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Personen    5m / 5 w + 4 – 5 Statisten 

Sheriff Finneisen (178)   Sheriff von Santa Fee 

Kate Finneisen (139)   seine Tochter 

Mary Mob (121)   seine Schreibhilfe 

Rob Anders (166)   Hilfssheriff und Verehrer seiner Tochter 

Jimmy Knack (98)   Kunst und Fossiliensammler 

Jack (120)    etwas zwielichtiger Barman im Saloon 

Mandy (48)    Jacks Komplizin 

Sandy (48)   Mandys Zwillingsschwester, Komplizin 

Scarlett Jakobs (51)   Tänzerin im Saloon 

Knasti / John (13)   Doppelrolle: Knasti / Bandenanführer 

Statisten     4-5 Statisten ohne Text 

 

Zeit:   ca. 1860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Der erste Akt spielt im Sheriffbüro von Santa Fee. Links ist ein offener Eingang, 

der in die Wohnung des Sheriffs führt. Hinten in der Mitte ist eine Knastizelle 

mit einem Gitter davor, rechts eine Western-Schwingtüre nach draussen. Auf der 

linken Seite steht das Pult des Sheriffs und auf der rechten Seite das Pult seiner 

Schreibhilfe Mary Mob. Weitere Ausstattung nach Gutdünken der Regie. 

Der zweite und dritte Akt spielt im Saloon von Pueblo City. Das Bühnenbild 

kann mit wenig Aufwand umgestaltet werden, indem man nur die Möblierung 

verändert. Anstatt dem Pult vom Sheriff stellt man eine Theke im Westernstyle 

mit drei Barhocker hin. Anstatt dem Pult von der Schreibhilfe stellt man drei 

kleine runde Tische hin. Die Gitter vor der Zelle werden entfernt. Dann kann die 

ehemalige Zelle als kleine Show-Bühne eingerichtet werden.  
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Inhalt 

Sheriff Finneisen, der nebenbei eine Versicherungsagentur unterhält, hat seine 

Stadt Santa Fee unter Kontrolle. Nun ziehen aber dunkle Wolken auf, da in 

Pueblo City eine Gold-, Skalp- und Fossilienausstellung stattfindet. Es wird nun 

befürchtet, dass der berüchtigte Bandit Pedro Gonzales, den grössten je in Texas 

gefundene Goldnugget, stehlen will.  
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1. Akt 

 

(Dramatische Westernmusik. Wenn der Vorhang aufgeht, sitzt der 
Sheriff dösend an seinem Pult, mit dem Hut im Gesicht, einem 
Revolver im Arm und den Beinen auf dem Pult. Knasti wirft durch die 
Gitterstäbe kleine Steine in Richtung Sheriff. Der Sheriff reagiert auf 
die kleinen Steine, wie wenn er von einer Fliege beim Dösen gestört 
würde. Mary schleicht durch den Eingang herein. Sie hat einen Teller 
mit Bohnen für den Knasti dabei. Sie geht zur Zelle und will den Teller 
hineingeben. Der Teller ist aber zu gross und darum kippt sie den 
Teller. Die Bohnen fallen heraus) 

Knasti: (wütend) Oii, sie blödi Kueh! (Die Westernmusik klingt 
aus) 

Sheriff: (wacht auf und springt erschrocken auf. Er macht bei 
seinem Revolver eine Ladebewegung. Er sieht nun Mary. 
Erleichtert) Ahh, sie sinds, Mary. 

Mary: (kleinlaut) Guete Morge Sheriff. (Sie setzt sich an ihren 
Schreibtisch, auf dem ein Kaktus steht) 

Sheriff: (etwas ärgerlich auf seine Uhr sehend) Guete Morge. Ich 
gratulier ihne Mary! 

Mary: Mir? Für was? 

Sheriff: (spöttisch) Eso frieh sin sie no nie z spoot cho… 

Mary: Oh… äh… entschuldigung, aber… 

Sheriff: (abwinkend) Ach, löhn sie nur, ich will sie nid in 
Verlägeheit bringe. 

Mary: Ich verstoh nid…? 

Sheriff: Nid? Ich ka mir vorstelle, dass ihne bald keini guete 
Entschuldigunge meh ifalle. (Der Sheriff beachtet sie 
nicht weiter und blickt auf seine Arbeit) 

Mary: (sucht inzwischen hektisch etwas in ihrer Tasche) Wüsse 
sie, eigentlich ha ich hüt öpis friehner welle do si, aber 
denn ha ich gmerggt, dass es doderzue scho zspoot isch. 

Sheriff: (blickt kurz genervt auf. Sie dreht ihm gerade den 
Rücken zu) Sueche sie öbbe scho wieder ihri Brülle? 

Mary: (nickt bejahend) Jo, wie immer. Es isch halt schwierig 
ohni Brülle d Brülle z sueche. 

Sheriff: Könne sie eigentlich au blind schriebe? 
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Mary: Natürlich. Das isch kei Problem. (Buchstabiert) B-L-I-N-
D, aber dodrzue bruch ich mini Brülle. 

Sheriff: (sieht irritiert hoch, dann staunend) Mensch Mary! Sie 
hän sie doch scho uf dr Nase! 

Mary: Was? (Fasst an ihre Brille) Oh! (Kichert verlegen) Hi, 
hi, ha, ha… ich bi villicht eini… (Sie setzt sich an ihren 
Schreibtisch) Als kleins Meitli ha ich immer studiert, 
was ich emol söll wärde. Mir isch denn aber nüt 
igfalle…und das bi ich jo denn au worde. 

Sheriff: Das chönne sie luut sage. Was isch au los mit ihne? Ich 
weiss zwar nid, was ich ohni sie würd mache, aber wenn 
das eso wiitergoht, muess ich das ab em nöggschte 
Monet usprobiere. (Sieht wieder auf seine Arbeit) 

Mary: (sieht entsetzt hoch, schlägt die Hände vor das Gesicht 
und fängt laut an zu heulen) Huhuhuuuu… Denn, denn 
stürz ich mi vo dr Bettkante! 

Sheriff: Ach, das wärde sie überläbe. 

Mary: Oder ich häng mi am Galge uff! 

Knasti: (belustigt) Nur die erschti Schtund am Galge isch 
schlimm. 

Sheriff: (zum Knasti) Halt di Klappe! 

Mary: Denn wirf ich mi halt vor d Poschtkutsche! (Schreit 
wieder weinend auf) 

Sheriff: (hochschreckend) Oi, oi, oi, beruhige sie sich doch 
wieder! 

Mary: (heult wieder auf) Huuuuuu! 

Sheriff: (hält sich die Ohren zu) Es isch jo nid ärnscht gmeint, es 
isch nur e Spässli gsie. 

Mary: (leicht empört) Nur e Spässli? 

Sheriff: Aber jo. 

Mary: Sheriff, bitte nid no meh so „Spässli“, die vertrag ich im 
Momänt nid. (Holt aus einem Schubfach Papier hervor 
und fängt an zu arbeiten) 

Sheriff: Hän sie Kummer oder Sorge? 

Mary: Ich möchte nid drüber rede. 

Sheriff: Öbbe Liebeskummer? 

Mary: (wegwerfend) Liebeskummer, wenns nur das wär… 
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Sheriff: Kriege sie öbbe e Chind? 

Mary: (empört) Ich bichumm kei Chind, näi! 

Sheriff: Hät jo chönne si. (Zu sich) Wenns au sehr 
unwohrschinlich isch, vo wäm au? (Zu Mary) Es git nüt, 
wos nid git. Also, was isch es? Los, rede sie scho! Es 
wird nüt eso heiss gässe wies kocht wird. 

Mary: Ich will nid, ich ka nid drüber rede. 

