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Christian Kammacher 

Der Salpetersieder 
Komödie nach em Hörspiel vom Walter Eschler 
 
 
 
Besetzung 2 D/ 8 H 
Bild Dorfplatz/ Schlafkammer/ Gerichtssaal 
 
 
 
«Sie hei mer d Bettdecheni z lyberments ewäggschrisse!» 
Süsis Haushaltung ist so karg eingerichtet, dass der Alltag in 
ihrer Hütte in dem immer schwelenden Salpetergestank ihr 
unerträglich wird. Da ihr Peter nicht gewillt ist an dieser 
Situation etwas zu ändern, beschliesst Süsi, in ihr Elternhaus 
zurückzukehren. Mit Gewalt holt Peter zusammen mit seinem 
Bruder Süsi zurück. Beim Amtsgericht verlangt Süsi die 
Scheidung. Der Dorfrichter macht auf Versöhnung und 
verweigert Süsis Wunsch. Süsi bleibt hart, und zieht das 
Scheidungsbegehren weiter. In Bern hat man ein Einsehen. 
Die beiden können jedoch in der grossen Stadt nicht 
aufeinander verzichten und lassen sich erneut trauen. Der 
anschliessende Heimweg zurück in die Salpeterbehausung 
bringt logischerweise neues Ungemach, bis der Dorfwirt mit 
einer List die beiden Streitenden doch noch versöhnen kann. 
«Ds Süseli isch es göttlichs Wybervolch.» 
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Personen 

Peter Pfund 
Süsi  seine Frau 
Fündel  Peters Bruder, Taglöhner 
Rüedel Schletti  sein Freund 
Bratschi  Statthalter 
Aegerter  Mitglied Amtsgericht 
Änni Teuthard  Zeugin 
Wilhelm  Zeuge 
Pfarrer  
Wirt 
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1. Szene 

Beim Brunnen vor dem Löwen. 
Peter wartet auf Fündel. 

Peter Pfund Chunnt ächt dä Schlufi? Es isch gäng ds glyche, we me 
öpper bruuchti, so lö sie eim im Stich. 
Auftritt Fündel. 

Peter Pfund I ha scho gmeint du chömisch nid! 
Fündel stellt sich breitspurig vor Peter auf. Was hesch ömel 

eso grüselig Wichtigs? 
Peter Pfund macht umständliche Gestik. Das isch äbe eso ne 

Gschicht! U de no e ganz e difisili... Du weisch, dass ds 
Süseli nümmeh by mer isch, un i sött’s doch ga zue 
mer zrügg reiche. Das liebe, liebe Süseli. 

Fündel So! I ha no nüt söttigs ghört. Wieso isch es de furt? 
Peter Pfund Oh, das isch e längi u bewegti Gschicht. 
Fündel So. 
Peter Pfund Weisch, ds Süseli het äbe mängisch eso Flouse. Un i bi 

gwüss o nid grad gäng der Zartischt. U du weisch, mir 
wohne wyt näbenusse u gwüss wäger nid öppe 
chöniglich. 

Fündel belustigt. Scho no! 
Peter Pfund Item.- All das het em Süseli dä Winter plötzlich uf ds 

Gmüet gschlage. Es isch zersch ulydigs – u hässigs u 
zletscht sogar giftigs worde.- U eines schönen Tages 
isch es furt u wäg gsy. 

Fündel Also druusglüffe. 
Peter Pfund Jawoll. Ohni Bhüetgott furt u wäg. – Janu han i dänkt, 

nacheloufe tuen i dir nid. Du nimmsch de scho wieder 
Vernunft a – u chunnsch rüemüetig hei. 

Fündel Aber es isch nid cho. 
Peter Pfund wird verlegen. Ä-ä – Es sy Wuche u Wuche vergange – 

u i ha vergäbe gwartet – u ghoffet – blanget. 
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Fündel U du bisch pickelhert blibe! 
Peter Pfund Äbe nid, äbe nid. Won i afangs März d Gwüssheit ha 

gha, dass es i sym elterliche Huus z Zwöisimme wohnt, 
han i keis Blybe meh gha. I ha d Schueh gsalbet u bi uf 
d Reis für ihns i aller Liebi u Güeti gah hei z reiche. 

Fündel Ooo! 
Peter Pfund Ja bygoscht, i bi ga walfahre. 
Fündel U ga bitti-bätti mache? 
Peter Pfund Jawoll. Aber i bi schlächt aacho. – Süsi isch 

ygschnappet gsy – u het u het mer nid wölle i Chomet 
schlüüfe. 

