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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Emil Vogt betreibt die elterliche Mühle mit eigener Bäckerei seit dem Tod seines Vaters 
alleine nur mit seinem Gesellen Tommy. Emil, der alleinstehend ist, geht fast jede Nacht auf 
die „Jagd“ ohne sichtbaren Erfolg. Seine Mutter Käthe verzweifelt an dem Lotterleben ihres 
Sohnes, der tagsüber nichts arbeiten will und nur den armen Gesellen Tommy schikaniert. 
Käthe Vogt führt mit den Mühle- und anderen Bioprodukten einen kleinen Naturkostladen, 
der sich als „Nachrichtenzentrale“ für die Geschehnisse des Ortes bestens eignet. Hier 
verbreitet insbesonders die Zeitungsausträgerin Hilde Kraft die aktuellsten Ereignisse. Hinter 
dem Müller sind einige Frauen des Dorfes her, ist er doch eine, finanziell gesehen, gute 
Partie. 
 
Seit einiger Zeit gehört zu den „Werberinnen“ auch die Vera Lenz, Tochter des benachbarten 
Forellenzüchters Otto Lenz. Doch ein Streit zwischen den Nachbarn und der große 
Altersunterschied sprechen gegen eine Verbindung. Damit ist der Weg frei für die 
„zugereiste“ Erna Pfisterer, bei der der Müller jedoch noch nicht angebissen hat. Mit dem 
Trick der Wahrsagerei will sie sich den Müller angeln. Aber niemand will ihr so recht glauben, 
außer der Frau des Forellenzüchters, der Berta Lenz. Doch das Handlesen und ein 
unerwarteter Gast bringen einiges durcheinander. 
 
Gott sei Dank gibt es für den Emil als Ausgleich noch die Jagd, doch was wird in dem 
heillosen Durcheinander aus den zwischenmenschlichen Beziehungen, lassen sie sich 
überraschen! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Käthe Vogt  Altmüllerin, 50 oder älter (ca. 101 Einsätze) 
 
Berta Lenz  Forellenzüchterin, 40 oder älter (ca. 77 Einsätze) 
 
Erna Pfisterer  Dorffrau und Hellseherin, 20-40 Jahre (ca. 113 Einsätze) 
 
Vera Lenz  Tochter des Forellenzüchters, 18-25 Jahre (ca. 77 Einsätze) 
 
Hilde Kraft  Zeitungsfrau, über 40 (ca. 118 Einsätze) 
 
Otto Lenz  Forellenzüchter, 40 oder älter (ca. 92 Einsätze) 
 
Ludwig Faul  Landstreicher, 30 oder älter (ca. 134 Einsätze) 
 
Tommy Schmidt  Müllergeselle, 18-25 Jahre (ca. 115 Einsätze) 
 
Emil Vogt  Müller und Hobbyjäger, 30 oder älter (ca. 143 Einsätze) 
 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte ein Bühnenbild.  
 
Mitte Eingang in die Mühle und Mühlrad. Rechts kleiner Laden (Naturprodukte) mit 
Schaufenster, Markise, Reklametafel und kleinen Auslagen, sowie Ladentüre. Links Tannen- 
oder sonstige Buschreihe und Weg zur Forellenzucht und in das Dorf. Vor der Buschreihe 
eine Sitzbank und Straßenlaterne. Ein Zeitungsbriefkasten entweder links an der Mühle oder 
rechts beim Laden. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Auf der Sitzbank liegt schlafend ein Landstreicher (Ludwig Faul), neben der 
Bank eine Flasche Rotwein, geöffnet, unter der Bank 2 Plastiktüten, eine mit 
Klamotten, eine mit Weinflaschen. Das Mühlrad dreht sich, im Briefkasten steckt 
eine Zeitung. Auf der Tafel beim Laden steht „Der Bio-Müller – frische 
Erzeugnisse aus eigener Herstellung“.) 

 
1. Szene 

 
Ludwig, Käthe, Emil und Tommy 

 
Käthe: (sehr auf den guten Ruf achtende Altmüllerin, etwas mollig, die es nicht versteht, 

dass ihr einzigster Sohn immer noch ledig ist. Die herzensgute Witwe betreibt 
den zur Mühle gehörenden Naturkostladen, der auch Umschlagplatz für alle 
Neuigkeiten der Gegend ist – von Mitte – schaut sorgenvoll in den Himmel, 
gekleidet mit weißem Kittelschurz) Gott sei Dank, der Regen hat endlich 
aufgehört. Acht Tage lang Regen, da wird man ja blöd im Hirn. (ruft in das Haus) 
He, Emil, bring die Auslage raus, es hat aufgehört zu regnen. Der Wetterbericht 
hat Recht gehabt. Ich schließe den Laden auf. (geht in Richtung Ladentür, 
schnuppert deutlich sichtbar, für sich) Aber irgendetwas riecht da komisch, wie 
toter Fisch, ob der Forellenzüchter uns da wieder einen Streich gespielt hat? 
(öffnet Ladentür und geht hinein) 

 
Emil: (junggebliebener Vierziger, der lieber nachts auf die Jagd geht und am Tage sich 

ausruht, als etwas zu arbeiten, seltsam ist nur, dass er nie etwas von der Jagd 
mitbringt, treibt am liebsten den ehemaligen Stift und heutigen Müllergesellen 
Tommy an, typische Müllerkleidung – von Mitte) Auf geht’s, Stiftle, du hast meine 
Mutter gehört, die Auslageware muss gerichtet werden. 

 
Tommy: (Müllergeselle, dem es stinkt, immer noch als Stift bezeichnet zu werden, hatte 

noch nie eine Freundin, auf diesem Gebiet etwas zurückgeblieben, fleißig aber 
stets murrend – von Mitte – mit Mehlsack und anderen Produkten, ebenfalls 
typische Müllerkleidung aber einfacher) Ja, ja, ich bin beladen wie ein Packesel 
und du, Meister? Du trägst wie immer nichts. (ist ständig auf dem Weg zwischen 
Haus und Laden) 

 
Emil: Doch, die Verantwortung. Meckere nicht, da drinnen wartet noch mehr, auf lass 

es laufen, Stiftle. 
 
