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Johann nestroy ‹einen Jux will er sich machen›

Personen

Zangler, Gewürzkrämer in einer kleinen Stadt 
marie, dessen Nichte und Mündel 
weinberl, Handlungsdiener bei Zangler 
christopherl, Lehrjung bei Zangler 
Kraps, Hausknecht bei Zangler 
Frau gertrud, Wirtschafterin bei Zangler 
melchior, ein vazierender Hausknecht 
august sonders 

hupFer, ein Schneidermeister 
madame Knorr, Modewarenhändlerin in der Hauptstadt 
Frau von Fischer, Witwe 
Fräulein von blumenblatt, Zanglers Schwägerin 
brunninger, Kaufmann 
philippine, Putzmacherin 
lisette, Stubenmädchen bei Fräulein von Blumenblatt 
ein hausmeister 

ein lohnKutscher 

ein wächter 

rab, ein Gauner 
erster Kellner 

Zweiter Kellner 

Die Handlung spielt im ersten Aufzug in Zanglers Wohnung in einer 

kleinen Stadt; dann in der nahegelegenen Hauptstadt, gegen Schluß 

wieder bei Zangler. 
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Erster Aufzug

(Zimmer in Herrn Zanglers Hause; die allgemeine Eingangstüre 

im Prospekt jedoch gegen die rechte Seite; links am Prospekt ein 

ziemlich breiter Ofenschirm, rechts und links eine Seitentüre, zu 

beiden Seiten Tisch und Stuhl.) 

Erster Auftritt 

(Zangler, august sonders.)

Zangler. ich habe ihnen jetzt ein für allemal g’sagt – 
sonders. und ich ihnen ein für allemal erklärt –
Zangler. daß sie meine nichte und mündel nicht kriegen. 
sonders. daß marie die meine werden muß. 
Zangler. das werd’ ich zu verhindern wissen. 
sonders. schwerlich so sicher, als ich es durchzusetzen weiß. 
Zangler. Kecker Jüngling! 
sonders. hartherziger mann! was haben sie gegen mich? 

meine tante in brüssel ist reich. 
Zangler. gratulier’. 
sonders. ich werde sie beerben. 
Zangler. aber wann?
sonders. sonderbare Frage; nach ihrem tode. 
Zangler. und bis wann wird sie sterb’n? aha, da stockt die 

antwort. so eine tant’ in brüssel kann leben, so lang sie 
will. 

sonders. das wünsch’ ich ihr vom herzen, denn ich weiß 
daß sie auch bei lebzeiten reichlich zu meinem glücke 
beitragen wird. 

Zangler. reichlich beitragen – wieviel is das in brüssel? 
reichlich beitragen ist hier das unbestimmteste Zahlwort 
was es gibt, und in unbestimmten Zahlen schließ’ ich kein 
geschäft. und kurz und gut, ins ausland lass’ ich meine 
mündel schon durchaus nicht heiraten. 

sonders. so heirate ich sie und bleibe hier. 
Zangler. und derweil schnappt dort ein anderer die 

erbschaft weg, das wär’ erst gar das wahre. mit ei’m wort 
g’horsamer diener! plagen sie sich auch nicht zu sehr mit 
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unnötigem herumspekulier’n um mein haus. meine nichte 
is heut’ früh an den ort ihrer bestimmung abgereist. 

sonders. wie, marie fort –?! 
Zangler. Ja, nach dingsda – logiert in der ungenannten 

gassen, numero so und so viel, im beliebigen stock, rechts 
bey der zug’sperrten türe, da können s’ anläuten, so oft s’ 
wollen, hineinlassen wer’n s’ ihnen aber nicht. 

Zweiter Auftritt 

(gertrud; die Vorigen.) 

gertrud (tritt zur Mitte ein). das geht gut, der neue hausknecht 
is noch nicht da und der alte sagt, er will nichts mehr tun. 

Zangler. was ist’s denn? 
gertrud. die Koffer müssen ja vom boden heruntergetragen 

werden, wenn die mamsell marie schon übermorgen in die 
stadt zu Fräulein blumenblatt soll. 

Zangler (verlegen und ärgerlich). es ist – sie hat – geh’ sie 
zum teufel. 

sonders. also übermorgen erst? in die stadt zu Fräulein 
blumenblatt? gehorsamer diener. (Geht zur Mitteltüre.) 

Zangler. he, mein herr – das wird ihnen nix nutzen, daß – der 
aufenthalt meiner – mit einem wort – 

sonders (schon an der Türe). gehorsamer diener. (Ab.) 

Dritter Auftritt 

(Zangler, gertrud.) 

Zangler (sehr aufgebracht). da hab’n wir’s – jetzt weiß er, daß 
sie noch da is und wo sie hinkommt – ich wollt’, die Frau 
gertrud wär’ – 

gertrud. was hab’ ich denn getan? 
Zangler. gar nix hat sie getan, g’red’t hat sie. das is, was die 

weiber immer tun und nie tun sollten. Zur unzeit hat sie 
g’red’t. man sollt’ gar nicht glauben, daß so eine überreife 
person so unzeitig reden könnt’. 

gertrud. i hab’ aber nit g’wußt – 
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Zangler. daß das der liebhaber von meiner mündel is? aber 
jetzt weiß sie’s, weiß, daß ich morgen in aller Fruh’ in die 
stadt fahr’, weiß, daß sie jetzt mit hundertfacher vorsicht 
über die marie wachen muß, weiß, daß ich sie zermalme, 
wenn während meiner abwesenheit die zwei leut’ nur mit 
einem aug’ sich sehn. wo is die marie. 

gertrud. im garten bei den bienen. 
Zangler. da halt’t sie sich immer auf, ich glaub’ bloß 

deswegen, weil die bienen schwärmen; soll sich ein 
beispiel nehmen, das sind nur tiere und schwärmen auf 
eine so nützliche weise – und Frauenzimmer, die sich 
einbilden, halbete engel zu sein, haben eine so hirnlose 
schwärmerei in sich. sie soll heraufgehen, es fangt 
an dunkel zu werden. und der herr weinberl und der 
christoph sollen auch heraufkommen, wenn sie ’s g’wölb’ 
zug’sperrt hab’n. und meine schützenuniform bring’ sie 
mir herein, der Kasten wird offen sein. 

gertrud. gleich, herr von Zangler, gleich! (Zur Mitte ab.) 

Vierter Auftritt 

(Zangler, dann Kraps.) 

Zangler (allein). ’s is zum todärgern. heut’ großes Quartal-
souper der schützengesellschaft, und der schneider laßt 
mich sitzen. ich als diesjähriger schützenkönig muß in 
der alten uniform erscheinen. o schneider, schneider! 
wann werdt’s ihr in eurer sphäre bleiben und euch bloß 
aufs Kleidermachen und nicht aufs maulmachen verlegen, 
dreimal hab ich schon g’schickt und – 

Kraps (zur Mitte eintretend, bringt einen dreieckigen Hut und 

Hirschfänger mit Gehänge). es war wieder umsonst. da 
is der neue hut und der neue hirschfänger, aber der 
schützenfrack wird nit fertig, hat noch keine Knöpf’ und 
kein Futter; wenn s’n so anlegen woll’n –

Zangler. ich glaub’, der schneider is ein narr, ich werd’ doch 
kein’n Frack ohne Futter anlegen –
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Kraps (für sich, indem er Hut und Hirschfänger den Tisch links 

legt). ich glaub’, wann er den rock zu der Fresserei anlegt, 
wird Futter g’nug hineinkommen. (Laut.) Jetzt bitt’ ich um 
mein’n lohn und um a trinkgeld. 

Zangler. was, trinkgeld? 
Kraps. ich hab’ heut’ vor vierzehn tagen aufg’sagt, aber um 

acht uhr in der Früh, sie haben mich also jetzt schon elf 
stunden über die Zeit mißbraucht. 

Zangler (gibt ihm Geld). da hat er! Übrigens irr’ er sich nicht, 
ich hab’ ihm aufg’sagt, nicht er mir. 

Kraps. ich weiß nicht. ich hab’ aber z’erst durch 
nachlässigkeit und unwillen zu erkennen gegeben, daß mir 
der dienst nit mehr g’fallt; daß sie dann g’sagt hab’n, ich 
kann mich in vierzehn tagen zum teufel scher’n, das war 
nur eine natürliche Folge davon. 

Zangler. pack’ er sich, ich bin froh, daß ich ihn los hab’, ich 
hab’ ihn nur kurze Zeit g’habt, aber – ich will nicht sagen, 
was ich mir denk’, aber – 

Kraps. no, sein s’ so gut! 
Zangler. er ist ein ganz unverläßlicher mensch, und – 
Kraps. o, sehr verläßlich, ich verlass’ alle drei wochen ein’ 

dienst; das kann ich durch viele Zeugnisse beweisen. 
empfehl’ mich gehorsamst – ich bleib’ nicht gern lang an 
ein’ ort. (Mitte ab). 

Zangler (allein). der wird schon noch an ein’n ort kommen, 
wo er lang bleiben muß, das prophezei’ ich ihm. 

Fünfter Auftritt 

(Zangler, gertrud.) 

gertrud (zur Mitte eintretend). das is das 
schützenkönigg’wand. (Legt einen grünen bordierten Rock, 

einen Hut und Hirschfänger auf den Tisch rechts.) 

Zangler (unwillig). auf meine mündel soll sie obacht geben, 
hab’ ich g’sagt. 

gertrud. no ja, sie hab’n aber auch befohlen –
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Zangler. daß sie der marie nicht ein’ schritt von der seiten 
geht! hirschfänger und hut war unnötig, ich hab ein 
neuchen. 

gertrud. na, so will ich den wieder – (will zum Tisch, um 

Hirschfänger und Hut wieder fortzutragen.) 
Zangler (heftig). Zu der marie soll sie schau’n, hab’ ich 

g’sagt. 
gertrud (erschrocken zurückweichend). nein, man weiß 

wirklich nit, wo einem der Kopf steht. (Im Abgehn.) Jetzt 
hätt’ ich bald vergessen – (zu Zangler) der neue hausknecht 
is da. 

Zangler. soll hereinkommen. 
(gertrud zur Mitte ab.) 

Zangler (allein). nichts als odiosa, geschäfte, unwesen im 
hauswesen, umgeben von albernen wesen, langweiligen 
wesen, schlechten wesen, ich bin wirklich ein geplagtes 
wesen. (Es wird an der Türe geklopft). herein? 

Sechster Auftritt 

(Zangler, melchior.) 

melchior (schüchtern eintretend zur Mitte). ich bitt’, sein euer 
gnaden der gewürzkramer. 

Zangler. eins zuwenig, ’s andre zuviel, ich bin nicht euer 
gnaden, sondern nur herr Zangler, ich bin aber kein 
Kramer, sondern vermischter warenhändler. 

melchior. ich hab’ g’hört daß der herr vermischte 
warenhändler ein hausknecht g’habt hab’n, der ein reiner 
lump war. 

Zangler. ich hab’ ihn fortgejagt. 
melchior. und da hab’ ich g’hört, sind sie in desperation, daß 

sie kein’ hausknecht haben. 
Zangler. in desperation? das is gar eine dumme red’, ich 

glaub’, an solchen schlingeln is keine not. 
melchior. das is wahr, eher wird’s an prinzipal’ eine not 

sein. ein hausknecht halt’t lang, aber prinzipal geht alle 
augenblick’ einer z’grund. 
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Zangler. er is etwas vorlaut, scheint mir – 
melchior. nein, das war nur so eine merkantilische 

bemerkung. 
Zangler. wo hat er sein dienstzeugnis? 
melchior. im sack. 
Zangler. so geb’ er’s her. 
melchior (gibt ihm das Zeugnis, ein ganz zusammengeknittertes 

Papier). es is etwas verkribelt, ich trag’s schon vier wochen 
herum. 

Zangler. hat er Kenntnisse in der vermischten 
warenhandlung? (Durchsieht das Zeugnis.) 

melchior. o, sehr viel! wir hab’n zwar da, wo ich war, nur 
einen artikel g’habt, aber der war ungeheuer vermischt, ich 
bin aus einer weinhandlung. 

Zangler. hm! sein Zeugnis lautet ja ganz vorzüglich gut. 
melchior. Ja, meine aufführung war klassisch. 
Zangler (in dem Zeugnis lesend). treu, redlich, fleißig, willig, 

wachsam aufs haus, obachtsam auf die Kinder – 
melchior. Ja, das waren klassische bub’n, jeder in einer 

anderen Klass’ und doch jeder die dritte Klass’, das wird 
man nicht bald finden.

Zangler. er ist aufgenommen.
melchior. ich küss’ die hand. 
Zangler. sechs gulden monatlohn, Kost, Quartier, wäsch’. 
melchior. no jetzt wäsch’ und Quartier, das is das geringste, 

aber die Kost, die war halt dort, wo ich war, klassisch. 
Zangler. bei mir leid’t auch niemand hunger – suppen, 

rindfleisch, Zuspeis und was drauf. 
melchior. aber nur viel drauf. und weg’n Fruhstuck, dort hab’ 

ich halt immer Kaffee g’habt. 
Zangler. das war bei mir nicht der brauch, daß der 

hausknecht Kaffee – 
melchior. schaun s’, sie hab’n g’wiß auch ein rosolie unter 

ihren vermischten sachen. 
Zangler. o ja, aber – 
melchior. na, sehn sie, dann is es ja unser beiderseitiger 

vorteil, wann s’ mir ein’n Kaffee geb’n, denn sie 
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verleiteten mich ja sonst mit g’walt zu die geistigen 
getränk’. 

Zangler. na, da gäbet’s schon noch mittel – übrigens, wenn 
er brav is – 

melchior. Klassisch. 
Zangler. so soll er ein’ Kaffee hab’n. 
melchior. versteht sich, süß, und ein Kipfel. o, an dem ort, 

wo ich war, das war ein klassischer Kaffee. 
Zangler. was hat er denn immer mit dem dummen wort 

klassisch? 
melchior. ah, das wort is nit dumm, es wird nur oft dumm 

angewend’t. 
Zangler. Ja, das hör’ ich, das muß er ablegen, ich begreif’ 

nicht, wie man in zwei minuten fünfzigmal das selbe wort 
repetieren kann. 

melchior. Ja, das is klassisch. und dann bitt’ ich mir zu sagen, 
was ich alles zu tun hab’. 

Zangler. was wird er zu tun haben? was halt einem 
hausknecht zukommt. 

melchior. Kisten und Fässer aus’n magazin holen – 
Zangler. botengänge machen, das g’wölb’ rein halten und im 

haus –
melchior. wenn’s in der Kuchel was gibt, klein’s holz 

machen, allenfalls boden reib’n.
Zangler. und meine person bedienen. 
melchior. na ja, halt alles, was zur groben arbeit gehört. na, 

ich hoff’, wir wer’n kein’ streit hab’n. 
Zangler. das hoff’ ich auch. 
melchior. ich war immer sehr gut mit meinen herrn, also wer’ 

ich bei ihnen keine ausnahm’ – und nicht wahr, wenn ich 
was aus privatfleiß tu’, zum beispiel der Köchin wasser 
trag’n, dem herrn Kommis die stiefel putzen, da krieg’ ich 
extra ein honorar – 

Zangler. das mach’ er mit dem Kommis aus und mit der 
Köchin. Jetzt hilf er mir anziehen, den schneider soll der 
teufel holen. 
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Siebenter Auftritt 

(hupFer; die Vorigen.) 

hupFer (mit einem Pack unter dem Arm). da bin ich, das 
meisterwerk is vollendet. 

Zangler (sehr freundlich). also doch fertig? sie hab’n mich 
warten lassen, lieber herr hupfer. 

melchior (zu Zangler). ist das der, den der teufel hol’n soll? 
hupFer. wie? was? 
Zangler (zu melchior). halt er ’s maul. (Zu hupFer.) das is 

nur so eine redensart ungeduldiger erwartung. 
melchior. Freilich nur redensart, und das weiß auch der 

teufel recht gut; wenn er gleich jeden schneider holet, wie 
man’s sagt, so möcht’ der teufel schneider sein. 

hupFer (indem er die Schützenuniformauspackt und das 

Umschlagpapier von den Knöpfen und Borten reißt). mit hilfe 
zweier plötzlicher unverhoffter schneiderg’sellen habe ich 
das unmögliche möglich gemacht. 

melchior. sind s’ heut’ erst an’kommen? 
hupFer. Ja. 
melchior. einer is krump, der andere hat ein schwarzes und 

ein blaues aug’, das schwarze natur, das blaue g’schlag’n? 
hupFer. Kann schon sein. 
melchior. die kenn’ ich, sie hab’n g’fochten unterwegs. 
hupFer. das ist so der brauch. 
melchior. ich hab’ ihnen einen silberzehner ’geb’n und 

g’sagt, daß s’ mir sechs groschen herausgeb’n soll’n, das 
hab’n s’ aber in der hitze des gefechts überhört, und sind 
weiter; wollten sie ihnen nicht sagen – 

hupFer (ohne auf melchior zu hören, zu Zangler). Jetzt bitt’ 
ich, nur gefälligst anzuprobieren. 

Zangler (hat seinen Überrock abgelegt und schlüpft mit Hupfers 

Hilfe in den Schützenfrack, indem er zu melchior sagt). merk’ 
er auf, damit er lernt, wie man eine uniform – (zu hupFer) 
etwas eng, scheint mir. 

melchior. das is fesch –
hupFer. Freilich! 
Zangler. untern arm schneid’t das ding ein, das tut weh. 
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melchior. macht sich aber fesch. 
Zangler. und hinten gehn die schößeln zu weit auseinand’. 
melchior. das is gar fesch. 
Zangler. wie gesagt, zu eng. bei der tafel wer’n mir alle 

Knöpf’ aufspringen. 
hupFer. ich begreif’ nicht – 
Zangler. sie haben mir doch die maß genommen. 
melchior. mein gott, das maßnehmen is eine alte 

gewohnheit, die die schneider doch nicht hindert jedes 
neue g’wand zu verpfuschen. 

Zangler (zu melchior). nun, wie schau’ ich aus? 
melchior. ich derf’s nit sag’n. 
Zangler. wenn ich ihm’s befehl’, wie schau’ ich aus? 
melchior. Klassisch! 
hupFer. am himmel hab’n s’ ein sternbild das heißt der 

schütz, das is aber bei weitem nicht so geschmackvoll wie 
dieser schütz. 

melchior. das is klassisch. 
Zangler. Fur heut’ tut’s es, aber morgen müssen sie mir den 

rock weiter machen. 
hupFer. warum nicht gar, eine uniform muß eng sein. 
Zangler. aber ich erstick’ ja. 
hupFer. macht nichts; sie haben einmal von der natur eine 

art taille erhalten, und es ist die pflicht der Kunst, dieses 
geschenk der natur in das günstigste licht zu stellen. 
rekommandier’ mich bestens. (Zur Mitte ab.) 

Achter Auftritt 

(Die Vorigen ohne hupFer.) 

melchior. er hat halt allweil recht und gibt nicht nach, man 
glaubet’s nicht, wie so ein schneider bockbeinig is. 

Zangler. Jetzt, mein lieber – wie heißt er? 
melchior. melchior. 
Zangler. mein lieber melchior, fahr’ er gleich wieder z’ruck 

in die stadt. 
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melchior. was, ich hab’ ’glaubt sie haben mich 
aufg’nommen? 

Zangler. Freilich, aber ich fahr’ morgen in aller Fruh’ auch in 
die stadt. da steigt er gleich bei der linie im gasthaus bei 
der sonn’ ab, sagt nur meinen namen, daß das gewöhnliche 
Zimmer für mich herg’richt’t wird, und erwart’t mich, da 
hat er geld – (gibt ihm), mach’ er aber g’schwind, in einer 
viertelstund’ geht der stellwagen. 

melchior. gut. aber könnt’ ich nicht vorher noch meinen 
übrigen vorgesetzten, dem Kommis und dem lehrbub’n, 
die aufwartung machen?

Zangler. nix, er versäumt sonst den wagen. 
melchior. no, so geh’ ich halt. sie sind bei einer tafel 

eing’laden, herr von Zangler, geb’n s’ acht auf’n neuen 
rock, daß s’ ihnen nicht antrenzen. 

Zangler. was red’t er denn für dummes Zeug –!?
melchior. schön ’s serviett’ vornehmen und auseinandbreiten, 

die bratlfetten geht hart heraus. 
Zangler. glaubt er denn, ich bin ein Kind? er is wirklich zu 

dumm. 
melchior. aber meine aufführung die is halt klass – 
Zangler. mach’ er jetzt weiter! 
melchior. das hat mein voriger herr auch immer g’sagt: 

dumm aber klassisch. (Zur Mitte ab.) 
Zangler (allein, den neuen Hirschfänger umschnallend). schon 

wieder?! – nein, was ich die sprichwörter nicht ausstehen 
kann! – mich hat einmal ein sprichwort abscheulich 
ang’setzt, nämlich das „Jung gefreit, hat niemand bereut“, 
das wird schier, wenn man alle sprichwörter nach der 
dummheit klassifiziert, ’s erste prämium kriegen. und dem 
sprichwort zum trotz geh’ ich jetzt als so alter wieder auf 
Freiersfüßen und ich werd’s g’wiß nicht bereuen. wart’ nur, 
sprichwort, dich bring ich noch ganz um den Kredit. (Geht 

durch die Seitentüre links ab.) 



Johann nestroy ‹einen Jux will er sich machen›

 erster aufzug. neunter auftritt  — seite 13

Neunter Auftritt 

(gertrud.) 

gertrud (allein, kommt mit Lichtern zur Mitteltüre herein). Kaum 
viertel auf achte und schon völlig nacht. (Stellt ein Licht auf 

den Tisch links.) ’s fangt auf einmal zum herbst’ln an. (Geht 

mit dem andern Licht in die Seitentüre links ab.) 
Zangler (nach einer kleinen Pause von innen). auf meine 

mündel soll sie schau’n, hab’ ich ihr g’schafft. 
gertrud (von Innen). das tu’ ich ja so. (Erscheint wieder unter 

der Türe, hineinsprechend.) wie kann ich denn schau’n 
auf sie, wann ich kein licht anzünd’! (Kommt heraus.) so 
ein großes mädl könnt’, glaub’ ich, schon selbst auf sich 
schau’n. sie geht mir nicht herauf aus’n garten, und da soll 
ich ihre schmiseln begeln; ja überall z’gleich kann ich nicht 
seyn. (Geht in die Seitentüre rechts ab.) 

