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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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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: 
 
Pfarrer Scholz und Kooperator Wimmer vom Pfarrhof in St. Florian sind nicht gerade bei 
bester Laune, weil sie von der Mesnerin Mathilde nur sehr notdürftig versorgt werden. Sie 
haben davon genug und beschließen, wieder eine Haushälterin einzustellen. Doch nichts als 
Absagen flattern ins Haus. Bis sich Martina und Isabella melden. 
 
Theres, die im Pfarrhof ein Stüberl bewohnt, genießt ihr Dasein, wird aber eines Tages von 
ihrer Vergangenheit eingeholt. Damit nicht genug, eine überraschende Erbschaft bringt 
Unruhe in das Pfarrhaus St. Florian. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Herr Scholz Pfarrer (ca. 108 Einsätze) 
 
Wimmer Kooperator (ca. 66 Einsätze) 
 
Mathilde Mesnerin (ca. 40 Einsätze) 
 
Theres ältere Frau die im Pfarrhof wohnt (ca. 58 Einsätze) 
 
Martina bewirbt sich als Pfarrköchin (ca. 65 Einsätze) 
 
Isabella sucht Unterschlupf im Pfarrhof (ca. 68 Einsätze) 
 
Nane Mutter vom Kooperator (ca. 64 Einsätze) 
 
Eva Steiner Sachwalterin von Theres (ca. 41 Einsätze) 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Pfarrhof mit Garten, der vom Haus und vom Freien zugänglich sein soll. 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Pfarrer Scholz, Kooperator Wimmer 
 
Pfarrer: (sitzt mit Kooperator Wimmer sitzen beim Tisch, beide jausen, bei nicht 

gerade bester Laune) Das ewige Jausen steht mir auch schon an, Zeit wird 
es, dass wieder eine anständige Mahlzeit auf den Tisch kommt. Die einzige 
Abwechslung die wir haben sind Frankfurter mit Senf oder Senf mit 
Frankfurter. Wenn es wenigstens Kraut mit Knödel oder Knödel mit Kraut 
gäbe! 

 
Kooperator: Stimmt! Würstel haben wir in den letzten Wochen oft gegessen, aber so 

übertreiben brauchst auch wieder nicht, die Kramerin hat alle Delikatessen bei 
den Würsten, angefangen von der Braunschweiger bis zur Knacker und die 
Mesnerin läßt uns schon nicht verhungern. 

 
Pfarrer: (winkt ab) Hör mir mit der ihrer Kost auf, das ist einfach nicht mein 

Geschmack, alles schmeckt so letschat und fad. 
 
Kooperator: Nein, so schlecht ist es auch wieder nicht wie du tust. Sie hat halt eine andere 

Mentalität und die schlägt sich auch beim Essenkochen durch. Ehrlich gesagt, 
ich habe keinen Grund zur Beschwerde. 

 
Pfarrer: Ja, du siehst das mit andern Augen, aber ich bin damit nicht einverstanden 

und außerdem bringt sie uns nur etwas zum Essen, wenn sie das Kochen 
freut, sonst nicht. 

 
Kooperator: Mein, sie hat auch einen Haufen Arbeit. Und gestern nach dem Begräbnis 

vom Veiten-Toni hat sie sicher gemeint, wir bekommen beim Ochsen-Wirt 
eine Zehreng (Leichenschmaus), was für uns das Mittagessen gewesen wäre. 
Aber der Toni hat ja zeitlebens alles versoffen und so wird es nur mehr für die 
wichtigsten Begräbniskosten gereicht haben. 

 
Pfarrer: Als ob die Zehreng (Leichenschmaus) nicht auch etwas Wichtiges wäre! Hätte 

halt die Gemeinde einspringen sollen! Den Bürgermeister habe ich des 
Öfteren beim Toni ein- und ausgehen gesehen. 

