also doch rächt, wenn är bhauptet, du sygsch‘s gsi. 
 
Emil: (Wütend) Stärnecheib nomol! I ha die Fisch nit mit Absicht vergiftet. 
 
Thomy: Nei, aber mit Gülle... mit Söigülle. 
 
Käthi: Hä? 
 
Emil: Jä, chan ich öppis dr für, dass usgrächnet näb äm Forälleweyer äs Güllefass 

stoht? 
 
Thomy: (Zeigt auf Emil, und macht Bewegung, als ob er mit der Flinte schiessen wolle, 

und schreit) Peng, peng, und im Fass si äs paar Löcher gsi. (Verschmitzt) 
 
Käthi: Säg ämol, worum erfahr ich das erscht jetz? 
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Emil: (Erbost) Will dr Stift ‘s Muul nit cha halte. Mensch, i darf nit dra dänke, wenn das 
dini Rätschschwyber erfahre. (Zu Thomy) Und du gohsch jetz schleunigscht i d' 
Bachstube go luege öb ‘s Brot fertig isch und denn tuesch's i Lade, verstande! 

 
Thomy: I gang jo scho. I bi scho gange. (Ab in Mühle) 
 
Käthi: Jetz goht mr äs Liecht uf, worum ständig toti Fisch im Briefchaschte ligge. Und i 

ha immer gmeint, im Otti sini oberä Zahnrädli heige ufs mol ä Hick. Emil, du wirsch 
di hüt no bim Otti go entschuldige. 

 
Emil: Bisch eigentlich verruckt? Säg ämol, welä normal Mönsch macht scho Sälbscht-

Azeig! Das wer jo diräkt mys Todesurteil! 
 
Käthi: Das wird mr hüt wider z’rede ge! Was sell i au säge? (Ab in Laden) 
 
Emil: Unterstoh di und verzell das dynä Wyber, däm Ungeziefer. 
 
 

2. Szene 
 

Ludwig, Käthi, Emil, Thomy, Hildi, Bärta 
 
Hildi: (Von hinten, Zeitungstasche um Schulter) Morge, was darf si eus nit verzelle? 
 
Emil: Morge Hildi,... nüt, nüt. 
 
Thomy: (Aus Laden, freundlich) Guete Morge Frau Kraft... Was, nüt? Dr Meischter het 

doch mit sinerä Flinte... 
 
Emil: (Erbost) Jetz halt ämol di blödi Latz und bring ändlich ‘s Brot in Lade, schliesslich 

isch d‘ Frau Kraft do zum ychaufe, oder öppe nit? 
 

(Käthi wiederum mit Ware aus dem Laden, hört den beiden zu.) 
 
Thomy: (Zu Emil) ‘S Brot isch scho lang im Lade! (Zu Hildi) Das han i am Morge frühe, wo 

dr Meischter no am Pfuse gsi isch, ygruumt. Het dänk wieder einischt ä Freynacht 
g’schobe! I mein natürlig... isch uf dr Jagd gsi! 

 
Käthi: (Resigniert) Was muess ich nid no alles erläbe? Hildi, chumm mit i Lade, denn 

chunsch dys Brot über und... (Geht Richtung Laden) 
 
Emil: (Zu Hildi) Und denn gohsch schnuerstraks wieder hei. 
 
Hildi: (Geht Käthi hinterher) Du, Käthi, was stinkt denn do so abscheulich? I has scho 

gschmöckt, won i hüt am Morge d' Zytig brocht ha. Das isch jo fürchterlich. 
 
Thomy: Vermuetlich im Otti syni tote Fisch. (Ab in Mühle) 
 
Bärta: (Von links, hat die letzten Worte noch mitangehört) Was isch los? Eusi Fisch läbe 

denn no alli. Aber wie nöcher ich do anä chumm, deschto schlimmer wird dä 
Gstank! 

 
Hildi: Ganz genau so isch’s. Dä Gstank chunt vo do. 
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Käthi: Daag Bärta, gönget yne, im Lade isch besseri Luft und dört chönne mir in aller 
Rueh wyter plaudere. 

 
Hildi: (Zu Bärta) Weisch dr Neuscht wäg dr Erna? Also i säg dr... (Hildi und Bärta ab in 

Laden) 
 
Emil: Los Muetter, ei Bitt, halt dy bim plaudere uusnahmswys es bitzeli zrugg. Isch au i 

dym Inträssä. 
 
Käthi: Isch scho in Ornig. (Ab in Laden) 
 
Emil: Und du Stift, überleisch dr in Zuekunft was dä seisch. 
 
Thomy: Das wurdi mache, wenn i Gsell wer, aber um di umme bin i immer no dr Stift und 

drumm cha ni nit überlegge was i säg! Punkt Schluss! 
 
Emil: (Will ihn ohrfeigen, dann aber väterlich) Aber Stiftli! Du bisch doch dr Gsell, also 

wird ab jetz überleit was de seisch, isch das klar? So und jetz ab a d’ Arbet! 
 
Thomy: Denn gohn i halt, aber was sell i denn no mache? 
 
