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Umgangssprachlich wird der Wert einer Tätigkeit immer wieder mit Brot gemessen. 

So sprechen wir von „einem brotlosen Job“   sowie von „viel Arbeit und wenig Brot“ 

oder bei etwas besonders Ertragreichen von „der Butter am Brot“. 

Was passiert aber, wenn Brot plötzlich den Stellenwert einnimmt, der unsere Welt 

beherrscht? 

 

 

 

Gewidmet: 

Meinen Eltern und allen, die trotzdem weitermachen 
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In tiefer Verbundenheit ein besonderer Dank an 

Michael Rosenberg. 

Für seine Neugierde und Offenheit 

sowie für die hervorragende Umsetzung der Uraufführung am  

9. Mai 2013  

 am Filmhof Wein4tel in Asparn an der Zaya. 

Mit seinem Ensemble bestehend aus: 

Josef Romstorfer, Michael Zangl, Wilma Preimel, Cornelia Romstorfer-Bauer, 

Richard Leeb, Bernhard Madl, Josef Gruber, Werner Bauer, Sabine Randl,  

Edith Wohlmuth, Doris Wiesinger, Jürgen Schuster, Bernhard Fürnkranz, 

Katrin Schlackl, Martin Hesz 

Ihr habt dem Stück die Würze gegeben! 

Besonderer Dank auch an C.M. Ponez für die große Mühe aus „schiefen“ 

Worten gerade zu machen. 
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Gedanken Hans-Peter Arzberger, Autor: 

Wenn ich an meine Kindheit am elterlichen Bauernhof (Schachen bei Vorau, Oststeiermark) 

zurückdenke fallen mir zwei prägende Erinnerungen ein.                                                                                          

Zum einen die großzügige Freiheit, die meine Geschwister und ich genießen durften. Zum anderen 

aber auch oft Gespräche und Diskussionen meiner Eltern und Großeltern über die Zukunft unseres 

Bauernhofes. Mit Fleiß, Mut und Geduld haben meine Eltern aus unserem Bauernhof einen 

landwirtschaftlichen Vorzeigebetrieb gemacht. Viele andere Bauernhöfe gibt es nicht mehr und viele 

wird es auch in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben.                                                             Was mich 

immer wieder an meine Eltern erinnert, wenn ich durch das Weinviertel fahre, sind die vielen Bauern, 

die am Straßenrand ihre Produkte anbieten.                                                                                           Auch 

wenn es oft „brotlos“ wirkt, so ist es doch der Glaube an das Eigene der diese Menschen - wie auch 

meine Eltern - auszeichnet und vorantreibt.                                                                                                         

Wie oft erwische ich mich selbst dabei, dass ich aus Bequemlichkeit, die Möglichkeit etwas Direktes, 

Unverfälschtes zu erwerben, nicht nütze.                                                                                                                  

Ehrlicher und direkter als am Weinviertler Straßenrand geht es nicht.                                                               

Hoffentlich nicht „brotlos“, hoffentlich mit dem Wert, den es verdient. 

Dezember 2014 

Im Zuge der Uraufführung, wie auch bei den weiteren Aufführungen von „Brotlos“ im Rahmen des 

Viertelfestivals 2013, hatte ich die Möglichkeit unmittelbar und direkt Rückmeldung von den Zusehern 

zu erhalten. 

Es war für mich eine große Freude, einen sehr hohen Zuspruch von einer sehr breiten Altersschicht zu 

bekommen. Ob Jung oder Alt, der Inhalt wie auch die Umsetzung hat die Menschen berührt, 

nachdenklich gestimmt und zu Gesprächen angeregt.  

Mit einigem Abstand merke ich, wie mich persönlich die Gespräche mit dem älteren Publikum nach 

wie vor begleiten, prägen und beschäftigen. 

Diese kriegserfahrene Generation, die damals Kinder des Krieges und des Wiederaufbaues waren.                                                                                                                                                                                    

Diese Rückmeldungen, die Tränen, die Worte „das haben wir schon einmal so erlebt“ lassen mich 

nicht los.                                                                                                                                                                            

Im Schreiben von „Brotlos“ war immer die Gegenwart präsent. Ich hätte jedoch nie gedacht, welche 

Rolle die Vergangenheit in diesem Stück spielt. 

„Brotlos“ handelt von einem Mikrokosmos, einen Keim. Ein Keim, der schon einmal gewachsen ist und 

einen verheerenden Auswuchs annahm. 

Müssen wir so eine Zeit noch einmal erleben?  

Oder bewegen wir uns „Vorwärts in die Vergangenheit“? 

(Hans-Peter Arzberger) 
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Beschreibung des Stückes: 

Eigentlich war die kleine bescheidene Welt rund um die Mosberger´s in Ordnung. Die Landwirtschaft 

wirft gerade so viel ab, dass es zum Leben gut reicht. Die Kinder entwickeln sich prächtig, mit den 

Nachbarn und den Menschen im persönlichen Umfeld hat man ein sehr gutes Auskommen. Bis zu dem 

Tag, an dem aufgrund der Weltwirtschaftskrise das Geld plötzlich nichts mehr wert ist, den 

Mosberger´s plötzlich Reichtum und Macht beschert und die heile Welt ordentlich entgleisen lässt.                                                                                                                                                            

Wird dieser (Alb)traum ein gutes Ende nehmen?       

Personenbeschreibung:                                                                                              

Der Hof Mosberger wird von den Bauersleuten Franz (55 Jahre) und Maria (50 Jahre) Mosberger in 

dritter Generation betrieben. Sie leben in einer gesunden Beziehung zueinander, wobei die 

Kommunikation oft indirekt, kurz und fast mürrisch wirkt, wie eben ein altes Ehepaar. Die mittelgroße 

Landwirtschaft mit 30 ha Grund und 20 Rindern, kann wirtschaftlich mehr schlecht als recht 

überleben. Die Haupteinnahmequelle ist der Verkauf von Milch, Wein, Rüben und etwas Holz. 

Weiters leben am Hof, der schon etwas greise Vater von Franz Mosberger, Josef (79 Jahre), der den 

Hof früher geführt hat und sich heute nur mehr mit der Jagd und, wie er sagt, mit der weltpolitischen 

Lage auseinandersetzt. Er gibt selten seinen Senf dazu, sein Wort hat aber immer noch Gewicht.                                                                                                                                                 

Die beiden Kinder Matthias (16 Jahre), Lehrling, vom Ausdruck eher grobschlächtig und halbstark und 

Elisabeth (15 Jahre), Schülerin, die dafür bekannt ist besserwissend und schnell sprechend zu sein. Die 

beiden führen eine normale Geschwisterbeziehung (streiten, diskriminieren…). 

In unmittelbarer Nähe (200 m) zum Mosberger Hof befindet sich der Hof von Vinzenz Meixner, der 

dort alleine lebt aber bereits Mitte 50 ist und noch immer auf die richtige Frau wartet. Sein Hof ist in 

sehr schlechtem Zustand. Ihn verbindet eine sehr offene und hilfsbereite Nachbarschaft mit den 

Mosberger´s. Er gilt als besonders gutmütig. 

Montag bis Freitag wird der Hof auch von Sebastian Rois aus beruflichen Gründen aufgesucht. 

Sebastian ist der örtliche Postler, Mitte 40, und dafür bekannt, immer alles zu wissen und bei jedem 

Wetter mit seinem Postlermoped unterwegs zu sein. Er hat sich zu einem Freund der Familie 

entwickelt, ist auch der Bäurin zugetan, und verbringt daher auch gerne mehr Zeit als notwendig am 

Hof. 

