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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: 
 
Pauli und Clementine leben zurückgezogen auf der „Almenruh“, als Axl, Sohn des Almwirts, 
die ohnmächtige Ingrid ins Haus bringt. Axl fängt sofort für die „ohnmächtige“ Ingrid Feuer 
und macht ihr eine rührende Liebeserklärung. Er verliert aber dann selbst das Bewusstsein, 
als Ingrid aufsteht und zu erkennen gibt, dass sie gar nicht ohnmächtig war, sondern durch 
diese List den Axl nur „richtig“ kennen lernen wollte.  
 
Aber da sind auch noch Leopold, der Almwirt, und die heiratslustige Witwe Eva, die bilden 
die Opposition gegen den Schulneubau und ein Berghotel am Kogel. Dies benutzt Eva als 
Druckmittel und erreicht, dass Leopold ihre Heiratspläne unterstützt. Herr Warzinger, der 
Fremdenverkehrsdirektor träumt davon Hannerl, die Tochter vom Almwirt, glücklich zu 
machen. Am Ende muss er allerdings noch sehen, dass Hannerl den jungen Lehrer liebt und 
heiraten will.  
 
Ebenso hat Axl eine Unmenge Aufregungen um seine Ingrid durchzustehen. Sein Vater will 
wissen, wer diese „Städtische“ ist. Er macht es „schlau“, schickt Pauli auf Spionage in die 
Stadt. Als nun aufkommt, dass Ingrid die Tochter der Frau Landrat ist, dies aber Axl 
gegenüber verschwiegen hat, erscheint die Angelegenheit in einem anderen Licht. 
Umgekehrt will auch die Frau Landrat unbefangen Axls Angehörige kennenlernen und reist 
inkognito als Bausachbearbeiterin zur Almenruh, wird dort allerdings unerkannt von Axls 
Vater hinausgeworfen. Warzinger kommt dazu und erkennt die Frau Landrätin: da wird es 
diesmal Leopold schwarz vor den Augen! 
 
Und doch geht nach großem Sturm im Wasserglas alles in Erfüllung, gegen das man so 
starrsinnig gekämpft hat. Denn Frau Landrat hat entschieden! 
 
Turbulentes Spiel mit viel Dynamik und Witz! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Leopold Dampfer  Wirt „Zur Almenruh“, ca. 50 Jahre (ca. 179 Einsätze) 
 
Axl  sein Sohn, Bergführer, ca. 25 Jahre (ca. 102 Einsätze) 
 
Hannerl  seine Tochter, ca. 21 Jahre (ca. 55 Einsätze) 
 
Pauli Schaaf  Hausel, ca. 60 Jahre (ca. 132 Einsätze) 
 
Clementine  Magd, ca. 50 Jahre (ca. 47 Einsätze) 
 
Eva  Bäuerin, heiratslustige Witwe, nicht auf den Mund gefallen  
 (ca. 57 Einsätze) 
 
Anderl Warzinger  Fremdenverkehrsdirektor (ca. 50 Einsätze) 
 
Frau Dr. Hallemann  Landrätin (ca. 49 Einsätze) 
 
Ingrid  ihre Tochter, ca. 21 Jahre (ca. 38 Einsätze) 
 
Harald Vogt  junger Lehrer (ca. 38 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Gaststube in der Bergwirtschaft „Zur  Almenruh“.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Pauli, Clementine 
 

(Pauli, 60 Jahre, Typ des listigen Hausels. Langsam, bedächtig und nicht aus 
der Ruhe zu bringen. Sitzt an der Breitseite des Tisches und stopft gemütlich 
seine Pfeife) 

 
Clementine: (zu ihm passend, sitzt an der linken Schmalseite des Tisches und flickt eine 

zerrissene Arbeitshose, hat eine alte Brille tief am Nasenrücken sitzen, eine 
Zeitung vor sich am Tisch liegen, wo sie kurz hineinschaut) Jetzt steht die 
ganze Welt scho Kopf! Wia die Fuaßballspieler da, am Kopf steh'n und mit'm 
Kopf da umeinanderrenna und Fuaßballspiel'n, dös versteh' i net. 

 
Pauli: (macht einen Blick zu ihr) Du hast ja die Zeitung verkehrt da liegen! (dreht sie 

herum) 
 
Clementine: Na, na – reg' di net glei auf! (schaut wieder in die Zeitung)  
 
Clementine: Und da, les', da is scho wieder oana ausbrocha. 
 
Pauli: Wer is ausbrocha? 
 
Clementine: Ein gewisser Vesuv. 
 
Pauli: Du wirst immer blöder! Dös is doch a Vulkan! 
 
Clementine: Und der bricht aus? 
 
Pauli: Halt' dös Maul und flick' weiter! (zündet sich Pfeife an) 
 
Clementine: (flickt weiter) Wia ma nur so dampfa kann? Dös is ja gar net g'sund. 
 
Pauli: Aber guat. 
 
Clementine: Möcht' wissen, was da scho guat sei kann. 
 
Pauli: Was verstehst denn du von meiner Pfeif'n… Wenn i die ausg'raucht hab', 

dann hörst es leise donnern. 
 
Clementine: Deine Wetterprophezeiungen stimmen grad so wie unser Turmuhr – im Winter 

is eing'fror'n und im Sommer verrost't. Du hast in deinem Leb'n viel zu vie! 
versäumt. 

