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Isabel und Andreas Herzog 

Adel ohne Tadel 
Eine Krimikomödie aus dem Mittelalter 
 
 
 
Besetzung 6D/ 7H 
Bild siehe Seite 40 
 
 
 
«Er hed gred wie de edlischti Ritter!» 
Die Burgherrin möchte alles richtig machen bei der 
Vermählung ihrer Tochter. Zwei edle Herren lädt sie zur 
Vorstellung ein, doch da taucht überraschend ein unbekannter 
dritter auf. Die Prinzessin entscheidet sich für den dritten, 
was eigentlich niemandem passt. Bald werden Pläne 
geschmiedet wie man den Nebenbuhler ausschalten könnte. – 
Da geschieht ein fieser Mord (dummerweise hat es nicht den 
hübschen Prinzen getroffen) und die Gerüchteküche brodelt. 
Der Mörder verschwindet im Volk und die Burgherrin spricht 
ein Machtwort. 
«Es gibt keinen Leopold von Krautwald...» 
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Personen 

Adel 
Karolina Burgherrin 
Sieglinde Prinzessin 
Hildburg Fiese Schwägerin 
Herwin 1. Edelmann, „Fiesling“ 
Heribald 2. Edelmann „Depp“ 
Arme Adlige am Hof 
 
Bedienstete 
Johanna Dienerin von Karolina 
Anton Knappe von Herwin 
Bote Friedrich 
 
Volk 
Amanda Kräuterfrau 
Leopold 3. Edelmann von Krautwald Leo 
Wirt Hannes 
Sophie Wirtstochter 
Klaus Gauner 
 
 

Zeit 

Mittelalter ca. anno 1100 
 
 

Ort 

Ein Dorf und eine Burg in der Schweiz 
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Regieanweisungen zur Sprache 
Als besonders reizvoll und gelungen erweist sich die Idee, Mundart 
und Schriftdeutsch zu mischen, wobei wir folgendes Konzept 
umgesetzt haben: 
 
Volk 
Dieses verständigt sich untereinander in Mundart. 
 
Volk und Adel 
Spricht das Volk zum Adel, kann dies unterschiedlich ausfallen. 
 
Klaus, der Gauner spricht nur Mundart, er hat nie etwas anders gelernt. 
 
Beispielsweise die Dienerin Johanna oder der Knappe Anton sprechen 
im Volk Mundart. Treten sie jedoch mit dem Adel in Kontakt, 
versuchen sie sich Hochdeutsch auszudrücken, wobei es sich um ein 
“gebrochenes” Hochdeutsch” handelt. Das hört sich so an wie bei 
einigen unserer Bundesräte… 
 
Leopold spricht im Adel ein gepflegtes Hochdeutsch, denn er lente es 
heimlich von seiner Mutter, die früher am Hof arbeitete. Damit er sich 
nicht verrät, spricht er auch in der Kneipe hochdeutsch, nur beim 
Trinkgelage vergisst er sich einmal beinahe. 
 
Adel 
Der Adel spricht ein gepfleges Schriftdeutsch. Bei der Besetzung 
beoachteten wir, wer bei der Leseprobe besonder gut Schriftdeutsch 
lesen konnte, das bewährte sich sehr gut.  
In speziellen, übersteigerten Passagen machen sich einige Adlige 
besonders wichtig, in dem sie in Versform sprechen. Auch das sind ja 
“nur” Menschen, die sich mit der Sprache besonders wichtig machen 
wollen. 
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Lieder 
Auch die Liedtexte sind gemischt, je nachdem wer gerade singt, in 
Mundart oder hochdeutsch. Im Schlusslied, nachdem sich das Volk und 
der Adel “verbündet” haben, singen alle den gesamten Text. 
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1. Szene 

Das Dorf 

Wirt, Sophie, Johanna, Amanda, Herwin, Heribald, 
Anton, Klaus 
Leute gehen über den Dorfplatz, jeder seiner 
Beschäftigung nach. Johanna mit Korb, unterhält 
sich mit der Kräuterfrau Amanda. Klaus schleicht 
umher. Sophie fegt vor dem Wirtshaus. Wirt kommt 
heraus. 

