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Personen… oder wer mit spuit… 
 
 

Isabella Brunthaler,  eine junge Dirn, ca. 25 Jahre alt  schwanger, man 

erfährt nicht von wem. 

 
Ignaz Kaitmeier,   

genannt „Kaitei“ gut 50zig, ledig, Posthalter. Ein 
stattliches Mannsbild, der durch seine Erscheinung so 
manchen Streit im Vorfeld schlichtet. Ein klassischer 
Grantscherben. Er hatscht ein bisserl, wegen einer 
Verletzung aus dem Krieg. 

 

Aurelia Weindl  vom Alter her unbestimmbar wie eine Kathedrale, das 

heißt über … Vorsitzende des hiesigen Frauenbundes, 
der sich einmal wöchentlich im „Franzosenstiefel“ trifft. 
Selbstverständlich ledig, aber in der Liebe nicht unerfah-
ren. Sie ist über alles im Dorf unterrichtet weil sie es mit 
dem Briefgeheimnis nicht so genau nimmt. Fast alle 
Briefe werden von ihr sorgsam über Dampf geöffnet. Sie 
dient als Hausdame, Putzfrau und Anstandswauwau dem 
Kaitei seit dieser die Poststelle nach dem Krieg 
übernahm. 

 
Ludwig Wochinger  

der Wiggerl, Wirt  und Bräu, Besitzer des 
„Franzosenstiefel“ das einzige Wirtshaus im Dorf, von 
allen nur  „da Stiefe“ genannt. Auch er um die guten 
50zig. 

 
Anneliese Wochinger  

seine Frau, eine runde bairisch barocke Wirtin, die 
nichts aus der Ruhe zu bringen scheint. Sie hütet ein 
süßes Geheimnis. Mitglied des Frauenbundes 

 
Rudolph Wochinger  

der Rudi, beider Sohn, im passenden Alter zur 
Isabella. Natürlich verlieben sich die beiden. 

 
Veit  

der alte Hausl vom Bräu. Er deutet mehr als er redet. 
Die Aurelia ist ihm ein Dorn im Auge, vor allem dann, 
wenn er denkt, dass sie mit ihm flirtet. Auch er im 
Kathedralenalter. 

 
Georg Lackner  

da „Schorsch“, Bauunternehmer und Bürgermeister, 
hält sich für gebildet, was sich durch immer neue 
Wortschöpfungen äußert. Sein Sohn sitzt in München 
in der Regierung und ist Mitglied der „Patriotischen 
Partei“. Deswegen übt der  Schorsch auch die politi-
sche Stammtischhoheit aus. 
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Hedwig Lackner  

seine Frau. Eigentlich bairisch, spricht sie doch so, als 
entführe es ihr jedoch als eine bairische Entgleisung. 
Selbstverständlich ebenfalls Mitglied des 
Frauenbundes. 

 
Josef  Lindinger  

der Sepp, der reichste Bauer im Gäu, viele Flirts 
werden ihm nachgesagt, doch wer ihn kennt weiß, 
dass er seiner Julie treu ist. Ein sauberes Mannsbild 
ebenfalls über und um die 50zig. Seine Ehe blieb 
kinderlos, was ihn sehr wurmt. 

 
 

Julie Lindinger 
die „Madam“, die Frau vom Lindinger, eine Französin, 
die er während des Franzosenkrieges 1871 
kennenlernte. Der Sepp war schon zwei Jahre vom 
Krieg wieder zu hause, als er sie aus Frankreich 
importierte und heiratete. Eine vornehm wirkende 
zierliche Frau. Ihr französischer Akzent ist immer noch 
sehr stark, obwohl sie gut deutsch spricht. Ab und an 
versucht sie sich, sehr zum Gaudium der anderen, in 
bairisch. Auch sie ist Mitglied des Frauenbundes. 

 

Zenzei      Jungbauer 

Hausner Veteran (Stammtischfrotzler) 

Lehner Veteran (Stammtischfrotzler und singt) 

Jungbauer … (Bekommt zwei Watschen, hat aber wenig Text) 

Musikanten Veteranen, Bauernburschen und ihre Mädels 

 spielen auf der Bühne mit, musikalisch und a a so. 
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Wann… wo… 
 
Das Stück spielt 1895. Ein goldener Herbst und ein strenger Winter, in einem kleinen 
idyllischen Dorf im Chiemgau. 
 
Der Franzosenkrieg 1870-71 spukt noch in den Köpfen derer, die ihn erlebt haben. Bayern 
musste seine Selbständigkeit zu Gunsten eines von den Preußen dominierten (Bismarck) 
großen Deutschlands aufgeben, was von den Älteren keiner billigt.  
Der „Kini“ ist entmachtet, Bayern ein reiner Verwaltungsstaat. 
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Der erste Akt…   
 
spielt in der Posthalterei. 
Die Dekoration sollte als Kubus, leicht schräg gesetzt in der Deko des zweiten und dritten 
Aktes stehen.  
Der Akt beginnt am frühen Morgen und endet in der Nacht. Die Lichtübergänge sind 
stufenweise. 
 
Durch einen kleinen Vorgarten auf der rechten Bühnenseite kommt man an den überdachten 
Postschalter.  
 
Eine große Zugglocke, ein Schiebefenster. Dahinter der schmale Postraum. Eine Türe hinten 
führt nach draußen in den herbstlichen Garten, die andere in den bescheidenen Wohnraum 
der Posthalterei.  
 
Ein Telegraph, Regale mit sortierten Briefen, Pakete, an der Wand das Bild vom „Kini“. In einer 
Ecke ein Kanonenofen, darauf eine Kanne, aus deren Schnabel Wasser dampft.  
 
Der Wohnraum ist spartanisch eingerichtet. Hier lebt man, isst man, liegt man in der 
Mittagszeit auf dem Diwan. An der Rückseite eine Türe die zu den hinteren Räumen führt, 
Schlafzimmer, Gästekammer.  
 
Im Wohnraum ebenfalls in einer Ecke ein gußeisener Ofen, auf dem selbstverständlich auch 
eine Kanne steht aus deren Schnabel weißlicher Wasserdampf steigt.  
 
An einer Wand wiederum das Bild vom „Kini“ aber größer. Irgendwo ein Reitersäbel, ein 
Uniformkäppi der leichten Reiterei, Fotos aus dem Krieg. 
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Der zweite Akt …  

 
spielt im Wirtshaus „Franzosenstiefel“. 
Er beginnt früh am Tag, während der Sonntagsmesse und endet am späten Nachmittag, kurz 
vorm Eindunkeln. 
 
Ein paar Monate sind vergangen, es ist Winter geworden. 
 
Ein kleiner Vorgarten an der rechten Bühnenseite, zwischen Gasthaus und Pferdestall (der 
eine Türe hat durch die Schauspieler auftreten können).  
 
Eine Gassenschenke, eine große Glocke zum Ziehen, Schiebefenster. Dahinter die Schänke, 
eine lange Theke, hölzernes Bierfass…  
 
In der Tiefe an der hinteren Bühnenwand die Türe in die Küche, die so groß sein muss, dass 
ein Schubkarren bequem durch passt.  
 
Ein großer Gastraum, deutlich abgegrenzt der Stammtisch beim Kachelofen, Eventuell mit 
einem Stammtischaufsteller „Veteranenstammtisch“.  
 
Ebenfalls räumlich exponiert der Weiberstammtisch.  
 
Überall an den Wänden und als Dekoration Fetische aus dem Franzosenkrieg. Jedoch hängen 
sich hier der „Bismarck“ und der „Kini“ gegenüber. (Oder gar nebeneinander?)  
 
Links die Wirtshaustür die in den Flur führt und von dort nach Draußen. 
Im Flur Zwei Toilettentüren, eine weiblich, eine männlich. 
 