 
Kooperator: Der wird ihn halt besucht haben, weil der Toni doch niemanden mehr gehabt 

hat, ich sehe da nichts Besonderes dahinter. 
 
Pfarrer: Wer weiß! Ich habe da munkeln gehört, dass der Toni einen schönen 

Baugrund auf der Sonnseite hat bzw. gehabt hat. 
 
Kooperator: Was soll das heißen? 
 
Pfarrer: Mein Gott, bist du vielleicht begriffsstutzig! Es wird getuschelt, dass der 

Bürgermeister dem Toni das schöne Grundstück abgefitschelt (billig 
erworben) hat, oder auf Leibrente und Bargeld soll anscheinend keines 
vorhaben gewesen sein. 

 
Kooperator: Wer das glaubt wird selig! Da wundert mich nichts mehr, aber gerade 

deswegen wäre es dem Bürgermeister zugestanden, dem Toni ein 
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ordentliches Begräbnis mit Zehreng auszurichten und zugleich wäre unser 
Mittagessen gerettet gewesen. 

 
 

2. Szene 
 

Pfarrer, Kooperator, Mesnerin 
 

(Die Mesnerin kommt und gibt dem Pfarrer einen Brief) 
 
Mesnerin: Der Postbote war eben hier, hoffentlich mit einer guten Nachricht. 
 
Pfarrer: (öffnet den Brief und liest. Enttäuscht:) Wieder eine Absage! 
 
Kooperator: Es will anscheinend niemand mehr auf´s Land. 
 
Mesnerin: Das verstehe ich nicht! Es ist doch herrlich hier! Ich habe jedenfalls diesen 

Schritt nie bereut. 
 
Pfarrer: Das glaube ich dir gerne! Weil so ein gutes Platzerl wie beim „Summerauer“ 

hättest du sonst nirgends gefunden. 
 
Mesnerin: Nun übertreibe mal nicht Herr Pfarrer! Ich habe ganz schön geschuftet und 

alle Ersparnisse in die Keusche gesteckt und trotz allem reicht es oft vorne 
und hinten nicht, sonst hätte ich doch die Mesnerei nicht angenommen, ein 
paar Schillinge sind es auch. 

 
Pfarrer: Langsam, langsam! Die Mesnerei ist, so viel ich weiß, schon gut 100 Jahre 

beim „Summerauer“, das ist richtig nicht dein Verdienst. 
 
Mesnerin: Ja, früher waren die Männer eher zu Hause, heute geht fast jeder einem 

Nebenerwerb nach, besonders bei so einer kleinen Keusche wie bei uns. 
 
Kooperator: Ach, Summerauerin, hör doch auf zu jammern, so schlecht geht es dir doch 

nicht. 
 
Mesnerin: Schlecht, wer sagt denn was von schlecht! Es wird mir schön langsam alles 

zuviel, zu Hause, die Mesnerei und seit Monaten auch noch euren 
anstrengenden Pfarrhaushalt! 

 
Pfarrer: Jetzt beruhige dich, Summerauerin, es sind noch einige Bewerbungen 

ausständig, ich bin mir sicher, dass sich darunter eine passende Köchin findet. 
 
Mesnerin: Na, dann wünsche ich euch viel Glück dazu. (geht ab) 
 
Kooperator: (kopfschüttelnd) Wie der Summerauer diese Frau aushält, das frage ich mich 

auch. 
 
Pfarrer: (lächelnd und schulterzuckend) Ja mein, selber ausgesucht! 
 
Kooperator: Schon, aber sie ist nicht von da, sag, wie ist der Sommerauer überhaupt auf 

sie gekommen? 
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Pfarrer: Ganz einfach, sie ist zu uns nach St. Florian auf Urlaub hergekommen und der 
Sommerauer hat sie kennen gelernt und weil er schon jahrelang eine Frau 
gesucht hat, hat er sie bald darauf geheiratet. So viel ich weiß, hausen die 
zwei ganz gut miteinander. 

