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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 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
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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: 
 
Eine kleine oberbayerische Gemeinde spart seit langem für eine neue Orgel. Plötzlich 
verschwindet die Kasse. Es wird heiß diskutiert, wer in dem beschaulichen Dorf so eine 
Missetat vollbringen könnte. 
 
Den Dorffrauen ist schnell klar, wer da in Frage kommen muss. Aber ist er es denn auch 
wirklich? Die Ermittlungen gestalten sich schwieriger, als zunächst angenommen. Dabei 
kommen ungeheuerliche Fehltritte so mancher rechtschaffener Bürger ans Tageslicht. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Hochwürden Im schwarzen Anzug mit Dreispitz (ca. 127 Einsätze) 
 
Philomena  Seine Haushälterin in Kittelschürze (ca. 71 Einsätze) 
 
Zenzi  Seine Mesnerin in blauer Latzhose (ca. 82 Einsätze) 
 
Bartl  Bürgermeister im Trachtenanzug (ca. 77 Einsätze) 
 
Bäcker  Bäckermeister Doaglmeier im Bäckergewand (ca. 71 Einsätze) 
 
Nannerl  Magd in blauer Latzhose (ca. 27 Einsätze) 
 
Seppi  Mönch in Kutte (ca. 139 Einsätze) 
 
Naze Mönch in Kutte (ca. 126 Einsätze) 
 
Barbara  Frau von Bäcker, Rock, Bluse, Schürze (ca. 61 Einsätze) 
 
Biggi  Freundin von Naze, Sommerkleid (ca. 31 Einsätze) 
 
Stupsi  Freundin von Seppi, Sommerkleid (ca. 27 Einsätze) 
 
Bernrieder  Bauunternehmer, Maurergewand (ca. 86 Einsätze) 
 
Schneider  Einfaches Gewand (ca. 22 Einsätze) 
 
Annamirl  Frau vom Schneider, in alter Schürze (ca. 32 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration Pfarrgarten.  
 
Rechts Pfarrhaus mit Haustüre und Fenster. Links Stauden mit Sitzbank und eine Gartenbank 
mit Tisch vor dem Haus. Licht an Haustüre. 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 



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! 
 

5 
 

1. Akt 
 

1. Szene 
 

Hochwürden, Zenzi 
 

(Dämmriges Licht, im Hintergrund Gebetleuten. Hochwürden im schwarzen Anzug, 
Kappe und Gebetbuch in der Hand, geht betend langsam auf und ab. Greift ab und 
zu in die Tasche und nimmt aus einem Flachmann einen kräftigen Schluck.) 

 
Hochwürden: Heit hot’s wieder a Hitz. 
 

(Nimmt sein Taschentuch und wischt sich über die Stirn. Zenzi von hinten 
schnaufend herein.) 

 
Hochwürden: Und führe mich nicht in Versuchung, Amen. (Klappt sein Gebetbuch zu und 

nimmt noch einen Schluck aus seinem Flachmann) 
 
Zenzi: Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, oh heiliger Florian steh uns bei. 
 
Hochwürden: Ja um Gottes willen Zenzi, brennt es etwa? 
 
Zenzi: Vui schlimmer, Herr Pfarrer, vui schlimmer! 
 
Hochwürden: Iatzt setze dich erst mal hin, du bekommst mir ja noch einen Herzkasperl! 
 

(Zenzi setzt sich auf die Bank und wischt sich mit einem Taschentuch den ganzen 
Kopf ab.) 

 
Hochwürden: Schnauf erst mal aus, und erzähl mir in Ruhe, was passiert ist. 
 
Zenzi: Stelln’s eana vor, Herr Hochwürden, Herr Räuber, äh Herr Pfarrer, Diebe, Räuber 

in unserm Dorf. 
 
Hochwürden: Aber Zenzi, Diebe, doch net bei uns in Pfeiffenhausen. 
 
Zenzi: Freilig, grad bei uns, s’ganze Geld is verschwunden! 
 
Hochwürden: Da wäre eher der heilige Antonius der Richtige, und net der heilige Florian. 
 
Zenzi: Des is mir iatzt Wurscht, welcher do genau zuständig is, des ganze scheene Geld 

für unser neie Orgl hams gschtoin, de Räuber, de miserablig’n, de gschert’n 
Hammen, de. 

 
(Hochwürden trinkt heimlich schnell aus der Flasche.) 

 
Hochwürden: Aber wer hätte denn des Geld stehlen sollen? 
 
Zenzi: Ja, de Räuber hoit, wer geht denn sonst in die Sakristai und nimmt de 4.543 Mark 

und 26 Pfennig einfach so aus dem Schubkastl, ausser de Reiba, ha. 
 