 
Pauli: Dös stimmt – viel zu wenig g'raucht hab' i. 
 
Clementine: Du hätt'st a G'studierter werd'n soll'n. 
 
Pauli: Warum? Moanst, dass die G'studiert'n dümmer san als i? 
 
Clementine: Dös net, aber dei scharfer Verstand hätt' der Welt viel mehr helfa könna. Zu 

was hat ma denn eigentli den Verstand? 
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Pauli: Zum Muck'n vertreiben, wia die Kuah den Schwanz. Und der Unverstand sitzt 
bei uns an derselben Stell' und wird aa oft zum selben Zweck gebraucht, wia 
bei der Kuah die Hörner. 

 
Clementine: Willst da mit dem Unverstand auf unsern Schulbau anspiel'n? 
 
Pauli: Da brauch' i gar net anspiel'n, dös is scho so. Oder willst vielleicht sagen, dass 

der Kampf mit Verstand g'führt wird? Alles im Unverstand. (zündet Pfeife 
wieder an, und man hört Iangsam das Brausen des Windes, das immer 
stärker wird) Na, was hab' i g'sagt? Der Wind is scho da. Bis i die Pfeif' 
g'raucht hab', hörst es donnern – pass' auf! 

 
Clementine: (horcht) Tatsächli – iazt geht scho der Wind! Wenn ebba gar a Wetter käm', 

was mach' i denn da? I hab' doch so a Angst vorm Wetter, wenn koa 
Mannsbild im Haus is. 

 
Pauli: Na, na – wieso – wer bin denn nacha i? Bin i koa Mann? 
 
Clementine: Dös woaß doch i net.  
 
 (da hört man rasch näherkommende Schritte) 
 
Axl: (hinter der Bühne) Hat da wer g'ruafa? 
 
Clementine: (ganz erschrocken) Dös is der Axl! Geh' hin, mach' eahm auf! (Pauli geht 

langsam hin und macht die rechte Tür auf) 
 
 

2. Szene 
 

Vorige, Axl, Ingrid 
 
Axl: (trägt Ingrid, die ohnmächtig zu sein scheint, auf den Armen von rechts herein) 

Weg da – weg da! 
 
Pauli: Auweh – was hast denn da für oan Bock g'schoss'n, Axl! 
 
Axl: (entsetzt) Dös is doch koa Bock, du Hirsch! Mach' deine Aug'n auf! 
 
Clementine: (springt erschrocken auf) Uijegerlnei – dös is ja a Weibsbild! 
 
Axl: A Dame! 
 
Pauli: Tatsächli! Hat's Liebeskummer?  
 
Axl: (aufgeregt und nervös besorgt) Los, los, Pauli! Schau' net so dumm! Stell' a 

paar Stühl' z'samm, dass ma die Dame drauflegen könna! Und Clementine, du 
hol' schnell a Kissen! (Pauli und Clementine stehen da, schauen recht dumm 
auf die Dame) Stell' Stühl' z'samm', geh' zua – mir reiß'n ja die Arm' ab! (zu 
Clementine) Und du hol' a Kissen! 

 
Clementine: (kann sich von dem Schrecken gar nicht erholen) Is was passiert? 
 
Pauli: Erst nach der dritten Pfeif'n. 
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Axl: Geh' doch zua, Clementine! (Clementine geht links ab. Pauli stellt einige 
Stühle umständlich übereinander) Pauli – nebeneinander, hab' i do g'sagt! 

 
Pauli: Ja so. (stellt sie richtig und schaut immer wieder auf Ingrid) Hat s' den Fuaß 

oder dös Herz brocha? 
 
Axl: Nix hat s' brocha! 
 
Clementine: (kommt mit Kissen) Und dös Wetter no dazua. So – iazt – (legt das Kissen auf 

den Stuhl) 
 
Axl: (legt Ingrid auf die Stühle) So – und iazt könnt's alle zwoa verschwinden. 
 
Pauli: (betrachtet Ingrid seelenruhig) A schön's G'sicht hat die. 
 
Clementine: (empört) Dann soll dir aa die Schönheit dei zerrissene Hos'n flick'n! 
 
Pauli: Wo bringst denn die her, Axl? Sag' doch, was da los is? 
 
Axl: Hat alles koan Sinn. Macht, dass ihr weiter kommt's! (drängt sie nach links 

hinaus) 
 
Pauli: I sag' dir nur dös eine, Axl: Mach' nix im Unverstand. Hab' i net recht, 

Clementine? 
 
Clementine: Freili – drum san wir ja sitz'n blieben, weil wir immer an Verstand g’habt ham! 