Wirt Sophie, was machsch du do osse? Fäge chasch später. 
Gang ändlech inne d Tisch go abruume! 

Sophie Ech ha dänkt, wenn die erschte Lüt chömed, söll's 
schön sii. 

Wirt Überlass s Dänke mier. Ond mach vorwärts! 
Sophie Aber Vater, über d Nacht händ wieder alli ehri Hüüfe 

lo lege... 
Wirt Schiissdräck, gang jetzt iine! Die Wiiber cha mer doch 

för nüd bruuche. 
Johanna beginnt mit der Kräuterfrau Amanda laut zu 
sprechen. 
Gauner Klaus schleicht umher. 

Johanna Besch jetzt parat, Amanda? Es esch sowiit. 
Amanda Hesch öppis Neus ghört i de Burg obe? 
Johanna Wo esch de Leo? 
Amanda Psst, das verzell ech dier denn spöter… 

Herwin, Heribald und der Knappe Anton kommen 
am Wirtshaus vorbei. Sophie guckt verschämt aus 
dem Fenster. Sie versucht Anton zuzuwinken. Herwin 
hält sich die Nase zu, ist angewidert. 

Herwin Dieser dörfliche Duft in der Luft, ähnelt der Kloake in 
unserer Gruft! 
Heribald kichert blöde. 
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Anton Passt auf Herr, euer Schuh! 
Herwin Ach, Scheisse! Herwin tritt in die Kacke. 
Heribald kichert erneut. Du bist hineingetreten! 
Herwin Dummkopf! 

Die Wirtstochter erschrickt. Anton putzt dem Herrn 
umständlich den Schuh. 

Herwin Du hättest mich auch früher warnen können. 
Anton Aber Herr, ich gehe ja hinter ihnen! 
Herwin Wofür bezahl ich dich? Bist du mein Knappe oder 

nicht? 
Anton Ja, Herr. 
Herwin Dann pass das nächste Mal gefälligst auf. Dieses Dorf 

ist eine eklige Schmutzhalde. 
Anton nimmt mit Sophie Blickkontakt auf. 
Klaus schleicht sich an Herwin heran und bestiehlt 
ihn. 

Herwin dreht sich um und packt ihn. He du. 
Klaus Jo, Herr? 
Herwin Du willst mich bestehlen, du Lump? – Anton, übergib 

ihn dem Scharfrichter! 
Klaus Ach, Herr! Das esch doch es Versehe. Ech ha dä edli 

Herr doch ned wirklich welle bestähle. 
Herwin Schweig. 
Klaus Es esch mer eifach zuegfloge. 
Herwin Elender! Anton! 

Anton kommt und packt den Gauner. Der geht auf 
die Knie und fleht Herwin an. 

Klaus Bitte edle Herr. Lönd Sie mich laufe. Ech stoh au 
emmer zu Ehrne Dienschte. 

Herwin überlegt es sich. Nun gut. Lass ab, Anton. Und du, 
Strauchdieb, stehst in meiner Schuld. 

Klaus Vele Dank, dä edli Herr. 
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Johanna, Amanda und Leopold sprechen wieder 
miteinander. 

Johanna Gsähnd ihr dä gnädig Herr? En arrogante Kärli, das 
chönd ihr mier glaube. S Fräulein Sieglinde chönt eim 
leid due. 

Amanda No isch die Suppe nid fertig kochet. 
Herwin erblickt Amanda, kommt auf sie zu. Johanna 
tritt in den Hintergrund. Die beiden Frauen tauschen 
rasch etwas Kräuter aus. 

Herwin Ihr seid die Kräuterfrau im Dorfe hier? 
Die Frauen knicksen. 

Amanda Jo, edle Herr. 
Johanna Sie besorgt uns die Teekräuter für die Burgherrin. 

Wegen ihren Kopfschmerzen. 
Heribald Das ist doch die Dienerin Johanna. 
Herwin Hab ich dich was gefragt, Dienerin? 
Johanna Nei, edle Herr. 
Herwin So schweig, du dummes Weib. Zur Kräuterfrau. Ich 

schicke dir meinen Knappen. Vielleicht kommen wir 
ins Geschäft. 