 
Kooperator: Ja, ja, hadern hilf hausen, sagt meine Mutter immer und da ist schon etwas 

Wahres daran auf diesem Spruch. 
 
Pfarrer: Aber reich sind sie trotzdem nicht geworden, der Summerauer ist halt wie man 

so schön sagt ein guter Trutsch, sagt zu allem Ja und Amen und schaut über 
so manches drüber weg, was seine Mathilde tut oder besser gesagt nicht tut. 

 
Kooperator: Da wundert es mich aber, dass sie die Mesnerei ganz gut macht. 
 
Pfarrer: (winkt ab) Oh je, da hat es am Anfang überhaupt keinen Schick gehabt, sie 

hat vom Tag- bis zum Betläuten alles durcheinander gebracht, bei den 
Messen, Taufen und Begräbnissen gar nicht zu reden. Stell dir vor, einmal hat 
sie sogar bei einer Hochzeit zinngläut (Sterbeglocke geläutet). Hergeschaut 
hat es, sie lernt es nie. 

 
Kooperator: Da hätte ich nicht die Geduld gehabt, wenn wer seine Arbeit nicht ordentlich 

und pünktlich verrichtet, gehört er ausgetauscht. 
 
Pfarrer: (schaut auf die Uhr) Dann betrifft es aber dich auch, du kannst dich tummeln, 

in zehn Minuten fängt in der 3.Klasse der Religionsunterricht an. 
 
Kooperator: (springt auf) Tatsächlich, ist die Zeit jetzt schnell vergangen! 
 
Pfarrer: Dein Jausenbrettl! 
 
Kooperator: Räume es du mir bitte schön weg! (geht schnell hinaus) 
 
Pfarrer: Zuständig bin ich scheinbar für alles! Was soll ich tun, ich kann nur hoffen, 

dass sich bald eine tüchtige Haushälterin meldet. 
 
 

3. Szene 
 

Pfarrer, Martina 
 

(Der Pfarrer räumt den Tisch ab, es klopft, Martina kommt herein) 
 
Martina: Grüß Gott! 
 
Pfarrer: Grüß Gott! 
 
Martina: Ich bin die Buchbauer Martina und möchte mich für die Stelle als Köchin 

bewerben. Sind Sie der Herr Pfarrer? 
 
Pfarrer: Ja, der bin ich, aber bitte nehmen Sie Platz, im Sitzen redet es sich leichter. 
 

(Der Pfarrer schiebt einen Sessel zurecht und wischt verlegen noch 
Brotkrümel vom Tisch) 
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Martina: (nimmt ein Kuvert aus der Tasche) Da sind meine Zeugnisse und mein 
Lebenslauf. 

 
Pfarrer: Danke schön! (er blättert und liest) Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber! 
 
Martina: (verunsichert) Was aber! Paßt irgendetwas nicht? 
 
Pfarrer: Nein, nein, Sie haben die besten Zeugnisse, ich habe mir nur eigentlich eine 

etwas ältere, gesetztere Person vorgestellt. 
 
Martina: (steht auf) Soll das heißen, ich muß wieder gehen? 
 
Pfarrer: Aber von wegen! Bleiben´s nur sitzen, ich habe halt so meine Bedenken, auch 

was die Gitarre betrifft. 
 
Martina: (verwundert) Meine Gitarre? Warum das? 
 
Pfarrer: (bestimmend) Im Pfarrhof muß eine Ruhe sein, ich vertrage kein lautes 

Gstama. (Lärm) 
 
Martina: Aber Herr Pfarrer! Ich spiele halt gerne ein bisserl auf meiner Gitarre, das ist 

alles 
 
Pfarrer: Was mich noch stutzig macht, Sie haben eine vorzügliche Ausbildung in der 

Tourismusbranche und da wollen Sie bei uns Haushälterin werden? Was nicht 
heißen soll, dass bei uns ein schlechter Platz ist! Ganz im Gegenteil! Sie sind 
Ihr eigener Herr, nur die Arbeit müssen Sie halt sehen und nachher auch tun. 
Sie verstehen schon was ich meine! 