Fündel So, so. 
Peter Pfund Es chömi nid wieder zrugg, bis i ihm e aständegi 

Bhusig chönni biete, het’s mer gseit, u mi 
unverrichteter Dinge gäge hei gschickt. 

Fündel U du bisch jitz uf der Wohnigssuechi? 
Peter Pfund begehrt auf, höhnt. Nid grad schier. Aber i wott mit 

dir brichte u di um Rat frage, wien i das Süseli wieder 
chönnti heireiche. 

Fündel überlegt, dann bestimmt. Du müesstisch däm Süsi 
einisch der Meischter zeige u das ugfölgig Wybervolch 
sofort u ohni Pardon ga reiche. 

Peter Pfund etwas hilflos. Jawoll, der Meischter zeige. Aber der 
Rüedel un i bringe ds Süseli nid einzig i Ustagwald. Du 
müesstisch üs no cho hälfe. 

Fündel I weiss de nid! Zum einte müessti me däm Wybervolch 
der Meischter zeige, aber we’s Lätz geiht, chönnte mer 
no Scherereie übercho. 

Peter Pfund versucht ihn zu überzeugen. Los, du muesch das nid 
vergäbe mache. Chumm, hilf is. 

Fündel zögert, dann beginnt er zu lachen. Wen d meinsch. Ja 
nu, de chumen i! - Das wird mer es Fahri gä! 

Peter Pfund So u jetz wei mer uf üse tiefgryfend Endscheid no es 
Glesli ga gnähmige. 
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Beide gehen vom Brunnen weg in den Löwen. 
 
2. Szene 

Im Elternhaus von Süsi 
Fassade von Süsis Elternhäuschen. Die Hausfront ist 
publikumseitig offen. Links an der Vorderfront ein 
Fenster, das man öffnen kann. Es ist Nacht. - Süsi 
schläft. - Peter, Fündel und Rüedel kommen wie 
Schelme hintereinander durch den Zuschauerraum 
auf die Bühne. Rüedel trägt ein grösseres Tragtuch, 
Peter eine lange Rundlatte und Fündel hat einige 
Kalberstricke bei sich. Sie schleichen das Haus an. 
Peter Pfund geht seitlich an die Haustüre, die beiden 
andern warten geduckt an der Hausecke. Peter 
kommt zurück. 

Peter Pfund D Huustür isch bschlosse. 
Fündel Macht nüt. Mir styge dür ds Fänschter. 
Peter Pfund zu Rüedel. Alls muess tifig gah. Zerscht gahn i eleini 

zuen ihm u rede mit ihm. – Wenn’s mer nid folget, so 
rüefe nech – u de chömeter... 

Rüedel ...wi die lötige Tüfle. 
Peter Pfund …sobald mir ihns verpackt hei, gahn i d Huustür vo 

inne ga ufbschliesse. De traged dihr zwee Süsi sofort 
use, u göht mit ihm, was gisch was hesch, bis zu de 
Simmestude. U da binde mer ihns uf dys Multi. 

Rüedel Chasch di uf üüs verla. 
Peter Pfund zu Fündel. Hinger em Huus het’s es Leiterli. Reich das 

und stell’s süüferli hie aa. 
Fündel will die Leiter leise anstellen, diese kracht 
jedoch an die Hauswand. 

Peter Pfund ruft nervös. Hö, pass uuf! – Hübscheli! - ja so. 
Fündel bemüht sich erneut die Leiter richtig zu stellen. Du 

chascht jetz obsi abschlyche. 
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Peter Pfund Guet! U we nech rüefe, so chömeter wie ds Bisewätter. 
Peter Pfund steigt die Leiter hoch, drückt das 
Fenster, das leicht offen steht, nach innen auf und 
steigt ein. Süsi schläft. Es hat Peter noch nicht 
bemerkt. Peter bleibt innen am Fenster stehen und 
lauscht. 

Rüedel U dinne isch er. 
Fündel lacht. Göh mer doch afe über d Leitere bis under ds 

Fänschter ufe. 
Rüedel Still, - mir wei lose. 
Rüedel Yverstande. I gah mit de Seili vorab u du chunscht mit 

em Räschte nache. 
Beide steigen hoch. 