(beide links ab) 
 
 

3. Szene 
 

Axl, Ingrid 
 
Axl: (wendet sich um und denkt scharf nach) Was mach' ich denn jetzt da? (geht 

zu Ingrid und betrachtet sie. Ingrid ist ein bildhübsches Mädchen, sehr 
lebensfroh und natürlich, trägt ein Dirndl. Ganz bezaubert) Wia a Engel! Wer 
die zur Frau kriegt, dem wird dös Lehen net langweilig. Na hoffentlich is nix 
Schlimmes passiert? I kann mir eigentlich überhaupt net vorstellen, wie was 
passiert is? Sie is ja lediglich ausg'rutscht und auf den Almenhang die drei 
Meter runterg'rollt. A Glück no grad, dass i dazua kemma bin. Ja, Herrschaft, 
was red' i denn da rum, i muass ja was unternehma, dass dös Dirndl wieder 
zu sich kommt. Geht überhaupt der Puls? (fühlt den Puls) A freili, der geht so 
schön, so woach, wia a Wiener Walzer. Und die Handerln! (wischt sich zuerst 
den Mund ab und drückt ihr dann einen Kuss auf die Hand) Sie is ja 
ohnmächtig. Also tatsächli, da bräucht' i net lang überleg'n, die tät' i von der 
Stell weg heirat'n! Da saget i sofort ja. Ja mei, aber sie... Was sagst du dazua, 
Dirndl? Wer woaß, schlägt überhaupt ihr Herz? (neigt sich und will horchen, 
aber getraut sich doclt nicht) Es wird scho schlag'n. (betrachtet sie wieder) 
Was mach' i denn nur? (geht mit dem Kopf immer näher und will ihr einen 
Kuss geben) A geh', Axl, dös tuat ma net, die is ja ohnmächtig. (als er ganz 
nahe kommt, schlägt Ingrid die Augen auf und erhebt sich langsam, so dass 
sie beide mit den Stirnen zusammenstoßen) 

 
Ingrid: Ach... 
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Axl: (erschrickt fürchterlich und fährt zurück) Entschuldigung, Fräulein! 
 
Ingrid: (galant lächelnd) Bitte, bitte! (steht auf) Ich dachte, an die Steilwand vom 

Windkogel gestoßen zu sein. 
 
Axl: (verlegen) Na, na, Fräulein, dös war i. I wollt' nur schau'n, ob sie da an der 

Stirn net doch a Verletzung hab'n. 
 
Ingrid: Wieso eine Verletzung? Ich bin doch nirgends abgestürzt. 
 
Axl: Na, sie san doch ausgerutscht und den Almhang runterg'rollt. 
 
Ingrid: War doch nur alles Scherz, um sie zu erschrecken. 
 
Axl: (wird immer verlegener) Wieso sind sie denn dann ohnmächtig worden? 
 
Ingrid: Ich? Ich war doch nicht ohnmächtig, Axl! 
 
Axl: Wieso wissen denn sie jetzt auf amal, dass i Axl hoaß? 
 
Ingrid: Na, weil ich nicht ohnmächtig war. Können sie denn nicht logisch denken? 

War ja nur ein Scherz. Da lernt man nämlich euch Manner am besten kennen. 
 
Axl: Na ja, da brauch' i dann eigentli gar nix mehr sag'n. 
 
Ingrid: Eigentlich nicht, nur noch ohnmächtig müssen sie werden. 
 
Axl: Wieso? 
 
Ingrid: Sagten sie nicht, wenn ich die Augen aufmach'n würde, würden sie… 
 
Axl: Herrschaft, da hab' i mir oan g'scheit'n Nag'l in Absatz treten. 
 
Ingrid: Nichts für ungut, lieber Herr Axl! (schaut auf die Uhr) Oh, hab' ich aber Eile! In 

zehn Minuten fährt mein Zug. Wie komme ich denn da zum Bahnhof? 
 
Axl: Zum Bahnhof? Schade. Da geh'n sie jetzt den Fichtensteg entlang bis zur 

Rotbuchenlichtung, dort biegen sie rechts und beim Schafssteg links ab, dann 
geht's durch den Rauchbusch gerade welter bis zum romantischen Steigerl. 
Dort geht's wieder links und bei der Fohraschleis'n rechts ab, dann kommen s' 
zum Hochsteg, dort geh'n sie drüber, dann den Fallweg runter und dann seh'n 
sie schon den Bahnhof. 

 
Ingrid: Und wie lange brauche ich da? 
 
Axl: Wenn s' scharf geh'n, a guate Stund'. 
 
Ingrid: Du meine Güte, das schaffe ich doch gar nicht mehr! Gibt es da keinen 

kürzeren Weg? 
 
Axl: Ja, natürli gibt's oan kürzern aa. 
 
Ingrid: Und der wäre? 
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Axl: Gleich über die Straß'n gegenüber. Wenn's langsam geh'n a halbe Minute. 
 
Ingrid: Also das ist ja allerhand! Warum sagten sie das nicht gleich? 
 
Axl: Sie hab'n ja nur g'fragt, „wie“ sie zum Bahnhof kommen. Und auf den andern 

Weg kommen s' natürlich aa hin. Es dauert halt länger. 
 
Ingrid: (schelmisch) Und ob ich auf dem anderen Weg allein überhaupt hinfinde? 
 
Axl: (wieder erholt) Das ist allerdings fraglich. Aber in zwoa Stund' geht ja wieder a 

Zug. Der is net so überfüllt, 
 
Ingrid: So, so, na, da will ich mir's noch überleg'n. 
 
Axl: Ich hätt' eigentlich sowieso am Bahnhof ein Expresspaket abzuholen. 
 
Ingrid: Und geh'n sie da immer den langen Weg? 
 
Axl: Dös kommt ganz drauf an. (ruft nach links) Pauli! 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Pauli, Clementine 
 
Pauli: (tritt sofort links bei der Tür herein, da er dahinter stand und horchte, hinter 

ihm kommt sofort Clementine) Dös Expresspaket hab' i scho' g'holt, Axl! 
 
