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 "Es gibt Leute, die ein Theaterstück als etwas "Gegebenes" 
hinnehmen, ohne zu bedenken, dass es erst in einem Hirn erdacht, 
von einer Hand geschrieben werden musste.“       Rudolf Joho 



2 0 1 8  

Eva Mann 

Geierwally 
Nach dem Roman von Wilhelmine von Hillern 
Mundart von Laurenz Suter 
 

 
 
Besetzung 7-11♀/ 8-9♂ Doppelbesetzungen möglich 
Bild In Andeutung/ Freilicht 

 Hof von Steiner/ Im Dorf vor dem Gasthof 
Lamm/ Auf dem Weg/ Maiensäss Steiners/ 
Hütte von Benedikt Klotz  

 
 
«I wott nid sy, wie ne Maa, oder wie ne Frou. I wett eifach 
gärn nume sy. Mi sälber.» 
Eigentlich wären sie wie füreinander gemacht: Die tollkühne 
Wally Steiner, die schon als Kind ein Raubvogelnest 
ausgenommen hat, und der eigensinnige Jäger Joseph. Aber 
Vater Steiner möchte sein einziges Kind lieber mit dem 
reichen Nachbarn Vinzenz verheiratet sehen und Joseph 
scheut nähere Bekanntschaft mit der streitbaren Geier-Wally. 
Aus dem Vaterhaus verstossen, lebt Wally auf dem Oberjoch 
und wird hart wie die Berge und Gletscher, denen sie trotzen 
muss. Eines Tages kehrt sie als Fremde ins Dorf zurück... 
«I gah wieder zum Murzoll zrügg. – Deert isch my Heimat! 
So, wien i gläbt ha, unger Gottes freiem Himel, wott i o 
stärbe.» 
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Personen 
Wally Walburga Steiner  
Junge Wally  
Steiner, Grossbauer auf der Sonnplatte 
Joseph Herger genannt Bärenjoseph 
Mutter Herger, Josephs Mutter  
Lena, Magd auf der Sonnplatte  
Köbel, schwerhöriger Knecht auf der Sonnplatte  
Vinzenz Gfeller  
Lotte, die neue Magd bei Steiner 
Hirtenbub 
Pfarrer von Heiligkreuz 
Der Murzoll-Gletscher* 
Die 3 Seligen Berggeister 
Benedikt Klotz, Bergler 
Mariann Klotz, seine Tochter  
Lammwirt 
Anna, Serviertochter im Lamm  

 
*Der Murzoll kann von einer Frau oder einem Mann gespielt werden. 
 
Mögliche Doppelbesetzung: Die 3 Seligen können von den 
Darstellerinnen der Jungen Wally, Anna und Mariann Klotz gespielt 
werden. 
Der Mann in der Szene 10 kann vom Darsteller des Benedikt Klotz 
gespielt werden. 
 

Ort und Zeit 
Ein Gebirgstal im ausgehenden 19. Jahrhundert  
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Prolog 
Wally auf der Maiensäss. Die Stimmen (mit * 
gekennzeichnet) kommen ab Band. Allmählich 
überlappt die Szene mit derjenigen auf der 
Hauptbühne, die zehn Jahre früher spielt. 

Die Seligen* Wally! Wally! 
Lammwirt* Du hesch dy Name verdienet, du Geierwally! 
Joseph* I ha nid gärn Froue, wo so sy wie Manne. 
Anna* Dys Härz dopplet ganz fescht! 
Pfarrer* Dänk a das Holz, wo z hert isch. 
Steiner* Süsch passiert öppis! 
Lena* U wo söll i häre, i mym Alter? 
Mariann* I ha mir geng so fescht gwünscht, e Mueter z ha. 
Benedikt* Wally, wosch mi hürate? 
Steiner* Warum machsch es settigs Theater? Gang, we d wosch 

plääre! 
Lammwirt* Die isch ja nume schalus! 
Pfarrer* Dänk a das Holz, wo z hert isch. 
Steiner* Süsch passiert öppis...! 
Vinzenz* I cha warte. 
Die Seligen* Wally! Schwöschter! 
Wally So chömet doch! Chömet mi cho hole!! 
Die Seligen* Wally! Schwöschter! 
Wally Löt mi i Rueh! Cha men eigetlech nid emal i Rueh 

stärbe?! 
Steiner real. Löt mi i Rueh, i wott gar nüüt ghöre! Er 

überquert die Bühne mit einem langen Seil. Klein-
Wally gefügig hinterher. Dann die aufgebrachten 
Dorfbewohner. My Tochter nimmt das Näscht scho 
uus, lueget de nume, dihr Schyshase! 
Protest vom Lammwirt und allen, die dabei sind. Die 
folgende Handlung spielt auf der Hauptbühne. 
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1. Akt 

1. 1 - Der Geier 
Dorf. Steiner knüpft Wally an ein Seil. Wally ist 
begierig, Steiner alles recht zu machen. 

Lammwirt Loset, Buur, Dihr tüet nech versündige! 
Steiner Jitz gseht dr’s de! Am Steiner sys Meitschi getrout sech 

meh weder jedes vo dene Buebeli! 
Protest der Umstehenden. 

Steiner Dihr wettet dä Röiber los sy, he?! Dihr jammeret, dass 
er gfährlech syg wäg öine Jungtier u wäg de Ching. 
Aber das Näscht ga z ruume, da getrout sech kene vo 
dene Höseler. 

Mutter Herger We my Bueb da wär... aber zum Glück isch dä nid ume. 
Lammwirt Steiner, das lohnt sech jitz also niid! 
Steiner D Wally ruumt das Näscht scho! Nächhär isch dä 

Vogel furt u fertig, Schluss. 
Mutter Herger Esch doch nid zum säge! Das arme Meitschi muess 

häre haa für dä alt Plagööri.  
Steiner So, vorwärts jitz! 
Lena Wally, gang nid! 
Wally I ha ke Angscht. 
Steiner zu Lena. Gsehsch jitz!? 
Magd Ääh! Die macht ja doch geng ds Gägeteil von däm, wo 

jede normal Mönsch miech. 
Wally Vatter, häb mi! Fescht! 
Steiner So, chömet, Manne! Hälfet mer! 

Die Seilschaft, bestehend aus Wally, Steiner, 
Lammwirt und Klettenmeier, macht sich hinter dem 
Zuschauerraum bereit. Die Frauen stehen 
beobachtend an der Rampe. 

Lena I ha gewüsst, dass sie’s macht. 
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Mutter Herger Ja, ja. Aber – es isch doch süsch es vernünftigs 
Meitschi. 

Magd Weder Meitschi no vernünftig. E Steiner äbe. 
Eine Frau Sie si dobe! 
Mutter Herger Jesses! We dr Chnüppel vo däm Seili ufgeit... we re dä 

Geier ds Gsicht verhacket... 
Lena Oder we sie sech a me Felszagge dr Chopf yschlaat...!? 

Dasch doch eifach dr Herrgott gföpplet, so öppis! 
Mutter Herger Derewä mit em Läbe vom eigete Ching z spiele. 

Folgende Sätze im Off: 
Lammwirt Da! Dr Vogel chunnt! 
Steiner flucht. Sackermänt! 
Lena Achtung! Pass uuf! D Ouge! 
Lammwirt Sie het ne verwütscht! Er gheit abe, dä isch kabutt! 
Steiner So! Ufe! Los! 

Wally kommt zurück auf die Bühne. Zerzaust und 
strahlend. In der Umhägetasche steckt der junge 
Geier. 