Peter Pfund ruft drinnen gedämpft. Süseli! - - - Süseli! 
Süsi erschrickt, sitzt im Bett auf. Etwas verdattert. Was 

isch... Wär isch da? 
Peter Pfund in sehr freundlichem Ton, macht ein zwei Schritte 

zum Bett. I bi`s – i, dy Maa. - der Peter. 
Süsi auf einmal hellwach, giftelt ihn an. Was wosch – eso 

zmitz ir Nacht? 
Peter Pfund hält den freundlichen Ton. Di heireiche. – Zu mir u 

zu... 
Süsi höhnt. Da chasch no lang warte! Um die Zyt stahn i 

nid uuf. Und überhoupt, i ha der scho ds lescht Mal 
gseit, dass i keis Verlange na dir u em Ustagwald heigi. 

Peter Pfund bettelt. Eh aber, Süseli, nimm doch gwüss Vernunft aa! 
– I ha di nötig - bitter nötig! 

Süsi Mira wohl. 
Peter Pfund Un i will guet zu der luege – un es soll der gwüss 

wäger a nüt fähle. 
Süsi barsch. Hesch jitz e aständigi Bhusig? 
Peter Pfund leicht verlegen. No nid. I ha gwüüss die ganzi Zyt 

gsuecht, aber i ha mit em beschte Wile no nüt... 
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Süsi ...de chasch ga wytersueche! Dreht sich im Bett rabiat 
um. Guet Nacht! 

Peter Pfund energischer. Soo! – Du wosch also nid cho. 
Süsi Nid grad ganz. 
Peter Pfund U wen i der‘s i allem Ärnscht befihle? 
Süsi Hooh! Befihl du nume soviel du magscht. Es treit dir 

nüt ab. 
Peter Pfund Du chunsch also nid freiwillig? 
Süsi Nid emal, wen d mi mit ere Gutsche u sibe Ross 

wettisch cho reiche! 
Peter Pfund schweigt. 

Süsi Ghörsch! – Nid e mal mit sibe Ross! 
Peter Pfund Janu – es geiht eifacher o. Dreht sich zum Fenster, 

ruft in militärischem Ton. Kamerade! Daher! 
Rüedel und Johann steigen durch das Fenster ein. 

Süsi Was söll das sy? – Was git das für ne Komedi? 
Peter Pfund Sofort usbette! 

Rüedel ergreift die Bettdecke. Fündel breitet das 
mitgebrachte Tragtuch auf dem Boden aus. 

Süsi wehrt sich. Wosch ächt die Techi la sy, du Uhund! 
Rüedel zieht an allen Decken. Gib die Techine. 
Süsi I will der de! 
Fündel Zieh nume! 
Süsi schreit. Nüt da! 
Rüedel ruft. Hooh-hoop! 
Süsi steigt aus dem Bett, schlägt wütend um sich und 

erteilt Fusstritte. Dihr heit mi nüt abzdecke! Dihr 
Uhünd! Schlägt gegen Rüedel. 

Peter Pfund fasst in dem Moment Süsi von hinten unter den 
Armen an und befiehlt. Ergryffet se by de Beine! 
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Beide machen wie befohlen. Jeder packt sie an einem 
Bein. Peter fasst sie unter den Armen. Sie legen sie 
auf das Tragtuch. 

Süsi schreit aus Leibeskräften, es entsteht ein Hand-
gemenge. Sie strampelt mit Armen und Beinen. 
Wartet nume – öich will i`s de zeige! Höret uuf! Ui, ui! 
ui! 
Fündel kniet zu Boden, hält ihr die Arme fest. 

Süsi Uuuu! La mi la gah! Du Halungg! 
Fündel Mach kei Lärme. Süscht wirsch gschweiget. 
Süsi Z Hilf! Z Hilf! Mordio! Mor... Schreit aus 

Leibeskräften. 
Fündel Kei Lärme han i gseit! 
Rüedel hält ihr beide Beine. Tuusig wätter... Fündel gib mer e 

Strick! 
Fündel Kei Zyt! Muess luege, dass... 
Süsi Mordio! Mordio! Mord… 

Fündel hält ihr den Mund zu. Süsi beisst ihn. 
Fündel lässt los, betrachtet den Biss an der Hand und leckt 

sein Blut ab, steht auf, nimmt sein Taschentuch und 
wickelt es um die Hand. Ouu. Himmelherrgott! Wosch 
ächt ufhöre bysse! 

Peter Pfund versucht ihr beide Arme festzuhalten. E Hälsig! Gäbet 
mer e Hälsig... 

Rüedel ist aufgesprungen. Häb se Peter! Häb se fescht. I 
verbindere ds Muul! - Fündel häb ere d Scheichi... 

Süsi schreit trotz Mundverband. Mordio! Z Hilf! Mordio! 
Mordi... 

Rüedel Häb re dr Chopf besser uuf! Dass ich cha binde! – No e 
chlei. 

