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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: 
 
Es herrschen nicht gerade rosige Zeiten fürs alte Waldhotel „Zum wilden Gockel“! Dringende 
Modernisierungsmaßnahmen wären notwendig, um neue Gäste zu locken, aber es fehlt das 
nötige Kleingeld. 
 
Da die Wildschweinplage in diesem Frühherbst besonders groß ist, hat der hiesige 
Forstverband eine Treibjagd in Gockels Pacht angesetzt. 
 
Just zu diesem Spektakel hat sich der betuchte Hobbyjäger Gotthard von Knöttelmeier nebst 
Gattin Auguste und Sohn Albatius aus Köln angesagt. Knöttelmeier war früher oft zu Gast im 
alten Waldhotel, als man noch auf Jagd nach Rehen und Hirschen ging. Auf einen Hirsch hat 
es der alte Knöttelmeier besonders abgesehen. Es ist Rudi - ein Sechzehnender! Ganz 
versessen darauf, dieses Tier auf der Pirsch zu erlegen, verspricht er Ferdinand Gockel eine 
stille Teilhaberschaft am Hotel. Die Sache hat nur einen Haken, von dem der alte Knöttelmeier 
nichts weiß: Rudi steht unter Naturschutz! Eigens für die Jagd hat man den Hirsch in ein 
Gehege gesperrt, damit ihm nichts passiert. 
 
Als jetzt auch noch Gloria Pappendeckel, die heimliche Geliebte von Gotthard auftaucht, und 
sich sein Sohn Albatius in diese Dame verliebt, ist das Chaos perfekt! Auch Berta, die Köchin 
und gute Seele des Waldhotels hat mächtig ihre Hände im Spiel! Ausreden, faustdicke Lügen, 
Verwechslungen und ein Schuss während einer nächtlichen Pirsch, treiben die Geschichte auf 
den Höhepunkt! 
 
Lieber Zuschauer! Wie heißt es so schön? Lachen ist die beste Medizin! Viel Spaß! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Ferdi Gockel  Wirt des Waldhotels (ca. 117 Einsätze) 
 
Agathe Gockel  seine Frau, trägt die Nase etwas hoch (ca. 59 Einsätze) 
 
Heidi Gockel  Tochter, sehr burschikos (ca. 74 Einsätze) 
 
Berta Sauerkraut  Köchin des Waldhotels, gehört zum Inventar  
 (ca. 94 Einsätze) 
 
Gotthard von Knöttelmeier  Unternehmer aus Köln, Hobbyjäger (ca. 112 Einsätze) 
 
Auguste von Knöttelmeier  seine Frau, vernarrt in ihren Sohn (ca. 79 Einsätze) 
 
Albatius von Knöttelmeier  Sohn, sehr naiv und einfältig (ca. 82 Einsätze) 
 
Hannes Waldeck  Förster, streng, kleinlich, im Alter von Heidi (ca. 54 Einsätze) 
 
Gloria Pappendeckel  heimliche Freundin von Gotthard aus Düsseldorf 
 (ca. 45 Einsätze) 
 
Franz Hirsch  Waldarbeiter, bester Freund von Ferdi, im Alter von Berta (ca. 

83 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte alte Schankstube eines Waldhotels.  
 
Tresen, viel Holz, Geweihe, unter anderem ein altes Elchgeweih, ein altes ausgedientes 
Gewehr, zwei Tische, Stühle. 
 
Links Tür zu den Gästezimmern, rechts Tür in die Küche und in andere Gästezimmer, nach 
hinten ist der Ausgang. 
 
Alles sehr gediegen und gemütlich. Eine weitere Tür, entweder rechts, links, oder hinten, 
gedacht als Tür zum Lagerraum wäre ebenfalls gut. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Berta, Heidi, Ferdi, Agathe 
 
Berta: (von rechts schimpfend herein, sie ist die Köchin des Waldhotels, sagt was sie 

denkt! Sie pafft an einer dicken Zigarre und trägt in der Hand einen Eimer mit 
Kartoffeln.) Als wenn ich an nix anderes zu denken hätte. Da lässt sich nach 10 
Jahren mal wieder die High Society hier blicken und schon soll man den 
kompletten Küchenplan umstellen. Wenn ich das schon höre: 
Schweinelendchen mit Kartoffeln im Schlafkittel und Babymöhrchen… pah! Die 
sollen essen, was auf den Tisch kommt und zwar einen ordentlichen 
Schweinebraten mit Kraut und Klößen! (zieht wieder genüsslich an ihrer 
Zigarre:) Ahhh tut das gut! So einen schönen langen Zug über die Lunge, jaaa 
da haben die drei Gehirnzellen auch was davon! 

 
Heidi: (schimpft von hinten:) Kommt überhaupt nicht in Frage! 
 
Agathe: (einfallend:) ...na, das werden wir ja sehen, freches Gör! 
 
Berta: Immer dasselbe! (reißt erschreckt das Fenster auf, wedelt frische Luft herein 

und blauen Dunst nach draußen:) Hat man denn in diesem Haus nicht einmal 5 
Minuten seine Ruhe... (drückt die Zigarre in der Blumenerde aus:) Möchte bloß 
mal wissen, wer dieses blöde Gesetz auf den Tisch gebracht hat, (theatralisch:) 
Rauchverbot in allen Kneipen und öffentlichen Gebäuden. (verträumt:) Ja ja als 
unser Helmut Schmidt noch an der Regierung war, hätte es so etwas nicht 
gegeben! Der raucht nämlich selber wie ein alter Kohleofen im Ruhrpott. 

 
Heidi: (kommt mit Tempo von hinten, schimpft:) Ja ja… red Du nur! Ich lass mich von 

Dir nicht verkuppeln… merk Dir das!! (schnüffelt:) Hier riecht es doch nach 
Zigarrenqualm! Berta? Du hast doch wohl nicht wieder heimlich geraucht? 

 
Berta: (unschuldig:) Ich? Beim heiligen Stoß mich sanft, Schutzpatron aller Raucher 

und Biertrinker... nur ein paar Züge hab ich gemacht... 
 
Heidi: Du weißt doch, wenn Mama… 
 
Berta: (trotzig:) Mir doch wurscht! Wenn ich mir jetzt auch noch von Deiner Mutter 

vorschreiben lassen soll, was ich zu tun und zu lassen habe, dann kann ich 
mich gleich begraben lassen. (neugierig:) Was hatte sie denn wieder? 

 
Heidi: Na was schon! Du weißt doch, dass die Knöttelmeiers kommen! Aber die kann 

mich mal, die Pissnelke! (wütend nach links ab) 
 
Berta: (tadelnd:) Na na na Heidi! So was sagt man nicht. (nimmt die Zigarre aus der 

Blumenerde und bläst am Ende, damit sie wieder Glut bekommt:) Nun geh doch 
wieder an, Du schöne Havanna! (zieht daran: das Telefon klingelt, schnell geht 
Berta nach rechts ab) Ui...ui...ui... jetzt aber nix wie weg hier. 

 
Ferdi: (von links in klassischer Jagdkleidung:) 
 
Agathe: (eilig von hinten, ohne Schuhe, sie hat ein Kleid an, das ihr viel zu eng ist! Der 

Reißverschluss steht offen.) Zum Donnerwetter, hörst Du denn das Telefon 
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nicht Ferdi? (hebt Hörer ab) Ja hier Waldhotel zum wilden Gockel? Frau Gockel 
am Apparat, was kann ich für Sie tun? (theatralisch, versucht hochdeutsch zu 
sprechen, was ihr aber nicht gelingt:) Ohhh Herr von Knöttelmeier, Sie sind´s! 

 
Ferdi: (steht neugierig daneben:) Ist es der alte Knöttelmeier? 
 
Agathe: (zischt:) Halt die Klappe! Ich verstehe ja nix! Ohhh nein nicht Sie Herr von 

Knöttelmeier! Ja natürlich Herr von Knöttelmeier, Ihre Zimmer sind bereits 
bezugsfertig! Ja? Wunderbar! Ohhh, Ihren Sohn bringen Sie auch mit Herr von 
Knöttelmeier? Jederzeit Herr von Knöttelmeier! Grüßen Sie mir Ihre Frau 
Knöttel… ähhh Herr von Knöttelmeier! Wiederhören! (legt auf:) Tja, dass sind 
Gäste mit Nivöööö und Contenance! (wie geschrieben:) 

 
Ferdi: (vorwitzig:) Und? Wann trudelt die Bagage hier ein? 
 
Agathe: Sie sind auf dem Wege! Jetzt geht´s bergauf Ferdi! (stellt sich jetzt vor den 

Spiegel, daneben liegt eine offene Pralinenschachtel! Sie posiert in ihrem viel 
zu engen Kleid, steckt sich zwischendurch immer wieder eine Praline in den 
Mund!) Mein Gott, schon wieder ein Pfündchen zuviel und dabei hab ich die 
ganze Woche so gut aufgepasst! (reißt an dem Reißverschluss:) Zum 
Donnerwetter, jetzt geh doch schon zu! (hält die Luft an, zieht den Bauch ein, 
reißt wieder am Reißverschluss, pustet aus, Kleid platzt:) So ein Mist! Ohhh 
nein, das schöne Kleid! Ferdi, nu sag doch was! (schrill:) Ferdi! 

