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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 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 12,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern 5,-- bis 7,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,--€ bis 6,--€ zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
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 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 60,--€ je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf 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: 
 
Herbert Meiermann und seine Frau Sieglinde haben den elterlichen Hof geerbt. Sie warten auf 
den Bruder von Sieglinde, der Miterbe ist, um die Erbschaft abzuwickeln. 
 
Der Bruder ist in die Welt gezogen, weil der Hof für drei Personen nicht genug abgeworfen hat. 
Er erscheint und bringt seinen besten Freund mit. Die Hofbäuerin möchte mit dem Teilen nicht 
so genau sein. 
 
Der Jäger Toni ist mit der Tochter der Hoferben verbandelt, aber die sind gegen die Liebschaft 
der beiden, weil die Familien miteinander verfeindet sind. Die Magd vom Hof hat ein Auge auf 
den Dorflehrer geworfen, aber der wiederrum hat sich in die Tochter der Hoferben verliebt, 
wogegen aber der Jäger etwas hat. 
 
Der Altknecht hegt ein Geheimnis, weiß aber nicht, wie wertvoll das ist. 

Der Autor 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und gegebenenfalls strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

4 
 

Darsteller: 
 
Hubert Meiermann  Lässt den Hofbauern heraushängen, strebt nach mehr, hört immer 

auf seine Frau. (ca. 88 Einsätze) 
 
Sieglinde Meiermann  Herrschsüchtig, treibt gern zur Arbeit an. Will für sich nur das Beste. 

(ca. 70 Einsätze) 
 
Hanni Meiermann  Hat Spaß am Müßiggang, liebt Pferde, weiß, was sie will.  

(ca. 95 Einsätze) 
 
Siggi Forster  Soll seinen Erbteil abholen, ist auf der Hut, das er nicht zu kurz 

kommt. (ca. 102 Einsätze) 
 
Arnold Strachwitz  Freund von Siggi, vermögend, zeigt es aber nicht. (ca. 101 Einsätze) 
 
Toni Waldheim  Mit Leib und Seele Jägersmann, verfolgt beharrlich sein Ziel, will 

unbedingt seine Hanni. (ca. 62 Einsätze) 
 
Fritz Hoffmann  Dorfschullehrer, gemütlicher Mensch, etwas umständlich, kann sich 

nicht durchsetzen. (ca. 55 Einsätze) 
 
Hannes Bellermann  Altknecht auf dem Hof. Hat viel erlebt. Erzählt jedem von dem großen 

Unglück; ein Erdbeben, das er erlebt hat. (ca. 26 Einsätze) 
 
Gundel Hauser      Magd auf dem Hof. Rauh aber herzlich, gerade heraus.  

    (ca. 70 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Rechts in der Ecke eine Eckbank mit Tisch, ein Stuhl. In der Ecke über der Eckbank 
Schnapsschränkchen. In der Ecke von Eckbank steht Blumenvase. Links Kamin mit Bank. 
Mitte Tür, links davon ein Schränkchen. Fensterausstattung beliebig. Alles vom Zuschauer aus 
gesehen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Hanni, Toni, Hubert, Sieglinde 
 

(Hanni trägt Reitdress und Toni hat Jägeranzug an. Beide sitzen auf der Ofenbank, 
umarmen und küssen sich. Hanni sitzt auf dem Schoß von Toni) 

 
Toni: Hanni, nun mach mal Pause, ich bekomme ja gar keine Luft mehr. 
 
Hanni: Was? Du machst schon schlapp? Ich komme jetzt erst richtig in Fahrt. 
 
Toni: Das ist auch gut so, aber wir machen das jetzt so: wer keine Luft mehr bekommt, 

klopft dem anderen auf den Rücken. 
 
Hanni: In Ordnung, so machen wir das. (küssen sich wieder) 
 
Toni: (klopft Hanni auf den Rücken) Deine Haare kitzeln mich, ich kann mich nicht 

konzentrieren. (küssen sich weiter) 
 
Hubert: (von links, bäuerlich gekleidet, sieht die zwei, ist entsetzt, klopft Hanni auf den 

Rücken) 
 
Hanni: Was ist denn jetzt schon wieder? 
 
Toni: Warum hörst du denn auf… 
 
Hubert: Weil ich das so will, jetzt ist sofort Schluss mit der Knutscherei „basta“. Sag mal 

Toni, wie kommst du denn dazu meine Tochter zu küssen? 
 