Emil: (Energisch) Mach mi nit rasend. Du weisch genau was no z’tue isch. 
 
Thomy: Als Gsell scho, aber nit als Stift! 
 
Emil: Himmelstärnenonemoll Stift. Jetz mach dass d‘ vorwärtz chunsch! 
 
Thomy: (Hebt Finger mahnend) Was hani g’hört... Stift! 
 
Emil: Gsell! 
 
Thomy: G’sehsch, goht doch! (Ab Mitte) 
 
Emil: (Schüttelt Kopf, geht Richtung Laden und versucht zu lauschen) Keis Wort g’hört 

me. I hoff nur, dass d’ Muetter ‘s Muul cha halte. (Schnuppert) Jetz muess i glych 
ä mol luege, wohär dä Gschtank chunt und was das isch, wo do so grausam zum 
Himmel stinkt. (Nimmt Zeitung aus Briefkasten und läuft Richtung Sitzbank) Ach 
was, lömmer’s lo stinke! Zerscht wird jetz Zytig g’läse. (Setzt sich auf Ludwig) 

 
Ludwig: (Fährt erschreckt hoch) He, was willst du denn in meinem Bett, hä? 
 
Emil: (Erschrickt auch) Ums Himmelswille, hei sie mi jetz verschreckt. Jä säge si ämoll, 

was mache denn sie do? 
 
Ludwig: Bin gerade eben noch am schlafen, und wenn du mich nicht gestört hättest, (Setzt 

sich auf) würde ich das immer noch. Oh je, habe ich einen Durst. (Sucht 
Weinflasche und setzt sofort an) 

 
Emil: (Setzt sich neben ihn und legt Zeitung auf die Bank) Das hätt i au, wenn ich in 

aller Herrgottsfrüh Rotwy statt ä Kaffi wurd suffe, pfui Tüüfel. (Schüttelt Kopf) 
 
Ludwig: Was, pfui Teufel, hast du es schon mal probiert? 
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Emil: So öppis chan ich mir gar nit leischte. Am Morge früh isch bi mir Brot bache a’gseit 
und nit Alkohol vernichte. 

 
Ludwig: Dann schwätz nicht von Zeug, von dem du nichts verstehst. (Hält ihm Flasche 

hin) Willst du mal? 
 
Emil: (Schüttelt schnell den Kopf und schnuppert dann vielsagend) Jetz isch mir alles 

klar! Sie gute Maa, ich froog Sie jetz öppis ganz persönlichs: Wenn hei Sie ‘s 
letscht mol Wasser gseh? (Steht auf – lässt Zeitung auf der Bank liegen) 

 
Ludwig: Gestern Abend. 
 
Emil: Und denn so stinke? Das cha nit sy und numme vom Nütte tue stinkt mä nit äso. 
 
Ludwig: Reiner Selbstschutz. 
 
Käthi: (Aus Laden – redet im Gehen noch in den Laden hinein) Das git’s doch nit. Wartet, 

ich hol grad d‘ Zytig. Das nimmt mi jetz sälber wunder. (Zu Emil) Emil, gib ämol d' 
Zytig! 

 
Emil: I ha se noni fertig g’läse! 
 
Käthi: Egal, ich muess jetz d' Zytig ha, äs isch wichtig! 
 
Emil: Dört uf äm Bank, grad näb derä Umweltverschmutzig lytt sy. 
 
Käthi: (Erschrickt) Emil, was isch das für eine? (Nimmt Zeitung) Und stinke tuet dä. Sie, 

sägä Si ä mol, wenn hei Sie ‘s letscht mol duschet? 
 
Emil: Geschter. 
 
Ludwig: Hä? Wer sagt denn so etwas? 
 
Emil: Das hei Sie mir grad vorane gseit, wo ich Sie gfrogt ha, wenn Sie‘s letscht mol 

Wasser gseh heige. 
 
Ludwig: (Lacht) Ja, ja, gesehen schon, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man es 

auch benutzen muss, oder? 
 
Käthi: Äs wer aber bitter nötig gsi, wenn Sy‘s benutzt hätte. 
 
Ludwig: Das ist meine Privatatmosphäre, gell. 
 
Käthi: Und überhaupt, was mache Sie auf däm Bank? 
 
Emil: Stinke dänk, das schmöcksch jo. 
 
Hildi: (Ruft aus Laden) He Käthi, was isch, bisch am Zytig uswändig lehre? 
 
Käthi: Ich chumm jo scho. (Zu Ludwig) Und dass Sy’s grad wüssä, Ihre Ufenthalt do, 

wird denn no abklärt! (Ab in Laden) 
 
Ludwig: (Käthi hinterhernickend) Deine Frau? 
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Emil: Nei, my Muetter. 
 
Ludwig: Bestimmt eine herzensgute Frau. 
 
Emil: Wie chömme Sie denn uf so öppis? 
 
Ludwig: Lass mal bloss das Sie weg, (Spuckt sich in die Hand und streckt sie Emil hin) 

ich bin der Ludwig, und du? 
 
Emil: (Übertrieben schnell) Und ich dr Emil. Aber säg ämol, wie chunnsch du druuf, 

dass mi Muetter ä härzensgueti Frau isch? 
 