Hochwürden: Geh Zenzi, du wirst es halt gestern bei deiner täglichen Zählung irgendwo 

anders hineingelegt haben. 
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Zenzi: Freilig, i wars dann wieder, gestern noch da Abendmess hob is zählt, und wieder 
ganau an sein Platz hido wia ollerwei. Heit steht do bloß no a laare 
Schnapsflasch’n. 

 
 

2. Szene 
 

Hochwürden, Zenzi, Bartl, Bäcker 
 

(Im schnellen Schritt kommen der Bürgermeister Bartl und der Bäckermeister 
Doaglmeier herein. Der Bürgermeister im Trachtenanzug, der Bäckermeister im 
weißen, verstaubten Bäckergewand.) 

 
Zenzi: Ui, da Bartl, und da Herr (Zynisch) Pfarrgemeinderatsvorsitzende Loawedoag. 
 
Bäcker: Ich bitte mir mehr Respekt aus, gell, Sie, Frau Mesnerin. 
 
Bartl u. 
Bäcker: Gelobt sei Jesus Christus, Herr Pfarrer. 
 
Hochwürden: In Ewigkeit Amen. 
 
Zenzi: Warum soid iatzt grod i vor so am Breznsoiza an Respekt ham, blos weil du zufällig 

da Pfarrgemeinderatsvorsitzende wor’n bist, weil grod bei da Wahl se koa andara 
hot aufstelln hot lossn, weils an dem Dog zufällig olle vo deine hoibrohen Semmen 
d’Scheißerei ghabt ham. 

 
Hochwürden: Also Zenzi, iatzt is aber genug. 
 
Zenzi: Weils wahr is. 
 
Bäcker: A so a unverschämte Glock’nschwingerin. Des gräste Lästermaul im ganzen Dorf, 

aber ehrsame Handwerksmoasta ausrichtn. Das i da net glei dein Glock’nstrick um 
an Hois wickl, du Klinglbeitlschwingerin, du windige. 

 
Bartl: Grod du, de unser gsammeltes Opfergeld net amoi aufs erste moi zamzähln ko 

solltest dei gscherte Gosch’n hoit’n. 
 
Zenzi: Ha, unser gesammeltes Geld, deine Hosnknöpf kenn i oiwei no aussa. Mittlerweile 

kannt i mit deine Knöpf in da Stod a ganz Knopfgschäft aufmacha. 
 

(Bartl seufzt.) 
 
Hochwürden: Iatzt geh in d’Kirch, und schau nochmals genau nach, ob du es doch nicht noch 

findest. 
 
Zenzi: Genau, wenns interessant wird, ko i in d’Kirch geh. Aber i geh scho, do is mir da 

Anblick von de Heiligenfiguren 1000 Mal liaba ois de Gfrieser vo dene zwoa 
Hackstöck. (Schaut den Bürgermeister und den Bäcker hämisch an und ab) 
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3. Szene 
 

Hochwürden, Bartl, Bäcker, Philomena 
 
Bartl : A so a gscherter Trampe, des wenn mei Oide war, de kannt wos erleb’n. Aber zum 

Glück bin i glücklicher Witwer. (Hebt die flache Hand) 
 
Hochwürden: Und hebe nicht die Hand gegen dein Weib. 
 
Bartl: Aber des is ja zum Glück net mei Weib. 
 
Hochwürden: Auch nicht gegen deinen Nächsten. Was führt euch denn eigentlich zu mir? 
 

(Die Pfarrhaushälterin im Kittelschurz mit Suppenschüssel und Teller aus der 
Haustüre herein.) 

 
Philomena: Feirabend is, der Herr Pfarrer muaß iatzt essn. 
 
Hochwürden: Aber Philomena, die Herren Honoratioren wollten mit mir noch was besprechen. 
 
Bäcker: Ja, wos wichtigs a no. 
 
Philomena: Des wird scho wos Wichtigs sei, des is mia wurscht, iatzt is Abendessenzeit und 

iatzt wird gess’n. Oiso schwingts eich. (Stellt das Geschirr auf den Gartentisch und 
schiebt beide auf die Seite. Nimmt Hochwürden am Arm und drückt ihn in zum 
Essen an den Tisch) 

 
Philomena: An recht guadn Appetit Herr Pfarrer. (Winkt beide hinaus) 
 
Bartl: Ja, dann kemma hoid spada nummoi, wenns recht is, Hochwürden. 
 
Philomena: Wenns sei muas, aber iatzt schleichts eich, für eich gibt’s bei uns koa 

Armenspeisung und der Herr Pfarrer braucht sei Ruah beim Essen, dass erm net 
auf’n Mag’n schlogt. Gell Herr Pfarrer. 

 
Bäcker: Bei deim Zeig, des du zamkochst, glab i des glei, dass eam auf’n Mag’n schlagt. 

