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(Der alte Brunnenmaier sitzt von jeder Lebenskraft verlassen in

seinem Schaukelstuhl. Der Erzähler erscheint.)

Erzähler: (andächtig) Ja, liewe Lait, mir hewwe uns hait zu em
traurige Olaß versammelt. Dem alte Brunnemaier, stolze 88 Johr hot’a
uffm Buckel, hot sei letschtes Stindche gschlare. De Parra war schunn
doh, ah de Dokta, sella hot gsaat, dass alle Lewenskraft gewiche isch,
unn ma nur noch abwarte muß. Ha, sou isch’s halt emohl. (seufzt)

Awwa isch muß jetzat fort, weil awweil kummt sei Fraa, die Dora,
unn isch will nett stere enn dem heilische Moment.

Dora: (zum Erzähler) Unn, wie sieht’s aus?

Erzähler: Schlecht Dora, s’geht zu End. Er will sei Testament mache.
(ab)

Dora: Haja, nadierlich, sou sinn sie, die Männer - imma alles uff de
letschte Dricker!

Brunnenmaier: (schwach mit letzter Lebenskraft) Dora, isch glaab
awweil isch’s soweit, isch sterb.

Dora: Ich hab’s schunn ghert, sella do hot ma's grad gsaat, Alfons!

Brunnenmaier: Unn jetztat muß‘i mei Teschtament mache, sou dass
alles ah sei Ordnung hot! Hosch du was zu schreiwe debei?

Dora: Nadirlich, isch denk doch imma onn alles, des wesch doch, nett
wohr nett? Schdell da vor, Alfons, den Block do hot’s geschdern fa
40 Penning beim Aldi gewwe, der isch nun deselwe Firma wu ah des
billische Klopapier mecht. Des hot mi so aig gfrait, dass der sou
billisch isch, weil, do konnsch donn wirklich ah jeden Scheißdreck
druff schreiwe, ohne dass da’s leid dud!

Brunnenmaier: Dora, ich bitt Dich, heds nett des scheene Papier sei
kenne?

Dora: Kumm, schwetz nett, Alfons. Fong oh, dass ma fäddisch wärre!

Brunnenmaier: Dora, mei letschdes Stindche hott gschlare. Ich sag
Dir jetzt mein letschde Wille. Die Siegrid...
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Dora: Die kriegt nix!

Brunnenmaier: Sare mol, konnsch mi nett ofach mol schwetzte
losse. Ich hab doch praktisch noch gar nix gsaat!

Dora: De Siegrid will’a was vererwe. Derre Schlabbgosch, wu’s gonz
Johr nix onneres zu du hot, wie emm Dorf rumzutratsche! Unn
ogmohlt isch sie imma, das ma's mid de Ängscht kriegd. Die kriegt
nix sar‘i!

Brunnenmaier: Alla gut, schwetze ma nett iwwa die Siegried.
Valleicht hot sie jo weiklich nix vadient. De Friedrich awwa, Dora, de
Friedrich kriegt des Äckerle om Fluß unne, donn konn’a mol baue.

Dora: Des Äckerle? Wu alle Ridd long absauft, wonn's Houchwassa
kummd. Do wärd der grad baue. Geb em s‘ Obschdäckerle onn de
Kling owwe.

Brunnenmaier: Alla gut. Vunn mir aus, Dora.

Dora: (schreibt und spricht laut) Der Friedrich kriegt des
Obschdäckerle onn de Kling drowwe. 
Die Siegrid kriegt gar nix, weil sie e bleedi Schlappgosch hot.
Sou, ich hab's uffgschriwwe.

Brunnenmaier: De Hons, dem gibsch’s Haisl uff Erbpacht.

Dora: Dem Hons?

Brunnenmaier: Haja, warum donn nett?

Dora: Geschdern owend isch a erschd äm drei homkumme unn
vollgsoffe war‘a noch dezu, dass'a die Treppe nuffgeborzelt isch, der
Haagsaicha!

Brunnemaier: Ja unn?

Dora: Ha vaschdehsch, owends saufe unn mojends erwe, des wär jo
noch scheena!

Brunnenmaier: (resoluter) Dunnaweddl, jetzat schreib, der Hons
kriegt’s Haisl.

Dora: Ha donn mohnt’a noch, des wär rischtisch, was a mecht. Ha
hoisch, was denksch da donn? Om End denkt’a, wonn’a jeden Owend
sauft, hott er ball än gonze Ortsteil beienonna!
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Brunnenmaier: (langsam verzweifelnd) Dora, jetztat geb ma doch oh
mol noch, mit mir geht’s zu End, vaschdesch. De Hons soll’s Haisl
krieje, weil, dass der Kurt de Aussiedlerhouf bhält isch doch sicha.

Dora: Der Kurt de Aussiedlerhouf, Du weisch doch genau, dass'a nur
gsiedlt isch, weil a moont, dass „ihm meine Anwesenheit auf den
Magen schägt“.

Brunnenmaier: Der Kurt muß den Houf krieje!

Dora: De Lebdag nett!

Brunnenmaier: Dora, Dora, des isch nett sou ofach mit Dir. Isch hed
doch de Ortsschreiwa kumme losse solle. Donn schreib
wenigschdens, dass Du’s gonze Geld ...

Dora: Ha sell konn ma schreiwe, Alfons, wart: 
Die Dora kriegt des gonze liewe Geld! 
Sou isch recht Alfons!

Brunnenmaier: ... unn die Kieh kriegsch.

Dora: Die Kieh, ha, dass’i mi bucklisch schaff. Die soll de Hons
nemme, donn konn’a ausmischde statt zu saufe.

Brunnenmaier: Awwa Du hosch doch vorhin gsaat...

Dora: Kumm schwetz ma nett. Alla, isch schreib: (liest mit) De Hons
kriegt die Kieh, der Daigtreter, damit’a ah jeden Tag ausmischd unn
nimmi saufd bis emm uldimo, weil dodemit niemond gedient...

Brunnenmaier: (unterbricht sie, laut) Dora!

Dora: (erschrickt) Was isch donn uffemol, Alfons?

(Der Brunnenmaier erhebt sich langsam aber bedrohlich aus seinem

Sessel, so dass Dora durchaus eingeschüchtert ist, dann laut und

voller zurückgekehrter Lebenskraft)

Brunnenmaier: 
Sare mol, Dora? Sterbsch Du oder sterb isch?
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