Sheriff: Denn halt nid. Gits neui Unfäll oder Verbräche? 

Mary: Jo, drei. Alles Unfäll. 

Sheriff: Hm, worum handlets sich im Einzelne? 

Mary: (nimmt Papiere aus dem Pult oder ihrer Schürze) Ich ha 
die Mäldige scho duregläse, muess aber no einiges 
umformuliere. 

Sheriff: Das isch nüt Neus. Also, um was handlets sich? 

Mary: Die erschti Mäldig isch vomene Mister Miller. Är schribt 
do: (Liest vor) „Ich fuhr mit meiner Kutsche über einen 
Stein, überschlug mich und prallte gegen einen Baum. 
Dann verlor ich die Herrschaft über meine Kutsche. 
Zunächst dachte ich, ich sei nicht verletzt, aber als ich 
den Hut abnahm, bemerkte ich den Schädelbruch. 
Zwischenzeitlich wurde auch der Gehgips am rechten 
Arm entfernt.“ 

Sheriff: (kopfschüttelnd) Die nägschti Mäldig! 

Mary: Dr Herr Trump schribt: „Ich überfuhr einen Mexikaner. 
Er gab die Schuld zu, da ihm das schon mal passiert ist. 
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, 
dass dieser alte Mexikaner die andere Seite der Mauer 
nie erreichen würde.“ 

Sheriff: Wiiter… 

Mary: Die Aatragsstellerin heisst: (Langsam formulierend) 
Balduine Zscherboinska-Crzcypierzak. Sie schribt… 

Sheriff: Wie heisst die? 

Mary: (langsam) Balduine Zscherboinsky-Crzcypierzak. 

Knasti: (fällt Mary ins Wort) Die kenni, zeige sie emol! 

Mary: (geht zu Knasti und zeigt ihm die Meldung) Do hesch en! 

Knasti: (packt Mary am Hals und liest den Namen schnell und 
korrekt vor) Balduine Zscherboinsky-Crzcyperzak! (Zum 
Sheriff) Und jetzt gän sie mir de Zälleschlüssel! 
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Sheriff: (ignorierend und einfallend) Wie schribt me das? 

Knasti: (buchstabierend) Z-s-c-e-r-b… 

Sheriff: (einfallend) Ach, vergässe sie das! Was schribt sie? 

Mary: (immer noch vom Knasti am Hals umklammert. 
Würgend) Also, do stoht: „Der andere Reiter stiess mit 
dem Pferd meines Mannes zusammen. Nun habe ich so 
viele Formulare beim Sheriff ausfüllen müssen, dass es 
mir blad lieber wäre, mein geliebter Mann wäre 
überhaupt nicht gestorben.“ 

Sheriff: Mensch, ich ha s Gfühl, dass d Hälfti vo de Menschheit 
Idiote sind! (Holt Marys Kaktus von deren Pult) 

Mary: Aber Sheriff, (nimmt ihm den Kaktus ab) so krass würd 
ich das nid sage. (Haut den Kaktus auf Knastis 
umklammernde Hände) 

Knasti: (schreit auf) Aua! 

Sheriff: Sie hän rächt. Korrektur: (Holt eine Flasche Whiskey von 
seinem Pult) D Hälfti vo dr Menschheit sin keini Idiote. 
(Nimmt die Flasche und zieht sie dem Knasti über den 
Kopf. Knasti schreit auf und fällt zu Boden. Kate reisst 
die Tür auf und fällt ihrem Vater um den Hals. In der 
Hand hält sie eine Zeitung. Mary vertieft sich diskret in 
ihre Arbeit) 

Kate: (zu Mary) Guete Tag, Mary! (Auf den Kaktus deutend) 
Oh, dä blüeht jo! Wie schön! 

Mary: Ich ha au lang druff gwartet. 

Kate: (zu ihrem Vater) Paps, du chasch mir gratuliere. Vor dir 
stoht e usbildeti Versicherigsdetektivin! 

Sheriff: Ich gratulier dir zu dinere Astellig! 

Kate: Wo? 

Sheriff: Bi mir! 

Kate: (freut sich) Yeah, super! Und du hesch immer dänggt, 
dass ich das nid würd schaffe, will ich defür z dumm 
wär. 

Sheriff: Nei, nei, das nid, aber ich bi dr Meinig gsie, dass öbbis 
anders vernünftiger gsie wär. 

Kate: Jo, jo, ich weiss, Lehrerin, Ärztin… etc… 

Sheriff: Genau. Das wär öbbis gsi, wo du spöter emol hättsch 
chönne bruche. 
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Kate: Wieso? 

Sheriff: Wenn du emol verhürotet bisch, kasch di mit däne 
Qualitäte am beschte um dini Familie kümmere. Die drei 
bis vier Chinderli und di Maa hättsch denn guet chönne 
verwöhne. 

Kate: (einfallend) Hör uf mit däm! Du weisch ganz genau, dass 
das für mi nid in Froog chunnt. Ich wird mi do bi dir 
iarbeite und spötr, wenn du emol hifällig worde bisch, dä 
Poschte übernäh. 

Sheriff: Oh, oh, do chasch aber no lang warte, bis ich „hifällig“ 
bi. 

Kate: Jo, jo. (Legt ihm die mitgebrachte Zeitung auf das Pult) 
Hesch das scho gläse? (Zeigt ihm einen Artikel) 

Sheriff: (liest) „Auf der diesjährigen Gold-, Skalp- und 
Fossilienausstellung wird auch, unter anderem, Sam 
Hawkings Skalp und der grösste, je in Texas gefundene 
Goldnugget zu bewundern sein. Dieses Exemplar ist von 
unschätzbarem Wert und wird in einem 
einbruchssicheren Behälter in der Eingangshalle des 
Savoyhotel in Pueblo City zur Ansicht ausgestellt.“ 
(Sieht auf. Zu Mary) Sin nid mir für d Sicherheit vo däm 
Goldklumpe verantwortlich? 

Mary: (will etwas sagen) Eeeh… 

Kate: (einfallend) Genau. 

Sheriff: (liest weiter) „Diese Kostbarkeit und viele andere, 
werden Interessierte aus aller Welt nach Pueblo City 
locken und…“ (Kate nimmt ihm die Zeitung aus der 
Hand) He, worum lohsch mi nid wiiterläse? Das isch 
doch sehr interessant! 

Kate: Das isch es! Und die Usstellig wird nid nur Interessierti 
nach Pueblo City locke, sondern au anderi schrägi 
Vögel! 

Sheriff: Sit wenn sind alli Interessierti für di schrägi Vögel? 

Kate: Ach chum, du weisch doch wie ich das mein. 

Sheriff: Wenn ich ehrlich bi, nei. 

Kate: Aber Paps, sit wenn bisch du so schwär vo Begriff? 
Meinsch du nid au, dass so e Usstellig e gfundenigs 
Frässe isch für allerlei Gsindel, Gauner, Diebe, Iibrächer, 
Gangschter und andere Abschum? (Zeigt auf Knasti) 

Knasti: Hey! 
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Sheriff: (zu Knasti) Halt d Klappe! (Zu Kate) Aber Kate, was isch 
denn das füre Usdruckswiis? 

Kate: (läuft gestikulierend im Raum auf und ab) Ach was, die 
Usdruckswiis isch villicht nid grad vornähm, aber sie 
passt. Überleg doch mol. (Deutet auf die Zeitung) Die 
Parasite… (Sheriff verdreht die Augen) wittere dört 
natürlich ihri grossi Chance zum wärtvolli 
Koschtbarkeite klaue. 

Sheriff: Kate, do chönntisch no Rächt ha. 

Kate: Ich ha Rächt! 