Zehnter Auftritt 

(weinberl allein, tritt während dem Ritornell des folgenden Liedes 

zur Mitte ein, er ist dunkelgrau gekleidet, mit einer grünen Schürze.) 

Lied 

1. 

es sind gewiß in unsrer Zeit 
die meisten menschen handelsleut’, 
und wer das ding so observiert 
muß sag’n, der handelsstand floriert. –
’s versetzt ein vater sein’ Kaput, 
und führt drei töchter auf d’redut 
damit er s’ vorteilhaft bringt an,
na, das ist doch ein handelsmann! 
„sie krieg’n mein’ tochter, wenn s’ vor all’n, 
den vatern seine schulden zahl’n.“ – 
„das kann ich nicht.“ – „dann sag ich nein.“
das wird doch ferm gehandelt sein! 
„ich hab’ dich g’wiß,“ – sagt eine braut, 
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indem sie so au’m bräut’gam schaut – 
„in zwanzig Jahr’n wie heut’ so gern.“ –
da wird wohl auch was g’handelt wer’n. 

2. 

’s weib sagt zum mann, „du gehst jetzt aus 
und kommst vor neune nicht nach haus.“ –
„Ja,“ sagt er – „wennst mir am Zwanz’ger gibst.“ 
so a handel ist ja allerliebst. –
a alte schachtel hat viel geld, 
’s heirat’t s’ ein junger guckind’welt, 
verkauft sein’ Freiheit und sein’ ruh’ – 
der handel kummt gar häufig vur. –
’s sagt eine: „i bin zwanz’g Jahr.“ – „oha, 
ich hab’ ja ihren taufschein da.“ –
„so?“ – sagt s’, und g’steht ein’ vierz’ger ein –
das wird doch tüchtig g’handelt sein! 
es prahlet eine schwärm’rin sich: 
„wenn ich nicht liebe, könnten mich 
Zehn millionen nicht betör’n“, 
da wurd’ wohl auch was g’handelt wer’n. 

(Nach dem Liede.)

vor dem handelsstand kriegt man erst den wahren 
respekt, wenn man zwischen handelsstand und 
menschheit überhaupt eine bilanz zieht. schau’n wir 
auf’n handelsstand, wie viel gibt’s da großhandlungen, 
und schau’n wir auf die menschheit, wie wenig große 
handlungen kommen da vor! – schau’n wir auf’n 
handelsstand, vorzüglich in der stadt, diese menge 
wunderschöne handlungen, und schau’n wir auf 
d’menschheit, wie wenig wahrhaft schöne handlungen 
gibt’s da! – schau’n wir auf’n handelsstand, diese 
vielen galanteriehandlungen, und schau’n wir auf 
d’menschheit, wie handeln s’ da oft ohne alle galanterie, 
wie wird namentlich der zarte, gefühlvolle, auf galanterie 
anspruch machende teil, von dem gebildetseinsollenden, 
spornbegabten, zigarrozuzelnden, roßstreichelnden, 
jagdhundkaschulierenden teil so ganz ohne galanterie 
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behandelt! – Jetzt, wenn man erst die handlungen der 
menschheit mit gas beleuchten wollt’ – ich frag’, wie viel 
menschliche handlungen halten denn eine beleuchtung 
als wie eine handlung auf’n stock-im-eisen-platz aus? – 
Kurzum, man mag vergleiche anstellen, wie man will, der 
handelsstand is was erhabenes, wir haben einen hohen 
standpunkt, wir von der handlung, und ich glaub’, bloß 
wegen dieser schwindelnden höhe fallen so viel’ von 
der handlung. – der christopherl tandelt wieder mit’n 
g’wölbzusperr’n. 

Elfter Auftritt

(christopherl; der Vorige.) 

christopherl (zur Mitte hereinlaufend). mussi weinberl, der 
g’wölb’schlüssel war voll wachs, grad als wie wann ein 
bandit einen abdruck hätt’ machen woll’n. 

weinberl. dummer pursch, du hast halt den schlüssel wieder 
wohin g’worfen, ohne zu schau’n ob’s sauber is. von rechts 
wegen unterliegest jetzt einer straf’. 

christopherl. o, ein lehrjung’ unterliegt nicht so g’schwind; 
durch g’wohnheit vertragt man viel. 

weinberl (in etwas feierlichem Tone). die verhältnisse 
haben indes eine andere g’stalt gewonnen; der deutsche 
handelsstand wird bald um einen lehrjung’ weniger hab’n. 

christopherl. no, sein s’ so gut, bringen s’ mich um. 
weinberl. im gegenteil, ich werde sie bei einem 

freundschaftlichen glas wein leben lassen. 
christopherl (erstaunt). wie g’schieht ihnen denn mussi 

weinberl? 
weinberl. nennen sie mich in Zukunft herr weinberl, denn 

ich habe hoffnung, zum buchhalter zu avancieren, und sie 
selbst werden von heut’ an per mussi tituliert.

christopherl. warum sagen denn sie „sie“ zu mir? 
weinberl. ahnen sie nichts, glücklicher Kommerzzögling? 

mit dem heutigen schopfbeutler habe ich auf ewige Zeiten 
abschied genommen von ihrem Kakadu.
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christopherl. darum war ihre hand so heftig bewegt, als 
wann sie sich gar nit trennen könnt’. 

weinberl. sie sind unter meiner fünfthalbjährigen leitung 
g’waltig ausgebildet worden, haben das Kommerz von 
seinen verschiednen seiten kennengelernt und haben 
kritische perioden mitgemacht. wenn die geschäfte 
stocken, ’s g’wölb’ leer is, und der handel- und 
wandlbeflissene bloß dasteht, a paar stanitzln macht und 
gedankenlos auf die gass’n hinausschaut, da is es leicht; 
aber plötzlich tritt neues leben ins merkantilische, in fünf 
minuten steht ’s ganze g’wölb’ voll leut’, da will eins 
anderthalb lot Kaffee, da eins um zwei groschen gabri, 
der ein’n frischen aal, die ein’n g’faulten lemonie, da 
kommt ein zartes wesen um ein’n bernzucker, da ein 
Kuchelbär um ein rosenöl, da lispelt ein brustdefekter 
Jüngling: „ein’n Zuckerkandl“, da schreit ein kräftiger 
alter: „a Flaschel schlibowitz!“, da will ein üppiges wesen 
a halstüchel, da eine Zaundürre Fischbeiner zu ein’m 
ausg’schnittnen leibel hab’n; da geht a alte auf’n Kas 
los und schreit: „mir ein’ halb’n vierting schweizer!“, da 
kommt ein gemeiner dienstbot’ ein’n haring austauschen, 
den ihr ihre noble Frau ins g’sicht g’worfen hat, weil’s kein 
milchner war – in solchen momenten muß der Kommis 
zeigen, was ein Kommis is, d’leut z’samm’schrei’n lassen 
wie s’ woll’n, und mit einer ruhigen, ans unerträgliche 
grenzenden gelassenheit eins nach’n andern bedienen. 

christopherl. Jetzt weiß ich aber noch allweil nit, was is’s 
denn eigentlich mit mir? 

weinberl. ruhig, der prinzipal wird es ihnen notifizieren. 
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Zwölfter Auftritt 

(Zangler; die Vorigen.) 

Zangler (zur Seitentüre links kommend). ah, sie sind schon da! 
weinberl. der herr prinzipal haben befohlen –
christopherl. befohlen –
weinberl. wir sind daher in corpore erschienen.
christopherl (leise zu weinberl). in was sind wir erschienen? 
weinberl (zu christopherl). halten sie ’s maul, in corpore. 
Zangler. ich muß sie von einer veränderung, mein haus 

betreffend, in Kenntnis setzen. sie haben bis jetzt nur einen 
herrn gehabt, bald werden sie auch eine Frau bekommen. 

christopherl. eine Frau? ich bin ja noch viel zu jung. 
weinberl (zu christopherl). reden sie nicht so albern, der 

herr prinzipal wird sich verehlich’n, und seine Frau wird 
auch die unsre sein, unsre prinzipalin, unsere prinzipal-
gebieterin. 

Zangler. ganz recht. 
christopherl. ah, so is das! 
Zangler. dieses wichtige ereignis will ich nun durch 

beförderungen in meinem personale verherrlichen. sie, 
mussi christoph – 

christopherl (für sich). der sagt auch „sie“ und „mussi“ – 
Zangler. sie habn aufs g’wand gelernt, müßten daher 

eigentlich noch ein halbes Jahr lehrjung’ bleiben, diesen 
Zeitraum schenk’ ich ihnen, und ernenn’ sie zum Kommis. 

weinberl. so eine auszeichnung wird wenigen zuteil. (Zu 

christopherl.) bedanken sie sich doch. 
christopherl (küßt Zangler die Hand). die gunst des 

prinzipals zu bestreben, ferneres benehmen, würdig zu 
sein, Fleiß und ausdauer zu erringen –

Zangler. schon gut, ich wünsch’, daß das nicht bloß schöne 
worte sind – 

weinberl. nein, das sind sie gewiß nicht, ich glaube mit 
grund, daß er sowohl ihnen, herr prinzipal, und mir, 
seinem unmittelbaren vorgesetzten, wie auch dem 
Kontinentalhandel überhaupt ehre machen wird. 

Zangler (zu christopherl). sie waren immer fleißig. 
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weinberl. passabel. 
Zangler (zu christopherl). ehrlich, das is die hauptsach’. 
weinberl. das is wahr, er hat in der lehrzeit manche watschen 

’kriegt, aber keine auf veranlassung einer watschen, die er 
der pudel gegeben hätt’. 

Zangler (zu christopherl). es fehlt ihnen nichts, als daß sie 
sich mehr manier gegen die Kundschaften aneignen. 

weinberl. darüber hab’ ich ihnen oft lehren gegeben. 
christopherl (sich mit der Hand durch den Kakadu fahrend). Ja, 

sehr oft. 
weinberl (zu christopherl). hübsch mit „euer gnaden“ 

und „gnädige Frau“ herumwerfen, die war’ mit anstand 
überreichen, zu jeden rammel „schatz“ sag’n, ’s kleine 
geld zierlich mit Zeigfinger und daum’ herausgeben, 
die andern drei Finger werden bloß auf händedrücke für 
Köchinnen verwend’t. 

Zangler. das wird sich hoffentlich geben. 
christopherl. o ja, so was begreift ein junger Kommis sehr 

g’schwind. 
Zangler (zu weinberl). ihnen, herr weinberl, der schon seit 

Jahren mein ganzes Zutrauen besitzt, der seit Jahren das 
geschäft zu meiner vollsten Zufriedenheit leitet, ihnen 
ernenn’ ich zu meinen associé. 

weinberl (äußerst überrascht). ich associé? 
Zangler. bei meiner rückkunft werden wir den nötigen 

Kontrakt auf- und der neuen Firma „& Kompanie“ 
beisetzen. ich verreise nämlich auf drei tag’, teils meiner 
heiratsangelegenheit wegen, teils anderer angelegenheiten 
halber. unter dieser Zeit übergebe ich ihnen das ganze 
geschäft, schau’n sie auf alles, daß weder unordnungen in 
den magazinen noch in der Korrespondenz – 

christopherl. seit drei wochen hab’n wir kein’ brief ’kriegt, 
wie leicht könnt’ grad diese tag’ – 

Zangler (ohne auf christopherl zu hören, zu weinberl). 
mit einem wort, sie sind ein solider mensch, ich weiß, 
daß ich mich auf ihnen verlassen kann. Jetzt muß ich zum 
schützensouper. (Setzt den neuen bordirten Hut auf.) morgen 
früh um vier uhr fahr’ ich fort – 
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christopherl. sollten wir also nicht mehr die ehre hab’n, den 
prinzipal zu sehn, so wünschen wir jetzt glückliche reis’ – 

weinberl (noch ganz perplex ). associé –!! 
Zangler. Ja, ja! Fassen sie sich nur, mein lieber weinberl! 

sie sind vom tage meiner verheiratung an mein associé. 
adieu, also nochmals, während meiner abwesenheit, 
strenge ordnung und pünktlichkeit! 

christopherl (indem er ihn an die Türe begleitet). wir machen 
unser Kompliment, herr prinzipal.

Dreizehnter Auftritt 

(Die Vorigen ohne Zangler.) 

weinberl (wonnetrunken und stolz sich mit einer Hand am 

Tische stützend). associé –! hast du’s gehört, gremium von 
europa! ich bin associé! 

christopherl. unser herr heirat’t, sie wer’n Kompagnon, 
nachher haben wir zwei prinzipal’, eine prinzipalin, und ich 
allein bin der ganze personalstand. 

weinberl. buchhalter, das war immer der chimborasso meiner 
wünsche, und jetzt blickt der associé wie aus einem 
wolkenthron mitleidig auf den buchhalterstandpunkt herab. 

christopherl. ich mach’ meine gratulation. 
weinberl. und sonderbar! gerad jetzt – jetzt – 
christopherl. Jetzt sind sie’s ja noch nicht, erst bis der 

prinzipal heirat’t. 
weinberl. gerade jetzt, wo das berufsglück sein ganzes 

Füllhorn ausschütt’t über mich, werden in mir wünsche 
roglich wie Kisten, die auf einem schubkarren schlecht 
auf’packt sind. 

christopherl. aha! ich g’spann, was der associé wünscht. 
weinberl. eine associéin? o nein! das irritirt mich nicht, so 

was kommt von selbst, und wenn es nicht kommt, so ist es 
auch noch kein unglück. 

christopherl. also das is es nicht? na, nachher gib ich 
’s raten auf; mein Kopf is von der lehrzeit her zu sehr 
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angegriffen, als daß ich mir’n jetzt gleich zerbrechen 
möcht’.

weinberl. glauben sie mir, junger mann! der Kommis hat 
auch stunden, wo er sich auf ein Zuckerfaß lehnt und in 
süße träumereien versinkt; da fallt es ihm dann wie ein 
Fünfundzwanzig-pfund-gewicht aufs herz, daß er von 
Jugend auf ans g’wölb’ gefesselt war wie ein blassel an die 
hütten. wenn man nur aus unkompletten makulaturbüchern 
etwas vom weltleben weiß, wenn man den sonnenaufgang 
nur vom bodenfensterl, die abendröte nur aus erzählungen 
der Kundschaften kennt, da bleibt eine leere im innern, 
die alle Ölfässer des südens, alle heringfässer des nordens 
nicht ausfüllen, eine abgeschmacktheit die alle muskatblüt’ 
indiens nicht würzen kann. 

christopherl. das wird jetzt ein anders g’sicht kriegen als 
Kompagnon. 

weinberl. weiß nicht. der diener ist sklav’ des herrn, der 
herr sklav’ des geschäfts. erhaben is die zweite sklaverei, 
aber so biglem mit genuß begabt als wie die erste. – 
wenn ich nur einen wiffen punkt wüßt’ in meinem leben, 
wenn ich nur von ein paar tag’ sagen könnt’: da bin ich 
ein verfluchter Kerl g’wesen – aber nein! ich war nie 
verfluchter Kerl. wie schön wär’ das, wenn ich einmal als 
alter handelsherr mit die andern alten handelsherren beim 
jungen wein sitz’, wenn so im traulichen gespräch das eis 
aufg’hackt wird vor dem magazin der erinnerung, wenn 
die g’wölb’tür der vorzeit wieder aufg’sperrt und die budel 
der phantasie voll ang’raamt wird mit waren von ehmahls, 
wenn ich dann beim lebhaften ausverkauf alter g’schichten 
sagen könnt’: „o! ich war auch einmal ein verfluchter 
Kerl, ein teuxelsmensch, ein schwerack!“ – ich muß – ich 
muß um jeden preis dieses verfluchtekerlbewußtsein mir 
erringen. 

christopherl. von mir aus hätten sie dieses bewußtsein schon 
lange; sooft sie sich in meine Frisur verkrampelt haben, 
hab’ ich mir denkt: „das is ein verfluchter Kerl, den holt – “

weinberl. was sie denken, geht mich nix an, ich muß es 
dencken, muß es fühlen. 
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christopherl. so beuteln s’ ihnen selber den schopf. 
weinberl (von einer Idee ergriffen). halt! ich hab’s –! 
christopherl. na, was denn? 
weinberl. ich mach’ mir einen Jux! 
christopherl. ein’ Jux? 
weinberl. grad jetzt auf der grenze zwischen Knechtschaft 

und herrschaft mach’ ich mir einen Jux. Für die ganze 
Zukunft will ich mir die leeren wände meines herzens mit 
bildern der erinnerung schmücken, – ich mach’ mir einen 
Jux! 

christopherl. wie werd’n sie aber das anstellen? 
weinberl. woll’n sie dabei sein, mussi christoph? 
christopherl. warum nicht? ich bin freig’sprochen 

worden; kann man die Freiheit schöner als durch ein’ Jux 
zelebrieren? 

weinberl. wier sperr’n ’s g’wölb’ zu, während der prinzipal 
aus ist! sind sie dabei? 

christopherl. ’s g’wölb’zusperr’n war immer meine 
leidenschaft, solang ich bei der handlung bin. 

weinberl. wir fahren in die stadt und suchen fidele abenteuer 
auf! sind sie dabei?

christopherl. Freilich! ich riskier’ nix. sie sind Kompagnon; 
indem ich ihnen folg’, erfüll’ ich nur meine pflicht. Jetzt, 
was sie riskier’n, das tuschiert mich nicht. ich bin dabei. 

weinberl. halt! Jüngling! sie setzen mir da einen Floh ins 
ohr, den ich erst fangen und töten muß. Kann es der 
prinzipal erfahren? er kommt nie mit die nachbarsleut’ 
zusamm’, er sitzt immer in der schreibstub’n, disk’riert nie 
mit die Kundschaften, geht an kein öffentlichen ort, außer 
alle Quartal’ zu der schützengsellschaft. er kann es nicht 
erfahren –

christopherl. wenn uns aber zufällig der prinzipal in der 
stadt sieht? 

weinberl. er is ein alter herr, der heirat’t, folglich mit 
blindheit g’schlagen. und wissen wir denn auch, ob er in 
die stadt fahrt? und dann geht er auch geschäften, wir bloß 
dem vergnügen nach; sein weg geht tschihi, unserer dahott, 
wie die seeleute sagen, sprich ich, wie die Fuhrleute sagen. 
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christopherl. wenn uns aber die Fräul’n marie verrat’t? 
weinberl. die hat liebesaffären, is folglich froh, wann sie 

nicht verraten wird. 
christopherl. wenn aber die alte gertrud plauscht?
weinberl. das hindernis is unübersteiglich, sie is ein altes 

weib, sie muß plauschen. – aber wenn wir – halt – so 
geht’s – die alte muß gerade die assekuranz sein bei 
unserer unternehmung. helfen sie mir g’schwind in den 
herrn seine schützenuniform hinein. (Kleidet sich während 

des Folgenden schnell mit Christopherls Beihilfe in die auf dem 

Tische liegende alte Schützenuniform Zanglers, schnallt den 

Hirschfänger um und setzt den Hut auf.) 
christopherl. wegen was denn?
weinberl. weil ich den herrn Zangler vorstellen will! damit s’ 

die stimm nicht kennt, stell’ ich mich bös und sie sagen ihr 
den auftrag, den ich als Zangler geb’ und den sie dann an 
mich ausrichten muß, wenn ich wieder weinberl bin. 

christopherl. ich bin mir nicht g’scheit g’nug. 
weinberl. stellen sie ’s licht auf den tisch hinüber! 
christopherl. gleich. (Nimmt eilig das Licht vom Tisch links und 

stellt es auf den Tisch rechts.) 

(weinberl wirft sich in den am Tische links stehenden Stuhl 

und läutet heftig mit der Tischglocke.) 

Vierzehnter Auftritt 

(gertrud; die Vorigen.) 

gertrud (aus der Seitentüre rechts kommend, für sich). das is 
wieder eine läuterei, als ob alles taub wär’. (Laut.) was 
schaffen s’, herr von Zangler? (Beiseite.) i war schon froh, 
hab’ ’glaubt, er is fort. 

christopherl (welchem weinberl leise etwas erklärt hat, zu 

gertrud). d’Frau gertrud hat den herrn wieder kurios bös 
g’macht. 

gertrud. ich weiß aber nicht – 
weinberl (hustet und brummt ärgerlich einige unverständliche 

Worte). 
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christopherl. hat’n d’Frau g’hört? er will gar nicht reden 
mit ihr, drum gibt er ihr durch mich den auftrag, sie soll 
morgen in aller Fruh’ dem herrn weinberl sagen – 

gertrud. der christopherl wird doch heut noch selber 
den herrn weinberl sehen, folglich kann ihm ja der 
christopherl – 

christopherl. mussi christoph, bitt’ ich mir aus. 
weinberl (hustet und brummt noch heftiger als früher). 