 
Ferdi: (er steht ganz in Gedanken hinter der Theke, er schreckt auf:) 
 
Agathe: Ferdi, nun sag doch was! 
 
Ferdi: …was soll ich denn sagen? 
 
Agathe: Jetzt guck doch mal! Findest Du nicht, dass ich dicker geworden bin? 
 
Ferdi: (zapft sich ein Bier:) Jetzt geht´s Berg auf! Knöttelmeiers kommen! 
 
Agathe: (freudig:) Und stell Dir vor, dieses Mal bringen sie ihren Sohn, den Albatius mit! 

Ferdi, jetzt gilt es, unsere Heidelinde unter die Haube zu bringen. Und der junge 
Knöttelmeier wäre nicht der Übelste… 

 
Ferdi: …und Geld hat er auch...aber… 
 
Agathe: …nichts aber…Heutzutage kann man nicht allein von Luft und Liebe leben. Und 

wie man sich bettet, so liegt man! 
 
Ferdi: Das stimmt! Und Geld stinkt nicht! 
 
Agathe: (resolut:) Genau! (posiert wieder vor dem Spiegel:) Na ja, mit Frau von 

Knöttelmeier kann ich figürlich natürlich nicht konkurieren…oder Ferdi? 
 
Ferdi: (hat nicht zugehört:) Hä? 
 
Agathe: Ferdinand! Nu guck doch mal hier…und hier...(zieht an ihren Speckrollen:) die 

Pfündchen. Findest Du nicht... 
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Ferdi: (einfallend:)...aber Hasestrempelchen! Du bist doch nicht zu dick, Du bist eben 
nur zu klein für Dein Gewicht! 

 
Agathe: (es dauert etwas, bis sie den Satz kapiert:) Was? Ja Du unverschämter Kerl Du! 

Dir würde es auch gut zu Gesicht stehen, wenn Du ein paar Kilo weniger auf 
die Waage bringen würdest! 

 
Ferdi: (gutmütig:) Was heißt das denn? Ich bin mir nicht zu dick! Ich brauch auch keine 

Waage, auf die ich mich stellen muss… 
 
Agathe: ...wenn unsere Waage sprechen könnte, wenn Du Dich mal draufstellen 

würdest, täte sie sagen... 
 
Ferdi: (gespannt:)...na was denn? 
 
Agathe: Ich sehe was, was Du nicht siehst…würde sie sagen! (rauscht nach hinten ab) 
 
Ferdi: (springt auf, schnappt sich die leere Pralinenschachtel, hält sie in Richtung Tür 

hinten:) Und was ist das hier? Hää? Davon hab ich keine Einzige bekommen. 
Und die Packung war gestern Abend noch zu. Aber das ist ja mal wieder typisch. 
Alle essen Salate, nur nicht meine Agathe, die isst Schokolade! 

 
Heidi: (immer noch in Arbeitshosen von links:) Was ist denn hier schon wieder los? 
 
Ferdi: Deine Mutter fühlt sich mal wieder zu dick! 
 
Heidi: Will sie mit der alten Knöttels konkurieren? 
 
Ferdi: Richtig! 
 
Heidi: Wie lange bleiben sie? 
 
Ferdi: 14 Tage! 
 
Heidi: (fällt auf den Stuhl:) Ohhh nein! Diese Familie ist ne wahre Heimsuchung! 

Bringen die etwa ihren Prototypen von Sohn mit? 
 
Ferdi: Klar doch! 
 
Heidi: (schimpft:) Papa ich lass mich von Mama nicht mit diesem geistig dünn 

besiedelten Hornochsen, der heute noch an das Sandmännchen glaubt, 
verkuppeln! 

 
Ferdi: Tja, aber Knöttelmeiers sind gut betucht und Du darfst nicht vergessen, dass 

wir einen schönen Batzen Geld an ihnen verdienen! Seit 10 Jahren haben die 
sich hier nicht mehr blicken gelassen! Aber jetzt zur Wildschweinjagd... 

 
Heidi: (einfallend:) Papa? Sei ehrlich! Was hast Du dem Alten denn versprochen, doch 

nicht nur ein paar Wildschweine! Der war noch nie scharf auf Wildschweine… 
sondern auf Rehe und da noch am liebsten auf die Zweibeinigen! 

 
Agathe: (von hinten, angezogen, jetzt mit Schuhen, vorwurfsvoll:) Heidelinde, 

augenblicklich gehst Du auf Dein Zimmer und ziehst Dir was Ordentliches an! 
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Man könnte meinen, Du wärst hier angestellt als Dienstmagd. Was sollen 
Knöttelmeiers denken… 

 
Heidi: …es ist mir wurscht, was die denken! Und der olle Knöttel ist scharf wie ein 

Rettich und saufen tut er wie ein Sickerkasten! Guck ihn Dir doch an, den 
Deppen! Der spritzt sich Odol ins Maul, weil er Angst hat, seine Alte könnte 
seine Fahne riechen. Und der Ableger, den sie da mitbringen, der träumt doch 
heute noch vom Bienchen und vom Blümchen! 

 
Agathe: (scharf:) Heidelinde! Schweig! Du nimmst mir den ollen Knöttel... ähhh ich 

meine den jungen Knöttel, dann bist Du endlich versorgt! Denk an das viele 
Geld, Du wirst Dir alles erlauben können… alles kaufen können… ach! Wenn 
ich nur daran denke, dass der damalige Oberstudienrat Limburger mir 
einfachem Mädchen seinerzeit Avancen gemacht hat. Heiraten hätte ich ihn 
können diesen studierten Herrn! 

 
Ferdi: Aber Agathe, der ist doch schon lange tot! 
 
Agathe: Na und? Das ist doch seine Sache! Aber er hat studiert! 
 
Heidi: (resolut:) Mama? Lange Reden kurzer Sinn? Steck Dir die Knöttels an den Hut 

und damit basta! (nach rechts ab) 
 
Agathe: (hinterher:) Da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen... 
 
 

2. Szene 
 

Ferdi, Hannes, Heidi 
 
Hannes: (hiesige Förster, im Alter von Heidi, sehr gewissenhaft. Ihm fehlt manchmal das 

Fingerspitzengefühl.) Tach Ferdi! 
 
Ferdi: Der Herr Förster! Und? Was kann ich Dir kredenzen? 
 
Hannes: Mach mir ein kleines Bier und einen Schnaps dazu... 
 
Ferdi: Uiii...einen Schnaps? Das kennt man ja gar nicht von Dir! Welche Laus ist Dir 

denn über die Leber gelaufen... 
 
Hannes: Nichts als Ärger hat man mit der Forstbehörde! Und der Franz liegt mir auch auf 

dem Magen! Den kannst Du anstellen was Du willst, alles schiebt er auf die 
lange Bank. Wenn das so weiter geht mit seiner Faulheit, schmeiß ich ihn raus. 

 
Ferdi: Kennst doch den Franz schon Dein Leben lang. Er braucht halt immer etwas 

länger als die anderen. 
 
Hannes: (setzt sich hin und steht wieder auf, druckst herum:) 
 
Ferdi: Und jetzt setz Dich endlich auf Deinen Hosenboden und bleib sitzen. Du machst 

mich noch ganz rammdösig! 
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Hannes: (nimmt ein Schreiben aus der Tasche:) Es geht um die Treibjagd am 
Samstagabend! So! Also… die Forstbehörde hat für unseren Bezirk an die 
2.000 Euro locker gemacht... 

 
Ferdi: (freudig:) Bohhh! Nicht schlecht! Und wofür? 
 
Heidi: (von rechts, sieht Franz, hat die Tageszeitung in der Hand, abfällig:) Ach! Der 

Herr Forstminister! Höchstpersönlich! (schlägt die Zeitung auf:) Hast Du etwas 
mit diesem Artikel hier zu tun? 

 
Ferdi: Lass mich gucken! (reißt ihr die Zeitung aus der Hand:) 
 
Heidi: (reißt ihm die Zeitung wieder fort:) Ich lese ihn Dir vor. Also: Überschrift! Pro 

Schwein, ein Ohr! Am Samstag, wenn die große Treibjagd beginnt, kann sich 
die Jagdgesellschaft ein kleines Taschengeld dazuverdienen... 

 
Ferdi: …was? Das gab es ja noch nie! Was heißt denn das? 
 
Hannes: Das heißt, wenn ein Jäger einen Frischling über 15 kg erschießt, muss er dem 

Tier unter Zeugen ein Ohr abschneiden und für jedes Ohr bekommt er am Ende 
der Treibjagd 10 Euro ausgezahlt... 

