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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: 
 
Bayern um 1700. In der Gegend am Mittelauf des Inns liegt der Markt Eggersmühle mit Sitz 
des Reichsgrafen von Mojes. Wenn am Ort ein Markt stattfindet, kommt immer ein 
Stoffhändler, um seine Waren anzubieten. Der Name des Händlers ist nicht bekannt. Von 
der Bevölkerung wird er immer als „Der Hundsattler“ bezeichnet, da er seine beiden Hunde 
mit den Stoffballen wie Pferde bepackt. Seit einiger Zeit ist er in Begleitung eines jungen, 
hübschen Mädchens, das aber stumm zu sein scheint. Zu später Stunde sucht er für sich 
und seine Begleitung ein Quartier. Nicht selten, wenn die Wirtshäuser mit den fahrenden 
Händlern überfüllt sind, sucht er den armen Weber etwas abseits vom Dorf auf, um sein 
Quartier aufzuschlagen. Hier findet er immer herzliche Aufnahme, obwohl der Weber so arm 
ist, dass er sein Weib und die sieben Kinder nie satt bekommt. So auch dieses Mal. In der 
ärmlichen Stube des Webers klagt ihm dieser sein Leid und dass er in drei Tagen einem 
Schuldner drei Gulden zurückzahlen soll, aber keinen Kreuzer sein eigen nennt. Die 
Verzweiflung, dass er wegen der Schulden ins Verlies muss und er seine Familie dem 
Hungertod Preis gibt, ist groß. Dies rührt den Hundsattler und er verspricht ihm zu helfen. 
Gleich solle der Weber ihn zu einem Geschäftspartner begleiten, um für den morgigen Markt 
noch Ware zu holen. Als Belohnung soll er die drei Gulden erhalten. 
 
Nachdem der Hundsattler von einer Taverne Speis und Trank hat bringen lassen, brechen 
der Hundsattler und der Weber in die Nacht auf. In einem dunklen Waldstück macht der 
Hundsattler auf einmal laut einen Kautz nach. Plötzlich treten aus den umliegenden Büschen 
absonderliche, zwielichtige Gestalten hervor. Sie haben Gewehre, Schwerter und Messer bei 
sich. Der Weber meint, überfallen zu werden und fürchtet um sein Leben. Doch zu seiner 
Überraschung begrüßen die Gestalten den Hundsattler recht herzlich. Nachdem der 
Hundsattler den Weber als neues, getreues Mitglied der Räuberbande vorstellt, erschrickt 
der Weber sehr. Jedoch kann er nun unmöglich seinen neuen „Dienst“ aufsagen, ohne um 
sein Leben zu fürchten. Sogleich wird eine einsame Mühle aufgesucht, überfallen und 
ausgeraubt. Die Beute teilt der Hundsattler danach im Wald unter den Räubern auf. Auch der 
Weber erhält seine Belohnung. 
 
Auf dem Nachhauseweg, nachdem sich die Räuberkumpane zerstreut haben, fleht der 
Weber den Hundsattler an, er möge das Geld doch wieder nehmen. Er sei ein ehrlicher 
Mann, der mit seiner Familie lieber verhungert, als dass er etwas Böses tut. Daraufhin nimmt 
ihm der Hundsattler einen Schwur ab, nie etwas von dieser Nacht zu berichten, ansonsten 
würde er oder seine Räuberkumpanen den Weber und seine ganze Familie ermorden.  
 
Die Zeit geht ins Land und der Hundsattler wird eines Tages als Räuber erkannt und 
verhaftet. Unter Folter gibt er aber nicht seine Räuberkumpane preis, sondern beschuldigt 
den armen Weber der vielfachen Mittäterschaft. Dieser wird sogleich verhaftet und ebenfalls 
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gefoltert, so dass er alle Verbrechen, deren er bezichtigt wird, gesteht und im gleichen 
Atemzug, nachdem der Folterknecht von ihm ablässt, alles widerruft. Dennoch kommt es zu 
einem Richterspruch. Beide sollen hingerichtet werden und der Tag der Hinrichtung steht 
schon fest... 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Hundsattler ca. 45-50 Jahre, stattliche Erscheinung, lange Haare, mit Lederwams, 

tritt sehr bestimmend mit tiefer Stimme auf, wortgewandt, mit 
gewissem Charme (ca. 114 Einsätze) 

 
Maria ca. 20-25 Jahre, dessen anscheinend stumme Begleiterin, schönes 

Mädchen mit langen Haaren, gepflegte Erscheinung, trägt 
herrschaftliches Gewand, verhält sich sehr passiv, tut genau, was der 
Hundsattler sagt (ca. 36 Einsätze) 

 
Weber ca. 35-40 Jahre, groß, hager, einfach gekleidet, sympathische Art, 

redet etwas unsicher (ca. 97 Einsätze) 
 
Anne ca. 30-35 Jahre, Frau des Webers, schlank, einfach gekleidet, meist 

mit Kopftuch, liebes, zurückhaltendes Wesen (ca. 73 Einsätze) 
 
Jackl ca. 14 Jahre, ältestes Weberkind, sehr dünn, braves und folgsames 

Kind (ca. 7 Einsätze) 
 
Bene ca. 12 Jahre, zweitältestes Weberkind, auch sehr dünn, brav und 

folgsam (ca. 9 Einsätze) 
 
Räuber 1 ca. 25-35 Jahre, verwegener Typ, nach Hundsattler der 2. Anführer 

der Bande (ca. 24 Einsätze) 
 
Wirt ca. 40-50 Jahre, Tavernenwirt, stattliche Erscheinung mit Bart und 

Wirtskappe. Hat derbe Tracht an, mit Schaber (ca. 19 Einsätze) 
 