Peter Pfund Geiht’s? 
Rüedel Ja! Bind ere e Strick um d Bei, de het sie sich afe unger 

still. 
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Rüedel wohlgefällig zu Süsi. So, du wecksch hinecht niemer 
meh. U jetz wei mer der ds Müpfe o no abgwane. 
Die drei binden ihr die Hände auf den Rücken und 
verpacken sie in das Tragtuch. 

Peter Pfund Aber jetz schleunigscht us der Hütte. 
Sie heben das Bündel mit Süsi auf, gehen rechts 
hinten ab. - Man hört Lärm als die Männer über die 
Holztreppe hinuntersteigen. 
Rüedel und Johann knüpfen den Tragsack an die 
Stange, heben ihre Beute auf die Schultern und 
gehen im Laufschritt durch die Szene ab. Peter Pfund 
geht seinen beiden Kumpanen nach und vergisst 
dabei die Leiter zu versorgen. 
Black 

 
Im Löwensaal. 
Am grossen Tisch sitzt das Gericht. Der Pfarrer amtet 
als Sekretär. Aegerter holt die Malefizen. 

Bratschi Sy ächt die Lüt scho da? 
Aegerter Jawohl, Herr Amtsstatthalter. Es warte sächsi dusse. 
Bratschi Sächsi? Aber mir hei doch nume vieri vorglade. 
Aegerter lacht. Süsi würd öppe Versterchig bringe. Ruft zur Tür 

hinaus. Peter Pfund–Müllener! Dihr chöit aträtte! 
Wilhelm, Änni, Fündel, Rüedel, Peter, Süsi treten 
ein. Alle bleiben hinten bei der Türe stehen. 

Süsi steht vor den Tisch und spricht Bratschi an. So, da sy 
mer! 

Bratschi I gseh’s. – Näht nech Platz. Dihr u eue Maa hie uf em 
Bänkli... 

Peter Pfund Gärn! 
Süsi nimmt auf der Bank breitspurig Platz. Will 
schon aufbegehren. Peter hat am äussersten Rand 
Platz genommen. 

Bratschi U die andere uf de Stüehl dert. 
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Fündel setzt sich als erster auf die hintere Bank, 
Rüedel sitzt neben ihn. Wilhelm setzt sich auf die 
vordere Bank und schiebt sich nach vorn. Zeugin sitzt 
neben ihn. Es herrscht absolute Stille. 

Peter Pfund hustet. Hkm. 
Süsi gibt Peter einen Stoss. Häb di still! 
Bratschi Dihr syt d Frou Susann Pfund, geborene Müllener, 

Ehefrau des Peter Pfu... 
Süsi schiesst auf. Jawohl! U das sy myner Züge: Ds Änni 

Treuthard u der Wilhelm Griesse. 
Bratschi Un Dihr syt der Peter Pfund, Ehemann der Susann 

Pfund, geborni Müllener... 
Peter Pfund schnell. Haargenau! Der Salpetersieder vo u zu Lengg. 
Bratschi zu Fündel und Rüedel. Dihr zwee syt syner agäbliche 

Hälfershälfer? Schaut die beiden eindringlich an. Dihr 
syt der Salpetersieder Fündel, Brueder des Peter, u 
Dihr der Söimer u Salpetersieder Rudolf Schletti. 

Rüedel trotzig. Ja. 
Bratschi Guet. De chöi mer afa. Salpetersieder Pfund, Dihr syt 

aaklagt, mit zwene Hälfershälfer, nächtlicherwys i d 
Wohnig vo euer entflohene Frou ybroche z sy – u die 
wehrlosi Person gwaltsam i Ustagwald gfergget z ha. – 
Gäbeter das zue? 

Peter Pfund Em eeh, ehrbare Amtsrichter. Punkt eis, wäge der 
etflohene Frou, isch das grad prezis eso: Süseli isch üs 
afangs Braachet mir nüt, dir nüt druusglüffe u het üs 
mit üsem Gwärbli erbärmlich im Stich gla. 

Pfarrer Warum isch sie nech dervoglüffe? 
Peter Pfund Weiss der Tüüf... oder em, das wissen die Götter, Herr 

Pfarrer, das wissen die... 
Süsi ...dumme Züg! Das weiss a der Lenk e jede Schlufi! U 

we der Pfund nid wott rede, so will i nech säge, wiso u 
warum. Jawoll. – Mir hei kei Wohnig meh gha! Un i ha 
syt zwöi Jahr mit dem Pfund u sym Brueder Fündel 



D e r  S a l p e t e r s i e d e r  

 
- 1 1 -  

nume i läre Ställ u Schürli mit myne zwo Geisse 
müesse huse! Jawoll, i Ställ u Schürli! Und i ha ne 
mängisch gseit, i loufi ne dervo, we sie nid e 
menschewürdigi Bhusig suechi. Aber die Dräckniggle 
hei nüt gsuecht! – Nei, das isch i ihrne Ouge nid nötig 
gsy. U darum han i se i ihrem Dräck la sy u bi wieder i 
mys elterliche Huus ga wohne! – U jetz säget sälber... 