 
Martina: Keine Sorge Herr Pfarrer, ich werde mein möglichstes tun. Wer ist denn sonst 

noch im Haus? 
 
Pfarrer: Nur der Kooperator und ich. Ach ja, die Theres hat noch ein Stüberl, aber die 

versorgt sich eigentlich selber noch ganz gut, bei schönem Wetter sitzt sie 
dort im Garten. (zeigt auf den Liegestuhl) 

 
Martina: Das heißt also, ich kriege die Stelle und wann könnte ich anfangen? 
 
Pfarrer: Sofort täte ich sagen, mit einem Monat Probezeit. Ich wäre ja so froh, wenn 

wieder einmal gescheit gekocht wird, das ewige Jausnen hängt mir schon zum 
Hals heraus und der Mesnerin ihr Küchenfahrplan ist ja mehr als eintönig, das 
heißt, wenn wir überhaupt etwas Warmes kriegen. Außerdem sagt mir die 
deutsche Küche nicht so zu, ich bin mehr für etwas Deftiges, ein gescheites 
Bratl, ein Geselchtes, ein Schnitzel usw. 

 
Martina: Alle Tage Fleisch, ob das gesund ist Herr Pfarrer? 
 
Pfarrer: Das ist meine Sache! Wir werden schon zurechtkommen. – Jetzt gehen wir 

einmal ins Haus und machen einen Rundgang, dass Sie sich ein bisserl 
auskennen. 

 
Martina: Ja, das wäre mir recht! (gehen in das Haus) 
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4. Szene 
 

Theres 
 
Theres: (kommt in den Garten, verwundert:) Ich werde mich doch nicht getäuscht 

haben? Es ist doch ein junges Dirndl mit Sack und Pack auf den Pfarrhof 
zugegangen! Oder ist sie hinüber zum Veitn-Bauer, das kann auch sein. 
(schaut beim Fenster hinein, klopft dabei auf die Scheibe) Es schaut her, dass 
niemand da ist, macht nichts, ich setze mich ein bisserl in die Sonne, das tut 
mir gut. (setzt sich in den Liegestuhl mit dem Kopf zur Seite) 

 
 

5. Szene 
 

Kooperator 
 
Kooperator: (kommt, setzt sich, nimmt Schulhefte aus der Tasche und korrigiert sie) Die 

Kinder werden auch immer anstrengender, in dieser Klasse kann der Pfarrer 
wieder unterrichten. - Wem gehört denn das Hefterl, ah, dem David! –„Die 
Mutter hat vom Hl. Geist empfangen und der Vater weiß nichts davon.“ – Was 
die Kinder heutzutage alles schreiben?! (kopfschüttelnd) 

 
 

6. Szene 
 

Kooperator, Isabella, Theres 
 
Isabella: (kommt) Grüß Gott! 
 
Kooperator: Grüß Gott! (kaum aufschauend) 
 
Isabella: Habt ihr zufällig ein freies Zimmer? 
 
Kooperator: (so nebenbei) Ja, ja, das haben wir sicher, setzen Sie sich derweil nieder. 
 
Isabella: (setzt sich rasch. Stille.) Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? 
 
Kooperator: Ja, ja, jederzeit, fragen Sie nur! (schaut nicht auf) 
 
Isabella: Ob ich für ein paar Tage dableiben darf? 
 
Kooperator: (gleichgültig) Ja, ja, von mir aus bleiben Sie da. 
 
Isabella: Vergelts Gott, in den Himmel hinauf und nicht mehr herunter. 
 
Kooperator: Waas? In den Himmel will ich noch nicht hinauf, das wäre mir noch zu früh! 

Wo es doch auf der Welt so schön ist. (lächelnd) 
 
Isabella: Für Sie vielleicht, aber für mich nicht, ich bin momentan total verzweifelt. 
 