Sheriff: Du mini Güeti, und etlichi vo däne Koschtbarkeite sin bi 
uns versicheret und mir mien die schütze. 

Kate: Genau! 

Sheriff: Jo, aber was… 

Kate: (einfallend) Pass uf, Paps, ich wird persönlich nach 
Pueblo City reise und dört d Auge offe ha. Ich bi jo jetzt 
bi dir agstellt. 

Sheriff: Was willsch du? Das chunnt gar nid in Froog. Das isch 
viel z riskant. Überloss das lieber em Sheriff vo Pueblo 
City. Du kasch nid alli Verbrächer im Aug bhalte, auso 
schloh dir das usem Chopf! 

Kate: Alli Verbrächer nid, aber ei bestimmte. Wäge däm sine 
Raubzüg hän mir scho e Huffe Gäld verlore. Hesch du 
das vergässe? 

Sheriff: De Gonzales?! 

Kate: Genau. Wär süscht? Gonzales. Pedro Gonzales. 

Sheriff: (erschrocken) Kate, du bisch verruggt! Dä Gonzales isch 
e ganz gföhrliche Typ, e Killer, wenn är sich bedroht 
fühlt. Und usserdäm schafft dä nid ellei, sondern het e 
ganz grissenii Bandi hinter sich, wo vor nüt 
zruggschreckt. Die würde us dir Hackfleisch mache, oder 
no Schlimmers! 

Kate: Ha, an mir wärde sie sich d Zähn usbisse! (Zieht ihren 
Revolver) 

Mary: En Guete! 

Sheriff: Dr Gonzales isch spezialisiert uf söttigi Raubzüg, do 
hesch du Rächt. Bsunders wild isch är uf Raritäte. Dä 
krützt bestimmt dört uf um dä Goldklumpe z klaue. 

Kate: Ob är sich wirklich an dä Klumpe anemacht? 
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Sheriff: Ich würd ihm das scho zuetraue. Immerhin schafft dä 
Halunk mit Spezialischte us sinre Branche zämme. 

Kate: Stimmt. Dä wär sogar imstand und würd dä 
Sicherheitsbehälter knacke. Darum fahr ich uf Pueblo 
City und beobacht dä Gauner. 

Sheriff: Um Gottewille, Kate. Chind! Däm bisch du nid gwachse! 

Kate: Mach dir keini Sorge, Paps, ich ka scho uf mi ufpasse. 
Du dörfsch nid vergässe, dass in dr Zwüschezyt e 
happigi Kopfprämie uf dä Kärli usgsetzt worde isch. Im 
Notfall alarmier ich denn de Sheriff vo Pueblo City! 

Sheriff: Also, mir isch es nid wohl bi däre Sach. Söll ich dir nid e 
Agstellte vo mir mitgäh? 

Kate: Nei, uf gar kei Fall! Eins macht mir allerdings Sorge: Dr 
Gonzales isch, wie du weisch, Wältmeischter im Tarne. 
Dä het immer e andere Name und e anders Usgseh. 

Sheriff: Sehsch. Los lieber d Finger vo däre Sach. Das isch für di 
viel z riskant. 

Kate: Ach was, ich fahr nach Pueblo City. Usserdäm het dä 
Gonzales e bstimmti Eigeschaft. Wenn är uf Diebestour 
isch, het är usser sim Mexikanerhuet, immer e 
Augeklappe und roti Händsche a. An däre Verkleidig wir 
ich ihn erkenne. 

Sheriff: Genau, das stimmt. Und bim Lache, meckeret är immer 
wiene Geissbock. 

Kate: Jo, das Lache isch eimolig. A däm wird ich ihn erkenne. 

Sheriff: Wenn är aber nid lacht? 

Kate: Mach dir keini Sorge. Ich bring dä Halunk scho zum 
Lache. (Zieht ein paar Grimassen) 

Mary: Usserdäm… 

Kate: Was? 

Mary: …ribt är sich immer d Händ, wenn är nervös wird. 

Kate: Genau, uf das wird ich mi au achte. 

Sheriff: (seufzend) Ach Kate, am Liebschte würd ich dir die 
Dummheit verbiete, nur glaub ich, dass es wenig würd 
nütze, oder? 

Kate: Stimmt! Jetzt muess ich aber pressiere, sunscht fahrt de 
Zug ohni mi nach Pueblo City ab. (Küsst ihn flüchtig auf 
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die Stirn) Tschüss, Paps! (Zu Mary) Tschüss, Mary. 
(Geht zur Tür) 

Sheriff: Worum ritisch du nid mit em Ross? 

Kate: Mit em Ross? 

Sheriff: Jo, mit dim Ross! 

Kate: (erstaunt) Wiso mins? Sit wenn ha ich denn e Ross? 

Sheriff: (holt lächelnd den Sattel) Sit jetzt. 

Kate: (hocherfreut) Pappeli! Das isch super vo dir! Dangge! 
(Küsst ihn liebevoll ab) 

Sheriff: Ich ha dir jo e Ross versproche, wenn du bi mir agstellt 
bisch. 

Mary: (beiseite) Donnerwätter, do het sich dä Giitzkrage aber in 
Unkoschte gstürzt. 

Kate: Ich weiss, aber du hesch scho so viel versproche und 
denn… (bricht ab) 

Mary: (laut denkend, einfallend) …und denn doch nid iighalte. 
(Erschrocken) Oh… 

Sheriff: (zurechtweisend zu Mary) Miss Mob! (Zu Kate) Di Ross 
stoht im Stall! 

Kate: Super! 

Sheriff: Hesch gnueg Gäld bi dir? Es isch jo e sehr lange Ritt. 

Kate: Hm, also wenn du mi so froogsch… 

Sheriff: (nimmt übertrieben seufzend seinen Beutel aus dem Pult 
und entnimmt ein paar Geldscheine, dann gönnerhaft) 
Do, mini tüüri Tochter. Ich glaub das längt. (Kate sagt 
nichts und schaut ihn treuherzig an) 

Mary: (beiseite, spöttisch) Oh, oh, das bricht ihm s Härz. 
(Sheriff seufzend, gibt Kate mehr Geld) 

Kate: Danke, Paps. Also, nonemol tschüss ihr beide, bis spöter! 
(Geht aus dem Büro) 

Rob: (erscheint einen Augenblick später mit einem langen, 
schwarzen Mantel und beidseitig einem Revolver) Hallo, 
e wunderschöne guete Morge wünsch ich euch. (Gut 
gelaunt zu Mary) Möbsli, sie gsehnd hüt bezaubernd us! 
Genau so blüehend wie ihre Kaktus! 

Mary: (kichert erfreut) Aber Mister Anders, sie mache mi ganz 
verläge. 
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Rob: (gespielt entrüstet) Aber Miss Möbsli, sicher nid! Wenn 
ich sie eso alueg, dreiht sich mi Mage… eehhh mi Härz 
vor Freud. (Legt beteuernd seine Hand aufs Herz) 

Sheriff: (bissig) Guete Dag, Mister Anders. Sie sind hüt wieder 
guet ufgleggt. Hän sie geschter wieder emol e Dame 
abgschleppt… oh pardon… kenneglernt? Was d Fraue an 
ihne toll finde, das ka ich nid vrstoh. 

Mary: (beiseite, schwärmerisch) Hach, ich könnt ihm das scho 
sage. 

Rob: Gäbe sie sich kei Mieh Chef, hüt könne sie mi nid 
beleidige. 

Sheriff: Nid? Schaad. Und wieso nid, wenn ich frooge dörf? 

Rob: Sie dörfe, sie dörfe. Will ich jetzt grad vorusse minere 
zuekünftige Frau und Muetter vo mine Chinder begägnet 
bi. (Schwärmt) E ängelhafts Wäse. Und jetzt hängt dr 
Himmel für mi voller Giige und nüt und niemerts ka mi 
us däre Stimmig risse, sie scho gar nid. 