Tommy: Meister, (legt die Ware ins Regal) wann begreifst du eigentlich, dass ich 

ausgelernter Geselle bin, hä? 
 
Emil: In meinem Alter lernt man nichts mehr. Und solange du bei mir bist, bist du mein 

Stiftle, basta. (schnuppert auch) Sag mal, riechst du das auch? 
 
Tommy: Was? 
 
Emil: Wie toter Fisch riecht es da. 
 
Tommy: Ich riech nichts, (schnuppert sich links und rechts unter die Achseln) und ich war 

es dieses Mal auch nicht. 
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Emil: Mensch, (öffnet Briefkasten) wenn uns der Otto wieder einen toten Fisch in den 
Briefkasten hinein hat, nein, der ist leer. 

 
Käthe: (hat Licht im Laden eingeschaltet – aus Laden) He, was steht ihr da herum? Auf, 

auf, macht ein wenig schneller. (ab in den Laden) 
 
Emil: Manchmal frage ich mich, wer der Müller ist, ich oder die da? 
 
Tommy: Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist, jetzt geht es dir wie mir. 
 
Emil: Hä? 
 
Tommy: Du bist kein Boss und ich kein Geselle, obwohl du Boss bist und ich Geselle, gell. 
 
Emil: Babbel (rede) nicht um d‘ Ecke herum, bring lieber das Zeug, Stiftle. 
 
Tommy: (im Gehen, schreit) Geselle bin ich. (Mitte ab) 
 
Emil: (ruft in Laden) Mutter, riechst du das auch? 
 
Käthe: (aus Laden) Du meinst den Gestank da? Also ich meine, der kommt von drüben, 

von der Forellenzucht. 
 
Tommy: (von Mitte) 
 
Emil: Ja, aber (prüft mit Finger Windrichtung) erstens kommt der Wind nicht von dort 

und zweitens... 
 
Tommy: Ich schufte wie ein Esel und die glotzen, woher der Wind weht. 
 
Emil: Und zweitens so stinken tote Fisch und nicht lebendige. 
 
Tommy: Meister, hast du dem Otto seine Fisch wieder vergiftet, hä? 
 
Käthe: Was? 
 
Emil: Nein, dieses Mal war ich es nicht. 
 
Käthe: Was? 
 
Tommy: Ja, aber das letzte Mal, gell. 
 
Käthe: (empört) Du warst das? 
 
Emil: Ja, ja, aber das war vor einem halben Jahr, der Gestank muss sich schon längst 

verflüchtigt haben. 
 
Käthe: Dann hat der Otto also Recht gehabt, du warst das damals. 
 
Emil: Ja, aber ich habe die Fische nicht mit Absicht vergiftet. 
 
Tommy: Nein, aber mit Saich (Rinderurin). 
 
Käthe: Hä? 
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Tommy: Ja, da steht doch immer so ein Güllefass (Fass mit Rinderurin) auf einem Wagen 
neben dem Forellenteich, und dort hat er den ganzen Inhalt hineinlaufen lassen. 

 
Käthe: Sag einmal, warum erfahre ich das erst jetzt? 
 
Emil: Weil das Stiftle seine Lapp (Mund) nicht halten kann. Und überhaupt, hättest du 

das gar nicht erfahren sollen. Stiftle, geh mal hinein und guck, ob das Brot schon 
fertig ist? Dann tu es in den Laden hinein, die Hilde kommt nachher und will eines 
kaufen. Zack, zack. 

 
Tommy: Ich geh ja schon. (Mitte ab) 
 
Käthe: Mann, oh Mann, jetzt ist mir auch klar, warum ständig einer von den henige (tote) 

Fisch in unserem Briefkasten gesteckt ist, und ich habe denkt, der Otto ist 
durchgeknallt, derweil war des nur, um sich zu rächen. Und du, Emil, du wirst 
dich heute noch beim Otto entschuldigen. 

 
Emil: Bist du verrückt? Dann weiß er es doch 100-prozentig, dass ich das war, und 

verklagt uns auf Schadensersatz. Was kann ich denn dafür, dass dieses 
Güllefass direkt am Teich gestanden ist. 

 
Tommy: (von Mitte – mit allem Möglichen, aber nicht mit Brot) Und du rein zufällig mit 

deiner Jagdflinte ein paar Löcher hineingeballert hast, dass die ganze Brühe in 
den Teich hineingelaufen ist, das war schon ein Mordsunglück. (ab in den Laden) 

 
Käthe: Jei, jei, das wird ein Kaffeeklatsch heute. 
 
Emil: Untersteh dich und erzähl des dem Ungeziefer von Lombeweiber 

(Lumpenweiber). 
 
 

2. Szene 
 

Ludwig, Käthe, Emil, Tommy und Hilde, dann Berta 
 
Hilde: (von links, Zeitungsausträgerin und Flaschentratsche, älterer Jahrgang, aber 

immer noch ledig, sucht verzweifelt einen Mann, Zeitungstasche um Schulter und 
gekleidet mit leichtem Anorak – Jeanshose) Morgen, was soll sie uns nicht 
verzählen? 

 
Emil: Morgen, Hilde, nichts. 
 
Tommy: (aus Laden) Morgen, nichts? Ha, dass doch du Meister mit deiner Jagdbüchse... 
 
Emil: Stiftle, halt dein Rand und bring endlich das Brot in den Laden, schließlich ist die 

Hilde hier um einzukaufen, gell? 
 
Tommy: Jo, jo, das Brot ist schon lange drin, das habe ich heute Morgen gleich nach dem 

Backen hineingeräumt. 
 
Käthe: Hilde, komm mit rein in den Laden, dann bekommst du dein Brot und... (geht 

Richtung Laden) 
 
Emil: Und dann gehst du gleich wieder heim, gell. 
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Hilde: (geht Käthe hinterher) Du, Käthe, was stinkt denn da bei euch so? Ich habe 

heute Morgen, wo ich die Zeitung gebracht habe, es auch schon gerochen, ist ja 
fürchterlich. 