Kooperator: Wieso denn, kann ich Ihnen helfen? 
 
Isabella: Mir kann keiner helfen, es ist aus und vorbei. 
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Kooperator: So schlimm wird es schon nicht sein, heute bleiben Sie einmal da und morgen 
schaut die Welt wieder anders aus. 

 
Isabella: Morgen, morgen! Was sollt da anders sein? Höchstens noch schlechter! Weil 

ich da bestimmt wieder gehen muss und weiß nicht wohin! 
 
Kooperator: Ja, haben Sie denn kein Daheim oder wo einen fixen Arbeitsplatz? Erzählen 

Sie halt ein bisserl von Ihnen, wenn man redet wird einem oft leichter ums 
Herz. 

 
Isabella: Ach was, eine unglückliche Liebe! Zuerst hat mir der Falott das Blaue vom 

Himmel versprochen und jetzt ist er mir einer anderen durchgebrannt, der 
Zigeuner, der nixnutzige und wegen ihm habe ich auch noch meinen 
Arbeitsplatz verloren, weil er mich zum Diebstahl verleitet hat, der Haderwachl 
(= Taugenichts), der darf mir nicht mehr unter die Augen kommen, dann kann 
ich für nichts garantieren! 

 
Kooperator: Sie Arme! Vielleicht kann ich Ihnen helfen. (nachdenklich) Mir fällt da gerade 

etwas ein. Können Sie kochen? So eine gesunde, geschmackige 
Hausmannskost? 

` 
Isabella: Eine Hausmannskost? Was ist das? 
 
Kooperator: Wie? Sie kennen keine Hausmannskost? Was essen Sie denn am liebsten? 
 
Isabella: Gut und genug, weil das ist die halbe Kost. 
 
Kooperator: Da muß aber ich Sie jetzt fragen was das ist? 
 
Isabella: Ein paar Burger, Gnocci mit Tomatensoße, Ravioli ohne Fleisch, 

Dosenspezialitäten, wie gefüllte Paprika usw. und sonntags Würsteln mit Saft! 
 
Kooperator: (zögernd) Oh je, das klingt nicht viel besser als der Mesnerin ihre Kost, aber, 

der Chef und ich sind ja nichts Gutes gewöhnt. 
 

(Die Theres räuspert sich) 
 
Isabella: Was ist denn das gewesen? 
 

(Der Kooperator schaut sich um und sieht die Theres) 
 
Kooperator: Ach, das ist die Theres, die sitzt öfter da. 
 
Isabella: Dann hat die alles mitgehört. 
 
Kooperator: (winkt ab) Ach woher, die hört so und so schlecht und schläft die meiste Zeit. 
 
Isabella: Sagen Sie das nicht, so alte Leute sind oft tückisch-tärrisch (= schwerhörig). 
 
Kooperator: Tückisch-tärrisch! Was heißt denn das? 
 
Isabella: Ganz einfach: Was man nicht hören soll, das hört man und was man hören 

soll, das hört man nicht! 
 
Kooperator: Interessant, man lernt nie aus! 
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(Aus dem Haus hört man ein Telefon läuten) 

 
Kooperator: Entschuldigung, ich muß zum Telefon! (geht hinein) 
 
Isabella: (reibt sich freudig die Hände) Ha, das ist mir wieder gut gelungen, wenigstens 

habe ich wieder ein Dach über den Kopf. Aber kochen soll ich, wie das gehen 
wird, weiß ich noch nicht, aber irgendwas werde ich schon zusammenbrauen. 
(sieht die Hefte und blättert darin) Religionshefte, total uninteressant für mich. 
Schön langsam frage ich mich, wo ich da überhaupt gelandet bin. 

 
 

7. Szene 
 

Isabella, Kooperator, Theres 
 

(Kooperator kommt, hört noch die Worte von Isabella:...wo ich da überhaupt 
gelandet bin!) 