Ein nicht so gern gesehener Gast ist der Landmaschinen, Holz- und Viehvertreter Fritz Freimüller (35), 

der buchstäblich eine Nase für´s Geschäft hat und immer auftaucht, wenn er ein Geschäft wittert. Da 

er die Familie Mosberger bei einem Geschäft vor langer Zeit „gelegt“ hat, herrscht großes Misstrauen 

zu seiner Person. 

Zum Schluss gibt es noch Frau Dipl. Ing. Irene Mayer (40), studierte Ökonomin mit Schwerpunkt 

Agrarwirtschaft. Sie arbeitet als Betriebsberaterin in der Landwirtschaftskammer. Sie wird von Franz 

Mosberger ignoriert, weil “was verstehen Frauen schon von der Landwirtschaft“ und von Maria 

Mosberger förmlich angehimmelt, weil „sie so eine gescheite Frau ist“. 
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Personen:  

Franz (Bauer*) Mosberger, Hofbesitzer 

Maria (Bäurin*) Mosberger, Frau von Franz 

Elisabeth (Lisl*) Mosberger, Tochter von Franz und Maria, Schülerin Oberstufe 5. Klasse 

Matthias (Hias*) Mosberger, Sohn von Franz und Maria, Lehrling 2. Lehrjahr 

Josef (Voter*) Mosberger, Vater von Franz ehemaliger Hofbesitzer 

Vinzenz (Zwickl*) Meixner, Nachbar der Mosberger´s 

Sebastian (Postler*) Rois, Briefträger und Freund der Familie 

Fritz („der Herr Verräter“*) Freimüller, Vertreter für Holz, Vieh und Landmaschinen 

Ing. Irene (die Frau Ingenieur *) Mayer, Betriebsberaterin 

Nachrichtensprecherin (durch Mayer möglich),  

Kameramann (durch Freimüller möglich) 

 

*In () stehen die Namen, die hauptsächlich als Rufnamen verwendet werden. 
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1. Akt 

 
1. Szene (Bäurin, Postler) 

 

(Bäurin räumt zusammen, Postler betritt die Bühne) 

Postler: S´Gott. 

Bäurin: Morgen. 

Postler: Da Chef heut gar nicht da? 

Bäurin: Doch! Bist mit mir leicht nicht z´frieden? 

Postler: Doch, eh. 

Bäurin: Was gibt´s Neues? 

Postler: Was gibt’s zum Frühstück? 

Bäurin: Ja, kriegst eh schon (stellt ihm eine Jause hin, im Brotkorb befinden sich Semmeln) Geht schon! 

Postler: (nimmt Semmel in die Hand) Nichts. 

Bäurin: Was nichts?!  

Postler: Dann bring mir a g´scheites Brot. So wie füher in der Hauptschul, in da großen Pause.   

Bäurin: (geht in die Küche schneidet Brot herunter) Naja, hin und wieder…. 

Postler: Geh‘ was, ich sag dir… euer Brot… so gut wie du backt keiner, Mizi 

Bäurin: Jaja, kriegst eh schon.  

Postler: Na also, wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben. 

Bäurin: Genau 

Postler:  Da alten Hofmühlbäurin geht´s schon wieder ziemlich dreckig, jetzt muss immer zur 

Therapie nach Mistelbach bracht werd´n… 

Bäurin: Mein Gott des arme Weiberleid, immer g‘schunden und jetzt… 

Postler: Gestern hab‘ ich g‘sehn, wie sie von drei Leut ins Rettungsauto g´hobn word‘n ist. 

Bäurin: Die mocht was mit…...und ihre Kinder, lauter Taugenichts, zuerst des ledige Kind von der 

Dirn, und erst der Bua, der den halben Wald für ein Auto abg‘holzt hat. Der Voter draht sich sicher im 

Grab um. 

(hören Geräusche und Pfeifen des herannahenden Bauern) 

Postler: Da wird ihm aber noch g‘scheit schwindlig werd´n, wenn sich seine Tochter jetzt scheiden 

lassen möchte. 
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Bäurin: Was? Die möchte sich scheiden lassen?! 

Postler: Ja, wegen einem anderen. 

Bäurin: Des auch noch, mit der wird da Herrgott a Freud hab´n. Zuerst des ledige Kind, jetzt die 

Scheidung. Kein Wunder, dass es da HofmühlBäurin so dreckig geht. 

Postler: Von mir weißt aber nichts, weil ich hab´s auch nur im Vorbeigehen g´hört. 

Bäurin: Keine Sorge. 

2.Szene (Bäurin, Postler, Bauer) 

(Bauer tritt ein, setzt sich gleich zum Tisch, Bäurin bringt ihm Kaffee) 

Bauer: Da Postler sitzt schon beim Tisch. 

Postler: Habe die Ehre, wo kommst du denn her? 

Bauer: Vom Stall, arbeiten wennst des kennst.  

Postler: Ha, ich hab‘ heut sicher schon so viel g‘hackelt wie du, nur war ich a bissl schneller dabei. 

Bauer: Normalerweise dauert´s eh nicht so lang, aber a Viech hat sich a bissl g‘juckt (verletzt). Gibt’s 

ka Brot? 

Bäurin: Ich muss erst bach´n. 

Bauer: Die Entmistung hat den linken Klee aufg‘rissen. 

Bäurin: Brauch ma an Tierarzt? 

Bauer: Ach was, a bisserl a Schnaps, a wenig einbinden, passt schon!  

Bäurin: Ist auch weit billiger. Ach die Kinder. (geht ab) 

Postler: Da hast Recht! Wir waren jetzt erst mit unserer Katz‘ dort. A Spritz‘n und einige Pulverl….a 

Hunderter weg. Vierzehn Tag später, einschläfern, des war auch nicht billig. 

Bauer: Des hättest da sparen können. 

Postler: Die Kinder wollten dabei sein, nachher eingraben. 

Bauer: Möchtest a Neue? 

Postler: Weiß ned? 

Bauer: Da Hund hat heut ans daher tragen. Des kriegst nicht, weil des wachst nimmer! Aber 

möglicherweise sind´s eh a paar mehr. 

Postler: Ich red mit meiner Frau. 

Bauer: Vom Nachbarn sein Kater…...der macht a keine Jungen mehr. 

Postler: Wieso? (Bauer deutet Gurgel ab) Mir ist eh nichts um die Viecher, aber die Kinder.  
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Bauer: Wie schaut‘s aus a runde Karten tippeln, heut am Abend? 

Postler: Eigentlich, wer kommt denn sonst noch? 

Bauer: Da Pepi, unser lieber Herr Bürgermeister, wenn er vielleicht wieder einmal Zeit hat für seine 

Wähler und da Herr von Zwickl, der weiß zwar noch nichts davon, aber versäumen tut er daheim 

auch nichts. 

Postler: Da hast allerdings Recht! Und wenn´s nur mehr eine Frau auf der Welt geben würd‘, die 

würd‘ er nicht finden. 

Bauer: Finden würd‘ er sie schon, aber nehmen würd er sie nicht. Er möcht ja was ganz Besonderes, 

unser Herr von Zwickl. 

Postler: Stimmt, nur da wird er lange warten, wenn Eine sein Hof sicht, lacht s‘ ihn sowieso gleich 

aus.                                                                                                                                                                                    

Ich werd' nie unseren Ferialpraktikanten vergessen. Der ist beim ersten Mal vorbeigegangen, weil er 

nicht glaubt hat, das dort noch wer wohnt. 