AxI:  (verärgert) Wieso woaßt'n du dös? Hast g'horcht, ha? I moan dös andere, es 

is scho wieder oans komma. 
 
Pauli: Dann ho!' ich's g!ei! (und will sofort ab) 
 
Clementine: (hält ihn zurück) Da bleibst, a Wetter kommt! 
 
Axl: Natürlich, dös tät' dir so pass'n! Bitt' schön, Fräulein! 
 
Ingrid: Auf Wiederseh'n! (beide rechts ab) 
 
Pauli: (kopfschüttelnd) Da rennt er dahin – alles im Unverstand. 
 
Clementine: Sei nur du stad – bald wärst du im Unverstand… 
 
Pauli: Hast denn du net g'hört, dass sich die in ihrem Unverstand ohnmächtig g'stellt 

und im Unverstand dem Axl oan ganz gefährlich'n Scherz g'spielt hat? Bei 
dem Weibsbild is all's a Scherz in ihrem Unverstand. Und der Axl läuft ihr nach 
in seinem Unverstand. 

 
Clementine: Hör' iazt endli auf mit deinem Unverstand! Bei dir is die Liab wohl aa a 

„Unverstand“? 
 
Pauli: Was nacha sonst? 
 
Clementine: Drum san wir zwoa Verstandesmenschen sitzen und ledig blieb'n. 
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Pauli: Da hast ja den best'n Beweis dafür. Hätt' bei dir net aa oana oan Heuwag'n 
voll Unverstand braucht, dass er di g'heirat' hätt'? Mit'm Verstand und der Liab 
wär' da oane schö einganga. 

 
Clementine: Bild' dir bloß net ein, dass bei dir oane dös Kapital am best'n ang'legt hätt'! Du 

bist aa koa Schönheitskönig. Zu dir passt aa dei stinkerte Pfeif' besser als a 
weibliches Wes'n. 

 
Pauli: (schaut rechts beim Fenster hinaus) Die hält wenigsten ihr Maul. 
 
Clementine: Die Sach' mit dem Axl is viel zu ernst, als dass ma so dumm daherred't! 

Schau' eahne net gar a so neidisch nach! 
 
Pauli: Na, wann dös sei Vater, der Wirt, erfährt – dös gibt a schöne G'schicht'! (man 

hört Schritte nahen und Gespräche) 
 
Wirt: (noch draußen) Kommt nicht in Frage, Eva! 
 
Eva: Wannst nur du net umfallst, Leopold! 
 
Clementine: Er kimmt schon! Da geh' i in die Küch'. (links ab) 
 
Pauli: Und i schau', wia's Wetter wird. (rechts ab) 
 
 

5. Szene 
 

Wirt, Eva 
 
Wirt: (große, kräftige Erscheinung, leicht erregbar, schnell entscheidend, kommt mit 

Eva debattierend durch die Mitte) A Schmarr'n is sowas! Is denn die 
G'meindskassa a Millikuah, wo si nur jeder hinhänga kann? 

 
Eva: (resolute Frau, ziemlich wortgewandt, etwa 50 Jahre) Die Steuergelder san 

uns're Gelder, wir zahlen, dann haben wir aa was z' red'n! Zu was brauch'n 
denn wir überhaupt a neue Schul'? Iazt hab'n sie doch oan neua Lehrer, und 
dös langt doch. 

 
Wirt: Ja, recht is mir dös aa net mit der neua Schul'. 
 
Eva: Und warum hast nacha net dagegen g'stimmt? 
 
Wirt: Schau', Eva, i bin a G'schäftsmann. Wann i gegen die neue Schul' stimm', 

dann stimma die andern aa gegen die neue Straß'n. Und wir brauch'n die 
neue Straß'n no viel notwendiger als die neue Schul.' 

 
Eva: Weil die neue Straß'n grad vor deiner Wirtschaft vorbei gehen soll. Dös wär' 

für di natürlich koa Geschaftsrückgang. Ob die Rechnung aber ganz stimmt? 
Wann i wollt', könnt' i dir die G'schäftsader radikal abschneiden, dass dir dös 
Bier im Fassl sauer wird. Aber i mach's net, Leopold! 

 
Wirt: (erschrocken) Iazt mach' aber oan Punkt, Eva! 
 
Eva: Ja, gell, da staunst! 
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Wirt: (umgewandelt) Da reden wir aber glei drüber. Magst a Glaserl Roten? 
 
Eva: A halbe Bier wär' mir liaber, und wennst a guate Zigarr'n bei der Hand hast. 

(setzt sich an die Schmalseite des Tisches) 
 
Wirt: Sollst du hab'n! (ruft) Hannerl! (holt eine Zigarre) 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Hannerl 
 
Hannerl: (kommt von links, hübsches, intelligentes, nettes Mädchen, trägt ein Dirndl mit 

weißer Schürze, sehr freundlich) Ja, was willst denn, Vater? Ach, grüß Gott, 
Eva! 

 
Eva: Hannerl, grüaß di! 
 
Wirt: Hannerl, bring' uns schnell a Bier! 
 