Sheriff: So, wie schön für sie. 

Rob: Sie het mi leider nid bemerkt und weiss dorum no nüt vo 
ihrem Glück. Aber… 

Sheriff: (sieht misstrauisch auf, einfallend) Wo hän sie gseit, dass 
sie ihri zuekünftigi Frau und Muetter vo ihrne Chinder, 
die allerdings no nüt vo ihrem Glück weiss und sie 
unglücklecherwiis nid emol bemerkt het, begegnet sind? 

Rob: Jetzt grad vorusse. Sie miesste sie jo eigentlech kenne. 
Sie isch jo us ihrem Büro cho. Denn chönnte sie mir jo dr 
Name verrote, oder? 

Mary: (Böses ahnend) Oh, oh, oh… (Sie hält angesichts der 
finsteren Miene ihres Chefs lieber den Mund) 

Sheriff: (grollend) Het die jungi Dame öbbe e (das was Kate 
angehabt hat) aa gha? 

Rob: (strahlend) Genau! Und hän sie das erotische Hinterteil 
gseh? Eifach Spitze! 

Sheriff: (haut mit der Faust auf den Tisch und brüllt) Das isch 
mini Tochter gsie! 

Rob: (erstaunt) Ihri Tochter? 

Sheriff: (schreit) Genau! 
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Rob: Das isch doch kei Grund eso z schreie. Im Gegeteil. Ich 
gratuliere ihne zu ihrer Tochter. So öbbis Hübsches hät 
ich ihne nid zuetraut. 

Sheriff: (schnappt nach Luft) Aber… 

Rob: (einfallend) Do hän sie aber Glück, dass sie ihne nid 
gliicht, eeehh… ich ha welle sage… 

Sheriff: (brüllt) Halt! Schwiige sie! (Drohend) Mister Anders, 
löhn sie d Finger wäg vo minere Tochter oder sie lehre 
mi kenne. Mi Kate isch viel z schad für sie. Sie… sie… 
Präriehund! 

Rob: Och, wieso? Was hän sie gege mi? 

Sheriff: (brüllt) Viel, sehr viel! Das könnt ihne passe, sich do ins 
gmachti Näscht z setze! 

Rob: (entrüstet) Das hört sich jo eso a, wie wenn sie mi füre 
Mitgiftjäger halte würde. 

Sheriff: Do hän sie richtig ghört! 

Rob: So, so. Jänu, denn muess ihri Tochter halt uf mi 
verzichte. Ich ha au mi Stolz. 

Sheriff: Hm, das wär aber schad. 

Rob: Jetzt verwirre sie mi aber Chef. Sie hän doch grad gseit, 
ihri Tochter wär tabu für mi! 

Sheriff: Isch sie au. Anderersits hät ich sie ihne au gönnt. 

Rob: He? 

Sheriff: Sie hän doch so öbbis wie vomene ängelhafte Wäse 
gschwaflet. Ha, ha, wenn sie wüsste… In Wirklichkeit 
gliicht ihr Wäse eher däm vonere Furie, Häx, Medusa… 

Rob: (einfallend) Jetzt längts, Sheriff. Sie beleidige mini 
zuekünftigi Frau! 

Sheriff: (aufgebracht) Ach, halte sie s Muul. Was wänn sie 
eigentlich do? Hän sie ihre Uftrag erledigt? 

Rob: Jawohl, prompt und zueverlässig. Dr Bricht isch 
untrwägs. (Legt ihm einen Zeitungsausschnitt hin) Kenne 
sie dä Artikel scho? 

Sheriff: (einen Blick darauf werfend) Jo, dä kenn ich und ich ha 
en au scho gläse. Mini Tochter het mir dä Artikel 
vorgleggt. 

Rob: Aha. 
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Sheriff: Und? 

Rob: Was halte sie dervo Chef, wenn ich mi umgehend nach 
Pueblo City würd verschiebe um dört e bitz d Herre vo dr 
Ganovewält, die sichr in Schare dört wärde aazträffe si, 
untr d Lupe würd nä? Bestimmt isch au dä Gonzales 
dört. Das wär doch die Glägeheit, ihn eventuell uf 
früscher Tat z ertappe? (Sheriff schaut Rob 
kopfschhüttelnd an) Hallo? Chef? Loose sie mir 
überhaupt zue? Isch das nid e Glanzidee vo mir? Was 
sage sie doderzue? 

Sheriff: Die agäblichi Glanzidee vo ihne het scho öbber anders 
gha. 

Rob: Ach! Und wär, wenn ich frooge dörf? 

Sheriff: Mini Tochter. 

Rob: Ihri Tochter? Was het denn ihri Tochter mit däm z tue? 

Sheriff: Mini Tochter schafft sit öbbe drissig Minute bi mir als 
Detektivin und sie isch scho ufem Wäg nach Pueblo 
City. Ihri Reis erübrigt sich also. 

Rob: Was!? Ihri Tochter will ellei gege dä Gonzales… das 
glaub ich nid. Das hän sie ihre doch sicher verbote!? 

Sheriff: Nei. 

Rob: Ohh, sie sin e Rabevater… 

Sheriff: (einfallend) Gits sunscht no öbbis? Sie närve mi 
langsam! Ich ha no z tue! 

Rob: Also, wenn sie mi im Momänt könne entbehre, denn 
würd ich gärn e paar Dag frei mache. 

Sheriff: Isch nid bewilligt. Es git no e Huffe Arbet. 

Mary: Sheriff, de Mister Anders het da Joohr no nie frei 
gmacht. 

Sheriff: (ärgerlich) Halte sie sich do druss, Miss Mob. 

Mary: (nebenbei) Oh, oh… wenn Blick chönnte töte. 

Rob: Danke Mary. (Zum Sheriff) Es handlet sich nur um e paar 
Dag. Ich will verreise. 

Sheriff: (misstrauisch) So? Wohi denn? 

Rob: (überlegt) Eehh, uff d Ponte Rosa zum Little Joe… 
Schiesstraining. (Zieht seine beiden Revolver) 
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Sheriff: Das glaub ich ihne sogar no. Sie sin dr richtig Spinner 
für so Sache. 

Mary: Schiesstraining? 

Rob: Also, was isch, Chef? 

Sheriff: Mensch, mache sie, dass sie wäg chöme. Aber nur e paar 
Daag. (Will hinaus gehen) 

Jimmy: (kommt herein. Er schleppt einen kleinen Safe mit sich 
rum, den er auf dem Schreibtisch des Sheriffs abstellt. 
Setzt sich auf den Besucherstuhl) Halli, hallo, eure 
Stammchund isch wieder do. 

Sheriff: Oh nei, dr Jimmy Knack! (Mary guckt ängstlich hoch, 
ihre Hände zittern ein bisschen. Sie giesst ihren Kaktus) 

Jimmy: Guete Daag mitenander. (Zu Mary) Oh, Miss Mob. Ihre 
Notokaktus magnificus blüeht jo! Toll! Hän sies durch 
ihri liebevolli Pfläg doch no gschafft! (Zu Rob) Schön, 
dass me di au wieder emol gseht. 

Rob: Es duet mir leid, aber ich bi zur Zyt viel unterwägs. Was 
hesch du in däm Safe? 

Jimmy: Do isch mi Stei- und Fossiliesammlig drin. Ich bi ufem 
Wäg nach Pueblo City zur Gold-, Skalp- und 
Fossilieusstellig. Will emol luege, ob ich irgend öbbis 
Wärtvolls ka tüschle oder kaufe. Ihr kennet jo mini 
Passion. 