Die Einrichtung ist bairisch gediegen, sie sollte so präpariert sein, dass sie sich bei der 
Rauferei am Ende des Zweiten Aktes problemlos zertrümmern lässt. 
Natürlich nur in extra dafür bestimmten Teilen. 
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Der dritte Akt…  
 
spielt wiederum im Wirtshaus „ Franzosenstiefel“, am nächsten Tag.  
 
Er beginnt ebenfalls am frühen Morgen und endet gegen Mittag. 
 
Allerdings in einem Wirtshaus, dem man die Folgen der Rauferei deutlich ansieht.  
 
Im Verlaufe des dritten Aktes bis zum Finale wird dann der alte Zustand fast wiederhergestellt. 
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Erster Akt… 

1. Bild 

Aurelia Weindl, Ignaz Kaitmeier, 

 
Es ist früher Morgen, die Posthalterei 
ist noch verwaist. Durch den Vorgarten 
kommt beschwingt und gut aufgelegt 
die Aurelia. In einem Korb bringt sie  
allerlei Lebensmittel und einen Stoß  
frisch gewaschener und gebügelter  
Hemden. 
Sie kommt durch die Amtsstube in  
das Wohnzimmer.  
Sie packt die mitgebrachten 
Sachen aus, bereitet ein  

Frühstück Aurelia: 
 Oh mei oh mei, jetzt flaggt des Mannsbild immer no im 

Bett. Aber freile, gestern sans ja wieder beieinander 
g’hockt, unsere Franzosenkrieger. Möcht scho wissen, 
was da zum feiern gibt, wo sie‘s doch a so hoam g’staubt 
hamm, de Franzosen. 

Sie schimpft zum Bild des  
„Kini“ 
 Und eahner Kini hat eahner a net g’holf’n. 
Sie geht in den Postraum 
Schaut einen Haufen Briefe 
durch die unsortiert auf einem 
Tisch liegen. Nebenbei sortiert 
sie in ein Regal. 
 Ha, da Lackner Schorsche, schreibt er an sein Buam, den 

Herrn Abgeordneten, möcht er wieder wissen wia‘s mit da 
hohen Politik steht, damit er am Stammtisch protzen 
kann. 

 
Plötzlich stutzt sie, hält einen 
Brief hoch Ah, aus Frankreich, der is für die Lindingermadam, des 

hilft mir nix bal i den aufmach, weil i koa französisch ko. 
 
Sie nimmt einen anderen 
Brief und geht damit an den  
Ofen, hält ihn geschickt über  
den Wasserdampf um ihn zu  
öffnen Schaug i halt amal in den nei, weil oahner muaß jetzt sei. 

Man will ja schließlich informiert sei. 
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In der guten Stube kommt  
total verkatert und im Morgenrock 
der Kaitei, leise fluchend geht er  
zum Tisch, nimmt sich eine Brezen  
und ein Trumm Wurscht. 

Kaitei: 

Himmeherrschaftzeiten  zefizsapperlot- kreiz 
überdüber no amoi, wia ma aber a a so saufa konn! 

 
Grimmig hatscht er zur Amts- 
Stube, reißt die Türe auf, 
Aurelia, die immer noch über  
Dampf arbeitet, erschrickt  
furchtbar 
Was soll i denn mit derer Milli, 
i brauch a Bier, wo is denn’s Bier? 
 
Er schmeißt die Türe wieder  
zu, reißt sie aber gleich wieder 
auf 

 Mir hamm a Postgeheimnis – Hex! 

 
Wütend stampft er wieder in  
die Stube zurück und schmeißt  
sich auf das Sofa 
 

Schaug dass’d mir a Eis bringst! 
 
Aurelia bückt sich nach dem  
Brief, den sie vor Schreck  
fallen ließ und geht damit  
in die Stube. Wild fuchtelt  
sie mit dem Brief vor der  

Nase vom Posthalter. Aurelia: 
Da, lies! De Wiesen von da Gmoa möcht er kaffa, 
möcht scho wissen was der Bräu damit wui? 

 

Kaitei: 

Was wird er scho woll’n, an Biergarten was sonst. 
Jetzt bring mir des Eis! 

 Aurelia: 

Eis hamma net, a nasser Umschlag tuats a! Wer 
saufa konn, konn a a‘s Kopfweh aushalten. 
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Im Abgehen und im Folgenden 
aus dem off und mit ihrem  
Wiederauftritt 

Aurelia: 

An Biergarten hat er doch! 
 

Kaitei: 

 Vielleicht möcht er an größern. 

 Aurelia: 

Des is jetzt der Dritte der de Wiesen möcht, dat mi 
scho interessieren was alle mit derer Wiesen hamm. 

 

Kaitei: 

Des is mir wurscht, bring des Eis, Hex! 
 

Aurelia: 

I woaß scho was der Wochinger wui, a Kirtawiesen 
möcht er draus macha. 
Aber was der Lackner Schorsche damit will, des 
kapier i net.  
A Rathaus wird er baun woll’n, damit er vor seim 
Sohn o’geb’n konn. 
Und verdiener tuat er a no, weil se er als 
Bürgermeister selber den Auftrag an sei eigene Firma 
gibt.  
 

Kaitei: 

Wannst mir jetzt net sofort des Eis bringst na konnst 
dir um a andere Arbeit schaug’n! 

Aurelia kommt mit einem 
nassen Handtuch und legt es  
dem Kaitei auf die Stirn. 

Aurelia: 

Des kannt i ja no alles versteh, aber der Lindinger, als 
an Bauer! Sein Hof hat er ja a halbe Stund außerhalb, 
er wird doch woi net seine Küha drauf treiben woll’n. 
Für des is de Wiesen doch vui z’kloa. 
 

Kaitei: 

Ah tut des gut. So und jetzt bringst mir no a Bier. 
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Die Aurelia wird plötzlich sehr 
pfleglich, bringt eine Decke 
deckt ihn sorgfältig zu. 

Aurelia: 

Aber gern, es macht mir gar nix aus, dass ich jetzt in 
den Keller obi muss, ich bring dir glei dei Bier, gei 
Ignazerl. 
 

Kaitei: 

Dir gib i glei a Ignazerl du alte Rutschen, für die bin i 
allerweil no der Kaitmeier, und jetzt schaugst dass’de 
schleichst. 

Aurelia reißt ihm das Tuch  
vom Kopf und steht auf, 

Aurelia: 

Von mir aus bleibst der Kaitei du Büffel du ganz du 
g’scherter, aber wennst du mir jetzt net sofort sagst 
was der Lindinger mit derer Wiesen will dann hast 
mich für heut g’sehn, dann kannst deinen Kater selber 
auskurieren! 

Der Kaitei will sich jäh aufrichten 
Aber sein Kopfweh lässt ihn 
aufstöhnen. Wehleidig sitzt er  
auf dem Diwan. 

Kaitei: 

Na, na, des glaub i scho, dass dich koaner mög’n hat. 
Bei dir is ja scho g’schlag’n wer dich im Dienst hat. 

Aurelia erbarmungslos 

Aurelia: 

Oiso?! 
 

Kaitei: 

Was oiso? 
 

Aurelia: 

Was wui da Lindinger mit derer Wiesen? 
 

Kaitei: 

Des geht dich an feuchten… Dreck o! 
Damit stampft er an der  
verblüfften Aurelia vorbei  
und geht hinten ab. 

I lass mich net erpressen, dann hol ich mir halt mei 
Bier selber. 
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Aurelia: 
Da schau her, der kann ja sogar no aufrecht geh. 

Dann brüllt sie ihm nach 
Moanst i woaß des net, das der a Kriegerdenkmal 
bauen möcht? 
Ihr mit eurem Franzosenschmarrn, der Krieg is 
zwanzig Jahr her!!  
 