Dann empfehlen wir uns und kemman später nochmals vorbei, wenns genehm ist? 
 
Bartl: Freilich, später, wenns genehm is? 
 

(Beide ab. Hochwürden schaut ihnen kopfschüttelnd nach.) 
 
Philomena: Oiso, des is ja unverschämt, wos buid se denn der ei, der Leidbscheisser der 

aufgspannde. Seine Semmen werd’n oiwei kleana, dafür oiwei greisliger. 
 
Hochwürden: Wie du des immer wieder schaffst, Philomena, dass die dir so folgen. Ich 

wünschte, meine Worte würden genau so fruchten bei den beiden Dickschädeln. 
 
Philomena: Mei Herr Pfarrer, dann miassat’ns scho in dene eanana Sprach red’n, dann dat’s 

Frucht’n. Mahlzeit Hochwürden. 
 

(Philomena ab. Hochwürden nimmt einen Löffel Suppe.) 
 



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! 
 

8 
 

Hochwürden:  Mich würde ja schon interessieren, was die beiden schon wieder aushecken? 
(Löffelt weiter. Von hinten Nannerl im Arbeitsgewand zögernd herein.) 

 
 

4. Szene 
 

Hochwürden, Nannerl 
 
Nannerl: Gelobt sei Jesus Christus Herr Pfarrer. Entschuldigens die Störung, aber es war 

wichtig. 
 

(Pfarrer schaut zu ihr und legt den Löffel beiseite.) 
 
Hochwürden: Ja Nannerl, was machst du denn so spät noch bei mir. Komm setz dich hin. 
 

(Steht auf und schiebt ihr einen Stuhl zu Recht. Nannerl setzt sich.) 
 
Nannerl: Dank schön Hochwürden, i… I mecht eana a gar net lang aufhoitn, aber i… (Fängt 

an zu weinen. Hochwürden trinkt schnell einen Schluck) 
 
Hochwürden: Aber Nannerl, wos is denn los? 
 
Nannerl: O mei Herr Pfarrer, i bin ja so un-glück-lich! 
 
Hochwürden: Nun red schon Nannerl, wos drückt dich denn so? 
 
Nannerl: I bin ja so unglücklich. 
 
Hochwürden: Ja, des weis ich jetzt schon. 
 
Nannerl: Da Pauli, wissen’s, da Pauli vom Bernriada dem Baumoasta hoid, mia ham uns 

doch so gern, und iatzt datat i a no an kloana Pauli mit mir umanandtrong, aber sei 
Vata, da Bernriada hoid, wissns scho, dea mog mi net. (Fängt wieder an zu 
weinen) 

 
Hochwürden: Aber Nannerl, ein uneheliches Kind, des geht doch nicht. 
 
Nannerl: Desweg’n bin i ja do, i dat sie bittn Herr Hochwürden, dass sie mir vielleicht bei 

mein kloana Pauli helfen, oder so. 
 
Hochwürden: Aber i bin doch koa Hebam, Nannerl. 
 
Nannerl: Net a so, Herr Pfarrer, sondern dass sie vielleicht a moi mit dem Bernriada redn 

mecht’n, in dem dass er mi meng, hom datat. 
 
Hochwürden: Des glab i, konn i schon machen meine Tochter. 
 
Nannerl: Gelobt sei Jesus Christus, Herr Pfarrer. 
 

(Nannerl ab. Hochwürden schüttelt den Kopf.) 
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5. Szene 
 

Hochwürden, Philomena 
 
Hochwürden: So ein armes Ding, aber dem Bernrieder werd ich schon noch mal den Marsch 

blasen. 
 

(Philomena mit Tablett herein.) 
 

Philomena: Hot eana mei Suppn’ gschmeckt, Herr Pfarrer? 
 
Hochwürden: Geschmeckt hätt’s schon, aber sie ist ja eiskalt. 
 
Philomena: Wos, eiskoid, des gibt’s ja garnet, grod dampft hods, wia is vom Kessl aussa 

hob. 
 
Hochwürden: Ist doch gleich, Philomena, mir ist sowieso der Appetit vergangen. 
 
Philomena: Hamses wieder mit eanam Mog’n, des kimmt bloß vo dene zwoa 

Obergscheidwichtigen und dene eanane bläd’n Ideen. Wart’ns Hochwürden i bring 
eana glei a Schnapserl. 

 
Hochwürden: Jesus, die hätte ich jetzt bald vergessen, die wollten auch noch mal 

vorbeikommen. Lass uns derweilen ins Haus gehen und a Schnapserl trinken. 
 
Philomena: Is scho recht Herr Pfarrer, gemma eini. Is äh scho boid dunkl. 
 