 
Heidi: ...so eine Schweinerei! Für so etwas gibt die Forstbehörde ihr Geld her! Für 

Ohrgeldjäger! Pfui Teufel! Habt Ihr denn überhaupt keinen Respekt vor Tieren? 
 
Hannes: Du weißt doch, was die Wildschweine auf den Feldern anstellen! 
 
Heidi: Aber müsst Ihr Ihnen denn gleich die Ohren abschneiden?  
 
Ferdi: Heidi! 
 
Heidi: Ich halt den Mund nicht! (Rauscht nach hinten ab. Beide schauen ihr hinterher:) 
 
Ferdi: Musst schon entschuldigen Hannes! Seit die Heidi Tierärztin studiert, ist sie 

natürlich gegen jede Art von Jagden. 
 
Hannes: Ich kann´s doch nicht ändern! Vorschrift ist Vorschrift! Und ich hab sie nicht 

gemacht! 
 
Ferdi: Darfst der Heidi nicht böse sein! 
 
Hannes: Was ich Dich noch fragen wollte! Mir ist zu Ohren gekommen, dass Du diesen 

Knöttelmeier aus Köln zur Jagd angemeldet hast? 
 
Ferdi: Na und? Ich hab ihn rechtmäßig bei der Behörde gemeldet wie alle anderen 

Pächter ihre Jäger auch! 
 
Hannes: Ist der immer noch scharf auf den Sechzehnender? 
 
Ferdi: Der Knöttel auf den Rudi? Wie kommst Du denn darauf? 
 
Hannes: Mach mir nix vor! Der hätte doch vor 10 Jahren am liebsten schon ein kleines 

Vermögen hingeblättert, wenn er ihn hätte schießen dürfen! 
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Ferdi: (stur:) Davon ist mir nix bekannt! Der Herr Knöttelmeier möchte ausschließlich 
mit seiner Familie hier bei uns im Waldhotel Urlaub machen…na ja…natürlich 
kommt es ihm dann auch gelegen, das ausgerechnet am Samstag das Hallali 
auf Wildschweine stattfindet! (schimpft los:) Aber wenn Du nur hier her 
gekommen bist, um gegen meine Gäste zu wettern, dann kannst Du gleich 
wieder gehen! Jawohl! 

Hannes: Ich werde Deinem Herrn Knöttel gewaltig auf die Finger gucken! Tschüss! (nach 
hinten ab, kommt sofort wieder zurück:) Sollte Dir der Franz heute noch über 
die Füße laufen, dann richte ihm bitte aus, dass die Futterkrippen noch 
aufzufüllen sind! 

 
Ferdi: So ein Mister Hundertprozent! Aber irgendetwas ist im Busch! Ich spür´s in 

meinem linken Gichtzeh, das da was auf uns zu kommt… (geht kopfschüttelnd 
nach rechts ab) 

 
 

3. Szene 
 

Franz, Berta 
 
Franz: (schleicht sich in gebückter Haltung von Mitte herein! Er ist der Forstgehilfe, so 

angezogen und ein guter Freund von Ferdi:) Mensch, jetzt hatte ich aber Dusel! 
Um ein Haar hätte er mich erwischt... unser Förster Oberschlau! (schleicht zum 
Fenster und reibt sich die Hände!) 

 
Berta: (währenddessen ist Berta von rechts herein gekommen, leise pirscht sie sich 

an Franz heran, der noch geduckt am Fenster steht. Jetzt zieht sie ihn an den 
Ohren hoch)! Aha! Guck mal einer an! Das Du Dich noch hierher traust... 

 
Franz: Der Durscht! Der Durscht (wie geschrieben) hat mich getrieben. Au…au Berta 

lass aus! Lass mich aus! Du reißt mir ja meine Lauscher aus der Verankerung! 
Ahhh... 

 
Berta: (resolut:) Wo warst Du gestern? Hä? Eine geschlagene Stunde hab ich auf Dich 

an der alten Unterführung gewartet, und Du Depp bist nicht gekommen. 
 
Franz: (sucht nach einer Ausrede:) Ja weißt Du Bertalein, das war so: Als ich nach der 

Arbeit nach Hause kam, hab ich mir direkt eine Kleinigkeit zu essen 
gemacht…Bratkartoffeln in viel Wildschweinschmalz! Du Berta, ich esse ja für 
mein Leben gerne Bratkartoffeln in Wildschweinschmalz. Das ist gesund, 
jawohl, für die Gedärme, da brauchst Du keine Doktor Krusten Weizeneier mehr 
einzunehmen… 

 
Berta: Dummkopf! Das heißt nicht Doktor Krusten Weizeneier, sondern Doktor Kusa 

Weizenkleie! Und jetzt red nicht lange um den Brei herum, wo hast Du Dich 
gestern herumgetrieben? 

 
Franz: Du lässt mich ja nicht ausreden Berta! Also…wie da so sitze bei meinen 

Bratkartoffeln in Wildschwein... 
 
Berta: (laut:)...weiter... 
 
Franz: ...die Füße hatte ich mir sogar schon gewaschen, extra wegen Dir... 
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Berta: (droht:)...wenn Du mir nicht gleich... 
 
Franz: (ängstlich:)...und wenn Du mir drohst, dann krieg ich gleich kein Wort mehr 

heraus. Also wie ich so da sitze, denk ich…Franz? Da war doch was! 
 
Berta: Wie bitte? 
 
Franz: Und wie ich da so sitze und überlege, fällt mein Blick auf das alte Bild mit dem 

ausgedienten Schlachtschiff und wie ein Blitz ist es mir in den Kopf geschossen! 
Die Berta! Mit der hast Du doch noch eine Verabredung…aber wo? 

 
Berta: Bei der alten Unterführung Du Hornochse... 
 
Franz: …genau! Und da hab ich mir gedacht? Franz, Vorsicht ist die Mutter der 

Porzellankiste, wenn Du zum Treffpunkt gehst und suchst die Berta in der 
Unterführung, dann führt die Dich am Ende noch in Versuchung… 

 
Berta: …eins sag ich Dir Franz Hirsch! Das war das letzte Mal, dass ich irgendwo auf 

Dich gewartet habe. Ich sag´s Dir frei heraus Du Hirsch...der Ofen ist aus…die 
Birne ist geschält! Den nächst Besten, der mir schöne Augen macht, den reiß 
ich mir unter den Nagel. 

 
Franz: Na die, die Dir noch schöne Augen machen, die haben doch schon den grauen 

Star und sehen auf drei Meter sowieso nur noch Deine Umrisse…und auch nur 
deshalb, weil die bei Dir so umfangreich ausgeprägt sind! 

 
Berta: Du frecher, unverschämter Hirsch! (geht stinksauer nach rechts ab, und stößt 

dort mit Ferdi zusammen:) Bist auch nicht besser, Du Hornochse! 
 
Ferdi: Ui…ui…ui! 
 
Franz: Du sagst es Ferdi! Also Deine Damen sind alle drei sehr temperamentvoll! 
 
Ferdi: Du könntest mir die Älteste ja schon mal abnehmen, da wäre mir schon sehr 

geholfen! 
 
Franz: Neee, neee Du! Hab mich gerade mal wieder ganz politisch aus der Affäre 

gezogen. Da bleib ich lieber Junggeselle, dem zum Glück die Frau fehlt! 
 
Ferdi: Aber heiraten würde Dich die Berta vom Fleck weg! 
 
Franz: Das könnte schon sein! Nööööö, lieber ledig als erledigt! 
 
Ferdi: Kannst doch nicht allein bleiben! Du hast bestimmt so hier und da auch noch 

Bedürfnisse… 
 
Franz: Klar hab ich die! Mal ehrlich, wenn ich Lust auf ein Schnitzel hab, muss ich mir 

doch nicht ein ganzes Schwein kaufen…oder? 
 
Ferdi: Machst es schon richtig Franz! Übrigens: Dein Chef war vorhin hier! Du sollst 

die Futterkrippen auffüllen. 
 
Franz: (abfällig:) Und sonst wollte er nix, der Neunmalkluge? 
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Ferdi: Aushorchen wollte er mich über meine Gäste! Und die Heidi ist ihm auch mal 
wieder auf die Füße getreten. 

 
Franz: Na ja, kennst ja das Sprichwort: Was sich neckt, das liebt sich...Aber jetzt mal 

was anderes Ferdi! Hast Du schon erfahren, dass wir pro Schwein 10 Euro 
Kopfgeld bekommen? 

 
Ferdi: Ich hab doch nix davon! Ich bin doch in diesem Jahr Treiber... 
 
Franz: Du könntest das Geld bestimmt gut gebrauchen! Aber wie ich gehört habe, 

kommt ja Dein betuchter Freund Knöttelmeier aus Köln. 
 
Ferdi: Klar doch! Hab schon die Genehmigung der Forstbehörde, dass er am Samstag 

an der Jagd teilnehmen kann! 
 
Franz: Ist er immer noch so versessen darauf, unseren Rudi zu erlegen? 
 