Amanda Jo, edle Herr. 
Herwin und Heribald gehen ab. Anton tritt zu 
Amanda, flüstern. Alle schauen Herwin nach. 

 
 

2. Szene 

Lied 

Notenmaterial und Musik (auf CD instrumental) sind 
vorhanden. 
Das Lied ermöglicht eine Choreographie, bei der man 
zuerst das Volk sieht, wie es rebelliert und gegen die 
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Schlossmauern wettert. Es drückt in der 
Körpersprache jeweils aus, was es gerade singt. 
Sobald der Adel seine Passage singt (hochdeutsch), 
öffnet sich das Tor vom Schloss und Herwin und 
Heribald treten in Ritterrüstung gegen das Volk an 
und drängen es zurück. Dahinter stolzieren die 
Königin und weitere Damen vom Hof. Auch sie 
mimen die Aussagen im Text. Nachdem sich der Adel 
wieder Richtung Schloss umgedreht hat, wirft das 
Volk dem Adel kleinere Gegenstände nach, bis das 
Licht ausgeht. 

 
 

3. Szene 

Die Burg 

Karolina, Sieglinde, Hildburg, Johanna, Herwin, 
Heribald, Amanda, Sophie, Wirt 
Die Burgherrin Karolina winkt alle zur Arbeit. Sie 
zieht Sieglinde mit sich. 

Karolina Sieglinde, Tochter, ich muss mit dir sprechen. 
Sieglinde Ja, Mutter. Stimmt es, was Johanna erzählt? 
Karolina Was erzählt sie denn? 
Sieglinde Sie sagt, Ihr wollt mich vermählen, Mutter. 
Karolina Was mischt sich diese Person in unsere 

Angelegenheiten ein? 
Karolina seufzt, setzt sich mit der Tochter. 

Karolina Ach, mein Kopf. – Sieglinde, ich sorge mich um 
unseren Burgsitz und um unseren Namen. Seit dein 
Herr Vater gefallen ist, sind wir Frauen allein. 

Sieglinde Ja, Mutter. 
Karolina Aber ich kann es mir nicht erlauben ohne Schutzherrn 

auf der Burg zu leben. 



Le
se

pro
be

 

Cop
yri

gh
t b

y T
VE te

ate
rve

rla
g E

lgg
 G

mbH
 in

 B
elp

A d e l  o h n e  T a d e l  

 
- 9 -  

Sieglinde Ja, Mutter. 
Karolina Es ist an der Zeit, du musst dich vermählen. Entscheide 

dich, deine Vettern stehen dir zur Wahl. 
Sieglinde wird ganz bekümmert. 

Sieglinde Aber liebe Mutter, ich möchte gar nicht heiraten. 
Karolina Egal ob du willst oder nicht, es ist deine stolze Pflicht. 
Sieglinde Stolz und Pflicht, edel und fein, ach, ich möchte kein 

Burgfräulein sein. 
Karolina Schweig! 

Hildburg, die Tante, kommt zu ihnen, lächelt süss. Im 
Hintergrund macht sich Johanna zu schaffen. 

Hildburg Da ist ja die Braut! Wann soll die Vorstellung sein, 
liebe Schwägerin Karolina? 

Karolina Morgen vor dem Abendmahl erwarte ich deine Söhne 
im grossen Saal. 

Hildburg Sehr wohl, liebe Schwägerin. Und du, meine Nichte, 
hast du deine Wahl schon getroffen? 
Sieglinde schüttelt den Kopf. 

Hildburg Der Herwin ist der Ältere, gescheit und klug, edel und 
stolz. Ein richtiger Herr von Adel. Der Heribald... 

Karolina Ach, lass ab. Wir kennen deine Söhne. 
Sieglinde Weder Herwin noch Heribald werden mein Herz 

erobern können. 
Hildburg Aber liebe Nichte, wer spricht denn hier von Herz? Um 

Geld und Burg und Namen geht es hier. 
Karolina Um meinen Namen, und um meine Burg, Hildburg! 