           
Ein Riesen Krach hinter der  
Bühne  
(über Toneinspielung: Jemand  
fällt eine Kellertreppe hinunter) 
und ein kräftiger Fluch 

Kaitei: 

Bluatstreppen verreckte! Aurelia hilf! 
 

Aurelia eilt zur hinteren Tür 
öffnet sie einen Spalt und  
schreit hinaus 

Aurelia: 

Jetzt waar i auf einmal wieder die Aurelia und sonst 
bin i euwei nur d’Hex! 
Glaub dich doch selber zamm! 
 

Kaitei: 

I konn doch net, i hab mir s’Kreiz brochen. Aurelia, du 
konnst mi doch net da flaggen lassen. 
 

Aurelia: 

Des woaß i no net, ob i des net konn. 
 
Damit geht sie aber dann doch 
um ihm zu helfen.  
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2. Bild 

Aurelia, Kaitei, Veit, Rudi, 

Im Vorgarten kommen mit  
einem zweirädrigen Handkarren  
der Veit und der Wochinger Rudi  
an. Der Rudi geht an den Schalter  
und zieht kräftig an der Glocke. 

Rudi: 

Hoffentlich is jetzt endlich da. Da Vater is scho ganz 
wepsich. Er möchte halt der erste sei, der a so a 
Maschin hat. 

Der Veit nickt heftig und winkt  
mit der Hand ab. Dann spuckt er  
bekräftigend aus. 
Weil sich nichts rührt, zieht der  
Rudi noch mal an der Glocke. 

Bin ja g’spannt, ob er sich da net verspekuliert hat. 
Oiso i trink mei Bier lieber aus am Krug als wia aus 
der Flaschen. 

Der Veit macht mit der Hand  
das Zeichen für trinken und  
winkt ab. 

Du moanst da dawischt ma z’wenig? 
Der Veit nickt bestätigend 
Und spuckt aus. 

Des glaub i a. 
Auf die Aurelia gestützt  
kommt schwer jammernd  
der Kaitei von hinten in die  
Stube. Es läutet ein drittes Mal. 

Kaitei: 

Geh weiter Aurelia, hilf mir, da is Kundschaft. 
 

Aurelia: 

Net a so pressant, i kumm scho. 
Damit lässt sie den Kaitei 
einfach stehen und eilt in den  
Amtsraum, öffnet das  
Schiebefenster. Mühselig  
hatscht ihr der Kaitei nach. 

Aurelia: 

Womit kann ich dienen, was darf’s denn sein? 
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Rudi: 
Da Vater schickt uns, wega seiner Flasche-
nabfüllmaschin, is scho da? 

Aurelia liest von einem  
Zettel ab, 

Aurelia: 

A große Kisten aus München is da, adressiert an die 
Brauerei Wochinger, Gasthaus Franzosenstiefel. 
 

Rudi: 

Des is guat, dann lad’n mir glei auf, mir kemma hint 
einer. 

Er will sich abwenden, doch  
die Aurelia hält ihn auf,  

Aurelia: 

So einfach ist das nicht, können sie sich denn 
legitimieren? 

Rudi schaut überrascht auf  
Aurelia, Veit schüttelt heftig  
den Kopf und spuckt zweimal  
aus. 

Rudi: 

Spinnst jetzt, i bin’s doch, da Rudi! 
 

Aurelia: 

Des is mir wurscht! 
Extra laut nach hinten zum  
Kaitei, der langsam  
Herankommt 

Schließlich hamm mir ein Postgeheimnis. 
Unwirsch schiebt sie der  
Kaitei zur Seite 

Kaitei: 

Geh weg du dappig’s Weib. Freile derfst as 
mitnehma, kemmt’s nur einer. 

Der Rudi und der Veit gehen 
nach hinten und treten durch  
die hintere Türe in die  
Amtsstube. 

Rudi: 

Grüß di Kaitei, ich bin ja so froh, dass endlich da is. 
Da Vater is scho so lästig, er konns halt gar nimmer 
dawarten, woaßt ja wie er is. 
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Kaitei: 
Ja i scho a net! Grad zuvor bin i über d’Kellertreppen 
obig’falln, z’wengs dem depperten Bier holen. Mit am 
Flascherl hätts des net braucht… 
 

Aurelia: 

Des konnst dann glei mit ins Bett nehma, des is 
vielseitig verwendbar. 

 

Zu den anderen Aurelia: 
Und über die Treppen is er obig’falln weil er immer no 
an Rausch g’habt hat von gestern. Den hat er sich 
aber aus dem Maßkrug o’gsuffa. 
 

Kaitei: 

S’Maul halt Hex! 
Der Veit nickt heftig und  
spuckt 

Da in derer Kisten is drin, ich hab’s glei auf’m Wagerl 
lassen, damit’s eich leichter dert’s. 

Rudi und Veit schieben 
vorsichtig die schwere Kiste 
hinaus, laden sie auf ihren  
Handwagen. Kaitei und Aurelia 
stehen dabei. 
Der Veit macht dem Rudi  
heftige Zeichen, es ist, als  
führten die beiden  
eine Unterhaltung. 

Rudi: 

Was sagst? Zum Kaitei?- da Vater, da Lackner und 
da Lindinger – jetzt reg di net a so auf, lass dir Zeit – 
z’wengs da Wiesn – ja, ja, i sag’s eahm 

Abschließend und wieder ganz  
ruhig spuckt der 
Veit aus. 

Kaitei: 

Was hat er denn? 
 

Aurelia: 

Heit hat’s ihn wieder ganz arg, dabei waar er a so a 
ganz a fesches Mannsbild. 
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Alle schauen überrascht auf  
die Aurelia. Der Veit verdreht  
die Augen und zieht seine  
Mütze in die Stirn. 

Kaitei: 

Höh, höh, wird’s bei dir Frühling mitt’s im Winter? 
Rudi und Kaitei lachen, Veit  
findet es gar nicht komisch  
 

Aurelia: 

Besser a Frühling im Winter als a solcherner Rausch 
übers ganze Jahr. 

Aurelia wendet sich  
empört zum Haus und geht ab. 
Kaitei ruft ihr nach, 

Kaitei: 

Aber mei Rausch vergeht wieder! 
er wendet sich lachend an Rudi 

Also, was sollst mir denn jetzt sag’n 
 

Rudi: 

Wenn ich an Veit richtig verstanden hab, dann woll’n 
de drei heut no bei dir vorbei schau’n, wegen derer 
Wiesen. Sie san’se wieder amoi uneins, und da glaub 
i sollst du den Schlichter spielen. 
So, jetzt müaß’mas aber ogeh‘. 
 
 

Isabella kommt durch den  
Vorgarten auf die Gruppe zu.  
Sie ist ärmlich gekleidet,  
trägt einen abgeschabten Koffer. 
Etwas schüchtern, 
 

Isabella: 

Grüaß Gott alle miteinander, ich möcht net stören, 
aber ich hätt a Frag. 

Kaitei unwirsch 

Kaitei: 

Ja also, dann frag’ns! 
 

Isabella: 

Ich suachat a günstige Übernachtung. 
 

Kaitei: 

Wia a Sommerfrischlerin schaug’ns aber net aus. 
Veit mach eine Bewegung  
zum Rudi, das Mädchen  
gefällt ihm. 

Rudi: 

Ich hab an Gasthof, des hoaßt mei Vater, der 
Franzosenstiefel – so heißt der Gasthof, mei Vater 
heißt Ludwig - mir hamm a Zimmer. 
Wochinger, a - Rudi, also Rudi, wenn’s gefällig is. 

Er macht einen Diener 
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Isabella: 

Des wird recht teuer sein, ich bräucht halt was 
billiges, aber ich dank fürs Bemühen. 
 

Kaitei: 

Wie lang woll’ns denn bleiben? 
 