Ferdi: Pst! Das bleibt aber unter uns, der ist scharf drauf wie der Teufel auf eine arme 

Seele... 
 
Franz: …aber kriegen tut er ihn nicht! Dafür ist der Rudi zu schlau… 
 
Ferdi: …außer einem alten Wildhasen hat der blinde Maulwurf noch nie was getroffen! 

Aber er hat mir die stille Teilhaberschaft am Hotel versprochen, wenn er den 
Sechzehnender erlegen darf. Franz, ich brauchr das Geld, so wichtig wie das 
Amen in der Kirche! 

 
Franz: Steht es denn so schlecht um Dein Hotel? 
 
Ferdi: (resigniert:) Schlecht ist gar kein Ausdruck! Ich müsste dringend 

modernisieren…und dann ordentlich die Werbetrommel rühren, aber Werbung 
kostet Geld! Franz ich sag´s Dir frei heraus: Das Wasser steht mir bis zum Hals. 

 
Franz: Das hab ich ja gar nicht gewusst! Und was sagt Agathe dazu? 
 
Ferdi: Die? Die steht vor dem Spiegel und findet sich zu dick. 
 
Franz: Bist wirklich nicht zu beneiden! Komm lass uns in Dein Schnapsstübchen 

gehen, Du brauchst Deine Medizin…bist ja so weiß, wie der Kalkeimer auf 
meinem Klo! 

 
Ferdi: (steht auf, im Abgehen nach rechts:) Womit hab ich das nur verdient lieber 

Herrgott! Seit fast 35 Jahren bezahle ich brav meine Kirchensteuer! Ich hab 
noch nie im Lotto gewonnen und mit meiner Alten hab ich auch nicht den 
Superfang des Jahrhunderts gemacht! 

 
(beide nach rechts ab. von hinten hört man Türenschlagen eines Autos. 
Knöttelmeiers sind im Anzug:) 

 
 
 
 
 
 



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. 
 

13 
 

4. Szene 
 

Auguste, Gotthard, Albatius 
 
Auguste: (aufgedonnert, sehr vornehm, in Jagdkleidung mit Hütchen, alle drei 

Knöttelmeiers sprechen Kölner Dialekt, jetzt von hinten:) Oh Jott, oh Jott, iss 
dat e ne Hitz! (wedelt sich mit Taschentuch Luft zu, ruft nach hinten:) 
Jotthardchen, wu bliewst De denn mit de Koffer? 

 
Gotthard: (zwängt sich mit vielen Koffern durch die Tür, ist fix und fertig, ebenfalls in 

Jagdkleidung:) Mach doch mal langsam Aujuste…ich kann nit mee! Wat hast 
De denn nur allet mitjeschleppt, dat de Koffer su schwer sinn? 

 
Auguste: Aber Jotthardchen, ich kann doch nit nur mit drei Jarnitürchen in de Urlaub 

fahren. Ma muss doch dem Proletariat hier zeigen, dat ma wer iss…Du 
Dummchen! 

 
Gotthard: Hast ja recht Engelchen! (schaut sich um:) Guck doch e mal, ma könnt jlatt 

meinen, De Jockels hätten uns verjessen! Hier hat sich in de letzten 10 Jahren 
jar nix verändert! 

 
Auguste: Da muss ich Dir recht jeben! Weeste Jotthardchen, ich wär ja lieber off de 

Malediven jeflogen… 
 
Gotthard: Du weest doch mein Herzchen, wie mir de Rudi in de Nas steckt! Lass mich am 

Samstag noch ein einziget Mal off de Jagd mitjehn un dann mein Mäuschen, 
dann versprech ich Dir, dann fahren wir im Herbst entweder off de Dom Repp 
oder no Palma della Mallorca. 

 
Auguste: Net no Palma della Mallorca! Dat iss doch e ne Sündenbabel! Da rennen de 

Schneckchen ohne Häuschen rum! Nix! Kommt nit in Frag! Dat können wir 
unserem Bubchen nit zumuten! 

 
Gotthard: Aber Ekelchen, unsere Albatius is schon fast dreißig! Ich glöv nit, dat de Jung 

schon e mal e ne Mädchen jebützt, jeschweige denn... 
 
Auguste: ...sprech et nit aus Jotthardchen! Unsere Bub soll e mal janz unbefleckt in de 

Ehe einjehen... 
 
Gotthard: (zum Publikum:) Der jeht jetzt schon in et Jinnisbuch ein! 
 
Auguste: Wat sagst De Schatz? 
 
Gotthard: Aujuste! Et is aber och nix, wenn de Bubbi von tuten und blasen so jar keene 

Ahnung hat… 
 
Auguste: ...aber Jotthardchen, die hattest Du doch och nit! Wo iss denn einjentlich unsere 

Kleene jebliewen? Dä hätt doch hoffentlich sein Strohhütchen auf, nit dat dä 
sich noch e ne Sonnenbrand holt, der jute Jung... 

 
Gotthard: ...aber liev Aujuste, darfst de Jung nit immer so gängeln, sonst jibt dä nie 

selbstständig. Hängt Dir sowieso nur am Rockzipfel! 
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Auguste: Dat jeht Dich nix an! Ich sinn sein Mam! Und manchmal könnt ma meinen, dat 
ich och noch Dein sinn! Alles muss ich Dir sagen… 

 
Gotthard: …aber Albträumchen! Streiten ma nicht! Ma haben doch Urlaub… 
 
Auguste: …eben! (geht zur Tür und ruft:) Albatius! Albatius…komm in et Haus, et iss ze 

wärm! Un zieh Dein Strohhütchen off de Köbes, nit dat De heut Abend e ne 
Sonnenstich hast! 

 
(Albatius jetzt von hinten, er trägt eine Knickerbockerhose, ein Hemd, 
zugeknöpft bis oben, eine langweilige Weste und auf dem Kopf ein 
Strohhütchen:) 

 
Albatius: (mit Tempo von hinten:) Mutti, Papi, dat müsst Ihr euch angucken! (rennt zum 

Fenster:) Seht doch nur…wat machen die zwei Kühe da draußen off de Weid? 
 
Auguste: (rennt zum Fenster:) Wo? (sieht:) Ohhhh! Schau nit hin Burschi? (will ihm die 

Augen zuhalten:) 
 
Albatius: Ich will aber Mutti! So wat hab ich noch nie jesehen! Papi, wat machen die da? 
 
Auguste: Jotthardchen, bring et ihm schonend bei! 
 
Gotthard: Du biss jut! Wie dann! Wat soll ich denn sagen? 
 
Albatius: …sag doch schon Papi! Wat machen die Kühe da? Danzen die Huckepack? 
 
Gotthard: Ne Burschi, jetzt hör jut zu! Die eine Kuh, die hat et Bein jebrochen un die 

andere deut se jetzt von hinten zu e nem Veterenär! 
 
Albatius: (enttäuscht:) Ach soooo... 
 
Auguste: …jenau so iss et! Un jetzt guck nit mee hin Albatius! (jetzt zur rechten Tür:) Frau 

Jockel Frau Jockel… ma sinn daaaaa...ma würden jetzt jern off de Zimmer 
jehn… 

 
 

5. Szene 
 

Vorige, Agathe 
 
Agathe: (eilig von rechts:) Ohhh Frau von Knöttelmeier! Sie müssen geflogen sein! 

Gerade vorhin hab ich noch mit ihrem Mann gesprochen! (gibt jedem die Hand:) 
Herzlich willkommen in unserem Hotel zum wilden Gockel gnädige Frau! Sie 
natürlich auch Herr von Knöttelmeier! Ohhhh der Albatius! Nein, (übertrieben 
freundlich:) welch eine Überraschung! Wie viele Jahre haben wir uns nicht mehr 
gesehen! Mindestens 10? Sie sind ja ein richtig stattlicher Mann geworden! 
(schaut ihn von oben bis unten an:) Da wird sich aber unsere Heidelinde freuen! 

 
Albatius: Mutti, wer iss denn de Heidelinde? Ich kann mich nit mee an die erinnern! 
 
Auguste: Dat iss dat Mädchen, wat Dich damals in de Yüllegrube reinjestubbst hat! Und 

zwee Tag späder hat Se Dir im Schlaf dinge blonde Locken mit e ne Zigarre 
abjefackelt! 
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Gotthard: Na ja, hinterher hat de Jung wenigstens ausjesehn wie e ne Jung! 
 
Auguste: Aber jestunk hat de Kleene noch 14 Tag, da waren mir schon lang wieder 

daheem! Ich denk doch Frau Jockel, dat Ihre Heidelinde meinen Albatius nit 
mee so drangsaliert. 

 
Agathe: Um Gottes willen nein! Sie ist ja auch älter geworden. Grad vorhin hat sie mir 

noch gesagt, wie sehr sie sich auf ihren Albatius freut! 
 