(Beide mit Geschirr und Gebetbuch ab. Licht wird düsterer. Hoflicht an. Von hinten 
durch den Saal kommen zwei Gestalten in Mönchskutten umschauend nach 
vorne.) 

 
 

6. Szene 
 

Seppi, Naze 
 
Seppi: Staad, Naze, dass uns neamd head. 
 
Naze: Bi äh staad. 
 
Seppi: Hot se scho rentiert, unser Bsuach beim Pfarrer in Schneidwies. (Naze nimmt sich 

von einem der Zuschauer das Bier und trinkt es aus) 
 
Naze: Hot se scho rentiert unser Bsuach. 
 
Seppi: Scheint, ois san scho olle im Bett? 
 
Naze: Pfarrer gehen scho boid ins Bett gell Seppi. 
 
Seppi: Wenn du net so bläd warst, hätt ma leicht no a paar Wocha beim Pfarrer in 

Schneidwies auskoit’n. 
 

(Beide auf der Bühne angekommen.) 
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Naze: Warum wieder i? 
 
Seppi: Weil du net amoi de einfachsten Gebete konnst. 
 
Naze: Warum wieder i? 
 
Seppi: Wenn der Pfarrer zu dir sogt „Gelobt sei Jesus Christus“, dann sogt ma „In Ewigkeit 

Amen“ und net „In Ästereich Amen“. 
 
Naze: Mei, des is hoid a a schwars Gebet. 
 
Seppi: Und es hoast a: „An Himme sei Dank“, und net „An Hamme sei Ding“. 
 
Naze: Ja mei. 
 
Seppi: Host unsa Zeig a net verlor’n? 
 
Naze: I bin doch net bläd. (Hebt seine Kutte hoch. Darunter hängen Würste und 

Bierflaschen) 
 
Seppi: Mi wundert bloß, wie du so oid host werd’n kenna, bei deiner Intelligenz? 
 
Naze: Mei Muatta sogt oiwei, i war mit drei scho so gscheit, wie i heit bin. 
 
Seppi: Du warst ois Kind bestimmt des gscheiteste vo deine Gschwister. 
 
Naze: Freilig, mei Muatta hot gsogt, i hob mit drei scho ganz alloa vom Tisch obifoin 

kenna. 
 
Seppi: Respekt. 
 

(Aus der Haustüre hört man Hochwürden reden. 
 
 

7. Szene 
 

Hochwürden, Seppi, Naze, Philomena 
 
Hochwürden: Ich geh noch ein wenig in den Garten Philomena. 
 
Seppi: Ui, iatzt glab i kimmt da Paff. 
 

(Hochwürden tritt aus der Haustüre. Beide schauen schüchtern grinsend zu ihm.) 
 
Naze: I glab a. 
 
Hochwürden: Gelobt sei Jesus Christus meine Brüder! (Überrascht) 
 
Naze: In Äster... 
 

(Seppi haut ihm eine drauf.) 
 
Seppi: In Ewigkeit Amen. 
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Hochwürden: Was führt euch denn zu so später Stunde noch zu mir? 
 
Seppi: Äh, wir sind auf Pilgerreise und ersuchen um Unterkunft und eine karge 

Armenspeisung. 
 
Naze: Es derf a a üppige Reichenspeisung sei. 
 

(Seppi haut im wieder eine drauf.) 
 
Naze: Aua. 
 
Hochwürden: Tretet näher zum Tisch des Herren. (Ruft laut zur Haustüre) Philomena, richte 

den hungrigen Pilgern einen Teller Suppe. 
 
Naze: Oder zwoa!  
 

(Philomena schaut zur Tür heraus.) 
 
Philomena: Heit gibt’s nix mehr! 
 
Hochwürden: Bei den zwei Brüdern wirst du schon eine Ausnahme machen! 
 
Philomena: Vo mir aus, aber kocha dua i heit nix mehr. An Kas und a Brot kennans hobn. 

(Geht auf Naze zu) 
 
Naze: Und vielleicht an Liter Wein dazua. 
 
Philomena: Freilig, an Wein dat a meng, wo mir so a guats Brunnenwasser hab’n. (Riecht 

an ihm rümpft die Nase und ab) 
 
Hochwürden: Setzt euch an den Tisch des Herrn und erzählt mir von eurer Pilgerreise. (Deutet 

zum Tisch) 
 
Naze: Wann kimmt denn dann da Anda, net dass uns der no wos wegfrisst? 
 
Seppi: Wer? 
 
Naze: Ja, der Herr? 
 

(Seppi haut ihm wieder eine drauf.) 
 
Seppi: Sei staad. 
 
Hochwürden: Von welchem Orden kommt ihr denn? 
 
Naze: Aus Stadelheim. 
 

(Seppi haut ihm wieder eine drauf.) 
 
Seppi: Aus Sankt Adelheim. 
 