 
Kooperator: (antwortet) Im Pfarrhof! 
 
Isabella: Im Pfarrhof? Nein, da ist kein Platz für mich, da gehe ich wieder! 
 

(Sie will gehen, der Kooperator hält sie zurück) 
 
Kooperator: Nein, nein, bleiben Sie nur da! Der Kracher-Lisl ihr Stübel ist leer, weil die ist 

vorige Woche gestorben. 
 
Isabella: Waas? In ein Zimmer von einer Gestorbenen soll ich ziehen? Da fürchte ich 

mich ja! Aber besser als gar keines. - Danke! Sie sind so nett zu mir und 
außerdem so sympathisch! - Weißt was, sag einfach „Isa“ zu mir, alle die ich 
mag nennen mich so. (Sie tut ihm schön) 

 
Kooperator: Ist schon gut, komm „Isa“, gehen wir. (gehen ab) 
 

(Theres steht räkelnd vom Liegestuhl auf) 
 
Theres: Annach, annach! – Gut, dass ich nicht geschlafen habe, sonst hätte ich das 

alles nicht gehört und gesehen! 
 
 

8. Szene 
 

Theres, Pfarrer, Martina 
 

(Pfarrer kommt mit Martina zurück) 
 
Pfarrer: So, ich hoffe, du kennst dich für´s Erste aus. Wie schon gesagt, es ist jetzt 

alles vernachläßigt, auch im Garten draußen, aber da soll dir die Theres ein 
bißerl helfen. 

 
Theres: (abweisend) Burlei, Burlei, da wird es schlecht ausschauen, mich teufelt es so 

im Kreuz, ich kann mich unmöglich bücken. 
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Pfarrer: Ja, ja, Theres, deine Ausreden kenne ich schon, dir tut zum richtigen 
Zeitpunkt immer alles weh. 

 
Martina: Macht´s euch keine Sorgen, wir werden schon miteinander auskommen. 
 

(Theres schaut Martina von Kopf bis Fuß an) 
 
Theres: Dich kenne ich nicht, wer bist denn du? 
 
Pfarrer: Das ist unsere neue Haushälterin die Martina, schau, dass du gut mit ihr 

abkommst, nachher wird es dein Schaden nicht sein. 
 
Theres: Aber Herr Pfarrer, als wie wenn ich so ein lästiges Weibl wäre, du kennst mich 

doch schon lange genug! 
 
Pfarrer: (bestimmend) Und gerade weil ich dich kenne! Du kannst zeitweise ganz 

schön aufreibend sein! 
 
Theres: (dreht sich beleidigt zur Seite) Ich alleweil nur ich! So geht das mein Lebtag 

schon dahin! Wenn ich nimmer wäre, wäre es gescheiter! 
 
Martina: (tröstend) Wegen mir brauchst du dir keine Gedanken machen, wir werden 

schon zurechtkommen. 
 
Theres: (handgebend zu Martina) Vergelts Gott Dirndl, vergelts Gott! (geht ab) 
 
Pfarrer: Ja, ja die Theres, sie hat kein leichtes Leben hinter ihr. Manchmal ist sie 

schon recht zerklaubt, besonders beim Vollmond ist sie oft ganz 
durcheinander. 

 
Martina: Arm, mir tun solche Menschen richtig leid! Hat sie denn niemanden, der sich 

um sie kümmert. 
 
Pfarrer: Verwandtschaft weiß ich keine. Die Steiner Eva ist ihre Sachwalterin und die 

schaut, dass alles seine Richtigkeit hat. 
 
 

9. Szene 
 

Pfarrer, Martina, Mesnerin 
 
Mesnerin: (kommt, erstaunt) Oh, der Herr Pfarrer hat Besuch?! 
 
Pfarrer: (lächelnd) Das ist das Glück, das du mir gewünscht hast. 
 
Mesnerin: Ich soll dir ein so junges Mädchen gewünscht haben? 
 