Bauer: Wirklich! Der kann wirklich nur warten, bis a ordentlicher Wind kommt und am besten mit da 

Seilwinden nachhelfen. Najo schau‘n mir einmal wie´s mit dem weitergeht? 

Postler: Er, er wird schon noch sein Deck‘l finden. 

Bauer: Ja eh, man mocht sie halt nur so seine Gedanken, aber würd´s schon gut zu mein Hof passen.   

Postler:  Ja….Jetzt muss ich aber weiter. (Im Abgehen) Den Pepi frag ich, weil da nächste Weg ist eh zur 

Gmoa. (geht ab) Bis heut‘ am Abend. 

Bauer: Na dann frag. Halt, halt, Post war heut kane?                                                                                                                                    

Jausnen ohne zahlen, des hab‘ ich schon gern! 

Postler: Ah, genau die hätt‘ ich fast vergessen. (nimmt aus seiner Tasche) Da Bauernbündler, die NÖN für‘n 

Altbauern, Wahlkarte Österreich sucht den Superpostler, ausg‘füllt hab ich´s schon, und einige Brief. 

Bauer: Wenn´s keine Rechnungen sind…… 

Postler: Da wirst ein Pech hab´n. (Geht ab) 

Bauer: Na schau ma einmal: - uiiii die Telefonrechnung, ah a Brief für die werte Tochter, da 

Bauernschwindler, sehr gut. 

3. Szene (Bauer, Bäurin, Voter) 

(Voter kommt herein in der Hand hat er ein Paket) 

Voter: Morgen! 

Bauer: Morgen. 

Voter: Schau was mir der Postler grad in die Hand druckt hat!  

Bauer: Ja und? 
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Voter: Da lies einmal. 

Bauer: Matthias Mosberger… 

Voter: Na, nicht die Adresse den Absender! 

Bauer: Beate…(legt Paket schnell auf den Tisch) 

Bäurin: Unsere Kinder werd'n auch immer grösser, wollen überhaupt nicht mehr aus den Federn.  

Morgen Voter!   

Bauer: Was d‘ned sagst. Für´n Matthias ist ein Packl kommen. 

Bäurin: Ja von wem denn? 

Voter: Des ist mir wurscht, ich krieg noch 12 € Porto! 

Bäurin: Was für so ein kleines Packerl? 

Voter: Ja, so ein Fratz! 

Bäurin: (nimmt Paket und betrachtet es) Von wem? BEATE UHSE!  

Bauer: Ned für mich, für dein Buam.  

Bauer: Des darf doch nicht wahr sein, wir sparen uns alles ob und der Hallodri gibt für irgendein 

Klumpert Geld aus. Jetz sag‘ auch a mal was Franzl! Ich möchte ja gar nicht wissen was da drinnen is.  

Na dem richt‘ ich die Wadeln viere!!  

Voter: Ein so ein Halunk, der g‘hört einmal sauber zu Beicht g‘schleppt, wenn du des bei mir g‘macht 

hättest, Gnade dir Gott, der soll mich nur fragen wegen seinem Moped! 

Bauer: Hast eh recht, früher hätt´s des nicht geben.  

4. Szene (Voter, Bauer, Hias) 

Hias: (kommt bei der Tür herein, Blick am Handy nimmt automatisch am Tisch Platz) Morgen. Was ist denn mit euch los, 

ihr habt´s wohl nicht bei meiner Post g‘stöbert ha?! 

Bauer: Du brauchst dein Maul gar nicht zu weit aufreißen! Wenn ich schau‘, was der Postler gebracht 

hat, bin ich gleich ang‘fressen. Wenn ich nur wüsst‘ was da drin ist, bin ich erst richtig ang‘fressn! 

Voter: Und ein Zweiter auch noch! 

Hias: Geh des ist doch nur ein Geburtstagsgeschenk für´n Schuster Fredi.     

Bauer: Jetzt reichts aber, Geburtstag hin oder her, du solltest besser ein bisschen mehr sparen, und 

dein Geld nicht für so einen Schas ausgeben. 

Hias: Wir wollten halt nur… 
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5. Szene (Bäurin, Bauer, Voter, Hias) 

Bäurin: Na? 

Hias: Ein bisserl ein Spaß wird wohl noch sein dürfen! 

Bäurin: Spaß, Spaß. Was glaubst, was wir oft gerne hätten, a neue Kuchl und so, und im Endeffekt 

müssen wir alles in die Wirtschaft stecken. 

Bauer: Es geht ja schließlich auch um unser‘n Hof!! 

Voter: Genau! 

6. Szene (Bäurin, Bauer, Voter, Hias, Lisl) 

Lisl: Ist a Brief für mich kommen?? 

Bauer: Ja, die Telefonrechnung! 

Lisl: Schon wieder nicht. 

Bauer: (gibt ihr einen Brief) Da.  

Lisl: Endlich!!!! 

Bäurin: Halt nicht so schnell! 

Hias: Was denn? 

Bäurin: Die Telefonrechnung! (öffnet Brief) 

Hias: Geh‘, oida!  

Bäurin: Des darf doch nicht wahr sein, da schau her! 

Bauer: Ja sag seid s‘ wahnsinnig worden!! 

Hias: Sie war´s!! 

Lisl: Stimmt gar nicht! Du und deine Kumpanen wenn s‘ euch zum Saufen zusammen redet‘s! 

Außerdem hab‘ ich euch um Mitternacht erwischt, wie s‘ beim Sextelefon ang‘rufen habt´s!! 

Hias: Geh was erzählst denn für an Schmarr‘n, wir hab´n was Wichtiges erledigen müssen, aber du 

rufst immer deine Hawara an, wenn die Oidn im Stall sind! 

Bauer: Ruhe! Anscheinend wart ihr´s beide und eins sag‘ ich euch!  (ab) Da lass ich mir noch was 

einfall´n für euch! 

Hias:  Das hab‘n wir jetzt davon, weil du immer mit deine Hawara telefonierst!! 

Lisl: Du bist natürlich total unschuldig!! 

Bäurin: Sofort aus. Ich hab‘ des jetzt ausg‘rechnet 200 € für einen jeden von euch zwei, dann wären 

wir quitt. Halt (direkt zu Hias) 12 € Porto für dein Packerl, also 212 € von Dir!! 
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Hias: Nicht einmal denken! Wie stellst dir des vor, da bleibt von mein Lehrgeld g‘scheit nichts über?! 

Bäurin: Haben, haben, haben des wäre euch des Liebste, Moped, Computer, Handy…alles haben. Ja 

wie stellt´s ihr euch des vor, glaubt s‘ wir hab´n einen Geldesel! 

Lisl: Alle anderen haben halt auch. Ich tät auch was tun dafür! Aber nichts mit Wasser. (Schaut auf ihre 

Fingernägel) 

Bäurin: Kosmetische Tätigkeiten gibt keine bei uns am Hof. Jetzt schau‘, dass d‘ weiterkommst, und 

des dreckige G‘schirr kannst a gleich mitnehmen. 

Lisl: (stampft auf, ab)   

Bäurin: (direkt zu Hias) Und was is mit dir?  

Hias: Ja wos soll mit mir sein...? 

Bäurin: Möchtest nicht deine Schulden gleich mach‘n? 

Hias: Ja wie denn? 

Bäurin: In dem du jeden Sonntag zwei Monat lang in der Früh aufstehst und in Stall machst, dass wir 

dann auch so lang schlaf´n können wie du.  

Hias: Jo eh, sonst noch was? 