Rob: (geht zum Ausgang) Viel Glück Jimmy. (Schlägt ihm 
freundschaftlich auf die Schulter, reibt sich kurz 
vergnügt die Hände) Denn gsehn mir uns jo bald in 
Pueblo City, eehhh… ich gang jo uf d Ponte Rosa, mi 
zuekünftigi Brut go bsueche. (Geht raus) 

Jimmy: (ruft ihm hinterher) Wieso Ponte Rosa? (Zum Sheriff) 
Het är uff dr Ponte Rosa e Verlobti? 

Sheriff: (haut mit der Faust auf den Tisch) Dä Halunk! Dä goht 
sichr uff Pueblo City! 

Jimmy: (erstaunt) Halunk!? Ich? Wieso? 

Sheriff: Mit Halunk han ich dr Rob Anders gmeint. 

Jimmy: Wieso Halunk? Dr Mister Anders isch doch e ganz nätte 
Kärli. 

Sheriff: Nätte Kärli? Das isch e… (wechslet das Thema. Zu 
Jimmy) Also, Mister Knack, was cha ich für sie due? 
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Jimmy: Tja, also, ich ha mi nume welle vergwüssere, dass mit 
mim Schutz alles in Ornig isch. (Deutet auf den Safe) Sie 
mien wüsse, dass do in mim Safe unter Anderem au mis 
wärtvollschte Stück isch. Mi Cymatophlebia longralata 
us dr Karbonzyt, ca. 350 Millione Joohr alt. E 
fantastische Schatz. (Mary wird unruhig) Ich will die 
Rarität in Pueblo City usstelle. 

Mary: Ohhh! (Sackt mit einem Seufzer ohnmächtig auf ihrem 
Stuhl zusammen. Jimmy und Sheriff springen auf und 
gehen zu ihr hin, wedeln ihr Luft zu) 

Jimmy: Was het sie denn? 

Sheriff: (zuckt die Schultern) Das weiss ich doch nid! (Mary 
kommt wieder zu sich. Sheriff zu Mary) Isch wieder alles 
in Ornig? 

Mary: Jä, jä, es goht mir guet. 

Jimmy: (nimmt seinen Safe) Denn isch jo guet. Dir miend mi 
jetzt aber entschuldige, ich muess pressiere. 

Sheriff: Jo, jo, göhn sie nur. Mit ihrerm Schutz isch alles in 
Ornig. Wie chömme sie eigentlich zu somene koschtbare 
Fossil? Öbbe kauft? 

Jimmy: Sicher nid, wo dänke sie au ane. (Verschmitzt) Bim Bau 
vo mim Brunne ha ich dä Schatz gfunde. 

Sheriff: (ungläubig) Tatsächlich? 

Jimmy: (scherzhaft) Villicht stossi emol uf Öl. (Lacht wie ein 
Geissbock) So, denn hau ich jetzt ab. Uf Wiederluege. 
(Geht raus) 

Sheriff: (ihm nachrufend) Passe sie uf ihre Schatz uf! (Er 
schliesst einen Aktenordner) So, Miss Mob, für hüt isch 
Schluss. Mir reise grad vo do us uff Pueblo City. 

Mary: Guet… was? (Entsetzt) Mir? Was söll ich denn in Pueblo 
City? 

Sheriff: Es könnt si, dass ich sie dört bruch, als mi Adler mit em 
wachsame Aug uf dä suber Mister Anders, wo sich an 
mini Tochter wett anemache. 

Mary: Ich will aber nid uff Pueblo City! Und scho gar nid als 
Adler. I bi doch kei Raubvogel. Und e Schnüffeltante bi 
ich au nid. 

Sheriff: (vielsagend) Ha, ha, ha. 
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Mary: Usserdäm, was heisst grad vo do us? Ich miessti doch 
zerscht heim go mi Gepäck hole. 

Sheriff: Nüt isch! Ich kauf ihne alles was sie bruche unterwägs 
oder in Pueblo City. Es pressiert nämmlig! 

Mary: Ich chum nid mit, ich ka nid. (Fängt wieder an zu 
heulen) 

Sheriff: (ungeduldig) Herrgott, Miss Mob! Düen sie mir e Gfalle 
und höre sie mit däm Gehüle uff. Was isch denn los mit 
ihne? 

Mary: (atmet tief durch) Also guet, es chunnt jo einewäg emol 
us… 

Sheriff: Was chunnt us? 

Mary: Das mit em Cymatophlebia Longralata vom Mister 
Knack. 

Sheriff: Was isch dermit? 

Mary: Ich has ufm Gwüsse! 

Sheriff: Hä!? Ich vrstohs nid… 

Mary: Sie wüsse jo, dass ich bim Mister Knack deheim e paar 
Schtund in dr Wuche gang go putze. 

Sheriff: Jo, jo. 

Mary: (sie untermalt ihre Schilderung durch lebhafte Gestik) 
Geschter bi ich au dört gsie. Ich ha mitem Staubwädel 
eso umegwädlet, denn ha ich us mim Augewinkel öbbis 
ufem Pult vom Mister Knack gseh sitze. Es het usgseh 
wie e grosses Insekt, wie e grossi Mucke, mindeschtens 
so lang. (Zeigt eine Länge von ungefähr fünfzehn 
Zentimeter) Ich bi wahnsinnig verschrogge und ha 
instinktiv nach däm Viech ghaue. (Haut mi ihrem Lineal 
kräftig auf ihren Schreibtisch und reisst dabei beinahe 
den Kaktus um) 

Sheriff: Jä, und? 

Mary: Ich ha au troffe. Und wo ich genau anelueg, was gseh ich 
do? 

Sheriff: E toti, riesegrossi Mucke. 

Mary: E huffe Brösmeli. Ich ha alles wägputzt und gshe e 
Schild drunter. Uf däm isch gstande: Cymatophlebia 
Longralata. 
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Sheriff: (entsetzt) Oh Schreck! Miss Mob, sie wänn doch do 
dermit nid sage, dass sie das unbezahlbari Fossil vom 
Mister Knack killt hän!? (Mary nickt ängstlich) 
Menschenskind, sie wüsse doch, dass das Cymo… 
Cymo… das Ding bi uns versicheret isch!? (Mary nickt) 
Ich wird verruckt! Wie chönne sie au eso ungschickt si? 
Mir wärs jetzt lieber, sie wäre nume schwanger. 

Mary: Sie chönne guet rede. Was hätte sie denn gmacht, wenn 
sie plötzlich vo some Monschter (zeigt eine Länge von 
ca. fünfzig Zentimeter) bedroht gfühlt hätte? 

Sheriff: (wütend) Ich hätt, ich hätt… 

Mary: (einfallend) Sie chönne beruhigt si, Sheriff. Die fälligi 
Schadenssumme isch nid sehr hoch. Dr Mister Knack het 
sich nid so e grossi Prämie chönne leischte. 

Sheriff: (geht aufgeregt auf und ab) Mir zahle überhaupt nüt! 
Hän sie die Überräschte vo däm Viech no? 

Mary: Leider nid. Ich ha alles, au das Schildli wäggworfe. 

Sheriff: (energisch) Das isch guet. Miss Mob, wenn dr Mister 
Knack si Viech-Fossil vrmisst, sie halte s Muul, sie 
wüsse vo nüt. Isch das klar? 

Mary: Isch guet, Sheriff. 

Sheriff: Wenns denn zum Üsserschte sötti cho, dass mir für das 
Ding miesste zahle, denn chönne sie immer no bezüge, 
dass, dass… 

Mary: (einfallend) …dass de Mister Knack das Ding nid 
ordningsgemäss ufbewahrt und es somit dr Öffentlichkeit 
zuegänglich gmacht het. Dorum het är sälbr Schuld, dass 
sich an sim Ding öbbr vergriffe het, Punggt. 

