
Pfarrer Lutner                                    04a  Was braucht eine Kindsmagd eine Schulbildung 

1 
 

Juli 1842. PFARRER LUTNER in der Stube des SPERLBAUERN und der SPERLBÄUERIN in Ottakring. 

LUTNER   Hast du ihr angeboten als Magd auf dem Hof zu bleiben? 

SPERLBÄUERIN  Sie steigt nicht drauf ein, Herr Pfarrer. Seit sie die Maria - Gott hab sie selig - 

ins Gebärhaus nach Wien begleitet hat, will sie unbedingt nach Wien. 

SPERLBAUER  (spöttisch) Gott hab sie selig! Das mannsnarrische Trum ist selber schuld. 

Deshalb gibt es die Gesindeordnung. Das hat doch alles seinen Grund, dass 

die Mägde nur am Sonntag nach ausdrücklicher Genehmigung ausgehen 

dürfen. Da warst du zu nachsichtig. Die Nächste kriegt überhaupt keinen 

Ausgang mehr, verstanden?  

SPERLBÄUERIN  Ihre Dummheit gleich mit dem Tod zu strafen, das ist ein harter Donnerschlag 

unseres Herrn.  

LUTNER Die Maria hat sich versündigt. 

SPERLBÄUERIN Wissen‘s, das hab‘ ich der Katharina auch gesagt. Der Tod ist Gottes Wille. 

Und wissen’s, was sie drauf gesagt hat? „Mit Gott hat das nichts zu tun. Die 

Maria ist gestorben, weil sie im Gebärhaus in die erste Abteilung gebracht 

wurde.“  

LUTNER  Das Kind mit nach Wien gehen zu lassen. Was dir da eingefallen ist, begreife 

ich bis heute nicht! Was hat sie damit gemeint? 

SPERLBÄUERIN  (achselzuckend) Viel war nicht aus ihr rauszubekommen. Normalerweise hätt‘ 

ich sie für so eine gotteslästerliche Aussage gescholten, aber an dem Tag, 

hab‘ ich es ihr nachgesehen. Der Tod von der Maria hat sie recht 

mitgenommen. 

SPERLBAUER  Mit den Mägden hast nur Probleme. Die ganze Zeit musst sie bewachen, 

damit sie die Beine zusammenhalten.  

SPERLBÄUERIN  Vielleicht hätt‘ es nichts geschadet, wenn du den Wengler bewacht hättest. 

Zum Kindermachen gehören immer zwei. 

SPERLBAUER  (spöttisch) Pfff.  Die Katharina taugt sowieso nichts als Magd, mit ihren 

seltsamen Gedanken und Ansichten und wie sie daherredet. Die stellt sich 

mit einem Buch aufs Feld. (Blickt vorwurfsvoll den Pfarrer an).  

SPERLBÄUERIN Der Schullehrer Bartsch ist sicher froh, wenn sie weg ist. Der hat die 

Katharina nie gut behandelt. 

SPERLBAUER  Weil sie auch immer alles besser weiß. 

SPERLBÄUERIN  Von Anfang an hat der sie wegen ihrer Herkunft schikaniert. Vor der ganzen 

Klasse hat er sie bloßgestellt. „Dein Großvater hat deine Mutter bestiegen“, 

haben ihr die Kinder nachgerufen.  

LUTNER Dem Bartsch habe ich aber schnell die Leviten gelesen. Seit Jahren 

interveniert er für die Errichtung eines größeren Schulhauses, möglichst weit 

weg von der Kirche. Als ob ich nicht wüsste, warum. Da hat er sich aber 

getäuscht, wenn er glaubt, dass ich das zulasse. 

SPERLBAUER  Was braucht eine Kindsmagd eine Schulbildung? 



Pfarrer Lutner                                    04a  Was braucht eine Kindsmagd eine Schulbildung 

2 
 

 

SPERLBÄUERIN  Um deine fünfköpfige Brut hat sie sich nicht schlecht gekümmert.  

Herr Pfarrer, ich bin jedenfalls froh, dass Sie mich damals gezwungen haben, 

das Gschropp als Kindsmagd zu nehmen.  

LUTNER  Also von zwingen kann da nicht die Rede sein!  

SPERLBÄUERIN Kann der Herr Pfarrer sie nicht zum Bleiben zwingen? 

LUTNER  Ich habe alles versucht. Die Vormundschaft endet, wenn sie vierzehn wird. 

Und überreden wird sie sich auch nicht lassen. (Kopfschüttelnd) Dafür hat das 

Mädel zu viele Hirngespinste. 

SPERLBAUER Meine Rede. 

SPERLBÄUERIN  Es ist oft einiges Dran an ihren Hirngespinsten. 

LUTNER  In Wien hat sie einen Mann kennengelernt, der studiert Medizin. Da sagt sie 

zu mir: „Das wäre etwas für mich.“ 

SPERLBAUER   (lacht) Nur ein Mann kann studieren. (ernst werdend) Ein reicher halt. 

SPERLBÄUERIN   Das hat ihr sicher nicht gepasst. 

LUTNER  Sie wollte es natürlich nicht hinnehmen. Ich sag ihr: „Weil der Mann dem 

Weib überlegen ist, besonders in geistigen Dingen.“ 

SPERLBAUER   Was hat sie drauf gesagt? 

LUTNER  „Keiner der Burschen in der Klasse ist mir geistig überlegen. Wenn ich ehrlich 

bin, auch nicht der Bartsch.“ 

SPERLBÄUERIN blickt auf ihren Mann. 

SPERLBÄUERIN  Ich sag doch, oft ist einiges dran an ihren Hirngespinsten. 

LUTNER   Auch die Katharina wird sich an die natürliche Weltordnung halten müssen.  