Ludwig: Weil ich Hunger habe und von herzensguten Frauen kriege ich immer was zum 

Essen. 
 
 

3. Szene 
 

Ludwig, Emil, Erna, Käthi, Hildi, Bärta 
 
Erna: (Von hinten, übersieht vor lauter Emil den Ludwig) Morgä Emil 
 
Emil: (Sichtlich erfreut) Daag, mi Liebs. Schön, dass d grad chunsch. (Ist bezüglich dem 

Gestank etwas verlegen) Du säg ämol, was verspricht mr dr hüttig Daag? 
 
Erna: (Ebenfall erfreut) Am Gschtank a nüt guet’s. Nei würklich Emil, ich bi jo gärn i 

dinärä Nöchi, aber so. (Rümpft die Nase, nimmt Pendel hervor und setzt sich 
neben Ludwig) 

 
Ludwig: (Ludwig, gibt ihr einen kräftigen Schubser) Wenn dir etwas nicht passt, dann geh 

aus meinem Bett. 
 
Erna: (Erschrickt und springt auf) Emil, was isch denn das für ä lausig stinkendi Kreatur? 
 
Emil: Das isch,... das isch,… äh, wie du g’sehsch… my Beroter in Bank-Aglägeheite. 

(Zu Ludwig) So Ludwig, wenn schon Hunger hesch, chumm yne, ‘s Zmorge isch 
parat. 

 
Ludwig: (Steht auf) Also du Emil, ich glaube, die Puppe da, die ist scharf auf dich 
 
Emil: Ich weiß, ich weiß. (Beide gehen ins Haus) 
 

(Erna setzt sich wieder und beginnt das Pendel zu kreisen.) 
 
Bärta: (Aus Laden) Und du meinsch tatsächlich, dass die mit däm Humbug Geld 

verdienä will? 
 
Hildi: (Aus Laden mit Zeitung) So stoht’s jedäfalls i dr Zytig. 
 
Käthi: (Aus Laden, Türe bleibt offen) Öppis stimmt mit derä Brichterstattig sowieso nit. 

Weder ä Name, no d’ Telefon-Nummäre, no süscht öppis hei si bekannt geh. 
 
Hildi: (Etwas überheblich) Ich ha do mini eigene Quelle und Informatione! 
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Bärta: (Zu Hildi) Wenn denn scho weisch wär’s isch, denn red nit no lang ummä Brey 
umme. 

 
Käthi: So, also use mit dr Sprooch, wär isch‘s? 
 
Hildi: Aber bitte, bhaltet’s für euch! Vorgeschter, won ich mi Zahltag ha chönne goh 

abhole, hani no churz mit der Frau Bohrer vo dr Inserat-Ahnahm gred't. 
 
Käthi: Ah jä, und wyter? 
 
Hildi: Die het mr’s denn verroote und gseit, ich sell’s jo niemeräm verzelle. 
 
Erna: (Mehr für sich) Bevor ‘s Hildi äs Gheimnis für sich cha bhalte, chunt’s schwarz 

cho Schneijä! 
 
Hildi: (Sieht Erna) Do sitzt si jo und pändlet! 
 
Käthi: Denn stimmt’s also doch. 
 
Hildi: Säg i jo scho lang! 
 
Bärta: Tag Erna! Du säg ämol, was sell das? 
 
Erna: Weisch Bärta, äs git do momentan so negativi Ströömige. Die nimm ich jetz in mir 

uuf und due se nochanä uswärte. (Pendelt wieder) Verschtoosch! 
 
Käthi: (Geht mit abwehrenden Händen auf die gegenüberliegende Seite) Also vo mir 

chönne die Ströömige unmöglich sy! 
 
Bärta: Und vo mir au nit! 
 
Hildi: Säget nur, dir glaubet a dä Blödsinn? 
 
Erna: Keini Sorge, das isch’s Pändel für’s männliche Gschlächt. D’rmit will ich doch 

nummä... 
 
Hildi: ...gseh, wenn bim Emil die beschti Zyt isch für ä Frontalagriff. 
 
Erna: So ähnlich! (Das Pendel schlägt immer heftiger aus) 
 
Käthi: Ums Himmelswille, äs wird jo immer schlimmer! Erna, was het das z’bedüte? 
 
Erna: (Theatralisch) Es chunt äs Unheil uf is zue! 
 
Hildi: So nä Schmarrä! 
 
Erna: ‘S Unheil stoht unmittelbar... 
 
 

4. Szene 
 

Erna, Käthi, Bärta, Hildi, Otti, Vreni 
 
Otti: (Von Forellenzucht, steht mitten auf der Bühne) Euch gib i jetz denn für's Unheil! 
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Bärta: My Alt, ‘s Pändel het also doch rächt. Das isch’s Unheil. 
 
Otti: (Wendet sich Käthi zu) Käthi, isch dys Mischtstück vom ä ne Sohn do? 
 
Käthi: (Zu Bärta, aufgebracht) Hesch du ghört, wie dä mym Sohn seit! 
 