Auguste: Wenn wa dann mal jetzt off unsere Zimmer dürften Frau Jockel? Ach, jetzt hätt 

ich et bald verjessen! Minge Jotthard un ich, mir schlafen seit einijer Zeit 
getrennt! Kann er vielleicht e ne Extrazimmer… 

 
Albatius: (einfallend:)...lieve Mutti? Ich will och e ne eigenes Zimmer haben! 
 
Auguste: (entrüstet:) Wat? Bist de Jeck? Du kanns doch bei mir im Kinderbettchen 

schlafen! 
 
Albatius: Neee Mutti! Du schnarchst mir zu viel! Ich will… (stampft mit dem Fuß auf:) 
 
Gotthard: Nu sag schon ja Aujuste...nit dat de Kleene sich widder off de Boden wirft, wenn 

er seene Willen nit jetan kriecht! 
 
Auguste: Na jut! Albatius, kanns Dein Zimmer haben! Nit wahr Frau Jockel, dat iss doch 

möchlich! 
 
Agathe: Aber sicher! Wir haben doch Zimmer genug! Sie Frau von Knöttelmeier 

bekommen Zimmer 2, Ihr Kleiner ähh ihr Sohn Zimmer 1 und ihr Mann... 
 
Gotthard: …am besten weit jenug weg! 
 
Agathe: Dann gehen Sie in den dritten Stock! Da haben wir noch ein gemütliches 

Zimmer! 
 

(draußen hupt ein Taxi, Gotthard, der am Fenster steht, schaut nach draußen, 
macht große Augen und hält sich vor Schreck die Hand vor den Mund.) 

 
Auguste: (wartet an der Tür links:) Jotthardchen, kütt´s De endlich? 
 
Gotthard: (aufgeregt:) Ja gleich mein Täubchen! Jeh Du schon mal vor, ich han noch 

minge Flinten im Kofferraum! 
 
Auguste: …in fünf Minuten bist De da, ich will noch jern minge Koffer ausräumen... 
 
Gotthard: …kann nit de Jung schon ene mitnehmen? Ich meene e ne Koffer! 
 
Auguste: Bist De Jeck? Soll sich de Kleene vielleicht e ne Bruchen holen? Du Esel! 
 

(Auguste, Albatius und Agathe nach links ab) 
 
Gotthard: (ruft leise hinterher:) Janz wie De meins, Du olle Schachtel! 
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6. Szene 
 

Gotthard, Gloria 
 

(Kaum ist die Tür hinter den Dreien zu, als sich die Tür Mitte öffnet und Gloria 
hereinschneit! Sie sieht aus wie ein Paradiesvogel und ist sehr überdreht:) 

 
Gloria: (von hinten, mit kleinem Köfferchen, buntes Kostüm, bunter Hut, Sonnenbrille. 

Sie sieht Gotthard und wirft sich ihm an den Hals:) Mötzchen… mein kleines 
Mötzchen! Wie kannst Du es wagen, ohne mich in Urlaub zu fahren… 

 
Gotthard: (erschreckt:) Jesses, die hat mir noch jrad jefehlt! Ja um Jottes willen Gloria, 

wat machst Du hier? 
 
Gloria: Was schon! Nachgefahren bin ich Dir. Hättest mir ja sagen können, wo Du hin 

fährst! 
 
Gotthard: (versucht sich aus der Umarmung zu lösen:) Du fährst sofort no Huss! Ich han 

doch hier minge Frau und de Jung dabei. Wie stellst De Dir dat denn für? 
 
Gloria: Aha Du Schwerenöter! Für gewisse Stunden bin ich gut genug…was? (wirft sich 

auf den Stuhl, heult künstlich auf!) 
 
Gotthard: (aufgeregt:) Nu tu doch nit flennen (gibt ihr ein Taschentuch:) Nee neeee ich 

kann de Frauen nit kriechen sehen! Nu komm mein Hasestrempelchen, steh 
jetzt schön uff und fahr heim. In 14 Tagen is dinge Mätzchen widder für Dich 
do! (nimmt ihren Koffer und führt sie zur Tür, wieder fällt sie ihm um den Hals:) 

 
Gloria: Oh Mötzchen…ganz allein schickst Du mich in die böse dunkle Nacht… 
 
Gotthard: …stell Dich mal nit e so an! Ma han jetzt mal jrad 5 Uhr und bis halb Neun iss 

et noch hell! So un jetzt fahr schön heim, machst Dir da e ne schöne heiße 
Bouillon, die kühlt Dich e ne bissjen ab und dann jehst brav in dinge Bett un 
zwar allein! 

 
Gloria: Kommt überhaupt nicht in die Tüte! Ich will hier bei Dir bleiben! 
 
Gotthard: Dat jeht nit Gloria! Ich bin hier ja sozusagen beruflich. Am Samstag jehn ich mit 

off de Jagd! (theatralisch:) Auge in Auge werd ich stehen mit de Rudi, janz 
konzentriert werd ich minge Flint anlegen… 

 
Gloria: (begeistert:)...oh Gotthard wie Klaus Kinski in dem Film „Ein Fressen für die 

Geier“ 
 
Gotthard: …jenau! Nur dat et sich bei dem Rudi nicht um e ne alte Kob handelt, sondern 

um, hör jut zu Gloria, sondern um e ne Sechzehnender… 
 
Gloria: ...was ist denn ein Sechzehnender? 
 
Gotthard: Ene Hirsch...und et Jeweih setz ich Dir als Krönchen uff de Köbes, wenn ich 

wieder zurück no Kölle komm! Na, wat hältst De davon? 
 
Gloria: (fällt ihm wieder um den Hals:)...ohhh mein Prachtexemplar! Ich bin so stolz auf 

Dich! 
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Gotthard: Na wenn dat so iss, dann fährst De jetzt schön no Huss! 
 

(Tür rechts öffnet sich, Ferdi und Franz kommen angeheitert und bester Laune 
herein:) 

 
 

7. Szene 
 

Vorige, Ferdi, Franz, Heidi 
 
Ferdi: (von rechts, bleibt wie angewurzelt stehen, sieht die beiden in Umarmung:) 

Ui…der alte Knöttelmeier! Aber seine Alte ist das nicht… 
 
Franz: (hin und weg:) Aber von der Bettkante würde ich die da nicht stoßen... 
 

(Gotthard und Gloria fahren auseinander:) 
 
Gotthard: (verlegen:) Ohh Herr Jockel…dat Fräulein… ähhh… (sucht nach einer 

Ausrede:) dat Fräulein hier äää… 
 
Gloria: ...ach entschuldigen Sie, ich bin auf der Suche nach einem Zimmer, sagen wir 

so für 14 Tage! Aber nur, wenn es möglich ist... 
 
Gotthard: (einfallend:)...natürlich nit! Ich han der Dame schon jesagt, dat hier nix mehr frei 

is! Deshalb war Se janz außer sich un ich musste Se etwas trösten! Aber jetzt 
hat Se sich widder beruhigt und fährt no Huss! 

 
Gloria: Nix, die Dame bleibt hier, mein Mötzchen! 
 
Ferdi, 
Franz:  Mötzchen? 
 
Gotthard: (zischt:) Biss De ruhig? 
 
Franz: (aufgeregt:) Aber sicher schönes Fräulein. Sie können gern hier ein Zimmer 

haben, gelle Ferdi! (gibt ihm einen Seitenhieb:) Wau! Ist das eine Granate! 
 
Ferdi: Natürlich! Natürlich! 
 
Gotthard: (ängstlich:) Aber natürlich nit! 
 
Beide:  Bitte? 
 
Gotthard: Ähhh ich han nix jesagt! 
 
Gloria: (klatscht in die Hände:) Na, das ist ja wunderbar! Herzlichen Dank meine 

Herren. Ich werde mich in so reizender Gesellschaft sehr wohl fühlen…wie in 
Gotthards Schoß! 

 
Franz: Abrahams Schoß, gnädiges Fräulein... 
 
Gloria: (zu Franz:) Nennen Sie mich doch Glori… 
 
Franz: (direkt einfallend:) Halleluja! (fix und fertig:) Was für eine Frau!! 
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Ferdi: Wenn Sie mir bitte folgen wollen, gnädiges Fräulein! Ich führ Sie dann mal auf 
Zimmer 4! Wunderschön gelegen, mit Blick auf den Wald! Bitte hier entlang! 
(zeigt zur rechten Tür:) 

 
Franz: (folgt wie hypnotisiert:) 
 
Ferdi: Du bleibst hier! Und gaff die Dame nicht an wie ein Weltwunder! Was ist denn 

plötzlich in Dich gefahren? 
 
Gloria: (zischt im Abgehen Gotthard zu:) Merk Dir Mötzchen, Zimmer 4! (ab, Gotthard 

geht mit langen Zähnen nach links ab) 
 
Franz: (setzt sich und schaut verklärt ins Publikum:) Zimmer 4! (reibt sich die Hände:) 
 
Heidi: (immer noch in Arbeitshosen von hinten:) Na Fränzele? Was sitzt Du denn hier 

allein wie bestellt und nicht abgeholt? 
 