 
Tommy: Vermutlich dem Otto seine tote Fisch. 
 
Berta: (von links, Frau des Forellenzüchters, kräftige bis dicke Statur, sehr resolut, aber 

viel zu einfältig und gutgläubig, sehr einfache bäuerliche Kleidung) Morgen, 
erstens leben unsere Fisch und zweitens ist der Gestank je näher ich hierher 
gekommen bin, immer schlimmer geworden. 

 
Hilde: Ja genau, das muss von hier kommen. 
 
Käthe: Morgen, Berta, kommt ihr zwei, kommt rein, im Laden ist eine gute Luft, dort 

können wir auch in Ruhe weiter tratschen. (öffnet Tür) 
 
Emil: Mutter, halte dich beim Babbeln (reden) ausnahmsweise ein bisschen zurück, 

gell, bittschön. 
 
Käthe: Ja, ja, kommt jetzt. (ab in Laden) 
 
Hilde: Ja, ich weiß was Superneues über die Erna. (ab in Laden) 
 
Berta: Au gut, lass hören. (ab in Laden) 
 
Emil: Und du, Stiftle, du überlegst dir künftig gut, was du sagen tust. 
 
Tommy: So lange ich Stiftle geheißen werde, pah. Seit wann müssen Stiftle nachdenken? 

Ja, wenn ich schon Geselle wäre, ja dann, dann täte ich es mir schon vorher gut 
überlegen, bevor ich etwas babbel (reden). 

 
Emil: Ja, aber Stiftle, du bist doch Geselle, also halt deine Gosch (Mund) künftig 

besser im Zaum. Und jetzt nichts wie weiter geschafft, auf, auf. 
 
Tommy: Gerne, gerne, aber was soll ich denn machen? 
 
Emil: Mach mich nicht rasend, du weißt genau, was zu tun ist. Also ab. 
 
Tommy: Als Geselle ja, aber als Stift nicht. 
 
Emil: Millionsdonnerwetter mach jetzt, dass in die Gänge kommst, Stiiii... 
 
Tommy: (hebt Finger mahnend) 
 
Emil: Geselle. 
 
Tommy: (geht) Siehst du, geht doch. (Mitte ab) 
 
Emil: (schüttelt Kopf, versucht zu lauschen) Kein Wort hört man von da drinnen, 

Mutter, Mutter, verbabbel (verraten, reden) dich nicht. (schnuppert) Jetzt würde 
es mich aber schon brennend interessieren, was da so stinkt. (nimmt Zeitung aus 
Briefkasten und läuft Richtung Sitzbank) Ach was soll’s, zuerst mal Zeitung lesen. 
(setzt sich auf Ludwig) 

 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

9 

Ludwig: (typisches Landstreicheroutfit, Hut, zerknitterter Trenchcoat, ist aber ein 
friedlicher und sehr gerissener Zeitgenosse, fährt erschreckt hoch, anfangs mit 
Perücke lange verfilzte Haare) He, was willst du denn in meinem Bett, hä? 

 
Emil: (erschrickt auch) Mein Gott, haben sie mich erschreckt, was tun denn sie da? 
 
Ludwig: Bis gerade eben noch schlafen, und wenn du mich nicht gestört hättest, (setzt 

sich auf) würde ich das immer noch, oh je, habe ich einen Durst. (sucht Rotwein 
und setzt sofort an) 

 
Emil: (setzt sich neben ihm und legt Zeitung auf die Bank) Morgens in aller 

Herrgottsfrüh Rotwein anstatt Kaffee, pfui Teufel. (schüttelt Kopf) 
 
Ludwig: Was, pfui Teufel, hast du es schon mal probiert? 
 
Emil: Nein. 
 
Ludwig: Dann schwätz (rede) nicht von Zeug, von dem du nichts verstehst. (hält ihm 

Flasche hin) Willst du mal? 
 
Emil: (schüttelt schnell Kopf und schnuppert dann vielsagend) Ha, jetzt weiß ich, wo 

der Gestank herkommt, ja, wann haben sie denn zum letzten Mal Wasser 
gesehen? (steht auf – lässt Zeitung auf der Bank liegen) 

 
Ludwig: Gestern Abend. 
 
Emil: Und dann so stinken? Das darf doch nicht wahr sein, nur vom Herumliegen so 

stinken. 
 
Ludwig: Reiner Selbstschutz. 
 
Käthe: (aus Laden – redet im Gehen noch in den Laden hinein) Das gibt es doch gar 

nicht, wartet, ich hol die Zeitung, das will ich genau wissen. (zu Emil) Emil, gib 
mir mal die Zeitung her. 

 
Emil: Ich habe sie noch gar nicht fertig gelesen. 
 
Käthe: Egal, es ist wichtig. 
 
Emil: Dort neben der Umweltverschmutzung liegt sie. 
 
Käthe: Jerem, was ist denn das für einer? (nimmt Zeitung) Ui, ui und stinken. Sagen sie 

mal, wann haben sie denn das letzte Mal gebadet? 
 
Emil: Gestern. 
 
Ludwig: Hä? Wer sagt denn so etwas? 
 
Emil: Ha, sie vorhin, wo ich sie gefragt habe, wann sie das letzte Mal Wasser gesehen 

haben. 
 
Ludwig: (lacht) Ja, gesehen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man es auch 

benutzen muss, oder? 
 
Käthe: Wenn es aber so notwendig wäre. 
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Ludwig: Das ist meine Privatatmosphäre, gell. 
 
Käthe: Ja, und was machen sie auf unserer Bank? 
 
Emil: Stinken, du riechst es ja. 
 
Hilde: (ruft aus Laden) He, Käthe, lernst du die Zeitung auswendig? 
 