(gertrud erschrickt.) 

christopherl. hat’n d’Frau g’hört? der herr hat mir andere 
g’schäft’ gegeben, die meinen ganzen hirnkasten in 
b’schlag nehmen, weil ich also drauf vergessen könnt’, so 
soll durchaus die Frau gertrud – 

weinberl (hustet und brummt wie vorher). 
christopherl. hat’n d’Frau g’hört? – die Frau gertrud soll 

also morgen in aller Fruh dem herrn weinberl sagen, 
der herr Zangler läßt ihm strengstens anbefehl’n, daß er 
während seiner abwesenheit durch zwei tag’, das g’wölb’ 
ja nicht aufsperrn soll. verstanden? 

gertrud. na freilich, ’s g’wölb’ darf nicht aufg’sperrt wer’n, 
das wird doch nicht schwer zu verstehn sein. 

weinberl (murmelt etwas zu christopherl, welcher sich seinem 

Stuhle etwas genähert hat). 
christopherl. Frau gertrud soll schau’n, daß s’ weiter kommt, 

und soll ihm nicht mehr vor augen – 
gertrud. na ja!
weinberl (hustet und rummt noch ungestümer als früher). 
christopherl. hat’n d’Frau g’hört? 
gertrud (erschrocken zur Seitentüre rechts gehend). der mann is 

heut’ in einer laune, das is schon aus der weis’. (Ab.) 
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Fünfzehnter Auftritt 

(Die Vorigen ohne gertrud.) 

weinberl (lachend vom Stuhl aufstehend). sehn sie, jetzt sind 
wir gedeckt. erfahrt im schlimmsten Fall der prinzipal, daß 
’s g’wölb’ zug’sperrt war, so berufen wir uns auf seinen 
befehl, den wir durch die Frau gertrud erhalten haben. 

christopherl. dann glaubt er, die alte is verruckt. 
weinberl. das verschlagt ihr nix, denn für g’scheit hat er s’ so 

nie g’halten. 
christopherl. meiner seel’, pfiffig ausspeluliert. na, sie sind 

ja auch einmahl lehrjung’ g’west, sonst könnt’ das g’wixte 
nicht in ihnen stecken. 

weinberl. richten sie sich jetzt das sonntagsg’wand; was 
zur eleganz fehlt, Krawatel, schmisel, handschuh’ und 
schnopftüchel werd’ ich ihnen leih’n. 

christopherl. Juchhe, das wird ein Jux wer’n morgen! (Geht 

zur Mitte ab.) 
(Man hört von außen Zangler räuspern und husten.) 

christopherl (erschrocken zurückprallend). o Jegerl, der alte 
kommt! 

weinberl (erschrocken). der herr Zangler – wann er mich in 
dem aufzug sieht – 

christopherl. ich retirier’ mich zu der Frau gertrud hinein. 
weinberl. aber was tu’ denn ich? ich kann mich so weder vor 

der Frau gertrud noch vor’n herrn Zangler zeigen. 
christopherl. ich geh’ zu der Frau gertrud, ich riskier’ nix, 

aber ich bin dabei. (Geht zur Seitentüre rechts ab.) 
weinberl. mir bleibt nix übrig – (löscht schnell das Licht aus 

und eilt hinter den Ofenschirm links im Hintergrunde.) 
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Sechzehnter Auftritt

(Zangler, weinberl hinter dem Schirm.) 

Zangler (zur Mitte eintretend). ich hab’ mir das ding anders 
überlegt, zur schützentafel komm’ ich später auch noch 
z’recht; wie leicht könnt’ der saubere herr sonders diesen 
abend zu einem rendezvous benützen wollen. ich werd’ 
an meinem Fenster ein wenig aufpassen, wir haben 
vollmond, da seh’ ich’s prächtig, wenn er allenfalls ins 
haus hereinschleichen wollt’! der saubere herr sonders, 
der! (Geht in die Seitentüre links ab.) 

Siebzehnter Auftritt

(weinberl, dann marie und sonders.) 

weinberl (kommt hinter dem Schirm hervor). er is drin, jetzt 
kann ich mich ausg’schirren. 

sonders (von außen). nein, nein, marie! so geh’ ich nicht von 
dir.

weinberl (erschreckend). verdammt, da kommt wieder wer – 
ich komm’ als associé in die sauce – ich muß abermal – 
(läuft wieder hinter den Schirm.) 

marie (mit sonders zur Mitte eintretend). aber august – 
sonders. versprich mir, in meinen plan zu willigen. 
marie. ich soll dem vormund durchgehn –?
sonders. Fliehen sollst du mit mir. 
marie. das schickt sich nicht. 
sonders. marie! 
marie. Fliehen, durchgehn und auf und davonlaufen is eins und 

das schickt sich nicht. 
sonders. du hierbleiben, mir entrissen werden und ich mir 

eine Kugel vor den Kopf brennen, ist auch eins und das 
schickt sich so gewiß, wenn du nicht mut hast – 

marie. august, du bist ein fürchterlicher mensch.
sonders. des alten eigensinn läßt uns nichts anderes übrig. 
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marie. wenn ich dir aber sage, es schickt sich nicht. du sollst 
eigentlich schon lang fort sein, ich hab’ dir nur erlaubt, bis 
es abend wird, und hier ist nicht einmal licht. 

sonders. haben liebende je eines andern lichtes bedurft als 
des mondes, der eben freundlich durch die Fensterscheiben 
blickt?

marie. der mondschein schickt sich nicht. du gehst entweder 
sogleich fort oder gehst mit mir zur Frau gertrud hinein, die 
hat licht.

sonders. die darf ja nicht erfahren – 
marie. warum nicht? machen wir sie zur vertrauten unserer 

liebe. 
sonders. ich traue alten weibern nie. (Nach der Türe rechts 

horchend.) da hör’ ich jemand an der türe! 
marie. am end’ gar der neugierige christoph –
sonders. wir wollen einen augenblick uns hier verbergen. 

(Nimmt marie bei der Hand, und geht mit ihr von der rechten 

Seite hinter den Schirm.) 
marie (indem august sie nach sich zieht). ach gott, das schickt 

sich nicht! 
(weinberl, der hinter dem Schirm steht, drückt sich soviel als 

möglich gegen die linke Seite, ohne sich zu getrauen, seinen 

Versteck zu verlassen.) 

Achtzehnter Auftritt

(gertrud; die Vorigen hinter dem Schirm.) 

gertrud (aus der Seitentüre rechts kommend). was ist das? Kein 
licht da? ah, das wird der herr ausg’löscht haben, wie er 
fort is. ich muß schauen, daß ich dem mussi weinberl heut’ 
noch den befehl ausrichten kann, daß ’s g’wölb’ zug’sperrt 
bleibt, bis morgen könnt’ ich vergessen, da wär’s nachher 
wieder ein lärm! o, der alte – das is ja ein – (geht zur Mitte 

ab.)
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Neunzehnter Auftritt

(weinberl, sonders, marie.) 

sonders (weinberl hervorziehend). da hat uns einer belauscht, 
nur hervor!

marie (ebenfalls vorkommend, erschrickt, indem sie weinberl 

der Schützenuniform wegen für Zangler hält). himmel, der 
vormund –!

sonders (betroffen). herr Zangler – 
marie (weinberl zu Füßen fallend). lieber herr onkel-

vormund, sein sie nicht bös’, ich kann nichts davor, ich 
weiß, daß es sich nicht schickt, aber – 

sonders. ich habe marien gegen ihren willen bis in die stube 
verfolgt, zürnen sie daher mir doppelt und dreifach, wenn 
sie wollen, doch marien dürfen sie keine schuld zumessen. 

marie. nein, gar nichts zumessen! – verzeihung, lieber herr 
onkel und vormund! – sie schweigen? diese schauerliche 
stille verkündet einen furchtbaren sturm – 
(weinberl, welcher in größter Verlegenheit dagestanden, indem 

er jeden Augenblick fürchtet, trotz der Dunkelheit von Marien 

erkannt zu werden, weiß sich nicht anders zu helfen, nimmt 

zuerst Mariens, dann Sonders’ Hand und fügt ihre beiden Hände 

segnend ineinander.)

sonders (aufs höchste erstaunt und freudig überrascht). ist’s 
möglich –!? diese sinnesänderung –? sie segnen unsern 
bund –? 

marie. ach, lieber, göttlicher herr onkel und vormund! 
(weinberl hebt die noch immer kniende marie empor und legt 

sie in Sonders’ Arm.) 

marie (zugleich). august! 
sonders (zugleich). marie! 

(weinberl benützt den Moment, während die Liebenden sich 

in den Armen halten, und eilt leise und mit großen Schritten zur 

Mitteltüre hinaus.) 
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Zwanzigster Auftritt

(Die Vorigen ohne weinberl.) 

sonders. Jetzt bist du meine braut – 
marie (sich aus Sonders’ Armen erhebend). wie soll ich ihnen 

danken, herr onkel – 
sonders (beinahe zugleich mit voriger Rede). vortrefflicher, 

herrlicher mann –! (Beide bemerken mit Staunen, daß niemand 

mehr da ist.) 
marie. was is denn das? 
sonders. er ist fort! 
marie. wo ist er denn hin? 
sonders. ohne Zweifel auf sein Zimmer. der gute mann will 

das erste entzücken beglückter liebe nicht stören. marie, 
komm in meine arme! 

marie. von herzen gern, jetzt schickt es sich ja. 
sonders (sie umarmend). liebes, teures mädchen! 

Einundzwanzigster Auftritt

(Zangler, später weinberl und christopherl; die Vorigen.)

Zangler (kommt mit Licht aus der Seitentüre links). was 
gibt’s denn da –? ich glaub’ gar – (ergrimmt.) himmel-
mordtausend-element –! herr, sie unterstehen sich –

marie (wie aus den Wolken gefallen). aber, lieber herr onkel – 
sie haben ja selbst – 

Zangler. entartetes mädel! (Sie zur Seitentüre links 

schleudernd.) da hinein! 
sonders. haben sie nicht erst in diesem augenblick – 
Zangler (wütend). verwegener landstreicher! (Auf die 

Mitteltüre zeigend.) da hinaus! 
(weinberl tritt, bereits wieder umgekleidet, zur Mitte ein, und 

sieht, im Hintergrunde rechts stehend, dem Auftritte zu, ebenso 

christoph, welcher auf den Lärm neugierig aus der Seitentüre 

links tritt; beide stehen so, daß sonders ihnen das Gesicht 

nicht zuwendet.) 

marie. das kann ihr ernst nicht sein? 
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Zangler (immer wütender). hinein! 
sonders. entweder sie halten uns jetzt zum besten oder haben 

früher – 
Zangler (wie oben). hinaus! 
marie (weinend in die Seitentüre links gehend). der vormund is 

verhext! (Ab.)

Zangler (ihr nachrufend). hinein!! 
sonders. sie sind verrückt, herr, aber geduld, ich werde – 
Zangler (mit den Füßen stampfend). hinaus! 
sonders. das ist zu arg! (Geht in großer Aufregung zur Mitte ab.) 

Zangler (indem er in die Seitentüre links abgeht). wart’, 
ungeratenes geschöpf, dich wird meine schwägerin 
koramisieren! (Ab.) 

weinberl (vortretend). das is eine historie –! 
christopherl (in ausgelassener Freude springend). ich vergönn 

ihr’s, warum heißt s’ mich immer ein dalketen bub’n. 
weinberl. mir scheint, ich fang’ schon an, verfluchter Kerl zu 

sein, das is der vorgeschmack vom Jux! 

(Im Orchester beginnt heitere Musik. Der Vorhang fällt.)
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Zweiter Aufzug

(Straßendekoration, nur zwei Kulissen tief. Der Prospekt stellt 

die gerade über die Bühne laufende Häuserreihe einer Gasse 

vor ohne alles Perspektiv, an dem mitten im Prospekt sich 

befindlichen Hause ist das Tor offen, so daß man weiter hinten eine 

praktikable Stiege sieht; in der Einfahrt rechts ist eine Türe, die zur 

Hausmeisterwohnung führt. Über dem Haustore ist eine Tafel mit 

großer Aufschrift: Anna Knorrs Modewaren-Verlag.) 

Erster Auftritt

(weinberl, christopherl. christopherl in seinem 

Sonntagsanzuge von grauem Tuche mit roter Krawatte und blauem 

Schal geschmacklos geputzt. weinberl in blauem Frack, weißen 

Pantalon, aber in geschmackloser Gala, treten von links auf.) 

christopherl. das wär’n abentheuer? ich dank – 
weinberl. Ja, lieber Freund, ich kann ihnen die abenteuer 

nicht herzaubern. glauben sie, mir is das ang’nehm, da 
herumz’gehn wie a waserl, mir, dem obendrein noch jedes 
offne g’würzg’wölb’ einen heimlichen gewissensbiß 
macht? 

christopherl. den ganzen vormittag is uns nix 
unter’kommen, nix aufgestoßen. 

weinberl. wir wollen die hoffnung nicht sinken lassen –
vielleicht stoßt uns jetzt nachmittag was auf. arg wär’ das, 
wenn wir vier stund’ weit herfahreten, einen ganzen tag in 
der residenz zubrächten, ohne einen Jux ’s geld verjuxt – 

christopherl. das wär’ a Jux! vor allem andern müssen wir 
doch wieder unter die leut’ gehen, in dem öden gassel da 
wer’n wier nix erleb’n. 

weinberl. o Freund, in die öden gasseln erlebt man allerhand, 
das is ja grad’ das abenteuerliche. wie oft hab’ ich gelesen 
in die bücher: „er befand sich, ohne zu wissen wie, in 
einem engen, abgelegenen gäßchen, plötzlich gewahrt 
er an der ecke einen mann in einen mantel, ihm war’s, 
als ob er ihm gewunken – an der andern ecke sieht er 
auch einen mann, ihm deucht’, als hätt’ er ihm gewinkt, 
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unentschlossen steht er da, er weiß nicht, soll er dem 
folgen, der ihm gewinkt, oder dem, der ihm gewunken – da 
öffnen sich plötzlich die Fenster –“ 
(A tempo öffnet philippine das Fenster im Hause der Madame 

Knorr im Prospekt.) 

weinberl (ohne dies zu bemerken, fährt fort). „und eine zarte 
weibliche hand –“ 
(philippine hat eilig am Fenster ein Glas mit Wasser 

ausgespült, schüttet es, ohne herabzusehen, auf die Straße und 

schlägt sogleich wieder das Fenster zu.) 

weinberl (den es beinahe getroffen, erschrocken zur Seite 

springend). na, sein s’ so gut – 
christopherl. das ging’ mir grad noch ab –
weinberl. wann ich jetzt einen halben schritt weiter links 

g’standen wär’, so könnt’ ich sagen, daß ich in der residenz 
überschüttet worden bin, mit was, das braucht kein mensch 
z’ wissen. 

christopherl. was logiert denn für ein völkel da drob’n? 
weinberl (liest das Schild). „madame Knorrs modewaren-

verlag“ – 
christopherl. das is eine schöne mod’, daß man d’leut 

anschütt’t. 
weinberl (nach rechts in die Szene sehend). sieh, dort steht ein 

mann.
christopherl. winkt uns aber nicht.
weinberl. er kommt näher – er bleibt wieder stehn – das is 

ja – 
christopherl. meiner seel’ – 
weinberl. das is der herr von brunninger. 
christopherl. der öfters zu unserm prinzipal kommt. 
weinberl. der kennet uns gleich – 
christopherl. Fahr’n wir ab! – 

(Beide wollen links ab.) 

weinberl. halt! (Bleibt wie vom Donner gerührt stehen.) das is 
blendwerk, das kann nicht sein! – (Zeigt erstarrt in die Szene 

links.) 
christopherl (erschrocken). der herr Zangler! 
weinberl. der prinzipal! – 
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christopherl. g’schwind da ins haus hinein –
weinberl. dem abenteuer weichen wir aus!

(Beyde eilen in das offne Haustor mitten im Prospekt und 

bleiben unter der Einfahrt, sich links drückend, stehn.) 

christopherl. er wird gleich vorbei sein. 
weinberl. nur ruhig! 

Zweiter Auftritt

(hausmeister; die Vorigen.) 

hausmeister (aus der Türe rechts unter dem Tore wegtretend). 
was gibt’s da?

christopherl. nix, gar nix. 
weinberl. wir wollen – 
christopherl. nix, gar nix. 
hausmeister. wieder passen auf d’weibsbilder? – weiter um a 

haus! –
christopherl. nit um a g’schloß! –
weinberl. wir müssen da hinauf –
hausmeister. Zu wem? –
weinberl (im Zweifel, was er sagen soll). Zu – zu, – na, was da 

draußt auf der tafel steht. – 
christopherl. madame Knorr, modewarenverlagsniederlag-

verschleißhändlerin –
hausmeister. die logiert im ersten stock und nit unter der 

einfahrt.
christopherl. eben deßtwegen gehen wir ja hinauf. 
weinberl (zum Hausmeister). Ja, hab’n sie ’glaubt, daß wir nit 

hinaufgehn?
hausmeister. ersten stock, rechts die tür!
weinberl. dank’ ihnen. (Geht zögernd die Stiege hinauf.) 
christopherl. also gehn wir. (Indem er weinberln folgt.) wir 

können nit fehl’n, rechts die tür!
(Man sieht beide die Stiege hinaufgehen.) 

hausmeister (nach einer kleinen Pause). denen geh’ ich nach, i 
muß sehn, ob s’ mi nit ang’logen hab’n. (Geht ebenfalls die 

Stiege hinauf.)
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Dritter Auftritt

(Zangler, dann brunninger.) 

Zangler (von links kommend). das wär’ getan – das auch – zur 
schwägerin hab’ ich hing’schickt, also – (geht in das Haus, 

wo christopherl und weinberl hineingegangen sind.) 
brunninger (eilig von rechts kommend). herr von Zangler! herr 

von Zangler!
Zangler (bereits unter dem Torweg, sich wieder umwendend). wer 

ruft denn?
brunninger (auf ihn zu eilend). so hab’ ich halt doch recht 

g’sehn! –
Zangler. herr von brunninger! Freut mich. –
brunninger. seit wann in der stadt? Kommen wie gerufen, 

müssen gleich jetzt mit mir zum advokaten, es is wegen der 
Krüglischen sache. 

Zangler. Freund, das lassen wir bis später – jetzt muß ich – 
brunninger. nein Freund, ich lass’ ihnen nicht aus, die 

Krüglische sache – 
Zangler. liegt mir bei weitem nicht so am herzen als wie – 
brunninger. hat sich aufs vorteilhafteste gestaltet, wir 

kommen alle zwei zu unserm geld. –
Zangler. ich weiß – 
brunninger. die Krüglische sache – 
Zangler. muß jetzt, aufrichtig g’sagt, einer herzenssache 

nachstehn. 
brunninger. was?!
Zangler. ich heirat’! 
brunninger. wem? –
Zangler. noch weiß es kein mensch und doch steht’s mit 

großmächtigen buchstaben ang’schrieben auf der gassen. 
brunninger. wo? 
Zangler (auf die Tafel über dem Haustor deutend). da – 

„madame Knorr“ –
brunninger. is das die erwählte? gratulier’, aber – 
Zangler (eilig). ich muß jetzt zu ihr – 
brunninger. da vergessen s’ mir ganz auf die Krüglische 

sache – nix da, ich lass’ ihnen nicht aus – 
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Zangler. aber, Freund – 
brunninger. in zehn minuten is es abgetan. 
Zangler. aber g’wiß nit länger? 
brunninger (ihn unter dem Arm nehmend). nein, sag’ ich, 

kommen s’ nur g’schwind!
Zangler. meinetwegen, aber – 
brunninger (mit Zangler abgehend). sie werden sich 

wundern, Freund, ich sag’ ihnen, die Krüglische sache – 
Zangler. länger als zehn minuten kann ich nicht. (Beide ab.) 

Verwandlung 

(Zimmer bei Madame Knorr mit Mittel- und Seitentüren.) 