Zenzi ca. 20 Jahre, Bedienung in der Taverne, hübsch, einfach gekleidet, 

loses Mundwerk, selbstsicher (ca. 12 Einsätze) 
 
Freiherr von 
Härtingen ca. 35 Jahre, gutaussehend, lange Haare, athletische Erscheinung, 

sehr gepflegt, gut gekleidet, drückt sich gewählt aus (ca. 25 Einsätze) 
 
Richter ca. 45 Jahre, etwas schmierig, korpulent, schmeichelt künstlich den 

Herrschaften, drückt sich gewählt aus (ca. 71 Einsätze) 
 
Folterknecht, 
Scharfrichter ca. 45 Jahre, groß und dürr, lange Haare, sehr ungepflegt, hat 

speckige Kleider an, Hände und Gesicht sehr dreckig, später 
Henkersrobe mit Kapuze, spricht nicht viel, führt eifrig die Befehle des 
Richters aus (ca. 18 Einsätze) 

 
Gerichtsschreiber ca. 25-35 Jahre, kleine unscheinbare, blasse Gestalt, kahlrasiert, 

trägt schwarze Gerichtsrobe (ca. 21 Einsätze) 
 
Lehensherr, 
Reichsgraf 
von Mojes  ca. 40 Jahre, stattliche Erscheinung, lange Haare, gut gekleidet, 

spricht in der 3. Person, ist seiner Frau sehr zugetan (ca. 7 Einsätze) 
 



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! 
 

6 
 

Gräfin von Mojes ca. 25-35 Jahre, sehr hübsche Frau, lange Haare, trägt sehr schönes 
Kleid (ca. 6 Einsätze) 

 
Statisten: 
 
Es können einzelne Statisten und auch Spieler mehrere Rollen besetzen, so dass letztlich 
nur ca. 30 Statisten notwendig sind. 
 
Weberkinder 5 Kinder im Alter von 4-10 Jahren, Mädchen und Jungen 
 
Marktleute ca. 15 Personen, vornehmlich Frauen, aber auch Männer und Kinder, 

alles etwas ärmliche, einfache Kleider 
 
Nachbarn von Weber ein Mann und 2 Frauen, einfache Kleidung 
 
Räuberbande 7 Personen, alles Männer, verwegene Gestalten mit Waffen 
 
Wirtshausbesucher ca. 20 Personen, einfache ärmliche Kleidung 
 
Mühlenbewohner 5 Personen, Müller, seine Frau, Tochter, Knecht, Magd, alle im 

Nachtgewand 
 
Wachmänner 4 Personen, schlank und groß, mit Gewehren und Uniformen 
 
Gerichtsbeisitzer Mitglied des Stadtrates, gut bürgerliche Kleidung 
 
Pfarrer im Priestergewand 
 
Hunde 1-2 brave, folgsame Hunde sollen mit Geschirr einige Stoffballen 

tragen können oder einen Leiterwagen mit Stoffballen ziehen 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: 
 
1. Akt: 
1. Aufzug: Marktplatz, mit Häuserkulisse, Taverne und Ratsgebäude. Am Ratsgebäude sollte 
Balkon für die Herrschaft sein. Es muss Platz für Markttreiben sein. 
2. Aufzug: Stube beim Weber, ärmliche, schäbige Ausstattung. In einer Ecke ein Webstuhl. 
Auf der anderen Seite vor einem Ofen eine Bank und ein Tisch, an der mehrere Personen 
Platz haben. Eine offene Kochstelle mittig. Über dem Ofen könnte eine Schlafstelle für die 
Kinder sein. 
3. Aufzug: Lichtung im Wald, viele Büsche als Versteckmöglichkeit. 
4. Aufzug: Mühle, seitlich, im Hintergrund Mühle von außen. Türe und einige Fenster sollten 
zu öffnen sein. Mühlrad mit Bachlauf, falls möglich. 
5. Aufzug: Lichtung im Wald, wie 3. 
 
2. Akt: 
6. Aufzug: Stube beim Weber, wie 2. 
7. Aufzug: Gaststube in Taverne, urige, dunkle Ausstattung. Zentral einige Tische. Etwas 
abseits ist ein kleiner Tisch. Lustiges Treiben mit vielen Statisten als Gäste, usw. 
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3. Akt: 
8. Aufzug: Kerker, dunkel, verraucht, mit Folterinstrumenten. In der Mitte brennt ein 
Feuerkorb mit etlichen Brandeisen darin. Ein großer Bottich darüber für heißes Pech. Seitlich 
steht ein Tisch mit Stühlen für die Gerichtsbarkeit. Alles ist nur mit Fackeln ausgeleuchtet. In 
der Mitte ein großer Holzpflock, an dem der Hundsattler/Weber angekettet ist. Eine weitere 
Möglichkeit eine Person anzuketten befindet sich an der Wand. 
9. Aufzug: Stube beim Weber, wie 2. 
10. Aufzug: Marktplatz, wie 1. 
 
4. Akt: 
11. Aufzug: Kerker, wie 8. 
12. Aufzug: Marktplatz, wie 1. Jedoch auf einem Podest Rad und Galgen für die 
Hinrichtungen. Auf dem Ratsbalkon sind 6 Stühle, zwei davon mittig etwas höher und 
prunkvoller für Reichsgraf und Gräfin. Hier besteht die Möglichkeit, das Stück mit zwei 
verschiedenen Enden zu schließen. Einmal ohne und einmal mit der Hinrichtung des 
Hundsattler. 
13. Aufzug: Stube beim Weber, wie 2. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Aufzug: Marktplatz 
 

1. Szene 
 

Marktfrauen, Händler, Kinder, Gräfin, Wachmann 
 

(Später Nachmittag, Markttreiben im Ort. Reges Treiben an den Ständen. Es 
werden unterschiedliche Waren angeboten. Lautstarkes Feilschen und Handeln. 
Kinder streunen durch die Stände. Der Phantasie der Ausstattung mit Statisten, 
Waren und Haustieren sind keine Grenzen gesetzt.) 