Bärta: (Zu Otti, versucht zu schlichten) I bitt di, benimm di gfälligscht aschtändig und 

was machsch au für äs Gsicht? 
 
Otti: Wenn ich äs Gsicht chönnti mache, hättisch du scho längschtens äs anders. (Zu 

Käthi) Und, isch er do? 
 
Käthi: (Zu Otti) Jo, är isch in dr Mühli! Säg aber jo nit, dass dyni Fisch scho wieder ‘s 

Irdische gsägnet hei. Denn das mol hett my Sohn nüt dr mit z'tue. Hesch mi 
verstandä? 

 
Otti: Nei, äs läbä no alli! Äs goht au nit um’s letscht mol, sondern will mir hüt Znacht 

Fisch klaut worde sy. 
 
Hildi: Do muess i diräkt lache. Du willsch mir doch nit öppe verzelle, dass du jede n 

Obä hunderti vo Fisch zellsch. 
 
Bärta: Worum nit? Für öppis anders chasch en jo doch nümm bruchä! 
 
Otti: Wär Fisch vergiftet, isch au imschtand und chlaut se. (Ab in Mühle) 
 
Käthi: (Nachdenklich) Also ich bi dr Meinig, dr Emil sig hüt Znacht dähei gsi. 
 
Hildi: (Verschmitzt) Und wenn nit, denn halt irgendwo uf dr Hasejagd! 
 
Käthi: (Geht wieder auf Hildi und Bärta zu, naiv) Sicher nit! Äs het jo die ganz Nacht 

grägnet und dr Jagdchittel hanget troche a dr Garderobe im Gang. 
 
Erna: Jetz aber im Ärnscht Bärta, zellt dr Otti würklich jede Tag sini Fisch? 
 
Bärta: Bestimmt nit die im große Weyer! Aber die im Becki, die wo für ä Verchauf 

bestimmt sy, die zellt er jede n Obe. Und ich vermuet, dass dört drinn eine fehlt. 
 
Hildi: Wenn ich's mir so überlegg, het’s doch hüt am Morge do nach Fisch gstunke. 

Also chönnt’s doch sy, dass dr Emil bim Vreni gsi isch und eine het lo mitlaufe? 
 
Käthi: Unmöglich. (Rüstet Gemüse, wischt mit dem Besen den Platz vor dem 

Verkaufsstand etc. und hört unauffällig dem Geschehen auf der Bühne zu) 
 
Vreni: (Von links) Guet Morgä mitänand. Du, Muetter, ich suech dr Vater überall. ‘S isch 

d’rumm öpper do vom Hotel und set no mee Forälle ha fürs Mittagässä. 
 
Bärta: Er isch dört hinde bim Müller. 
 
Vreni: Ich wurd jo no so gärn go luege wo n är isch. (Zur Mutter) Aber du weisch jo, dass 

mr dr Vater dr Umgang mit äm Emil verbote het. 
 
Erna: Do het di Vater ganz rächt! Und überhaupt, dä schlosch dr gfälligscht us äm 

Chopf. Dä isch sowieso vill z’alt für di. 
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Hildi: (Schnippisch) Und zuedäm würd är jo au vill besser zu dir passe, gäll Erna? 
 
Bärta: Du Erna, hesch eigentlich au so n äs Schnüerli für‘s wybliche Gschlächt drby? 
 
Erna: Erschtens isch das keis Schnüerli, sondern äs Pändel, und zwöitens chunt‘s druf 

a, öpp mä dra glaubt oder nit. We mä nit dra glaubt, funktionierts au nit. 
 
Hildi: (Zu Bärta) Du glaubsch jo au nit dra! 
 
Bärta: I däm Fall glaub i halt schnäll dra. Heijo, ich will doch nur wüsse, wenn ‘s Vreni 

ändlich under d’ Huube chunt. 
 
Erna: Jä das ‘s gehsch nit mit äm Pändel. Das goht nur wenn ich us dr Hand lies. 
 

(Bärta streckt erwartungsvoll die Hand hin.) 
 
Vreni: Muetter, was sell das? Hol m’r doch jetz bitte dr Vatter. 
 
Bärta: Gang doch rasch sälber. (Zu Erna) Los, lies jetz. 
 

(Vreni geht kopfschüttelnd und widerwillig ab in Mühle.) 
 
Erna: Jä, das goht nit, do bruch ich scho im Vreni si Hand. Und ohni (Geste des 

Geldzählens) öppis z’zahle mach i das sicher nit. 
 
Bärta: Jo… aber was stoht denn bi mir? 
 
Erna: Das chan ich dir scho säge, aber wie gseit... (Wieder Geste des Geldzählens) 
 
Hildi: Ha ni halt doch rächt, dass sie das isch, wo i dr Zytig äs Inserat uf geh het. (Liest 

aus Zeitung) Madame Futura – Spezialistin in Handlesen, Glückspendel und 
Wünschelrutengängerin liefert Ihnen exakte Zukunftsprognosen. So nä Quatsch, 
ich verschwind, das wird mr z’ blöd. (Zu Erna) Alti Kaffi-Satzläserä (Links ab) 

 
Erna: Kaffi-Satzläserä? Nit schlächt, das nimm i au grad i mys Programm uuf. 
 