Vierter Auftritt

(philippine, weinberl, christopherl.) 

philippine. wollen die herren da hereinspazieren? ich werd’s 
gleich der madame sagen. (Geht in die Seitentüre links ab.) 

weinberl. da wär’n wir. sehn sie, das sieht schon ein’ 
abenteuer gleich. 

christopherl. was sagen wir denn aber, wenn die madame 
kommt?

weinberl. was uns einfallt!
christopherl. wenn uns aber nix gscheit’s einfallt? 
weinberl. so sagen wir was dumm’s. unsere lag’ erfordert 

mehr hardiesse als g’scheitheit. 
christopherl. Freilich, ein g’scheiter mensch laßt sich auf so 

sachen gar nicht ein –
weinberl. sie kommt! –

Fünfter Auftritt

(madame Knorr, philippine; die Vorigen.) 

philippine (mit madame Knorr aus der Seitentüre rechts 

kommend). das sind die herren! (Geht zur Mitte ab.) 
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(weinberl und christopherl machen madame Knorr 

stumme Komplimente.) 

christopherl (zu weinberl leise). wenn sie nit zum reden 
anfangen, ich fang’ nit an. 

weinberl. nur geduld! –
madame Knorr. was steht zu diensten, meine herren? 
weinberl. hab’ ich die ehre, madame Knorr –? 
madame Knorr. o, ich bitte, die ehr’ ist meinerseits!
christopherl (beiseite). der anfang ist sehr ehrenvoll. 
madame Knorr. wünschen die herren vielleicht in meinem 

warenlager eine kleine auswahl zu treffen?
christopherl (leise zu weinberl). sie, das tut’s nit, ’s könnt’ 

uns ’s geld z’wenig wer’n. 
weinberl. wir kommen eigentlich weniger, um zu kaufen – 
christopherl. noch eigentlicher, um gar nix zu kaufen. 
weinberl. sondern vielmehr, gekaufte sachen zu bezahlen. 
madame Knorr (sehr freundlich). o, ich bitte! – 
christopherl. das heißt eigentlich nicht zu bezahlen – 
weinberl. sondern eigentlich nur, um uns über eine rechnung 

zu informieren, wieviel sie betragt, und dieser tage dann zu 
bezahlen. 

madame Knorr. wie es gefällig ist, aber was für eine 
rechnung meinen sie denn eigentlich? 

weinberl. die rechnung von – (beiseite zu Christoph) sie wird 
doch eine Kundschaft haben, die schmidt heißt. (Laut.) die 
rechnung nämlich von der Frau von schmidt –

madame Knorr. das muß ein irrtum sein, ich habe keine 
Kundschaft, die Frau von schmidt heißt. 

weinberl. Jetzt ist’s recht. (Laut.) ich habe mich nur 
versprochen; Frau von müller, hab’ ich sagen wollen. – 
(Beiseite.) da wird s’ doch eine haben? –

madame Knorr. verzeihn sie, ich hab’ auch keine Frau von 
müller zu bedienen. 

weinberl (beiseite). da soll doch der teufel –! (Laut.) ich bin 
aber heut’ so zerstreut, Frau von Fischer heißt diejenige – 

madame Knorr. ah, Frau von Fischer, ja, das ist was anders, 
ja, die Frau von Fischer meinen sie? –
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weinberl (leise zu christopherl). sehn s’, jetzt hab’ ich’s halt 
doch ’troffen. 

christopherl (leise zu weinberl). es is aber unbegreiflich, 
wie man nicht gleich Frau von Fischer sagen kann; das gibt 
doch die vernunft. 

madame Knorr. aber wie kommt das? Frau von Fischer ist 
mehr meine Freundin als bloß Kundschaft – 

weinberl. bitte, wenn die Freundin was kauft, is sie 
Kundschaft und muß zahlen; wenn das nicht wär’, so hätten 
ja die Kaufleut’ lauter Freund’ und gar keine Kundschaften. 

madame Knorr. aber es pressiert ja nicht, Frau von Fischer 
verrechnet sich alle Jahr’ mit mir – und jetzt muß ich 
mir schon die Freiheit nehmen zu fragen, wer dieselben 
sind und wie sie dazu kommen, für die Frau von Fischer 
bezahlen zu wollen? – 

weinberl. sie ist also ihre Freundinn? –
madame Knorr. das glaub’ ich; noch wie ihr seliger mann 

gelebt hat, und gar jetzt die drei Jahr’, als sie witwe ist. – 
weinberl (leise zu christopherl). Jetzt geben sie acht, was 

ich der sach’ für eine wendung geb’! – (Laut.) drei Jahr’ 
war sie witwe, ganz recht, aber seit drei täg’ ist sie’s nicht 
mehr. 

madame Knorr (erstaunt). wieso? 
weinberl. ich bin ihr gemahl! 
madame Knorr (aufs äußerste überrascht). was!? –
christopherl (für sich). ah, das is ein kecker ding. 
madame Knorr. wär’s möglich! vor drei tagen hat meine 

Freundin Fischer geheirat’t!? – 
weinberl. ich bin der glückliche von drei täg’. (Leise zu 

christopherl, triumphierend.) sehn sie, das heißt halt 
geist. 

madame Knorr (hat etwas von diesen Worten gehört). wer heißt 
geist? –

weinberl. geist? – ich heiße geist. (Für sich.) ’s is all’s eins, 
ich kann heißen, wie ich will. 

madame Knorr. ich bin so überrascht herr von geist – 
christopherl (für sich). man sähet ihm’s nicht an. 
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madame Knorr. und dieser junge herr? (Auf christopherl 

zeigend.) 
weinberl. ein meiniger verwandter. 
madame Knorr. aber warum hat man so eine wichtige sach’ 

vor einer intimen Freundin verheimlicht? –
weinberl. sie sollen alls erfahren. aber wollen sie jetzt nur 

wegen der rechnung nachschau’n. 
madame Knorr. gleich, gleich! (Will Seitentüre rechts ab, zögert 

aber.) 
weinberl (leise zu christopherl). derweil fahr’n wir ab! – 
christopherl (leise zu weinberl). recht, dem alten begegnen 

wir jetzt nicht mehr. 
madame Knorr. nein, ich kann mich noch gar nicht erholen 

von dem erstaunen und der Überraschung. 

Sechster Auftritt 

(philippine; Vorige.) 

philippine (zur Mitte eintretend). madame, die Frau von Fischer 
is da, sie will aber nicht herein, weil herren da sind. 

christopherl (für sich). Jetzt geht’s z’samm’! 
weinberl (ganz verblüfft). wer is da –? 
madame Knorr. ihre liebe Frau, (Zu philippine.) sie soll nur 

hereinkommen, es is ja ihr gemahl – 
weinberl (verlegen). nein, sagen sie ihr – 
madame Knorr. Zu was diese sachen? (Zu philippine.) sie soll 

kommen, ihr gemahl, ihr lieber geist is da. 
(philippine geht zur Mitte ab.) 

weinberl (in großer Verlegenheit, für sich). ich wollt’, ich wär’ 
ein geist, daß ich verschwinden könnt’. 

madame Knorr. ich begreif’ nicht – wozu diese 
Zurückhaltung, dieses geheimnisvolle wesen –?

weinberl. meine Frau , die hat das, sie werden sehn, sie wird 
jetzt noch tun, als ob ich ihr ein fremder mensch wär’. 

christopherl (für sich). Ja sie wird so dergleichen tun. 
madame Knorr. am end’ is sie obstinat und bleibt draußten. 
christopherl (für sich). das wär’ a glück! –
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madame Knorr. da muß ich gleich – wär’ nicht übel –! (Geht 

zur Mitteltüre.) 

weinberl (zu christopherl). ich bin sehr gespannt auf meine 
Frau.

madame Knorr. (Frau von Fischer unter der Türe 

empfangend). nur her da, komm’ in meine offenen arme, du 
verschlossene!

Siebenter Auftritt 

(Frau von Fischer tritt befremdet zur Mitte ein; die Vorigen.) 

philippine (zu Frau von Fischer). Jetzt sehn sie, daß ich kein’ 
spaß hab’ g’macht. 

madame Knorr. nein, es is ernst, da steht er, dein gemahl, der 
herr von geist –

Frau von Fischer. mein gemahl –? und er hat dir selbst 
gesagt –? 

madame Knorr. daß du seit drei tagen die seinige bist – jetzt 
nutzt keine verstellung mehr. – (Zu philippine.) philippine, 
lassen sie g’schwind Kaffee machen und dann soll – (gibt 

ihr leise mehrere Aufträge.) 
(Frau von Fischer betrachtet weinberl scharf. weinberl 

zieht sich verlegen immer mehr links zur Seite.) 

Frau von Fischer (nach einer Pause vortretend, für sich). das 
ist entweder eine exzentrische art, den anbeter machen 
zu wollen, oder der mensch erlaubt sich einen scherz mit 
mir; im ersten Fall verdient die sache nähere erwägung, 
im zweiten Fall verdient die Keckheit strafe; in jedem 
Fall aber muß ich ins klare kommen, und das kann ich am 
besten, wenn ich in seine idee einzugehen scheine, vor 
meiner Freundin seine Frau spiele und gelegenheit abwarte, 
ihn in die enge zu treiben. 

philippine (zu madame Knorr). schon recht, madame! (Geht 

zur Mitte ab.) 
madame Knorr (zu Frau von Fischer). und jetzt zu dir, du 

garstige Freundin – 
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weinberl (leise zu christopherl). die garstige Freundin ist 
eigentlich sehr sauber. 

christopherl (leise zu weinberl). was nützt das, wir kommen 
doch in eine wilde g’schicht’. –

madame Knorr (zu Frau von Fischer). wie hast du das 
übers herz bringen können, zu heiraten, ohne daß ich was 
weiß? –

Frau von Fischer. es war ein grund – den dir mein lieber 
mann sagen wird. 

weinberl (verblüfft für sich). sie sagt „lieber mann“ – sie tut 
richtig so – 

madame Knorr. nun, herr von geist? 
weinberl (verlegen). o, den grund, den kann ihnen meine 

liebe Frau eben so gut sagen. 
Frau von Fischer. nein, lieber mann, sag’ du es nur. 
weinberl (wie oben). ah, geh, liebe Frau, sag du’s! 
Frau von Fischer. es war eine laune von meinem lieben 

mann –
weinberl (sich mehr und mehr fassend). und zugleich auch eine 

laune von meiner lieben Frau – 
madame Knorr. es is aber unerklärbar – 
weinberl. daß zwei leut’ wir wir bei laune sind, das is gar 

nicht unerklärbar. 
madame Knorr. die bekanntschaft muß aber doch schon viel 

länger – 
Frau von Fischer. ach, das nicht, wir kennen uns erst sehr 

kurze Zeit. 
weinberl. unglaublich kurz. die g’schicht’ war so über hals 

und Kopf. 
christopherl (leise zu weinberl). Jawohl is s’ uns über’n hals 

kommen, den Kopf aber heißt’s jetzt aus der schlinge ziehn. 
madame Knorr. da kann man sehen, die ehen werden im 

himmel geschlossen. 
weinberl. richtig bemerkt, im himmel werden s’ g’schlossen, 

drum erfordert dieser stand auch meistens eine überirdische 
geduld. 

Frau von Fischer. sehr unrichtig bemerkt, denn du hast dich 
hoffentlich nicht über mich zu beklagen.
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weinberl. o nein! – 
Frau von Fischer. hab’ ich dir schon ein einziges mal 

widersprochen? 
weinberl. nein, das is wahr. 
Frau von Fischer (mit Beziehung). suche ich nicht in deine 

ideen einzugehen – selbst wenn ich keinen stichhaltigen 
grund herausfinde? 

weinberl. das ist auch wahr! – 
christopherl (leise zu weinberl). das is a feine Kundschaft, 

fahrn wir ab! 
weinberl (zu Frau von Fischer). weil du mir nie 

widersprichst, so wirst du auch nix dagegen haben, 
wenn ich dich jetzt bei deiner Freundin lass’ und meinen 
geschäften nachgehe. 

Frau von Fischer. o, da würd’ ich sehr viel dagegen haben. 
du hast für heute kein geschäft mehr, als für unser 
vergnügen zu sorgen, zum ersten male muß es jetzt nach 
meinem willen gehen. 

weinberl. aber ich muß – 
Frau von Fischer (imponierend). Für diesmal unbedingt den 

befehlen der Frau gehorchen! 
weinberl (verblüfft). Ja, ja, gehorchen, sag’ nur, was du 

eigentlich schaffst? 
christopherl (leise zu weinberl). aber was treiben s’ denn? 
weinberl (leise zu christopherl). ich trau’ mich nicht zu 

widersprechen. 
christopherl (wie zuvor). Zwei minuten stellen s’ jetzt ein’ 

eh’mann vor und sind schon siemandl, sie haben eine 
großartige anlag’. 

madame Knorr (welche leise mit Frau von Fischer gesprochen). 
scharmant, dort fahren wir hin, der garten is prächtig, die 
bedienung ist einzig – 

Frau von Fischer. mein mann soll uns dort traktieren. 
madame Knorr. da hinaus eine partie zu machen, das ist eine 

idee von dir, die wirklich ein Kuß verdient, den dir dein 
mann auch allsogleich – 
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weinberl (zu madame Knorr). glauben sie? Ja, ich bin der 
mann, der niemandem sein verdienst abstreiten will. wenn 
sie also der meinung sind, daß sie ein’ Kuß verdient – 

madame Knorr. ohne weiteres. (Zu Frau von Fischer.) nur 
keine umständ’ g’macht vor einer Freundin!

weinberl. so geh, gemahlin! (Küßt Frau von Fischer, welche 

verlegen zögert.) 
madame Knorr. so seh’ ich’s gern von junge ehleut’. 
weinberl (für sich). das is ein götterweib. (Zu Frau von 

Fischer.) gemahlin, wenn du recht bald wieder eine idee 
hast, die einen Kuß verdient, so gib ich dir gleich ein paar à 
conto auf deine nächsten ideen. 

madame Knorr. ein schalerl Kaffee müssen wir aber noch 
trinken, eh’ wir ausfahren. der herr cousin kann gleich um 
ein’ wagen gehen und sie (zu Weinberl) spazieren indessen 
(nach rechts zeigend) in mein Zimmer hinein, ich muß ihrer 
Frau im atelier draußen eine neue Form von hauberln 
zeig’n, von hauberln –! wir werden ihnen nicht zu lang 
warten lassen, sie verliebter gemahl, sie. (Geht mit Frau 

von Fischer und christopherl durch die Mitte ab.) 

Achter Auftritt

(weinberl.) 

weinberl. ich muß sagen, ich und die meinige, wir leben 
sehr gut miteinand’. es rentiert sich kurios, wenn man a 
verfluchter Kerl is. – den wagen wird wohl die madame 
Knorr zahlen – ah, freilich, sie hat ja drum g’schickt. 
Übrigens, daß ich jetzt da so aus dem stegreif einen 
gemahl vorstell’, das is a verruckte idee! – macht nix, ich 
bin ja nicht der einzige, es gibt mehr leut’, die verruckte 
ideen haben. 

Lied 

1. 

a mann führt sein’ Frau ’s ganze Jahr nirgends hin, 
unterhalt’t sich auf andre art, ganz nach sein’m sinn, 
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prätendiert aber, wenn er geht, soll s’ freundlich sein, 
weil s’ ihm sonst den humor verdirbt in vorhinein – 
wenn er heimkommt, soll s’ lächeln, recht heiter und mild, 
er wird Flegel, sobald sie sich unglücklich fühlt, 
sie soll höchst zufrieden sein in dieser eh’ – 

das is a verruckte idee!

2. 

ein’ eitle mama hat a tochter wie a perl’, 
der tochter ihr amant is a pfiffiger Kerl. 
so wie ’n haushund der dieb mit savlati besticht, 
wer’n von ihm an d’mama a paar Flatusen gericht’t, – 
und d’alte is selig, die aug’n tun ihr funkeln, 
„ach gott,“ denkt s’, „ich tu’ meine tochter verdunkeln, 
Für mich tut sein herz nur schlagen unterm gilet“:

das is a verruckte idee!

3. 

„den herrn seh’ ich täglich zu ihrer Frau gehn!“ – 
„Ja wissen s’, das macht nix, es is ihr cousin.“ – 
„in der dämmerung, da sieht man s’ oft beieinand stehn!“ – 
„was schad’t denn die dämmerung, ’s is ja ihr cousin!“ – 
„sie tut ihm die hand drucken und tut ihm schön.“ – 
„warum soll s’ ihn nit drucken, ’s is ja ihr cousin!
wär’ er nit ihr cousin, ließ’ ich ihr’n g’wiß nit in d’näh’“: 

das is a verruckte idee!

4. 

’s is jetzt fast auszeichnung, wenn man sagen kann dahier: 
„mein sohn is zwölf Jahr’ und spielt gar nicht Klavier!“ 
wer nicht ferm doktor-Faust-stückeln jetzt machen kann, 
sondern nur virtuos is, den hört man kaum an, 
und doch liest man „Klavierkonzert“ fast alle tag’ 
an allen ecken, aber im preis geben s’ dem liszt nit viel 

nach,
drei gulden münz’ für ein’n sperrsitz, zwei gulden 

entree:
das is a verruckte idee!
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5. 

’s hat einer ein’n kleinen gehalt, kommt nicht draus, 
verliebt sich romantisch und rechnet sich’s aus: 
als so lediger kommt mich ’s Kaffeehaus hoch, 
da kommt mich ja d’Frau etwas billiger noch!
dann ’s Kinderernähren, meint er, wird sich schon finden. 
das rechnungs-exempel is schön g’fehlt vorn und hinten, 
a Familie und sechshundert gulden w. w.:

das is a verruckte idee!
(In die Seitentüre rechts ab.) 

Verwandlung 

(Eleganter Gartensalon in einem Gasthausetablissement außer der 

Stadt. Im Prospekt ist ein großes Fenster, links eine große Glastüre, 

beide nehmen beinahe den ganzen Prospekt ein, so daß man durch 

selbe die Aussicht in den Garten hat, wo man an mehreren Tischen 

gäste sitzen sieht. Von außen, ganz nahe an dem Fenster im 

Prospekte, sieht man einen geschlossenen Wagen stehen, dessen 

Pferde in der Kulisse angenommen werden. Im Gartensalon rechts 

und links Tisch und Stühle, links ein Fenster.) 

Neunter Auftritt

(Zangler, melchior.) 

Zangler (erzürnt in den Salon mit melchior eintretend). das 
also hier is der ort? –

melchior. wenn euer gnaden recht verstanden hab’n, was der 
herr dem Kutscher zug’ruft hat – 

Zangler. ob ich’n verstanden hab’! es war grad in dem 
moment, wie er ’s wagentürl zug’schlagen hat, ich schrei’: 
„halt!“ – 

melchior. aber man war nicht so dumm, ihnen zu gehorchen. 
Zangler. ich stürz’ in mein gasthaus – 
melchior. ich stürz’ ihnen entgegen, und nach kurzer 

erklärung stürzen wir all’ zwei fort, stürzen in ein wagen, 
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und wenn der wagen auch g’stürzt wär’, wären wir noch 
nicht da. Jetzt denken euer gnaden, wenn sie mich nicht 
hätten – – 

Zangler. so wär’ ein anderer mit mir heraus. 
melchior. es ist ein wahres glück, daß euer gnaden mich 

haben. 
Zangler. das Frauenzimmer war offenbar sie. 
melchior. und der mann war offenbar er. 
Zangler. durchgehen! 
melchior. das is klassisch! 
Zangler. schändlich is es, aber ich will ihr zeigen –
melchior. wenn eine mündel so den mündelgehorsam 

verletzt, wenn eine nichte so die nichtigen pflichten 
vergißt, da muß man – 

Zangler. da muß man nicht viel reden, sondern schau’n, daß 
man sie kriegt. 

melchior. nur kein aufsehen! es is ein wahres glück, daß 
euer gnaden mich haben. 

Zangler. meine mündel will ich haben, tölpel! 
melchior. gut, aber was täten euer gnaden, wenn sie mich 

nicht hätten? 
Zangler. einen g’scheiteren tät’ ich schicken, daß er 

augenblicklich jeden saal, jedes salettel, jeden salon, jede 
salaterie durchsucht und mir die Überzeugung bringt, daß 
sie da sind.

melchior. aber nur kein aufsehen! wir müssen zuerst – 
Zangler (den Wagen vor dem Salonfenster erblickend). ha, das is 

der wagen – jetzt habn wir s’, sie sind da! 
melchior. das is klassisch! ’s ist ein wahres glück, daß euer 

gnaden mich haben. 
Zangler (ruft). he, Kutscher! he! (Will ab.) 

melchior (ihn zurückhaltend). schreien sie nit so – bleib’n sie! 
Zangler. lass’ er mich oder ich schlag’ mein spanisches rohr 

an ihm ab!
melchior. vermeiden sie das aufsehen! sie entkommen uns 

ja nicht. die pferd’ nehmen hier erfrischungen zu sich, das 
dauert a weil’. 

Zangler (ruft noch lauter). he, Kutscher! he! 
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Kutscher (von außen). was schaffen s’? 
melchior. na sehn s’, er kommt schon, es is ein wahres 

glück, daß euer gnaden mich – 
Zangler (grimmig). halt’ er ’s maul oder –
melchior. Kein aufsehen! 

Zehnter Auftritt

(Kutscher; die Vorigen.) 

Kutscher (tritt ein). euer gnad’n! 
Zangler. geh’ er her!
Kutscher. ich hab’ schon a Fuhr. 
Zangler. eben deine Fuhr will ich – 
Kutscher. sein denn euer gnaden a Kutscher? 
Zangler. er versteht mich nicht –
melchior (zu Zangler). so reden s’ ordentlich mit ihm; ich 

seh’ schon, da hab’n euer gnaden kein’ begriff –
Zangler. du hast einen herrn und ein Frauenzimmer geführt? 
Kutscher. Ja, die sitzen im garten. 
Zangler. und weißt du, in welcher absicht dieser herr und 

dieses –
Kutscher. was geht denn das mich an! 
melchior. wenn a Kutscher in das eingehen wollt’! ah, da 

hab’n euer gnaden kein’ begriff – 
Zangler (zum Kutscher). weißt du, helfershelfer, daß du 

kriminalisch bist? 
Kutscher. lassen s’ ihnen nit auslachen! 
melchior (zu Zangler). sehn s’, jetzt lacht er ihnen aus, euer 

gnadn hab’n keinen begriff – 
Zangler (zum Kutscher). hier hat er zehn gulden. 
melchior. der Kutscher wird jetzt gleich ein’ begriff krieg’n. 
Kutscher. euer exzellenz! 
Zangler (zum Kutscher). er führt diese zwei leut’, wenn sie 

wieder einsteigen, nicht wohin sie wollen, sondern wohin 
ich ihm sagen werde. 

Kutscher. wenn s’ mich aber nachher verklag’n? 
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Zangler (ihm einen Zettel gebend). da is die adress’ von meiner 
schwägerin, da führst du hin, und um dir zu zeigen, daß die 
sache im wege rechtens vor sich geht, geh’ ich jetzt zum 
wachter, der muß hint’ aufstehen und gewalt brauchen, 
wenn sie nicht gutwillig in das haus wollen, wo ich sie 
hinbringen lass’. dem wachter werd’ ich schon erklären – 

melchior (mit Beziehung auf das Trinkgeld). o, der wachter 
begreift ebenso wie der Kutscher. 

Zangler (zum Kutscher). bleib’ er jetzt beim wagen. er muß 
jeden augenblick in bereitschaft sein. 

Kutscher. euer gnaden können sich verlassen. (Ab.) 
Zangler (grimmig). ich fahre dann nach, und hab’ ich den 

kecken burschen im haus meiner schwägerin, dann lass’ 
ich ihn durch einen herrn Kommissarius ohne aufsehen – 

melchior. das is ja das, was ich immer sag’, ohne aufsehen! 
sehn euer gnaden jetzt ein, was das für ein glück is, daß 
sie mich haben? 

Zangler (wie zuvor). unerträglicher Kerl, ich zerreiß’ ihn!
melchior. gehn s’, sie machen schon wieder ein aufsehn. 
Zangler. schad’, daß ich mich ärger’, denn er is so dumm, 

so – 
melchior. da haben sie gar keinen begriff, wenn sie sagen – 
Zangler. daß er ein stockfisch ist, den ich zum teufel jag’, 

wie wir nach haus kommen, das sag’ ich. (Geht wütend ab.) 