Hannerl: Bin schon unterwegs! (geht zur Theke) 
 
Wirt: (schenkt zwei Schnäpse ein und bringt sie) Die Hausmarke! (stellt die Gläser 

hin) 
 
Eva: Kann ma den aa trinka? 
 
Wirt: Probierst'n halt! Prost! (beide trinken) 
 
Eva: Net schlecht. Aber a sauber's Töchterl hast, Leopold! 
 
Hannerl: (stellt das Bier hin) Zum Wohl! Du, Vater, dass i net vergiss, der neue 

Schullehrer war da und hat g'sagt, er möcht' gern mit dir reden, wegen der 
Schul'. Wannst daheim bist? 

 
Wirt:  Was, wer? Der neue Schullehrer? Was will denn der von mir? I bin doch koa 

Schulbua. 
 
Hannerl:  Red' doch net a so! Der Bürgermeister is krank und du bist zweiter 

Bürgermeister, so bist halt du zuständig. Wahrscheinlich wird er was über die 
neue Schul' mit dir zu reden haben. 

 
Eva:  So, so, hast es du mit dem neua Schullehrer aa scho wieder? Na, dös is mir 

grad net sympathisch. 
 
Wirt:  Jetzt hör' aber auf! Was werd' i denn mit dem scho hab'n? 
 
Hannerl:  Muass i dableib'n, Vater, oder? 
 
Wirt:  Na, na, kannst scho geh'n. (Hannerl geht links ab) 
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7. Szene 
 

Wirt, Eva 
 
Wirt: Jetzt trink' ma zuerst amal! Zum Wohl, Eva! 
 
Eva: Ob dir wohl dabei wird? Prost! (trinken) 
 
Wirt: (hält die Zigarrenschachtel hin) Da, greif' zua, Eva! 
 
Eva: (nimmt die ganze Schachtel) Die nimm i mir mit zum Kaffee, da dampf' i gern 

oane. 
 
Wirt: Warum net! Aber jetzt red' endli amal! 
 
Eva: (trinkt noch einmal, benimmt sich sehr männlich) Also, dann horch'! Da kommt 

zu mir vor a paar Tag a Schreiben aus der Stadt von oan gewissen Herrn 
Batzenmacher, ob i also so wie gestern Nachmittag um Viere zu sprechen 
wäre, in einer sehr wichtigen und für mich sehr nützlichen Angelegenheit. 
(trinkt) 

 
Wirt: (horcht mit Spannung) Na und, weiter? 
 
Eva: Ja, ja, und nacha is er gestern zu mir kemma, zu mir als a alleinstehende 

Witwe. A recht a feiner Herr, und macht mir ein Angebot. 
 
Wirt: Jetzt hör' auf! A Heiratsangebot? 
 
Eva: Mei Hochalm will er kauf'n. Die kennst doch, beim Kogl hint'n rauf dös schöne 

Platzerl. Dös woaßt doch, dass es mir g'hört, hat mir natürli a ganz horente 
Summe bot'n! Oh mei, i bin glei verschrocka und iazt denk' dir, was der vor 
hätt'? 

 
Wirt: Will er seine Küah nauftreib'n? 
 
Eva: Hast du dir gedacht! Dem seine Küah fress'n koa Gras, der hat ganz was 

anders vor. A Berghotel will er naufbau'n mit sämtlichen Kuranwendungen und 
sonstigen Vergnügungsmöglichkeiten. 

 
Wirt: (fällt fast in Ohnmacht) Was, a Berghotel? 
 
Eva: I hab' mir's denkt, dass d' überrascht sei wirst, i war's aa. Und was der 

geboten hat! I woaß garnet, wo die Leut' dös viele Geld hernehma. Und, dös is 
no net all's, und iazt sagt er mir, dass er mei untere Bergwiesen aa no kaufa 
tät'. A Kollege von ihm, eine Baufirma, würde von meiner Talwiesen oan Lift 
am Kogl naufbau'n. Iazt stell' dir sowas vor! (trinkt) 

 
Wirt: (ganz erregt) Und was hast du dazua g'sagt? 
 
Eva: (schlau) Ja, i hab' gar nix g'sagt, i hab' zuerst amal zuag'horcht. 
 
Wirt: (springt erregt auf) Also dös oane kann i dir sag'n, Eva, wenn du dem dös 

Berghotel und die Drahtseilbahn bau'n lässt, dann passiert was! Dann kannst 
sicher sei, dass, wenn die Drahtseilbahn fertig is, i jeden Tag dös Seil 
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abschneid'! Und wenn du dem dei Wies'n und dei Hochalm gibst, dann 
brauchst du zu mir nimmer reikomma! Dass du a solchane bist, dös hätt' i mir 
mei Lebtag net denkt! 

 
Eva: (steht ebenfalls auf) Iazt beruhig' di nur, Leopold, i hab' ja net zuag'sagt, es 

steht ja nur der Vorschlag. 
 
Wirt: (etwas besonnener) Ja, wia kommt denn der überhaupt zu so oan Vorschlag? 

Wer steckt denn da überhaupt dahinter? 
 