 
Gräfin: (Schlendert in Begleitung eines Wachmannes durch den Markt. Spricht eine 

Marktfrau an) Sag sie mir, wie viel soll dieser Apfel kosten? (Deutet auf einen 
besonders schönen, roten Apfel) 

 
Marktfrau: Gnädige Gräfin, einen Kreuzer, wenn‘s euer Hochwohlgeboren recht ist. (Macht 

kleine Verbeugung) 
 
Gräfin: (Nimmt Apfel, zu Wachmann) Gib er der Marktfrau einen Kreuzer! (Dieser tut es; 

zu Marktfrau) Wehe, wenn er nicht mundet. (Lächelt aber und geht langsam 
weiter) 

 
Marktfrau: Bestimmt wead a eana schmecka. (Macht Hofknicks) 
 
 

2. Szene 
 

Gräfin, Marktfrau, Hundsattler, Maria 
 

(Weiter mit Markttreiben, Hundsattler kommt mit seiner Frau und den beiden 
Hunden auf den Dorfplatz.) 

 
Händler: Da schauts hin, der Hundsattler kummt. 
 
Marktfrau: Der, mit an so an junga Madl, des is net recht, da stimmt was net. So a schöns 

jungs Madl dad nia so an oidn Hausierer nemma. 
 
Marktfrau 2: I trau dem net. Beim letzten Markt in Hohenwergen hat er’s a scho dabei 

g’habt. Des Madl red koa Wort und ma kunnt moana sie fürcht sich vor eam. 
 
Händler: Ob der net no a anders Gschäft hat als des Stoffhausiern. Schaugts grad, wia 

stattlich gsund er ausschaugt. Und des Gwand vo eam und sein Weib is net a 
Gwand des Hausierer o’ham. 

 
Marktfrau: Staad, sonst heat a uns. (Räumt eifrig die Waren wieder richtig hin) 
 
Hundsattler: Grias eich alle miteinander, brauchts a paar Boin Stoff, hab wieder a neie War 

dabei. (Sieht Gräfin, geht gleich näher zur Gräfin, verbeugt sich auffällig) Eure 
Hochwohlgeboren, eure Schönheit füllt den ganzen Ort mit einem hellen Glanz. 
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Gräfin: Ihr Schmeichler, der Blitz soll euch auf der Stelle treffen, wenn nicht jedes Wort 
eurer Bekundungen ehrlich über die Lippen kommt. 

 
Hundsattler: (Schaut Richtung Himmel) I glab da hats heit nix. Bei meiner Ehre, koa Wort 

über eure Schönheit ist zu viel. Deaf i euch die neuesten Stoffe aus dem 
Italienischen zoang? (Deutet auf seine bepackten Hunde, zeigt ein paar Stoffe 
vor) Des han de Muster, de in Italien am Hof tragn wean. I hab no mehra. 

 
Gräfin: (Begutachtet die Stoffe) Sehr schön, ein neues Kleid würde mir gefallen, soll er 

doch in den nächsten Tagen auf unser Schloss kommen und seine Ware unserer 
Schneiderin zeigen. (Zur Wache) Lass er es bitte doch der Schneiderin 
ausrichten, dass der Hundsattler kommt. Aber es ist schon spät, lass uns nun 
heimkehren. (Zu Hundsattler) Leb er wohl. (Geht mit Wache ab) 

 
(Die Marktbesucher gehen auch langsam weg.) 

 
Hundsattler: (Verbeugt sich, schaut der Gräfin nach) So is recht, scho is a Gschäft gmacht. 

(Laut zu den Marktleuten) So jetzt habt’s es wieder g’seng, des oane merkts eich, 
der Hundsattler woas wia ma red und Gschäfter macht. 

 
Marktfrau: Du Falott, Honig ums Maul schmiern und dann an sündteuren Stoff verkaffa. 
 
Marktfrau 2: Pack ma zam, spät is scho, jetzt kimmt do koana mehr. (Marktstände werden 

zusammengeräumt) 
 
 

3. Szene 
 

Hundsattler, Maria, Wirt 
 
Hundsattler: (Zu Maria) So jetzt suach ma uns an Platz zum schlaffa. 
 

(Maria nickt nur.) 
 
Hundsattler: Probier mas heut in der Taverene. (Zu Maria) Auf, rühr di, sonst setzts was. 

(Geht Richtung Taverne, Maria folgt ihm unmittelbar, der Wirt steht im 
Türrahmen) Wirt, wia schaugts aus, griang mia bei dir Quartier? 

 
Wirt: So da Hundsattler, bist mit deine zwoa Hundsteife wieder da. Und a jungs, 

saubers Madl hast dabei, dei Tochter, oder am End no gar dei Weib. Du oider 
Hallodre gamst de bei an junga Madl aus. 

 
Hundsattler: Des geht di nix z’schaffa. I brauch für mi, mei Weib und meine Hund a bissal 

an Schlafplatz, gern im Stoi am Heuboden drin. Wenns nur net z’teuer ist, weil 
Goid hab i koa übrigs. 