Lass Sieglinde zufrieden. Sie wird sich schon richtig 
entscheiden. 
Karolina fächelt sich Luft zu, lächelt gemein, 
Sieglinde trauert. Die ganze Zeit streicht Johanna 
herum. 

Johanna kommt mit Tee. Hier, Ihren Tee, edle Frau. Sie müssen 
sich jetzt ausruhen. 
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Karolina und Johanna ab, Hildburg weg. Sieglinde 
bleibt allein und weint. 
Von draussen kommen Herwin und Heribald. 

Herwin Nun weisst du, was einem Edelmann gebührt, Heribald. 
Heribald Ja, Bruder, schon, nur… da wär noch eine Frage. 
Herwin Ja, was? 
Heribald Die Sieglinde, so klein und fein, wie wird denn ihre 

Entscheidung sein? 
Herwin Darüber mach dir keine Gedanken. Unsere Mutter 

wird's schon richten und der alten Tante Karolina die 
Augen öffnen. 
Herwin erblickt Johanna, die herumschleicht. 

Herwin Weib, was hast du hier zu suchen? 
Johanna Ich komme von der Burgherrin, der Frau Karolina. 
Herwin Verschwinde, Dienerin! Zu Heribald. Glaubst du denn 

wirklich, es möchte eine Jungfrau dich Dummkopf 
heiraten? 

Heribald Warum denn nicht, ich find sie schön. 
Herwin Nicht um Schönheit geht es hier. Aber sorge dich nicht, 

mein Bruder, bald habe ich hier das Sagen und die 
Macht, bald werde ich der Burgherr sein! 

Heribald Aber Bruder, Sieglinde hat sich noch gar nicht 
entschieden. 

Herwin Lass dich nicht auslachen. Du ein Burgherr? Nie! 
Johanna kommt im Saal zu Sieglinde, die immer 
noch traurig dasitzt. 

Johanna Sieglinde, Fräulein. 
Sieglinde Ich bin ja so unglücklich. 
Johanna Ich weiss. 
Sieglinde Ach, wie ich meine Vettern hasse. 
Johanna Aber Fräulein, beruhigt Euch. Morgen ist die 

Vorstellung, wer weiss, was bis dahin noch alles 
geschieht. 
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Sieglinde horcht auf. 
Sieglinde Was meinst du damit, Johanna? 
Johanna Was soll ich schon wissen, edles Fräulein. Aber hoffen 

tu ich. Und das ist doch auch unsereins erlaubt. 
 

Im Dorf steht Amanda vor dem Wirtshaus. Sophie 
kommt heraus. 

Amanda För de Tee, wie’s de Wirt bstellt hed. 
Sophie Esch guet. Aber de Vater meint, es muess ganz troche 

sii, söscht chönt's weder schimmlig wärde. 
Amanda Mach dir kei Sorge. Das esch... 

Der Wirt kommt heraus und tritt zu den Frauen. 
Wirt Sophie gang iine. Was stosch so fuul ume? 
Amanda Ech ha s Teechruut brocht, Wirt. Schimpf doch ned 

eso! 
Wirt Aber Amanda, ech schimpf doch ned mit dir. Wenn 

eine so ne Tochter hed wen ich, den chan er ned 
vorsichtig gnueg sii.  

Amanda Worom lärmsch sie den immer aa? 
Wirt ’s triibt sech do mänge Lümmel ome! So eine hed denn 

nüd mit miiner Sophie z tue! – Aber säg, hesch du scho 
öppis Neus verno vo de Burg obenabe? 

Amanda Morn söll d Sieglinde eine vo erne Vettere wähle. 
Wirt Die hochnäsige Lümmle? Proscht. Eine arrogant, dass 

der d Sproch verschlot ond de ander strohdomm. 
Amanda Psst, Wirt, ned so luut. 
Wirt Also de geb mer s Chruut und lass weder öppis lo 

ghöre. Schliesslech cha mer nie guet gnueg informiert 
sii. 
Wirt und Amanda ab. 
Black 
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4. Szene 

Die Herren bewerben sich 

In der Burg 
Karolina, Sieglinde, Hildburg, Johanna, Herwin, 
Heribald, Anton, Leopold 
Johanna richtet den Tisch festlich, während die 
Damen sich miteinander unterhalten. 