Bärta: So, mach jetz. My Arm gheit mer langsam ab. 
 
Erna: Choschtet aber 20 Stutz! 
 
Bärta: Denn halt! Aber mach jetz ändlich! 
 
Erna: Jä, aber ‘s Käthi! Sell die alles ghöre, was mir Rede? 
 
Bärta: Worum nit? I los denn au zu, wenn du ihre us dr Hand liesisch. 
 
Käthi: Wär seit denn, dass ich mir us dr Hand lo lo läse. Bi doch nit blöd! (Ab in Laden, 

Türe zu) 
 
Bärta: So, jetz aber lies. 
 
Erna: Oh je, oh je... 
 
Bärta: Was isch? 
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Erna: Oh Gott, oh Gott... (Schüttelt Kopf) Fürchterlich, fürchterlich! 
 
Bärta: (Weinerlich) He… du machsch mr diräkt Angscht. Säg, was isch los? 
 
Erna: Ou nei, so öppis isch mr jetz au no nie passiert 
 
Bärta: (Zieht ihre Hand zurück) So usä mit dr Sproch, säg was hesch gseh? 
 
Erna: Aus die Maus! Jetz hesch grad die magischi Energielinie zwüsche n eus 

unterbroche. Alles isch wäg, drby han ich alles ganz klar und düttlich vor minä 
Augä gha. Aber weisch was, ich hol di hüt Z‘mittag ä chly früehner zum 
Kaffichränzli ab und denn lies dr no einisch us dr Hand. Bis spööter. (Hinten ab) 

 
 

5. Szene 
 

Bärta, Otti, Vreni 
 
Bärta: (Etwas wütend) Zerscht eim Angscht yjage und denn nüt verzelle! Do muss mä 

jo verruckt wärde. Das isch doch ä Häx, so eini g’hört uf ä Schytterhuuffä. 
 
Otti: (Von Mühle) Muesch gar nit so due, verruckt bisch du jo scho längschtes. Schickt 

die mir das Meitli zum Müller übere, nummä will die vom Hotel wieder einischt 
zweni Forälle bstellt hei. Hät'sch däm die Schwänz au selber chönne geh, aber 
nei, me hockt g’mütlich uf äm Bank und stieret Löcher i d' Luft. 

 
Bärta: G’müetlich? Löcher i d’Luft? Hättisch ä mol settä ghöre, was mr d’ Erna us dr 

Hand gläse het. Das schloot äm Fass dr Bode usä. 
 

(Vreni von Mühle.) 
 
Otti: Vo mir us! Löcher het’s jo sowieso scho gnueg im Fass. Vreni, gang und gib däm 

ungeduldige Kärli die zehn Forälle, aber us äm Plastikbecki, das heißt die nüün,… 
eini fehlt jo. 

 
Vreni: Ich sell däm die Forälle ge? Goht’s eigentlich no? Du seisch jo immer, ich syg 

z‘dumm und z’ungschickt für so öppis! Und überhaupt,... usser dir darf jo niemer 
Fisch verchaufe, nit ämol d' Muetter. 

 
Otti: Das wär jo no schöner! Was meinsch, was passierti, wenn d' Fisch dy Muetter 

wurde gseh? Darf nit dra dänke… aus... fertig mit verchaufe vo früsche, läbige 
Fisch. Vor lutter Schreck, ein wie dr ander uf äm Ruggä! (Nachdenkend, 
Selbstgespräch) Jo, also wenn i wüsst, dass my Alti bim Fische im große Weyer 
hinde wurd versuffe, .denn, also denn… (Zu Bärta). Bärta, bitte gang gib äm doch 
du die Fisch. Gisch äm so vill wie n är will, muesch halt dr Räscht us äm hinderä 
Weyer fische. 

 
Bärta: (Steht auf – zu sich) Jetz goht mir äs Liecht uf! Jä, aber wenn ich in Weyer ghei? 

Das isch bestimmt das, wo d' Erna us minerä Hand gläse het! (Setzt sich schnell 
wieder) Ich blybe do und mach kei Wank me. Das säg dr. 

 
Vreni: (Zu Bärta) Was verzellsch eigentlich immer vo us dr Hand läse und so? 
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Otti: Schluss jetz. Dir zwo gönget hei und machet ändlich, dass die Fisch verchauft 
wärdä. Ich ha do no nä dringendi Aglägäheit z’erledige. (Betrachtet Mühlrad) 

 
Vreni: So Muetter, chumm, mir gönge. (Links ab) 
 
Bärta: (Steht auf) Aber du foosch denn die Fisch. Ich nimm uf all Fäll Abstand vom 

Wasser. 
 
Vreni: Muetter, dä Weyer isch höchschtens ei Meter tief, (Schaut Mutter von oben bis 

unten an) do chasch sogar du no stoh, wenn öppis sett passiere. (Links ab) 
 
Bärta: Stoh scho, aber im Ligge bin i keini füfzg Santimeter höch, und das wurdi länge. 