Sheriff: Wie? 

Mary: Ebbe, dass dr Mister Knack si Cymatophlebia 
Longralata… 

Sheriff: (abwinkend) Jo, jo, isch scho guet. Und jetzt mache sie 
schnäll, damit mir uff Pueblo City chöme. Ich will 
verhindere, dass dä Rob Anders minre Tochter ungestört 
cha de Chopf vrdreihe. 

Mary: Jo, ich mach jo scho. (Räumt etwas fahrig den 
Schreibtisch auf und stösst dabei gegen den Kaktus. Der 
fällt vom Tisch) Oh neiiii!!! Au das no! 

Sheriff: Mensch Mary, sie sin so öbbis vo ungschickt! 
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Knasti: Hey, und was isch mit mir? 

Sheriff: (holt eine Whiskey-Flasche vom Pult und zieht sie dem 
Knasti erneut über den Kopf) Du machsch jetzt emol 
Pause. 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(2. Bühnenbild. Westernsaloon. Am ersten Tischchen sitzt John mit 
den Statisten als Pokerspieler, am zweiten Tischchen der Totengräber 
und am dritten Tischchen ein Handelsreisender. Neben dem Eingang 
ein Statist als Mundharmonika Spieler, Typ Charles Bronson. Wenn 
der Vorhang aufgeht spielt die Musik «Spiel mir das Lied vom Tod». 
Die Pokerspieler spielen. Jack hantiert etwas hinter der Bar) 

Sandy/Mandy: (Sandy und Mandy sind Zwillinge. Sie kommen immer 
zusammen auf die Bühne und sprechen unisono 
zusammen. Sie sind auch gleich angezogen. Sie kommen 
zusammen aus der Küche. Sandy trägt einen Teller 
Bohnen, will diesen dem Handlungsreisenden servieren, 
stolpert und leert die Bohnen dem Gast über den Kopf. 
Unisone) Ohh nei! (Die Pokerspieler lachen und spielen 
dann weiter. Der Gast springt auf, geht fluchend in 
Richtung Zimmer ab) 

Sandy/Mandy: (unsisono zum Gast) Es tuet uns leid, uns leid. (Sie 
laufen dem Gast nach. Im Off hört man ein 
ankommendes Pferd. Die Saloontüre geht auf, Kate 
kommt herein, bleibt kurz stehen und schaut sich um. 
Dann geht sie an die Bar. Sie ist immer noch im 
Cowboydress und beidseitig bewaffnet. Die Statisten 
hören auf mit dem Pokerspiel, schauen Kate an und 
pfeiffen begeistert. Die Musik hört auch auf) 

John: (steht auf und geht zu Kate. Er macht sie an) Was isch? 
Wi wärs mit uns zwei? (Kate schaut ihn an und zeigt mit 
dem Finger an die Decke. John schaut jetzt auch an die 
Decke) 

Kate: (zieht in diesem Moment den Revolver und hält ihn John 
an die Brust) Das isch mi Antwort. 

John: (weicht überrascht einen Schritt zurück, dreht sich dann 
zu der Pokerrunde um) Hän dir das gseh? Das Wyb het 
mi glinggt. (Lacht und gibt den Kumpels Zeichen auch zu 
lachen. Die Statisten lachen. John gibt den Statisten 
Zeichen mit dem Lachen aufzuhören. Diese hören sofort 
auf. Er dreht sich dann wieder zu Kate um) 

Kate: Willsch du die Nummere nonemol gseh? Bim erschte 
Mool ischs ziemmlich schwär zum begriffe… 

John: Das isch nid schlächt gsi, aber jetzt wärs für uns Zyt für e 
Schäferstündli. Me mues d Fraue fiire, wo wie si falle. 
(Will sie anfassen. Kate schaut ihn an und zeigt mit dem 
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Finger an die Decke. John schaut jetzt auch wieder an 
die Decke) 

Kate: (in diesem Moment zieht Kate den Revolver und hält ihn 
John an die Brust) Mi Anwort blibt di glich. 

John: (wütend) Scheisse! (Die Statisten lachen. John dreht sich 
wütend zu den Statisten um) Schwiget, dir blöde Affe! 
(Die Statisten hören sofort mit Lachen auf. John dreht 
sich wieder zu Kate) Baby, jetzt längts! Los, mir hän e 
paar schöni Stund vor uns. (Will sie wieder anfassen) 

Kate: Hesch es nonig kapiert? (Zeigt mit dem Finger wieder an 
die Decke) 

John: (schaut jetzt nicht nach oben, sondern zieht seinen 
Revolver und hält ihn vor Kates Brust) Nei, nei, nit 
nonemol. (Triumphierend) Was machsch jetzt, he? 

Kate: (rammt ihm die einte Faust in den Magen, mit der nach 
oben gerichteten Faust, schlägt sie ihn auf den Kopf) 
Das! (John fällt zu Boden. Alle Statisten springen auf. 
Kate hält die Statisten mit dem Revolver in Schach. Der 
Totengräber-Statist steht auf und nimmt Maas für den 
Sarg auf. Dazu gibt er einige Kommentare ab. Danach 
wird John von den Statisten aus dem Saloon geschleift. 
Alle Statisten sind jetzt ab der Bühne) 

Jack: (charmant) Guete Daag, schöni Frau. Vor ihne mues me 
jo Angscht ha. Sueche sie öbber? Cha ich ihne hälfe? 

Kate: Nei, eigentlich nid. Ich möcht mi nume echli 
ummeluege. Sage sie, Mister… (sieht ihn fragend an) 

Jack: Jack, eifach nume Jack. 

Kate: Also, Jack. Ich heiss (zögert und sucht nach einem 
Pseudonym) Kim Wilde. Ich bi Reporterin. 

Jack: Reporterin? Freut mi, Miss Wilde. Denn sind sie sicher 
wäge däre Gold-, Skalp- und Fossilieusstellig do, oder? 

Kate: Eso isch es. 

Jack: Ich hät eigentlich eher uf e Gsetzeshieterin tippt. 

Kate: Worum Gsetzeshieterin? 

Jack: Wüsse sie, ich ha sie sit ihrer Akunft beobachtet. 

Kate: Hän sie? Worum? 

Jack: Us zwei Gründ. 

Kate: Ah jä? Und die wäre? 
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Jack: Erschtens sind sie e sehr attraktivi Frau, wome gärn 
aluegt… 

Kate: Jetzt fange sie nit au no aa, suscht… 

Jack: (einfallend) …und zweitens fallt mir uff, dass sie sich 
sehr intensiv im Hotel und vor allem in dr Usstelligshalle 
umeluege. 

Kate: So, so… 

Jack: Dorum han ich vermuetet, dass sie e Gsetzeshieterin sin. 
Sie miend entschuldige, mir als Barkeeper stohts 
natürlich nid zue, sie mit mine Vermuetige z beläschtige. 

Kate: Würd sie das denn störe, wenn ich e Gsetzeshieterin 
wär? (Die Statisten kommen zurück. John hat einen 
Kopfverband. Sie setzen sich wieder an die Tische und 
pokern) 

Jack: (mit nicht ganz fester Stimme) Aber nei, worum denn au? 

Kate: Ich bi nur e chleini unbedütendi Reporterin, wo uf e 
interessanti Story hofft. 

Jack: Aha, das erklärt natürlich ihr Interässe am Hotel. 
(Scarlett erscheint von hinten. Sie ist in einem, in dieser 
Zeit üblichen Saloonkostum gekleidet. Um den Hals trägt 
sie eine Kette mit einem kostbaren Stein) 

Jack: Oh, do chunnt grad unseri Scarlett Jacobs. Gstatte die 
Dame, dass ich sie mitenander bekannt mach? Das isch d 
Miss Scarlett Jacobs, e bezauberndi Künschtlerin und das 
isch d Miss Kim Wilde, Reporterin. (Die Damen nicken 
sich lächelnd zu) 

Kate: Sie sind Künschtlerin? Dörf ich frooge, was… 

Scarlett: (liebenswürdig einfallend) Ich bi Tänzerin. 