Steiner Heit dr’s jitz gseh, he? 
Wally Gäll, dä Chly da chan i aber bhalte!? 
Steiner Was wosch mit däm Viech? 
Lena Aber Wally, für was hesch de jitz das Junge mitgnoo? 

Hättsch doch das la sy...!  
Wally Das arme chlyne Vögeli cha ja no nid emal flüge... 

Wenn i’s hätt deert glaa, de wär's verhungeret oder z 
tod gheit. 

Lena Wally, du hesch es guets Härz.  
Steiner Fertig jitz!  
Wally Vatter, han i öppis lätz gmacht? 
Steiner Das Viech chasch ersüüffe! 
Wally Was? Aber Vatter...! 
Lena Das Chind het doch... 
Wally Vatter, bisch toube? 
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Steiner reisst ihren Arm in die Höhe. Lueget nume! Das isch 
Steiner-Bluet. Das isch mys Bluet. Er gibt Wally einen 
Kuss.  
Alle ausser Wally ab. Diese steht kurz erstarrt da, setzt 
sich dann mit dem Vogel. 

Wally Hänsli? Bisch du my Hänsli? Gäll, du und ig, mir blybe 
zäme. 

 
1.2 - Der Bärenjoseph 
Sonnplatte. Lena bringt Wally ein Festgewand und 
hilft ihr beim Anziehen. Wally betrachtet sich freudig-
verlegen und etwas linkisch. Sie machen sich auf den 
Weg in Richtung Dorf. 

Lena Eh, wien i mi doch fröie, dass i dä Tag no darf erläbe! 
My Wally wird gfirmet. 

Wally Dr Vatter het mi bis jitz nume nid wölle la firme, wül er 
Angscht het ghaa, i föng de nächhär aa mit karisiere u 
so. – Aber derfür bin ig jitz eigentlech viel z alt für ne 
Firmig! ... u viel z gross! 

Lena Aber geng no z jung zum Hürate.  
Angekommen im Dorf. Lammwirts, Vinzenz, die 
Hergerin und die Magd kommen zusammen und 
tuscheln. 

Wally Aber jitz lache mi die angere de alli uus, wirsch gseh... 
Lena Da achtet sech doch niemer. Zum Hirtenbub. He, du, 

was isch hie los? 
Hirtenbub Dr Herger Joseph vom Talbode het dä Bär gschosse, 

wo hie dasume ir letschti geng Schaf grisse het. 
Lena Esch ja lang gnue gange... ändlech het das eine gwagt. 

– Dy Vatter chunnt sicher gli, gäll, du verzellsch mer 
alles deheim. 
Lena nimmt Wally den Geier ab und geht. 

Lammwirt Da gseht dr’s. Üse Joseph. Dasch öppen e Bursch.  
Magd Und e Schütz – e settige fingsch ke zwöite. 
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Eine Frau Dä – däm isch ke Bärg z stotzig, ke Wäg z wyt!  
Lammwirt Däm isch ke Felsspalt z breit. Dä kennt kennt ke Gfahr. 

Mutter Herger kommt. Ihr wird gratuliert, sie wird 
gefeiert. 

Lammwirt Am Joseph chönnt sech no mängen es Byspiel näh. 
Eine Frau zu Mutter Herger. We das dy Maa selig no hätt 

chönnen erläbe – dä hätt sech de gfröit! 
Hirtenbub Dasch ja würklech unerchannt. Das isch de ne Mords-

Kärli! – U du bisch däm sy Mueter? 
Mutter Herger Ja, är isch e rächte Bueb u ne brave Kärli, da git’s nüüt 

z säge. Aber eis chöit dr mer gloube: Was iig eis muess 
angschte um dä Waghals! Es vergeit mytüüri ke Tag, 
won i nid förchte, dä heig sech irgendwo ds Gnick 
broche oder dr Chopf ygschlage. Das isch es Chrüz! 
Der Pfarrer erscheint, die Dorfbewohner lassen sich 
von ihm segnen. Wally aber hält Ausschau nach 
Joseph, welcher von hinten auftritt. 

Hirtenbub Hie! Da chunnt er, dr Bärejoseph! 
Alle eilen zu Joseph. Er zieht vor dem Pfarrer den 
Hut und empfängt den Segen.  

Pfarrer Gott het is i dir sy Chraft zeigt, my Suhn. Mit syr Hilf 
hesch du öppis fertigbrunge, wo vorhär no nie öpper 
gmacht het. D Mönsche müesse dir danke – aber du 
muesch em Herrgott dankbar sy! 

Joseph erhebt sich. Wo isch de mys Müeti? Isch es nid da? 
Mutter Herger kommt vor. Mool, hie bin i! Umarmung. 
Joseph Ou, Müeti, wäge dir hätt’s mer Leid taa, wenn i nümm 

wär umecho. Was hättsch o wölle mache ohni mi? – I 
wär o nid gärn gstorbe, wenn i di nid vorhär no einisch 
hätt chönnen ärfele. 

Lammwirt Aber jitz verzell: Wie isch es gange?  
Joseph Ja ja, jitz müesst dr lose. 
Lammwirt Chum zueche. Bier het’s gnue. Lotte, hol Bier! 
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Alle bilden einen Kreis um Joseph. Wally versucht, 
irgendwo hinauf zu steigen, um etwas zu sehen. 

Joseph Eh, lue dert! Es Eichhörndli. Er blickt im Folgenden 
wiederholt zu Wally. Sie wird nervös und wirkt auch 
ohne Wein berauscht. 

Joseph 40 Taler han i derfür übercho. Da, lueget! Er zeigt den 
Beutel herum.  
Steiner hält sich mürrisch fern. 

Lammwirt klopft Joseph auf die Schulter. Kes Wunder, dass 
öppis us dr worden isch. Das hesch vo dym Vatter. Dä 
het nid nume chönne schiesse wie ke zwöite, dä het’s o 
geng uf ne Hoselupf la druf ab cho. U dä isch besser 
gsi, als all zäme zringsetum. 

Steiner He!? Wär söll besser gsi sy als all zäme? – Lammwirt, 
muesch eim nid scho verloche, bervor me tod isch. 

Alle weichen auseinander. Ou, dr Steiner! 
Steiner Ja, dr Steiner, dä isch o no da. Und i ha bis jitz ömel 

nüüt vo däm gwüsst, dass dr Herger dr bescht 
Schwinger söll gsi sy. – Mit em Muul viellech, ja, aber 
süsch isch de nid grad viel gsi mit däm. 

Joseph Wär het das gseit? Wele bhouptet, my Vatter syg e 
Plagööri gsi? 

Steiner I säge’s, dr Buur vo dr Sunnplatte. Und i weiss, was i 
säge! I ha dä nämlech synerzyt meh weder zäh Mal uf e 
Rügge gleit... wien e Sack Härdöpfel. 

Joseph Das isch gar nid wahr! Verzell nid settigi Lugine über 
my Vatter! 

Mutter Herger Joseph, säg nüüt, mit em Steiner muesch nid stürme! 
Joseph Öb jitz Steiner oder süsch öpper: i weiss, dass dä u my 

Vatter geng wieder zäme hei Chritz gha. Und är het de 
dr Steiner grad so mängisch bodiget wie umgekehrt! 

Steiner Dasch nid wahr! Dy Vatter isch e fertige Stümper gsi 
gäge mi. 

Joseph Du, nimm das zrügg! Süsch... 
Frauen Jesses Gott! 
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Mutter Heger Hör uuf, Joseph! Dasch en alte Maa, la dä la sy! 
Steiner Aha, Dihr weit mi zu men alte Schlotterätti mache?! 