Hochwürden: Dieses Kloster ist mir gar unbekannt. 
 
Seppi: Äh, des is bei München. 
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Hochwürden: Aha. Wie lange seid ihr denn schon auf Pilgerreise? 
 

(Philomena kommt mit der Brotzeit und einem Krug Wasser. Stellt sie auf den 
Tisch, schaut sich die beiden verwundert an, riecht an ihnen, und wieder ab.) 

 
Seppi: Oh mei, scho über drei Monate. 
 

(Naze schaut nur noch auf die Brotzeit.) 
 
Hochwürden: Aber von München braucht man zu Fuß höchstens eine Woche. 
 
Seppi: Ja wissen Sie, Herr Pfarrer, äh Bruder, mia hab’n immer wieder bei einigen 

Pfarreien die armen Seelen erleichtert und uns so einige Tage dort aufhalten 
müssen. 

 
(Naze nimmt sich gleich ein großes Stück Käse und beißt hinein.) 

 
Naze: Bis uns dann oiwei draufkemma san. 
 

(Seppi haut ihm wieder eine rein.) 
 
Hochwürden: Wieso draufgekommen? 
 
Seppi: Äh, ja draufkemma, dass wir vom Orden der armen Samariter san und geb’n 

seliger ist denn nehmen. 
 

(Seppi isst nun auch hastig.) 
 
Hochwürden: Ja, ja, die armen Seelen, bis die immer verstehen, wie man sich erleichtert, 

stehen sie meistens schon vor dem Herrn. 
 
Naze: Wann kimmt er den jetzt endlich, der Herr? 
 

(Seppi haut ihm wieder eine rein.) 
 
Hochwürden: Für die meisten unserer Schäflein viel zu unvorbereitet. Wenn ich da bloß an 

unsere Bürgermeisterin denke. 
 

(Zenzi schnaufend von hinten herein.) 
 
 

8. Szene 
 

Hochwürden, Seppi, Naze, Zenzi 
 
Zenzi: Herr Pfarrer, Herr Hochwürden! 
 
Hochwürden: Ja, Zenzi, was ist den jetzt schon wieder passiert? 
 

(Die Brüder essen rasch alles zusammen.) 
 
Zenzi: Ois is weg, ois. 
 

(Zenzi nimmt die Brüder kurz in Augenschein. Zu den beiden.) 
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Zenzi: Gelobt sei Jesus Christus. 
 
Naze: In… Ewigkeit Amen! 
 

(Seppi klopft ihm auf die Schulter.) 
 
Hochwürden: Was denn, Zenzi, was? 
 
Zenzi: De 4.543 Mark und 26 Pfennig. 
 
Naze: Mia warn’s net. 
 

(Seppi haut ihm wieder eine drauf.) 
 
Hochwürden: Aber gestern nach der Abendmesse, als ich das Geld für den Baumeister 

Bernrieder in der Sakristei hinterlegt habe, war es noch da. 
 
Zenzi: Welches Geld für’n Bernriada? 
 
Hochwürden: Das für den Bau meines neuen Hühnerstalles. 
 
Zenzi: Ja wia vui is denn des nachat gwen? 
 
Hochwürden: 3.835 Mark, warum? 
 
Zenzi: Ja, weil gar koans mehr do is, vostengans, gar koans mehr! 
 
Hochwürden: Um Gottes willen, des san ja 8.378 Mark und 26 Pfennig. 
 
Naze: Des is aber vui Geld! (Zu Seppi) Wia vui is denn des? 
 
Seppi: Du bist so bläd. 
 
Hochwürden: Was machen wir denn jetzt? 
 
Zenzi: Ja, de Polizei miass ma ruaf’n! 
 
Naze: Na, koa Polizei. 
 

(Seppi haut wieder.) 
 
Zenzi: Warum net? 
 
Seppi: Diese christlosen Menschen. 
 
Zenzi: De wenn i dawisch 
 
Naze: De Polizei? 
 
Zenzi: Na, de Räuber 
 
Hochwürden: Diese armen Seelen. 
 
Naze: Wiaso arm, wenn de doch jetz sovui Geld ham. 
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(Seppi haut ihm wieder eine drauf.) 
 
Zenzi: De kean grea und blau ghaut, aus da Kirch Geld stehln, de Lump’n de mistig’n. 
 

(Barbara, Frau von Bäcker, aufgeregt in weißer Schürze und mit Regenschirm von 
hinten herein.) 

 
 

9. Szene 
 

Hochwürden, Seppi, Naze, Barbara, Bäcker, Philomena , Zenzi, Bartl 
 
Barbara: Herr Pfarrer, Herr Pfarrer! 
 
Hochwürden: Aber Frau Bäckermeister, was ist denn passiert? 
 