(Zeigt auf Otti) Das wurd däm grad so passe, nä-nei mi Liebä, so nit. (Links ab) 
 
Otti: (Hat die ganze Zeit nachdenklich das Mühlrad betrachtet) Wart nur Müllerä, jetz 

wirsch dys blauä Wunder erläbe. (Im Gehen, klopft sich auf die Achsel) Otti, du 
bisch ä hinterlischtige Cheib, aber so gfallsch mer! (Links ab) 

 
 

6. Szene 
 

Thomy, Emil 
 
Emil: Und Thomy? (Von Mühle) Hesch gseh Thomy, wie dir ‘s Vreni schöni Augä 

gmacht het? (Setzt sich) 
 

(Thomy will wieder verschwinden.) 
 
Emil: He, wo wotsch anä? 
 
Thomy: Dänk yne, i Spiegel go luege, öb myni Augä würklich schön worde si. 
 
Emil: Hä? (Setzt sich auf die Bank) 
 
Thomy: Jetz hesch doch grad gseit, ‘s Vreni heig mr schöni Augä gmacht und… 
 
Emil: Also du bisch doch ä eifälltige Gwaagechopf. Hock ämol do anä! ‘S Vreni will doch 

mit dr goh. 
 
Thomy: Vo mir us, schliesslich hei mer jo dr glych Heiwäg. 
 
Emil: Mensch, bisch du nä Depp! Säg, bisch würklich so blööd oder willsch mi uf än 

Arm neh? (Laut und langsam) Si will doch öppis vo dr, verschtoosch? 
 
Thomy: Vo mir? Also do isch si a dr falsche Adrässe. Ich ha jo gar nüt. 
 
Emil: Heilige Bimbam, du bisch würklich ä hoffnigslose Fall. I glaub, i muess di hüt 

z’Nacht mit uf d’ Jagd neh und di ufkläre. 
 
Thomy: Ou nei, lieber nit, i chas nit g’seh, wenn du uf so wehrlosi, unschuldigi Tierli 

schiessisch. 
 
Emil: Mach dr keini Sorgä, ich schiess doch nit. Äch was verzell i do, das erklär ich dir 

hüt z’Nacht alles ganz genau. 
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Thomy: Du Meischter, jetz wo du vom Jagä redsch, chunt mr grad i Sinn, dass äs scho 
lang kei Reh- oder Wildsoupfäffer meh gee het. Was isch, hesch ä chrumme Lauf, 
dass nüt meh triffsch? 

 
Emil: (Vielsagend, sich brüstend) Du hesch no än Aahnig! Ich triff no jedi Nacht z’mitz 

ins Schwarze! Aber das isch än anderi Gschicht. So jetz muss i aber no schnäll 
ins Dorf go neus Pulver für mi Flinte hole… sozäge. (Hinten ab) 

 
 

7. Szene 
 

Thomy, Ludwig, Käthi, Otti 
 
Thomy: (Nachdenklich) Also, ich weiß nit so rächt, was sell ich uf dr Jagd? So öppis vo 

Blödsinn, die halb Nacht uf äm Gstell obe hocke und uf öppis warte, wo doch nit 
chunt! Und nit das, am Morge bisch denn halbers kaputt, wenn an d’ Arbet setsch. 
Uf dr anderä Sytte, der Meischter isch zwar am Tag nach dr Jagd au immer müed, 
aber irgendwie gseht är soumessig z’friede n us. 

 
Ludwig: (Von Mühle) He, was treibst du denn auf meiner Bank? Rühr mir bloss mein 

Treibstoff nicht an. 
 
Thomy: Dy was? 
 
Ludwig: (Setzt sich auch) Da, mein Roter. Ohne den komme ich keinen Meter weit. Das 

ist Diesel für mein Getriebe. Verstehst du? (Setzt Flasche an) 
 
Thomy: Jo, aber d’Müllerä seit doch immer… 
 
Ludwig: Weibergeschwätz! Das sollst Du gar nicht beachten. Da nimm ein Schluck. (Hält 

ihm Flasche hin) 
 
Käthi: (Aus Laden mit leerem Korb. Hat die letzten Worte von Ludwig noch gehört und 

geht in die Mühle) Was, Wybergschwätz? Verdirb mir jo nit euse Thomy (Zu 
Thomy) und du losch g’fälligscht d' Finger vom Alkohol, du weisch jo... 

 
Thomy: Jo, jo, i weiß! Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin, ohne… 
 
Ludwig: Seht ihr, und ich opfere mich und helfe so der Überbevölkerung Herr zu werden. 

(Trinkt wieder) 
 
Käthi: (Kommt mit vollem Korb wieder aus der Mühle) Thomy, hesch eigentlich nüt meh 

z’tue? 
 
Thomy: Dinne lauft alles wie gschmiert, i muss nur hie und da äs paar Chörndli i Mühli 

leere, het dr Meischter g’seit. 
 
Käthi: (Zu Thomy) So so, het dr Meischter g’seit! Säg ämol, wo isch er eigentlich? 

Schaffe isch für ihn hüt meini wieder äs Frömdwort! 
 