Eva: Ja, also der Warzinger, der Fremdenverkehrsdirektor, der hat mir scho vor 

längerer Zeit g'sagt, dass sich in unserer Gegend, wenn der Fremdenverkehr 
sich so weiterentwickelt, scho no allerhand tun wird. (trinkt aus) 

 
Wirt: So, so, der Warzinger, a so a Bazi! Jeden Tag kommt er zu mir und frisst sich 

bei mir den Wams voll, und hinter mei'm Rück'n will a Berghotel bau'n? Hast 
scho sowas amal erlebt? Und a Drahtseilbahn no dazua! Ja, wenn der Bazi no 
amal kommt, ja i woaß net, was da glei passiert! Aber die G'schicht' werd'n wir 
glei hab'n! (ruft) Pauli! 

 
 

8. Szene 
 

Vorige, Pauli 
 
Pauli: (kommt von rechts herein) Was is denn, Wirt? 
 
Wirt: Hast du mein Axl g'seh'n, Pauli, wo is er denn? 
 
Pauli: (in seiner Bedächtigkeit) Ja, also da gibt's zwoa Möglichkeiten. Geht der Bua 

mit oana von der Stadt auf einem Umweg zur Bahn. Und i glaub', wenn die 
dös Tempo beibehalt'n, dass die dann den zweit'n Zug aa no verpassen. I 
moan, i glaub', i will nix sag'n... Da is die oane Möglichkeit, dass die so 
langsam geh'n und den Zug verpassen und erst mit dem nächsten fahr'n. 

 
Wirt: Und die andere Möglichkeit? 
 
Pauli: Ja, die andere is, dass sie a so verliabt san und aa den Zug verpassen. Is nur 

guat, dass er die Händ' net frei hat, weil er zwoa Koffer trag'n muss. 
 
Wirt: Was soll denn das hoaß'n? 
 
Pauli: Weil heutzutag' geh'n die Männer mit ihre Händ' oft weiter als mit ihre Füaß. 
 
Eva: Den Eindruck hab' i fei aa g'habt, wia i die zwoa g'seh'n hab'. 
 
Wirt: So, so, na i werd' ihm die Mucken scho no austreib'n. 
 
Eva: Dös wär' guat, und i hoff's, dass du dös imstand bist. 
 
Wirt: (scharf) Da verlass' di drauf! Und iazt sag' mir, hast du mit dem Hotel da was 

abg'macht? I sag' dir's im Guat'n! 
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Eva: In dem Ton lass' i mit mir net red'n, dös merkst dir, Leopold! Denn du rechnest 
mit der Straß'n aa auf dei G'schäft, und natürli kann i aa rechna. 

 
Pauli: I sag' dir nur dös oane: Wer andern eine Grube gräbt, der hat fei viel Arbeit! 

(rechts ab) 
 
Wirt: (ruft ihm nach) Und bring' schnellstens den Axl her! 
 
 

9. Szene 
 

Eva, Wirt 
 
Wirt: Und Eva, was hoaßt da rechna? Die Straß'n is doch ganz was anders, die 

dient ja rein der Allgemeinheit, dem Gemeinwohl, da hab' i persönli' gar nix 
davon. 

 
Eva: Dös Berghotel dient ja aa nur „rein“ dem Gemeinwohl! Und überhaupt, i hab' ja 

nix zuag'sagt. 
 
Wirt: (milder) Ja so, du hast nix zuag'sagt. Aber Eva, dös kann i dir sag'n, wenn dös 

zustand' kimmt, dann san wir die größt'n Feind'! Dann wird die Schul'! 
 
Eva: (auch so eigensinnig) Ja, siagst as, du stimmst für die Schul'! 
 
Wirt: Ja, da hast doch du koan Schaden? Warum bist'n du da überhaupt dagegen, 

ha? 
 
Eva: (nimmt das leere Bierglas) Tu no a Bier her! 
 
Wirt: Nix gibt's mehr! 
 
Eva: Da soll i net dagegen sei, gegen die Schul', wenn mei Bruader Baumeister is 

und dem andern, dem Girlinger Seppl, gibt ma den Schulbau und mei 
Bruader, der da selber am Ort hockt, der könnt' zuaschau'n! Wenn mei 
Bruader den Schulbau kriagt, dann hab' i nix dagegen. (nimmt das leere Glas, 
stellt es wieder hin) 

 
Wirt: So, so? 
 
Eva: Na, rechnest du anders mit dem Straßenbau? Wenn die Straß'n net vor 

deinem Wirtshaus vorbeiging, dann tätst du niemals dem Straßenbau 
zuastimma. 

 
Wirt: (wird wieder gemütlicher) Also, pass' auf, Eva, wir woll'n da net streiten. Aber 

dös muasst doch einseh'n, wenn dös Berghotel komma sollt, dann is mei 
Wirtschaft überflüssig, dann kann i in der Luft verhungern. 

 
Eva: (listig) Na ja, du hast es ja in der Hand, ob du verhungerst oder net. Dafür bin i 

ja da und möcht' mit dir red'n. 
 
Wirt: Ja und, was willst'n da red'n? 
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Eva: Was hoaßt, was willst'n da reden? Du woaßt doch, dass mei Zenzi und mei 
Anderl aa no ledig san. Und dass du aa a Dirndl und oan Bua hast, und 
warum denn net, i hätt' gar nix dagegen, wenn sich die zusammenfinden 
täten. Und wenn du mir dös sichere und „freiwillige“ Versprechen gibst, dass 
dös Hannerl und der Axl und mei und dei... verstehst mi scho, heirat'n, dann is 
die Sach' auf der Stell' perfekt, dann kimmt koa Seilbahn und koa Berghotel. 
Was sagst da dazua? 