Barbara: Is des wahr, wos d’Leit erzähl’n? 
 

(Hauserin aus dem Haus.) 
 
Hochwürden: Oh mei, was de Leut schon erzähl’n, gell 
 
Philomena: Wos is denn des für a Auflauf do? 
 
Barbara: Des ganze Geld aus da Sakristei is gschtoin. 
 
Philomena: Ja, und do woas i no nix davo. 
 
Hochwürden: Das wundert mich allerdings auch. 
 
Zenzi: Ja, und des ganze Geld vom Herrn Pfarrer a no dazua 
 
Philomena: Des vom Hehnastoi? 
 
Zenzi: Ja genau, ois is weg. 
 
Naze: Mia warns net. 
 

(Seppi haut wieder.) 
 
Barbara: Eine so eine Freveltat in unserm Dorf! 
 
Philomena: I konn mia des scho denka, wer des war… 
 
Alle: Wer! 
 
Philomena: Ja, da windige Schneider, der noadige, der! 
 
Barbara: Ja freilig, der weads gwen sei. Beim Kramer und bei mir kriagt sei Weib äh scho 

nix mehr und seine saufrechn Kinda stehln’ oiwei unser Äpfe und Birn vo de Bam. 
 
Zenzi: Brauchst ja bloß schaun, in welche Fetzn’ er ois Schneidamoasta umanandalaft. 
 
Naze: Ja freilich, der weads gwen sei der noadige Schneider, der. 
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Hochwürden: Werfed nicht den ersten Stein ihr Frauen. 
 

(Bürgermeister und Bäcker von hinten rein.) 
 
Zenzi: Na, aber de erste Watsch’n kon er hob’n. 
 
Philomena: Do geh i iatzt glei umme, zudera Schneidagoas, dera windig’n. Dem werd i wos 

erzähl’n. 
 
Zenzi: Dem werd i scho mehra ois bloß wos erzähl’n (Hebt die Hand) 
 

(Bäcker zu seiner Frau.) 
 
Bäcker: Wos duast denn du do? 
 
Barbara: Ja host du des no net gheart, am Herrn Hochwürden hams zehntausend Mark 

gschtoin. Aber mia wiss’n scho weas war, da windige Schneida. 
 

(Naze isst mittlerweile eine Wurst aus seiner Hose.) 
 
Philomena: Und i geh iatzt a glei umme zu dem Millionenräuber und packelt’n zam, das a 

durch sei eigenes Nodlöhr durch passt. 
 
Zenzi: Mia gengan a mit, kemmts Weiba, den pack ma uns. 
 
Barbara: Ja, der ko zamt seiner Bruat glei auswandern, oder so. 
 

(Alle drei Frauen ab. Bürgermeister und Hochwürden schauen ihnen nach und 
schütteln den Kopf.) 

 
Bäcker: Ein so ein Gratler, der Schneider, stiehlt der 8.400 Mark und duat auf arm. 
 
Bartl: Den streich i glei aus der amtlichen Meldeliste mit samt seiner Pagasch. 
 
Hochwürden: Kommt ihr Männer, wir müssen dem Schneider helfen, bevor ihn die Frauen 

erwischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so eine Missetat vollbracht hat.  
 
Bartl: I mir scho, aber bei so an Unwetter, wos do grod bei unsere Weiber aufziagt, 

miaß’n mia Manner scho no zamhoit’n. 
 

(Alle drei ab.) 
 
 

10. Szene 
 

Seppi, Naze, Stupsi, Biggi 
 
Seppi: Host du des ghört, Naze, da Schneida mit an Hauffa Geld im Haus, des war doch 

für uns a Leichts’, um endlich ausgsorgt zum hab’n. 
 
Naze: Freilig hob i des ghört, Seppi, i bin doch net blöd. Do kannt ma endlich unsere 

Täuberl heirat’n und mia brauchat’n nimma arbat’n. 
 
Seppi: Wann host’n du scho jemois garbat? 
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Naze: In Stadelheim – jeden Dog von neine bis zwölfe und vo zwoa bis um viere. 
 
Seppi: Do host die bestimmt brutal ausgarbat. 
 
Naze: Freile, Papiertüt’n zampappn is a ganz a schware Arbat. Und an Hunga hob i oiwei 

kabt, noch da Arbat. 
 

(Aus dem Hintergrund hört man Frauenstimmen.) 
 
Biggi: Hallo, hallo ist hier jemand? 
 
Seppi: Des hört sich o ois wia dei Freindin, de Biggi. 
 
Naze: Des hob i mir a scho denkt. 
 
Stupsi: Hallo! 
 

(Biggi und Stupsi kommen herein.) 
 
Seppi: Ja mi leckst am Orsch, i glabs net, die Stupsi und die Biggi. 
 