Isabella: 

Ein paar Tag wird’s schon dauern, erst hab ich an 
Termin mit dem Notar, und dann muss ich halt 
schau’n- 
 
 

Kaitei: 

So, so mit dem Notare, des wird dann scho was 
wichtig‘s sein. Ja no, dann quartier‘ns eahner am 
besten beim Kramer ein, der hat a Fremdenzimmer, 
ich glaub des is recht billig. 
 

Rudi : 

Dann kennas ja glei mit uns mitgehen, der Kramer is 
bei der Wirtschaft net weit weg, eahnan Koffer? 

Der Veit bemächtigt sich  
charmant des Koffers und legt  
ihn auf den Wagen zur Kiste 

Isabella: 

Des is aber ganz reizend, da dank ich schon sehr, es 
war halt – ich – Entschuldigung, aber ich glaub- mir ist 
- … 
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Damit schraubt sie sich zur  
Überraschung aller ganz  
langsam in den Boden und  
bleibt ohnmächtig liegen.  
Der Veit, der Rudi und der  
Kaitei stehen wie angewurzelt  
und schauen auf die Leblose,  
plötzlich brüllt Kaitei, 

Kaitei: 

Aurelia - !! Aurelia !! 
Von den dreien rührt sich  
immer noch keiner.  
Aurelia stürzt aus den hinteren  
Räumen in die Stube, rennt  
zur Amtstube und hinaus  
in den Garten, 

Aurelia: 

Um Gotteswillen, da muaß ja was Schreckliches 
passiert sei, wenn der Aurelia schreit. 

Erschrocken schaut sie auf  
das am Boden liegende  
Mädchen. Sofort kümmert  
sie sich um sie. 

Aurelia: 

Was is denn mit ihrer, ganz blass is. 
 

Kaitei: 

Auf amoi is umg’fallen, mitten unterm reden. 
 

Aurelia: 

Werst’as halt recht erschreckt hamm. 
 

Kaitei: 

Ich war recht freundlich mit ihrer. 

 
Aurelia: 
Des wird’s sei, freundlich sei, des konnst du net, da 
wird’s ja mir scho fast schlecht und i kenn di seit guat 
zwanz’g Jahr. A so am Madl wird’s scho schlecht 
wannst di nur sieh’gt – ja was is jetzt, vielleicht langt 
jetzt amoi oahner von de Herrn zua, mir müaßen’s ins 
Haus nei tragen. 
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Kaitei entsetzt 

Kaitei: 

In mei Haus?! Da war doch seit ewig koa Weib mehr 
drin! 
 
 

Aurelia: 

Und i? Bin i vielleicht koa Weib? 
 

Kaitei: 

Des woaß i net und i wui’s a gar net wissen. 
Rudi und Veit nehmen das  
Mädchen hoch und tragen  
sie in die Stube. Dort legen  
sie Isabella vorsichtig auf den  
Diwan. 
Sofort übernimmt Aurelia  
wieder das Kommando. 
Sie öffnet das Kleid am Hals  
des Mädchens und legt eine  
Hand auf ihren Bauch, 

Aurelia: 

Ignaz, geh und hol mir an Pfefferminz aus der Speis. 
 

Kaitei: 

Wär net a Baldrian g’scheiter? 
 

Aurelia: 

Na a Pfefferminz is g’scheiter, wenn ma net sicher is - 
bei so am Madel weiß man ja nie - s’kunnt ja sei sie is 
schwanger -  dann waar a Baldrian des reinste Gift, 
da is der Pfefferminz besser. 

Sie greift die Schenkel und  
die Waden ab, 

Und bring a frisches Tuch, mach’s gut nass – aha – 
de Kindsadern san a bisserl aufg’schwollen - an 
Branntwein konnst a mitbringa. 
 

Rudi: 

Was hoaßt da Kindsadern, kriagt de jetzt a Kind? 
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Aurelia: 

Dummer Bua, wenn dann dauerts schon no a paar 
Monat. 
Ja was is jetzt – Ignaz – gehst jetzt um des Sach, 
oder halt’st no lang Maulaffenfeil. 
 
 

Kaitei: 
Sie is halt doch a Hex! 

Damit geht er so schnell er  
kann hinten ab. 
Langsam kommt Isabella wieder  
zu sich. Sie schlägt die Augen  
auf und ist dankbar, dass sie als  
erstes eine Frau sieht. 
Sie greift nach der Hand von  
Aurelia 

Isabella: 

Was is denn g’schehen, wo bin i denn? 
Sie will sich aufrichten, wird  
aber von Aurelia sanft zurück 
gedrückt. 

Aurelia: 

Bleib nur a bisserl liegen, in der Posthalterei bist, a 
wengerl schwindlig is es dir worden und dann bist 
umg’fallen. Is dir des in da Letzten scho öfter 
g’schehen? 
 

Isabella: 

Na, eigentlich net, aber schlecht war’s ma scho a paar 
Mal. 

Aurelia nickt wissend, Kaitei  
kommt eilig mit den  
verlangten Sachen. 

Kaitei: 

Da, ich hoff es is alles richtig. Ah – is ja scho wieder 
aufg’wacht. 

Aurelia nimmt Kaitei das Tuch  
aus der Hand, legt es der Isabella  
auf die Stirn. Dann reibt sie den  
Pfefferminztee zwischen den  
Fingern und lässt Isabella daran  
Riechen. 
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Aurelia: 

Gell des tuat guat, ich bin die Aurelia, des grobe 
Mannsbild da des is der Kaitmeier, der junge Bursch 
des is da Rudi, der Sohn vom Bräu und des stattliche 
Mannsbild daneben, des is der Veit, die gute Seele 
vom Bräu. 

Der Veit wendet sich mit 
Grausen und deutet dem  
Rudi, er möchte gleich gehen. 
Doch der Rudi denkt nicht  
daran. 

Rudi: 

Sie wollten mit uns mitkommen zum Kramer, wegen 
dem Fremdenzimmer, erinnern‘s eahner? 
 
 

Aurelia: 

Wieso beim Kramer? Ihr habt’s doch Zimmer? 
 

Kaitei: 

De san ihrer z’teuer. 
 

Isabella: 

Ich bin die Isabella, die Brunthaler Isabella – es tut mir 
leid, dass ich euch solcherne Umständ mach, jetzt – 
 

Bei dem Namen Brunthaler  
stutzt der Kaitei einen Moment. 
 

Kaitei: 

Brunthaler? Bist vielleicht doch von da? 
 
 

Isabella: 

Na, aber… 
Sie will aufstehen, aber sofort 
sinkt sie wieder auf den Diwan, 
zu weich sind die Knie. 
Resolut nimmt Aurelia eine  
Decke und deckt sie zu.  
Dann drängelt sie die  
Mannsbilder aus der Stube. 

 

Aurelia: 

So jetzt wird’s Zeit dass’ts eich schleicht’s. Du a 
Kaitei, da drauß wart an Haufen Arbeit auf dich. 

Brummelnd gehen die  
Mannsbilder ab, der Rudi  
und der Veit schieben ihren  
Handkarren weg, Kaitei  
macht sich missmutig ans  
Briefe sortieren. 

Kaitei: 

Der Tag hat ja guat o’gfangt, mei Liaber. 
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Die Aurelia bereitet indessen  
Pfefferminztee zu, serviert  
ihn, trinkt selbst auch eine  
Tasse mit. 

Aurelia: 

Bleib nur jetzt erst einmal liegen. Ich mach dir an 
hoaßen Pfefferminztee der wirkt Wunder. Grad am 
Anfang von einer Schwangerschaft hilft der bsonders. 
Bloß koan Baldrian – des war schlecht, schlecht fürs 
Kind. 
Du bist doch in da Hoffnung oder? 
 
 

Isabella: 

Ich glaub scho. 
 

Aurelia: 

So, so, du glaubst scho?! Und da Vater? 
 