Pfarrer: Ja, du hast! 
 
Mesnerin: Aber doch nicht! 
 
Martina: Keine Sorge! Ich bin die Martina und werde mich um den Pfarrhaushalt 

kümmern. 
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Mesnerin: Soll das nun heißen, ihr braucht mich nicht mehr? (beleidigt) 
 
Pfarrer: Bei dir soll sich einer auskennen! Wochenlang jammerst, dass dir alles zuviel 

wird und nimmt man dir eine Arbeit ab, paßt es dir auch wieder nicht. 
 
Mesnerin: Ich habe es doch gerne gemacht und das Essen mit christlicher Nächstenliebe 

schmackhaft zubereitet. 
 
Pfarrer: Das kann ich weniger behaupten, manchmal haben wir nicht genau gewußt, 

sind es Knödel oder ist es ein Gulasch! 
 
Mesnerin: (empört) Also, das verbiete ich mir, mein Hiasl lobt meine guten 

Kochkenntnisse. 
 
Pfarrer: Ja, der ist nichts Besseres gewöhnt, umsonst schaut er nicht aus, als ob er 

den Boafraß (Beinfraß) hätte. 
 
Mesnerin: Mein Hiasl achtet halt auf seine Linie! (spöttisch) 
 
Martina: Ach so! Du bist die Mesnerin, dich habe ich mir ganz anders vorgestellt, echt! 

(lachend) 
 
Mesnerin: (empört) Dir wird das Lachen auch noch vergehen! Mit dem bißchen 

Haushaltsgeld kann man kein 5-Sterne-Menü herzaubern und außerdem: Die 
beiden Herren stellen Ansprüche beim Kochen, „Hoaglkröpfe“(Feinschmecker) 
sind nichts dagegen! 

 
 

10. Szene 
 

Pfarrer, Martina, Mesnerin, Eva 
 
Eva: (kommt) Grüß euch Gott beinand! (…und zu Martina) Aha, du bist sicher die 

neue Pfarrerköchin, ich hoffe, es gefällt dir bei uns in St.Florian. 
 
Martina: Ich denke schon, dass es da zum Aushalten ist. Aber ich gehe jetzt hinein und 

räume meine Sachen aus. (geht ab) 
 
Eva: (zum Pfarrer) Nun, endlich hast du eine Köchin gefunden, bin glatt ich auch 

froh, dass du wieder einen geregelten Haushalt kriegst. 
 
Mesnerin: Also bitte, so schlecht ist es ihm bei mir, wie man sieht, auch nicht gegangen., 

nicht war Herr Pfarrer? 
 
Pfarrer: (Schulter zuckend) Ich habe es überlebt! 
 
Eva: (zur Mesnerin) Bei dir daheim sind die Türen im weiten Schädel offen, oder 

wartest du, bis dir jemand etwas hineinträgt? 
 
Mesnerin: Da könnt ich bei dir aber lange warten! 
 
Eva: Allerdings, ich habe nichts zu verschenken, aber eine guten Rat kann ich dir 

geben: Wenn du schon alles sperrangelweit offen läßt, wasche wenigstens 
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das Geschirr ab und mache die Betten, oder hat dir dein Hausmann den 
Dienst aufgesagt? 

 
Mesnerin: Das geht dich einen feuchten Dreck an, ob mein Hiasl die Hausarbeit macht 

oder nicht. Du hast wohl auch nichts Besseres zu tun, als in fremden Häusern 
herumzuschnüffeln. 

 
Eva: Bei dir wohl am allerwenigsten, außerdem bin ich für einen guten Zweck 

unterwegs, ich sammle für die Aktion „Schwester in Not“. 
 
Mesnerin: Von mir bekommst du keinen Schilling! Mein Hiasl kann auch nicht mit dem 

Klingelbeutel für „Bruder in Not“ sammeln gehen, wenn wir knapp bei Kassa 
sind. 