Hildburg Sieglinde, meine liebe Nichte, ich vermisse deine 
Albernheit, dein Lachen. 

Sieglinde Es ist mir mehr ums Trauern. 
Hildburg Nun, diese Laune wir dir mein Herwin schon 

austreiben. - Du hast dich doch entschieden? 
Karolina Lass gut sein, Hildburg. – Johanna, ich brauch noch 

etwas Tee. Ach, wenn nur die Kopfschmerzen nicht 
wären. 

Johanna Die Herren Freier kommen. 
Karolina Tretet ein! 

Johanna öffnet die Tür, macht sich dann wieder am 
Tee zu schaffen. Herein kommen die Brüder Herwin 
und Heribald, hinter ihnen Anton, der Knappe. Sie 
werfen sich vor Sieglinde auf die Knie. 

Herwin Sieglinde… 
Heribald …du holde Jungfrau 
Beide …hier gehen wir auf die Knie vor dir 
Heribald …und bitten um deine Hand 
Herwin …und um deinen Namen 
Heribald …das Herz hast du uns schon erobert 
Herwin …nun wünschen wir noch den Titel, den Burgsitz und 

Geld. 
Heribald Ich zittere, hab weiche Knie vor Liebe, den Schlaf find 

ich nie. 
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Herwin Und träume von Ansehen, Herrschaft und Macht. 
Beide Sieglinde, holde Jungfrau, erhöre unsere Bitte. 

Entscheide dich… 
Herwin …nimm mich zu deinem Gemahl 
Heribald …nimm mich zu deinem Gemahl 

Sieglinde bricht in Tränen aus. Hildburg deutet den 
Söhnen, sich um Sieglinde zu kümmern. Karolina 
trinkt nervös ihren Tee. 
Leopold kommt, von Anton begleitet. 

Anton Da kommt noch ein Herr. 
Karolina Frag ihn, was er will. 
Anton Wer ist der Herr? Und was will er hier? 
Leopold Ich bin Ritter Leopold von Krautwald. 
Anton Er ist der Ritter Leopold von Krauten. 
Leopold Ich komme, um um die Hand des Fräuleins anzuhalten. 

Anton versucht Leopold wegzudrängen. 
Anton Er will das Fräulein Sieglinde heiraten. 
Hildburg Huch, unerhört. Schafft ihn raus! 
Karolina Aber nein, bitte der Herr, tretet näher. 

Leopold kommt näher, blickt sich um und geht vor 
Karolina auf die Knie. 

Leopold Gnädige Herrin, edle Frau. Ich bin Ritter Leopold von 
Krautwald. 

Hildburg Ja, das hat er schon erzählt. 
Leopold Ich hab gehört von der schönen Jungfrau, die hier auf 

der Burg lebt, und die ihre Tochter sein soll. 
Herwin und Heribald unterhalten sich aufgeregt, 
stehen auf. 

Heribald Kennst du den? 
Herwin Der soll uns nur nicht in die Quere kommen. 
Karolina Gewiss doch, der Herr, sprecht Ihr von meiner Tochter. 

Nun, was wünscht Ihr? 
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Leopold Ich bitte Euch, edle Frau, um die Hand Eurer Tochter, 
der wunderschönen Sieglinde! 
Sieglinde sieht erstaunt auf, hat aufgehört mit 
weinen. 

Sieglinde Kennt mich denn der Herr? 
Leopold Ja, mein holdes Fräulein. Ein einziges Mal war es mir 

vergönnt im Dorfe einen Blick von Eurem süssen 
Gesicht zu erhaschen. 

Hildburg Im Dorfe? Was macht der Herr denn im Dorfe? 
Herwin Ich meinte, der Herr Ritter kommt von Krautwalden? 