 
Wirt: Goid hat a koans, des konnst ebban verzeun, der da des glabt. Aber da 

schaugt’s schlecht aus. Wegan Markt bin i voll bis unters Dach. Da hab i koan 
Platz mehr für di. Und an Stoi kimmst ma mit deine Hund net eine. Da machst ma 
grod de Vicha verruckt. Muast weiter schaung. Servus. (Dreht sich ab und geht 
ins Haus) 

 
Hundsattler: So jetzt stehn ma da. (Zu Maria) Schaug net so, sonst verkaf i di des nächst 

moi, wenn i meine Gschäftsfreund wieder triff. (Lacht laut) De dadn mit dir a 
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wahre Freud ham. Da hättst du koan Spass dro, de gangadn net so guat um mit 
dir, wia i des dua. Los aufgehts, gemma zum Weber, der nimmt uns scho wieder 
auf. (Geht los, Maria folgt ihm) 

 
 

2. Aufzug: Stube beim Weber 
 

4. Szene 
 

Weber, Anne, 7 Kinder 
 
Weber: (Sitzt verzweifelt am Webstuhl, hat aber nichts zu tun) Mei Anne, wia soid des 

grad guat geh, der Geldfeilscher wui sei Goid in drei Tag scho zruck. Mia ham 
net amoi an Kreuzer, geschweige denn de drei Gulden. Mi sperrns an 
Schuldenturm eine und es miassts verhungern. 

 
Bene: Vater, wann grinang mia was zum Essen mia ham Hunger. 
 
Kinder: Mia ham Hunger – Muater? 
 
Anne: Is scho guat Kinder, morng geh i zur Sattleren, de gibt uns bestimmt a paar 

Kartoffe, dann koch i eich was. Aber jetzt gebts a Ruha. 
 
Weber: Des geht net guat naus, i woas ma koan Rat mehr. Wennst heutzutag net moi mit 

ehrlicher Arbeit dei täglich Brot verdeana konnst. Wo soin de Zeiten da no 
hingehn. 

 
Anne: Soi i mit dem Goidfeilscher moi reden, vielleicht griang ma no a paar Wochan an 

Aufschub. 
 
Weber: Lass guat sei. Des hab i scho probiert, i war scho bei eam dort. Der sagt, er kon 

net länger warten weil er sunst an Bettlstab kimmt und beißt dann a sein fetten 
Bratn nei und drinkt an Rotwein dazua. 

 
 

5. Szene 
 

Anne, Weber, 7 Kinder, Hundsattler, Maria, Jackl, B ene 
 
Weber: (Es klopft an der Tür) Herein, wenns koa Geldeintreiber is. 
 
Hundsattler: (Tritt mit Maria ein) Na a Freund is, grias eich Weberleut. 
 
Weber: Ja da Hundsattler, is scho wieder Markt. Grias di nacha. 
 
Anne: Grüß Gott Hundsattler. (Zu den Kindern) Sagts schee Grüß Gott. 
 
Kinder: (Miteinander, schüchtern) Griaß Gott. 
 
Hundsattler: Lassts mi mit dem Herrgott in ruah. Der braucht mi net und i eam net. 
 
Anne: Reds doch net so unchristlich daher, vor de Kinder. (Zu Kinder) Kinder machts 

Platz! (Zu Hundsattler und Maria) Setzts eich her. I kon eich aber koan Speis und 
Trank anbieten, höchstens an Kruag Wasser. 
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Hundsattler: Dank schee, (Zu Maria) setzt di hi. (Tut dies schnell) I wollt eich frang, ob ma 
wieder bei eich Quartier grian, der Wirt nimmt uns net auf. De Hund hab i scho 
hint an Stoi bei eich eine do, der is ja eh leer hab i gseng. 

 
Weber: Ja des geht scho, es könnts hinten im Heubodn schlaffa. Ja, Goassn ham mehr 

koane mehr. De letzte is uns no eiganga und a neie kamma uns net kaffa. Zum 
Essen ham mir scho seit a paar Tag nix mehr g’habt. 

 
Hundsattler: So, dann machmas a so. Weberin, gib deim Ältesten an Kruag, i gib eam a 

paar Kreuzer, der soll zum Wirt geh, an Kruag Bier hoin, a Gselchtes und an Laib 
Brot, so dass ma alle satt wean. (Kramt aus Geldbeutel ein paar Münzen und gibt 
diese dem Jackl, der schon mit ausgestreckter Hand neben ihm steht) I hab 
gestern a guats Gschäft gmacht. So reuts mi heit ned. 

 
Jackl: Danksche. 
 
Hundsattler: Passt scho, bist a braver Bua. (Setzt sich hin) 
 
Bene: Muater, deaf i mitgeh, das nix passiert und da Jackl net so schwar trang muaß? 
 
Anne: Freile. (Sucht Krug, wäscht ihn kurz aus und gibt ihn den Buben) Da, aber passts 

auf des Geld auf und lasst’s eich net ausschmiern 
 
Bene: Na, da pass ma scho auf (Freut sich, geht eifrig mit Jackl ab) 
 
Anne: (Zu Hundsattler) Recht scheen Dank scho moi (Richtet Teller und Messer her, 

zündet Kerze oder Kienspan an) Es werd ja scho glei finster. 
 
Hundsattler: Wia kimmt des, dass eich von Jahr zu Jahr dreckiger geht? 
 
Weber: Mei de Leut griang heut’s Tag vo überall her Leinen. Und wenns was bei mir 

macha lassn, dann konns net billig gnua sei und moniern jeden Fadn, der net so 
gleich gwebt is. Zoin dans oiwei erst wenn der Stoff fertig is und i konn net amoi 
mehr an g’scheidn Fadn zum webn kaffa. I woas ma koan Rat mehr, in drei Tag 
muas i drei Gulden an Geldfeilscher Schuidn zruckzoin und hab net oan Kreuzer 
im Haus. (Fast weinerlich) I kimm no an Schuidentrum eine und mei Weib und de 
Kinder miassn auf der Staß verhungern. 