Naze: Wo kemmts denn es jetzt aufamoi her? 
 

(Frauen fallen ihren Freunden um den Hals, schauen sie von oben bis unten an.) 
 
Biggi: Ihr schauts ja lustig aus! 
 
Stupsi: Mia san dem Joschi aus seiner billigen Absteig’n obkaut und ham uns von oam Ort 

zum andern, wo ihr eichane Spuren (Biggi kichert) hinterlass’n habts, durchgfragt. 
Und ham uns denkt, vielleicht find ma eich am nächstliegenden Pfarrhof, und recht 
hamma kabt. 

 
Seppi: Aber eich kemma do no net braucha. Mia ham do nämlich de Chance unseres 

Lebens, dass mia endlich heirat’n kennan. 
 
Biggi: Aber mia kennan nimma zruck. 
 
Seppi: Miasst’s ja a net, bloß miasst’s eich no a Zeit verstecka, und i woas a scho wo. 

Kemmts mit, der Stodl bei dera groaßn Oach drob’n is ideal dafür. 
 
Naze: Muaß i mi a verstecka? 
 
Seppi: Du bist so bläd. Iatzt geht’s weida. 
 

(Alle vier nach links hinten ab. Zenzi, Hauserin, Bäckerin mit verbogenem 
Regenschirm und Pfarrer von rechts hinten herein.) 

 
 

11. Szene 
 

Zenzi, Philomena, Barbara, Hochwürden, Bartl, Bäcke r 
 
Zenzi: Dem hob i iatzt aber moi zoagt, wos a oberbayerische Mesnerwatsch’n is. 
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(Barbara hebt den abgebrochenen Schirm.) 
 
Barbara: Der dahebt so schei koa Schar nimma, so oft hob i eam auf seine boanig’n Finga 

ghaut, dera windig’n Schneidergoas. 
 
Hochwürden: Mir tut der arme Schneider richtig leid. Der hat doch gar nicht verstanden, wie 

ihm geschiet, als alle auf ihn eingeschlagen und ihn beschimpft haben. 
 
Philomena: Der woas genau, warum er de Watsch’n kriagt hod, der armseelige 

Nodlschwinger. 
 
Hochwürden: Urteilet nicht so voreilig ihr Frauen, solange seine Schuld nicht bewiesen ist. 
 

(Bürgermeister und Bäcker von hinten herein.) 
 
Zenzi: Bewiesen, bewiesen, des is doch klar, dass des der war, i wisst net wer sonst so 

dringend a Geld brauchen dat. 
 

(Barbara zu Bäcker.) 
 
Barbara: Und wenn’s es zwoa uns net abkoitn hätts, kannt er seine boanig’n Boana iatzt 

oanzeln zamzähln. 
 
Bartl: Mia Männer miaß’n zamhoit’n, a wenn’s a Hundling is, a obdrahter. Hochwürden, 

wir müssen nun dringend mit Ihnen reden. 
 
Hochwürden: Nun gut, lasset uns alleine, ihr Frauen, geht und betet für die arme Seele, die 

sich verleiten ließ, dies Unrecht zu begehen. 
 
Philomena: Freilig, beten a no für so an Reiba. Aber guat, kemmts, gemma und loß ma die 

Manner alloa. 
 
Zenzi: Vo mir aus, gemma. Es is eh scho spat. Guat Nacht Hochwürden. 
 
Barbara: Und du schaust, daß’t glei a moi hoam kimmst, verstanden. (Zu Bäcker) 
 

(Alle drei ab.) 
 
Hochwürden: Gute Nacht ihr Frauen. 
 
Bäcker: Ja geht’s no grod hoam, es Weiba. 
 
Hochwürden: Was ist nun euer Anliegen? (Zu den Männern) 
 
Bartl: Nun ja Herr Pfarrer, eigentlich hot sich des fast wia vo selbst erledigt. Weil nämlich 

wir, oiso ich ois Gemeinde und er ois Pfarrgemeinde gmoand ham, dass mia des 
Geld vo da Orgl eigentlich dringender für die Renovierung von unserm 
Kriagerdenkmal brauchat’n. Wissen’s, mia ham doch heier unser 75-Jähriges. 
Aber iatzt is ja koans mehr do und somit brauch ma eigentlich nicht weiterreden. 

 
Bäcker: Und der Schneider werds bestimmt guat vosteckt ham, dass koana mehr find, oiso 

is weg. 
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Hochwürden: Aber ihr Männer, selbst wenn es nicht weggekommen wäre, ich könnte niemals 
einer anderen Verwendung als der Orgel zustimmen. Die Gläubigen geben für die 
Orgel und nicht für das Kriegerdenkmal. Und ausserdem ist es eine Schande, dass 
es in Pfeifenhausen net amoi a Orgl gibt. 