Franz: (gibt keine Antwort:) 
 
Heidi: He Franz! Ich hab Dich was gefragt! 
 
Franz: Du hast mich was gefragt? Was denn Heidi? 
 
Heidi: Na...(schaut ihn jetzt an:) Franz ist Dir nicht gut? Willst Du ein Glas Wasser? 
 
Franz: (schüttelt den Kopf:) Ne Duuu! Bei mir hat gerade der Blitz eingeschlagen! 
 
Heidi: (rennt zum Fenster:) Was redest Du denn da! Strahlend blauer Himmel! Kein 

Wölkchen zu sehen, geschweige denn Gewitterwolken!!! 
 
Franz: (hält sich sein Herz fest:) Da Heidi! Da hat´s bei mir eingeschlagen! Grad eben! 

Eingeschlagen wie ein Nitriglizerindynamitbömbchen! 
 
Heidi: Warst Du wieder mit Papa im Schnapsstübchen? Hast wohl wieder einen zuviel 

über den Durst getrunken… 
 
Franz: Neee…neee Heidi! Ich war noch nie so schüchtern…ähhhh nüchtern! 
 
Heidi: Red keinen Unsinn! Müsst ihr immer saufen, bis es bei euch im Kopf knallt? 

(schüttelt den Kopf:) Franz, Du bist zuviel allein...Du müsstest unbedingt… 
 
Franz: …recht hast Du! Ich bin zuviel allein! (wie in Trance:) Zuviel allein! Jawohl…zu 

viel allein! Immer nur im Wald allein! Keiner spricht: weder Hirsch noch 
Schwein…(geht nach hinten ab) 

 
Heidi: Bitte? (schaut kopfschüttelnd hinterher:) Na, der hat doch wohl nicht alle Tassen 

im Schrank! 
 

(Geschrei von links zwischen Gotthard und Auguste:) 
 
Heidi: Knöttelmeiers! (versteckt sich schnell hinter dem Ofen, Schrank oder sonst wo:) 
 
Auguste: (laut von links:) Jotthardchen! Wo sinn denn de Koffer? Muss ich Dir denn allet 

zweemol sonn! Sofort jehst Du et Jepäck in de Schankstub holen… 
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Gotthard: (von links, im Hereinkommen:)…janz wie Du mir befiehlst Meister! Oh je oh je, 
hoffentlich komm ich durch mein Sahneschnittchen nicht in die Bredouille! Also 
dat Gloriachen wohnt da drüben und minge Alte hier. (zum Publikum) Un ich 
hab e ne eijenes Zimmer! (schnappt sich die Koffer, im Abgehen nach links:) 
Da fällt et ja nit uff, wenn ich nachts mal kurz durch de Stub von da nach da 
jehen tät! (ab) 

 
Heidi: (geht kopfschüttelnd nach rechts ab) Was der wohl damit meint? 

Sahneschnittchen, Gloriaschen hier, Alte da... neee! Der hat doch eins an der 
Waffel! (ab) 

 
 

8. Szene 
 

Auguste, Agathe, Gloria, Berta 
 
Auguste: (von links herein mit ihrem Koffer:) Sinn Se man nich bös Frau Jockel, aber dat 

Zimmer ist mir einfach ze wärm! Da scheint ja de janzen Nachmittag de Sunn e 
rinn. Früher han ich doch och immer auf de anderen Seit jeschlafen! Moment, 
war dat damals nit Zimmer drei? 

 
Agathe: Hm! Zimmer drei? Da schläft momentan unsere Berta! Kein Problem, dann 

werden wir unsere Berta für die nächsten 14 Tage eben in Zimmer 4 
einquartieren! 

 
Auguste: Ich wusste doch, liebe Frau Jockel, dat mir uns einig werden! 
 
Gloria: (Gloria von rechts, Ferdi folgt mit ihrem Köfferchen:) Nein Herr Gockel, das 

Zimmer ist mir einfach zu dunkel. Ich liebe es, wenn ich den ganzen Tag Sonne 
habe… 

 
Ferdi: Aber natürlich gnädige Frau! Oh, guten Tag Frau von Knöttelmeier. (begrüßt sie 

mit Handschlag:) Agathe, darf ich Dir die Frau Pappendeckel aus Düsseldorf 
vorstellen? Sie macht auch 14 Tage Urlaub bei uns…(geben sich die Hand:) 

 
Gloria: Was? Sie sind die Frau vom Knöttelmeier? (mustert Auguste von oben bis 

unten:) 
 
Auguste: Von Knöttelmeier, wenn ich bitten darf! Kennen wir uns? 
 
Gloria: Nicht das ich wüsste! Aber wer kennt in Köln denn nicht den renomierten 

Mobilreinigungsservice Knöttelmeier… 
 
Ferdi: (verächtlich:)...Dixis und Toilettenwagen! Aber mit Scheiße kann man 

heutzutage schnell reich werden! 
 
Auguste: Bitte? 
 
Ferdi: Ähh, Agathe, unsere werte Frau Pappendeckel hätte gern ein sonniges Zimmer! 

Wäre das möglich? 
 
Agathe: Kein Problem! Die Frau von Knöttelmeier hätte gerne ein Schattiges. 

Ferdinand? Führ doch unseren neuen Gast in Zimmer 2. Da haben Sie den 
ganzen Nachmittag über Sonne gnädige Frau! 
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Gloria: Wunderbar! (Ferdi geht mit Gloria nach links ab) 
 
Agathe: Und ich bring Sie jetzt in Zimmer 3! Sehen Sie, jetzt hätten wir beide 

Problemchen auf einmal gelöst! 
 
Auguste: (schaut hinter Gloria her:) Sagen Se Frau Jockel, kennen Se die? 
 
Agathe: Nein! Die Dame muss vorhin erst angereist sein. Aber heutzutage ist man ja 

froh über jeden Gast! 
 
Auguste: War dat e ne einjebildete Zimtzicke! Irjendwie kommt mir dat uffdringliche 

Jesicht bekannt für. Han Se dat billige auffällije Kostüm jesehen, Frau Jockel? 
Neee, neee…sehr unsympatisch! Ich sag Ihnen wat Frau Jockel...passen Se 
uff ihren Mann uff! Dat da is e ne Vamp... 

 
Agathe: …na da passen Sie doch besser mal auf Ihren… 
 
Auguste: …nieeeee! Mein Jotthardchen is e ne Druffnos (Draufnase) ähhh…Seele von 

enem Mann. Mir stets treu erjeben. Ich jlov, dä hätt, seit mir verheiratet sinn, 
noch nie e ne andere Frau anjeguckt! Dä trinkt nit, dä raucht nit, dä flucht nit un 
unsere Kleene, de Albatius, dat is jenau so e ne Kaliber! 

 
Agathe: (neugierig:) Ist er schon in festen Händen Ihr Albatius? 
 
Auguste: Nöööö! Hä sät immer: Mama, wenn ich e mal e ne Frau kriech, dann muss die 

so sein wie Duuuu nur ohne e ne Bart! 
 
Agathe: Wissen Sie, unsere Heidelinde ist ja auch im Alter von ihrem Albatius! Würden 

gut zusammen passen, die beiden! 
 
Auguste: (neugierig:) Ja? Da muss ich mir dat Mädchen mal janz jenau angucken! Als 

Mutter is man ja bedacht, dat de einzige Jung och e ne jute Partie macht…Se 
wissen, wat ich meine...(lauernd:) Ihre Heidelind...is et noch… na wie soll ich 
sagen... als Mutter von so e nem juten Jung will ma ja alles wissen… 

 
Agathe: …kein Freund, kein Schatz, nix! Unsere Heidelinde hebt sich auf für den 

Richtigen! 
 
Auguste: Dann wär Se ja bei unserem Albatius jut aufjehoben! Aber Se müssen schon 

verstehn, zuerst muss ihr Töchterlein scho bei mir durch de Waschstraß jehn… 
 
Agathe: …Frau von Knöttelmeier, Sie glauben nicht, wie mich das freut! (schleimt:) Ich 

hab Ihnen ja noch gar nicht gesagt, wie gut Sie aussehen! Wie das blühende 
Leben. 

 
Auguste: Nit wahr! Im Vertrauen liebe Frau Jockel, ich hab e ne Jeheimrezept. Et Beste, 

wat et jibt, man soll et nit meinen, is Oil für Omas. Dat Jremchen morgens un 
abends dick auf et Jesicht jeklatscht, ich sag Ihnen, da kriegen Se sogar e ne 
Wellblechdach wieder glatt. 

 
Agathe: Das muss ich mir unbedingt merken. 
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Auguste: Nit merken Frau Jockel, ausprobieren. Mir werden alle nit mee jünger un die 
Männer sinn janz schön anspruchsvoll...minge natürlich nit! Dem han ich dat 
Streunen schon in der Verlobungszeit abjewöhnt! 