Käthe: Ich komme ja schon, (zu Ludwig) das klären wir nachher. (ab in Laden) 
 
Ludwig: (Käthe hinterhernickend) Deine Frau? 
 
Emil: Nein, meine Mutter. 
 
Ludwig: Bestimmt eine herzensgute Frau. 
 
Emil: Wie kommen sie denn darauf? 
 
Ludwig: Lass mal bloß das sie weg, ich bin der Ludwig, und du? (spuckt sich in die Hand 

und streckt sie Emil hin) 
 
Emil: (übertrieben schnell) Es gilt, es gilt, ich bin der Emil, aber wie kommst du jetzt da 

drauf, dass meine Mutter eine herzensgute Frau sei? 
 
Ludwig: Weil ich Hunger habe und von herzensguten Frauen kriege ich was zum Essen. 
 
 

3. Szene 
 

Ludwig, Emil und Erna, dann Käthe, Hilde und Berta 
 
Erna: (von links, alleinstehende Dorfbewohnerin, die schon seit Jahren hinter Emil her 

ist und nun als letztes Mittel sich als Hellseherin und Wahrsagerin versucht, um 
so ihr eigenes Schicksal ein wenig zu beeinflussen, schrill gekleidet mit Kopftuch, 
viel Schmuck, Handtasche, übersieht vor lauter Emil den Ludwig) Morgen, Emil, 
na, wie geht’s dir denn heute? Äh, sag mal, ein bisschen streng tust du riechen, 
also wirklich, ein klein wenig reinlicher könntest du mit dir umgehen. 

 
Emil: Morgen, Erna, komm, mir setzen uns ein wenig auf die Bank miteinander. 
 
Erna: (sichtlich erfreut – setzt sich neben Ludwig, ohne den zu bemerken) Also wirklich, 

Emil, ich bin ja so gerne in deiner Nähe, wenn nur nicht so arg stinken würdest 
heute. 

 
Ludwig: (gibt ihr einen kräftigen Schubser) Dann geh aus meinem Bett, wenn dir etwas 

nicht passt. 
 
Erna: (springt auf) Sag mal, Emil, wer oder was ist denn das? 
 
Emil: Äh, das, das ist mein Berater in Bankangelegenheiten, komm, Ludwig, wir gehen 

hinein, du kriegst auch was zum Essen. (geht Richtung Tür Mitte) 
 
Ludwig: (steht auf) Also du, Emil, ich glaube, die Puppe da, die ist scharf auf dich. 
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Emil: Ja, ich weiß, komm mit, du hast doch gesagt, du hättest Hunger. (Mitte ab) 
 
Ludwig: Ja, klar doch. (Mitte ab) 
 
Erna: (setzt sich wieder und beginnt einen Pendel kreisen zu lassen) 
 
Berta: (aus Laden) Und du meinst also tatsächlich, dass die mit diesem Firlefanz 

(Unfug) Geld verdienen will? 
 
Hilde: (aus Laden) Ist es in der Zeitung gestanden oder nicht? 
 
Käthe: (aus Laden) Da steht aber kein Name und nichts dabei, noch nicht einmal eine 

Telefonnummer, wie kommst du dann ausgerechnet darauf, dass das die Erna 
sein soll? 

 
Hilde: Ich habe da meine Quellen und Informanten. 
 
Berta: Und ich habe dir schon oft gesagt, wenn du nicht Ross und Reiter nennst, dann 

will ich künftig keine Geschichten mehr von dir hören. 
 
Käthe: Na dann, jetzt aber raus damit. 
 
Hilde: Also gut, aber absolute Verschwiegenheit, meine Damen. 
 
Käthe: Wie immer. 
 
Berta: Ja, wie immer. 
 
Hilde: Nein, nicht wie immer, dieses Mal wirklich. 
 
Käthe: Ja, ja, raus damit jetzt. 
 
Berta: Richtig, raus damit. 
 
Hilde: Also ich habe doch vorgestern, wo ich meinen Austrägerlohn abgeholt habe, 

noch kurz mit der Frau von der Anzeigenaufnahme gesprochen. 
 
Käthe: Äh, ja und weiter? 
 
Hilde: Die hat es mir verraten, aber ich soll es ja niemand verraten. 
 
Erna: (mehr für sich) Bevor die Hilde ein Geheimnis für sich behalten kann, geht die 

Sonne im Westen auf. 
 
Hilde: Seht ihr, da sitzt sie und pendelt. 
 
Käthe: Dann stimmt es also doch. 
 
Hilde: Sag ich doch. 
 
Berta: Sag mal, Erna, was soll denn das da werden? 
 
Erna: Ich nehme die Stimmung hier in mir auf und momentan spüre ich sehr negative 

Strömungen. 
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Käthe: (macht einen Schritt zurück) Ich bin es nicht. 
 
Berta: Und ich auch nicht. 
 
Hilde: Sagt nur, ihr glaubt an den Humbug (Unfug)? 
 
Käthe: Ich doch nicht, aber nein, ich doch nicht. 
 
Berta: Ach was, woher denn, schaut, es schlägt kräftig aus. 
 
Erna: Keine Sorge, das betrifft nicht euch, das ist nämlich das Pendel für das 

männliche Geschlecht, damit will ich doch nur... 
 
Hilde: Sehen, wann beim Emil die beste Zeit für einen Frontalangriff ist, gell. 
 
Erna: So ähnlich, ja. 
 
Käthe: Schaut, es wird immer ärger, was bedeutet denn das, Erna? 
 
Erna: Es naht ein Unheil. 
 
Hilde: So ein Schabernack (Unfug) und ihr wollt gute Katholiken sein? 
 
Berta: Oha, jetzt wird es aber ganz arg. 
 
Erna: Das Unheil steht unmittelbar... 
 
 

4. Szene 
 

Erna, Käthe, Berta, Hilde und Otto, später Vera 
 
Otto: (von links, Forellenzüchter, schmächtige Statur, streitsüchtig aber sehr 

einfallsreich, im ewigen Streit mit dem Müller, mit Gummischurz oder ähnlichem 
und Latzhose bekleidet) Euch gebe ich gleich ein Unheil. 