 
Hundsattler: Ja, des san schware Zeiten, de Armer wean oiwei ärmer und de 

Großkopferten oiwei foaster. I hab grad a Glück, das i mit mein Stoffhandel no an 
guaten Gwinn mach. Aber schaug mi o, net amoi a Hoamt hab i. Jeden Tag 
woanders a Quartier, oft nur unterm Baum, ohne Zuadeck. 

 
Weber: I habs grad zu mein Weib g’sagt. Der Goidfeilscher kon ma koan Aufschub mehr 

geben, weil er sunnst an Bettelstab kimmt, sagt er. (Zornig) Sitzt dabei aber am 
Tisch und beißt grad an fetten Braten nei und trinkt an Rotwein dazu. I hab 
meiner Lebdag no koan Wein drunga. 
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6. Szene 
 

Hundsattler, Maria, Anne, Weber, Jackl, Bene, 7 Kin der 
 
Jackl: (Tritt mit Bene ein, hat Brot und Gräuchertes in der Hand, beide außer Atem) So 

samma scho da, alles ham ma griagt. 
 
Bene: Der Wirt hat grad so gschaut, wo mia des Goid her ham. (Hat Krug in der Hand. 

Die Buben stellen die Sachen direkt vor den Hundsattler) 
 
Jackl: Da bittschön. (Beide Buben setzten sich brav an den Tisch) 
 
Anne: Mei Buam, seits so schnell glaffa, das garnimma mitn Schnaufa mitkemmts. Da is 

no a Brunnenwasser zum Dringa. (Füllt aus Wasserkrug ein paar Becher ein) 
 
Hundsattler: (Nimmt Messer, schneidet während der Szene Brot und Geräuchertes auf und 

verteilt es an alle) So, jetzt machma erst moi Brotzeit. Ein jeder soi heut satt 
wean. 

 
(Kinder setzen sich eiligst an den Tisch und bedanken sich immer, wenn sie 
etwas abbekommen.) 

 
Hundsattler: (Zu Maria, die bisher nichts genommen hat) Da, iss gfälligst. (Droht ihr kurz 

mit Messer, nimmt dann Bierkrug und trinkt kräftig daraus) Da Weber, trink, da 
wean de Sorgen immer kleana. (Reicht ihm Krug) 

 
Weber: (Steht auf, geht zu Tisch) Danke Hundsattler, du bist wirklich a Freind. (Trinkt 

kurz) Aber de Sorgen wean net kleana. Nächste Jahr wennst kummst, wohnt da 
herin a anderer und uns gibts nimma. 

 
Hundsattler: Jetzt setz di her und iss. 
 

(Weber setzt sich an den Tisch, isst aber nichts.) 
 
Hundsattler: I hab da a an Eifall, wia i eich hoiffa kunnt. 
 
Weber: Uns konn koana mehr helfa. Sovui Barherzigkeit gibts in dera Welt nimma, damit 

mia aus unserer Not rauskummatn. 
 
Anne: So hör doch dem Hundsattler zua. 
 
Hundsattler: Dei Weib hat recht und is vui gscheiter als du. De sigt a, das ma mit deiner 

Woislerei net weidakimmt. 
 
Weber: Da hast recht, sie is a ganz a liabe, so a Weib hat mi garnet verdient. 
 
Hundsattler: Herrschaftzeiten jetzt hör dei woiseln auf und jetzt iss endlich. (Schiebt dem 

Weber ein Stück Brot mit Geräuchertem hin) 
 
Weber: I dads liaba für morgen aufsparn, da hungert de Kinder a gwiss wieder. 
 
Hundsattler: Iss! So und jetzt mach i dir an Angebot. I woas, dass du a rechtschaffender 

Mensch bist. Oiso huif i dir. I wollt heut no mehra Ware hoin, damit’s ma morgen 
am Markt net ausgeht. I hab mit dem Handler ausgmacht, dass i heut no kimm, 
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aber de Nacht hat mi überrascht und aloa mag i net durch die Nacht marschiern. 
Aber wennst du mitgeh dadst, dann müsst i koane Raubsgsindl fürchten und nes 
ois aloa tragn. Ois Belohnung griagst drei Gulden. 

 
Weber: (Begeistert) Ja freili kon i mitgeh. Wenns dir hilft. 
 
Hundsattler: (Steht auf) Guat, dann brech ma glei auf. Der Mond scheint hell, da san mia 

bis morgen früh wieder zruck. (Zu Maria) Du bleibst da und machst koan mucks, 
(Droht mit Messer) hast verstanden? 

 
(Maria nickt nur.) 

 
Weber: (Steht ebenfalls auf, nimmt seine Jacke vom Haken und schlupft in Holzschuhe 

rein) I bin a g’schickt. 
 
Hundsattler: Hast a Messer? Falls ma uns gega Räuber wehren müssen? (Lacht laut) 
 
Weber: Na ja, höchsten des da. (Deutet auf Messer auf dem Tisch) 
 
Hundsattler: Guat des geht a. Dann kimm. 
 
Weber: (Nimmt Messer, zu Anne) Vielleicht wead alles guat. I kimm boid wieder. 
 
Anne: Da nimm de Latern mit der Kerzen mit. (Gibt ihm diese) 
 
Weber: Dankschee. (Geht mit Hundsattler ab) 
 
 

7. Szene 
 

Anne, 7 Kinder, Maria 
 
Anne: So Kinder auf, jetzt is scho spät, Zeit zum schlafa. 
 