Toni: Das ist ganz einfach zu erklären. Hanni bekam Schnappatmung, da musste ich 

sofort erste Hilfe leisten. Du weißt ja Mund zu Mund usw. 
 
Hanni: Der Toni war mein Retter. 
 
Hubert: Ihr wollt mich wohl für dumm verkaufen. Die Mund zu Mund Beatmung führt man 

im Liegen durch. 
 
Hanni: (entsetzt) Toni, wir haben alles falsch gemacht, also gleich noch mal... 
 
Hubert: Nix da, da spielt sich nix mehr ab, verstanden. 
 
Hanni: Aber Papa, du hast selbst gesagt, die Beatmung führt man im Liegen durch. So 

machen wir das, wenn, dann schon richtig. 
 

(Hanni legt sich auf Ofenbank, Toni beugt sich über sie) 
 
Hubert: Schluss jetzt, aufhören. (zieht Toni hoch) 
 
Hanni: Papa, du bist eine richtige Spaßbremse. 
 
Hubert: Du weißt, ich sehe es nicht gerne, wenn der Toni bei uns ist. 
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Toni: Also Hubert, nur weil unsere Urgroßväter nicht gut aufeinander zu sprechen waren, 
sollen wir jetzt darunter leiden? 

 
Hubert: Was damals passiert ist, das ist nicht mehr gut zu machen. Von wegen nicht gut 

aufeinander zu sprechen, dein Urgroßvater hat meinen tot geschossen. 
 
Hanni: Jetzt geht die Streiterei schon wieder los. Es bringt ja doch nichts. 
 
Hubert: Toni, warum bist du überhaupt zu uns gekommen? 
 
Toni: Oben im Forst schlagen wir Holz, da könntest du deinen Zaun unterhalb von der 

Weggabelung aufmachen. 
 
Hubert: (erbost) Wie stellst du dir das denn vor, da stehen meine Rinder, wo soll ich die 

denn hinbringen? Und falls ich das doch mache, möchte ich eine kleine 
Entschädigung vom Forst. 

 
Toni: Das regele ich alles, da hast du keinen Verlust. 
 
Hanni: Siehst du Papa, der Toni kümmert sich um alles. 
 
Hubert: Also Toni, dann will ich dich nicht aufhalten. Auf Wiedersehen (zeigt zur Tür) 
 
Toni: Gut Hanni ich mach mich dann mal auf. Heute Abend treffen wir uns bei 3. 
 
Hanni: Sei pünktlich, bis heute Abend bei 3. 
 
Toni: (will Tür Mitte herausgehen, stößt mit Sieglinde zusammen) Guten Tag und auf 

Wiedersehen, Sieglinde, sie sehen wieder bezaubernd aus, wie immer. Gott zum 
Gruß. (ab Mitte) 

 
Sieglinde: (Hofbäuerin, Dirndl usw.) Was hat denn der Toni bei uns zu suchen? Hubert, hast 

du nicht gesagt, er soll von unserem Hof fernbleiben? 
 
Hanni: (eifrig) Ei Mama, der Toni war rein dienstlich hier. Nicht wahr Papa? 
 
Hubert: Ja das stimmt, der Forst schlägt Holz und unser Zaun hindert, den müssen wir 

abbauen. 
 
Sieglinde: Dann lass dich aber nur ordentlich entschädigen. 
 
Hanni: Der Toni kümmert sich darum, hat er gesagt. 
 
Hubert: Da passe ich schon auf. 
 
Sieglinde: Ihr wisst ja, dass mein Bruder, der Siggi heute kommt, damit das mit der Erbschaft 

geregelt wird. Hanni, geh mit und hilf mir. Geh und zieh dich vorher um. 
 
Hanni: Aber Mama, ich wollte doch mit der Lotte ausreiten, die braucht Bewegung. 
 
Hubert: Ich glaube, du brauchst auch Bewegung. Du wirst jetzt deiner Mutter helfen. (setzt 

sich auf Ofenbank) 
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Hanni: (setzt sich zu ihm, säuselt) Papa, ich bleibe auch nur eine Stunde. Dann kann ich 
doch der Mama immer noch helfen. 

 
Sieglinde: Du kommst jetzt sofort mit. 
 
Hanni: (bockig) Ich hab aber keine Lust. 
 
Hubert: Also Hanni, auf geht es; hopp hopp.  
 
Hanni: (springt auf) Ihr gönnt eurem Kind aber auch gar nichts. Jetzt bin ich sauer, damit 

ihr Bescheid wisst. 
 
Sieglinde: Du wirst auch wieder süß. Komm dann zum Kälberstall. 
 