Elfter Auftritt

(melchior, dann sonders und marie.) 

melchior (allein). der wird es nie einsehn, mit dem mann 
plag’ ich mich umsonst. er halt’t mich partout für einen 
stockfisch, und man glaubt gar nicht, was das is, wenn man 
einmahl auf ein’ menschen einen verdacht hat. – ich könnt’ 
mich aber doch durch was in respekt setzen bei ihm: wenn 
ich die liebenden, die ich in meinem leben nicht g’sehen 
hab’, entdecket, ihre gespräche und pläne belauschet, und 
so – da kommen zwei – !(In den Garten hinaussehend.) er 
red’t in sie hinein, sie seufzt aus sich selbst heraus – das 
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sind liebende, jetzt fragt’s sich nur ob es die unsrigen sind, 
ob’s die sind, die wir suchen? (Zieht sich rechts gegen das 

Fenster zurück.) 
sonders (mit marie zur Glastüre eintretend). sei doch nicht so 

ängstlich, liebe marie!
marie (trägt einen Burnus und Hut mit Schleier). ach gott, die 

vielen leut’ – 
sonders. Kennen uns nicht, wir sind hier beide fremd – 
marie. ich glaub’, jeder mensch sieht mir’s im g’sicht an –
melchior (für sich). das is klassisch. 
marie. und bei jedem schritt glaub’ ich, der vormund steht vor 

mir. 
melchior (für sich). sie hat einen vormund, die sind’s schon! 
sonders. hier ist der sammelplatz der eleganten welt, gerade 

hier sind wir sicher, so einem spießbürger, wie er ist, nicht 
zu begegnen. 

marie. ach august, wozu hast du mich verleitet?! und ich hab’ 
dir doch immer gesagt, es schickt sich nicht. 

melchior (für sich). das is klassisch. 
sonders. mache dir deshalb keine vorwürfe, dein vormund ist 

ein tyrann.
melchior (für sich). was? auf die art sind die’s doch nicht. – 

unserer ihr vormund is a g’würzkramer, und der ihrer is a 
tyrann. das sind liebende, die uns gar nix angehen. 

sonders. er selbst hat uns gezwungen zu diesem schritt. 
melchior (für sich). die sind dazu gezwungen worden, und 

die unsrigen sein freiwillig fort, ja, das sind ja ganz andere 
verhältnisse. 

marie. du wirst sehen, august, mir geht’s im geist vor – 
sonders. beruhige dich, liebes mädchen, wir haben nichts zu 

befürchten. 
melchior (für sich). die haben nichts zu befürchten, und die 

unsrigen haben sehr viel zu befürchten – wie gesagt, das 
sind hier ganz andere verhältnisse. 

marie. daß ich aber mit dir in der welt herumlauf’, das schickt 
sich nicht. 

melchior (für sich). das is klassisch. 
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sonders. dafür ist gesorgt, ich erwarte hier nur die antwort 
von einem Freunde, dessen schloß zwei stunden von hier 
gelegen; bei seiner gattin findest du ein freundliches asyl, 
bis ich, nach beseitigung aller hindernisse, dich als gattin 
in die arme meiner tante führe.

melchior (für sich). die gehen zu einer tant’, und die unsrigen 
kommen von ein’ onkel – na, ja, das sind ja ganz andere 
verhältnisse. 

sonders (melchior bemerkend). wer spricht hier? 
melchior. nein, nein, sind sie ruhig – ihnen tun wir nix. 
sonders. er hat uns behorcht!
melchior. Kein gedanken!
sonders. was will er also hier? 
melchior. sie müssen wissen, sowohl sie als die Fräulein 

müssen wissen, ich bin da mit mein’ herrn!
sonders. was geht das uns an? 
melchior. na ja, wenn sie die wären, die – dann ging’s ihnen 

wohl sehr viel an, aber wie gesagt, bei ihnen sind es ganz 
andere verhältnisse. –

sonders. ich glaube, er ist betrunken.

Zwölfter Auftritt

(ein Kellner; die Vorigen.) 

Kellner. die schokolade ist serviert. 
sonders. wo hast du für uns gedeckt? 
Kellner. wo euer gnaden früher gesessen sind, in der laube. 
sonders. Komm, liebe marie!
marie. ach, august, es schickt sich nicht. 

(beide ab, der Kellner folgt.)

Dreizehnter Auftritt

(melchior.) 

melchior (allein). die sagt immer: „es schickt sich nicht“, geht 
aber doch wieder in die laube, das is klassisch! (Ab.) 
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Vierzehnter Auftritt

(madame Knorr, Frau von Fischer, weinberl, christopherl.) 

(Frau von Fischer, von weinberl, madame Knorr von 

christopherl geführt, treten ein; Frau von Fischer trägt Hut 

und Burnus von derselben Farbe, wie Marie hatte.)

Frau von Fischer (zu weinberl). ich begreife nicht, mein 
lieber, was dir eingefallen ist, daß du den wag’n fortfahren 
ließest?

madame Knorr. hier bekommen wir ja wieder wägen, soviel 
wir wollen. 

christopherl. o ja, wenn man kein geld anschaut. 
weinberl (leise zu christopherl). ich werd’ sehr bald kein 

geld anschauen, denn ich werd’ gleich keins mehr haben. 
(Laut zu Frau von Fischer.) weißt du, liebe, ich hab’ 
geglaubt, es is angenehmer, wenn wir zu Fuß nach hause 
gehen. 

Frau von Fischer. Zu Fuß? 
madame Knorr. aha, im mondschein mit dir dahinschlendern 

und schwärmen hat er wollen. 
weinberl. Ja, schlendern und schwärmen. 
christopherl (zu madame Knorr). und wir hätten auch das 

unsrige geschwärmt. 
madame Knorr. o, sie schlimmer cousin! 
weinberl. Ja, ja, gehen wier zu Fuß, das is so schwärmerisch – 

(beiseite) und so so billig!
Frau von Fischer. warum nicht gar, der abend ist kühl, willst 

du mich morgen krank wissen?
madame Knorr. in der hinsicht soll man wohl nicht sparen. 

eine Krankheit kommt höher als zehn Fiaker. 
weinberl (für sich). mich kommt wieder ein Fiaker höher, als 

wenn s’ morgen zehn Krankheiten kriegt. 
Frau von Fischer (zu weinberl). ohne widerrede, wir fahren. 
madame Knorr (zu Frau von Fischer). war das aber ein guter 

rat von mir, daß ich g’sagt hab’, du sollst um den mantel 
nach haus schicken. 

Frau von Fischer. Jawohl, aber hier will ich doch ablegen. 
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(Geht zu einem am Fenster stehenden Stuhl und legt den Burnus 

ab, wobei ihr Madame Knorr behilflich ist.) 

weinberl (im Vordergrund zu christopherl). christoph, sie 
haben doch etwas geld bei sich? 

christopherl. nein, gar keins. 
weinberl. sie sind ein – auf ehr’, wenn sie nicht schon 

Kommis wären, jetzt beutlet ich ihnen, daß – 
christopherl. und wenn s’ mich noch so beuteln, so fallt 

kein Kreuzer heraus! ich hab’ mich auf ihnen verlassen, 
wie viel haben s’ denn? 

weinberl. ich hab’ mir von z’ haus zehn gulden 
mitg’nommen. 

christopherl. und mit zehn gulden hab’n sie wollen ein 
verfluchter Kerl sein?

weinberl. hab’ ich das ahnen können, wie ich in der Fruh’ so 
ledig aus’gangen bin, daß ich gegen abend a Frau hab’? 
sonst sagt man: ’s unglück kommt über nacht, mir is es 
über mittag ’kommen! – und daß ich alles zahlen muß, 
hab’ ich mir auch nicht ’denkt – jetzt hab’ ich grad noch 
zwei gulden. 

christopherl. und jetzt brauchen wir a Jausen auf vier 
person’, wagen nach haus, und unser’ ruckreis’ –

weinberl. da schaut offenbar a Krida heraus. 
Frau von Fischer (mit madame Knorr vorkommend). nun, 

lieber mann, du vergißt ja, den Kellner zu rufen?
weinberl. nein, ich hab’ grad drauf denkt. – (Zögernd.) du 

glaubst also wirklich, daß wir hier jausnen sollen?
Frau von Fischer. was sonst? 
weinberl (verlegen). nein, nein, sonst nix – (Beiseite.) mir is 

das z’viel!
Frau von Fischer. so rufe doch – 
weinberl (mit unsichrer Stimme). he, Kellner! 
Frau von Fischer. so wird dich niemand hören. 
weinberl. ich hab’ so was erschöpftes in mir – gar nicht das 

rechte organ, ein’ Kellner zu rufen. (Ruft wie früher.) he, 
Kellner! 

christopherl (laut). Kellner! 
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Frau von Fischer (zu madame Knorr). mein mann macht 
sich öfters den spaß, den Knickrigen zu spielen, die Jause 
soll dich vom gegenteil überzeugen. (Für sich.) ich glaube, 
der mensch wollte mich zum besten halten, das soll er mir 
büßen. 

Fünfzehnter Auftritt

(Kellner; die Vorigen.)

Kellner. was schaffen euer gnaden? 
weinberl. sie sind der Kellner? haben sie die gewogenheit, 

nehmen sie es nicht ungütig, daß wir sie hieher bemühen – 
Kellner. euer gnaden scherzen – 
weinberl. o nein, warum soll ich ihnen nicht mit achtung 

behandeln – 
christopherl (leise zu weinberl). was treiben s’ denn? 
Kellner (zu weinberl). bitte, euer gnaden, so zart geht kein 

gast mit ein’ Kellner um. 
weinberl. o ich bitte –! (Leise zu christopherl.) Jetzt hab’ 

ich doch hoffnung, daß er mit mir auch zart umgehen wird, 
wenn es zum äußersten kommt.

Frau von Fischer (welche indessen mit madame Knorr 

gesprochen). nun, was ist denn angeschafft worden?
Kellner. bis jetzt noch nichts. 
weinberl. wir deliberieren grad, ich glaube, zwei schalen 

Kaffee –
Frau von Fischer. Kaffee haben wir ja schon bei meiner 

Freundin getrunken. du mußt eine Jause bestellen, die 
gleich als souper dienen kann. 

weinberl. aha –! (Zum Kellner.) so bringen sie uns butter 
und rettich und drei seitel bier, zwei für uns und eins für 
die damen. (Für sich.) das kommt billig. 

Frau von Fischer. was wär’ das? du willst uns so ordinär –?
madame Knorr. ich trinke nie bier – 
weinberl (zum Kellner). also nur für uns bier, für die damen 

wasser. (Für sich.) das is noch billiger. 
Frau von Fischer. aber mann!?
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madame Knorr. ich darf nicht kalt soupier’n. 
weinberl. also was warmes? (Zum Kellner.) haben sie kein 

beuschl? 
christopherl. oder eine halbe gulasch? 
Kellner. das möcht’ ich nicht raten, es ist schlecht. 
weinberl (für sich). das wär’ eigentlich gut, da esseten s’ nicht 

viel. –
Frau von Fischer (ernst zu weinberl). mann, jetzt sag’ ich dir 

zum letztenmal – 
weinberl (mit Resignation zum Kellner). also bringen sie zwei 

schnitzel, für uns bier und für die damen ein seitel achter. 
(Für sich.) die zwei gulden sind überschritten – die Krida 
geht an.

Frau von Fischer (zu madame Knorr). heut’ hat mein mann 
wieder seinen närrischen tag. (Zu weinberl.) herr gemahl, 
jetzt hab’ ich’s satt!

weinberl (für sich). das wär ein glück – 
Frau von Fischer. so schafft man nicht an, wenn man damen 

ausführt. Kellner, sie bestellen uns ein’ Fasan –
Kellner. den augenblick kommt einer vom spieß. 
Frau von Fischer. dazu Kompott, dann torte und sonstiges 

dessert, zuerst rheinwein, am schluß champagner. 
Kellner. sehr wohl, euer gnaden. (Ruft, indem er abgeht.) 

anton, vier gedeck’ in salon. (Ab.) 

Sechzehnter Auftritt

(Die Vorigen ohne Kellner.) 

Frau von Fischer (zu madame Knorr). nun, hab’ ich deinen 
gusto getroffen? 

madame Knorr. ’s ist aber zu viel. 
christopherl (zu weinberl). wie g’schieht ihnen denn? 
weinberl. mir g’schieht gar nicht mehr, ich bin stumpf. 
christopherl. und ich bin scharf aufs abfahr’n bedacht. 
weinberl (von dieser Idee ergriffen). abfahren? – sie haben 

recht, Krida is da, also verschwinden – das kommt im 
merkantilischen häufig vor!
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christopherl. der Kellner soll sich dann mit der Zech’ an die 
Frauen halten. 

weinberl. recht so, wir lassen alles auf die Frauen schreiben, 
das is wieder merkantilisch. 

christopherl. warum stürzen s’ uns so in depensen, diese 
weiber!

weinberl. das sind ja verschwenderinnen, reine gourmaninen. 
christopherl. aber nur kein’ verlegenheit g’spür’n lassen und 

cour gemacht aus leibeskräften! 
(Zweiter Kellner kommt und deckt den Tisch rechts, rückt ihn 

aber vorher etwas gegen die Mitte der Bühne.) 

weinberl (zu Frau von Fischer). du glaubst nicht, meine 
liebe, wie wohl mir jetzt ist, es ist ein vorgefühl in mir – 

madame Knorr. daß sie noch viele solche frohe tage an der 
seite ihrer Frau – das nenn’ ich eine lieb’ –

christopherl (zärtlich zu madame Knorr). Können sie bei 
diesem anblick gefühllos bleiben? 

madame Knorr. Junger mensch, ich hab’ ihnen schon gesagt, 
daß ich eine braut bin, ich lebe nur für diesen einen mann. 

christopherl. daß sie für einen mann leben, gibt ihnen das 
das recht, einen Jüngling zu töten? 

madame Knorr. hören sie auf, sie sind ein schlimmer 
cousin! 

Siebzehnter Auftritt

(Kellner; die Vorigen, dann melchior.) 

Kellner (Fasan und Rheinwein bringend). wenn es euer gnaden 
gefällig ist. (Stellt alles auf den Tisch.) 

Frau von Fischer. o ja! (Zu madame Knorr.) Komm, liebe 
Freundin! 

weinberl (zum Kellner). sie können auch einen wällischen 
salat bringen. 

christopherl. Überhaupt, was gut und teuer ist – 
weinberl. uns is das egal, was es kost’t, sie werden sehn, 

wir binden uns an keinen preis. (Für sich.) wart’s, 
gourmaninnen! 
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Kellner. sehr wohl, euer gnaden! (Geht ab.) 

melchior (tritt mit dem Zweiten Kellner, welcher ein Gedeck 

trägt, ein). was is denn das? ich will da für mein’ herrn 
aufdecken lassen und jetzt setzen sich andere herein – 

weinberl. ich glaub’, an einem öffentlichen ort hat jeder das 
recht –

melchior. ah, das is indiskret!
Zweiter Kellner. in dem salon hab’n ja zwanzig personen 

platz. 
melchior. mein herr will aber allein sein. 
christopherl. dann soll er an keinen öffentlichen ort gehn. 
melchior. ah, das is indiskret! sie können sich ja hinaus in 

den garten setzen. 
Frau von Fischer. das kann sein herr auch tun. 
melchior. mein herr muß von hier aus jemand beobachten, 

und mit einem wort, mein herr wird sich nicht wegen 
ihnen vieren genieren. 

weinberl. und wir viere werden uns noch weniger wegen 
sein’ herrn genieren. 

melchior. ah, das is aber indiskret. da muß mein herr sitzen 
wegen der aussicht auf die tür. (Rückt den Tisch, welchen der 

Kellner deckte, von links gegen die Mitte ziemlich nahe an den 

Tisch der Gesellschaft.) 
madame Knorr. das gilt uns gleich. 
melchior. wenn der dumme salon nur in der mitte eine 

abteilung hätt’ –
weinberl. n,a ja, sein herr soll halt gleich eine mauer 

aufführen lassen, wenn er wo einkehrt. 
Zweiter Kellner. man könnte allenfalls – es zieht manchmal 

den gästen zu stark, da wird dann (auf die zwischen Fenster 

und Türe lehnende zusammengelegte spanische Wand zeigend) – 
die spanische wand gebraucht; wenn man die in der mitte 
aufstellt, so wäre ja die gewünschte absonderung geschehn. 

Frau von Fischer. machen sie das, wie sie wollen. (Zu 

madame Knorr.) legen wir unsere hüte ab und setzen wir 
uns. (Geht mit madame Knorr zu einem Stuhl rechts, wo sie 

während des Folgenden ihre Hüte ablegen.)
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christopherl (zu weinberl). das sieht kurios aus, das können 
wir uns vor den Frauen nicht antun lassen. 

weinberl (zu melchior, welcher die spanische Wand aufstellen 

will). wenn er mit der spanischen wand nicht weitergeht, so 
werf’ ich ihn an die wirkliche! –

melchior. ah, das is klassisch!
weinberl. wir werden uns da wie die wilden tier’ in einer 

menagerie absperren lassen!
melchior. na, warten s’, das sag’ ich meinem herrn!
christopherl. was kümmert uns sein herr?
weinberl. er soll nur kommen, wir werden ihm zeigen – 
melchior. da kommt er grad die allee herauf. (Drohend zu 

Weinberl und Christopherl.) warten s’! 
weinberl (hinsehend und heftig erschreckend). Kontinent, tu’ 

dich auf! –
christopherl (der ebenfalls hingesehen). auweh! – und 

verschling’ uns! –
weinberl und christopherl (zugleich). der prinzipal! 
weinberl (zu melchior). lieber Freund, sie haben erst recht 

mit der spanischen wand – 
christopherl. Ja, ’s is besser, stell’n wir s’ auf. 
weinberl. aber nur g’schwind. Kellner, helfen s’!

(Der Kellner, christopherl, weinberl und melchior 

stellen mit vieler Eile, wobei einer dem andern hinderlich ist, 

die Wand auf.)

melchior. Jetzt sehn sie’s ein und eher haben s’ so 
g’schichten – nein, wie sie indiskret sein.

madame Knorr (zu Frau von Fischer). aber schau’ nur her, 
was sie da für umständ’ machen.

weinberl (zu den Frauen). es ist, wissen sie – es zieht hier so 
stark nach der luft – 

Frau von Fischer. ich spüre nichts. 
madame Knorr. wir sind ja nicht rheumatisch. 
weinberl (zu christopherl). aber uns reißt’s ungeheuer.
christopherl. setzen wir uns. 

(alle vier setzen sich zu Tisch, die spanische Wand ist 

aufgestellt und teilt die Bühne in der Mitte ab. Der Tisch 
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der Gesellschaft und der für Zangler bestimmte Tisch sind 

ziemlich nahe und nur durch die Wand getrennt.)

Achtzehnter Auftritt 

(Zangler; die Vorigen.)

Zangler (eintretend). alles is in ordnung. melchior!
melchior. euer gnaden.
Zangler. der wachter steht schon draußen auf der pass’. wie 

meine mündel mit ihrem entführer in wagen steigt, steigt 
der Kutscher auf den bock, und der wachter hint’ auf. 

melchior. das is klassisch. 
madame Knorr. sehr ein gutes Kompott! 
weinberl (mit gedämpfter Stimme). ich werd’ den Fasan 

transchieren. 
christopherl (ebenfalls mit gedämpfter Stimme). und ich werd’ 

schau’n, ob der wällische salat noch nicht bald kommt. –
madame Knorr. ach ja!
Zangler. was is denn das mit der spanischen wand?
melchior. da darneben sind indiskrete leut’, zwei 

weibsbilder mit ihre liebhaber, damit euer gnaden nicht 
geniert sind. 

Zangler. gut! 
(Zweiter Kellner bringt Wein und Aufgeschnittenes, stellt es 

auf den Tisch. Zangler setzt sich.) 

melchior (mit dem Finger darauf zeigend). das hab’ ich für euer 
gnaden ang’schafft. 

Zangler. gut! 
melchior. gott, was wären euer gnaden ohne mich!
Zangler. die Zeitung! (Für sich.) wer weiß, wie lang das noch 

dauert. –
(Kellner bringt Zangler die Zeitung und geht ab.) 

melchior. ich werd’ patrouillieren. (Geht in den Garten hinaus.) 

Frau von Fischer. der Fasan scheint sehr gut zu sein. –
weinberl (mit gedämpfter Stimme). die Zähigkeit abgerechnet, 

delikat –
madame Knorr. Kommt der Kellner noch nicht? 
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christopherl (mit gedämpfter Stimme). nein, das ist ein 
langsamer Kerl. 

madame Knorr. warum reden denn die herren so still, so 
heiser?

weinberl (wie oben). die Zugluft hat das gemacht.
christopherl (wie oben). es is ein wahres glück, daß die 

wand aufg’stellt is.
weinberl (wie oben). Ja, sonst hätt’s uns die sprach’ gänzlich 

verschlagen. 
madame Knorr. nein, wie die herrn jetzt heiklich sind –
melchior (hereinlaufend). euer gnad’n! euer gnad’n! 
Zangler. was ist’s?! –
melchior. ich seh’ noch nichts –
Zangler. dummkopf! 
melchior. Früher waren zwei da herin, das waren aber andere. 
Zangler. die ich such’, sitzen draußen, ich hab’ sie von 

weitem gesehn. geh hinaus, stell’ dich in einige entfernung 
vom wagen, und wie sie fortfahren, sagst du mir’s, wir 
fahren dann gleich nach. –

melchior. das wird klassisch! (Geht ab in den Garten.) 
christopherl (hat während der letzten Reden schnell den Burnus 

der Frau von Fischer umgenommen und ihren Hut aufgesetzt). 
so kann ich neben unserm alten vorbeipassier’n. 

Frau von Fischer (zu weinberl). du schenkst ja unserer 
Freundin gar nichts ein?

weinberl (welcher bemerkt hat, wie christopherl sich 

ankleidet, zu Frau von Fischer). aber liebe, ich kann ja 
nicht transchieren und einschenken zugleich. 
(christopherl hat den hintern Teil der spanischen Wand 

geöffnet und schlüpft so in die andere Hälfte der Bühne hinüber, 

wo Zangler sitzt, welcher, in die Zeitung vertieft, ihn nicht 

bemerkt.) 