Isabella abweisend, 
 

Isabella: 

Was für a Vater? 
 

Aurelia: 

Ja wenn’s das du net woaßt?! Da trink amoi dein Tee. 
Mi geht’s ja nix o, bist a sauberes Madel, da geht’s 
Kinderkrieg’n schnell – Bloß s’hamm dauert lang, und 
grad wenn a Weiberts aloa is. 
Aber du werst es scho wissen, was für di guat is. 

Zwischendrin Schnitte auf  
den Kaitei, der zunehmend  
interessierter lauscht. 

Isabella: 

Mei, oft is es für a Kind besser es wachst ohne an 
Vater her, als wia wenn‘s da falsche is. 
 

Aurelia: 

Derfst mir net bös sei, wenn i a so red, aber ich kannt 
diam leicht dei Mutter sei. 
Brunthaler hoaßt du sagst? 
Des is g’spaßig, i hab amoi a Brunthaler kennt, war a 
gute Dirn, die ihra Arbeit verstanden hat. Beim 
Lindinger is sie z’letzt im Dienst g’wen. Des war 
während dem Franzosenkrieg 70 – 71. D’Männer 
waren allsamt im Feld und Lindingerin war nimmer de 
Jüngste, krank war’s a, no ja, was red i, de 
Brunthalerin hat de ganze Arbeit g’macht und de 
Bäuerin hat’s a no pflegt. 
 

Isabella: 

Und als Dank dafür hat’s ihr a Wiesen g’schenkt. 
 

Aurelia: 
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Des woaß i net, aber dass vom Hof hat müaßen weil’s 
schwanger war, des woaß i schon no. Bist leicht du 
des Kinderl, wos damals im Leib furt tragen hat? 

Isabella nickt nur dazu und  
beginnt ganz leis zu weinen 

Und jetzt bist du da?! Und du tragst a a Kinderl 
unterm Herzen? 
Gehst zu deim Vater? 
 
 

Isabella: 

Wenn ich doch net weiß, wer mei Vater is. 
 

Aurelia: 

Ja aber dei Mutter – 
 
 

Isabella: 

Hat’s solangs g’lebt hat nia preisgeb’n. 
Da, des Ketterl, des is des oanzige, was ich von ihm 
hab. Er hat’s der Mutter g’schenkt, und sie mir. 
 

Aurelia schaut den Anhänger der  
Kette an, 

Aurelia: 

Schee! Da is a „L“ drauf? 
 

Isabella: 

Ich glaub sei Nama geht a so an. 
 

Aurelia: 

Und jetzt suachst’n, dein Vatern? 
 

Isabella: 

Des gibt koan Sinn, ich bin eigentlich nur da wegen 
derer Wiesen, ich muaß beim Notar a Unterschrift 
machen z’wengs dem Erb, dann reis ich wieder ab. 
 

Kaitei, der sich nun neben  
der Türe aufhält um ja alles  
mitzubekommen. 

Aurelia: 

Des wird doch net de Wiesen sei mitten im Dorf, de 
alle wollen? 
 

Isabella: 

I woaß net, neben dem Wirtshaus soll’s sei. 
 

Aurelia: 

Ja, ja des is scho. Was möchst denn damit machen? 
 

Isabella: 

S’best waar ich dat’s verkaufen. 
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Aurelia: 

Recht hast! 
Ha, des  wird a Gaudi. Paß auf, du hilfst mir, dafür 
helf ich dir dein Vater finden. Was moanst? 
 

Isabella: 

Ich woaß net, ob ich des überhaupt möcht - mein 
Vater finden.  
G‘wiß hat er an Ehstand, und wird‘s gar net leiden, 
jetzt plötzlich a lediges Kind z’hamm. 
Am End denkt er gar ich möcht was von eahm! 
 

Aurelia: 

Und neugierig bist net? 
 

Isabella: 

Ich woaß net! Bei was müaßt i dir denn helfen? 
 

Aurelia: 

Lass mich nur machen. Ich möchte mei Gaudi und du 
kriagst dein Vatern. 
Aber du muaßt brav sei und doa was ich dir sag. 
 

Isabella: 

Also guat, von mir aus. 
 
Aurelia streckt ihre Hand aus, 

 

Aurelia: 

Schlag ei, mir Weiberleit müssen z’samm halten. 
Als erste Maßname logierst da im Posthaus, damit’s a 
bisserl nervös werd’n und was zum Reden hamm. 

Sie wendet sich Richtung  
Türe des Postraumes 

So Kaitei, jetzt konnst wieder einakemma. 
Der Kaitei lässt sich das nicht  
zweimal sagen und schießt  
in die Stube, 

Kaitei: 

Damit mir uns da net falsch verstehen, ich hab net 
g’lauscht, de Tür war ja offen, aber dass mir da a 
zwoates Weiberleit im Haus is und des no dazu über 
d’Nacht des schlagst dir aus dem Kopf. 
 

Aurelia: 

So, und jetzt richten mir dein Zimmer her. Kumm 
Isabella. 

Unbeeindruckt, zum Kaitei, 
Und du ziag’st dir was o, oder möchst den ganzen 
Tag im Morgenrock rumlaufen? 

 
Sie nimmt die Isabella bei der  
Hand und geht mit ihr hinten  
ab.  

Kaitei: 
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Des is a Mistviech! A ausg’wachsens. Jetzt brauch i 
an Schnaps! 

 
Er geht an den Schnapsschrank,  
holt sich eine Flasche und ein  
Glas, trinkt, schüttelt sich. 

Kaitei: 

Brrr, is der greislich. Es is einfach no z’früha. 
 

Damit geht auch er ab. 
Auf der leeren Bühne  
deutlicher  
Lichtwechsel auf Mittag. 
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3. Bild 

Aurelia, Isabella, Rudi, Kaitei, 

 
 
Durch den Vorgarten kommt Rudi,  
er trägt den Koffer von der Isabella.  
Er geht zum Schalter und zieht  
an der Glocke. 
Aus dem off schreit Kaitei, 

Kaitei: 

Was is denn ? I konn grad net. 
 

Wiederum zieht Rudi an der  
Glocke. Aus dem off, 
 

Herrschaftzeiten, wenn ich doch net konn! Aurelia!! 
Aurelia - 
 

Aurelia tritt auf, 

Aurelia: 

Ja, ja, ich komm ja scho! Seit zwoa Stund sitzt der 
jetzt auf‘m Klo. 
 

Sie quert durch die Wohnstube  
in die Posthalterei und öffnet  
den Schalter. 

Ah, du bist es Rudi. 
 
 

Rudi: 

Ich hab aus Versehen den Koffer von dem Fräulein 
mitg’nommen. 
 
 

Aurelia: 

Des is recht, dann kannst ihn mir gleich geben. Den 
braucht‘s dringend. 
 

Er reicht ihn durch das Fenster, 

 

Rudi: 

Braucht‘s koa Zimmer nimmer? Ich hab mit da 
Muatter g’redt, mir kannten ihr a günstig’s überlassen. 
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Aurelia mustert ihn grinsend, 

Aurelia: 

Sie bleibt fürs erste bei uns in der Posthalterei. 
So, so, hast mit da Muatter g’redt? 
Ich glaub de g’fallt dir?  
De Isabella!? Des is a Hübsche gell? 

Rudi wiegelt ab, 

Rudi: 

Mei - 
Ausschauen tuats scho guat, aber de hat doch g’wiß 
an andern? 
 
 

Aurelia: 

Warum moanst? 

 

Rudi: 

No ja, wenn’s doch vielleicht a Kind kriagt?  
 
 

Aurelia: 

Manch oahne hat scho a Kind kriagt und koan Mo 
dazu g’habt. 
 