Kate: Oh, das muess e schöne Bruef si. 

Scarlett: Schön jo, aber au sehr asträngend. 

Kate: Das glaub ich ihne. Was tanze sie, Ballett? 

Scarlett: Leider nüm. (Seufzt) Sit eme Bühneunfall in New York. 
Ich bi nach ere Piruette ins Orchester gfalle. Ich ha mir 
de Fuess broche und denn isch halt fertig gsie mit 
Primaballerina. 

Kate: (bedauernd) Oh, das duet mir aber leid. 

Scarlett: Ach, das muess es nid. Bi minere jetzige Tätigkeit in 
Pueblo City, als, sage mir emol, Schönheitstänzerin, fühl 
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ich mi ganz wohl. Das isch nid ganz eso asträngend und 
ich muess nid ganz ufs Tanze verzichte. 

Kate: (freundlich) Das isch schön, dass sie das so positv gsehn. 

Scarlett: (seufzt) Es blibt mir jo au nüt anders übrig. Sie chönne 
mi übrigens nochhär, wenn sie wänn, do uf dr Bühni 
tanze gseh. 

Kate: (höflich) Tatsächlich? Do chumi bestimmt cho luege. 
(Man hört jetzt im Off ein ankommendes Pferd) 

Rob: (kommt von hinten herein. Bleibt einen Moment bei der 
Saloontüre stehen und sieht Kate. Zu sich) Ahh, do isch 
mi Traumfrau jo. (Charmant lächelnd geht er zu Kate) 
Guete Daag die Dame. Gstatte sie, dass ich mi echli zu 
ihne höckle. (Deutet auf einen leeren Barhocker) 

Scarlett: (der der junge Mann offensichtlich gefällt) Aber bitte, 
mir hän nüt dergege, nid wohr Miss Wilde? 

Kate: (etwas kühl, herablassend. Er wirkt auf sie ziemlich von 
sich eingenommen, trotzdem gefällt er ihr auf Anhieb 
und sie verspürt zu ihrem Ärger Eifersucht, wenn er und 
Scarlett miteinander flirten) Tja, worum sötte mir au? 

Rob: Sehr fründlich. (Setzt sich auf einen Barhocker. Zu Jack) 
E Whiskey, bitte. 

Jack: Eifach oder doppelt? 

Rob: (lachend) E kleine Dopplete. Darf ich mi vorstelle. Ich bi 
dr… (überlegt kurz was er sagen soll) Bobby Miller und 
bi Kaufmaa und Händler. 

Scarlett: I bi d Scarlett Jacobs, Schönheitstänzerin… (und als 
Kate keine Anstalten macht, ihren Namen zu nennen) und 
das isch d Miss Wilde. 

Rob: (überrascht den Namen) Wilde? Freut mi. Es wird mir 
sicher nid schwer falle, d Näme vo zwei so reizende 
Dame zbhalte. (Räuspert sich) Wilde… 

Kate: (abgewandt zu Scarlett) So e iigebildete Aff. 

Scarlett: (zu Kate) Dä isch doch süess! 

Kate: Vo mir us halt e süesse iiblidete Aff. 

Rob: (zu Scarlett) E schöne Stei hän sie do ume Hals. (Scarlett 
beugt sich vor, so dass er ihr in den Ausschnitt sehen 
kann) Dörf i? (Nimmt den Stein in die Hand und sieht ihn 
sich näher an) 
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Kate: (wird mit einem missbilligenden Blick zur Kenntnis 
genommen. Zu sich) Das isch jo widerlich! 

Scarlett: (zu Rob) Das isch mi Talisma. E Verehrer het mir dä 
emol gschänggt für e… nach ere… eehhh… 

Rob: (einfallend) Dä isch sehr koschtbar. Hän sie nid Angscht, 
dass sie ihn emol könnte verliere? Är könnt ihne au emol 
gstohle wärde. 

Scarlett: Isch dä wirklich so koschtbar? Das isch doch nur e 
eifache Kunschtstei… 

Rob: (aufschneiderisch, wie wenn er Spezialist wäre) Nei, nei, 
das gseht ganz nach eme Rohdiamant us. 

Scarlett: Tatsächlich? 

Kate: (zu Rob) Interessiere sie sich für Edelstei? 

Rob: (etwas verlegen) Eehhh… nur vo Bruefswäge. Schmuck, 
Edelstei und Fossilie. Ich handle drmit. 

Kate: Aha, wäge däm sin sie do. Wäge däre Usstellig. 

Rob: Eso isch es. Und sie? Sin sie auf wäge däre Usstellig do? 

Kate: (knapp) Jo. 

Scarlett: D Miss Wilde isch Reporterin und hofft uf e interessanti 
Story. 

Kate: (etwas ärgerlich zu Scarlett) Das interessiert doch de 
Mister Millmann nid! 

Rob: Im Gegenteil, das interessiert mi sehr… 

Kate: (schnell einfallend) Und worum interessiert sie das eso 
sehr? (Sie hält ihn für verdächtig, Gonzales zu sein) 

Rob: (etwas irritiert) Oh, äh… ich ha kei bsundere Grund. Ich 
find dr Bruef als Kunscht- und Fossiliehändler sehr 
ufregend und interessant. Übrigens heiss ich nid 
Millmann sondern Miller. 

Scarlett: Miss Wilde, könnte sie in ihrem Bricht nid au mi 
erwähne? Villicht mitere attraktive Fotografie vo mim 
Schönheitstanz? 

Kate: (höflich) Gärn, wenn ich ihne dodemit e Gfalle cha due. 

Scarlett: Ich find, e bitz Propaganda chönnt mir nid schade. 

Rob: (zu Scarlett) Sin sie e Tänzerin? (Kate wirft ihm einen 
abschätzigen Blick zu) 
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Scarlett: Jo, ich bi do als Tänzerin engagiert und wird spöter uf dr 
Bühni ufträtte. Dört chönne sie mi bewundere. (Sinnlich) 
Am Schluss vom Tanz ha ich nur no mi Talisma a. (Die 
Statisten pfeifen und grölen. Kate steht kurz auf, schaut 
zu den Statisten und greift nach dem Revolver. Die 
Statisten hören sofort ängstlich mit Grölen auf) 

Rob: (pfeift beeindruckt) Ohh, eso schön isch dä Tanz?! Das 
stell ich mir sehr ufregend vor. 

Scarlett: Sie wärde ihr ko sicher nid bereue. 

Rob: (galant) Do dervo bini überzügt. 

Kate: (steht abrupt auf) Wenn die Herrschafte mi wän 
entschuldige, ich muess mi nämmlig um mini Arbet 
kümmere. Ich wünsch no e schöne Daag. (Wendet sich 
zum Gehen) 

Scarlett: Verpasse sie aber mi Uftritt nid. 

Kate: Ich will luege, dass ich mi ka frei mache… eehhh Zyt ha. 
(Sie geht ab) 

Jimmy: (kommt von den Zimmern in den Saloon. Er sieht sich 
um, entdeckt Rob an der Bar und setzt sich neben ihn auf 
einen Barhocker) Hallo Rob, du bisch au do? 

Jack: Blödi Froog! Das gsehsch jo, oder? 

Jimmy: Ich ha gmeint du verreisisch uf d Ponte Rosa. 

Rob: Es het sich halt öbbis veränderet. Ich verzell dir das 
spötr. 