Thomy: Wenn will dä scho schaffe! Zu mir het är gseit, är müess no ins Dorf go Pulver, 

Schroot oder so öppis ähnlichs go hole, um sini Flinte chönnä z’lade. Het är gseit! 
 
Käthi: Ah so, denn will är also hüt Z’nacht wieder uf d’ Jagd! 
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Otti: (Von links in Gummistiefeln, mit Spaten und kleinem Kübel, betrachtet Mühlrad 
und schüttelt den Kopf) Het nüt brocht, i däm Fall muess i no… (Entdeckt die 
Anwesenden) Äh,… äh, muess i no… äh, äh, äs bizäli meh,… 

 
Käthi: Was muesch? 
 
Otti: Wyter nach Würm grabe. Würm für myni Fisch. 
 
Käthi: Do bi eus nach Würm grabe? Suech du dyni Würm dört wo ‘s het, i dym Hirni! 

Und überhaupt, wieso holsch eigentlich ‘s alte Brot nümme für dyni Fisch! 
 
Otti: I hol allwäg euches alte Brot! Wär Fisch vergiftet, cha au Brot vergiftä. 
 
Käthi: (Energisch) Jetz hörsch aber uuf und zwar nullkomma plötzlich. 
 
Ludwig: Brot von gestern? Vergiftet? Ach was, ich hab jetzt gleich einen halben Laib 

verputzt. (Trinkt schnell) 
 
Thomy: (Zu Otti) Wart nur, bald chunt dr Meischter und vertrybt di. 
 
Käthi: Säg ämol Otti, was isch eigentlich los mit dr? G’fallsch mär ganz und gar nit. 
 
Otti: Du mir au nit! Und überhaupt, was goht di das a! 
 
Käthi: So nä Unverschämtheit. Do macht mä sich Sorge um sini Mitmönsche und denn 

hei si no nä frächi Schnöörä. So öppis muess ich mir uf all Fäll nit lo g’falle. (Ab 
in Laden, Türe zu) 

 
Ludwig: Ui, das hat gesessen, du Flossendompteur. Das war aber gerade nicht besonders 

nett von dir. 
 
Otti: I gseh nit y, worum ich sell nätt si, wenn us däm Huus nur Schlächts chunt? 
 
Thomy: Jetz beherrsch di aber. Us däm Huus chunt überhaupt nüt Schlächts! Eusi 

Produkt si alles Bio-Produkt und wyt umme bekannt. Mir hei nur ‘s Bescht vom 
Beschtä. Aber denn dyni Fisch? Dr Emil seit immer, dyni Fisch und ich hebe öppis 
Gmeinsams. 

 
Otti: Du und myni Fisch? Was zum Tüfel, sell denn das sy? 
 
Thomy: Schuppe! 
 

(Ludwig schlägt sich auf den Schenkel vor Vergnügen.) 
 
Otti: Wartet numme, dir und däm schregä Vogel vo me nä Müller, wird ‘s Lache schon 

no vergoh. So, jetz muess i no näs bizli meh,… äh, nach Würm go grabe. (Links 
ab) 

 
Thomy: Es git doch nüt uf dere Wält, wo's nit git! 
 
Ludwig: Hauptsache, mir gefällt es. Hier werde ich wohl ein paar Tage Station machen. 

(Prüft Plastiktüte) Drei Liter habe ich noch und wenn alles gut geht, reicht das für 
zwei Tage. Brot bekomme ich von euch, Fisch gibt’s in der Nachbarschaft, also 
ich hab doch alles, was das Herz begehrt. 
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Thomy: Jä und Gäld? Wie chunnsch denn du zu Gäld? Du schaffsch jo nüt! 
 
Ludwig: Geld? Geld ist für mich nicht wichtig. Ich hole mir jeden Monat mein Sozialgeld 

und wenn ich dringend Roten kaufen muss, gehe ich in die Stadt, platziere mich 
mit Hut auf dem Trottoir, (Legt Hut auf den Boden) mach die hohle Hand und 
fange an zu singen. 

 
Thomy: Du chasch singä? 
 
Ludwig: (Fängt überschwänglich falsch zu singen an) Nein, nein 
 
Thomy: Und trotzdäm git’s Gäld? 
 
Ludwig: Ja, damit ich mit dem schrecklichen Gesang aufhöre! Und manches Mal 

schmeißen sie etwas hinein, ohne dass ich singe, nur so aus Mitleid. 
 
Thomy: Wär’s glaubt! 
 
 

8. Szene 
 

Thomy, Ludwig, Bärta, Erna, Vreni, Hildi 
 
Bärta: (Bärta von links mit Kuchen, Erna hinterher) Los Erna, du hesch mr doch 

versproche, dass du mir vor äm Kaffichränzli no einisch us dr Hand liesisch. I bi 
jo so gspannt wie’s mit mir wyter goht. (Sieht Hut, öffnet Geldbeutel und wirft im 
Vorbeigehen Münze hinein) Weisch du hesch mr doch gseit, dass du alles ganz 
klar und düttlich vor dä’n Auge gah heigsch. Chumm mir göngä in Lade, ‘s Käthi 
macht sowieso erscht in ärä halb Stund zu. (Ab in Laden) 

 
Erna: (Hat im Vorbeigehen auch Geld in den Hut geworfen) Vo mir us, aber du weisch, 

es choschtet denn öppis. (Ab in Laden) 
 
Thomy: (Schaut mit offenem Mund den Frauen hinterher) Das gits doch nit! Nit eis Feufi 

han ich übercho, wo n ich nä ame die schwere Sache hei treit ha! Und jetz das! 
Immer hei sy gseit (Macht Frauen nach) „Gäld verdibt dr Charakter“. 