 

Rudi: 

Ja guat, dann gib ihr den Koffer. Sag’st ich laß schön 
grüßen, und sagst ich tät mich freun‘ - ich mein 
wenn‘s möglich wär – vielleicht schaugert’s amoi 
vorbei, bei uns – i moan in der Wirtschaft… 
 

Aurelia schaut ihn an. 
Dann nimmt sie den Koffer und 
gibt ihn durch das Fenster zurück. 
 

Aurelia: 

Weißt was, gib ihr doch den Koffer selber – magst? 
 

Rudi wehrt sich verlegen, 

Rudi: 

Na, des muaß ja net sei. Jetzt hast ihn ja schon, ich 
glaub… 
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Aurelia macht kurzen Prozess 
und schreit, 

Aurelia: 

Isabella…- Isabella! 
Geh sei so guat und komm schnell amal.  
Isabella ! 

Isabella kommt durch die  
Wohnstube in die Post, 
(Sie trägt das Kettchen  
jetzt nicht mehr) 

Isabella: 

Ja, was is denn? 
 
 

Aurelia: 

Du hast an B‘suach, der Rudi war so nett und hat dir 
dein Koffer bracht. 
 

Ein bisschen verlegen,  
aber kokett 

Isabella: 

Da dank ich recht für die Müh. 
 

Rudi ist nicht minder verlegen. 

Rudi: 

Aber – des war mir doch keine Müh, des hab ich doch 
gern g’macht. 
 

Aurelia, die beide scharf  
beobachtet, 

Aurelia: 

Und ein billiges Zimmer hätt er für dich b’sorgt der 
Rudi - bei eahner im Gasthof –  
 

Isabella und Rudi lassen kein  
Auge voneinander, Aurelia 
bohrt weiter, 

Aurelia: 

Aber du brauchst ja keines mehr, wo du doch bei uns 
in der Posthalterei bleiben kannst? 
 

Irritiert schaut Isabella auf Aurelia.  
Geht mit ihr auf die Seite,  
leise 

 

Isabella: 

Also wenn ich’s recht überleg - ??? 
 

Aurelia: 

wennst dir was überlegst? 
 

Isabella: 

Bist mir net bös, wenn ich mit dem Rudi mitgeh?  
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Aurelia: 

Warum soll ich dir da bös sein? 
 

Isabella: 

Dem Kaitmeier is es ja eh net recht, dass ich da 
bleib… 
 
 

Aurelia: 

G’fallt dir der Rudi gell? 
 

Isabella: 

Mir hat keiner mehr zum g’falln, jetzt – a so! 
 
 

Aurelia: 

Also g’fallt er dir! Geh nur mit ihm, aber bei unserer 
Abmachung bleibts?! 
 
 

Isabella: 

Freilich! 
Aurelia zieht nun Isabella  
untergehakt zum Schalter,  
wo Rudi wartet 

Aurelia: 

Also wenn’s dir recht is, dann mein ich sollt sie das 
Angebot annehmen – mit dem Zimmer – bloß viel 
zahlen kann sie net! 

Der Rudi schaut überrascht auf  
die beiden, dann begreift er,  
fast macht er einen Hupfer,  
schnell nimmt er den Koffer. 
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Rudi: 

Na, na – des braucht’s ganz g’wiß net, da wird sich de 
Muatter aber freun – 
 

Aurelia: 

So, so die Muatter, 
Sie gibt Isabella einen kleinen  
Schubs in Richtung Türe, 

Also, dann pfüat di. 
Eilig rennt Isabella in den  
Vorgarten zum Rudi, sie lächeln  
sich scheu an, dann streckt ihr  
Rudi seine Pratzen hin, 

Rudi: 

I bin der Rudi. 
Isabella nimmt seine Hand  
und knickst, 

Aurelia: 

Des woaß sie doch scho, wia oft möchst dich denn no 
vorstellen? 
Wenn’s no lang umeinander steht’s, dann könnt’s glei 
im Garten übernachten. 

Lachend verschwinden  
die beiden. 
Kaitei kommt, nun angekleidet  
in die Wohnstube. Auf dem Kopf  
trägt er einen Eisbeutel,  
stöhnend legt er sich auf  
das Sofa. 

Kaitei: 

Na, na, des letzte Bier muaß schlecht g’wen sei. 
Aurelia hört ihn ächzen und  
kommt in die Stube. 

Aurelia: 

Geht’s dir immer no so schlecht?! 
 

Kaitei: 

Oh mei, oh mei, sterb’n möcht i. 
 

Aurelia: 

Soll ich dir wieder mein Saft macha? 
Der richt di wieder her! 
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Kaitei: 

Bloß net, mir wär’s g’nua. Z’letzt mal bin i a ganze 
Woch vom Klo nimmer runter kumma  
 
 

Aurelia: 

Und desmal zwoa Stund! Soll ich dir a Fleischsuppen 
machen, des tuat dir guat. 
 
 

Kaitei: 

Nix, mei Ruha möcht i , schlafa möcht i, und sonst nix. 
 
 

Aurelia: 

Von mir aus, wennst dir net helfen laßt, dann sollst 
dich schinden,  
Büffel !! 
 

Damit geht sie hinten ab. 
Kaitei ruft ihr nach, 

Kaitei: 

Hex !! 
Dann beginnt er leise zu  
schnarchen. Während seines  
Schlafes und während der  
folgenden Szene dunkelt es  
langsam ein auf  
Nacht. 
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4.Bild 

Kaitei, Lindinger, Wochinger, Lackner, Aurelia 

 
Der Wochinger, der Lackner und  
der Lindinger treten durch den  
Vorgarten auf. Der Wochinger  
schellt an der Glocke. 
Der Kaitei rumpelt aus dem  
Tiefschlaf auf.  

Kaitei: 

Ja Herrschaftzeiten i kimm ja scho. 
Eilig humpelt er in den Postraum,  
öffnet das Schiebefenster. 
Grantig, 

Kaitei: 

Ah ihr seits es, was wollts denn? Die  Fla-
schenabfüllmaschin hamms a scho abg’holt. 
 

Sepp: 

Mir kumma net z’wengs dem, mir müaßen mit dir was 
bereden. 
 

Kaitei: 

Meinetwegen, dann kemmt’s einer. 
Damit schließt er das Fenster  
und hatscht in die Stube. 
 

Sepp: 

Der wird a immer wunderlicher! 
 

Schorsch: 

Des kommt wahrscheinlich durch die abnorme 
Renitenz gegen Alkohol und gegen dein Bier im 
Speziellen. 

 

Wiggerl: 

Resistenz!! – Net Renitenz 
Wenn dir mei Bier net passt, brauchst’as ja net 
trinken. 
 

Damit gehen sie nach hinten,  
kommen durch den Postraum,  
in die gute Stube.  
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Kaitei: 

So hockt‘s eich nieder. Mögt’s a Bier? 
Um was geht’s denn? 
 

Jeder sucht sich einen Platz, 
Wiggerl grinsend zu Schorsch 
 

Wiggerl: 

I sauf doch net mei eigenes Bier, hast koan Wein? 
Kaitei gibt zurück 

Kaitei: 

Freili, an St. Emilion Jahrgang 1869, wenn’s recht is. 
 

überrascht 

Wiggerl: 

Hört sich guat o. 
 

Kaitei: 

Da bin i aber froh. Und ihr? 
 

Sepp: 

I mag koan Wein. I sauf sein Plempel, du a? 
 

Schorsch: 

Freilich, da konn i immer so guat aufstoßen. 
Kaitei ruft Richtung Türe 

 

Kaitei: 

Aurelia -  Aurelia! 
So und jetzt raus mit der Sprach, was konn a so a 
kloaner Postler für eich doa. 
 

Aurelia tritt von hinten auf, 
 

Aurelia: 

Was plärrst denn a so. Ah, mir hamm hohen Besuch, 
das liederliche Kleeblatt is da. 