Kinder: (Stehen auf, die Größeren klettern auf den Ofen. Die Kleinen umarmen die 

Mutter und gehen dann ab) Gut Nacht. 
 
Anne: (Während sie den Tisch abräumt zu Maria) Mechst di am Heuboden scho 

nierleng? 
 

(Maria schüttelt energisch den Kopf.) 
 
Anne: Bleibst no a bissal bei mir sitzen? Konst a da auf der Bank schlaffa falls da des 

liaba is. 
 

(Maria nickt und lächelt.) 
 
Anne: Ja konnst denn du net reden. Mia ham dir doch nix do. 
 
Maria: (Schaut um sich, zu den Kindern, dann zögerlich und leise) Der Hundsattler hat 

ma Schläg ghoassn, falls i jemals bei andere Leut den Mund aufmach. 
 
Anne: Dann is besser, wennst net redst. I hab des Gfui, gegang Hundsattler kimmt ma 

net o. Und der Mo hat zwoa Gsichter. 
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(Maria nickt.) 
 
 

3. Aufzug: Lichtung im Wald 
 

8. Szene 
 

Weber, Hundsattler 
 
Weber: (Kommt mit Hundsattler auf die Waldlichtung) Jetzt kon i scho versteh, dass du 

net aloa geh wollts. Es is im dunklen Wald scho recht schaurig. Und ma hört 
allerwei wieder Gschichten von Räuber, de einsame Wanderer überfalln. I hab 
scho de ganze Zeit mei Messer in der Hand. 

 
Hundsattler: Da hast recht, ma woas nia unter was für Gsindel ma kimmt. (Bleibt stehen, 

ahmt Waldkauz nach und wartet) 
Weber: (Bleibt auch stehen) Was soll jetzt des, es is fei schaurig gnua, da brauchst net a 

no an Waldkauz nachmacha. Woast du scho no wo ma san, oder ham mia uns 
verlaffa? 

 
Hundsattler: Staad bist. (Horcht) 
 
 

9. Szene 
 

Weber, Hundsattler, Räuberbande 
 

(Langsam kommen die Räuber hinter den Büschen hervor. Weber erschrickt 
sichtlich, ist unsicher was er tun soll, ist dann etwas zittrig. Die Räuber gehen auf 
den Hundsattler zu und begrüßen diesen recht herzlich.) 

 
Räuber 1: Servus Hundsattler, lang hast dir zeitlassen, mia warten scho seit Namedag. 
 
Hundsattler: I kimm wenns mir passt. Und es machts, was i eich sag. Ham mia uns 

verstandn? 
 
Räuber 2: (Geht zu Weber, stupst diesen mit Schwertspitze etwas an) Was hast den da für 

a Ladirl mitbracht? Der schaut net so aus, als hätt si des rentiert, das’dn überfalln 
und ausgraubt hätt’st 

 
Hundsattler: Wer des is, des hat koan was zum kümmern. I verbürg mi für eam. Der is ab 

jetzt oana von uns und heut doan man o’leana. 
 
Räuber 1: Dann soll er uns willkomma sei. (Geht zu Weber und gibt ihm die Hand. Einzelne 

Räuber schlagen ihm auf die Schulter usw.) 
 

(Weber gibt zöglich die Hand, zuckt bei den Schulterklopfern zusammen.) 
 
Räuber 4: So wia der zittert, kemma den höchstens zum Mehlsieben braucha. (Äfft Zittern 

nach, als hätte er ein Sieb in der Hand, Räuber lachen alle) 
 
Hundsattler: (Lacht ebenfalls, dann ernst) Der passt, wenn i des sag. Dem hat Schicksal 

ganz gach zuagsetzt und is unschuldig in große Armut kemma. Drum is er jetzt 
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bei uns, dass er sei Schicksal soiber in d’Hand nemma konn und vo koan 
Großkopferten mehr Almosen braucht. 

 
Räuber 2: Wia hoast an überhaupt? 
 
Hundsattler: Es woas jeder von uns, dass koane Namen gsagt wean und de richtigen scho 

glei garnet. Sagts einfach „da Neie“ dazua. 
 
Räuber 5: Dann is uns recht. 
 
Hundsattler: So, jetzt gehts amoi her und passts auf. Mi wern jetzt an reichen 

Wiesengrundmuiner an Besuch abstatten. I hab g’hört, das a erst vor a paar Tag 
an hauffa Geld eignumma hat. Und i bin der Meinung, das er des net unbedingt 
braucht. (Lacht, deutet auf die Leute, die er meint) Es zwoa brechts, wenn ma 
dort san, de Stoitür auf schauts glei, dass vom Stoi aus ins Haus und in de 
Kammer vom Muiner einkemmts. Dann zarrts eam und sei Weib aussa. Der 
muas uns sang wo a des Goid versteckt hat. 

Zwei Räuber: Is recht. 
 
Hundsattler: Es zwoa schaugts, dass sei oanzige Tochter dawischt’s. De zarrts a aussa, de 

brauch i ois Pfand. Sei Oide wenn i ois Pfand nimm, da wead da Muiner nix sang. 
Da währ er wahrscheilich froh, wenn mas mitnemma dadn. 

 
Zwei Räuber: (Lachen) Griang ma hi. 
 
Hundsattler: De andern kümmern sie um den Knecht und de Dirn. Der Knecht is a 

gstandn’s Mannsbuid, da miasst’s aufpassn. Mehra Leut deafadn net auf’n 
Anwesen sei. Der Neie bleibt mit mir am Woidrand als Schildwach und gibt uns 
kund, wenn ebba kemma dad. I selber deaf net dakennt wean und bleib im 
Finstern. 

 
Räuber 1: So mach mas. Juhu, endlich wieder a gscheide Hetz. Was machma wenn sie 

ebba wehrt? 
 