Das ist doch wohl nicht in der Nähe hier, sonst würden 
wir es kennen. 
Johanna gibt Leopold geheime Zeichen. 

Hildburg Unsereins verkehrt nicht mit dem gemeinen Volk und 
treibt sich nicht im Dorf herum. 

Leopold Aber edle Dame. Wer spricht denn hier von 
herumtreiben? Auf dem Durchritt war es, und 
geschäftlicher Natur. 

Karolina Hört auf. Beleidigt den edlen Herrn Ritter nicht mit der 
Fragerei. Er ist mein Gast. 

Leopold Danke, edle Burgherrin. Und so möchte ich nochmals 
aussprechen meine Bitte: Sieglinde, werde meine Frau! 

Hildburg Unverschämt, unerhört. 
Herwin Was erlaubt sich dieser feine Herr? 
Karolina Mein edler Herr Ritter und Gast. Dies alles geht mir zu 

schnell. – Gebt mir etwas Zeit... 
Sieglinde Aber Mutter... 
Karolina Seid mein Gast. Sieglinde wird sich nächste Woche 

entscheiden. – Und ihr meine Herren Neffen, nehmt 
den Ritter Leopold unter euren Schutz und zeigt ihm 
die Burg und das Dorf. 
Herwin und Heribald gehen mürrisch mit Leopold 
weg. 
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Hildburg Unverschämt, Karolina, ich kann Euch nicht verstehen. 
Wie könnt Ihr es wagen, mit dem Entscheid zu zögern? 

Karolina Lasst das meine Sache sein. Johanna, hilf mir bitte. Ich 
glaube, ich brauche jetzt etwas Ruhe. 

Sieglinde Der edle Ritter ist gross und stark, und freundlich noch 
dazu. 

Hildburg Wer hält denn was von Freundlichkeit? Mein Herwin 
ist’s, der Burgherr wird! 

Karolina Das liegt nicht in Eurer Macht, Schwägerin. Noch habe 
ich das Sagen. 

Hildburg Ja wie lange noch, Karolina, wie lange noch. Wartet’s 
nur ab. 

Sieglinde Ritter Leopold von Krautwald, ach Mutter, ich hab 
mich schon entschieden. 
Hildburg schreit entsetzt auf. Johanna lächelt im 
Hintergrund. 

 
 

5. Szene 

Trinken um die Wette 

Im Wirtshaus 
Johanna, Amanda, Herwin, Heribald, Leopold, 
Anton, Klaus, Wirt, Sophie 
Vor dem Wirtshaus, Johanna eilt zu Amanda. 

Johanna Er hed's gschafft. De Leo hed's wirklich gschafft. 
Amanda Säg. Verzell. 
Johanna Er esch jetzt Gascht bii de Burgherrin. 
Amanda ’s häd en niemer erkönnt? 
Johanna Nei, was dänksch au. So guet, wie dä jongi Herr 

verchleidet esch, cha niemer druuf cho, dass es eine vo 
eus esch. 

Amanda Und d Sproch? Hed er’s chönne? 
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Johanna Er hed gred wie de edlischti Ritter! 
Amanda seufzt erleichtert auf. Die beiden Frauen 
umarmen sich. 

Amanda Wer weiss, vellicht chont wenigschtens miin Sohn zu 
siim Rächt. 
Herwin, Heribald, Leopold und Anton kommen zum 
Wirtshaus. 
Im Wirtshaus trinkt Klaus Bier, Wirt und Sophie 
bedienen. 

Herwin Nun, Ritter Leopold von – wie war das noch mal? 
Leopold Leopold von Krautwald, mein Herr. 