Zangler (in der Zeitung lesend). „verwegner Kleiderdiebstahl 
durch einen jungen purschen.“ (Spricht.) nein, was man 
jetzt alles liest, die halunken werden immer pfiffiger. 
(christopherl hat sich an der Rückwand zur Glastüre hin in 

den Garten hinausgeschlichen.) 

madame Knorr. wo is denn der cousin hin’kommen? 
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weinberl (madame Knorr den Fasan offerierend). bitte sich zu 
bedienen. (Läßt, indem er nach dem Fenster sieht, eine Gabel 

von der Schüssel und auf das Kleid der Frau von Fischer 

fallen.) 
Frau von Fischer. himmel! mein neues Kleid! 
weinberl. pardon! es wird nichts machen als einen fetten 

Fleck. 
Frau von Fischer. der nie mehr herausgeht. 
madame Knorr. nur gleich mit der serviett’ reiben. (Ist Frau 

von Fischer dabei behilflich.) 
(christopherl steigt außerhalb dem Glasfenster in Sonders’ 

Wagen.) 

weinberl (dies bemerkend, steht auf und sagt für sich, indem er 

sich dem Fenster nähert). der steigt in den wagen, das is ein 
g’scheiter einfall, der Kutscher muß uns fahren bis aufs 
Feld hinaus, dann geb’ ich ihm einen guld und lass’ ihn 
umkehren. – wie komm’ ich aber hinaus, dort der prinzipal, 
da die Frauen – gott sei dank, der Fleck is so fett, daß die 
mich nicht bemerken. 

Frau von Fischer. das geht nie mehr aus. –
weinberl (einen raschen Entschluß fassend). aber was anders 

geht aus! – (Steigt zum Fenster hinaus.) 
madame Knorr (weinberl bemerkend). Freundin, da schau’ 

her, was dein mann – 
Frau von Fischer (betroffen). er ist aus dem Fenster 

gestiegen!?
madame Knorr. und steigt in den wagen ein. 

(Man sieht weinberl in den Wagen steigen.) 

Frau von Fischer (will hinausrufen). mein herr –!
(Man sieht den wächter in Uniform hinten auf den Wagen 

steigen.) 

madame Knorr. was is das, der ortswachter –!? er stellt sich 
hinten auf –

Frau von Fischer. eine arretierung –! 
(Man hört schnalzen, der Wagen fährt ab.)

madame Knorr. Fort is er! 
(Beide Frauen bleiben erschrocken an ihren Stühlen stehen, 

indem sie starr dem abgefahrenen Wagen nachblicken.) 
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melchior (zur Glastüre eintretend). das is klassisch! wir haben 
s’ schon, der Kutscher und der wachter lassen s’ nimmer 
aus. 

Zangler. wir fahren gleich nach. Kellner zahlen!

Neunzehnter Auftritt

(sonders, marie; die Vorigen.) 

sonders (mit marie zur Glastüre eintretend, ohne Zangler zu 

bemerken). Kellner, zahlen! wo stecken denn die schlingel? 
Zangler (springt wütend auf). höllen-element! da sind s’! 
marie (zugleich mit sonders). ach, der vormund! – (Wankt und 

sinkt sonders in die Arme.) 

sonders (zugleich mit marie). verdammt! 
madame Knorr. (zugleich mit Frau von Fischer, über Zanglers 

Ausruf betroffen). was für eine stimm’!? –
Frau von Fischer (zugleich mit madame Knorr, über 

dendaneben entstandenen Lärm erschrocken). was geht da 
vor!? – 

melchior (zu Zangler). das sind ja die andern! –
Zangler. meine mündel! – der teufel soll – (Will vorstürzen, 

schiebt den Stuhl wütend zurück, so daß die spanische Wand 

umfällt. Die beiden Frauen springen, laut schreiend, auf die 

Seite.) 

Zangler (indem er hinübersieht, äußerst erstaunt, als er madame 

Knorr erkennt). meine braut!?
madame Knorr (erschrocken und verlegen). herr von Zangler – 
melchior (verblüfft). seine braut – seine mündel – das die 

mündel, das die braut – das is klassisch!

(Die zwei Kellner sind hereingekommen. Allgemeine Gruppe des 

Erstaunens und der Verwirrung, im Orchester fällt passende Musik 

ein. Der Vorhang fällt.)
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Dritter Aufzug

(Elegantes Zimmer im Hause des Fräuleins von Blumenblatt mit 

zwei Mitteltüren, rechts und links eine Seitentüre. Es ist Abend, 

Lichter stehen auf dem Tisch.)

Erster Auftritt

(lisette, sonders.) 

sonders. es war also ein guter genius, der mir den gedanken 
zuflüsterte, ganz unbekannterweise das stubenmädchen des 
alten Fräuleins zur vertrauten zu wählen. nimm einstweilen 
diese börse, mehr noch wird folgen.

lisette. sehr verbunden, übrigens hätte ich auch aus gutem 
herzen zwei liebende in meine provision genommen; denn 
wenn es herzlose väter, mütter, tanten, sogar herzlose 
liebhaber in menge gibt, von herzlosen stubenmädln, 
glaub’ ich, kommt kein beispiel vor. 

sonders. wenn nur deine gebieterin – 
lisette. hoffen sie das beste, sie ist durchaus nicht das, was 

man sich gewöhnlich unter dem ausdruck „alte Jungfer“ 
vorstellt. wo ist aber jetzt ihre geliebte? 

sonders. in den Krallen ihres vormunds, der sie mir auf eine 
impertinente weise entrissen und sie vielleicht heute noch 
hieher bringen wird; – doch nein, selbst bringen wird er sie 
kaum, der alte narr ist, wie ich gesehen, in eine grimmige 
eifersuchtsgeschichte mit seiner braut verwickelt, hat 
geschworen, ihr nie mehr von der seite zu gehen, darum 
vermut’ ich, er wird seine mündel bloß in sicherer 
begleitung euch übersenden. 

lisette. sei dem, wie ihm wolle, entfernen sie sich nicht weit 
vom hause und überlegen sie, auf welche weise sie sich, 
wenn ihre marie einmal hier ist, bei meiner gebieterin 
introduzieren wollen. 

sonders. ich werde mich sogleich in ein hotel in der nähe 
einlogieren und von dort aus die nötigen erkundigungen 
einziehn. 
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lisette (nach der Türe rechts horchend). ich glaube – ja, ja, 
meine gebieterin kommt – gehen sie jetzt!

sonders. auf baldiges wiedersehn, du liebes, dienstfertiges 
wesen! (Zur Mitte links ab.) 

Zweiter Auftritt

(Fräulein von blumenblatt, lisette.) 

Fräulein von blumenblatt (aus der Seitentüre rechts 

kommend). wer war denn hier, lisette? 
lisette. niemand, euer gnaden. 
Fräulein von blumenblatt (Tabak schnupfend). niemand? 

und ich hätte darauf geschworen, es war jemand. wie doch 
unser ganzes leben aus täuschungen besteht! so glaubte 
ich auch nach dem gestrigen briefe meines schwagers, 
das mädchen würde sicher heute ankommen, ich freute 
mich, das liebe Kind nach zehn Jahren wieder zu sehen. – 
täuschung nichts als täuschung. (Schnupft.)

lisette. nun, es ist ja noch nicht so spät, wer weiß – 
Fräulein von blumenblatt. die arme! mein schwager 

Zangler irrt sich, wenn er glaubt, ich werde sie mit 
strenge behandeln; sie hat ja ganz mein schicksal, ihr 
herz ist schwach, ihre liebe stark, die hoffnung klein, die 
hindernisse groß – ganz mein schicksal. (Schnupft.) 

lisette. bei ihrer liebe, euer gnaden, war es aber doch ganz 
anders.

Fräulein von blumenblatt. weshalb schickt man sie? aus 
keinem andern grunde, als daß sie ferne vom gegenstand 
ihrer neigung schmachten soll, ist das nicht ganz mein 
schicksal? (Schnupft.) 

lisette. bei ihnen, euer gnaden, ist ja, wie sie mir erzählt, der 
gegenstand ihrer neigung vor ihnen geflohn. 

Fräulein von blumenblatt. das ist wahr, aber es kam doch 
auf eins hinaus, wir waren getrennt, und drum will ich 
das mädchen sanft und mit nachsicht behandeln, wenn 
auch, wie in dem briefe steht, ihr liebhaber sie mit dem 
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obstinatesten eifer verfolgt, denn das erinnert mich ja 
wieder an mein schicksal. (Schnupft.) 

lisette. der liebhaber von ihnen, euer gnaden, scheint aber 
sehr eifrig gerade die entgegengesetzte richtung verfolgt zu 
haben. 

Fräulein von blumenblatt. wenn auch, verfolgung war es 
doch. – wie gesagt, ganz mein schicksal. (Schnupft.) 

lisette. euer gnaden, ich glaube – ich höre leute im 
vorzimmer – am ende bringt man sie.

Fräulein von blumenblatt. sieh doch nach. 
(lisette will zur Mitteltüre links.) 

Dritter Auftritt 

(weinberl, christopherl, Kutscher, wachter; die Vorigen.) 

(christopherl hat von Frau von Fischer den Burnus um und den 

Hut auf dem Kopfe.) 

wachter (von außen). nur keine umständ’, ich weiß schon, 
was ich zu tun hab’. (Öffnet die Türe und läßt weinberl und 

christopherl vor sich eintreten.) 
weinberl. aber erlauben sie – 
wachter. hier hat niemand was zu erlauben. 
Fräulein von blumenblatt. ausgenommen ich, drum frag’ 

ich, was der herr sich hier erlaubt? 
wachter. da sind zwei leut’, die müssen dableiben. 
Kutscher. bald hätten wir nicht herg’funden, was wir 

umg’fahr’n sein! 
Fräulein von blumenblatt. mit wache und in männlicher 

begleitung – das kann doch nicht – Freund, das ist offenbar 
ein irrtum in der wohnung. 

weinberl. ich sag’, es is auch ein irrtum in die personen. 
christopherl. ich will den herrn wachter nicht beleidigen, 

aber es scheint hier ein rausch im spiel zu sein. 
weinberl. gewiß, man hält uns für ein menschenpaar, welches 

wir nicht sind.
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wachter (zu weinberl). das wird sich zeigen, in dem briefe 
steht alles drin. (Gibt Fräulein von blumenblatt einen 

Brief.) 
Fräulein von blumenblatt. ein brief – (die Adresse besehend) 

an mich –? (Erbricht den Brief und sieht nach der Unterschrift.) 
von meinem schwager –? (Liest still.) 

christopherl. na, also, jetzt wird sich ja alles aufklären. 
weinberl. man wird uns freien abzug bewilligen. 
christopherl. auf d’letzt krieg’n wir noch eine 

entschädigung, daß wir nach haus fahren können. 
weinberl. die klettenartige anhänglichkeit der damen, 

die größe der Zech’, die nähe des prinzipals, das waren 
gefahren; das hier is eine Kinderei, das hab’ ich ja gleich 
g’sagt, ein wachterischer balawatsch. (Zum wachter.) 
Freund, sie haben uns mit bedeckung hieher gebracht und 
sich selbst eine bedeutende blöße gegeben. 

Kutscher (zum wachter). wann das nicht der rechte ort is, wo 
krieg’ ich dann meine fünf gulden? 

Fräulein von blumenblatt (nachdem sie gelesen). ah, jetzt bin 
ich im klaren.

weinberl. na also – 
Kutscher (zu Fräulein von blumenblatt). euer gnaden, ich 

soll fünf gulden kriegen. 
Fräulein von blumenblatt. lisette, bezahle den mann!
Kutscher (zum wachter). Jetzt ist es halt doch der rechte ort. 

(Mit lisetten links ab.) 

weinberl (zu Fräulein von blumenblatt). nehmen’s euer 
gnaden nicht ungütig.

christopherl. wir können nix davor. (Wollen beide ab.) 
wachter (ihnen entgegentretend). halt!
Fräulein von blumenblatt (zu christopherl und weinberl). 

sie bleiben, beide!
weinberl (erstaunt). was –?!
Fräulein von blumenblatt (zu weinberl). sie, mein herr, 

sind eigentlich der schuldige, doch auch das mädchen (auf 

christopherl zeigend) ist nicht minder strafbar. 
christopherl (verblüfft zu weinberl). ich bin ein strafbares 

mädchen?!
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weinberl (verblüfft zu christopherl). und ich ein schuldiger 
herr?

Fräulein von blumenblatt (zum wachter). Für das mädchen 
steh’ ich – 

wachter. und für den herrn steh’ ich schildwacht vor der 
haustür auf der stiegen draußt. (Im Abgehen zu Weinberl.) 
gibt sich so leicht keine blöße, der wachter! (Geht zur 

Mitteltüre links ab.)

Vierter Auftritt

(Fräulein von blumenblatt, weinberl, christopherl.) 

christopherl. euer gnaden!
weinberl. wollten euer gnaden nicht die gewogenheit 

haben – 
christopherl. uns mitzuteilen – 
weinberl. was eigentlich in den briefe steht. 
Fräulein von blumenblatt. das können sie sich wohl 

denken, was ein onkel schreibt, dem man die nichte 
entführt.

weinberl. Ja, warum hat der mann nicht besser acht ’geben, 
aber ich seh’ nicht ein, warum wir – 

Fräulein von blumenblatt. mein herr, diese reden – 
christopherl. so ein alter schliffl is halt meistens sekkant, bis 

es einem mädl z’viel wird. 
Fräulein von blumenblatt. mamsell, in welchem tone 

sprechen sie von ihrem onkel? nachdem sie sein haus auf 
eine weise verließen – 

christopherl. Ja so, ich bin also die nichte, die durch’gangen 
is? 

weinberl. und ich bin der, der dieses Frauenzimmer (auf 

Christopherl deutend) auf abwege gebracht hat? 
Fräulein von blumenblatt. wollen sie mich mit dieser Frage 

zum besten halten?
weinberl. Kein gedanke, aber wir sind einmal hier in einer art 

gefangenschaft, und da möcht’ man halt doch gern wissen, 
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warum. (Leise zu christopherl.) soll’n wir sagen, wer wir 
sind? 

christopherl (leise zu weinberl). das wär’ riskiert, der teufel 
könnt’ sein spiel hab’n, daß der prinzipal durch die dritte 
hand was erfahret. (Laut zu Fräulein von blumenblatt.) 
der onkel wird wohl nicht lang ausbleiben? 

Fräulein von blumenblatt. er soll jeden augenblick hier 
sein.

weinberl (leise zu christopherl). so lang können wir warten. 
christopherl (leise zu weinberl). da kommt dann die 

Konfusion von selbst ins reine. 
weinberl (zu christopherl). Freilich, wie dieser onkel uns 

sieht, hat die g’schicht’ ein end’. 
Fräulein von blumenblatt (welche die letzten Worte gehört 

hat). und ich sag’ ihnen: nein, sie soll kein ende haben; 
ich kann ja nicht grausam sein, wenn ich liebende sehe, 
das bündnis ihrer herzen soll nicht zerrissen werden. 
(Schnupft.)

weinberl. es kann eigentlich nicht zerreißen, weil – 
Fräulein von blumenblatt. weil ich, obschon ihr 

hartnäckiges leugnen meine güte nicht verdient, alles 
vermitteln und den Zorn meines schwagers besänftigen 
will.

weinberl. also haben sie einen schwager, der zornig is?
Fräulein von blumenblatt. wie können sie fragen? doch 

fassen sie mut, junger mann!
weinberl. wenn sie erlauben – 
Fräulein von blumenblatt. hoffen sie, liebes mädchen.
christopherl. was soll ich denn eigentlich hoffen?
Fräulein von blumenblatt. das beste! ihr seid Flüchtlinge, 

euer schicksal rührt mich, denn es ist ja ganz wie mein 
schicksal. (Schnupft.) auch ich habe einst geliebt.

christopherl. das kann ich mir denken. 
Fräulein von blumenblatt. und der mann, der mich liebte – 
weinberl (beiseite). das kann ich mir nicht denken.
Fräulein von blumenblatt. war auch fürs entfliehen 

eingenommen wie sie, nur mit dem unterschied, daß er 
allein geflohen ist. (Schnupft.)
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weinberl (für sich). ah, jetzt kann ich mir’s denken. 
Fräulein von blumenblatt. Flucht war es einmal, das ist 

gewiß. und wie gesagt, ich will nicht ruhen, bis ich so 
mit euch (nimmt beider Hände) vor den versöhnten oheim 
hintreten, eure hände ineinander fügen (tut es) und ein 
glückliches paar segnen kann. (Macht eine segnende Attitüde.) 

weinberl. christopherl! (christopherl kichert laut.) 
Fräulein von blumenblatt (zu weinberl). was für ein 

scherz? wie können sie in einem so ernsten augenblick zu 
ihrer braut christopherl sagen? 
(christopherl platzt in lautes Gelächter aus.) 

Fräulein von blumenblatt (sehr ernst zu christopherl). 
lachen sie nicht, mamsell!

Fünfter Auftritt

(lisette, melchior; die Vorigen.)

lisette (mit melchior zur Mitteltüre links eintretend). euer 
gnaden, der mensch läßt sich nicht abweisen. (Zu 

melchior, auf ihre gebieterin zeigend.) hier ist das gnädige 
Fräulein. (Geht zur Mitteltüre links ab.) 

melchior. das is ein Fräule? das is klassisch. 
Fräulein von blumenblatt. was will er? 
melchior. mein herr schickt mich her, ich soll der 

euergnadenfräul’n sag’n – 
weinberl (sich der Person Melchiors besinnend). christopherl, 

das is ja –
melchior (weinberl und christopherl betrachtend). sie sein 

s’? ah, das is stark.
Fräulein von blumenblatt (zu weinberl). ist ihnen der 

mensch bekannt, herr von sonders?
weinberl. das heißt, ich hab’ ihn wohl g’sehen. (Leise zu 

christopherl.) herr von sonders hat s’ zu mir g’sagt, 
wenn ich mich nicht irr’ – ich kenn’ ihn gar nicht –

christopherl (leise zu weinberl). ich auch nicht. 
weinberl (leise zu christopherl). aber so heißt ja der – 
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christopherl (leise zu weinberl). der unsrer Fräuler z’ haus 
nachsteigt – 

melchior (zu weinberl). schamen sie sich! das is eine 
aufführung!

Fräulein von blumenblatt. wie kommt er dazu, diesem 
herrn ein reperement – 

melchior. weil mein herr dem herrn seine Zech’ hat müssen 
zahl’n. 

Fräulein von blumenblatt. eine Zeche? 
melchior. Ja, sonst hätt’ der Kellner die damen ’pfänd’t. 
Fräulein von blumenblatt. was für damen? 
melchior. nicht eigentliche damen, sondern nur, was man so 

sagt. dieser herr – (zu weinberl) schamen sie sich! – (zu 

Fräulein von blumenblatt) war in einem garten mit zwei 
Frauenzimmern, die ich anfangs für weibsbilder g’halten 
hab’, wo sich’s aber nachher gezeigt hat, daß es witwen 
waren. (Zu Weinberl.) schamen sie sich –

Fräulein von blumenblatt. wer soll aus diesem gewäsch 
klug werden? 

melchior (in verächtlichem Tone zu weinberl). mit damen 
wohin gehen und nicht zahlen! schamen sie sich. 

Fräulein von blumenblatt (zu melchior). werd’ ich jetzt 
erfahren –?

melchior (wie oben zu weinberl). mit damen und nicht 
zahlen, das is klassisch. 

Fräulein von blumenblatt (ärgerlich zu melchior). Jetzt 
frag’ ich ihn zum letztenmal – 

melchior (wie oben zu weinberl). schamen sie sich! 
Fräulein von blumenblatt (wie oben). wer ist sein herr? 
melchior. der herr von Zangler. 
Fräulein von blumenblatt. und kommt sein herr zu mir? 
melchior. euergnadenfräuler, da hat er nix g’sagt.
weinberl (für sich). gott sei dank!
christopherl (leise zu weinberl). wenn er aber doch – 
Fräulein von blumenblatt. was ist also eigentlich seine 

sendung? 
melchior. der herr von Zangler laßt ihnen sagen, er hat ihnen 

da zwei leut’ g’schickt –
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weinberl und christopherl (erschrocken). der prinzipal hat 
uns –? 

melchior. er hat nämlich den (auf weinberl zeigend) für’n 
herrn von sonders und diese (auf christopherl zeigend) 
für seine durchgegangene mündel gehalten; sie sein’s aber 
nicht, drum soll’n s’ die euergnadnfräuler fortlassen. 

christopherl und weinberl. das is g’scheit! 
Fräulein von blumenblatt. wie? das ist ja ganz das 

gegenteil von dem, was in dem soeben erhaltenen briefe 
steht. (Zu weinberl und christopherl.) ich lasse sie nicht 
fort. 

christopherl. was? 
Fräulein von blumenblatt. dieser mensch da scheint mir 

unter der maske der dummheit einen schlauen plan zu 
verbergen; scheint mit ihnen einverstanden, sie von hier 
fortzubringen. draus wird aber nichts, vermittlerin will ich 
sein, aber – 

melchior. aber euer gnadenfräul’n, das is ja der, der sich 
schamen soll – 

christopherl. wenn der alte selbst sagen laßt – 
Fräulein von blumenblatt. Zum letzten male, marie, 

schweigen sie!

Sechster Auftritt

(lisette; die Vorigen.) 

lisette (zur Mitteltüre eintretend). euer gnaden, es is ein herr 
weinberl draußen. 

weinberl. was, draußt is ein weinberl? 
Fräulein von blumenblatt. und was will der mensch? 
lisette. der mensch kommt von herrn von Zangler. 
melchior. ich komme von herrn von Zangler. das is ja 

widerspruch.
Fräulein von blumenblatt (zu lisette). mein schwager also 

hat mir den menschen geschickt?
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melchior (zu Fräulein von blumenblatt). der schwager 
hat mich geschickt, und die sagt, er hat einen menschen 
geschickt, das is ja widerspruch. 

lisette. euer gnaden möchten ihm Zutritt in ihrem hause 
gestatten, denn sein auftrag ist, das benehmen des Fräulein 
Zangler (auf Christopherl zeigend) zu beobachten und 
darüber herrn Zangler zu rapportieren. 