Aber sövel altersschwach isch de dr Steiner weissgott 
no nid, dass er’s nid mit eme settige Grüenschnabel 
chönnt ufnäh. – Chumm nume! Dir wott i scho zeige, 
dass i no Saft i de Chnoche ha. 
Sie raufen. Joseph ist dabei zu gewinnen, doch 
schlussendlich stürzt er Steiner nicht, sondern setzt 
ihn auf die Bank. Joseph zieht sein Tuch und trocknet 
Steiner die Stirn. 

Joseph Hesch gseh, Steiner, di han i möge. I hätt di chönnen uf 
e Rügge lege, aber die Schand han i dr nid wöllen 
aatue. – So, u jitz wei mer Friede mache – nüüt für 
unguet, Steiner. Er hält gutmütig lachend Steiner die 
Hand hin.  

Steiner wehrt Josephs ausgestreckte Hand mit einem 
bitterbösen Blick zurück. Gang zum Tüüfel, du 
Schnudercheib! U dihr alli grad derzue, wo nech no 
gfröit heit drab! Houet‘s zum Tüüfel! Zu Wally. So, 
chumm abe! Mir göh hei! Hie gseht men is nümm! 

Wally starr, blickt nach Joseph. Aber Vatter... 
Steiner So, wird’s?! Er treibt sie an wie ein Tier. 
Wally Vatter, är het... 
Steiner Schwyg und gang. Es längt...! 
Joseph Loset Buur, syget doch nid beleidiget! Dihr chöit jitz 

ömel nid mit däm Meitschi ohni z ässe no dä wyt Wäg 
bis uf d Sunnplatte ufe gah. Er steht neben Wally, legt 
seine Hand auf ihre Schulter. 

Steiner Häb di still! Süsch passiert öppis, da chasch sicher sy! 
Joseph We de wosch – de gang halt! – Aber du bisch stuur, 

Steiner, e stuuren alte Maa. 
Steiner geht und zieht Wally mit sich fort auf den 
Weg. Wally macht sich trotzig los und geht voraus. 
Steiner hinkt und massiert sein Bein. 
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Die Verbleibenden wenden sich mit Joseph dem Haus 
zu und gehen nach hinten ab. 
 
1. 3 - Bruch 
Wally und Steiner machen sich auf den Weg vom 
Dorf zur Sonnplatte. 

Wally vor sich hin. Wie ne Stei! Bös, hert, und erbarmigslos. 
Dä isch a allem tschuld. A allem! Und i ha eifach 
niemer, wo für mi luegt. Uf dr ganze Wält niemer. Ke 
Mönscheseel. Sie wirft sich nieder und bricht in ein 
lautes Schluchzen aus. 

Steiner Was isch los? Tuesch wieder blööd...!? 
Wally weint. 

Steiner So red doch! Warum machsch es settigs Theater? – Tue 
ds Muul uuf, oder muess i nachehälfe...?! 

Wally Dr Joseph! Dr Herger Joseph! – Dasch ömel e nätte, e 
liebe. I ha dä gärn, wie süsch niemer uf dr ganze Wält. 
Und i ha mi doch däwä gfröit, für mit ihm z rede. – U 
we dr Joseph wüsst, wie starch dass i bi, de hätt er 
sicher nächhär mit mr tanzet. U wenn er mit mr tanzet 
hätt, de hätt er mi sicher o lieb übercho. – Aber du 
hesch alls kaputt gmacht. My eigeti Firmig! Esch 
truurig! ... himeltruurig! Dr Joseph luegt mi jitz sicher 
nie meh aa. – Aber geng bisch so, geng! Bös und 
gemein gäge mi u gäg alli Lüt.  

Steiner ohrfeigt sie. Jitz han i aber gnue!  
Wally taumelt.  

Steiner steht leise fluchend neben ihr und wartet. Jitz weisch 
hoffentlech, was passiert, we d no einisch o nume mit 
eim Gedanke bi däm Schnudercheib bisch. Dä het dr 
Steiner zum Gschpött gmacht! I luege scho, dass du dä 
nid überchunnsch! Da gheien i di no ender irgend vo re 
Flueh oben abe, da chasch sicher sy. 

Wally Es isch scho rächt. Fremd und tränenlos schaut sie 
den Vater an. 
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Steiner murmelt dann zwischen den Zähnen. Du bisch es 
ugfölgigs, frächs Soumeitli, du! – Aber wart nume, das 
tryb i der scho no uus!  

Wally Ja, ja...! Im Sinn von „Versuch's nur“. 
Sie gehen schweigend weiter zur Sonnplatte. Dort 
erwartet sie Lena. 

 
1.4 - Hader mit dem Herrn 
Sonnplatte. Wally zieht ihre Festtagskleider aus.  

Lena Warum syt dihr scho wieder da? 
Wally zieht schweigend weitere Kleidungsstücke aus. 

Lena Wally, hesch grännet? 
Wally abweisend. Warum? 
Lena I de Charte han i’s gseh! U me gseht dr’s aa. A dyr 

Firmig...! 
Wally So? Sie drückt Lena die Kleider in die Hand. 
Lena Isch öppis, Ching? – Hesch nid tanzet? 
Wally Tanzet? – ’s isch mer grad öppe ums Tanze gsi! 
Lena Was isch passiert, Ching! Säg mer’s... i cha dr viellech 

hälfe. 
Wally Mir cha niemer hälfe. Gang jitz. I wott no chly allei sy! 

Sie stösst Lena sanft hinaus. Dann schaut sie auf das 
Muttergottesbild und das Kruzifix. Söll ig öich 
viellech mys Leid chlage? Nei! Zur Muttergottes. Du 
meinsch es nid guet mit mer, süsch hättsch mr nid 
genau dä Tag däwä verdorbe. Du weisch ja schliesslech 
o nid, wie’s tuet, we me Liebeschummer het. Du hesch 
ja nume wäg dym Suhn müesse truure, u das isch öppis 
ganz angers. – U du, Jesus?! – Du kümmerisch di ja 
ersch rächt nid um so Liebesgschichte – dir sött men 
allwä gar nüüt settigs verzelle. Du wosch ja nume, dass 
me geng brav u fromm isch, für dass men i Himel 
chunnt. - Aber dr Joseph. Dä het es schöns, liebs 
Gsicht. Sie fasst sich an die Schulter, als nähme sie 
sich selbst in den Arm. Dann faltet sie die Hände wie 
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zum Beten. Liebe Joseph, nimm mi o i dyni Arme, so 
wie dys liebe Müeti. Nimm mi i dyni Arme u säg mr du 
heigsch mi gärn. 
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2. Akt 

2.1 - Unbeugsam 
Sonnplatte. Steiner und Vinzenz kommen aus dem 
Haus, Handschlag. Lena folgt ihnen. Wally abseits. 
Lena geht zu Wally, Steiner setzt sich. 

Lena Wally, chumm! Du söllsch zum Vatter, är wott dr öppis 
säge. 

Wally Was wott dä mir scho säge?! – Mir rede ja sowieso 
nümm mitenang. 

Lena Chumm doch jitz! 
Wally Was wott er de? 
Lena Är wott dr öppis Wichtigs brichte. 
Steiner Los: Dr Vinzenz wott di hürate. I han ihm mys Wort 

gä. I me Monet isch ds Hochzyt. Er erhebt sich und 
geht beschwerlich Richtung Haus. Sein Bein ist noch 
immer nicht gesund. 
Wally steht erstarrt da. - Vinzenz tritt zuversichtlich 
an sie heran und will seinen Arm um sie legen. - 
Wally springt mit einem Schreckensschrei zurück. 