Amanda nähert sich langsam und geduckt, hört mit. 
Anton Komisch, mein Herr, da ritten wir noch nie vorbei, 

oder? 
Herwin Du bist jetzt nicht gefragt, Knappe. 
Amanda Edle Herr, entschuldigung... 
Herwin Was willst du hier, du alte Wurzel? 
Amanda Miin Herr, Entschuldigung, aber ich bi scho in 

Chrutwald gsi. 
Heribald Schweig! Dich hab ich nicht gefragt! 
Amanda Aber jo, es isch doch bekannt für de beschti Hopfe und 

Malz… 
Heribald Verschwinde, der edle Ritter wird wohl für sich selbst 

antworten können - oder? 
Leopold Aber ja doch - und sie hat recht! Unsere Mönche 

brauen das beste Bier, weit und breit! 
Herwin Und Euer Herr Vater regiert wohl alle Wirtshäuser? 
Heribald …und jetzt wollt Ihr unser Wirtshaus regieren, he? 
Leopold Oh nein, meine Herren! Zunächst hat mich das Herz 

der Jungfrau Sieglinde erobert und nun will ich das 
ihre. 

Herwin So schnell? – Gesteht es, Ihr wollt unsere Ländereien 
beherrschen! 
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Leopold An der Seite der hübschen Jungfrau gewiss. 
Herwin Das könnte Euch so passen! 
Heribald Wir werden ja sehen, wen sie wählen wird! 
Herwin Dummkopf! 

Die Ritter gehen ins Wirtshaus, die Wand wird 
aufgeklappt. Drinnen ist es laut, Klaus singt und 
belästigt Sophie. 

Klaus Prapee, heehee, miis hübsche Fräuli, chasch mer no eis 
bringe! 
Klaus schiebt den Kelch über den Tisch, vor die 
eintretenden Herren. 

Klaus Und däm hoch wohl geborene Ritter i de Mitti au no 
eis. Ech ha no en Rächnig offe, hähee! 

Wirt Zerscht werd zahlt! 
Klaus Isch jo gliich, chasch mer’s uufschriibe, ech chome 

scho wider zu mene Glückstaler! 
Unterdessen sitzen die edlen Herren an den langen 
Tisch, Anton geht zur Wirtstochter und begrüsst sie 
heimlich, nett. 

Wirt Los, die Herre wänd sicher nid mit so mene Süffel am 
gliiche Tisch hocke. Mach dass use chunsch! 

Klaus Hehee, nüd isch. 
Wirt Häsch en nassi Zündschnuer he? Use! 

Der Wirt packt Klaus am Kragen und will ihn 
rauswerfen, aber Herwin steht auf und deutet, ihn 
wieder hinzusetzen. 

Herwin Wir haben einen hohen Gast, Wirt, den Sohn des 
Burgherrn von Krautwald persönlich. 

Heribald Wir spendieren eine Runde! Für alle. Macht das beste 
Fässchen auf, Wirt! 

Wirt Sophie, häsch ghört, hol s Bier ufe - aber hüt no! - Die 
Herre sind jo in beschter Stimmig, was git’s? 

Heribald Eine Bierprüfung! Wir haben hier sicher das beste 
Bier! 
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Wirt Wer behauptet dänn s Gägeteil? 
Herwin Dieser tapfere Rittersmann! Der prahlt mit dem 

Krautwalder Hopfen! 
Wirt Dä höchi Herr Ritter cha jo no vill verzelle! 

Sophie bringt Bier und Brot. 
Klaus Jo de schlömmer emol zue! 
Heribald Zum Wohl meine Herren, zum Wohl! 
Herwin Einen Augenblick noch, Ritter Leopold. Sagt, wieviel 

können die Krautwälder von ihrem Bier vertragen? 
Schaffen sie zu sechst ein Fässchen, oder wird's ihnen 
vorher übel? 

Wirt Ich wette en Taler, ihr zäme schaffed’s! 
Leopold Die Wette gilt, ich halt dagegen. 
Wirt Eis, zwoi, drü und los! 

Die edlen Herren, Anton und Klaus trinken heftig 
drauflos. Auch der Wirt hilft mit und Sophie rennt 
hin und her, um alle zu bedienen. 
Dem Gauner wird’s bald übel, er steht kurz zur Seite. 
Herwin geht zu ihm und deutet auf Leopold. Man 
sieht, wie er ihm ein Messer zusteckt und einen 
Geldbeutel. 
Als sie wieder an den Tisch gehen, schwanken schon 
alle, man lacht und bald leert sich das Fässchen. 
Herwin trinkt nicht richtg mit, damit er den 
Überblick behält. 