 
Pfarrer: Jetzt reicht es, macht´s euch eure Zwistigkeiten woanders aus und nicht da im 

Pfarrgarten. 
 
Mesnerin: Weil´s war ist! (geht beleidigt ab) 
 
 

11. Szene 
 

Pfarrer, Eva, Theres 
 

(Von der anderen Seite kommt die Theres und lässt sich in den Liegestuhl 
fallen) 

 
Theres: Annach, annach, bin ich müde, hundsmüde! 
 
Eva: (geht zur Theres) Mein, das paßt mir, dass du kommst, ich hätte mir dir 

einiges zu besprechen. 
 
Theres: (ablehnend) Später, laß mich zuerst abschnauen (verschnaufen) und schreien 

brauchst du mit mir auch nicht, ich höre dich schon. 
 
Eva: Meinerseel, mit dir ist es ein Kreuz, einmal hörst du alles, dann wieder kein 

Wort. 
 
Theres: (lächelt verschmitzt) Ja mein, alles zu der richtigen Zeit! 
 

(dreht ihr den Rücken zu und geht durch den Garten ab) 
 
Eva: Nachher warten wir halt, bis es der gnädigen Frau recht wird. (geht ab) 
 
 

12. Szene 
 

Nane, Pfarrer 
 
Nane: (von draußen in den Garten, grüßt den Pfarrer) Bin ich da richtig im Pfarrhof 

St.Florian! 
 
Pfarrer: Ja, ja, das stimmt schon und was führt dich zu uns? 
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Nane: Mein Bub, der muß bei euch da sein und ich möchte ihn besuchen. 
 
Pfarrer: (verwundert) Bei uns? Bei uns ist kein Bub da, da verwechselst du sicher 

etwas. 
 
Nane: Verwechseln? Niemals! (sie nimmt einen Zettel aus der Handtasche) Da habe 

ich mir die Adresse groß und deutlich aufgeschrieben: Pfarrhof St.Florian, 
Bechergasse 13, 2370 St.Florian. Das stimmt doch, oder? 

 
Pfarrer: Die Anschrift stimmt, aber bei uns gibt es keinen Buben, höchstens ein paar 

alte Weiber. 
 
 

13. Szene 
 

Pfarrer, Nane, Martina 
 

(Martina kommt mit dem Wäschekorb aus dem Haus, geht durch den Garten 
und hört noch die Worte vom Pfarrer, …“höchstens ein paar alte Weiber“) 

 
Martina: Aber Herr Pfarrer! 
 
Pfarrer: Du bist natürlich nicht gemeint dabei! 
 
Martina: Das will ich aber meinen! (geht durch den Garten ab) 
 
Nane: So ist es halt Herr Pfarrer, wer nicht alt wird, der muß früh sterben, das ist 

auch nichts Gescheites und jedes Alter hat eben seine Reize. (ziert sich) 
 
Pfarrer: (räuspernd) Nun ja, wie man es nimmt! Ich glaube, so kommen wir nicht 

weiter, vielleicht sagst du uns auch, wer du bist... 
 
Nane: Ich bin die Nane und will auch nicht weiterkommen, jetzt wo ich endlich da bin 

und meinen Buben sehen will. 
 
Pfarrer: Schön langsam reicht es mir, sind denn alle alten Weiber im Kopf nicht mehr 

ganz richtig! Wir haben ohnehin schon die Theres da und jetzt kommt noch 
eine daher, die lauter Plunder daherredet. 

 
Nane: (aufgeregt) Ich rede keinen Plunder daher, ich sage die Wahrheit! Ich möchte 

nur meinen Buben sehen! (schaut ganz verzweifelt) 
 
 

14. Szene 
 

Pfarrer, Nane, Kooperator 
 

(Kooperator kommt aus dem Haus) 
 
Nane: (läuft ihm entgegen) Mein Bub, mein Bub, da bist du ja endlich! 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