Bratschi entsetzt. Stimmt das? Wohnet Dihr i Ställ u Schürli? 
Peter Pfund He ja, Herr Statthalter, das isch äben eso! I muess my 

Commers halt äbe da ufstelle, wo mer der Salpeter 
finde. 

Bratschi Nid unbedingt: Me cha d Louge ou häre fergge, wie’s a 
anderne Orte öppe gmacht wird. 

Peter Pfund schüttelt den Kopf. Umständlich, Herr Statthalter, 
umständlich. 

Bratschi Isch de eui Wyberfuehr eifacher gsy? 
Peter Pfund Herr Statthalter, i ha vom Lenker Friedensrichter d 

Permission gha, für ds Süseli hei z reiche! 
Bratschi Aber nid z drittehöch! U nid mit Zwang u Gwalt! 
Peter Pfund Oh, i bi zerscht mit unendlicher Liebi u Güeti 

derhinder. Aber ds Süseli het nid wölle gunderbiere u 
het mi wieder hei gschickt. 

Bratschi U derna? 
Peter Pfund Ja u derna bin i du... ja... da sy mer du gwüss viellicht e 

chly weniger zärtlich mit Süseli umgange. 
Bratschi Also brutal! Gäbet’s zue! 

Peter Pfund schüttelt den Kopf. 
Süsi im Zorn. So! Jetz mues der Schutz endlich use! 
Bratschi Also, schiesset los, aber sitzet ab! 
Süsi ...Herre Amtsrichter. I bi vorleschte Samschtig am 

Aabe früeh ga lige – u ha gwüss scho die halbi Nacht i 
göttlichem Friede gschlafe. – Zmitts i die Rueh stürme 
die drei dür ds Fänschter u überfalle mi im Bett! 
Steigert sich in ihrer Wut. Sie hei mer d Bettdecheni z 
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lyberments ewäggschrisse! U mi a Hände u Füesse u 
sogar a Blüttine, wo me süsch nid zeigt, packt u drückt! 
Es isch e gottvergässeni Schand gsy! 

Pfarrer entrüstet. Stimmt das? 
Süsi Jawoll, so wahr’s e Herrgott im Himmel git. 
Fündel Herr Pfarrer, i hätti wölle gseh, wie Dihr i der Fyschteri 

es Wybervolch packet, wo um sich schlat, chratzet, 
bysst u spöit. 

Rüedel Dihr hättet villicht o esmal dernäbe greckt. 
Bratschi So Rueh jetz! – Verzellet wyter. 
Süsi Won i i mir Verzwyflig u Todesangscht um Hilf grüeft 

ha, het mer der Fündel, dä Uflat, mit syne Dräckpfote 
ds Muul so unerchannt verha, dass er mer sogar e 
Zahnd ydrückt het! – Jawoll! – Da, lueget sälber! 
Macht dazu Geste. Seit me däm dernäbe greckt? He? 

Fündel Bhüetis, da isch wäger nid viel... 
Süsi kommt in Fahrt. U lueget da! Myner bluetunderlüfnige 

Arme! U d Bei sy no übler zuegrichtet, myner ehrbare 
Herre! – U am Lyb han i Bleuele! Mytüri wie 
Chuechebläch. 

Rüedel Sofort zeige, süscht gloube mer’s nid! 
Zeugin u Wilhelm lachen. Die beiden müssen mehr 
Text erhalten. 

Bratschi Nid nötig. Fahret wyter. 
Süsi Jawoll. Un i ha blüetet wie ne gstochni Geiss! U dass i 

nid meh chönni um Hilf brüele, hei sie mer ds Gloschli 
vor ds Muul bunde! 

Pfarrer Das isch ja ds reinscht Verbrächertum! 
Süsi I bi no nid fertig! – U derna hei sie mi zum Bett uus 

gschrisse und am Bode regelrächt vergwaltiget u… 
Pfarrer Waas? 
Süsi Jawoll, Herr Pfarrer... 
Bratschi Überwältiget, wärdet er wölle säge ha. 
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