 
Berta: Mein Alter, das Pendel hat Recht, das ist ein Unheil. 
 
Otto: Käthe, ist dein Miststück von Sohn da? 
 
Käthe: (zu Berta) Da muss ich doch keine Antwort geben, oder nicht? 
 
Berta: (versucht zu schlichten) Männle, sei doch nicht so grantig, was machst du denn 

für ein Gesicht? 
 
Otto: Wenn ich Gesichter machen könnte, dann hättest du schon lang ein anderes. (zu 

Käthe) Und ist er da drin? 
 
Hilde: Ja, wo soll er denn auch sonst sein? 
 
Käthe: Otto, was hast du denn Wichtiges? Sind schon wieder deine Fische verreckt? 

(verendet) Dieses Mal hat er aber wirklich nichts damit zu tun. 
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Otto: Nein, sie leben alle noch, aber es geht auch nicht um das letzte Mal, sondern 
heute Nacht sind mir Fische gestohlen worden. 

 
Hilde: Hahaha, woher willst denn du das wissen? Zählst du etwa jeden Tag Hunderte 

von Fischen? 
 
Berta: Warum nicht, er hat doch Zeit. 
 
Erna: Wie wenn jemand bei Nacht in deinen Gewässern fischen würde. 
 
Otto: Wer Fische vergiftet, ist auch imstande und klaut. Aber das werden wir ja gleich 

sehen. (Mitte ab) 
 
Käthe: (nachdenklich) Also ich meine, er war heute Nacht daheim. 
 
Hilde: Pah, und nicht auf der Jagd? 
 
Käthe: Nein, nein, es hat doch geregnet heute Nacht und sein Jägerkittel hängt 

furztrocken (komplett trocken) an der Garderobe. 
 
Erna: Jetzt aber mal im Ernst, Berta, zählt der Otto wirklich jeden Tag seine Fisch? 
 
Berta: Im großen Teich doch nicht, aber er hat immer noch so ein paar, die zum Verkauf 

sind, in einem großen Becken und da weiß er ganz genau, wie viele drin sind. Ich 
vermute, dass dort einer fehlt. 

 
Hilde: Ihr, wenn ich es mir so richtig überlege, dann hat es doch bei euch hier heute 

Morgen so arg nach Fisch gestunken, als möglich könnte es also schon sein, 
dass der Emil welche geklaut hat. 

 
Käthe: Niemals. 
 
Vera: (von links, Tochter des Forellenzüchters, kleinwüchsig, war einmal in den Emil 

verliebt, doch bei den Streitigkeiten zwischen Otto und Emil hatte dies keine 
Zukunft, auch ist der Altersunterschied ein wenig zu groß, immer freundlich und 
zuvorkommend, saubere aber einfache Kleidung) Guten Morgen miteinander, du 
Mutter, ich suche den Vater überall, der Sonnenwirt ist da und will Forellen holen. 

 
Berta: Da drinnen ist er beim Müller. 
 
Vera: Oh je, da darf ich doch nicht hinein, das hat mir doch der Vater verboten, Mutter, 

du weißt doch wegen dem Emil. 
 
Erna: Der ist auch viel zu alt für dich, den solltest du dir mal endlich aus dem Kopf 

schlagen, da hat dein Vater nur Recht. 
 
Hilde: (schnippisch) Und zudem würde er ja auch viel besser zu dir passen, gell Erna? 
 
Berta: Du, Erna, hast du eigentlich auch das Schnürle (kleine Schnur) für das weibliche 

Geschlecht dabei? Lass doch mich auch mal. (setzt sich zu Erna) 
 
Erna: Einen Pendel nennt man das. Und dann kommt es darauf an, ob man daran 

glaubt oder nicht, wenn man nicht daran glaubt, dann funktioniert es auch nicht. 
 
Hilde: (zu Berta) Und du glaubst ja nicht daran. 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

14 

 
Berta: Aber ich glaub halt mal geschwind daran, ich will doch nur mal gucken, wann 

meine Vera endlich unter die Haube kommt. 
 
Erna: Das sieht man mit dem Pendel nicht, da muss ich aus der Hand lesen. 
 
Berta: (streckt erwartungsvoll die Hand hin) 
 
Vera: Mutter, was soll denn das? Hol doch mal den Vater raus. 
 
Berta: Geh hinein, drin ist er. (zu Erna) Los, lies jetzt. 
 
Vera: (geht kopfschüttelnd und widerwillig Mitte ab) 
 
Erna: Du, also da brauche ich schon der Vera ihre Hand und umsonst ist das aber auch 

nicht. 
 
Hilde: Seht ihr jetzt, die Annonce ist von ihr. (liest aus Zeitung) Madame Futura – 

Spezialistin in Handlesen, Glückspendel und Wünschelrutengängerin. So ein 
Quatsch mit Soße, ich verschwind, das wird mir hier zu blöde, alte 
Kaffeesatzleserin. (links ab) 

 
Erna: Kaffeesatzlesen? Ha, das ist gut, das nehme ich auch noch in meinem 

Programm auf. 
 
Berta: Also was ist, mein Arm wird schon ganz lahm, les jetzt schon. 
 
Erna: Kostet aber 20 Euro. 
 
Berta: Ja, ja, mach schon. 
 
Erna: Und soll das alles auch die Käthe hören? 
 
Berta: Warum nicht? Ich horch doch dann auch, wenn bei ihr lesen tust. 
 
Käthe: Wer sagt denn, dass ich mir vorlesen lasse? Pah, an so einen Käse glaube ich 

doch nicht. (ab in Laden) 
 
Berta: Jetzt les doch. 
 
Erna: (nimmt die Hand von Berta) Oh je, oh je. 
 
Berta: Was ist? 
 
Erna: Oh je, oh je. 
 
Berta: Erzähl halt. 
 
Erna: Oh Gott, oh Gott, nein, nein. (schüttelt Kopf) 
 
Berta: Mach es doch nicht so spannend. 
 