 
Bartl: Da Bernrieda sogt, das de Renovierung vom Denkmal bei weitem net so teuer war 

wie a neie Orgl. 
 
Hochwürden: Aha, da Bernrieder sagt. Dann weiß ich eh Bescheid. 
 

(Von hinten hört man ein Gejammere und Hilferufe.) 
 
 

12. Szene 
 

Bäcker, Bartl, Schneider, Annamirl, Hochwürden 
 
Bäcker: Ja, wer schreit denn do so jämmerlich? 
 

(Schneider in total zerrissenen Lumpen mit roten Backen und zerzaustem Haar, 
humpelnd, aber schnell rein.) 

 
Schneider: Hilfe, Hilfe, Überfall, helft’s ma doch! 
 
Bartl: Ja, des is ja des Schneiderlein. 
 
Bäcker: Und wia der daher kimmt. 
 
Hochwürden: Um Gottes willen, Schneider, was ist dir denn widerfahren? 
 
Schneider: Überfall, Überfall, mei ganz Geld is weg. 
 
Bartl: Freilig, zuerscht s’ Kirchageld stehl’n, und dann behaupt’n, dass dia a wieda 

gschtoin word’n is. 
 
Hochwürden: Aber Schneider, jetzt erzähl erst, was dir widerfahren ist. 
 
Schneider: Zuerscht hob i Schläg vo de Dorffrauen kriagt und bin verleumt word’n, dann 

hot mi mei Oida g’haut, weil sie’s a glabt hot, dass i des war, und jetzt ham mi ano 
zwoa finstere Gesellen überfall’n, wieder g’haut und mir mei ganzes Geld gschtoin. 

 
Bäcker: Freili, 8.400 Mark? 
 
Schneider: Na, 3 Mark 75ge. 
 
Bartl: Respekt, sog i. 
 

(Annamirl, Frau von Schneider in alter Schürze, Schafwollsocken, Kopftuch 
herein.) 

 
Annamirl: Wo is a der wieslhaarige Lump, der armselige? 
 
Schneider: Na net scho wieda haun! 
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(Packt Scneider am Arm und zieht ihn herum.) 
 
Annamirl: Beim Pfarrer verkriacha, des siegt dir wieder gleich, du windiga Fetznschwinga. 
 
Schneider: Aber Annamirl, Mirl, i hob bei meiner Ehr nix gschtoin. 
 
Annamirl: Seit wann host denn du a Ehr. Arm wia a laara Krauthofa, das ganze Dorf lacht 

über di, deine Kinder fress’n an Putz von da Wand und dann a no am Herrn 
Hochwürd’n sei Geld stehl’n. 

 
Hochwürden: Aber des is doch noch gar net bewies’n, Frau. 
 
Bäcker: Wer war’s denn sonst gwen? 
 
Schneider: Vielleicht de, de mi überfoin ham, des warn nämlich echte Reiba. 
 
Bartl: Wenns bei uns Reiba gab, dat i des ois Bürgamoasta wiss’n. 
 
Annamirl: Vo seim Schneidertisch wird er hoid owigfoin sei. Wahrscheinlich war’s Fenster 

auf, und a Luftzug hod’n obi gwaht. 
 
Hochwürden: Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Gehet nach Hause und versöhnet 

euch. 
 
Schneider: Ja gemma hoam Annamirl, glab’n duast ma ja eh net. 
 
Annamirl: Vo mir aus, schau dast hoam kimmst. Aber wehe i kimm da drauf, daß’t mi oglog’n 

host, dann gnade dir Gott. 
 
Hochwürden: Loß lieber unseren Herrgott aus dem Spiel, der wird es schon auf seine Art 

richten. 
 

(Annamirl treibt den Schneider hinaus.) 
 
Hochwürden: Und ich gehe auch in mein Bett, ihr solltet gleichtun Männer, gute Nacht. 
 

(Hochwürden in Haus. Hoflicht geht aus.) 
 
 

13. Szene 
 

Bartl, Bäcker, Biggi, Stupsi 
 
Bartl: Kimm, Bäck, gemma hoam. 
 

(Aus dem Hintergrund hört man Biggi rufen.) 
 
Biggi: Seppi, Naze! 
 
Bäcker: Wer kimmt denn do no dahea? 
 

(Biggi und Stupsi vorsichtig herein. Beide mit Zigarette.) 
 
Bartl: Aber heit kimmt scho alles zam. 
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Stupsi: Ja, Bartl Bärli. 
 
Biggi: Und Striezl Wuzler. 
 
Bäcker: Biggi! 
 
Bartl: Stupsi, wos machts denn es do? 
 
Stupsi: Mia, mia baun uns grad a neie Existenz auf. 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt!  
 