Fräulein von blumenblatt (sich besinnend). weinberl –? ach, 
jetzt erinnere ich mich, das ist ja sein Kommis, den er mir 
oft als ein muster von solidität gerühmt, auf den er sich 
verlassen kann wie auf sich selbst – o, nur herein, er ist mir 
willkommen. (lisette geht zur Mitteltüre links ab.) 

weinberl (zu christopherl). Jetzt kommt’s auf, wie solid ich 
bin; aber auf den weinberl bin ich begierig. 

melchior. das sind ja aber lauter widersprüche. 
Fräulein von blumenblatt (böse zu melchior). Kein wort 

mehr! (Zu weinberl.) Für meine vermittlungspläne ist es 
mir lieber, daß herr weinberl kommt, als wenn schwager 
Zangler selbst gekommen wäre.

weinberl. das wär’ auf alle Fäll’ das unangenehmste 
gewesen.

Siebenter Auftritt

(sonders, lisette; die Vorigen.)

sonders (von lisetten hereingeführt, zu Fräulein von 

blumenblatt). gnädiges Fräulein – 
Fräulein von blumenblatt (zu sonders). ich bin sehr erfreut, 

ihre persönliche bekanntschaft – (präsentiert dem weinberl, 

den sie für Sonders hält, diesen als Herrn Weinberl, und dem 

wirklichen sonders, den sie für Weinberl hält, den weinberl 

als Herr von Sonders.) hier herr weinberl, hier herr von 
sonders – doch die herrn kennen sich wohl?
(sonders und weinberl machen sich gegenseitig sehr 

befremdet das Kompliment.)

sonders. ich hab’ nicht die ehre, den herrn von sonders – 
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weinberl. und ich hab’ nicht die ehre, den herrn von 
weinberl zu kennen.

melchior (welcher links steht, sonders, der auf der rechten Seite 

steht, betrachtend). den soll ich – das is ja – 
sonders (für sich). da hat sich einer für mich ausgegeben, wie 

kommt der aber dazu, begleiter meiner marie zu sein? (Auf 

den verschleierten christopherl hinübersehend.) sie gibt mir 
kein Zeichen –!

Fräulein von blumenblatt (zu sonders). wird mein 
schwager Zangler zu mir kommen? 

sonders. ich glaube, nicht so bald. (Für sich.) ich hoffe es 
wenigstens. 

Fräulein von blumenblatt (sich zu weinberl wendend). nun 
sehen sie, herr von sonders – (spricht leise mit weinberl 

weiter.)

melchior. ah, das wär’ zu keck! (Schleicht näher zu sonders.)

sonders (benützt den Augenblick, wo Fräulein von 

blumenblatt mit weinberl spricht, und ruft mit 

unterdrückter Stimme auf den an der linken Ecke der Bühne 

stehenden christopherl, den er für marien hält, zu). marie! 
(Gibt durch Zeichen zu verstehen, daß er nicht wisse, wie sie zu 

dieser Begleitung gekommen.)

christopherl (der dies bemerkt, für sich). ich rühr’ mich nicht. 
sonders (für sich). wenn sie nur den schleier wegtäte, daß ich 

in ihren blicken lesen könnt’! 
melchior (sonders anpackend). das is der eigentliche! 

entdeckung, betrug, falsche vorspieglung!
sonders (melchior zurückstoßend). was untersteht er sich?s
Fräulein von blumenblatt (über Melchiors Kühnheit entrüstet). 

was soll das?
melchior. euer gnad’n! (Auf sonders deutend.) der hat mit 

ihnen falsche vorspieglung getrieben, hier ist von weinberl 
keine spur.

sonders. was will dieser mensch? wer ist er? 
Fräulein von blumenblatt (zu sonders). was, sie kennen 

ihn nicht? und er hat sich für einen diener des herrn von 
Zangler ausgegeben! da herrscht betrug! das herrscht 
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betrug! lisette, schicke sogleich den wachter herein. 
(lisette geht zur Mitteltüre links ab.) 

weinberl (zu christopherl). da gibt’s spektakel, 
währenddessen kriegen wir luft. 

melchior (zu Fräulein von blumenblatt). euer gnaden 
lassen den wachter holen, ich will doch nicht hoffen – 

Fräulein von blumenblatt (erzürnt). seine Frechheit soll ihm 
teuer zu stehen kommen. 

melchior. wer is frech? (Auf sonders zeigend.) der is frech, 
denn da is von weinberl keine spur. – (Auf weinberl 

zeigend.) der is frech, denn da is von Zech’zahl’n keine 
spur, aber ich – 

Achter Auftritt

(der wachter; die Vorigen, dann lisette.) 

wachter (tritt zur Mitteltüre links ein). ich soll wem 
hinauswerfen?

Fräulein von blumenblatt (auf melchior zeigend). 

bemächtige er sich dieses betrügers!
melchior. was?! 
weinberl (leise zu christopherl). bei der gelegenheit fahr’n 

wir ab.
melchior. den wachter schicken s’ über mich! hier 

wimmelt’s von Frevlern, ich bin vielleicht der einzige 
unschuldige im ganzen Zimmer und mich führen s’ ein – 
ah, das is klassisch! 

wachter. nur nicht viel g’schichten g’macht! 
melchior (während ihn der wachter gegen die Mitteltüre links 

führt). wenn das mein herr sähet! wachter – lieber wachter!
(christopherl und weinberl haben sich ebenfalls, um 

während des Tumultes zu echappieren, derselben Türe genähert.) 

lisette (läuft zur Mitteltüre links herein). der herr von Zangler 
is da!

weinberl, christopherl, sonders (erschrocken, jeder für sich). 
der Zangler –!!? 
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(Alle drei stürzen a tempo, sonders zur Mitteltüre rechts, 

weinberl zur Seitentüre rechts, christopherl zur Seitentüre 

links, ab.)

melchior. das is g’scheit! 
lisette. aber Fräul’n –! (Eilt christopherl nach.) 
Fräulein von blumenblatt. mein schwager – alles läuft 

davon – auch herr weinberl fort –?

Neunter Auftritt

(Fräulein von blumenblatt, wachter, melchior, dazu 

Zangler, madame Knorr, Frau von Fischer, marie.  

Frau von Fischer ist ohne Hut und Mantel in Häubchen und 

Schal.) 

Zangler (mit beiden Frauen am Arme, zur Mitteltüre links 

eintretend). schwägerin, da sind wir – was is das? der 
wachter hat mein’ melchior beim schößel –? 

Fräulein von blumenblatt (auf melchior zeigend). also 
wäre das –? 

melchior (zu Zangler). o, sagen s’ ihr’s, wer bin ich! 
Zangler (zu Fräulein von blumenblatt). mein dummer 

hausknecht. 
melchior (zu Fräulein von blumenblatt). sehn sie, 

schwägerin meines herrn? (Zu Zangler.) hab’n sie einen 
Kommis, der weinberl heißt? 

Zangler. Ja. 
melchior. und wo is der weinberl? 
Zangler. Zu haus, beim g’schäft. 
melchior (zu Fräulein von blumenblatt). sehn sie, 

schwägerin meines herrn?
Zangler (zu Fräulein von blumenblatt). aber, jetzt sag’ 

mir – 
melchior (zu Zangler, ihn unterbrechend). ruhig! war das 

nicht ein unrecht’s paar leut’, die sie herg’schickt hab’n? 
Zangler. Freilich!
melchior (zu Fräulein von blumenblatt). sehn sie, 

schwägerin meines herrn?
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Fräulein von blumenblatt. Ja, wenn’s so ist – 
Zangler (zu Fräulein von blumenblatt). Jetzt muß ich dir 

aber vor allem hier meine braut und hier ihre Freundin, 
Frau von Fischer, vorstellen.

Fräulein von blumenblatt. ah, scharmant!
Frau von Fischer und madame Knorr. Freut uns unendlich, 

die ehre zu haben. 
Zangler. morgen is hochzeit. 
Fräulein von blumenblatt. du weißt, ich geh’ zu keiner 

hochzeit, denn mein schicksal –! (Schnupft.) aber wie 
kommt das so schnell? 

Zangler. Ja, ich geh’ der meinigen nicht mehr von der seiten, 
es sind gründe –

madame Knorr (leise zu Zangler). blamieren sie mich doch 
nicht!

Zangler (zu melchior). du fahrst jetzt gleich zu mir 
nach haus, rebellst alles auf, daß schleunigst zu die 
hochzeitsanstalten g’schaut wird. (Zu den beiden Frauen.) 

wir soupieren bei meiner schwägerin und fahr’n dann 
gleich nach. (Zu melchior.) mit tagesanbruch kommen wir 
an. 

melchior. wird alles besorgt, aber – 
Fräulein von blumenblatt (zu melchior). Freund, nimm er 

das, weil ich ihm unrecht getan. (Reicht ihm Geld.) 
melchior. sie sehn es ein, das ist mir genug. (Nimmt das Geld. 

Zu Zangler.) aber sagen sie ihr nur das noch – 
Zangler. daß du ein esel bist. 
melchior (will Zangler etwas sagen, unterdrückt es aber). die 

schwägerin sieht es ein, das is mir genug. (Geht zur Mitte 

links ab.)
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Zehnter Auftritt

(Die Vorigen ohne melchior.)

Fräulein von blumenblatt. aber wie ist denn das? du hast 
mir also nicht deine mündel geschickt?

Zangler (auf marien zeigend). nein, hier bring’ ich dir die 
mißratne, und übergeb’ sie deiner obhut.

marie. gnädige Frau tant’ –! (Küßt ihr die Hand.)

Fräulein von blumenblatt (zu Zangler). was waren denn 
das hernach für leute?

Zangler. das weiß ich nicht. 
Fräulein von blumenblatt. sie sind noch hier. 
Zangler. so? bei denen muß ich mich ja entschuldigen. 
Fräulein von blumenblatt. wie sie hörten, daß du kommst, 

sind sie, jedes zu einer andern tür, hinausgestürzt.
Zangler. das is kurios. 

Elfter Auftritt

(lisette; die Vorigen.)

lisette (einen Schleier in der Hand, kommt aus der Seitentüre 

links). die Fräul’n Zangler ist in das gelbe Kabinett 
gelaufen und hat von innen zugeriegelt. sie macht um 
keinen preis auf; der schleier von ihrem hute ist an der 
türschnalle hängen geblieben.

Fräulein von blumenblatt (zu Zangler). was sagen sie 
dazu?

Zangler. hm! hm! – 
Frau von Fischer (den Schleier besehend). das ist der schleier 

von meinem hut.
madame Knorr (ebenfalls den Schleier betrachtend). Freilich, da 

ist der rostfleck.
Frau von Fischer. hat die person nicht auch einen mantel, 

gerade so (auf marie deutend) wie die Fräul’n hier?
Fräulein von blumenblatt. Ja, braun quadrilliert, ganz so.
madame Knorr. ’s sind beide in meinem magazin gekauft. 
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Frau von Fischer (zu Fräulein von blumenblatt). sie 
müssen wissen, ich bin schändlich bestohlen worden.

Zangler. da müssen wir auf den grund – (zu lisette) 
mamsell, sperr’n sie die türe, wo die person drin is, 
g’schwind von auswendig zu.

lisette. sogleich. (Eilt zur Seitentüre links ab.) 
Zangler. und dann – he, wachter! 
wachter. befehl’n? 
Zangler. er holt assistenz und sperrt von außen die haustür’ 

zu.
wachter. sehr wohl. (Zur Mitteltüre links ab.) 
Fräulein von blumenblatt. ich zittere. 
Zangler. Kommen sie, meine damen, hier gibt’s eine 

spitzbüberei, die ins abnorme geht. (Mit sämtlichen 

Frauenzimmern zur Seitentüre rechts ab.)

Verwandlung 

(Garten im Hause des Fräulein von Blumenblatt, im Hintergrunde 

zieht sich die Gartenmauer über die ganze Bühne. Rechts ist ein 

vorgebauter praktikabler Teil des Hauses, ein Stock hoch, mit 

Glasfenstern sowohl nach vorne als gegen die Seite. Durch die 

Fenster sieht man in das früher besprochene gelbe Kabinett, welches 

jedoch nicht erleuchtet ist; die Bühne ist ganz finster.)

Zwölfter Auftritt

(weinberl, später christopherl am Fenster.)

weinberl (allein, aus dem Hintergrunde links auftretend). es is 
umsonst, der ort, wo der Zimmermann ’s loch g’macht hat, 
is nicht zu finden. Fluch dem schlosser, der dieses haustor 
vollendet, dreimal Fluch dem maurer, der diesen garten 
umzäunt, und hundertfünfzigmal Fluch denen anderthalb 
Zenten leib’sg’wicht, die mich hindern, auf den Flügeln 
der angst hinüber zu saltomortalisieren. in jedem schatten 
seh’ ich einen Zangler, in jedem geräusch hör’ ich einen 
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Zangler, die ganze natur hat sich für mich in ein schrecknis 
aufgelöst, und das heißt Zangler! diese mauer muß eine 
weitschichtige mahm von der chinesischen sein – ich muß 
doch noch amal – (versucht die Mauer zu erklettern) es is zu 
hoch, ich kann nicht hinauf.

christopherl (im Frauenzimmer-Mantel und Hut, wie früher, 

öffnet das Fenster und sieht heraus). es ist zu hoch, ich kann 
nicht herab. 

weinberl. christoph, sind sie’s?
christopherl. Ja, ich bin’s. herr weinberl, sind sie’s? 
weinberl. Ja, ich bin’s. 
christopherl. helfen s’ mir, ich riskier jeden augenblick, 

daß man die türe einsprengt und mich vor den prinzipal 
schleppt.

weinberl. mein risiko is dasselbe.
christopherl. wir sind also vorderhand verloren. 
weinberl. wenn keine leiter vom himmel fällt, wenn nicht 

durch ein wunder sich sprisseln in der luft gestalten, 
rettungslos verloren. 

christopherl (sich zum Fenster herausbeugend). da kommt 
wer – 

weinberl. der Zangler –! (Verbirgt sich links hinter ein Gebüsch.) 

Dreizehnter Auftritt

(sonders; die Vorigen.) 

sonders (kommt mit einer Leiter aus dem Vordergrunde rechts). 
der Fund kam zur gelegenen Zeit, auf dieser gartenleiter 
gelang’ ich über die mauer, dann heißt es wieder einen 
günstigen moment, wo ich mich meiner marie nähern kann, 
mit geduld abwarten. geduld – verdammtes wort! – im 
wörterbuch der liebenden ist’s nicht zu finden. (Will sich 

der Mauer nähern.)

weinberl (für sich). soll ich ihn anreden –?
christopherl. pst! pst! 
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sonders. geht das mich an –? (Sieht zum Fenster hinauf.) ein 
Frauenzimmer! – täuscht mich die dunkelheit –!? nein, 
marie, du bist’s, meine geliebte marie!

christopherl (mit gedämpfter, verstellter Stimme). Ja! –
weinberl (für sich). das is auf die art niemand anderer als der 

herr von sonders.
sonders. o, komm herab, die leiter soll dich in meine arme 

und dann uns beide ins Freie führen.
christopherl (wie oben). wohlan! 
sonders (lehnt die Leiter an das Haus). so steig nur mutig zum 

Fenster heraus.
(christopherl steigt herab.)

sonders. Zittre nicht, ich werde die leiter halten. und nicht 
wahr, liebe marie, das paket mit den dokumenten, die wir 
zur trauung brauchen, hast du?

christopherl. nein. (Ist eben auf der untersten Sprosse 

angelangt.)

sonders (bestürzt). wo ließest du’s?
christopherl (auf das Fenster hinaufzeigend). dort –
sonders. vergessen dort oben? – das muß ich holen. (Eilt die 

Leiter hinan und steigt rasch zum Fenster hinein.)

christopherl. auf’n tisch rechts. (Nachdem sonders ins 

Fenster gestiegen.) g’schwind, weinberl, die leiter is 
erobert!

weinberl (hervorkommend). die nächstenlieb’ fangt bei sich 
selbst an.

christopherl (indem er mit weinberl die Leiter zur 

Gartenmauer trägt). ich bring’ unser Fräuler marie ihren 
liebhaber in die brisil, das is satisfaktion für das, daß sie 
mich immer einen dalketen bub’n heißt. (Hat mit weinberl 

die Leiter an die Gartenmauer gelehnt.) 
weinberl. ich steig’ voran.
christopherl. nur g’schwind! 
weinberl (steigt sehr schnell die Leiter hinauf und schwingt 

sich von derselben auf die Mauer, auf welcher er in reitender 

Stellung sitzen bleibt). Kraxeln s’ nach, christopherl! 
(A tempo tritt der Mond aus den Wolken, es wird heller auf der 

Bühne.) 
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christopherl (ebenfalls eilig die Leiter hinaufsteigend). da 
bin ich schon. (Wie er oben auf der Leiter ist, nimmt er den 

Frauenzimmer-Mantel und Hut ab und wickelt beides in einen 

Knäuel zusammen.) 
weinberl. was machen s’ denn? 
christopherl. geduld, jetzt kann uns nix mehr g’schehen.
sonders (ans Fenster kommend). marie! ich kann das paket 

nicht finden.
christopherl (in natürlicher Stimme). nicht finden können 

sie’s? na, so nehmen s’ das derweil. (Wirft Mantel und Hut 

zum Fenster hinein und steigt von der Leiter auf die Mauer, auf 

welcher er in sitzender Stellung bleibt.) 
sonders. was seh ich, ein mann –?! ich bin schmählich 

betrogen.
weinberl. Jetzt ziehn wir die leiter herauf und lassen s’ auf 

der andern seiten hinunter. (Tut es mit Christopherls Beihilfe.) 
sonders. die leiter – wo ist die leiter? (Langt zum Fenster 

heraus und merkt, daß die Leiter fortgetragen ist.) verdammt! – 
(Man hört im Hause mehrere Stimmen untereinander.) man 
kommt –!
(Man hört im Zimmer oben die Türe einbrechen, Zangler 

mit dem wachter und noch ein Paar Leuten erscheinen mit 

Lichtern im Kabinett.) 

Zangler. ein mann ist’s – !
wachter. nur angepackt! 
Zangler. herr sonders –! teufel jetzt wird’s mir zu arg! 
wachter und die Übrigen. angepackt! nur angepackt! 
christopherl. sie hab’n ihn schon. das ist ein Jux!

(Im Orchester fällt passende Musik ein. – weinberl und 

christopherl verschwinden während dem im Kabinett 

statthabenden Tumulte außerhalb der Mauer. Der Vorhang fällt.)
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Vierter Aufzug

(Straße vor Zanglers Haus; – der Mond beleuchtet die Bühne; links 

im Vordergrunde ist Zanglers Haus, ein Stockwerk hoch. Vorne 

ein parktikables Glasfenster, unter dem Fenster sieht man die 

verschlossene Gewölbtüre, darüber die Tafel mit der Aufschrift: „B. 

Zanglers vermischte Warenhandlung“ Etwas weiter zurück als die 

Gewölbstüre, ist das Haustor.) 

Erster Auftritt

(melchior, dann gertrud.) 

melchior (allein, tritt von Seite rechts aus dem Hintergrunde 

auf). ah – den ganzen weg hab’ ich superb verschlafen – 
(gähnt) und bin jetzt so munter als wann’s hellichter tag 
wär’ –. da is ja ’s haus – richtig – ich muß anläuten. (Sucht 

an beiden Seiten des Haustores.) was is denn das –? Keine 
glocken? – ah, da hab’ ich respekt, hier hab’n s’ noch 
keine hausmeister, die werden doch schön z’ruck sein 
in der Kultur. (Klopft an das Tor.) he, aufg’macht! (Klopft 

stärker.) aufg’macht! – es hört kein mensch. – wenn ich 
nur die wirtschafterin aufrebell’n könnt’, das is die einzige 
person, die mich kennt im haus. auf d’letzt lassen s’ 
mich gar nicht hinein – ich werd’ mit ein sandkörndl ans 
Fenster werfen. (Nimmt eines vom Boden auf und wirft an 

das Glasfenster vorn.) es hört mich niemand – ich muß ein 
steinl nehmen. (Nimmt eines vom Boden auf und wirft es ans 

Fenster.) ’s nutzt noch nix – ich muß’s mit ein’m größern 
steinl probier’n. (Nimmt einen Stein auf und wirft ihn ins 

Fenster, die Scherben fallen herab, man hört von innen einen 

Schrei von Gertrud.) Jetzt, glaub’ ich, hat mich wer g’hört. 
Frau gertrud! – Frau gertrud! 

gertrud (von innen). wo brennt’s? 
melchior. nirgends, komm’ d’Frau gertrud nur zum Fenster! 
gertrud (eine Nachthaube auf dem Kopf, schaut zum Fenster 

heraus). was is’s denn, um alles in der welt!? 
melchior. seyn s’ so gut, machen s’ mir ’s tor auf. 
gertrud. impertinenter mensch, wer is er? 
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melchior. der neue hausknecht bin ich, der melchior. 
gertrud. den tod könnt’ man haben durch den schrocken. 
melchior. von tod is gar kein’ red’, hochzeit is! vor 

tagesanbruch kommt der herr. 
gertrud. er hat einen rausch. 
melchior. den müßt’ er sich erst ’trunken haben, ich hab’ ihn 

alser nüchterner verlassen. machen s’ nur auf! 
gertrud. mir is es in alle glieder g’fahr’n, das is doch gar 

entsetzlich, was glaubt denn so ein mensch? (Entfernt sich 

brummend vom Fenster.) 
melchior (allein). das sind die Folgen, wenn in ein’ haus 

kein hausmeister is. mir is das alles eins, ich zahl’ die 
Fensterscheiben nicht. mir scheint, ich hör’ s’ schon. 

gertrud (man hört sie von innen das Haus aufsperren und dabei 

brummen). das werd’ ich den herrn sagen, ob das recht is, 
daß man jemanden so aus’n schlaf – 

melchior (von außen, am Haustor stehend). nur gelassen, Frau 
gertrud!

gertrud (von innen, wie oben). das ist keine manier, das is 
keine art, bei später nacht dieser schrocken!

melchior (von außen). schau’n s’, der Zorn schad’t ihnen. 
(Das Haustor öffnet sich, melchior geht hinein.)

gertrud (von innen, indem man sie wieder zuschließen hört). 
wer’n wir schon sehen, was der herr dazu sagt, das lass’ 
ich nicht so hingehn. 

melchior (von innen).ah, hör’n s’ auf!
(Man hört beider Stimmen immer schwächer, bis es ganz ruhig 

wird.) 