Vinzenz Isch öppis?!  
Wally Vinzenz, bis so guet u gang hei. I wirde nie dy Frou, 

nie! Gang hei. I ha di nid gärn. 
Vinzenz So, du hesch mi nid gärn?! Aber derfür i di! Dy Vatter 

het mer ds Ja-Wort scho gä – u das giben i sicher nid 
zrügg! Und i machen alls, dass i di überchume, da 
chasch sicher sy! – Dy Vatter wott nämlech o, dass du 
mi hüratisch. 

Wally Vinzenz los: wenn du chly öppis gstudiert hättsch, de 
hättsch jitz das nid gseit. Du hättsch nämlech chönne 
wüsse, dass i di jitz ersch rächt nid nime. I la mi ganz 
sicher nid la zwinge. U jitz hou’s, Vinzenz, gang hei! 
Mir hei nüt meh zäme z brichte. 

Vinzenz geht ab, ballt die Faust. Murmelt. I cha scho warte...! 
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Steiner kommt wieder aus dem Haus, setzt sich auf 
die Bank. 
Wally tritt zu ihm. 

Steiner Was isch los? 
Wally Vatter, i ha dr nume wölle säge, dass i dr Vinzenz nid 

hürate. 
Steiner Jä du seisch! Hesch ds Gfüehl?! Du meinsch, du 

hüratisch dä nid. 
Wally Nei, Vatter, dä hüraten i nid. I ha dä nid gärn. 
Steiner So?! – Han i di gfragt, öb d ne gärn heigsch? 
Wally Nei, aber i säge der das o ohni dass d mi fragsch. 
Steiner Und i säge dr o öppis, ohni dass d mi fragsch: i vier 

Wuche hüratisch du dä. I han ihm mys Wort gä, u dr 
Steiner bhet sys Wort. So, u jitz gang! 

Wally Nenei, Vatter, mir si no nid fertig. I bi kes Stück Vieh, 
wo men eifach verchouft. I ha da de nämlech ganz 
sicher o no es Wörtli mitzrede, we’s um ds Hürate geit! 

Steiner Nüüt isch! Ds Chind ghört nämlech am Vatter, genau 
wien es Chalb oder e Chue. 

Wally Wär seit so öppis, Vatter? 
Steiner Das steit ir Bibel. Du söttsch mal zu me Pfarrer ga 

lehre, was i dr Bibel steit. 
Wally O we mer zäh Pfärrer würde säge, i müess dä hürate, i 

miech’s glych nid! 
Steiner Nid zäh Pfärrer, i säge der’s: du hüratisch dä, so wahr 

dass i dr Steiner bi. U we d’s nid machsch, de jage di 
furt... u tue di grad enterbe. 

Wally Das chasch, Vatter! I cha mys Gäld scho sälber 
verdiene! – Ja, gib alls em Vinzenz, nume mi nid. 

Steiner Dumms Gschnurr – Sövel wyt sy mer also no nid, dass 
dr Steiner nid emal sym eigete Ching cha dr Meischter 
zeige. U jitz gib ändlech Rueh! Süsch chunnt’s am Änd 
nid guet use...! 
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Wally Es cha gar nümm guet use choo mit üüs, Vatter! Denn, 
wo d mi däwä abgschlage hesch a myr Firmig... denn 
isch öppis verheit zwüschen üüs, öppis isch kabutt 
gange. I tue mi nümm drum, öb du zfriede sygsch oder 
nid. I gspüre nüt meh für di. Du bedütisch mir nid meh 
als irgend e Gletscher i den Alpe obe. Du lasch mi 
chalt! 

Steiner wirft sie zu Boden. Jitz nimm das sofort zrügg. Süsch 
passiert öppis...! 

Wally ohne mit der Wimper zu zucken. Nume hü! 
Steiner zieht den Fuss zurück. Er hat gegen seine Tochter 

verloren. Nei, i ds Zuchthuus wott dr Steiner nid! 
Wally erhebt sich still und gefasst. 

Steiner Nei, z todschla chan i di nid. Aber we dir üsi Gletscher 
grad so lieb sy wie dy Vatter, de geisch jitz äbe o zu 
dene Gletscher. Du geisch jitz ufe uf ds Oberjoch u 
geisch dert ga ds Vieh hüete! U nächhär blybsch dert 
grad sövel lang, bis d ygsehsch, was de z tüe hesch. 
Pack dys Bünteli, u hou’s! No hüt! Dasch mys letschte 
Wort. U jitz verschwind! I wott di nümm gseh!  

Wally leise. ’s isch scho rächt, Vatter. 
 

2.2 - Verstossen 
Sonnplatte. Lena rechtet mit Steiner. Klettenmeier 
steht ratlos daneben.  

Lena Uf ds Oberjoch!? Das cha ömel nid öjien Ärnscht sy. 
Dert isch ewig Winter, u Totestilli, we’s nid grad 
chuttet u stürmt u toobet.  

Steiner Was wosch hie?! Han di öppis gfragt? 
Lena Weit dr de öppe, dass sie i ne Gletscherspalt abe 

gheit?... oder dass sie vo de Selige gholt wird?! 
Steiner E Steiner gheit nid i ne Gletscherschpalt.  
Lena Öjies Chind im ewige Winter, ar Chelti, u hie unger 

isch Mai?! 
Steiner Furt jitz, mit dr, los! Es längt jitz! 
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Wally kommt mit Bündel. I bi parat. 
Lena Hesch alls? U hesch gnue z ässe? Hesch di warm gnue 

aagleit? Sie beginnt zu weinen. I ha’s ja gwüsst! I ha 
alls scho i de Charte gseh.  

Wally Tue doch nid gränne! 
Lena Köbel, gäl, du passisch guet uf sen uuf. Hängt ihr eine 

Kette um. Häb ke Angscht. U bhüet di Gott vor allne 
böse Geischter. 
Lena winkt ihr noch lange nach. Es ist ein Abschied 
auf Lebzeit, und Lena ahnt es. 

 
2.3 - Das Kind Murzolls 
Auf dem Maiensäss. Klettenmeier und Wally steigen 
auf die erhöhte Bühne rechts. Wally ermattet und 
beide frieren. Sie erreichen die trostlose Behausung. 
Wally sinkt auf dem verfaulten Stroh nieder. 

Köbel So, da si mer. Jitz tue mal es bitzeli usrujie, du hesch es 
nötig. I säge dr scho jitz adiö, viellech schlafsch ja de y, 
u de wett i di de nid wecke. Blyb gsung u häb ke 
Angscht. Er entfernt sich. 
Die Seligen und der Murzoll werden sichtbar. 

Murzoll Dy Vatter het di furt gjagt – aber zu mir chasch cho, i 
nime di a Chindesstatt. E chalte Stei gspürt ender no 
öppis weder es herts Mönschehärz. Du gfallsch mer, du 
bisch eini vo myr Sorte. I dir isch öppis drinn, wo o i de 
Felsen isch. Wosch mys Chind sy? 

Wally Ja. 
Selige 1 Blyb byn is u gang nie wieder zrügg zu de Mönsche. Bi 

dene isch nämlech geng e Kampf u nes Zangg – bi üs 
isch nume Friede. 

Wally U de dr Joseph? Dä han ich doch gärn! Chan i dä de nie 
haa? 