Sie zündet ein paar  
Effektlampen an. 

 

 

Sepp: 

Dir gib i glei a liederliches Kleeblatt. 
 

Aurelia: 

Na ja, alle drei hamm a „L“ in eahnam Namen und 
den Rest wißt’s ja selber. 
 
 

Kaitei: 
Jetzt schleich dich und hol an Wein für’n Schorsche 
und für uns a Bier. 
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Aurelia: 

Jawohl, mein Gebieter! 
Damit entschwindet sie 
rückwärtig.  
Kaitei mit einem  
komischen Seufzer, zum  
Wiggerl 

Kaitei: 

Irgendwann schenk ich sie dir auf Weihnachten. 
 

Wiggerl: 

Du waarst so g’schert. 
 
 

Kaitei: 

So aber jetzt laß uns endlich amoi über des red’n 
z’weng‘s dem wo‘s ihr da seid’s. 
 

Schorsch: 

Also guat, wie du ja weißt möchte ich auf der 
Dorfwiesen… 
 

 

Wiggerl: 

Des is de Wiesen die direkt vor meiner Wirtschaft is. 
 

Schorsch. 

I möcht auf derer Wiesen ein Rathaus bauen. Die 
wachsende Bedeutung unserer Gemeinde erfordert 
ein präservatives Verwaltungsgebäude, des möcht ich 
errichten, a Gebäude, dass den heutigen 
Ansprüchen… 
 

Sepp: 

Repräsentatives…  
Es is ja scho guat Schorsch, uns brauchst es ja net 
erklären, mia wählen dich sowieso net. 
 

Wiggerl: 

Ich find es unmöglich, das man mir vor mein 
Wirtshaus ein Rathaus hinstellen will, ewig liegt mir 
scho des ganze Gäu im Ohr, i soll doch unsern 
jährlichen Heldengedenktag draußen mit am richtigen 
Bierfest begehen, aber wia denn , wenn ich koan 
Platz net hab. Grad unser Heldengedenktag verlangt 
aber eine besondere Wertschätzung… 
 

Sepp:  

Und genau da san mir bei meim Thema.  
A so a Gedenktag, der braucht was Besinnliches, was 
aa no in Jahrhunderten an oahn erinnert. Ich will, dass 
da ein Kriegerdenkmal aufg’stellt wird, ein Denkmal 
für unsere toten Kameraden, die an unserer Seiten 
gegen die Loirearmee kämpft hamm - 
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Ich möcht ein Denkmal für des erste bairische 
Armeekorps unter General von Tann - des zweimal 
Orleans erstürmt hat. 
 

Kaitei: 

Und dann doch z‘ruckg’worfen worden is. 
 

Wiggerl: 

Und mir warn dabei, 
 
Er steht auf, alle anderen auch 

Alle: 

Und mir waren dabei! 
 
Sie singen das Lied der „Schwolansche“ 
(Chewal leger, Lied wird nachgeliefert) 
 
In diese Heldenandacht hinein  
platzt Aurelia mir ihren Getränken. 
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Aurelia: 

Auweh, schwelgen's scho wieder in Kriegs-
erinnerungen, 

sie drückt jedem sein Getränk  
in die Hand, 

Trinken werd’s ja wohl hoffentlich im Sitzen. 
Alle setzen sich wieder.  
stoßen an, trinken. Der Wiggerl  
verzieht sein Gesicht, der Wein  
ist offensichtlich nicht das, was  
er erwartet hat. Aurelia stiehlt  
sich von den Männern  
unbemerkt an den gusseisernen  
Ofen und öffnet die obere Klappe. 
 

Wiggerl: 

Also ein St. Emilion is des net. 
 

Kaitei: 

Vielleicht hat’s d’Flaschen verwechselt. 
Aurelia wirft ein Scheitel Holz in  
den Ofen, lässt aber die Klappe  
auf, 
 

Aurelia: 

Ich hab euch no a Scheitel Holz in Ofen g’schmissen, 
damit’s eich warm wird. 
Ich geh noch in Postschalter, ich hab noch an Arbeit. 
Wennst was brauchst, dann schreist mir, gell 
Ignazerle. 

Damit entschwindet sie in den  
Postraum, schließt dezidiert die  
Türe, geht ohne Verzögerung  
an den Kanonenofen, öffnet die  
obere Klappe und horcht hinein.  
Möglichst aus diesem Ofen  
sollten wir die Stimme vom  
Kaitei hören, der sagt, 

Kaitei: 

Also de ganze Freid an unserm Soldatenspielen hilft 
ja nix, soweit ich des seh möcht a jeder von eich was 
anders mit derer Wiesen machen, aber was soll ich 
dabei? 
 

Sepp: 
Mir brauchen oan, der mit derer Wiesen offensichtlich 
nix o’fanga konn. 
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Wiggerl: 

Oan, dem ma glaubt, das er aus dem Kauf von derer 
Wiesen koan Profit schlagt. 
 

Schorsch: 

Einfach, weil er gar koa Geld hat, um aus derer 
Wiesen was z’machen.  
 

Wiggerl: 

Des is bei mir mit meiner Wirtschaft was anders. 
 

Schorsch: 

Bei mir is es auch a so, dass es an Haufen Leit gibt, 
die es net gern sehen, wenn mir a g’scheites Rathaus 
hamm. Du woaßt ja, Neider gibt es immer.  
 

Sepp: 

Scho wegen deinem Sohn, dem Herrn Abgeordneten.  
 

Wiggerl: 

Ja, ja, bloß bei der falschen Partei is er, seine 
Patrioten hamm uns an den Bismarck verscherbelt. 

 
Schorsch: 
Schmarrn, der hätt uns sowieso g`schnupft. Wer hat 
denn den depperten Kaiserbrief g’schrieben, wenn net 
unser Kini. Der hat uns doch verraten. 
 
 

Kaitei: 

Wenn ich eich richtig verstanden hab, dann soll ich für 
euch die Wiesen kaufen?  
 
 

Wiggerl: 

Genau.  
 
 

Kaitei: 

Aber ich denk de Wiesen g’hört der Gmoa?  
 
 

Sepp: 

Des hamm mir a g’moant, aber jetzt wos ums kaufen 
gangen ist, stellt sich raus, sie g’hört einem Madl aus 
Dinharting.  
 
 

Kaitei: 

Ah Geh, wie hoaßt’s denn?  
Die drei werfen sich einen  
raschen Blick zu, 
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Schorsch: 

Des is ja des Problem –  
Brunthaler!  
Hast mi?  
 
 

Kaitei: 

Na!  
 
 

Wiggerl: 

Brunthaler!  
Geh, da muaß es doch bei dir klingeln - ?!  
D’Kathi, de rote Kathi - aber geh, de Brunthaler Kathi - 
du warst doch guat Freind mit ihr?  
 

Kaitei: 

Ah so? Ihr moanst de Kathi, Ihr seid’s ihr doch alle 
nachg’stiegn, ich war ja damals scho bloß der kloa 
Postler, dem ma in der Wirtschaft a halbe Bier zahlt 
hat.  
De großen Kriegshelden, des wart’s doch ihr.  
 
 

Sepp: 

Geh zua Kaitei, du woaßt, das des net stimmt, mir alle 
hamm Schulter an Schulter genga de Franzosen 
g’rafft, und i verdank dir viel.  
 
 

Wiggerl: 

Mich gab’s heit a nimmer, wenn’st du net g’wen warst! 
 
 

Kaitei: 

Ja, ja is ja scho guat, jedenfalls war ich da Kathi a 
guter Freind - und ihr? 

 

Schorsch: 

Deswegen sollst du mit ihrer Tochter verhandeln 
wegen dem Verkauf. Wer weiß, was des Madl alles 
inneworden is, du bist da am unverfänglichsten, hast 
mi? 
 