Hundsattler: Da macht’s kurzen Prozess. (Macht Geste mit Halsdurchschneiden) Außer mit 

der Muinertochter, de nemma dann mit, dann hamma danach no a Freud an 
ihrer. 

 
Räuber 3: (Reibt sich die Hände) Des passt, mia ham eh scho lang koa Freud mehr mit an 

Weib g’habt, gehma glei los. 
 
Hundsattler: Wanns los geht, sag immer no i. Jetzt machts euer Gsicht dreckert, dass net 

zum dakenna seids. (Räuber tun dies, zu Weber) Du net, du bleibst bei mir im 
Dunkeln. So dann geh ma los. (Alle von Lichtung ab) 

 
 

4. Aufzug: Mühle 
 

10. Szene 
 

Hundsattler, Weber, Räuberbande, Müller, seine Fami lie 
 
Hundsattler: (Mit Weber und Räuber aus Wald, dann leise) Da schaugt’s hi, da is de Mui. 

Es wissts was zum doa is. 
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Räuber 1: (Leise) Auf gehts! (Alle Räuber schleichen Richtung Mühle auf die 
Gebäuderückseite) 

 
Weber: (Leise) Hundsattler, in was für a Verlegenheit bringst du mi? I... 
 
Hundsattler: (Zieht ruckartig Messer, hält Messer dem Weber an die Kehle) Stad bist, sunst 

schneid i dein Hals vor oan Ohrwaschl zum anderen auf. Auf der Stell. 
 

(Weber schluckt auffällig. In der Mühle werden Türen geschlagen, es sind 
Schreie von Männern und Frauen zu hören.) 

 
Räuber 2: (Öffnet Fenster, ruft heraus) Mia hams alle. 
 

(Die Haustüre öffnet sich und die Räuber zerren nacheinander den Müller, seine 
Frau, die Tochter, den Knecht und die Magd heraus. Zwei zwingen den Müllner in 
die Knie und bedrohen ihn mit Messern. Zwei weitere halten die Tochter fest. Die 
restlichen Räuber bewachen die übrigen, eingeschüchterten Mühlenbewohner.) 

 
Hundsattler: (Mit etwas verstellter Stimme) So jetzt passt’s moi auf. Wenn oana von eich an 

Mucks macht, is a scho tot. Muiner beim Lebn vo deim Dirndl, sag uns, wo du dei 
Geld versteckt hast. Je länger des dauert, bis mia dei Geld g’fundn ham, desto 
größer wean de Schmerzen, de dei Tochter erleiden muas. 

Müller: Um Himmeswuin, bitte verschon mei oanzige Tochter. I tua alles, was es von mir 
verlangts. 

 
Hundsattler: Wo is dei Geld? Sags und liag mi net o. 
 
Müller: In meiner Schlafkammer is a Geheimfach, i zoags eich. 
 
Hundsattler: Geht’s nauf mit eam, schaugts aber alle Kästen durch, net, das uns was 

auskimmt. (Räuber 5 und 6 mit Müller ab) 
 
Räuber 4: (Zu Müllertochter, betatscht diese) Du bist a schneidigs Muckal... 
 

(Tochter reißt sich kurz los und watscht Räuber ab.) 
 
Räuber 4: Sauber, aushaun, wia a jungs Ross, (Streicht ihr über die Wange) wart no, 

vielleicht deaf ma die heut no zuareiten. (Räuber lachen) 
 
Hundsattler: A Ruh is. Es wead nur des do, was i o’schaff. 
 

(Die beiden Räuber kommen mit Müller wieder aus Haus, einer hat einen 
Geldbeutel in der Hand.) 

 
Räuber 5: Des is ois, was ma g’fundn ham. (Hebt Geldbeutel in die Höhe und wirft diesen 

dann zum Hundsattler) 
 
Räuber 6: Und da san no a paar Kettl vom Nachttisch der Muinerin. (Hebt diese auch in die 

Höhe) 
 
Hundsattler: Her zu mir. (Räuber gibt ihm diese, Hundsattler wiegt Geldbeutel) Des san 

höchstens zwoahundert Gulden, wo is da Rest? Du miassast bestimmt tausend 
Gulden ham. Muiner, jetzt wos um des Wohl vo deiner Tochter geht, is net da 
richtige Moment, dasst uns des Goid verwehrst. Fangst mit da Tochter o. 
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(Einer hält die Tochter von hinten fest, ein Räuber geht mit Messer auf sie zu. 
Tochter windet sich, hat aber keine Chance.) 

 
Müller: (Mit Entsetzen) Halt, aufhörn. I hab wirklich net mehra Goid da. Heut war mei 

Schwager aus Durlaching da. Der kafft si an Hof z’Rosenham drin, dem hab i 
siebenhundert Gulden gliehen. Der Wechsel is vom Grichtschreiber ausgstellt 
und liegt in da Schlafkammer drin, wennst ma net glabst. 

 
Hundsattler: (Flucht fürchterlich) Am liabsten dad i di am nächsten Baum aufhänga. Aber 

des bringt mi a net weider. (Zu Räubern) Des dauert eh scho alles z’lang. Sperrts 
es in a Kammer ei. (Zu Müller) Zwoa vo meine Leut bleim no a paar Stund, bis 
hell is da. Der erste vo eich, der an Mucks macht oder aus da Tür rausschaut, hat 
dann sein letzten Schnauferer do. Habt’s mi verstanden? Und das dei Tochter a 
saubers Madl is, des ham mia uns gmerkt. Oiso halts eier Maul. 