Selige 2 La ne la fahre! Du darfsch dä nid gärn ha. 
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Selige 3 Är isch e Gemsch-Jäger u mir hei gschwore, dass dä 
müess verschwinde. 

Selige 1 Chumm, mir tüe dr ds Härz ygfrüüre, süsch chasch du i 
üsem ewige Friede nid läbe. 

Murzoll Wei mer se bhalte? Mir isch sie lieb, sie isch starch u 
zääi wie Stei. Sie chönnt öji Schwöschter sy. 

Selige 2 Sie isch schön! Sie het Ouge wien es Gemschi. Aber sie 
het warms Bluet u sie het e Gemsch-Jäger gärn. Das 
wüsse mer. 

Murzoll Also: leget ere d Händ uf ds Härz, dass es ygfrüürt mit 
all der Liebi, wo drinn isch. De wird sie Selig wie dihr. 

Wally Neei! Löt mi! I wott nid Selig sy! I wott dr Joseph! 
Selige 3 We du wieder zu de Mönsche geisch, de verschmättere 

mer dä Joseph – u di grad dermit. Mir gheien ech beidi 
über ne Flueh uus. Niemer darf bi de Mönsche läbe, wo 
üüs einisch gseh het. 

Wally De gheiet mi halt irgendwo überuus, aber löt mer mys 
Härz im Lyb! I vertragen alls, aber my Liebi lan i nid 
los.  
Sie ringt mit den Seligen, gewinnt. 

Murzoll Du wehrsch di gäge d Mönsche u gäge d Götter! Wehe 
dir! 

Wally erwacht, ruft. Köbel! – Köbel!! Niemer. Dä isch nümm 
ume. O Vatter! – Vatter, du hesch kes Härz! Jitz bin i 
ganz allei uf dere Wält.  

 
2.4 - Vinzenz und Lena 
Sonnplatte. Lena kommt aus dem Haus. 

Vinzenz Was macht dr Alt? 
Lena Är wott eifach nid lige. Wenn er so wyter macht, de 

chunnt’s nid guet mit däm Bei!  
Vinzenz Wie dr Vatter, so d Tochter. – Dä hätt sech denn halt o 

nid mit em junge Herger sölle aalege... 
Lena Wenn er sech doch nume chly würd la pflege...! 
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Vinzenz Säg einisch, Lena, i ha di das nämlech scho lang mal 
wölle frage: Me seit, d Wally syg tschuld, dass denn bir 
Geburt d Mueter gstorbe syg. Stimmt das? 

Lena Wär verzellt äch so dumms Züüg? I wüll dr jitz säge, 
wie’s isch gsi: D Hebamme het bir Geburt gseit, 
entwäder ds Ching oder d Mueter. Da het dr Steiner 
entschide, ds Ching. Är het äbe gmeint, es gäb e Bueb.  

Vinzenz Das isch ja d Wally o... ömel fasch. – Säg, Lena, bisch 
du scho syt denn uf em Hof? – Chumm, hock doch 
hurti chly ab. Numen en Ougeblick. Masch öppis 
trinke?  

Lena I ha z schaffe, i ha ke Zyt zum Trinke. 
Vinzenz Wi lang bisch scho da? 
Lena Im nächschte Früehlig si’s de grad 40 Jahr. 
Vinzenz ...u du söllsch hie o i Rueh chönne alt wärde.  
Lena Danke härzlech, aber vorlöifig man i no guet.  
Vinzenz So hock doch ab. I meine’s doch nid eso.  
Steiner schreit vom Haus her. Lena! 
Vinzenz I wott nume säge, dass es dir söll guet gah, wenn... 
Lena Vinzenz Gfeller, du bisch mynetwäge am Steiner sy 

Verwalter, aber Sunnebuur bisch no lang nid, wäge 
däm! Du muesch nüüt verspräche, wo du de glych nid 
chasch halte.  

Steiner schreit vom Haus her. Lena! 
Vinzenz Mir wüsse beidi, dass es bi däm stuuren Alte nümm 

besser wird. Leg bir Wally für mi es guets Wort y und 
schnyd dr bi Glägeheit e Bitz vom guete Späck ab im 
Chäller und... 

Lena Dr Vatter beärdige, d Tochter alüge und uf em Hof 
Züüg stäle? – Nei, merci viel mal. Mir si ehrlechi Lüt. – 
Kes Wunder, het d Wally nüüt uf dr. 

Vinzenz Was?? Het sie nüüt uf mir? 
Steiner tritt stark humpelnd auf. Lena! Chrüzdonnerhagel!! 

Schnapps söllsch mer bringe! I ha Weh! 
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Vinzenz hat plötzlich einen Geistesblitz. Sunnebuur – Steiner, 
vori han i grad öppis gmerkt: D Lena het’s mit dr 
Wally. Sie hilft ere. Sie chlauet im Chäller Späck u lat 
ne dr Wally la uf d Alp ufe bringe.  

Steiner Was?! Herrgottsackermänt! 
Vinzenz U sie zwingt di i ds Bett, für dass d gly stirbsch u sie u 

d Wally hie allei chöi regänte. 
Steiner Wie isch das genau? Zu Lena. Jitz muesch aber mache, 

dass d furt chunnsch! Verdammts Wyberpack! Use, han 
i gseit! Hie sägen i, wo düre dass es geit! I! 

Lena Jitzt tüet nech doch beruhige... 
Steiner Beruhige? Hinger mym Rügge louft e Verschwörig! 

Dihr wettet mi allwä am liebschte scho hüt verloche! – 
Vinzenz, la d Lena la uszahle und nächhär söll sie gah! 
Furt! Die söll sech hie nie meh la gseh! 

Vinzenz Jawoll, Sunnebuur. – Eh... i wüsst nech de scho öpper, 
wo besser zum Züüg luegti... 

Lena I ha hie 40 Jahr lang tröi und ehrlech für nech 
gschaffet... 

Steiner Halt ds Muul, süsch passiert öppis...! 
Lena Und wo söll i häre, i mym Alter? 
Steiner Vo mir uus uf e Friedhof. 

Lena erstarrt und entfernt sich.  
Steiner blickt ihr kurz zögernd nach, dann wendet er sich zu 

Vinzenz. Los, Vinzenz. I re Wuche chasch d Wally la 
abehole. Aber sie muess de im Stall lige... wie irgend e 
Chuemagd. Die söll wüsse, wo ihre Platz isch. Steiner 
und Vinzenz gehen zurück ins Haus. 

 
2.5 - Heimkehr 
Maiensäss. 

Wally Hänsli, Vögeli, i gloube, i chönn scho fasch flüge wie 
du! Lue, mir gseh uf alls obenabe, wie Chünige. Kene 
widerredt is u kene wott is öppis befähle. Hie isch es 

Le
se

pro
be

 

Cop
yri

gh
t b

y 

TVE te
ate

rve
rla

g e
lgg



 

 
- 2 0 - 

still und unändlech wyt u friedlech. Sie spuckt Kerne 
oder wirft Eicheln ins Tal. Die tüe mr leid, die da 
unger. Die müesse nüüt weder chrampfen u rächnen u 
luegen u mache. I vermisse kene vo dene. Kene! Ussert 
eine viellech... Ruft. Joseph! 
Der Hirtenjunge nähert sich.  

Wally Joseph? Ah, nei, du bisch es. 
Hirtenjunge Wally! Dr Vatter laat di la frage, öb d jitzt gnue heigsch 

da obe und öb di bsunne heigsch.  
Wally Säg em Vatter, i löng mi hie lieber vo de wilde Tier la 

uffrässe als däm öppis z lieb z tue, wo mi da ufe gjagt 
heig.  