Erna: Fürchterlich, einfach fürchterlich. 
 
Berta: He, du machst mir Angst, sag schon, was los ist? 
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Erna: Ha nein, so etwas habe ich ja noch nie gesehen. 
 
Berta: (zieht ihre Hand zurück) Sag jetzt, was du gesehen hast. 
 
Erna: Jetzt hast du die magische Energielinie zwischen uns unterbrochen, jetzt ist alles 

weg. Eben war es noch ganz deutlich vor meinen Augen. Gib nochmal her, 
vielleicht geht es nochmal. Nein, vergesse es, weißt du was, ich hole dich heute 
Mittag ein bisschen früher zum Kaffeekränzle ab, dann lese ich noch einmal, 
tschüssle. (links ab) 

 
 

5. Szene 
 

Berta, Otto und Vera 
 
Berta: Ja he, zuerst einem Angst einjagen und dann nichts erzählen, da werde ich ja 

verrückt bis heute Mittag. 
 
Otto: (von Mitte) Mach keine Scherze, verrückt bist doch du schon länger. Schickst mir 

das Mädchen hinein wegen dem Sonnenwirt und selber sitzt du auf der Bank und 
machst es dir gemütlich. 

 
Berta: Gemütlich? Ha, das ich nicht lache, hättest mal hören sollen, was mir die Erna 

aus der Hand gelesen hat, dann würdest du nicht von Gemütlichkeit reden. 
 
Otto: Vera, geh und gib dem Sonnenwirt doch die 10 Forellen aus dem Plastikbecken 

mit, das heißt die neun, eine fehlt ja. Und passt halt auf, das nicht in das Becken 
fällst und versäufst. 

 
Vera: Aber Papa, sonst legst du doch größten Wert darauf, dass du den Verkauf alleine 

machst, wenn ich bloß daran denke, wenn unser Mutter einmal die Fische aus 
dem Becken... 

 
Otto: Die erschreckt mir ja auch die Fisch. Und der Sonnenwirt will frische, lebendige 

Fisch und keine toten. 
 
Vera: Und bei mir sagst du doch sonst auch immer, ich wäre zu allem zu ungeschickt 

und jetzt auf einmal? Und du, vielleicht bin ich wirklich zu ungeschickt und falle 
tatsächlich in das Becken und dann... 

 
Otto: (Selbstgespräch) Obwohl, wenn ich wüsste, dass meine Alte hineinfliegen und 

ersaufen würde, dann... 
 
Berta: Sagt einmal, ist jetzt überhaupt niemand mehr zu Hause? Und was ist, wenn 

Kundschaft kommt? 
 
Otto: (zu Berta) Geh du, der Sonnenwirt ist da, hole ihm aus dem Verkaufsbecken so 

viel er will. 
 
Berta: Haja, und wenn ich hineinfliege? (steht auf – es geht ihr ein Licht auf) Ha, das ist 

es, das hat die Erna in meiner Hand gesehen, ha, von wegen, (setzt sich schnell 
wieder) ich bleibe hier sitzen, ich rühre mich nicht mehr von der Stelle, das sage 
ich dir. 
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Vera: Was verzählst denn du laufend von aus der Hand lesen und so? 
 
Otto: Geht am besten alle zwei, ich muss nach dem Teich gucken und unterwegs noch 

etwas erledigen. (betrachtet Mühlrad) 
 
Vera: (Richtung links ab) Also dann komm, Mutter, gehen wir halt, bevor der 

Sonnenwirt sauer wird. 
 
Berta: (steht auf) Aber du fängst die Fische, ich gehe auf alle Fälle auf Abstand mit 

diesen Biestern und dem gefährlichen Abgrund des Wassers. 
 
Vera: Mutter, das Becken ist höchstens eineinhalb Meter tief, da kannst du stehen, also 

kannst du gar nicht versaufen. (links ab) 
 
Berta: Und? Im Liegen bin ich keine fünfzig Zentimeter hoch, also würde es langen und 

das würde dem da (zeigt auf Otto) gerade passen, wenn ich versaufen würde. 
(links ab) 

 
Otto: (hat die ganze Zeit nachdenklich das Mühlrad betrachtet) Warte nur, Müllerle, 

jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben. (im Gehen) Otto, du bist ein Saukerl, 
aber so gefällst du mir. (links ab) 

 
 

6. Szene 
 

Tommy und Emil 
 
Emil: (von Mitte) Hast du das gesehen, Stiftle, wie dir die Vera schöne Augen gemacht 

hat? (setzt sich) 
 
Tommy: (von Mitte – will wieder hinein) 
 
Emil: He, wo willst du denn hin? 
 
Tommy: Hinein, in den Spiegel gucken, und gucken, wie schön meine Augen geworden 

sind. 
 
Emil: Hä? 
 
Tommy: Ha, du hast doch gerade gesagt, die Vera hätte mir schöne Augen gemacht 

und... 
 
Emil: Bleib‘ doch da, Tommy, du Bachel (Depp), setz dich mal zu mir, ich meine doch, 

äh, äh, dass die mit dir gehen will. 
 
Tommy: Haja, warum auch nicht, wenn wir denselben Weg haben, von mir aus. 
 
Emil: Mensch, bist doch du ein Seggel (Depp), verstehst du denn überhaupt nichts? 

(laut und langsam) Die will was von dir. 
 
Tommy: Von mir? Ich hab doch nichts. 
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Emil: Oh du lieber Herrgott, du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Ich glaube, ich 
muss dich heute Nacht mal mit auf die Jagd nehmen und dich aufklären. 

 
Tommy: Nein, nein, ich mag es nicht, wenn auf die arme wehrlose unschuldige Tiere 

schießen tust. 
 
Emil: Ich schieße nicht, nur keine Sorge. Das ist alles nur Tarnung, das erkläre ich dir 

heute Nacht. 
 
Tommy: Genau, da fällt mir auf, dass es seit ewigen Zeiten keinen Hasen-, Reh- oder 

Wildschweinbraten mehr gegeben hat, triffst du alleweil nicht mehr? 
 
