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Operette in drei Akten von Carl Zeller  

mit einem Libretto von Moritz West 

 

 

1. Akt 

 

Baron Weps, seines Zeichens kurfürstlicher Wald- und Wildmeister hat ein Problem: Der 

Kurfürst selbst hat sich just in der Gegend seiner Besitztümer angesagt, in der die 

Wilddieberei fröhliche Urständ’ feiert. Kaum ein Wildschwein, Reh oder Hase mehr im 

Revier. Was also tun? 

 

Weps droht mit schärfsten Konsequenzen, doch der Herr Bürgermeister präsentiert einen 

so listigen, wie dreisten Lösungsvorschlag: Ein als Wildschwein „kostümiertes“ 

Hausschwein soll seiner kurfürstlichen Durchlaucht vor die Flinte getrieben werden. Dass 

darüber hinaus auch noch eine Jungfrau als Trophäe für den Kurfürsten gefunden werden 

muss, erschwert die Situation jedoch erheblich. 

 

Weps’ Zorn über diese miserablen Zustände soll mit einer hübschen Summe 

„Schweigegeld“ aus der Gemeindekasse besänftigt werden. Zuwendungen dieser Art ist 

Weps nicht abgeneigt, denn sein verluderter Neffe Stanislaus steckt bis zu Hals in 

Spielschulden. Kaum hat Weps das Geld eingesteckt, erreicht ihn die Nachricht, dass es 

sich der Kurfürst in der Zwischenzeit jedoch anders überlegt habe und woanders jagen 

werde. Weps jedoch will die monetäre Zuwendung nicht verlieren, zögert nicht lange und 

Neffe Stanislaus muss nolens volens die Rolle seiner Durchlaucht übernehmen.  

 

Der Tiroler Adam, seines Zeichens Händler mit Vögeln aller Art, ist auf Jobsuche in der 

Pfalz. Seine Sympathien gehören der selbstbewussten Christel, die er unbedingt heiraten 

will. Doch auch ihr Salär als Postangestellte ist „klein, und schmal die Kost“ und so wäre 

ihm eine eben frei werdende Position als Zoodirektor des Kurfürstentums höchst 

willkommen. Aber auch der sonst so moralisch gefestigte Adam ist nur ein Mann. Er hat 

Augen für ein Bauernmädel, das sich als Marie vorstellt. Marie, bei der es sich in 

Wirklichkeit um die Kurfürstin handelt, ist inkognito gleichfalls auf der Pirsch – allerdings 

nach ihrem Gatten. Sie hofft, den Kurfürsten bei einem seiner zahlreichen amourösen 

Abenteuer endlich auf frischer Tat ertappen zu können. Doch die Kurfürstin Marie weiß 

nichts von den geänderten Plänen ihres Gatten und dem Verwirrspiel des Grafen 

Stanislaus. So geht sie zunächst – wenn auch bewacht von ihrer resoluten Hofdame 

Adelaide – auf den Flirt mit Adam ein. 

 

Christel, ahnungslos, wer hinter der Maske des „Kurfürsten“ steckt, hat indes um eine 

der privaten Audienzen, die allesamt in einem Pavillon stattfinden, angesucht. Sie will 

unbedingt eine positive Erledigung von Adams Ansuchen um die Direktorenstelle 

bewirken, denn erst mit einem gesicherten Einkommen will sie dem Tiroler das Jawort 

geben. 

 

Als Adam, durch den Klatsch im Dorf alarmiert, den Pavillon stürmen will, wird er von der 

Kurfürstin auf charmante Art gebremst. Um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden (sie 

denkt immer noch, ihr Mann hielte die Audienz ab), macht sie Adam schöne Augen, 

indem Sie diesem einen Rosenstrauß überreicht. Der naive Adam, vom Charme der 

Kurfürstin und vom Rosenduft berauscht (man weiß ja, was das in Tirol bedeutet) will 

von der falschen Unterschrift auf dem Papier, das ihm Christel stolz zeigt, nichts wissen. 

Von ihr übrigens auch nichts mehr, denn er glaubt sich schnöde hintergangen. 

Der „Kurfürst“ Stanislaus hat sich indes heimlich aus dem Staub gemacht. Skandal! 

 



2. Akt 

 

Die Klatschpresse und die Paparazzi sezieren begierig den neuesten Tratsch um die 

Vorkommnisse. Auch Weps hat Grund zur Sorge, denn Stanislaus droht wegen einer ins 

Unübersehbare gewachsenen Schuldenlast das Gefängnis. 

Onkel Weps zieht die Notbremse und drängt Stanislaus zu einer Revision der Sicht auf 

Adelaides Reize. Nur eine Heirat mit der begüterten Baronin könne die Katastrophe 

verhindern, zumal Adelaide einer Verehelichung nicht abgeneigt ist. 

 

Die Kurfürstin hat für den Eignungstest Adams zum Leiter der zoologischen Abteilung 

zwei Fachleute herbei gerufen. Die Expertise der Herren Prodekane Süffle und Würmchen 

soll bei der Postenvergabe unbedingt „Objektivität“ walten lassen. Die Fragestellung ist 

dabei so gestaltet, dass der (Wunsch-) Kandidat mit Sicherheit das Examen besteht. 

Adam, in falschem Glauben, dass Christel das Verfahren mit Liebesdiensten befördert 

habe, wehrt sich gegen die Prozedur. Schließlich wird der Tiroler aber doch in den Posten 

„hineinbefragt“. 

 

In der Zwischenzeit begegnet Christel Stanislaus im Schloss. Sie erkennt ihn und das 

falsche Spiel und meldet es unverzüglich der Kurfürstin. Diese muss nun erkennen, dass 

es nicht – wie vermutet - ihr Mann war, der sich mit Christel im Pavillon aufhielt. Um der 

Sache auf den Grund zu gehen, beschließt man, auf einem Fest den Betrüger zu 

entlarven. Stanislaus wird enttarnt. 

Im guten Glauben eines Ausgleichs für die Kränkung Adams und in Abwesenheit des 

echten Kurfürsten, beschließt die Kurfürstin, das Ausmaß der Strafe dem neuen 

Zoodirektor zu überlassen. 

Adam, verbohrt in seine Sicht auf die vermeintliche Untreue seiner Christel, tritt in einen 

Fettnapf: Um die Ehre Christels zu retten, müsse Stanislaus die Christel heiraten. 

Skandal Nummer zwei! 

 

3. Akt 

 

Im kurfürstlichen Schloss werden die Vorbereitungen zur Hochzeit Christels mit 

Stanislaus vorbereitet. Nicht ganz ohne Komplikation, denn die resolute Postangestellte 

hat in einem Anfall von Vandalismus das Interieur des Schlosses nachhaltig verändert. 

Der Katzenjammer ist nach dem Auffliegen sämtlicher Inkognitos groß. Die Kurfürstin 

überfällt beim Thema „Brautkleid“ und Gedanken an die eigene Hochzeit ein Anflug von 

Melancholie, aber auch Adam ist nicht ganz wohl in seiner Haut. Er liebt Christel immer 

noch und sieht ein, dass er ihr unrecht getan hat. 

Doch „´s tut nicht nur Courage allein, man muss auch pfiffig sein“ und so ersingen sich 

die Frauen ein Happy End. Christel und Adam haben genug von der Vorstellung eines 

Lebens in einer Umgebung von feisten Adeligen, zwischen Geld und Skandal: „Pfiat Euch 

Gott, alle miteinander!“ 