 
Wirt: Na ja, du setzt ja ganz schön dös Messer an, an unsern „freien Willen“. I hätt' 

ja nix dagegen, aber dös is ja net so oafach. 
 
Eva: Warum, was is denn da kompliziert? 
 
Wirt: Dös müasst' i mir scho no überleg'n und die junga Leut' müsst' ma schließli aa 

frag'n. 
 
Eva: (nimmt die Zigarrenschachtel und steht auf) Also guat! Jetzt überlegst dir du 

amal dei Sach' und i überleg' mir mei Sach'. Und unsere Überlegungen werd'n 
dann entscheiden, ob a Berghotel und a Seilbahn kommt oder a 
Doppelhochzeit! A dreifache kann's aa sei! Für die Liebe is niemand zu alt, du 
aa net! Pfüat di! (rechts ab) 

 
 

10. Szene 
 

Wirt allein 
 
Wirt: A so läuft der Hase? Was mach' i denn jetzt? Dös Berghotel darf natürli auf 

gar koan Fall kemma. Da gibt's gar nix anders als sofort umdispinier'n, 
schließli geht's ja um die Existenz. Dafür werd' i dem Axl sei Stadtflitsch'n 
austreib'n und der muass der Eva ihr Zenzl heirat'n und 's Hannerl heirat' eben 
den Anderl. Da is gar nix anders z' mach'n – Existenz bleibt eben Existenz! 
Ha, und der Warzinger, so ein hinterzünftiger Kerl, dem werd' ich' s geben! 
Und i hab' alleweil glaubt, dass der Bazi mei Schwiegersohn werden soll.  

 
 

11. Szene 
 

Warzinger, Wirt 
 
Warzinger: (kommt von rechts, Bürokratentyp, trägt eine Brille, ist 35 bis 40 Jahre alt, sehr 

höflich, aber doch sehr linkisch und eigenartig) Guten Tag, Herr Dampfer! 
(nimmt den Hut ab) Ist das Essen schon fertig? 

 
Wirt: (starrt Warzinger an) Haaa... (geht auf ihn zu) Sie, Herr Warzinger, das Essen 

ist noch nicht fertig, aber wir zwei sind fertig, gell! Dass sie Bescheid wissen! 
 
Warzinger: (starrt vor Schreck, wie aus Wolken gefallen) Aber, Herr Dampfer, was haben 

sie denn auf einmal gegen mich? 
 
Wirt: Tun sie net so scheinheilig! Wie kommen sie denn dazu, a Berghotel und a 

Drahtseilbahn zu bau'n, ha? Hat eahna bei mir net alleweil dös Ess'n 
g'schmeckt, ha? Sie… 
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Warzinger: (vollkommen überrascht) Aber Herr Dampfer, i hab' doch von nix eine Ahnung. 
Wer will denn ein Berghotel und eine Seilbahn bau'n? Aber wenn das wirklich 
so wäre, da könnten wir uns doch nicht verschließen, im Interesse des 
Fremdenverkehrs. Wir müssen doch den Fremdenverkehr fördern, und das 
liegt doch in meiner Aufgabe als Fremdenverkehrsdirektor, dass ich… 

 
Wirt: (bebt) Jetzt hör'n s' aber auf! Sie wollen also den Fremdenverkehr aus 

meinem Hotel hinausbefördern? Also stecken sie doch hinter dieser 
hinterhältigen Gaunerei! Was brauchen denn wir am Kogl a Berghotel? Langt 
denn mei Wirtshaus net? Was brauchen denn die am Kogl nauf? Muass ma 
denn immer so hoch hinauf? 

 
Warzinger: Aber, Herr Dampfer, wie kann man denn so rückstandig denken? Wir müssen 

doch die Ziele unserer Heimat höher stellen, als die eigenen Bedürfnisse. 
 
Wirt: Jetzt hör'n s' aber auf mit dera verlogenen Heimatduselei! Es reicht, wenn die 

Ziele unserer Heimat bei mir bestens bedient werden!  
 
Warzinger: Aber Herr Dampfer, sie können es mir doch nicht verübeln, wenn ich mich als 

Fremdenverkehrsdirektor einer solchen Idee nicht verschließen würde. 
Schließlich haben sie es ja auch meiner Initiative zu verdanken, dass die neue 
Straße am Kogl gebaut wird. 

 
Wirt: Wenn dös Berghotel naufkimmt, nacha kimmt koa neue Straß'n am Kogl! Dös 

is doch eine Gemeinheit von eahna, die seinesgleichen sucht! Kommt zu mir 
jeden Tag zum Essen und is aufg'nomma wia der eigene Sohn, aber wenn sie 
solche Pläne im Sinn führen, dann können s' an Ort und Stelle! Schau'n s', 
dass weiter kemman, sie könna eahna Nachtmahl woanders verschlinga! Jahr 
und Tag den besten Schink'n bei mir beißen und dann hintenrum mit der 
Schädlingsbäuerin a Berghotel bau'n. Ja, was hoaß i denn sowas? 

 
Warzinger: (rat- und machtlos) Ich weiß von nichts, glauben sie mir doch! 
 