 
Berta: (von rechts mit Eimer und Schrubber, singt laut vor sich hin, bemerkt Auguste 

und Agathe gar nicht:) Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres 
Loch... 

 
Auguste: (laut:) Die liebe Berta! Du hast Dich jar nich verändert in all den Jahren… 
 
Berta: (schaut zweimal:)...Frau von Knöttelmeier? Ich hab Sie gar nicht erkannt! 

Donnerwetter, Sie sind aber alt geworden... 
 
Agathe: (tadelt:)...Berta! Du kannst doch nicht… 
 
Auguste: (beleidigt:) Lassen Se man Frau Jockel. Die Berta hatte doch schon immer so 

ene ausjefallene Humor jehabt! 
 
Agathe: (honigsüß:) Liebe Berta, Du wirst ja wohl nichts dagegen haben, Dein Zimmer 

unserer lieben Frau von Knöttelmeier zur Verfügung zu stellen...(zieht Berta 
jetzt nahe zum Publikum, drohend:) Untersteh Dich, und Du sagst ein 
Widerwort…ist das klar? 

 
Berta: (sarkastisch:) Aber wie könnte ich! Sicher räume ich für Sie mein Zimmer Frau 

von Knöttelmeier! Wann darf ich denn für die Herrschaften das Abendessen 
richten? Ich hätte für Sie tranchierte Bulleneier mit Whiskas Rindsragout 
überbacken anzubieten! Oder kleine Kalbsschwänzchen mit Kompott vom 
reifen Pferdeapfel… 

 
Auguste: …nein nein…mach Dir für heute keen Arbeit, meine jute Berta. Ene ordentliches 

Schinkenbrot mit Spreewälder Jürkchen tun et auch für heute Abend. Minge 
Jatte kann sich de Bauch nit e so voll schlagen, weil er in de Dämmerung noch 
uff de Hochsitz möchte. 

 
Agathe: Dann zeig ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer! (schnippisch:) Und Du Berta, Du kommst 

mit! Du ziehst um in Zimmer vier! 
 
Berta: Aber ich müsste noch dringend im Garten… 
 
Agathe: ...erst wird geräumt! (mit Auguste nach rechts ab) 
 
Berta: Ganz wie Du meinst, Agathe! (ebenfalls nach rechts ab) 
 
 

9. Szene 
 

Albatius, Gloria, Auguste, Heidi 
 
Albatius: (von links, er hat jetzt kurze bunte Hose an, lange schwarze Kniestrümpfe, 

buntes Hemd, altmodische Sandalen, in der Hand hat er einen Köcher, um 
Schmetterlinge zu fangen, auf dem Kopf wieder sein Strohhütchen: Er kommt 
singend herein! Melodie heißt Wochenend und Sonnenschein!) Wochenend un 
Sonne sching, un dann mit Dir im Wäldche sinn… 
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Gloria: (bunte Klamotten von links:) Hallöchen... 
 
Albatius: (lässt vor Schreck seinen Köcher fallen:) Oh, oh, oh, wat für e ne reizende 

Schmetterling! (ist hin und weg, macht Augen wie ein Kalb) 
 
Gloria: (höflich:) Na Sie? Verbringen Sie Ihren Urlaub auch hier auf dem Lande? 
 
Albatius: Sicher! Sicher! Mit de Mutti un dem Papi! Un e ne eigenes Zimmer han ich och! 

Albatius heiß ich…Albatius von Knöttelmeier! Und Sie Fräuleinchen? Wohnen 
Sie auch hier? 

 
Gloria: Natürlich! So! So! Sie sind also der junge Knöttelmeier! Hübscher Bursche! Wie 

ich sehe, gehen Sie auch auf die Jagd? (zeigt auf den Köcher:) 
 
Albatius: (wirft sich in die Brust, er wird mutig:) Un wie gnädiges Fräuleinchen! Ich bin 

jenau so e ne jroße Jäger wie minge Papp! 
 
Gloria: Ja gehen Sie denn auch auf Jagd nach diesem Rudi? 
 
Albatius: Un wie gnädiges Fräuleinchen! Früher hab ich ja nur de Schnaken in der Nacht 

gejagt…aber mit der Zeit sinn de Tierchen jrößer jeworen! 
 
Gloria: Wie aufregend! Vater und Sohn gemeinsam auf der Pirsch nach wilden Tieren! 
 
Albatius: Minge Papp un ich jagen nur wilde Tiere, weil die Zahmen, wissen Se, die sinn 

uns zu langweilig! 
 
Gloria: Interessant! Haben Sie denn schon mal ein wildes Tier erwischt? 
 
Albatius: Sicher sicher! Mit mingem Köcher han ich schon e mal e ne Labello erwischt... 
 
Gloria: Bitte? 
 
Albatius: Na so e ne Fliege, mit so e nem langen Schwanz… 
 
Gloria: (grault ihm das Kinn:) Ich bin beeindruckt! Vielleicht sieht man sich ja bei 

Gelegenheit wieder…Tschüss! (nach hinten ab) 
 
Albatius: (schaut ins Publikum, ist hin und weg:) Mein Jott, (fällt auf einen Stuhl:) Wat 

wird et mir off einmal e so komisch! Ich glöv, ich han Fieber! (ruft:) 
Muttiii...Muttiiii! 

 
Auguste: (eilig von rechts:) Wat iss denn minge Jung! Wat hast De denn? 
 
Albatius: (begeistert:) Ich wes et nit! Ich glöv Mutti, bei mir hat et jrad jeschnackelt! En 

Mädchen han ich hier jesehen, Mutti, e ne Figur wie Du, e ne Jesicht wie Deins, 
e paar Zähn in de Mul, aber die waren noch echt! 

 
Auguste: (neugierig:) Hast De Se denn nit nach dem Namen jefragt? 
 
Albatius: Ich konnt nit Mutti! De Mul war ma zujepappt wie mit Sekundenkleber! 
 
Auguste: (neugierig:) Un dat Mädchen hat Dir jefallen? 
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Albatius: Die un keen anderet meeeeee Muttiiiii... 
 
Auguste: Ich glöv, ich weiß, wer dat Mädchen war...(geheimnisvoll:) Dat war de 

Heidelinde…hier von unseren Pensionswirten de Tochter... 
 
Albatius: …de Heidelinde? Die, die mich damals in de Yüllegrube reinjestuppst hat? 

Ohhh, Mutti, wat für e ne Ehre! 
 
Auguste: (im Abgehen nach links:) Oh wat bin ich so glücklich Albatius! Endlich wirst De 

zu e nem Mann. Dat muss ich direkt dingem Papp verzählen! (ab) 
 
Heidi: (von rechts:) Tag! (steckt burschikos die Hände in die Taschen:) 
 
Albatius: (erschreckt:) Oh, wat hast De mich nu erschreckt! (reicht ihr die Hand:) Ich sinn 

de Albatius von Kölle un Duuu? 
 
Heidi: Ich bin die Heidi! 
 
Albatius: Machst Du och hier Urlaub? 
 
Heidi: Seh ich so aus? 
 
Albatius: Neeee eigentlich nit! Schaffst Du hier? 
 
Heidi: Sieht man doch oder? 
 
Albatius: (aufgeregt:) Dann kennst Du ja bestimmt och de Heidelinde! Die iss jebürtich 

hier aus dem Haus! Stell Dir für, jrad eben is die hier durch de Stub, ich guck in 
ihr schönes, bunt jemaltes Jesicht und schon war et um mich jeschehen! Un de 
Mutti hat jesagt, dat ich nu endlich e ne Mann jib! E ne Mann von oben bis unten 
un in de Mitt han ich et Aushängeschild...jawohl! 

 
Heidi: Bunt gemaltes Gesicht? Heidelinde? Wer soll denn das sein? 
 
Albatius: (aufgeregt zur Tür Mitte:) Jetzt jeh ich mir den bunten Schmetterling einfangen! 

Un wenn ich ihn han, ja dann... 
 
Heidi: …dann? 
 
Albatius: Ich hab mir doch e ne Buch jekauft! Die Technik der Liebe! Aber Fräuleinchen, 

wat nutzt mich dat Buch, wenn mir dat Werkzeug dafür fehlt. (eilig nach hinten 
ab) 

 
 

10. Szene 
 

Heidi, Gotthard, Auguste 
 
Heidi: (steht am Fenster, schaut Albatius hinterher.) Na, der hat doch wohl nicht mehr 

alle Tassen im Schrank! Aber mit dieser Heidelinde kann er unmöglich mich 
gemeint haben. 
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Gotthard: (ist inzwischen herein gekommen. Immer wenn seine Frau außer Reichweite 
ist, spielt er gerne den Tausendsassa! Er schleicht sich leise von hinten an, haut 
Heidi mit der flachen Hand eins hinten drauf!) 

 
Heidi: (holt aus und gibt ihm eine auf die Backe:) Frechheit! 
 