Bäurin: Ok, jeden Samstag und Sonntag zwei Monat lang!! 

Hias: Des darf doch nicht wahr sein, dass ich so werd' wie da Voter! 

Bäurin: Was darf nicht wahr sein? Wir woll‘n Stall bau‘n, du möchtest ein Moped, die Lisl einen 

Computer. Eines sag ich dir, ich geh zur Bank und lass dein Konto sperren, bis alles gleich g‘macht ist, 

da kannst Gift drauf nehmen. 

Hias: Aber nur jeden Samstag. 

Bäurin: Siehst, so schnell werden wir uns einig! 

Hias: Hoffentlich werd´n wir uns bei meinem Moped auch so schnell einig? 

Bäurin: Moped, Moped, Moped ich hör immer nur Moped! Versicherungen, Kredite, Strom. Des geht 

halt nicht so einfach. 

Voter: Aber wenn du dein Packerl z‘rück schickst zahl ich vielleicht dazu! 

Hias: Geh, kannst mir ja so auch was dazugeben, andere in meinem Alter kriegen immer Taschengeld 

von ihren Großeltern. 

Voter: Da red´n wir ein ander´s mal drüber, nicht heut. 

Hias: Alle anderen fahr´n halt schon! 

Bäurin: Soll ich an halben Computer oder a halbes Moped kaufen? Seid s‘ ein bisschen geduldiger. (zu 

Voter) Und du alleweil mit deinen Nuss, mochst a nur Mist. 
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Hias: Ja eh, jetzt muss ich schau´n, dass ich in die Arbeit komm‘, mit mei‘m Moped ohne Motor, weil 

sonst gibt´s Brösl.  

Voter: Wart‘ ich geh gleich mit. Ich möcht eh schau´n was Neues gibt. 

7. Szene (Bäurin) 

Bäurin: (richtet sich Kaffee setzt sich zu Tisch) Ah von der Molkerei. (öffnet Brief) Des derf doch ned wahr sein!                                                                       

„Aufgrund der letzten Untersuchung mussten wir feststellen, dass Ihre Milch nicht mehr 1 Qualität 

entspricht. Darum sehen wir uns veranlasst, den Preis für Ihre Milch um 7 Cent je Liter zu senken“       

Wie kann´s des geben, da können wir´s gleich in Bach schütt´n oder die Schweindl füttern! Na des 

hab´n ma gleich! (beginnt zu telefonieren; von Tür abgewannt)  

8. Szene (Bauer, Bäurin, Vertreter) 

Bauer: (laut, Hintergrund) Geh‘ gleich weiter, ich hol‘ nur schnell an Wein. (Vertreter betritt die Bühne, lauscht 

Gespräch) 

Bäurin: Ja Mosberger spricht……. Hör’n S‘ wie gibt´s des, dass unser Milch schon wieder nur 2 

Qualität ist? ………… zu viele Keime........ früher hab‘n wir nie zu viele Keime g´habt und wir hab´n jetzt 

nichts anders g‘macht........ a neue Melkmaschin…….. ja eh, wie stell‘n Sie sich des vor…….nicht mehr 

abholen……..ja sicher sind wir a Minderheit……was soll ich machen, wenn wir im Wein- und nicht im 

„Milchviertel“ leben …… ich versteh‘ neue Richtlinien……. wir planen ja eh schon……. Ja sicher ist 

unsere Melkmaschin schon a bisserl alt....... Sie können nichts moch‘n .......... na gut schau’n S‘ noch 

einmal nach und kontrollieren S‘ bitt´schön noch einmal...... Ja und wir beeilen uns mit ´m 

Überlegen………..Wiederhör‘n ! 

Bäurin: (kommt zurück auf die Bühne) Oje, der nächste Gauner!  

Vertreter: So schmeicheln hättest mir nicht müssen!   

Bäurin: (legt Bauer Brief von der Molkerei vor) Ich geh auf´n Acker, ich glaub des ist besser!  

Bauer: Na des hab‘ ich heut noch braucht! (Bauer geht in die Küche, besorgt eine Flasche Wein und zwei 8chtl)  

Vertreter: Na steigst jetzt endlich um oder bleibst der letzte „Mohikaner“? 

Bauer: Sicher nicht! Willst du mich auch no grantig moch‘n! 

Vertreter: Alles bestens! Mit deine Viecher bist z‘frieden? 

Bauer: Ahh von der Seite weht der Wind, hast des schon wieder g´rochn, dass ich drei Stier hätt‘? 

Vertreter: Echt drei Stier? Ich könnt da schon ein ganz gutes Angebot moch‘n!  

Bauer: Dann mach einmal. 

Vertreter: 3,10 € für´s kg, is doch super, oder? 

Bauer: 3,10 €, unter 3,50 € geht gar nichts! 
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Vertreter: 3,50 €? In was für einer Welt lebst du? Des zahlt dir nie wer! Mit den ganzen Skandalen, 

keine Chance! 

Bauer: Was heißt Skandale? Deine vielleicht… außerdem red‘ nicht a so, bei meinem Auto hast mich 

ja auch g‘legt! 

Vertreter: Geh was denn!? 

Bauer: 2 Wochen später hab‘ ich im „Neue Land“ ein‘s g‘sehn, der war um a schönes Stück billiger! 

Vertreter: Ich weiß schon welchen du meinst, des hat aber kein Schiebedachl g´habt. 

Bauer: Was brauch‘ ich ein Schiebedach? Wenn der 2 Wochen früher drinnen g´wesen wär‘, hättest 

du dir dein Schiebedach‘l am Kopf schmier‘n können!! War ja nur a Glück, das ich so schnell ein´s 

braucht hab! 

Vertreter: So is des Leben! Aber ich hätt‘ noch ein Angebot für dich, wie deine Frau grad telefoniert 

hat, nicht das ich g‘lauscht hätt, aber es war ja nicht zum Überhören, das ihr mit eurer Melkmaschine 

a Problem habt´s! Ich mein‘, bei an Weintank oder Ackermaschinen tät ich mir leichter, aber ich hab‘ 

da zufällig ein Prospekt von einer Neuen, ein echt super Gerät, da hast nie mehr Probleme mit deiner 

Milch, außerdem ist ein Tank dabei, da sparst dir des depperte Schleppen mit die Kannen! 

Bauer: Und was kost‘s? 

Vertreter: Um die 23.000 € 

Bauer: A eh nicht mehr! 

Vertreter: Wart mein Angebot für dich, du nimmst die Melkmaschine um 22.000 €, versprichst mir 

dein nächstes Holz, dafür geb ich Dir 3,20 € für deine Stier!! 

9. Szene (Bauer, Vertreter, Voter) 

Voter: (tritt ein) Du bist aber ein schöner Gauner! 

Bauer: Hast schon wieder g‘lauscht Voter! 

Voter: Da brauch ich nicht lauschen…..so an Blödsinn hört man!  

Vertreter: Des ist ein super Angebot, des mach ich wirklich nur bei euch, da geh ich wirklich an meine 

Grenzen, da lass ich die Hosen eh schon ganz runter…! 

Voter: Des hat dein Voter auch immer g´sagt und eure Firma ist immer größer und größer worden! 

Bauer: Was würd‘ ich denn für´s Holz kassier‘n wenn ich´s im Winter schlag? 

Vertreter: Das kann ich noch nicht sagen. 

Bauer: Des is schon a Risiko. 