Hanni: (ab links) 
 
Sieglinde: (geht zur Eckbank, setzt sich) Hubert komm, wir müssen uns wegen der Erbschaft 

unterhalten. 
 
Hubert: Eigentlich geht das nur dich was an, du bist ja die Erbin. 
 
Sieglinde: Quatsch nicht, du bist mein Mann und dich geht das auch was an. 
 
Hubert: Dein Vater hat kein Testament gemacht, also geht alles durch 2. 
 
Sieglinde: Mein Bruder bekommt einige Äcker und Wiesen, noch etwas Bargeld und dann 

soll er wieder in die weite Welt ziehen. 
 
Hubert: Gut, dann ist ja alles geklärt. Aber die guten Äcker und Wiesen behalten wir. 
 
Sieglinde: Das können wir regeln, indem wir ihm einige Ländereien anbieten und ihm 

erzählen, das wäre gutes Land. 
 
Hubert: Vor allen Dingen werden wir versuchen, ihm die Schwefelwiesen anzudrehen. 
 
Sieglinde: Richtig, die soll er nehmen, er hat ja sowieso kein Vieh. 
 
Hubert: Dann lass uns gleich mal nachschauen, was wir ihm noch andrehen können. Weißt 

du, man muss ja gut vorbereitet sein. 
 
Sieglinde: Komm gehen wir ins Büro. (beide ab links) 
 
 

2. Szene 
 

Hanni, Fritz, Toni, Hannes 
 
Fritz: (Hose, Jackett, Hemd, Fliege, kommt von Mitte, tritt mit Schwung ein) Schönen 

guten Tag… (schaut sich um) Hier ist ja gar niemand. Hatte gehofft, die Jungfer 
Hanni anzutreffen. (kurze Pause) Ich kann ja noch einen Moment warten. (setzt 
sich auf Ofenbank, zupft sich an den Ärmeln) 

 
Hanni: (kommt von links, sieht Fritz, stutzt) Herr Lehrer, Sie hier, das überrascht mich 

aber. 
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Fritz: (ist aufgesprungen, reicht Hanni die Hand) Liebste Jungfer Hanni, ich freue mich, 
dass mir das Glück hold ist und ich sie hier antreffe. 

Hanni: Ja, wollten sie was Bestimmtes von mir? Oder gibt es etwas Neues, das ich wissen 
sollte? 

 
Fritz: (stottert) Ja ich, ja, äh nein, nein, ich meine… 
 
Hanni: (lauernd) Was meinen Sie denn? 
 
Fritz: Der Hund, also euer Hofhund hat sich sehr seltsam benommen als ich über den 

Hof ging. 
 
Hanni: Nanu, was hat er denn Seltsames gemacht? 
 
Fritz: Als Erstes hat er in den alten Gummireifen gebissen, hat die Schnauze in den Sand 

gesteckt und in die Pflugschar gebissen. Bekommt der Hund kein Futter von euch? 
 
Hanni: Das ist allerdings seltsam, aber ich habe eine Erklärung für sein Verhalten. Er hat 

gestern einen Saarländer gebissen und jetzt versucht er den 
Saarländergeschmack aus dem Maul zu bekommen. Reicht Ihnen die Erklärung? 

 
Fritz: Aber sicher doch. Hanni, sagen Sie doch einfach Fritz zu mir, dann kann man sich 

leichter unterhalten. Allerdings wenn Schulkinder in der Nähe sind, dann sollten 
Sie das vermeiden. 

 
Hanni: Entweder oder. Das Hin und Her ist nichts, da kommt man ja ganz durcheinander. 
 
Fritz: Also Hanni, ich möchte, wie soll ich es ausdrücken, ich lade Sie zu einem 

Stelldichein ein und zwar könnten wir uns am Hochsitz, wo es in den Hochwald 
geht, treffen. 

 
Hanni: Das geht auf keinen Fall. (zu sich) Da wartet der Toni auf mich. 
 
Fritz: Was sagten Sie? 
 
Hanni: Da geh ich nicht hin, da gibt es einen lauten Knall! 
 
Fritz: Einen lauten Knall? Woher wissen Sie das denn? 
 
Hanni: Ich habe erfahren, dass der Jäger Toni dort heute Nacht auf die Jagd geht. Und 

wenn der schießt, gibt es einen lauten Knall. 
 
Fritz: Nun ja, darf ich sie dann ein andermal zu einem Ausflug einladen? 
 
Hanni: Wenn es meine Zeit zulässt, kann man darüber reden. 
 