Gotthard: Autsch! Aber Fräulein Heidelinde! Sie haben aber ne kräftige Handschrift… 
 
Heidi: (droht:)...noch ein einziges Mal Herr von Knöttelmeier, dann sag ich´s Ihrer 

Frau. 
 
Gotthard: Um Jottes willen, so war dat doch nit jemeint! Ich han Se glatt 

verwechselt...Seien Se mir nich bös, et kütt nie mehr vor! 
 
Heidi: Hoffentlich! (rauscht nach rechts ab) 
 
Auguste: (ruft von links:) Jotthardchen! 
 
Gotthard: (verzieht sein Gesicht:) Ja mein Albträumchen? 
 
Auguste: (von links:) Jotthardchen, wo treibst De Dich denn e rum? 
 
Gotthard: (will etwas erwidern:) 
 
Auguste: (einfallend:) Stell Dir vor, unsere Albatius hat et erwischt! 
 
Gotthard: (erschreckt:) Um Jottes willen! Hat de Jung mit minge Flint jespielt? 
 
Auguste: Unsinn! Er hat sich in ne Mädchen verkuckt! 
 
Gotthard: Hat dä och singe Brill aufjehabt? Nit, dat de Bub dat Mädchen mit Dir 

verwechselt hat… 
 
Auguste: Du bis e ne Depp! In de Heidelinde hat sich de Jung verknallt... 
 
Gotthard: (hält sich seine Backe:) Ohhh! (schaut nach rechts:) Un wie hat er dat jemerkt? 
 
Auguste: (freudig:) Er is janz außer sich! Uff jeden Fall musst Du De Bub aufklären, so 

schnell wie möglich, nit dat dat Heidelinde noch spitz kriegt, wat er für e ne 
Blindgänger ist… 

 
Gotthard: Ich? Ich kann dat nit... 
 
Auguste: …zum Donnerwetter! Du bist doch singe Papp! Du wirst doch dem Jung noch 

erklären können wie dat e so jeht zwischen de Jeschlechtern und ich weiß auch 
schon wo Du ihn aufklärst! 

 
Gotthard: Na, da bin ich ja jetzt jespannt! 
 
Auguste: Du nimmst uns Pobbele heut Nacht mit off de Pirsch! Da hast De Zeit satt, dem 

Jung ze erklären, wo de Hammer hängt! 
 
Gotthard: (außer sich:) Wat? Ich soll de kleene Schisser mit off de Pirsch holen? Der is 

im Stande un verscheucht ma de Rudi! 
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Auguste: Jotthardchen? Du nimms de Kleene mit! Aus, Schluss, Ende der Diskussion! 
(rauscht nach hinten ab) 

 
Gotthard: (ruft hinterher:) Du bist jut! (kratzt sich am Kopf:) Wat han ich net alles am Hut! 

Ene Sahneschnittchen, wat mich Nerven kostet! Ene Jung, dä mit singe dreißig 
Jahren de Viagra mit Kay Pirinja verwechselt! Un jetzt kann ich minge 
vertrottelte Bub och noch mit off de Pirsch holen! Oh ne, kütt nit in Frag! De 
blievt mir daheem! 

 
 

11. Szene 
 

Ferdi, Gotthard, Hannes 
 
Ferdi: (von links herein, sieht Gotthard:) Guten Tag Herr von Knöttelmeier! Hatten Sie 

eine gute Anreise? 
 
Gotthard: Wunderbar Herr Jockel! Mit Verlaub lieber Freund, sinn ja mittlerweile schon 10 

Jahre her, seit ich dat letzte Mal hier war! Wie jeht et mingem Busenfreund dem 
Sechzehnender? 

 
Ferdi: Ausgezeichnet! Ähh, der wartet schon seit 10 Jahren auf Sie Herr von 

Knöttelmeier! Ein Hirsch, ich sag Ihnen, ein wahres Prachtexemplar! 
 
Gotthard: Ach juter Freund! (umarmt Ferdi vor Freude:) Wär ich nur e ne Hirsch und würde 

Rudi heißen! (lacht blöd:) Hä…hä…hä...kleiner Scherz am Rande Herr Jockel! 
Et soll Ihr Schaden net sein, wenn ich den Sechzehnender am Samstag vor 
minge Flinte kriegen sollte… 

 
Ferdi: (will etwas antworten:) 
 
Gotthard: Sagen Se nix juter Freund, ich weiß, Se sinn jenau so bewegt wie ich! 

Ferdinand? Nennen Se mich Jotthard! (umarmt ihn:) Oh ich könnt Rotz un 
Wasser kriechen! Dat wird der bewegteste Augenblick in mingen Leben sein! 
Zwei Persönlichkeiten wie de Rudi un ich, Auge in Auge, Zahn in Zahn...mit 
Verlaub, wär et vielleicht möchlich, heut Nacht mal auf de Pirsch ze jehen? 
Möchte mich jern informieren, wo sich et Rotwild aufhält, Se verstehen, wat ich 
meine? 

 
Ferdi: Natürlich! Natürlich! 
 
Hannes: (eilig von hinten:) Ferdi, gut dass ich Dich antreffe, ich hätte noch etwas mit Dir 

zu besprechen… 
 
Ferdi: …hat das nicht Zeit bis später? 
 
Hannes: Unsinn! Wo ich doch schon mal hier bin! Mir ist nämlich zu Ohren gekommen, 

dass der alte Wilderer von Knöttel... 
 
Ferdi: (einfallend:)...pst! (zischt ihm zu:) Das ist der Knöttelmeier und er ist mein 

Gast... 
 
Gotthard: (überschwänglich:) Seien Se jegrüßt Herr Förster! Ja…ja noch bin ich hier Jast 

im Waldhotel, aber bald schon jehören die von Knöttelmeiers hier zur Familie! 
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Ferdi,  
Hannes:  Häää? 
 
Gotthard: Unsere Kinder mein lieber Ferdinand…Ihre Heidelinde und mein Albatius wollen 

in den Himmel der Ehe einjehen… 
 
Hannes: (laut:) Wassss? 
 
Gotthard: Se sind natürlich recht herzlich einjeladen Herr Förster! Ahhh mit Verlaub, wat 

wollten Se denn unseren werten Herrn Jockel noch erzählen? 
 
Hannes: (konfus:) Das ähhh... verdammt, jetzt hab ich´s vergessen! (geht kopfschüttelnd 

nach hinten ab) 
 
Gotthard: Wat er wohl hat, unser lieber Förster… 
 
 

12. Szene 
 

Vorige, Berta, Albatius, Franz 
 

(von hinten hört man Gezeter und Mordio:) 
 
Berta: (schreit:) Hilfe!...Hilfeeeee… 
 
Albatius: (zerrt Berta von hinten herein, sie hat den Köcher über dem Kopf:) Du Papi, 

guck e mal, wat ich im Jemüsejarten jefangen hab…E ne dicke, alte Schnecke! 
 
Berta: Sofort lässt Du mich aus Du unterbelichtetes Stadtpflänzchen! 
Gotthard: (geht dazwischen:) Aber Albatius, wat machst De denn da? Dat is doch die olle 

Berta… et Hausfaktotum vom Waldhotel! (befreit sie:) 
 
Berta: (dreht sich um, haut Gotthard eine runter:) Das ist für die olle Berta! (Albatius 

kriegt auch eine ab) Und das ist für die alte Schnecke… 
 
Albatius: (verzieht das Gesicht zum Heulen:) Ich konnt doch nit wissen, dat et die alte 

Berta ist! Ich dacht, et wär e ne Riesenschneck! (kräht los, im Abgehen nach 
hinten:) Un dabei wollt ich e ne schöne Schmetterling einfangen…Mutttiiiiii... 

 
Gotthard: ...ich bitte vielmals um Endschuldigung liebe Berta! Aber unsere Jung is 

antiautoritär erzogen woren, dä hätt noch nie e ne Fratzenhumer jekriecht! 
(hinterher:) Männleinchen, nu wart doch off dinge Papp. (ab) 

 
Ferdi: Und dieser Depp ist scharf auf unsere Heidi. 
 
Berta: Um Himmels willen, das würde noch fehlen! 
 
Franz: (eilig von hinten, total aus dem Häuschen:) Ferdi, Ferdi...den Rudi…den Rudi 

haben sie aus dem Verkehr gezogen... 
 
Berta: (trocken:) Wie! Haben sie ihm endlich den Führerschein abgenommen? Wird ja 

allmählich Zeit! 
 
Franz: Unsinn! Ich meine doch den Sechzehnender! 
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Ferdi: (erschreckt:) Wie! Was ist mit dem Rudi? Ist er tot? 
 
Franz: Neeee! Die von der Forstbehörde haben ihn unter Naturschutz gestellt! Ins 

Gehege haben sie ihn gesperrt, bis die Jagd am Samstag vorüber ist! 
 
Ferdi: (fällt fix und fertig auf den Stuhl:) Jetzt ist alles aus! (weinerlich:) Rudi! Du warst 

mein Lichtblick in tiefer Nacht! 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