Emil: (vielsagend) Oh doch, oh doch, jede Nacht aber das ist eine ganz andere 

Geschichte. Warte ab, heute Nacht nehme ich dich mit. Aber jetzt muss ich 
geschwind ins Dorf. Äh, neues Pulver für meine Flinte holen, sozusagen. (links 
ab) 

 
 

7. Szene 
 

Tommy, Ludwig, dann Käthe und Otto 
 
Tommy: Mensch, was will denn ich auf der Jagd? Die halbe Nacht auf so einem Hochsitz 

und morgen früh bin ich todmüde. Aber auf der anderen Seite, der Emil ist am 
Tag nach der Jagd zwar auch immer müde, aber irgendwie sieht er immer 
saumäßig zufrieden aus. 

 
Ludwig: (von Mitte) He, was treibst du denn auf meiner Bank? Rühr mir bloß mein 

Treibstoff nicht an. 
 
Tommy: Dein was? 
 
Ludwig: (setzt sich auch) Da, mein Rote. (setzt Flasche an) Ohne den komme ich keinen 

Meter weit, also, was das Benzin für die Autos ist, das ist der für mich, verstehst 
du? 

 
Tommy: Ja, aber die Müllerin sagt doch immer... 
 
Ludwig: Weibergeschwätz, da darfst du gar nicht darauf hören. Da nimm ein Schluck. 

(hält ihm Flasche hin) 
 
Käthe: (aus Laden) Was, Weibergeschwätz, verderben sie mir mal nicht unser 

Tommylein und du lass ja die Finger vom Alkohol. Du weißt ja... 
 
Tommy: Ja, ja, ich weiß, der Alkohol ist der Feind der Menschheit, ja, ja, ich weiß. 
 
Ludwig: Seht ihr und ich opfere mich und helfe diesen Feind auszurotten. (trinkt wieder) 
 
Käthe: Tommy, hast du drinnen nichts zu tun? Wo ist der Emil? 
 
Tommy: Drinnen läuft alles wie geschmiert, ich muss nur ab und zu was in den Mühlstein 

hineinleeren, hat der Emil gesagt. 
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Käthe: Und wo ist der? Nicht nur, dass er so einen verlumpten Kerl ins Haus bringt, 
schaffen will der heute wohl gar nichts? 

 
Tommy: Wann will der denn schon mal schaffen, hä? Und wie ich mitbekommen habe, 

muss er im Dorf etwas erledigen. 
 
Otto: (von links, mit Spaten in Gummistiefel, betrachtet Mühlrad und schüttelt den 

Kopf) Hat nichts gebracht, also muss ich noch... (entdeckt die Anwesenden) Äh, 
äh, muss ich noch, noch, äh, äh, ein bisschen mehr, äh, äh. 

 
Tommy: Was musst du? 
 
Otto: Weiter nach Würmer graben. Würmer für meine Fische. 
 
Tommy: Warum holst du eigentlich nicht mehr das alte Brot für deine Fisch, das hat ihnen 

doch immer so geschmeckt? 
 
Otto: Wer weiß, ob da nicht Gift drin ist. 
 
Käthe: Komm, komm, als ob wir deine Fisch was antun wollten. 
 
Otto: Nein, nein, ihr doch nicht, niemals, wie komme ich denn nur auf so einen 

Gedanken. 
 
Ludwig: Brot von gestern? Vergiftet etwa? Ha, he, ich habe da gerade einen halben Laib 

verputzt (gegessen). (trinkt schnell) Bös muss bös vertreiben, gell Tommy. 
 
Tommy: Ja, gleich kommt der Emil und vertreibt den Otto, da hast du recht. 
 
Käthe: Überhaupt, Otto, du siehst zur Zeit gar nicht gut aus, so richtig abgemagert, du 

siehst ja aus, als ob bei euch die Hungersnot ausgebrochen wäre. 
 
Otto: Ja, und du, als ob du schuld an der Hungersnot wärst. 
 
Käthe: So eine Unverschämtheit, da macht man sich Sorgen um seine Mitmenschen 

und die haben dann eine blöde Lapp (Mund) an einen ran, pah, das muss ich mir 
nicht bieten lassen. (ab in Laden) 

 
Ludwig: Ui, das hat gesessen, hä, du Flossendompteur, das war aber gerade nicht 

besonders nett. 
 
Otto: Aus diesem Haus kommt nur Schlechtes, warum sollte ich da nett sein, hä? 
 
Tommy: Jetzt aber, gib mal nicht so an, nur Schlechtes, haha, unsere Produkte sind weit 

über unsere Grenzen hinaus beliebt und bekannt. Aber deine Fisch? Der Emil 
sagt immer, deine Fisch und ich hätten was gemeinsam. 

 
Otto: Du und meine Fisch, ja, was denn zum Kuckuck? 
 
Tommy: Schuppen. (lacht) 
 
Ludwig: (schlägt sich auf den Schenkel vor Vergnügen) 
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Otto: Dir und dem schrägen Vogel von Müller, euch wird schon noch das Lachen 
vergehen, abwarten und ich muss jetzt nur noch ein bisschen mehr, äh, nach 
Würmer graben. (links ab) 

 
Tommy: Merkst du, hier haben die Menschen keinen Humor. 
 
Ludwig: Aber hier gefällt es mir, hier werde ich wohl ein paar Tage Station machen. (prüft 

Plastiktüte) Drei Liter habe ich noch, wenn alles gut geht, reicht das für zwei Tag, 
Brot bekomme ich von euch, Fisch gibt’s auch in der Nachbarschaft, also was 
soll denn da noch passieren? 

 
Tommy: Ja und Geld, wie kommst du denn an Geld? Du schaffst doch nichts. 
 
Ludwig: Geld? Ist für mich nicht wichtig, ich hole mir ab und zu die Sozialstütze, und wenn 

ich dringend Rote (Rotwein) kaufen muss, hinein in eine Stadt, Hut auf den 
Gehweg (Bürgersteig), guck so (legt Hut auf den Boden) und dann singe ich. 