Voter: Ein Risiko, des größte Risiko überhaupt, sei ja nicht so dumm, an Schmarr‘n zahlt er dir 

fürs........... 
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Bauer: Jetzt gib einmal eine Ruhe Voter, ich weiß schon was ich mach, vertrau mir einmal! (ruhig zu 

Vertreter) Wenn du mir für die Stier 3,50 € gibst und bei der Melkmaschin auch noch ein bissl was nach 

gibst dann red´n wir drüber, aber des Holz, des kann ich dir beim besten Will´n nicht versprechen!      

Vertreter: Des kann ich beim besten Will´n ned machen! 

Voter: Dann lass d‘es halt bleiben! 

Vertreter: Ich versteh euch Bauern nicht, da mach ich euch ein super Angebot und ihr seid noch 

immer nicht z´frieden! 

Bauer: Ich hab‘ dich nicht ang’rufen, dass d‘ kommen sollst! 

Voter: Gierig bist du, weil du möchtest am liebsten 3 G‘schäfte auf einmal machen! 

Vertreter: Wisst s‘ was, bleibt s‘ auf eurem Klumpert sitzen. Ich bin auf euch nicht angwies‘n! (ab) 

Voter: Den hab´n wir´s aber zeigt!! 

Bauer: Du Voter du. Ob des so g´scheit war, der wird mit uns keine G´schäfte mehr machen! Ich weiß 

nicht, ob wir uns des leisten können? 

Voter: Mach dir keine Sorgen, wie man hört braucht er eh ein jedes G‘schäft seit sein Nachtclub 

abbrennt ist.  

Bauer: Ich hoff‘ du hast recht, wahrscheinlich eh wie immer. Was man so hört, hat er bei der 

Versicherung ein bissl zu viel g‘spart. G´laufen ist der Laden angeblich nicht schlecht, immer sind dort 

Autos g’standen - wie man hört nicht nur Auswertige. 

Voter: Wer sich mit Hund ins Bett legt, darf sich nicht wundern, wenn er mit Flöh munter wird! 

Bauer: Ich hoff‘ halt nur, dass wir unsere Probleme bald lösen können. 

Voter: So wie ich sein Voter kenn‘, schickt er ihn in a poar Tag noch einmal vorbei, und wenn du dir 

es nicht anders überlegt hast, macht er dir noch ein weit besseres Angebot. Des war schon immer so! 

Bauer: Ich hoff´s (klopfen bei Tür) Gach kommt er eh schon wieder.......... Zwickl, seit wann traust du dich 

nicht ins Haus! 

10. Szene (Bauer, Voter, Zwickl) 

Zwickl: Grüß Gott die Herr´n, ich hab‘ mit deiner Alt´n a bissl tratscht im Gart´n. 

Voter: Selber hast ja keine mit der wos d‘tratschn könntest!! 

Zwickl: Du wirst noch schön schauen! Eigentlich hab ich´s eh gnädig, (nimmt sich selbstverständlich ein Weinglas 

aus dem Schrank, setzt sich, schenkt sich ein) weil zu mir kommt heut‘ da Betriebsberater von da Kammer und ich 

hab‘ noch a bissl was zu erledigen. 

Bauer: Was soll er denn bei dir beraten? Wast eh wenn´s ums Verpachten geht. 

Zwickl: Möchst mir leicht deinen Grund anbieten? 
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Bauer: Ja genau. Bei uns müsst er eigentlich schon seit einer halben Stund sein, aber weißt eh die 

gnädigen Herren reißen sich auch kann Hax‘n aus. 

Zwickl: Da hast recht, vor allem dann, wenn´s ums Geld geht! Und da Freimüller war heut auch bei 

dir? 

Bauer: Ja, der hätt‘ gern das ich ihm meine Stier schenk und dafür a Melkmaschin kauf! 

Voter: Der Gauner der! 

Zwickl: Ja, ja seit er mit seinem Puff abbrennt ist, muss er halt schauen, dass er was weiterbringt. 

Was hätt‘ er zahlt für die Stier? 

Bauer: Ang‘fangen hat er mit 3,10 €. Auf 3,20 € hätt‘ ich ihn bracht! 

Zwickl: Na bumm!! Der glaubt wir sind total deppert! Ich hab‘ meine um 3,70 € verkauft, bin ich halt 

a bissl weiter g‘fahrn damit. 

Bauer: Wohin leicht? 

Zwickl: Na zum….Wenn ich´s find lass ich dich‘s wissen. 

Bauer: Geh bring‘s glei heut auf d‘Nacht mit, hast eh Zeit zum Kartl´n? 

Zwickl: Freilich, kannst deine Cent schon herrichten, weil ich hob heut an guaten Tag! 

Bauer: Des wird sich noch weisen! 

Zwickl: Jetzt hab ich´s aber eilig, also! (nimmt sein Glas, haucht es an, wischt es in seiner Jacke ab stellt es zurück in den 

Schrank) 

Bauer: Servus. 

Voter: Heast stellst du des dreckige Glas‘l z´ruck?  

Zwickl: Des mach ich daham auch immer so, spart Zeit und Wasser. (ab) 

Bauer: Endlich, schau‘n wir einmal, was er bringt da Herr von da Kammer! Was gibt´s Neues? 

Voter: Alleweil des Gleiche! Alles wird billiger!                                                                                                 

Ich glaub aber, es bahnt sich was an, die Amis hab´n mit ihre Häus‘l irgendetwas draht! Die Itaka und 

die Spanier schwimmen ordentlich, und die Griechen…..alleweil saufen geht a ned. Des mit den 

Lebensmittel weitet sich auch schon wieder auf ganz Europa aus! Ich glaub da macht´s bald an 

riesen.......... (kurzes black) 

11. Szene (Bauer, Voter, Lisl) 

Lisl: Bin wieder da. Bin wieder da!! 

Bauer: Ma sieht´s...... 

Voter:….und hört´s! 

Lisl: Papa, die Frau hat sie schon mit dir g‘redet oder nur mit der Mama? 
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Bauer: A Frau? Ein Mann kommt heut‘ von da Kammer! 

Lisl: Ich hab´s genau g´hört, wie Sie zur Mama g´sagt hat „Guten Tag Mayer, ich komm von der 

Landwirtschaftskammer zur Betriebsberatung“. 

Bauer: Des darf doch nicht wahr sein, schicken die uns ein Weib, woher soll die denn wissen, was sich 

bei uns Bauern abspielt?? Da sieht ma, dass wir Bauern....... 

Lisl: Ich find des blöd was du da sagst, du hast sie noch gar nicht g´sehn oder mit ihr g‘sprochen! 

Bauer: Aus, a Ruhe, du bist ja selber noch grün hinter die Ohr´n. Wahrscheinlich redet´s mit deiner 

Mutter über Blumenzwiebel und die soll uns erzähl’n, was das Beste für uns‘re Wirtschaft ist? 

Lisl: Du Papa hast dir des mit mein I-Pad schon überlegt? 

Bauer: Jetzt hör endlich einmal auf, lass mich in Ruh damit!  (Lisl ab) Warten wir einmal ab, was des 

„liebe“ Fräulein von da Landwirtschaftskammer zu berichten hat!? 

Voter: Bin ich neugierig wie s‘ ausschaut? 

Bauer: Ich möchts gar nicht wissen, wahrscheinlich g‘schminkt wie a frisch lackiertes Hutschpferd 

und lackierte Fingernägel! 

Voter: Die Nas‘n wahrscheinich so hoch, dass von oben eine regnet........ 

12. Szene (Bauer, Voter, Mayer) 

Mayer: Nein meine Nase ist nicht so hoch wie Sie sehen, und vom Schminken halt ich auch nicht sehr 

viel, weil davon wird die Haut kaputt! 