 

Kaitei: 

Hab di! 
Nach einer Pause, 

Und was is mit der Kathi? 
 
 

Sepp: 

Sie is g’storben.  
Ihr Tochter hat de Wiesen gerbt. 
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Wiggerl: 

Und soll’s an dich verkaufen. 
 
 

Kaitei: 

A so a Schmarrn, dann g’hörts ja mir, dann habt’s ja 
wieder nix davo? 
 
 

Sepp: 

San mir Freind, oder san mir koane?  
 

Wiggerl: 

Wenn du de Wiesen hast, dann muaßt du‘s natürlich 
an oahn von uns verkaufen, des is doch klar. 
 
 

Kaitei: 

Und an wen? 
 
 

Schorsch: 

Des losen mir vorher aus. 
 
 

Kaitei: 

Warum lost’s es net glei aus, dann kauft der G‘winner 
de Wiesen und aus? 
 
 

Sepp: 

Schau Ignaz - wia de Kathi damals gangen is, da… 
 
 

Wiggerl: 

Da war sie schwanger. 
 
 

Sepp: 

Genau! 
 
 

Schorsch: 

Aber mir hamm net g’wußt von wem! 
 
 

Wiggerl: 

G’sagt hat sie‘s ja net. 
Und gern hamm mir’s ja alle g’habt. 
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Kaitei: 

Ich auch! 
 
 

Schorsch: 

Geh, bei dir war des doch was anders. 
 
 

Kaitei: 

So, warum war des bei mir was anders. 
 
 

Sepp: 

Weilst a anständiger Mensch warst, der a Madel 
heirat bevor er ihr a Kind macht. 
 

Aurelia im Postraum,  
nickt heftig in die Feuerklappe  
des Kanonenofens. 
 

Aurelia: 

Ja, a so is er! 
 
 

Kaitei: 

Und ihr? 
wart’s es koane anständigen Menschen? Aber freile, 
z‘erst hat ma sein Spaß mit dem Madel und dann 
konn sie sich schleichen. 
 
 

Wiggerl: 

Jetzt hör scho auf, was weißt denn du – des is jetzt 
guate zwanzig Jahr her – also was is? Kaufst die 
Wiesen für uns? 
 
 

Kaitei: 

Na! I mag net, i möcht mit derer Sach nix z‘doa 
hamm. 
 

Eilig schließt Aurelia das  
Ofentür’l und rennt in die  
Wohnstube. Sie will den Disput  
unterbrechen – sie hat andere Pläne. 

 
 

Aurelia: 

So, jetzt bin i a fertig mit meiner Arbeit. Mög’ts no was 
zum Trinken? 
 
 
 

Sepp: 
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Sei so guat und laß uns no an Augenblick allein, mir 
hamm no was zum bereden. 
 

Kaitei: 

Wüßt net was mir no zum Bereden hätten, es is alles 
g’sagt. 
 
 

Aurelia: 

Heut hat er an schlechten Tag, gell Ignazerle, sei 
Kopf tuat eahm no weh. 

 
Kaitei: 
Dir gib i glei a Ignazerle – mei Kopf geht di nix o – 
schaug dass dich schleichst! 
 
 

Schorsch: 

Vielleicht is es g’scheiter mir reden a anders mal 
drüber.  
 
 

Sepp: 

Überleg dir’s in Ruhe.  
 
 

Wiggerl: 

Und laß de alten G'schichten, des bringt nix. 
 
 

Alle: 

Pfüati Kaitei. 
Pfüati. 
 

Damit stehen sie auf und gehen  
durch die Posthalterei wieder ab. 
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5. Bild 

Kaitei, Aurelia, 

Kaitei setzt sich missmutig auf  
das Sofa. Aurelia hockt sich  
einfach neben ihn.  
Sie spielt mit der Kette an  
der dieser Anhänger baumelt. 

Aurelia: 

No, du alter Brummbär? 
 
 

Kaitei: 

He, he, kimm net a so nah her'er, des mag i net. 
Was hat denn di bissen? Heut hat er an schlechten 
Tag, Sei Kopf tuat eahm no weh??! Was mischt du 
dich denn in meine Angelegenheiten? 
 

Aurelia rückt noch ein Stück  
näher. 

Möchst de net glei auf mein Schoß setzen??! 
 
 

Aurelia: 

I dua dir scho nix, und Jüngling bist ja koaner mehr, 
oder? 
 
 

Kaitei: 

Des werd i dir auf d’Nasen binden. 
 
 

Aurelia: 

Und? Kaufst jetzt de Wiesen? 
 
 

Kaitei: 

Hast wieder g’horcht? 
 
 

Aurelia: 

D’Wänd san halt dünn.  
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Kaitei: 

Halts mi für blöd? Jetzt konnst des Ofentür’l wieder zu 
machen. 
 

Aurelia schaut ihn verdutzt an,  
steht auf und schließt das  
Ofentür’l 
 

Aurelia: 

Ignaz – ich bitt' dich um an G’fallen. 
 
 

Kaitei: 

Wennst du bitt’st, bedeut des nix guat’s. 

 

Aurelia: 

Du brauchst bloß a bisserl mitspui’n.  
Ich will der Isabella zu ihr’m Vater verhelfen, und dazu 
brauch ich dich. 
 
 

Kaitei: 

De is erwachsen und kriagt selber a Kind, für des 
braucht‘s an Vater! 
 
 

Aurelia: 

Oiso guat, ich gib’s zua, ich hab g’horcht, ich weiß, 
dass du de Kathi damals a recht gern g’habt hast, und 
dass du mit dem was damals g’schehn is a net 
einverstanden bist. 
 
 

Kaitei: 

Des is der Schnee von vorgestern. Des war vor über 
zwanz’g Jahr. 
 
 

Aurelia: 

Des is wurscht, a kloaner Denkzettel dat scho guat. 
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Kaitei: 

Woher willst denn wissen, ob ich net der Vater bin? 
Dann stand der Denkzettel ja mir zua. 
 
 

Aurelia: 

Des kann man vom kriminologischen Standpunkt aus 
vergessen. 
 

Dabei pendelt sie mit dem  
Goldkettchen vor seiner Nase  
herum. 

Kaitei: 

Was fuchtelst mir denn immer mit derer Ketten vor der 
Nasen rum. 

 

Aurelia: 

Des Ketterl g’hört der Isabella, sie hat es mir 
überlassen als ein Korpus delikti, des is ein… 

 

Kaitei: 

Beweisgegenstand, für wie blöd halt’s du mich denn? 
 
 

Aurelia: 

Da schau – auf dem Herzerl is was eingraviert. 
 

Er nimmt das Herzchen in  
die Hand 

Kaitei: 

I woaß scho, i hab a g’horcht, es is a „L“ 
 
 

Aurelia: 

Jawohl, ein „L“. Wia Lackner, oder Lindinger  
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Kaitei nickt bestätigend 

Kaitei: 

Oder Ludwig. 
 

Aurelia: 

Aber net wia Ignaz oder Kaitmeier. Hast mi? 
 
 

Kaitei: 

Hab di. 
 

Aurelia: 

Des Ketterl hat der ledige Vater von der Isabella der 
Kathi g’schenkt. Mir brauchen also nur rausfinden wer 
des war. 
 

Kaitei: 

Des is ja ganz einfach. 
 

Aurelia: 

Freilich, de möchten doch de Wiesen kaufen, alle 
drei. Was wär, wenn die Wiesen nur zum kaufen wär, 
wenn der leibliche Vater einverstanden is, und den 
Kauf unterschreibt. 
 

Kaitei: 

Dann müsst er sich ja öffentlich zum derkenner geb’n. 
 

Aurelia: 

So is es! Und dann hamm mir‘n den – den 
Sie schaut düster gruselig in  
die Kamera, 

Schwängerer!!  
 
 

 