 
Tommy: Du kannst singen? 
 
Ludwig: Nein. 
 
Tommy: Und trotzdem kriegst du Geld dafür? 
 
Ludwig: Ja, damit ich mit dem schrecklichen Gesang aufhöre, sagen die Leute. Und 

manches Mal schmeißen sie etwas hinein, ohne dass ich singe, nur so aus 
Mitleid. 

 
Tommy: Das kann ich nicht glauben. 
 
 

8. Szene 
 

Tommy, Ludwig, Berta, Erna, dann Vera, später Hilde  
 
Berta: (von links, mit Kuchen) Also Erna, du musst mir vor dem Kaffeekränzle unbedingt 

noch einmal aus der Hand lesen, ich bin so gespannt, wie es mit mir weitergeht. 
(sieht Hut, öffnet Geldbeutel und wirft im Vorbeigehen Münze hinein) Du hast 
mich schon arg erschreckt heute Morgen, komm, wir gehen schon mal hinein, die 
Käthe macht erst in einer halben Stunde den Laden zu, also haben wir genug 
Zeit. (Mitte ab) 

 
Erna: (von links, hat im Vorbeigehen auch Geld in den Hut geworfen) Ja, von mir aus, 

aber du weißt ja, es ist nicht umsonst, gell. (Mitte ab) 
 
Tommy: (schaut mit offenem Mund den Frauen hinterher) Das gibt es doch nicht, sonst 

bricht denen der Finger im Arsch ab vor Geiz und jetzt das, wenn ich denen 
schon schwere Sachen heimgetragen habe, dann habe ich noch nicht einmal ein 
Trinkgeld bekomme. (macht Frauen nach) „Geld verdirbt den Charakter“. 

 
Hilde: (von links) Wer sagt denn so etwas? 
 
Tommy: Ihr, ihr Weiber, ihr geizigen. 
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Hilde: Habe ich noch nie gesagt, (wirft auch Geld hinein) und Tommy, ist eine von 
denen Brunnstuplen (ist ein schwäbisches Schimpfwort) schon da? 

 
Ludwig: Ja, du bist die dritte. 
 
Hilde: He, halten sie sich etwas zurück, gell, ich bin eine ehrenhafte Dame und 

unbefleckt, dass sie das wissen. (Mitte ab) 
 
Tommy: Unbefleckt? Schon wieder so ein geheimnisvolles Geschwätz, die würde gut zum 

Emil passen, der schwätzt auch nur noch so in Rätsel. 
 
Ludwig: Das soll heißen, äh, äh, ihre Wiese wurde noch nie gemäht. 
 
Tommy: So viel ich weiß, hat die doch gar keine. 
 
Ludwig: Eben darum. 
 
Tommy: Das verstehe ich nicht. 
 
Ludwig: Äh, ich sollte mir mal was zum, äh, ich muss mal, äh, ich will mir mal ein wenig 

die Füße vertreten, es soll dir dein Boss erklären. (links ab, vergisst Hut) 
 
Tommy: Junge, Junge, entweder bin ich wirklich so blöd oder die schwätzen alle bloß 

noch Käse. Also heute Nacht muss ich wirklich mit auf die Jagd, der Emil hat mir 
ein Haufen zu erklären, ob ich mir da was zum Schreiben mitnehmen soll? 

 
Vera: (von links) Ja, Tommy, machst du gerade eine Pause? (sieht Hut) Oha, verdienst 

du denn so wenig, dass du das da nötig hast? 
 
Tommy: Oh ja, ich habe es arg nötig, ich werde es mir sogar aufschreiben müssen. 
 
Vera: Ich bekomme zwar nur ein kleines Taschengeld, aber wenn du so arm dran bist, 

(wirft einen Geldschein in den Hut) das wird dir bestimmt weiterhelfen. Du, nach 
dem Kaffeekränzle könnten wir doch ein wenig spazieren gehen und... 

 
Tommy: Ich weiß, du willst mit mir gehen, aber erst nach der Jagd, vorher verstehe ich 

nichts davon. 
 
Vera: Hä? 
 
 

9. Szene 
 

Tommy, Vera und Käthe, dann Ludwig 
 
Käthe: (aus Laden – schließt Tür ab) So, Zeit fürs Kaffeekränzle. Ach, die Vera wartet 

schon, komm mit hinein und du, Tommy, sagst dem Emil, dass wir heute nicht 
gestört werden wollen, komm, Vera. (Mitte ab) 

 
Vera: Ja, gut, und Tommy, das klären wir nachher. (Mitte ab) 
 
Tommy: Nein, nicht nachher, morgen. Junge, Junge, der Emil muss mir viel erklären, was 

war das noch mal alles? Mit mir gehen – Wiese befleckt – äh nein, das bringe ich 
durcheinander – die Vera will eine Wiese von mir, die Hilde geht ungemäht 
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denselben Weg wie ich und dann war da doch noch was mit den Augen? Oh je, 
ich muss mir das alles doch aufschreiben, sonst vergesse ich noch etwas. (Mitte 
ab) 

 
Ludwig: (von links) Das ist mir auch noch nie passiert, habe ich doch glatt meinen Hut 

vergesse. (sieht sich um) Ja wie, keiner mehr da? Auch recht, dann spar ich mir 
diese Rumtapperei (Herumlauferei). Mal schauen, was da 
zusammmengekommen ist. (nimmt Hut) Hoppala, entweder sind meine Augen 
schon vom Weinstein trübe oder ich habe eine Mamamorgana. Oder heißt es 
Vatermorgana, ach egal, Vater oder Mama, das hier sieht auf jeden Fall aus wie 
ein Schein. Heiliger Strohsack, das sieht nicht nur so aus, das ist sogar einer. 
Also die Bank (setzt sich) hier ist eine Goldgrube, ich glaube, hier bleibe ich noch 
lange, sehr lange. 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 

 
  