Voter: Vom Arbeiten auch! 

Mayer: Guten Tag, Dipl.Ing. Mayer von der Landwirtschaftskammer.  

Bauer: S‘Gott. 

Voter: Hmm  

Mayer: Sie sind sozusagen der Chef hier? 

Bauer: Ja... 

Voter: Und ich bin der Senior Chef!! 

Mayer: Ihre Frau hat mich zu Ihnen geschickt und gesagt, wir können schon anfangen. Sie kommt 

gleich nach. 

Bauer: Von mir aus! 

Mayer: Darf ich hier auf den Tisch? (macht Koffer auf und stellt Laptop auf den Tisch) 

Bauer: Ja.  
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Mayer: So, legen wir gleich los. Einige Fragen zu Ihrer Landwirtschaft. Wie viel ha Nutzfläche haben 

Sie? 

Bauer: Keine Ahnung. 

Mayer: So Herr Mosberger, Sie können sich weiterhin aufführen wie der Gemeindestier, Sie sind 

nicht der Erste und wahrscheinlich auch nicht der Letzte, der mich unterschätzt. Aber wenn Sie an 

Ihren Hof denken, wäre es besser Sie würden mit mir kooperieren. Ich kann auch gehen, nur der 

letzte Sturschädel, bei dem ich vorzeitig gegangen bin, der ist kein Bauer mehr.  

Bauer: (legt ihr einen Zettel hin) Ja, ja geht schon. 

Mayer: Sehr gut. So da haben wir das Betriebsdatenblatt. (beginnt einzugeben) So jetzt hab‘ ich alles, einen 

kleinen Moment bitte, ich muss das jetzt alles durchrechnen, aber es dauert nicht lange. 

13. Szene (Bäurin, Bauer, Voter, Mayer) 

Bäurin: Die Frau Dr. arbeitet schon recht fleißig, mag s‘ nichts trinken?  

Bauer: Hab s‘ nicht g‘fragt! 

Bäurin: So unhöflich, woll‘n S‘ was trinken Frau Dr., an Kaffee oder so? 

Mayer: Dipl. Ing. 

Bäurin: Is recht Frau Doktor! 

Mayer: Ach wissen S‘, was bringens mir a 8chtl, und am besten für Ihren Mann auch eines, vielleicht 

geht´s ihm ein bissl besser, wenn wir wenigstens trinken wie Männer. 

Bäurin: Wieso, wirklich? 

Mayer: Ja, ich glaub des würd‘ alles etwas entspannen, außerdem würden S‘ auch nachfragen, wenn 

ein Mann da sitzen würde?  

Bäurin: Franzl. Franzl an Wein! 

Bauer: (steht auf geht zu Schrank nimmt zwei alte Gläser) 

Bäurin: Nicht die Alten, die Neuen. (nimmt Bauer weg tauscht aus, zwei schöne Gläse, bemerkt schmutziges Glas von Zwickl, 

stellt es verwundert weg, Schenkt sich selbt auch ein und trinkt in einem Zug weg) Und wie schaut´s aus? 

Mayer: Einen kleinen Moment bitte noch! So jetzt hab‘ ich‘s. 

Hmm, es ist nicht so einfach. Die gute Nachricht: Aufgrund Ihrer Lage und der Größe Ihrer Wirtschaft 

fallen Sie in die 4er Zone! 

Bäurin: Und was bedeutet das? 

Mayer: Das bedeutet, dass Sie heuer zusätzlich 8.500 € Förderung bekommen werden. 

Bäurin: Schöön!! 
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14. Szene (Bauer, Bäurin, Voter, Mayer, Hias, Lisl) 

Hias: Dann wird´s jetzt was mit mei´m Moped....... 

Lisl:   ......und mein I-Pad! 

Bäurin: Habt´s schon wieder g´lauscht, was soll denn die Frau Dr. von uns denken, schaut s‘ dass 

weiter kommt s‘! 

Voter: Sie hab´n g´sagt, des ist die gute Nachricht…und wo a gute ist, ist meist auch a schlechte 

Nachricht!? 

Mayer: Ja leider. Ich muss Ihnen auch sagen, dass Sie aufgrund Ihrer Betriebsgröße und von dem was 

- ich sag´s einmal einfach - Sie auf den Markt bringen, das Wirtschaften so wie jetzt nicht mehr 

möglich sein wird. 

Bäurin: Was heißt des? 

Bauer: Na was wird das schon heißen? 

Mayer: Das heißt, dass Ihre Landwirtschaft bei dem momentanen Preisverfall und der momentanen 

Inflation aufgrund ihrer Größe keine Überlebenschance hat! 

Bauer: Ich hab´s g’rochen, dass so etwas kommen muss! 

Voter: Des gibt´s nicht, den Hof gibt´s seit über 200 Jahr, der Hof hat 2 Kriege überlebt und weit 

härtere Zeiten durchg‘standen wie die jetzigen, und Sie sag´n uns, weil´s Ihnen der Blechtrottel sagt, 

dass wir keine Überlebenschance hab´n!!! So lang ich leb‘ wird´s den Hof geben, des bin ich mein 

Vater schuldig, der sein Vater und du mir!!! (ab ) 

Mayer: Es tut mir leid aber....... 

Bäurin: Der beruhigt sich schon wieder, wissen S‘ er hat 45 Jahr auf dem Hof g´wirtschaftet und er 

lebt seit 82 Johr da.  

Bauer: Ein so ein Dreck, da hakelt man wie ein Depperter für nichts und wieder nichts. Es muss doch 

irgendeine Möglichkeit geben? 

Mayer: Natürlich, nur sind alle mit einem gewissen Aufwand verbunden z.B. einer von Ihnen beiden 

geht arbeiten. 

Bauer: Nein des kommt nicht in Frage! 

Bäurin: Wie stell´n Sie sich des vor?!  

Mayer: Lass’n S‘ mich ausreden! Es geht ja nur einmal um Vorschläge. Jetzt kommen die Vorschläge 

wenn S‘ nicht arbeiten woll‘n. 

Bauer: Was heißt nicht arbeiten? Ich möchte‘ arbeiten, aber daheim!! 

Mayer: Ich mein ja auswärts arbeiten. Also jetzt kommen Möglichkeiten, die mit einem gewissen 

finanziellen Aufwand verbunden sind. 
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Bauer: Aber wie soll des geh´n? 

Bäurin: Jo wie .......? 

Mayer: Lass’n S‘ mich bitte ausreden!! Wenn ich ehrlich bin, muss ich Ihnen sagen Weinviertel und 

Milch, des passt überhaupt nicht mehr zusammen! 

Bauer: Was heißt, des passt nicht zusammen! Wir waren zwar immer a Minderheit, aber wie s‘ früher 

alle kommen sind mit ihren Kannen um a Milch, des waren noch Zeiten. Regional nennt man des 

heut‘, werben tun wir wie die Trotteln dafür, aber machen an Schas! 

Bäurin: Jetzt gib a mal a Ruhe! Vor 20 Jahr hat‘s noch vereinzelt Milchbauern geben bei uns. Heut, 

selbst wenn S‘ beim Wirten fragen, kann‘s Ihnen keiner mehr sagen, wo´s noch a Milch gibt bei uns 

im Weinviert‘l. 

Mayer: Ich versteh schon, aber Sie müssen innovativ sein, kreativ sein, einfach mit der Zeit gehen. 