Jimmy: Aha. (Sieht Scarlett bewundernd an. Zu Rob) Willsch du 
mi bi däre junge, charmante Dame nid vorstelle? 

Rob: Gärn. Das isch d Miss Scarlett Jacobs. (Scarlett reicht 
Jimmy Handkuss provozierend ihre Hand) 

Jimmy: (gibt ihr einen Handkuss) Sehr erfreut. 

Rob: (zu Scarlett) Das isch de Jimmy. 

Jimmy: (schnell einfallend, er will Eindruck machen) 
Grossgrundbsitzer Jimmy von Knackstone. 

Scarlett: (sehr beeindruckt) Oooh! Denn sin sie sicher rich? 

Rob: (irritiert zu Jimmy) He? (Zu Scarlett) E sehr guete 
Bekannte vo mir. 

Jimmy: Jo, und de Mister Anders isch e sehr guete Bekannte vo 
mir. 
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Rob: (zu Jimmy, ihn durchdringend ansehend) Ich heiss nid 
Anders! 

Jimmy: Sit wenn nüm? Heissisch du wieder emol anders als 
Anders? 

Rob: (tritt ihn gegen das Schienbein) Ich heiss Miller, Bobby 
Miller. 

Jimmy: (tritt kräftig zurück) Aha, ich verstand… 

Scarlett: (affektiert lachend) Ich ha gmeint, die Herre kenne sich 
guet? Ich mein… worum… 

Rob: (einfallend) Das stimmt scho, aber de (spöttisch) 
Grossgrundbsitzer Jimmy von Knackstone, het echli e 
schlächts Gedächtnis. Är cha sich keini Näme merke, nid 
emol die vo sine beschte Fünde. 

Scarlett: Oh, wi unagnähm. 

Jimmy: Ach, de Mister «Miller» übertribt wieder emol. Näme sin 
Schall und Rauch, wie scho em Goethe si Faust bemerkt 
het. Allerdings merk ich mir die Näme vo Mensche guet, 
die mi emol gärgeret hän. 

Rob: Isch das e versteckti Drohig? 

Jimmy: Du merksch au alles. 

Scarlett: (liebenswürdig) Ich möcht das fründschaftlichi 
Geplauder nüm längr störe. Bitte entschuldige sie mi, 
aber ich muess mi jetzt für mi Uftritt barat mache. 

Jimmy: Ihre Uftritt? 

Scarlett: Jä, ich bi Schönheitstänzerin und wird mi Kunscht spötr 
do uf dr Bühni darbiete. 

Jimmy: (erfreut) Oii, das loss ich mir aber nid entgo. Das git 
sichr e Augeschmaus. 

Scarlett: (lachend) Sie wärde sicher nid enttüscht si. Also, bis 
spötr. (Geht nach hinten links zu den Zimmern) 

Statisten: (rufen ihr nach) Scarlett, Scarlett, Scarlett… 

Jack: (kommt mit dem Revolver hinter der Bar hervor. Zu den 
Statisten) Rueh, dir Bandite. (Nachdem die Statisten 
verstummt sind, geht er wieder hinter die Theke. Jack 
gibt sich den Anschein, als würde er sich intensiv hinter 
dem Tresen mit Arbeit beschäftigen, aber er hört dem 
folgenden Gespräch zwischen Jimmy und Rob 
aufmerksam zu) 
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Jimmy: (sieht Scarlett ebenfalls hinterher und pfeift) Phuu! E 
super Chatz! Das wär mi Kragewiiti… 

Rob: He, he, du bisch verhürotet! 

Jimmy: Jo, aber nur no platonisch! Jetzt aber zu dir. Worum 
bisch du nid uf dr Ponte Rosa? Was söll das mit däm 
Bobby Miller? Schaffsch du wieder emol inkognito? 

Rob: Eso isch es. Das mit dr Ponte Rosa isch nur e Usred gsie, 
wäge mim Chef, em alte Finniise. Är söll nid wüsse, dass 
ich do in Pueblo City bi. Jetzt wieder zrugg zu dir. Was 
söll dä Quatsch: Grossgrundbsitzer Jimmy von 
Knackstone? Sit wenn bisch du e Hochstapler? 

Jimmy: Also Jimmy Knack dönt verschisse, find ich. 

Rob: Do gib ich dir Rächt. 

Jimmy: Danke. Worum denn nid? 

Rob: Was worum denn nid? 

Jimmy: Worum söll di Chef nid wüsse, dass du in Pueblo City 
bisch? 

Rob: Will sini Tochter au do isch. 

Jimmy: Jä und? 

Rob: Är will nid, dass ich sini Tochter nöcher kennelern. 

Jimmy: So. Und wieso nid? 

Rob: Är isch dr Meinig, dass ich für sini Tochter nid guet 
gnueg bi. 

Jimmy: Aha, das cha ich verstoh. Aber söll das heisse, dass du di 
für sini Tochter interessiersch? 

Rob: Hejo. 

Jimmy: Das cha ich au verstoh. Ich würd aber d Finger vo sinere 
Tochter loh, wenn dr Finniise drgege isch, sünscht 
schiesst är di no use. 

Rob: Söll är doch. 

Jimmy: Ach kum, es gibt no anderi Wyblichkeite uf däre Wält. 
Die Scarlett zum Bispiel, die isch doch au supr. 

Rob: Jimmy, diesmol isch es mir ärnscht. 

Jimmy: He? (Ungläubig) Willsch du sie öbbe… 

Rob: (einfallend) … hürote. Jä, das will ich! 
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Jimmy: Oje, jetzt hets di also au verwütscht, du Arme. Und was 
seit sie derzue? 

Rob: Sie weiss no gar nüt vo ihrem Glück. Sie kennt mi nonig 
emol. 

Jimmy: Hoppla. Das cha jo no heiter wärde. 

Rob: Ich ha bis jetzt no kei Glägeheit ka, mi mit ihre ellei z 
unterhalte. Sie git sich do im Hotel als Reporterin Kim 
Wilde us. 

Jimmy: Wieso denn das? 

Rob: Das weiss ich nid so genau. Ich nimm a, dass sie 
inkognito will bliebe. 

Jimmy: Sie will au inkognito bliebe? Und wieso? 

Rob: Sie will däm Gauner Gonzales vermuetlich s Handwärk 
lege und… 

Jimmy: (sehr erschrocken) Gonzales?! Dä Pedro Gonzales?! 

Rob: Genau. 

Jimmy: Ach du Scheisse, au das no. 

Rob: Als Grossgrundbesitzer Jimmy von Knackstone söttsch 
di nid eso ordinär usdrugge. 

Jimmy: Das isch jo e Schlag ins Gsicht… Aber das hät ich mir jo 
chönne dänke, dass sich dä Kärli do umenandertriibt. Do 
wos jetzt so vieli Koschtbarkeite z klaue git. 

Rob: So isch es. 

Jimmy: (aufgeregt) Rob, du muesch mi entschuldige, aber ich 
muess uf mi Zimmer go luege, ob mit mim Safe mit de 
Fossilie drinn alles in Ornig isch. Es wär e Katastrophe, 
wenn däm Halunk mi Cymatophlebia Longralata in d 
Finger fallt! Ich will doch das Stück morn im 
Usstelligsruum präsentiere. 

Rob: Nume mit dr Rueh, Grossgrundbsitzer Jimmy von 
Knackstone. Es isch jo gar nid sicher, dass dä Gonzales 
wirklich do isch. 

Jimmy: (mit Nachdruck) Dä chunnt! Do mach ich jedi Wett. 

Rob: Du hesch das Züg i dim Zimmer? Bish du denn nid ganz 
bache? Worum lohsch du das nid im Hotelsafe 
ischliesse? 

ETC ETC 