Hirtenjunge Är het gseit, du chönnsch wieder hei choo. 
Wally U du chasch grad wieder hei gah.  
Hirtenjunge Was? Aber hie obe verfrüürsch de, we dr Winter 

chunnt. 
Wally I schnaagge lieber i ne töife Gletscherschpalt wie ne 

wilde Bär als abe z cho i dä Rouch u dä Gstank u die 
nidere, änge Stübli.  

Hirtenjunge Aber du verfrüürsch de! 
Wally Dasch ömel no besser als zwüsche so me Stieregring vo 

me Vatter u me Halbschueh, wo eim um ds Verrode 
wott hürate, ygchlemmt z sy.  

Hirtenjunge Der Sunnebuur het gseit, du müessisch i Stall.  
Wally I Stall chan i? Also muess i nid i ds Huus? – Ja also, de 

chumen i mit abe. So lang, dass i nid mit de Mönsche 
muess zämesy... Numen uf d Lena fröi i mi, ändlech 
gsehn i die wieder einisch! – Chumm, Hänsli, jitzt göh 
mer zur Lena! 

Hirtenjunge D Lena isch aber gar nümm uf em Hof. 
Wally Was? Wo isch sie de? 
Hirtenjunge Der Sunnebuur het se furtgjagt. 
Wally Furtgjagt? – D Lena!? Wie chunnt das? 
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Hirtenjunge Sie isch halt nid uscho mit em Gfeller-Vinzenz. Dä isch 
jitz äben em Sunnebuur sy Verwalter. Dr Vinzenz het 
gseit, sie tüeg stähle. U sie wöll mit dir regiere. – Drum 
het se dr Sunnebuur furt gjagt. Weisch, Wally, sie het 
ganz fescht müesse gränne u het fasch nümm chönne 
loufe. 

Wally Wo isch sie jitz? 
Hirtenjunge duckst herum. 

Wally Wo isch sie? 
Hirtenjunge Sie isch gstorbe, letscht Wuche… 
Wally Neei!! – Neei!! – Und i ha... i ha se nid emal chönne... 

Steiner, jitzt hesch mr zum zwöite Mal d Mueter gno! 
Sie eilt mit zusammengepressten Lippen schnell 
bergab. 

 
2.6 - Feuer im Vaterhaus 
Wally auf dem Weg zur Sonnplatte. Die Magd im 
Gespräch mit einem Mann und dem Lammwirt. Köbel 
schichtet Kartoffelsäcke aufeinander. 

Magd zu den Männern. Da! Lueget! D Geier-Wally! Zu 
Wally. Hesch ändlech dörfen abechoo? Dy Ätti het di 
schön la zable, dert obe! 

Lammwirt Wie gsehsch o dry?! 
Mann Zeig di! Bisch fei chly bruun worde – u derzue no 

schüüch, schynbar. 
Magd Gäll, jitz bisch sicher zahm worde, dert obe.  
Lammwirt So, es längt.  
Magd Ja, ja, so geit’s äbe, we me am Vatter nid wott folge!  
Lammwirt Si d Hördöpfle scho parat? 
Magd Es isch allwä no nid alls fertig. Nimm afa das, wo da 

isch. 
Die Männer tragen Säcke, die Magd geht ins Haus. 
Wally senkt die Augen bitter zu Boden in 
unversöhnlichem Hass. 
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Köbel Grüess di wohl, Wally! Er lüftet das Käppchen. 
Wally gibt dem Alten stumm die Hand. 

Köbel Du weisch es... wäg dr Lena...? 
Wally nickt. 

Köbel ohne seine Arbeit zu unterbrechen. Hüt isch dr dritt 
Tag, won i Härdöpfelseck muess umebuggle. 

Wally Cha das niemer Jüngers? Du bisch füfesibezgi.  
Köbel Sächsesibezgi. Aber dr Vinzenz...  
Wally Dr Vinzenz, dr Vinzenz...! – Wott er jitzt alli useneckle 

oder z Tod qäule, wo zue mr hei?!  
Köbel nickt und arbeitet weiter. Wo söll i häre, i mym Alter? 

I muess eifach. 
Wally Das wei mer doch emal luege...! – Zersch issisch jitz 

einisch öppis Rächts. Sie geht in Richtung Haus, um 
für ihn Brot und Wein zu holen. Zur Magd, die daher 
kommt. Los emal! Wo si d Schlüssle? 

Magd Was für Schlüssle? 
Wally Für i d Vorrats-Chammere u für i Chäller. 
Magd So, so?! Nume süverli! – Dr Buur het is nämlech 

verbotte, di yche z la. Dert im Stall äne isch dy Platz. 
Hesch verstange? 

Wally erbleicht, fasst sich. Gi mer d Schlüssle! 
Magd Tue nume nid eso herrschelig! Dr Sunnebuur het 

nämlech gseit, mir sölle di behandle wien e Frömdi. I 
däm Huus han i d Ufsicht und i mache nüüt, wo dr 
Buur nid erloubt het. 

Wally tritt dicht an sie hin, bedrohlich. Gib jitz die Schlüssle, 
i befile der’s! 

Magd Söllsch nid so herrschelig tue, du! I bi bim Steiner im 
Dienscht u nid bi dir. Hesch verstange? Flieht 
Richtung Haus. 
Wally fasst sich. Sie geht zu Köbel und nimmt ihm 
den Sack Kartoffeln aus der Hand.  
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Köbel zittert vor Anstrengung. Er wehrt sich. I darf ke Pouse 
mache. 

Wally Nume ruhig! Jitz tuen i chly absacken u träge. 
Köbel Wally, du hesch es guets Härz. Er setzt sich. Wally 

arbeitet.  
Vinzenz sieht Wally nicht, kommt von hinten zu Köbel. So, so! 

Seit me däm wärche?! Du fule Kärli, du! Geng, wenn i 
chume, de hocksch grad nöime u glotzisch ir Gägend 
dasume. Aber jitz isch gnue! Di wott i scho lehre, di! 
Er gibt ihm mit dem Knie einen Stoss, dass der zittrige 
alte Mann umfällt.  

Köbel Syt so guet, Buur, hälfet mer wieder uuf. 
Vinzenz Jajaa, wart nume! Jitz gsehsch de grad, wie men ame 

fule Chnächt ufhilft! 
Wally tritt von hinten zu Vinzenz und schlägt ihm 
über den Kopf.  

Vinzenz taumelt und fällt zurück auf die Bank. Jesses! Was 
isch das? 

Wally atemlos mit Unterbrechungen. I bi’s, d Geier-Wally. 
Hesch es gspürt? Säg, hesch gspürt, wie’s tuet, we me 
Schleeg überchunnt? I wott di de lehre, my alt tröi 
Chnächt ga z plage! Sie hilft Köbel auf. Gang yne! 
Gang chly ga ablige. Sie führt ihn zur Tür. 

Köbel Oh, ou, ou, Wally, das hättsch nid sölle! – Gang, u lue 
zum Vinzenz, du hesch dä fei echly breicht. 
Vinzenz sinkt ohnmächtig zusammen. 

Wally ruft die Magd. Chumm schnäll, bring Essig und es paar 
Tüecher u hilf mer. 

Magd kommt vom Haus her. Muesch scho wieder 
umeregänte? 