Bauer: Mit der Zeit, mit der Zeit, wenn ich mit der Zeit geh is unser Hof in einigen Jahren g‘schluckt! 

Schaun S‘ a mal, Schweindl, Wein, Acker, Rüben - was bei uns die großenThemen sind - wie viele 

gibt’s noch? Die Flächen sind schon da, aber g’hörn, g‘hörn tun die nimmer den Kleinen, des haben 

alles die Großen g‘schluckt!  

Bäurin: Und g‘fördert werd´n s‘ auch noch dafür! 

Bauer: Jede Heck’n, jeder Baum - alles muss weichen, alles,….für mehr Fläch‘n, dass die Rumänen mit 

100 Sachen ackern können. Na na, da bleib ich lieber bei meinen Leisten. 

Mayer: Gut Herr Mosberger, kein Problem. Sie stocken auf 30-40 Kühe und auf ein Milchkontingent 

von 100.000 - 130.000 Liter auf…..... 

Bauer: Wie stell'n Sie sich des vor? Von die 8.500 € werden wir keinen neuen Stall bauen können, 

weil wir hab´n aller höchstens für 12 Kühe an Platz und dann auch noch ein Kontingent kaufen, des 

geht einfach nicht! 

Bäurin: Wissen S‘ von dem, was wir verdienen, da bleibt am Ende des Monats nichts über. Da ist es 

halt schwierig, wenn wir an Kredit auch noch z‘rückzahln müssten. 

Mayer: Ich sag Ihnen nur, wenn Sie sich zum Bauen entschließen, dass dies sehr gut gefördert wird. 

Bauer: Z‘rückzahln müssen wir´s trotzdem! 

Mayer: Es ist aber schon ein Unterschied, ob man einen 12 % Kredit zurückzahlt oder einen 7-9 % 

Kredit. 

Bäurin: Ja mei, wir müssen uns des halt noch überlegen. 

Mayer: Natürlich! Ich muss auch schauen, dass ich weiterkomm‘, ich hab noch 3 Betriebe vor mir.  

Was Sie von mir noch bekommen, sind die Formulare für die nächsten Förderungen. Wenn Sie sich 

fürs Bauen entscheiden, lass ich Ihnen gleich ein Ansuchen um Bewilligung, Förderung und evtl. um 

einen Kredit da. (legt Formulare auf den Tisch, packt zusammen) 
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Bauer: Jetzt brauch‘n wir a Sekretärin auch noch! 

Bäurin: Geh was motschgast denn, muss eh ich machen! 

Mayer: Also dann, auf Wiedersehen. Wenn S‘ was brauchen, rufen S‘ mich einfach an. (ab) 

Bäurin: Wiederschau‘n und danke für Ihre Mühe! 

Bauer: Ein so ein Scheiß! Da kommen rosige Zeiten auf uns zu! 

Bäurin: Was soll‘n wir machen? 

Bauer: Zusperr´n einfach nur zusperren! Den Kleinen lass’n s‘ krepier‘n und den Großen wird alles 

hinten eine g‘stopft!  

Bäurin: Jetzt reg dich nicht so auf Franzl! Müssen wir halt einige Jahr eine beißen. 

Bauer: Mit an Hauf´n Schulden eingeh‘n is a nett........ 

15.Szene (Bäurin, Bauer, Hias, Lisl) 

(Lisl und Hias auf) 

Hias: Und wie schaut´s aus? 

Lisl: Ich hätt‘ da schon ein Prospekt von an I-Pad! 

Bauer: Ich geh die Viecher mach´n. (ab) 

Bäurin: Magst noch was jausnen? 

Bauer: Ich bin schon genug ang‘fressn! 

Hias: Was ist leicht? 

Lisl: Geh naaa?! 

Bäurin: Setzt s‘ euch a mal nieder.  

Hias: Na, ned. 

Bäurin: Jetzt sei einmal leise! Zuerst hat’s ja nicht so schlecht ausg’schaut, weil wir kriegen 8500 € 

Förderung. 

Lisl: Da wär‘ ja eh alles g‘sichert! 

Bäurin: Schön wär´s, nur für die Zukunft schaut‘s nicht sehr guat aus. Unser Hof is einfach zu klein, 

dass ma in einigen Jahren noch davon leben könnten. 

Hias: Was machen wir jetzt? 

Bäurin: Des ist a gute Frage. 

Lisl: Es geht jetzt schon noch oder? 



23 
 

Bäurin: Sicher geht´s, die Frage is nur wie lang noch? Sie hätt‘ uns eh einige Vorschläge g‘mocht......... 

Hias: Die hat wahrscheinlich leicht reden! 

Bäurin: Na des war eine gaunz Nette und G´scheite, vor allem war s‘ sehr ehrlich! 

Lisl: Und was passiert jetzt weiter? 

Bäurin: Wir werd´n überlegen müssen, aber ums Investieren werd´n wir nicht herumkommen. Was 

des heißt, brauch ich euch eh nicht sagen! 

Hias: Hast des ich kann auf mein Moped scheiß‘n? 

Bäurin: Sag, wie red´st du mit mir? 

Lisl:...und ich auf mei I-Pad verzichten! 

Bäurin: Ich möcht euch nur um ein bissl Geduld bitt´n. Da Opa hat a g’sagt, dass er euch auch ein 

bissl was dazua gibt, aber von mir wisst´s nichts! 

Lisl: Nein, nein keine Sorge! 

Hias: Werd´n wir halt schau’n, dass wir selber ein bissl ein Geld auftreiben. (zeichnet in Zeitung etwas ein reicht 

es Lisl) 

Lisl: Escort Service, Oida hat‘s dich? (streiten) 

Bäurin: Aus jetzt, schaut s‘ das ausse kommt‘s! Ich was ned, wo mir der Kopf steht, und ihr zwa 

habt‘s nur Blödsinn im Kopf! (beide ab, Bäurin setzt sich, atmet durch) 

16. Szene (Bauer , Bäurin) 

Bauer: Der Voter hat den Stall schon g‘richt in sein Grant! Keine Ahnung, wie mir weitermachen 

soll‘n. 

Bäurin: Du Franzl, die Kinder überlegen, wie s‘ a Geld auftreiben können, könnt man ned….  

Bauer: Könn ma nicht! Hast schon herg‘richt, wie‘s da ausschaut, ich glaub, ich hab‘ in Postler sein 

Moped schon g´hört! (setzt sich) 

Bäurin: Soll ich deine Schätze hol´n? 

Bauer: Wennst schon stehst.  

Bäurin: 2 € und 20 Cent wenn des so weitergeht, können wir ja bald zum Stall bau´n anfangen! ( ab) 

Bauer: Haha sehr witzig. (geht zum Herrgott´s Winkel und nimmt Spielkarten herunter setzt sich zum Tisch und mischt) 

17. Szene (Bauer, Postler) 

Postler: So, da bin ich. 

Bauer: Des seh ich. Hast eh deine ganzen Schätze mitg‘nommen? 
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Postler: Na wart, heut hab‘ ich a Glückssträh‘n! Heut hol ich mir die 2 € z’rück, die du mir das letzte 

mal abg‘schwindelt hast! 

Bauer: Erschwindelt, ich glaub Du träumst ein bissl…Können, reines Können! 

Postler: Jaja du Großmaul, aber auf den Zwickl müssen wir heut besonders aufpassen, weil der linkt 

uns sonst wieder! 

Bauer: Da hast recht, der ist mit allen Wassern g´waschen. Ich hab‘ eh neue Karten.                               