 
Hildi: (Von links) Wär seit denn so öppis? 
 
Thomy: Dir, dir Wyber, dir gyzige. 
 
Hildi: Das han ich nie gseit. (Wirft auch Geld hinein) Thomy, isch scho eini vo denä 

Plaudertäsche do? 
 
Ludwig: Ja sicher, du bist die Dritte! 
 
Hildi: Halte Sie bitte Uhres vorwitzige Muul. Ich bi nä ehrehafti Frau und erscht no 

keusch, dass Sie das numä wüsse! (Ab in Laden) 
 
Thomy: Ehrehaft, Keusch? Scho wieder so näs geihmnisvolls Gwschätz. Die wurd guet 

zum Meischter passe, dä schwätzt au immer in Rätsel. 
 
Ludwig: Weißt du Thomy, das soll heißen… sie ist eine Dame und ihre Wiese wurde noch 

nie gemäht. 
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Thomy: Also, so vill ich weiß, het die gar kei Land. Nit ä mol äs Vergissmeinnicht-Stöckli 
het sy vor ihrem Ygang. 

 
Ludwig: Eben darum... 
 
Thomy: (Schüttelt den Kopf) Ich chumm nit druus! 
 
Ludwig: (Zu sich) Soll ich ihm wohl die Geschichte von der Biene und der Blume erzählen? 

Also, mein Sohn nimm Platz! (Überlegt) Ach was, ich muss jetzt mal, diese Arbeit 
soll dein Meister übernehmen. (Geht hinter die Bäume) 

 
Thomy: Bin ich würklich so blöd oder schwätzä alli so nä Hafechees. My Sohn,… das isch 

doch gar nit my Vater! Jedefalls gohn ich hüt Znacht mit äm Meischter uf d’ Jagd. 
Er het jo gseit, dass är mir ä Huffe z’erkläre heig. (Studiert) Viellicht wärs guet, 
wenn ich mir no öppis zum Schrybe wurdi mit neh. Mä weiß jo nie! 

 
Vreni: (Von links) Hallo Thomy, was isch, machsch grad Pause? (Sieht Hut) Säg ämol, 

verdiensch du so wenig, (Zeigt auf Hut) dass du das do nötig hesch? 
 
Thomy: Genau so isch’s. 
 
Vreni: Ich chumm zwar au nur äs chlyses Sackgäld über, aber wenn du so arm dra bisch 

(Wirft einen Geldschein in den Hut). So, das wird dr bestimmt wyter hälfe. Du 
Thomy, nach äm Kaffichränzli könnte mir doch no chly goh spazierä? 

 
Thomy: (Zaghaft) Jooo, nei,… weisch dr Meischter het schon zue mr gseit, dass du mit 

mir goh wellsch. Aber gäll, erscht nach dr Jagd, denn vorhär verstohn ich nüt vo 
all däm. 

 
Vreni: Hä? 
 
 

9. Szene 
 

Thomy, Vreni, Käthi, Ludwig 
 
Käthi: (Aus Laden, Türe bleibt offen) Ah, ‘s Vreni wartet au scho. I däm Fall Zyt für’s 

Kaffichränzli, chumm yne. Und du, Thomy, seisch äm Meischter, mir welle hüt 
nümmä gstört wärde. So, chumm, Vreni. (Mit Gemüse usw. zurück in den Laden) 

 
Vreni: Ich chummä, und Thomy, das kläre mir nochhär no ab. (Ab in Laden, Türe zu) 
 
Thomy: Nei, nit nochhär, erscht morn. Dr Meischter muss mir doch no allerhand erkläre. 

(Studiert) Mit mir goh... dr Ludwig verzellt von ärä Wiese meijä... vo Imby und 
Bluemä und ämänä Sohn. Also do sell no öpper druuss cho. Jedefalls gohn ich 
mit äm Meischter uf d’ Jagt und schrieb mir alles ganz genau uuf, nit dass i am 
Änd no öppis vergiss. (Ab in Mühle) 

 
Ludwig: (Von links) Das ist mir auch noch nie passiert, habe ich doch glatt meinen Hut 

vergessen. (Sieht sich um und nimmt Hut) Hoppala, entweder sind meine Augen 
schon vom Weinstein getrübt oder ich hab eine Halluzination. Das hier sieht auf 
jeden Fall aus wie ein Schein. Heiliger Strohsack, das sieht nicht nur so aus, das 
ist sogar einer. Ich sag ja immer, Geld liegt auf der Bank. 

Vorhang – Ende 1. Akt!  