Wally Dr Vinzenz ligt am Bode – I han e abegschlage. 
Magd Jesses Gott! Sie rennt umher. Chömet cho hälfe, d 

Wally het dr Vinzenz abegschlage! 
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Vom Haus her kommen alle daher gerannt. Wally hat 
Köbel als Beistand geholt und wäscht den 
ohnmächtigen Vinzenz mit Essig und Wasser.  

Steiner schleppt sich am Krückstock aus dem Haus. Was isch 
hie los? 
Wally schweigt und verarztet Vinzenz. 

Magd Isch er tod? – Stirbt er?  
Volk Was isch da gange? – Wär het das gmacht? – Het das d 

Wally gmacht? 
Steiner Chasch nid rede? Säg, Wally, was hesch gmacht? 
Wally Gsehsch es ja. 
Magd Sie het’s zuegä. 
Steiner Du verdammti Häx! So chunnsch du vo da oben abe, 

zrügg i dys Vatterhuus! 
Wally lacht bei dem Wort „Vatterhuus“ laut auf und 
sieht ihn verächtlich an. 

Steiner Jitz lachsch o no! – I ha gmeint, du besserisch di de, da 
obe. Aber chuum bisch e Viertelstung deheime, 
machsch scho umen alls z ungerobsi! 

Lammwirt Är bewegt sech, är läbt no! 
Steiner Göht yne mit ihm! Tüet ne uf mys Bett. 

Zwei Männer heben Vinzenz auf und tragen ihn ins 
Haus.  

Magd Mir müesse zum Dokter mit ihm. 
Wally We d Lena no da wär, de brüüchti me ke Dokter. Die 

het geng ds Richtige gwüsst z mache. 
Steiner De göht se ga hole! Die söll cho, uf dr Stell! 
Wally Ja, gäll, Steiner, jitz wettsch se wieder, d Lena, aber die 

muesch jitz uf e Friedhof ga sueche. 
Steiner Was? Isch sie tod? 
Wally Ja, vor drei Tag syg sie gstorbe, vor Chummer. Vor 

Chummer, wo du ihre aataa hesch. – Gsehsch jitz, 
Steiner, es gscheht dr ganz rächt! U we dä da inne 
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stirbt, wül kene da isch, won ihm cha hälfe, de 
gscheht’s ihm o grad rächt!  

Magd aufgebracht. Nach däm, wo die agrichtet het, no settigi 
Rede füere!? U dr Sunnebuur steit da u lat se la rede u 
seit kes Wort! Dasch e schöne Vatter, e settige! 

Steiner hebt seine Krücke. I will nech scho zeige, was i für ne 
Vatter bi! Er versucht, sie zu packen.  

Magd Ja, sperr sen y! So eini ghört hinger Gitter! Uf ds Gricht 
muess die! E Mördere isch sie! 

Steiner Nüüt isch! My Tochter chunnt nid uf ds Gricht! Die 
Schand wott i nid erläbe, dass mys eigete Ching i ds 
Zuchthuus chunnt. Die sperren i hie bi mir i Chäller!  

Wally Liebe Gott, hilf mer! – Neei, Vatter, neei! Nid ysperre! 
– Du chasch mi furtjage, chasch mi uf die höchschte 
Bärge ufe schicke u mi la yschneie oder la verhungere 
– aber unger em freie Himel! 

Steiner Fertig jitz! Esch gnue gredt! – Was studieret dr no? Söll 
eren öppe sälber nachespringe mit mym Fuess?! Packet 
se! Häbet se, aber fescht, i sägen ech’s. 

Wally I warnen ech! We mi einen aarüehrt, de... 
Steiner E Steiner ma gäge zäh settigi Joggle gfahre, wie dihr 

syt. Schämet nech! Dihr all zäme wärdet doch mit eme 
einzige Meitli fertig! 
Es beginnt eine Jagd auf Wally, als wäre sie ein Tier. 
Sie rennt nach hinten in Richtung Haus. 

Wally aus dem Off. I ha da nes Holzschyt wo brönnt. We mi 
eine wott aalänge, däm verbrönnen i ds Gsicht!  

Steiner Schlööt ere das Schyt us dr Hang!  
Wally Chömet ja nid nöcher! ...oder es passiert öppis! 

Aufschrei im Off. 
Magd Es brönnt! Sie het d Schüür aazündtet! 

Wally flieht quer über die Bühne. 
Steiner  Wasser! Holet Wasser! Löschet das Füür! 
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Wally Jitz löschet! Sie flieht, entkommt. 
Das Feuer lodert auf. Feuerglocke.  

 
Pause 
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3. Akt 

3.1 - Hartes Holz 
Wally ist schlecht und schmutzig gekleidet; sie sieht 
bettelhaft und landstreicherisch aus. Sie legt sich 
ermüdet hin. 

Pfarrer kommt daher und findet sie. Eh, lueg emal da! Was 
isch das da für ne Findling?! 

Wally aufgeschreckt. Rüehr mi nid aa, du Souhund. I ha gseit, 
i wöll nüüt! – Ou… exgüsee! – Grüessech Herr Pfarrer. 

Pfarrer Gelobt sei Jesus Christus...  
Wally beschämt. ...in Ewigkeit Amen.  
Pfarrer Wally, wo chunnsch du här? I ha di gwüss fasch es Jahr 

nümm gseh. 
Wally I bi vo deheime furt gloffe. Wüsst dr, i ha mit em 

Gfeller Vinzenz Krach gha u han ihm es Loch i Chopf 
gschlage, u nächhär han i d Schüür vo mym Vatter 
aazündet, wül sie mi hei wöllen ysperre. 

Pfarrer Eh, Herr Jesses Gott! Was si das für Gschichte! Sövel 
jung u scho derewä strubi Sache agrichtet! 

Wally Herr Pfarrer, d Lena hei sie furtgjagt u der Köbel hei 
sie wäg nüüt abgschlage... i ha öppis müesse mache!  

Pfarrer Wie lang isch das här? 
Wally Ändi Summer isch das gsi.  
Pfarrer U syderhär läbsch du so... uf dr Strass? 
Wally I ds Huus lö sie mi niene. Wäg em Hänsli. U derby 

chan i wärche... und i wett o. – Aber d Wyber hei 
Angscht vor mer u ds Mannevolch... die wei mer geng 
a d Wösch. – Aber die lehre mi de albe scho kenne, die. 
I tue de albe...  

Pfarrer Psssst.… Hock zueche... Sie setzen sich. Das, wo du 
bisch, hei die herte Mönsche, die ruuche Bärge und die 
wilde Wätter us dr gmacht. – We üse Herrgott son e 
Figur us bsungers guetem Holz fingt u’s ne dünkt, me 
chönnt öppis bessers drus mache, de nimmt er albe ds 
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Schnitzmässer grad sälber i d Hang u macht us däm 
verpfuschete Figürli öppis Rächts. Aber lue: We de dr 
Herrgott afang e chly drann ume gschnätzet het u’s ne 
dünkt, das Holz syg jitz ömel o gar hert, de dänkt er de 
gly einisch, es syg d Müeh nid wärt u tuet das Figürli 
dänne. – Wettsch du lieber so ne unghoblete Bitz Holz 
sy, wo me dermit Mönsche cha z todschlaa? 

Wally So öppis het no nie öpper zue mer gseit, Herr Pfarrer. – 
Chönnt i ... chönnt i nid bi öich blybe? – I würd o ganz 
sicher Tag u Nacht wärche für nech z hälfe  

Pfarrer Stell dr einisch vor, was d Lüt würde säge, we dr 
Pfarrer e Brandstifterin bi sich würd ufnäh! - Dr 
Liebgott gseht d Absicht – aber d Mönsche gseh nume 
das, wo sie gseh. 