   18. Szene (Bauer, Postler, Zwickl) 

Zwickl: Männer, des wird euch alles nichts helfen, weil da Zwickl ist heut in der Form seines Lebens. 

Bauer: Bei was? Beim Schwindeln? 

Postler: Wär‘ besser, du würdest woanders in der Form deines Lebens sein.  

Zwickl: Keine Sorge des wird scho noch.  

Bauer: Was is eigentlich mit´n Pepi? 

Postler: Was heißt Pepi, auf der Gmoa sag’n s‘ nur mehr Herr Josef! 

Bauer: Kommt er oder nicht? 

Postler: Der hat mich nicht einmal wahrg‘nommen unser Herr Bürgermeister. 

Zwickl: Ja ja der Hochmut kommt vor dem Fall! 

Postler: Er muaß zu irgendeiner Theaterpremiere, anzogen wie ein Warmer, irgendso einen Fetzen 

um an Hals! 

Bauer: So ein Arsch, aber Wahltag ist Zahltag Herr Josef! 

Zwickl: Jaja bei jedem Sauaustreiben dabei. Habt s‘ heut die Nachrichten g´hört? 

Postler: Wie denn, ich bin nämlich mit meinem Moped unterwegs und des wär sich sonst alles nicht 

ausg‘gangen! 

Bauer: Es geht halt wieder einmal ordentlich rund. 

Zwickl: Ich mein, die Welt wird nicht untergehen, aber ich glaub wir sind nicht weit weg davon! 

Postler: Geh‘ jetzt tu nicht a so. 

Zwickl: Naja, des ist kompliziert, durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch, keine Ahnung, wie 

genau, es hat sich alles so stark auf die Weltwirtschafts...? 

Postler: Börsen. 

Zwickl: Genau, ausg’wirkt, dass der Dings, der…wie heißt der schnell? 

Postler: Schirm  



25 
 

Zwickl: Genau…Schirm…nicht mehr greift….laut Experten ist des Geld bald weniger bis gar nix mehr 

wert! 

Bauer: Geh‘ was erzählst denn, dass des Geld plötzlich nix mehr wert ist! 

Zwickl: Ja ich kenn‘ mich auch zu wenig aus, des sag‘n die Experten. 

Bauer: Ja du bist auch so ein Experte. 

19.Szene (Bauer, Bäurin, Postler, Zwickl) 

Bäurin: Grüß euch! Wer wird denn reich? 

Bauer: Keiner, weil nach´m Zwickl ist das Geld nix mehr wert, und wir spiel´n heut nur um wertlose 

Metallscheiben!  

Postler: Aber beim Zwickl sind ja die Frau‘n auch nichts wert, und die gibt´s noch immer! 

Zwickl: Ist schon gut.  

Bäurin: Trinkt eh gleich ein jeder a 8chtl, oder? (stellt Gläser auf den Tisch, mit einer Weinflasche) 

Bauer: Stell gleich mehrere her, die wird ma brauchen. (Bäurin stellt mehr Flaschen auf den Tisch) 

Postler: Ja, bitte! 

Zwickl: So wer gibt, ich hätt‘ Karten mit.  

Postler: Naa, mit deinen Karten spiel´n wir nicht! 

Bauer: Sicher nicht, weil sonst gibt’s wieder nur einen Sieger! 

Postler: Aber geben darfst gleich!  

Postler: Wir sind nur drei, wir brauchen an Vierten. 

Bauer: Geh Maria hol in Bua. 

Bäurin: (schreit bei Tür hinaus) Matthias da Papa braucht dich. 

Hias: Was is? 

Bauer: Was heißt, was is, mitspiel´n muasst, komm her da. 

Hias: Was krieg ich dafür? 

Bauer: A poar Watschn kannst haben, da schreiben, mischen, geht scho. 

Postler: Wennst guat bist, kannst auch was g‘winnen! 

Hias: A Moped vielleicht, und mit was soll ich spiel‘n, mit die Nuss vielleicht. 

Bauer: Da hast. (gibt ihm Münzen) 

(Alle prosten zusammen, auch Hias und danach beginnt er zum Austeilen) 
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Bäurin: Da Bua ist owa schon noch. 

Hias: Na na des geht schon.  

Bauer: Lass´n  

Postler: Wird halt auch schon a Mann. 

Bauer: Was machst denn, wir sind 4 und du gibst für 5, du Trottl. (alle werfen Karten zusammen) 

Zwickl: Na geh, so ein gutes Blatt. 

Postler: Schad, übrigens am Sonntag beim Frühschoppen haben s‘ G‘stanzl g‘sungen über unseren 

Herrn Bürgermeister, wollt s‘ es hör’n? 

Alle: Ja. 

Postler: (beginnt zu singen) „Da Burgermaster und da Pfarrer, die sand a schen´s Poar, da Burgermaster 

hot a Glotzn und da Pforra kane Hoar!!“ 

Alle: Holadaridioholadaro…………da. 

Bauer: Woat ich hab‘ a ans: „In Zwickl sei Hof schaut aus wie ein Ratzenbau, do derfst die ned 

wundern, wenn er find ka Frau!“ 

Alle: Holadaridioholadaro…………da. 

Bauer: Geht schon Zwickl, jetzt hab‘ ich di g‘heckerlt, jetzt du……komm scho! 

Zwickl: Ich kann des doch ned. 

Postler: Jeder kann des! Geht schon! 

Zwickl: „I bin da…. (alle lachen auf) I bin da Zwickl und da Zwickl bin I, I grieg 3 Euro 60 für mein Stickl 

Vieh!“ 

Alle: Holadaridioholadaro…………da. 

(Licht wird langsam unter Gelächter weniger, kurzes Black) 

20. Szene (Bauer, Bäurin, Postler, Zwickl) 

(Bauer, Postler, Zwickl sitzen schlafend beim Tisch der voll mit Wein- und Bierflaschen ist, Bäurin ein)   

Bäurin: Des darf doch nicht wahr sein, sofort steht s‘ es auf ihr 3 Hallodri! (keine Reaktion, nimmt Tablett und 

haut auf den Tisch, alle schrecken auf) Aufstehen!! 

Postler: Wer sticht? 

Bauer: Was is? 

Postler: So spät, da Packelwagen! 

Bäurin: Was heißt da so spät? So früh!  
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Zwickl: Meine Küh sind des g´wohnt.  

Bauer: Weck in Hias auf. 

Bäurin: Wer saufen kann, kann auch arbeiten! Was du machst ist mir wurscht, aber Franzl, ich geh 

jetzt in Stall und wennst in 10 Minuten nicht drüben bist, lernst mich kennen! (Bäurin ab) 

Zwickl: Ich hab‘ dir ja g´sagt, dass die Welt untergeht. Ich glaub‘, ich geh‘ besser! 

Bäurin: Ja schau, dass d‘ weiter kommst, und den da nimmst gleich mit! (deutet zu Postler) 

Zwickl: Komm Postfuchs schau ma, dass wir weiterkommen. (beide ab) 

Bauer: Aber geh‘, halb so wild! Am Vormittag wird’s noch a wenig umermotschgern! Weißt eh, 

Hunde was bell´n beißen nicht! 

Bäurin: Wir zwei red´n noch! (ab) 

Zwickl: (geht) Ich hab‘ mit solche Hund nicht so viel Erfahrung.  

Bauer: Eh klar, jetzt schleicht sich ein jeder, wenn man wirklich einmal Hawara braucht. Wurscht, 

Nachrichten, und dann geh ich halt in Stall! (setzt sich in Schaukelstuhl schläft ein)     

 

PAUSE 

 