 
(Müller nickt. Räuber treiben die Mühlenleute in Haus, kommen dann wieder 
raus. Hundsattler gibt stumm Zeichen zum Aufbruch, alle sind sehr leise, alle ab.) 

 
 

5. Aufzug: Lichtung im Wald 
 

11. Szene 
 

Weber, Hundsattler, Räuberbande 
 
Hundsattler: (Kommt mit Weber und Räuber auf die Waldlichtung) So, bleibts steh, es 

dämmert scho. Schaung ma moi, auf was mia heit kemma san. A Lichat brauch i. 
(Weber hält Laterne, reagiert aber nicht) 

 
Räuber 1: (Nimmt von Weber Laterne, bringt sie zu Hundsattler) Da! 
 
Hundsattler: (Breitet Jacke aus, nimmt Geldbeutel und schüttelt Inhalt darauf) So jetzt 

schaung ma moi. (Zu Räuber 1) Zähl moi nach, wivui Gulden mia dawischt ham. 
Kreuzsakrament, wenn i drodenk, das am Tag vorher no 700 Gulden mehra da 
warn. 

 
Räuber 4: Mei des hat ja koana wissen kenna. Aber des soid uns da Muiner no amoi 

biassn. Der hat gwiss no irgendwo a Geld versteckt. 
 
Hundsattler: A Ruah. Wia bläd bist denn du. Freile hat der no irgendwo was versteckt. 

Moanst du, das mia den Muiner noamoi so guat dawischn. Der hat morng gwiss 
zwoa scharfe Hund am Hof. Und an zwoaten starken Knecht stoid a si gwiss a no 
ei. Na da kemma nimma hi geh. 

 
Räuber 6: (Zustimmendes Gemurmel aller) Warum hammas dann net alle glei umbracht 

und des andere Goid gsuacht? 
 
Hundsattler: Staad bist, i wui jetzt nix mehr hörn. Denkts es, mia kemma, wenn ma alle 

umbringen, no lang davo. Wenns Tode gibt, wean uns amoi Soldaten 
nacheghetzt und a Kopfgeld ausgsetzt. Da san mia so schnell am Galgen, das 
mas überseng. Aber aso, schert des koan, wenn da Muiner amoi a bissal weniger 
Goid hat. (Zu Räuber 1) So, was is aussakemma? 

 
Räuber 1: Hundertdreiasiebzge. 
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Hundsattler: So wievui sama? Achte vo eich und da Neie. Dann grigt a jeder (Überlegt) 16 
Gulden und der Neie zehn, der geht ja a no ad Lehr. (Lacht) 

 
(Räuber 1 beginnt nach und nach an die Räuber auszuzahlen.) 

 
Räuber 3: Und der Rest? 
 
Hundsattler: (Packt den Räuber 3 beim Kragen) Hast du was g’sagt? Mechst aufmucka? I 

bin da der, der sang hat. Hast du verstanden? Was wär mit eich, wenns ihr mi net 
habn dads. 

 
Räuber 1: Passt scho. Reissts eich zam. (Gibt Hundsattler den Geldbeutel) 
 
Räuber 5: (Zu Hundsattler) Wia gehts weider, wer is ois nächster dro? 
 
Hundsattler: Des woas i no net. Für den nächsten Raubzug muas i erst no meine Luser 

spitzen, wo s’es rentiert. I gib oan nach den andern Kund, wann ma uns da in 
dera Lichtung wieder treffan. (Ist mit Verteilen bis auf Weber fertig) So, jetzt gehts 
wieder weg aus dera Gengad, jeder für sich, dahi, wo i eich wieder find. 

 
(Alle Räuber stehen auf und brechen nach und nach in alle Richtungen auf, 
verabschieden sich untereindander.) 

 
 

12. Szene 
 

Hundsattler, Weber 
 
Hundsattler: Da Weber, hast dein sauer verdienten Lohn. (Drückt ihm Geld in die Hand) 
 
Weber: (Von dem ganzen Geschehen noch ganz übermannt) Was hab i gmacht. 

Hundsattler, i hab im guaten Glauben gmoant, i kon dir ehrlich hoifa. Aber jetzt 
bin i a Räuber worn. (Wirft ihm das Geld hin) Da i bin in meim ganzen Leben a 
ehrlicher Mensch blim. Und des wead si jetzt net ändern. I kon des Raubgeld net 
nemma. I geh jetzt hoam. (Will gehen) 

 
Hundsattler: (Springt auf Weber zu, wirft ihn zu Boden, kniet sich daneben, nimmt ihn an 

der Gurgel, zieht Messer und hält es unter das Kinn) So, du undankbarer Valott. 
Verhungern duast mit samt deine Kinder, wennst des Geld net nimmst. So an 
Hosenscheißer wia di kon i bei meine Leut garnet braucha. (Holt aus, ist nahe 
dran, mit dem Dolch zuzustoßen, dann befehlshaberisch) Ah, woast was! Du 
nimmst jetzt des Geld, zahlst deine Schulden. Kaffst mit dem Rest a guate War 
und schaugst, dast a Arbat hast. Dann hast vo mir a Ruha. Wennst aber oa Wort 
vo dera heutigen Gschicht verlauten lasst, dann sorg i dafür, das du, dei Weib 
und deine Kinder umbracht wean. (Lässt wieder von Weber ab) 

 
Weber: (Völlig fassungslos und eingeschüchter) Ja, ja, i hab verstanden, ko... ko... konst 

di auf mi verlassen. (Sucht eifrig die zehn Gulden zusammen und steckt sie ein) 
 
Hundsattler: Guat dann gema jetzt wieder zu dir hoam. Und vergiss net, was i dir gsagt 

hab. 
 
Weber: Na, des wead i meiner Lebdag net vergessen. (Beide ab) 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