Wally He also, de beschte Dank, Herr Pfarrer, i wünschen ech 
e schöne Tag. 

Pfarrer He, he! Tuesch grad wieder trötzele? Eifach geng mit 
em Chopf dür d Wang? – I will dir es paar gueti Lüt 
empfähle. Bi dene chasch ga achlopfe.  

Wally Es git doch niemer, wo mi yne laat. 
Pfarrer De bisch sicher no nie bi Schmids gsi, uf em 

Wiggerhof.  
Wally Mördere hei sie mer gseit, u Füürtüüfel. U nächhär hei 

sie dr Hung uf mi losglaa. 
Pfarrer De geisch zu Gmünders im Oberdorf. 
Wally Sy Frou het mer chly Brot gä, aber i ds Huus het sie mi 

nid wöllen ynelaa.  
Pfarrer D Wirtslüt im Hirschen suechen e Chuchimagd.  
Wally Ja, deert bin i o gsi. Aber wo mer dr Vatter u dr Suhn 

ungereinisch hei wöllen ungere Rock recke, bin i du 
lieber wieder gange. 

Pfarrer Viellech gäb’s no… 
Wally mit Nachdruck. Herr Pfarrer, sparet nech’s!  
Pfarrer seufzt. Syt de Tage vo üsem Heiland het sech weni 

g‘änderet. Wenn es nid scho Spätherbscht wär, de würd 
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i säge, du söllsch zu Klotzes. Ihri Hütte isch für jeden 
offe, wo guet u fromm isch. – Aber... es het sicher scho 
huuffe Schnee uf em Wäg dert ufe...  

Wally Klotzes! Vo dene han i o scho ghöört. 
Pfarrer Sy Frou isch scho syt mängem Jahr unger em Bode. – 

Är isch geng no nid drüber ewägg. 
Wally Dasch eine mit ere Seel. Deert gahn i häre.  
Pfarrer Är isch e bsungere Kärli. Är het allpot wieder Krach 

mit de Bhörde u laat sy Tochter chuum us em Huus. 
Wally Dr ganz Winter dür furt vo dr Wält. Herr Pfarrer, das 

isch sicher ds Paradies. 
Pfarrer Du bisch zweni guet zwäg. Du chasch jitz ömel nid dä 

gfährlech Wäg dert ufe gah!  
Wally Mol, i probiere’s. Wenn i verfrüüre, de isch es de ömel 

e liechte Tod.  
Pfarrer Tue di nid versündige! – I gah no hüt zu dym Vatter u 

reden ihm i ds Gwüsse. 
Wally Danke. 

Zu verschieden Seiten ab. 
 

3.2 - Die Klotz-Hütte 
Hütte der Familie Klotz. Auf dem Weg schleppt sich 
Wally im Folgenden allmählich zur Hütte und bricht 
zusammen. 
Benedikt zieht missmutig Mantel und Schuhe aus. 
Grobschlächtig. Setzt sich in eine Ecke, die Hände vor 
dem Kopf.  

Mariann hantiert mit Tischgeschirr, beäugt vorsichtig den 
Vater. Isch es... 
Benedikt knurrt. 

Mariann Hei sie...  
Benedikt Die hei mi wieder einisch vo Pontius zu Pilatus 

gschickt uf dr Gmein u hei mi mit fadeschynige, waage 
Versprächige abgfertiget. – Alli, wo zu üüs wei, 
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Mönsche aber o ds Veh, chöi sech no die nächschte 
hundert Jahr d Bei u ds Gnick bräche, bevor dass me 
mal Gäld usgit für dä Wäg über e Pass umen einisch 
chly zwägzmache. 

Mariann Vatti, chumm, i gibe dr chly Suppe. De hesch de d Wält 
wieder chly lieber. 

Benedikt Das allwä nid, aber me vertreit se de chly besser. Er 
isst schweigend, gierig. Mariann betrachtet ihn 
zufrieden lächelnd und beginnt dann selbst zu essen. 
Dann schaut er auf. Sein Blick haftet verträumt an 
Mariann. Sie merkt es irgenwann und  wendet sich 
ab. Du glychsch ere all Tag meh. 

Mariann Vatti... 
Benedikt Grad, wie we sie wär zrügg cho... 
Mariann Vatti… Sie sieht draussen, dass Wally zusammen-

bricht. Jesses, was isch das?! Vatter, chumm schnäll! 
Deert isch öpper... Chumm cho hälfe! – Jesses Gott! 
Wo chunnt die äch här? Het sech die verloffe?  

Benedikt Isch sie tod? 
Mariann Chumm, mir göh yne mit ere. Nächhär müesse mer se 

sofort abrybe u wärme.  
Sie heben sie hoch.  

Mariann So ne schöni Frou! – Wär isch es äch? 
Benedikt Ja, weiss Gott! Dasch dänk irgend so ne 

Landstrychere... 
Mariann Dere gseht me doch aa, dass sie ke Landstrychere isch! 
Benedikt Weisch, Meitschi, scho mänge het es hübsches Gsichtli 

gha un e schwarzi Seel. Es aständigs Meitschi louft bi 
däm Wätter nid allei im Züüg dasume, bis es 
zämegheit. Das gfallt mer de gar niid, 

Mariann Mir chöi sen ömel gwüss nid i die Chelti usejage. Sie 
isch gloub chrank.  

Benedikt Vo mir uus. 
Mariann Chumm, Vatti, mir mache re hie es Bett zwäg. 
Benedikt De wott sie de überhoupt nümm gah...!  
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Mariann U de? – Gib mer my Suppe. Es tuet ere de guet. 
Benedikt Du bisch dr de no gröjig! 
Mariann Meinsch? I gah re no schnäll es Chüssi ga reiche. Sie 

geht nach hinten ab.  
Benedikt geht neugierig zu Wally hin. Diese fährt auf. 

Wally im Fieber. Nid houe! Dr Hänsli muesch la sy!  
Benedikt Eh-e, es tuet dr doch niemer öppis!  
Wally Sie hei mi wöllen ysperre, aber das han i nid wölle.  
Benedikt Muesch nüüt säge! I tue dr nüüt!  
Mariann kommt mit einem Kissen zurück. Was isch? Hesch 

öppis gmacht?  
Benedikt Heitere... die Wyber!! Er zieht sich zurück. 
Mariann Los, Vatter, die armi Frou isch chrank. Da muess me 

hälfe u gwüss ke Angscht ha. Zu Wally. Mach dr nume 
keni Sorge. Du bisch bim Benedikt Klotz uf em Rofen, 
u wär hie bi üs isch, däm passiert nüüt.  

Benedikt Aber hie chunnt mer o kene häre, wo’s nid verdienet 
het!  

Mariann Vatter!! Zu Wally. Du muesch ke Angscht ha. Du 
chasch bynis blybe bis de wieder uf de Bei bisch. Und i 
tue o geng my Suppe mit dr teile. 

Benedikt im Abgehen. Mariann, los, gib ere vo mym Täller. Du 
muesch schliesslech no wachse. 
Mariann kümmert sich weiter um Wally und versucht 
sie aufzurichten. 

 
3.3 - Träume 
Hütte Klotz. Mariann und Wally. 

Mariann Verzell mer no einisch, wie du der Adler hesch grettet. 
Wally Weisch, grettet han i ja nume ds Junge. Dr gross... Sie 

verstummt. 
Mariann Aber das hesch doch müesse! Dy Vatter het di doch 

gheisse. Dä Vogel isch e Gfahr gsi. 
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