Wirt Und drü… 
Heribald Uund zfffffoiii… 
Leopold Das letzte Glas. 
Klaus Fertig... Grinst. 

Nun entdeckt der Zuschauer, wie sich die 
Kräuterfrau hinter dem Fenster versteckt. Als sich 
Leo verspricht, hält sie sich Ohren und Augen zu. Da 
die anderen auch besoffen sind, wird der Versprecher 
nicht bemerkt. 
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Wirt Üses Bier hebt halt, was’s verspricht... 
Leopold Isch guet, isch guet, ’s isch würklich fein. Korrigiert 

sich schnell. Es mundet sehr, das Fässchen ist leer, 
hicks! 

Herwin Nun denn mein Herr Ritter, so sei's bewiesen, unser 
Bier ist besser zu geniessen. 

Sophie So dänn, Anton, gang hei. Lang hebsch di nümme uf de 
Bei. 

Anton Herr Herribaldwin, ich muess jetzt goh. Ech züme no 
de Stall uf und schlofe de im Ross, guet Nacht! 
Anton macht sich rasch davon. 

 
Szene 6 

Mord auf dem Heimweg 

Herwin, Heribald, Leopold, Klaus, Wirt, Amanda 
Im Wirtshaus, am Ende des Trinkgelages. 

Heribald Meine Herren, ich ziehe mich zurück. 
Leopold Heut wohn ich auf der Burg – und träum von Sieglinde. 
Herwin Träume auf ewig, will ich hoffen. Zu Klaus. Du weisst, 

was du zu tun hast…. Zu den andern. Geht schon 
voraus, ich muss noch den Wirt bezahlen. 
Heribald und Leopold schwanken davon, dahinter 
sieht man den Gauner, wie er ihnen folgt. Noch 
weiter hinten die Kräuterfrau, die eine böse Ahnung 
hat. 
Klaus zückt das Messer und rennt auf die beiden los, 
im letzten Moment schreit Amanda auf, worauf sich 
Leo umdreht. So kommt es, dass Klaus den Heribald 
erwischt, und nicht Leopold. Todeschrei von Heribald 
ertönt. 
Amanda schreit auch auf. Der Wirt und Herwin 
kommen herbei. Herwin spielt den Trauernden. 
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Herwin Nein, Heribald, Bruder!!! 
Es kommt zu einer Verfolgungsjagd zwischen Wirt 
und Klaus. In der Nähe von Amanda kann der Wirt 
Klaus packen. 

Wirt Bliib stoh, du Schuft! 
Amanda Läbt er no, de Herr Leopold? 
Wirt Klar, wieso de Leopold? De Heribald hät’s verwütscht, 

de Brüeder vom Herwin! 
Amanda erleichtert und erschrocken. Was, wer? 
Klaus De Falsch han i verwütscht, ech tumme Siech! 
Wirt Worom de Falsch, du Elende? 
Klaus Do, ich ha vom Herwin feuf Goldtaler übercho, damit 

ech de Chruutwalder umbringe. Er isch ehm im Wäg. 
Amanda De Herwin hät en bsoffe gmacht und aagstiftet, er sell 

de Leopold umbringe, chunsch druus? 
Wirt Dä verschlagni Saucheib, jetzt hät er siin eigeti 

Brüeder uf em Gwüsse! 
Klaus Ech muess abhaue! 

Herwin rennt auf der Suche nach dem Mörder wild 
umher. 

Herwin Haltet den Mörder, den Schuft! 
Wirt lässt Klaus los. Du bisch eine vo eus, du muesch 

flüchte, süsch chunsch do nümme devo! 
Klaus Aber... 
Wirt Hau ab ond lo di nümm blicke, verstohsch! 

Klaus links ab, bald kommt Herwin aus der anderen 
Richtung. 

Herwin Wo ist er, wo ist dieser Lump?  
Der Wirt deutet wortlos in eine andere Richtung, 
Herwin rennt in diese Richtung. 
Black. 
Pause 
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