Wirt: Dös genügt mir scho, wenn sie mit so oana Idee sympathisieren! Schau'n s', 

dass weiter kemman, sie kriegen von mir nix mehr! (Warzinger steht sprachlos 
da) Auf der Stell', hab i g'sagt! 

 
Warzinger: Aber Herr Dampfer, ich weiß nicht… 
 
Wirt: Dös is mir wurscht! San s' no net bald drauß'n? (Warzinger geht rechts ab) 
 
 

12. Szene 
 

Wirt, Pauli 
 
Pauli: (von links) Wirt, i moan, du handelst da im Unverstand. 
 
Wirt: (ganz nervös) Woaßt denn du überhaupt, um was es geht? Wer hockt sich 

denn da herunten zu mir no her, wenn's a Berghotel und zünftige Schihaserln 
gibt? Is doch a Dummheit sowas! (geht nervös hin und her) 

 
Pauli: So a Dummheit san die Schihaserln aa wieder net. Denk' doch amal über die 

G'schicht' g'scheit nach. Handel net im Unverstand! 
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Wirt: Und i sag' dir dös oane: I hand'l mit Verstand! I werd' der Sach' vorgreif'n, i 

werd' vorbeug'n, einbeug'n und zuabeug'n, damit da nix mehr passieren kann. 
 
 

13. Szene 
 

Vorige, Axl 
 
Axl: (kommt von rechts) Was is denn scho wieder, Vater, dass ma net amal bei die 

wichtigsten Gäng' a Ruah hat? 
 
Wirt: (prüfend) Wo kommst denn du überhaupt her, ha? 
 
Axl: Wo werd' i denn herkomma? Von der Bahn hab' i dös Expresspaket g'holt. 
 
Wirt: Mei liaber Freund, dass i dir net glei a Expresswatsch'n gib! Dei Expresspaket 

hat wohl Stöckelschuah und lange Haar! Aber merk' dir dös, dein 
Expresspaket hast du dir bei oana andern Hausnummer abzuhol'n! Seit wann 
holst denn du die Expresspakete durch den Wald übers romantische Steigerl, 
wann über die Straß'n der Bahnhof is? I fahr' dir doch glei so a Expresspaket 
hin, dass deine sämtlichen Gesichtszüge entgleisen! Rotzlöff'l, du! 

 
Axl: (empört) Also Vater! Schließli' bin i so alt, dass i a Expresspaket… 
 
Wirt: Dös Maul halt und horch', was i dir sag': Für so fremde Stadtflitsch'n-

Expresspakete wird ein für allemal die Annahme verweigert. Du gehst morgen 
sofort zur Eva nüber und machst der Zenzl einen Antrag! Hast mi? 

 
Axl: Noa, i hab' di net und da kriagst mi aa net. Die Zenzl wird's nie und nimmer 

und wann i zwoahundert Jahr' Jungsell' bleib'! 
 
Wirt: Schau' dir doch so oan liederlichen Bursch'n an! Was sagst denn da du 

dazua, Pauli? Hat's zu unsrer Zeit amal sowas geb'n? 
 
Pauli: Mei, Wirt, i bin auf dem Gebiet koa Sachverständiger. Geb'n hat's zu unsrer 

Zeit vielleicht aa so saubere Dirndln, aber die hab'n auf uns net g'schaut. 
 
Wirt: Alter Postgaul, i glaub', di sticht aa no der Hafer! Wer red't denn was von 

Dirndln? (zu Axl) Und überhaupt, warum willst denn nacha die Zenzl net? 
 
Axl: Weil die net bloß Haar, sondern glei Schweinsborsten auf die Zäh'n hat. 
 
Wirt: (entschieden und scharf) I sag' dir nur dös oane. Für di is die Zenzl bestimmt, 

basta, aus! G'red't hab' i! (rasch links ab) 
 
Axl: (ruft ihm ebenso resolut nach) In der Sach' entscheid' i! Basta! Aus! G'red't 

hab' i! (stur durch Mitte oder links ab) 
 
Pauli: Alles im Unverstand!  
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14. Szene 
 

Pauli, Clementine 
 
Clementine: (kommt mit einem Bund Gemüse von rechts) Was is denn scho wieder, weilst 

so blöd schaust? 
 
Pauli: Unser Wirt is der reinste Tierfreund. 
 
Clementine: Wiaso? 
 
Pauli: Weil jeden Tag macht er einen zur Sau. 
 
Clementine: Wem nacha? 
 
Pauli: Den Axl. 
 
Clementine: Dem g'schieht's recht! Und du Oberg'scheiter, im Leben kimmt heut' koa 

Donnerwetter mehr. 
 
Pauli: Wenn ma so wia du mit der Nas'n denkt und mit die Ellbogen schaut, dann 

kann's leicht sei, dass ma oan Wolkenbruch für a feuchte Aussprach' hält. 
Aber wenn oana net am Heubod'n den Verstand hat, dann woaß er sicher, 
dass da net bloß a Donnerwetter, sondern mindestens a Hagelwetter im 
Anzug is. (will rechts ab) 

 
Clementine: Jetzt is ja a Mo im Haus, und wenn's net einschlagt, is aa recht. 
 
Pauli: (wendet sich nochmals um) Aber sellmal schlagt's ei, und zwar wird dös a Blitz 

mit blonde (oder schwarze) Haar! (ab) 
 
Clementine: Und viel Verstand! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