Zweiter Auftritt

(christopherl und weinberl kommen rechts aus dem 

Hintergrund.) 

weinberl. hab’n s’ g’hört, christoph? wenn sich der hahn 
nicht verkräht hat um a stund’, so geht’s schon auf’n tag 
los. 
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christopherl. macht nix, wir sind einmal da, wir können 
sagen, wir haben das Ziel erreicht.

weinberl. Ja, was denn eigentlich für ein Ziel, wenn man’s 
recht betracht’t? 

christopherl. no, wir hab’n uns ein’n Jux g’macht und 
kommen im übrigen grad so g’scheit wieder z’ haus, als 
wir aus’gangen sein. 

weinberl. Jetzt frag’ ich aber, zahlt sich so ein Jux aus, 
wenn man ihn mit einer Furcht, mit drei schrocken, fünf 
verlegenheiten und sieben todesängsten erkauft? is so a 
g’schäft nicht noch weit dümmer, als wenn einer für a lot 
salami ein’n gulden, für ein vierting bockshörndl ein’n 
taler, für a halbete sardellen ein’n doppelten dukaten 
zahlt? wann wir aber das jetzt gehörig einsehn, dann 
kommen wir ja erst um ein alzel g’scheiter nach haus. 

christopherl. ich bin ja noch zu jung, um das richtig zu 
beurteil’n. 

weinberl. ah – ich bin ganz zerlext von die 
gemütsbewegungen. 

christopherl. ich auch; und für mich ist das noch weit 
gefährlicher, weil ich so stark im wachsen bin. schau’n 
wir, daß wir ins bett kommen; soll ich anpumpern beim 
haustor? 

weinberl. warum nicht gar, wir schleichen uns ganz in der 
still’ ins gewölb’ und duseln ein bißl auf der budel; in 
zwei stund’ wird’s ohnedem Zeit zum aufsperr’n sein. ich 
hab’ den g’wölb’schlüssel bei mir. (Sucht in den Taschen.) 
da – nein, da – oder da – teufel hinein, ich hab den 
schlüssel verlor’n. 

christopherl. sein s’ so gut!
weinberl. wie ich den Kutscher, der uns herg’führt hat, 

mit meiner silbernen uhr aus’zahlt hab’, muß er mir 
herausg’fall’n sein. 

christopherl. na, das is ja keine dreihundert schritt; warten 
s’, ich geh z’ruck, ich weiß ’s platzl genau, werd’ ihn gleich 
finden. (Geht in den Hintergrund rechts ab.) 
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Dritter Auftritt

(weinberl allein.) 

weinberl. Jetzt habe ich das glück genossen, ein verfluchter 
Kerl zu sein, und die ganze ausbeute von dem glück is, daß 
ich um keinen preis mehr ein verfluchter Kerl sein möcht’. 
Für einen Kommis schickt sich so was nicht. das kommt 
mir vor wie unser Fräule, die sagt auch immer: „es schickt 
sich nicht“, und derweil – es g’schieht halt allerhand bei der 
Zeit, was sich nicht schickt. 

Lied 

1. 

’s hat einer a geld herg’liehen ohne interessen, 
der schuldner tut aber aufs Zahl’n rein vergessen, 
der gläubiger mahnt ihn stets mit höflichkeit, 
doch der schuldner, der find’t sich beleidigt und schreit: 
„pressier’n sie mich nicht, sie wer’n ’s geld schon noch 

krieg’n, 
sie esel, ich werf’ ihnen gleich über d’stieg’n!“ 
man glaubt nicht, wie häufig das g’schicht, 
und es schickt sich doch offenbar nicht. 

2. 

man muß sehn im Kaffeehaus, wenn Karten g’spielt wird, 
wie s’ zuschau’n und dreinplauschen ganz ungeniert, 
schau’n zwei’n in die Karten und raten dem dritten, 
ob er Karo oder pick spiel’n soll – da muß i bitten! 
und tut sich bei ein’m spieler ein ultimo zeig’n, 
dem tun d’Zuschauer völlig am buckel auffisteig’n. 
diese unart fast überall g’schicht, 
und es schickt sich doch offenbar nicht. 

3. 

a jung’s und schlank’s töchterl, na, der steht es gut, 
wann s’ auch wie a b’sessene umtanzen tut, 
doch was soll man sag’n, wenn d’mama mit fufz’g Jahr’n
umafludert mit frische Kamelien in haar’n.
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so a Frau wägt drei Zentner oft – sie, das is viel! – 
hupft aber noch neckisch mit in der Quadrill’. 
man glaubt nicht, wie häufig das g’schicht, 
und es schickt sich doch offenbar nicht. 

4. 

’s gibt leut’, die ein’m gern nur was unang’nehm’s sag’n: 
„ach, sie schau’n schlecht aus, ihnen hat’s schön beim 

Krag’n!“ –
„gestern hat auf ein’n andern g’schmacht’t ihre 

herzensdam’.“ – 
„wer hat ihnen den rock g’macht, sie, der steht infam!“ –
„der wag’n, den sie ’kauft hab’n, ach, das is a Karr’n!“ –
„ihr stück hab’ ich g’lesen, sie, das is a schmarr’n!“ 
so sagn s’ alles den leuten ins g’sicht, 
na, das schickt sich doch offenbar nicht. 

5. 

das steht so gut, wann die gebildeten herrn 
recht freundlich und zärtlich mit dienstboten wer’n 
und ganz franchement rennen beim helllichten tag, 
wie die windspiel’ ein’m schlampeten Kuchelbär’n nach 
und drucken ihr d’bratzen, und lassen s’ nit aus: 
„o engel, sagen s’ mir’s, sein s’ allein heu’t zu haus?“ 
man glaubt nicht, wie häufig das g’schicht, 
und es schickt sich doch offenbar nicht. 
(Im Hintergrund rechts ab.) 

Vierter Auftritt

(Kraps und rab kommen links aus dem Hintergrund. rab trägt 

eine Blendlaterne, Kraps hat einen Mantel um und eine dunkle 

Larve vor dem Gesicht.) 

rab. mir scheint gar, Kerl, du zitterst? 
Kraps. nein, ich klappr’ nur mit die Zähn’.
rab. hasenfuß, da hättest du mich sehn soll’n, wie ich oft – 
Kraps. das will ich wohl glauben, aber – du, lassen wir’s auf 

ein anders mal –
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rab. schämst du dich nicht? hat der Kerl den genial’n 
einfall, den schlüssel in wachs abzudrücken, und bei der 
ausführung verliert er die courage. 

Kraps. es is nur heut’, schau’ ein anders mal –
rab. nichts da! nimm die latern’ und leuchte mir!
Kraps (zitternd die Laterne nehmend). schau’, brüderl – 
rab. Frisch ans werk! (Sperrt während des Folgenden die 

Schlösser an den Gewölb’stangen auf.)

Fünfter Auftritt

(weinberl und christopherl; die Vorigen.)  

(Beide kommen aus dem Hintergrundstücke rechts und sehen, was 

an der Gewölbetüre vorgeht.)

weinberl und christopherl (erschrocken mit unterdrückter 

Stimme). was is das –!? 
rab (ohne die eben Angekommenen zu bemerken, in seinem 

Geschäft und in seiner Rede fortfahrend). so leuchte doch 
daher! siehst du denn nicht –? aber narr – hahaha, wozu, 
strohkopf, nimmst du denn eine larve?

Kraps. wann’s schelch geht, es sehet uns wer und wir müßten 
echeppier’n; mein g’sicht ist zu bekannt in dem haus. 

rab (der immer fortgearbeitet hat, macht einen Flügel der 

Gewölb’türe auf). die tür ist offen; jetzt hinein und vor allen 
der Kassa eine visit’ gemacht! gib mir die latern’. die 
schreibstube ist hinten links?

Kraps (ihm die Laterne gebend). Ja. 
weinberl und christopherl, die anfangs wie versteinert 

stehen geblieben sind, sich aber dann rechts nach dem 

Vordergrunde gezogen, zugleich:)

weinberl.  christoph!
christopherl. weinberl!
Kraps. aber, brüderl, lassen wir’s auf ein anders mal! 
rab. wäre nicht übel! umkehren auf halbem weg! du bleibst 

noch ein paar minuten hier stehen und siehst dich um, ob 
nicht etwa über unser geräusch sich irgendwo ein licht 
zeigt, dann kommst du mir nach. aber zittre doch nicht, 
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du hasenfuß. Klugheit im Kopf, schnaps im magen und 
pistolen in der tasche, da geht alles gut. (Geht ins Gewölb’ 
ab.) 

Sechster Auftritt

(Die Vorigen ohne rab.)

Kraps. ich hab’ kein wort g’hört, was er g’sagt hat. – die 
angs! ich hab’ ’glaubt, ich hab anlag’, aber ich bin nix zu 
dem g’schäft – wenn er nur wenigstens – ich sag’ halt, es 
wär’ besser gewesen, ein anders mal – 

weinberl (ihn an der Gurgel fassend). nein, jetzt is’s am besten. 
Kraps. barmherzigkeit –! 
christopherl (hat ihn ebenfalls gepackt). still, oder – 
weinberl. ich erdrossel’ dich. 
Kraps. herr weinberl – mussi christoph – 
weinberl. das is ja – 
Kraps (die Larve abnehmend). der hausknecht, der Kraps. 
weinberl und christopherl. du spitzbub’ – 
Kraps. ich will ein ehrlicher mann wer’n. 
weinberl. ich seh’s, du bist grad auf’n weg dazu.
Kraps. das war mein anfang und mein b’schluß – so wahr 

als – barmherzigkeit!
christopherl (zu weinberl). lassen wir’n laufen.
weinberl. das müssen wir jetzt wohl, sonst lamentiert er 

uns den andern heraus. (Zu Kraps.) dein’ mantel, hut und 
larven her!

Kraps. da, da is alles, mein bester, edelster, großmütigster herr 
von weinberl. (Gibt ihm, was er verlangt.) 

weinberl. Jetzt fahr ab!
Kraps. (ihm die Hand küssend.) sie glauben’s nicht, aber ich 

werd’ jetzt schrecklich ehrlich wer’n. (Läuft im Hintergrunde 

links ab.)
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Siebenter Auftritt

(Die Vorigen ohne Kraps.) 

weinberl. den ehrlichen mann werd’n s’ schon durch die 
aussagen seines spießg’sellen kriegen. – (Hüllt sich in 

Kraps’ Mantel ein und setzt sich dessen Hut auf.) 
christopherl. was tun s’ denn da?
weinberl. den andern muß ich erwischen.
christopherl. sperr’n wir ’s g’wölb’ zu, so is er g’fangt. 
weinberl. daß er drin eine tür eintritt, wen totschießt und 

doch am ende ein’n ausweg findet. ich weiß schon, was 
ich tu’. wecken sie nur derweil den nachtwachter auf und 
machen s’ g’schwind arretierungsanstalten. 

christopherl. gut! aber is das a glück; auf unserm 
bodenkammerl hätten wir den einbruch rein verschlafen. 

weinberl. Jetzt war der Jux doch zu was gut. 
rab (von innen, sich der Türe nähernd). wo zum teufel bleibst du 

denn so lang? 
weinberl (nimmt die Larve vor, wodurch sich seine Stimme 

ändert). ich komm’ schon, ich komm’ schon! (Winkt 

christopherl, daß er forteilen soll und geht ins Gewölb’ ab.) 
(christopherl läuft im Hintergrunde rechts ab.) 

Verwandlung 

(Zanglers Wohnzimmer, rechts eine Seitentüre, im Prospekt eine 

Tür, welche in das Gewölb’ hinabführt. Rechts vorne steht ein 

Silberkasten, links vorne ein Fenster mit Vorhang. Am Prospekt ist 

Zanglers Bett.) 

Achter Auftritt

(melchior allein, tritt mit Licht aus der Seitentüre rechts.) 

melchior. da soll man anstalten zur hochzeit machen, die 
wirtschafterin sperrt sich ein in ihr Zimmer, gibt mir gar 
kein gehör und schimpft so lang bis s’ zum schnarchen 
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anfangt. die Köchin hab’ ich g’funden, ah, das weibsbild 
hat gar ein klassischen schlaf; ich muß sagen, das is mir 
noch nicht unter’kommen. wenn ich mein Kammerl wüßt’, 
ging’ ich auch schlafen. ich könnt’ mich zwar da in’n herrn 
sein bett legen, aber wer weiß, wär’s ihm recht, ’s tut’s ja da 
im armsessel auch. (Man hört ein Geräusch im Hintergrunde.) 
was war denn das? – ah, ich weiß schon – nix wird’s 
g’wesen sein. ’s is völlig entrisch, allein wach sein in so 
ein’m verschlafnen haus. (Das Geräusch wiederholt sich.) 
Jetzt war’s aber – ja, es war was. (Nach dem Hintergrunde 

zeigend.) von da unten hört man’s herauf; mensch oder 
geist, was steht mir bevor? – wenn es ein mensch ist, o, 
da bin ich ein Kerl, der courage hat, wenn’s aber a geist – 
da wär’s aus mit mir. – geist is mir ein zu fremdartiges 
wesen. (Ängstlich herumsehend.) wo kann ich denn –? aha – 
(läuft zum Fenster und setzt sich, während man außen dumpfe 

Stimmen hört, schnell auf das Fensterbrett, so daß ihn die 

herabhängenden Gardinen bedecken.) 

Neunter Auftritt

(rab, weinberl, mit Mantel, Larve, Hut und Blendlaterne; der 

Vorige.)  

(rab und weinberl kommen auf den Zehen zur Mitteltüre herein.) 

melchior (hinter den Fenstergardinen hervorguckend, schaudernd 

für sich). den leichten tritt, man hört s’ gar nicht, es sind 
geister!

rab. wirklich, bursche, das überrascht mich von dir, ’s ist ein 
wagstück bis hierher zu dringen, und du hast’s proponiert. 

weinberl. ’s is wegen dem silberkasten, dort is er. 
rab. ich meinesteils mache mich immer gleich aus dem staub, 

wenn ich das geld habe, denn nur geld, geld – 
melchior (für sich). sie gehn aufs geld, es sind menschen. 
rab. mit pretiosen befass’ ich mich nicht gern. (Nimmt von 

weinberl die Laterne, und nähert sich dem Silberkasten.) 
weinberl. ah was, silber is auch nicht zu verachten, je mehr, 

desto besser, man hat nie genug. 
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melchior (für sich). sie haben nie genug – es sind menschen. 
rab. der schlüssel steckt, räumen wir aus! (Öffnet die Glastüre 

des Kastens.) da hab’ ich aus dem gewölb’ einen sack mit 
heraufgenommen, da pack’ alles hinein! (Wirft ihm einen 

Leinwandsack zu, nimmt während des Folgenden aus dem 

Kasten Kaffeemaschine, Leuchter, Löffel u.s.w. heraus und gibt 

es weinberl, welcher es in den Leinwandsack steckt.) 
melchior (für sich). sie packen ein, es sind menschen, aber 

was für eine! 
rab. nur schnell!
weinberl (beiseite). nur langsam, sag’ ich, ich muß ihn 

aufhalten, bis der christopherl mit die arretierer kommt. 
rab (scherzend). einen Kaffeelöffel sollten wir ihm liegen 

lassen, als souvenir de silberkasten. 
melchior (für sich). der hat doch noch menschliches gefühl. 
weinberl. ah was, nur alles mitg’nommen, im andern Zimmer 

drin wär’ auch noch was. 
melchior (für sich). der mit der larven is ganz teufel. 
rab. nein, das wäre zu riskiert, mich überfällt schon eine 

unruhe – und das ist immer ein Zeichen – 
melchior (für sich). bei dem is noch besserung möglich. 
weinberl. die stockuhr da drin sollten wir nicht auslassen.
melchior (für sich). der hat ein verhärtetes gemüt! 
rab. nichts da, wir müssen fort! – (Bleibt stehen.) hörst du? – 

(Horcht gespannt.) 
weinberl. es is nix, es kann nix sein. 
melchior (über weinberl erbost die Faust ballend, für sich). 

wenn ich nur den – (wirft durch seine unvorsichtige Bewegung 

einen Blumentopf vom Fenster herab.) 
rab. man kommt zum Fenster herein – schnell das Fersengeld! 

(Läuft zur Mitteltüre ab.) 
weinberl (für sich). du därfst mir nicht auskommen. (Läßt den 

Sack liegen und läuft rab nach.) 
melchior (springt aus seinem Versteck hervor und packt 

weinberl, als er eben die Türe erreicht hat, am Genick). hab’ 
ich dich?! 

weinberl. au weh! was is das?!
melchior. weil ich nur den hab’! (Zieht ihn mehr nach vorne.) 
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weinberl. auslassen, sag’ ich! der andere is ja – 
melchior. ein schnipfer, der zu hoffnungen berechtigt. du 

aber bist ein scheusal – 
weinberl. er erwürgt mich – zu hilf’! Zu hilf’! 
melchior. mir gehen vor wut die Kräften aus – zu hilf! Zu 

hilf! 
beyde. Zu hilf! Zu hilf! 

Zehnter Auftritt

(Zangler, madame Knorr, Frau von Fischer, christopherl, 

sonders, marie; die Vorigen ohne rab.) 

christopherl (mit einer Laterne). der rauber is solo g’fangt, 
die wachter hab’n ihn schon. (Zündet auf dem Tische rechts 

Licht an.) 
melchior. ich hab den wahren. –
Zangler. was gibt’s denn da für ein’n rumor?! 
weinberl (hat die Larve abgenommen). herr prinzipal – 
Zangler (melchior, welcher weinberl noch immer festhalten 

will, beiseite schleudernd). pack’ du dich und nicht den da! 
(Zu Weinberl.) der christopherl hat mir alles gesagt – an 
mein herz, edler mann! (Umarmt Weinberl.) 

melchior. der umarmt den entlarvten bösewicht, das is 
klassisch! 

christopherl (zu madame Knorr, bittend). verschwiegenheit, 
prinzipalin!

madame Knorr (christopherl erkennend). ah, das is stark –! 
melchior (zu Zangler). aber schau’n s’ nur, wie er ihr 

silber – 
Zangler. durch dieses silber hat er mir das gold seiner treue 

bewährt. 
melchior. das is klassisch! 
Frau von Fischer und madame Knorr (weinberl erkennend). 

was is denn das –!? das is ja – 
Zangler (madame Knorr und Frau von Fischer weinberl 

vorstellend). mein ehmaliger Kommis, gegenwärtig mein 
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associé, herr weinberl, der während meiner abwesenheit 
mein haus so treu bewacht. 

Frau von Fischer und madame Knorr (zu Zangler). erlauben 
sie, das ist – 

melchior (zu den Frauen). o, sagen Sie ihm’s, auf mein reden 
gibt er nichts. 

weinberl (in ängstlicher Verlegenheit bittend, leise zu Frau 

von Fischer und madame Knorr). verschwiegenheit und 
schonung, meine gnädigen!

Frau von Fischer (böse). was –? (Zu Zangler.) das ist der 
mensch, der es gewagt hat – 

weinberl (hat einen raschen Entschluß gefaßt und fällt ihr in 

die Rede). Ja, ich bin der, der es gewagt hat, wie sie, herr 
prinzipal, mich einmal in die stadt geschickt haben, hab’ 
ich es gewagt, mich in diese reizende witwe zu verlieben, 
und jetzt als associé wag’ ich es, ihr herz und hand zu 
Füßen zu legen. 

Frau von Fischer (überrascht). wie –? wenn das ihr ernst 
wäre – 

weinberl. so wahr ich weinberl bin. 
Zangler. na, das freut mich – 
melchior (zu Zangler). aber euer gnaden. 
Zangler. noch ein wort und ich jag’ ihn aus’n dienst. 
melchior (bemerkt in dem Augenblicke, als er sich wendet, 

sonders, welcher marien umschlungen hält). o je, da 
schau’n s’ her. 

Zangler (auf die liebenden deutend). aus diesem grunde 
freut’s mich doppelt, herr weinberl, daß sie schon eine 
wahl getroffen, denn ihnen hab’ ich meine mündel 
zugedacht, aber ’s mädl hat sich in den herrn vergafft und 
grad, wie ich ihn als entführer arretieren lassen will, klärt 
sich’s durch den herrn Kommissarius auf, daß seine tante 
bereits gestorben und die große erbschaft gerichtlich für ihn 
hier deponiert is; no, da hab’ ich dann nicht anders können.

sonders (zugleich mit marie). der liebe herr Zangler!
marie (zugleich mit sonders). der gute vormund!
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weinberl. also hat sich der Fall schon wieder ereignet? nein, 
was ’s Jahr onkel und tanten sterben müssen, bloß damit 
alles gut ausgeht –! 

melchior. das is klassisch. 
Zangler (madame Knorr bei der Hand nehmend und auf die 

beiden Paare zeigend). mit einem wort: es gibt eine dreifache 
hochzeit. 

weinberl. dreifache hochzeit, das is der wahre Jux! 

(Unter einigen Takten fröhlicher Musik fällt der Vorhang.) 

Ende. 