Fritz: Dann verabschiede ich mich und schaue ein andermal vorbei. (gibt Hand, deutet 

Handkuss an, ab Mitte) 
 
Toni: (von links, schaut vorsichtig um die Ecke) Hallo Hanni, da bin ich wieder. Sag mal, 

ich habe da den Lehrer vom Hof gehen sehen. Was wollte der denn bei euch? 
 
Hanni: Er wollte mich zu einem Schäferstündchen einladen. 
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Toni: Oh ha, da bekomme ich ja einen Nebenbuhler. 
 
Hanni: Toni, (gibt ihm einen Kuss) rede doch nicht sowas. Ich bin dein mit Haut und 

Haaren. 
 
Toni: Das weiß ich ja, was ich eben gesagt habe, war nur ein Scherz. 
 
Hanni: Wir wollten uns doch auf dem Hochsitz 3 treffen, aber lieber gehen wir auf Nummer 

2. Der Lehrer wollte sich auf 3 mit mir treffen. 
 
Toni: Gut dann auf 2. (ab links) 
 
Hannes: (von links, Arbeitssachen an, evtl. Kappe, setzt sich auf Eckbank, Hanni setzt sich 

zu ihm) Ach Hanni, wenn du das nächste Mal dein Pferd reitest, musst du es aber 
ordentlich abreiben. Das hast du vergessen. Ich hab das schon erledigt. 

 
Hanni: Danke Hannes, das war lieb von dir. (Küsschen auf Wange) 
 
Hannes: Hab ich dir schon erzählt, wie ich damals dem Teufel von der Schippe gesprungen 

bin? 
 
Hanni: Eigentlich kenn ich die Geschichte schon. 
 
Hannes: Egal. Damals war ich am Hochstein, der Teufel hat plötzlich den Höllenschlund 

geöffnet, die Erde hat gebebt, aber mich hat er nicht erwischt. Die Wiesen sind ja 
jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Denn der Geruch der Hölle kommt aus der Erde, 
es stinkt gewaltig nach Schwefel. 

 
Hanni: Das ist furchtbar, aber das hast du mir schon öfter erzählt. 
 
Hannes: So etwas kann man gar nicht oft genug erzählen. (steht auf, geht Richtung Tür 

links, dreht sich um) Hanni, als ich die Eier eingesammelt habe, ist mir aufgefallen, 
dass jemand dem Gockel den Schwanz abgeschossen hat. 

 
Hanni: (entsetzt, laut) Ach Gott, die armen Hühner tun mir leid. (ab rechts) 
 
Hannes: (ruft hinterher) Wieso die Hühner? Man hat dem Gockel nur die Schwanzfedern 

abgeschossen. (ab links) 
 
 

3. Szene 
 

Gundel, Siggi, Arnold, Hubert, Fritz 
 
Gundel: (trägt Stallkleidung, Gummistiefel, Kopftuch, Stroh an Schulter und Kopf- kommt 

von links, setzt sich auf Eckbank, Kopf in die Hände gestützt, stöhnt) 
 
Hubert: (Tür Mitte) Ja Gundel, was sehe ich denn da… bist du mit deiner Arbeit schon 

fertig? 
 
Gundel: Geh mir bloß fort, du hast mir schon wieder so eine schwere Arbeit aufgehalst. 
 
Hubert: Wieso, es ist doch nicht schwer, die Tiere mit neuen Ohrmarken zu versehen. 
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Gundel: Bei den Kühen, Schweinen und Schafen war das ja auch leicht. Aber am 
schlimmsten war es bei den Bienen. 

 
Hubert: Haben die Ohrmarken gereicht oder soll ich noch welche besorgen? 
 
Gundel: Die haben gereicht, weil bei den Bienen konnte ich nur eine halbe Ohrmarke 

anbringen. Die sind ja auch kleiner als ein Pferd. 
 
Hubert: Da muss ich gleich mal zum Bienenstock und nachschauen. (ab links) 
 
Siggi: (Tür Mitte, klopft, bäuerlich vornehm gekleidet, kommt herein, sieht sich um, sieht 

Gundel) Ja guten Tag auch, ich möchte zu meiner Schwester, der Sieglinde. 
 
Gundel: (unfreundlich) Ich weiß nicht, wo sie ist. 
 
Siggi: (geht zu Tür Mitte, ruft hinaus) Arnold, komm erst mal rein, wir müssen die Lage 

sondieren. 
 
Arnold: (wie Siggi, bäuerlich vornehm gekleidet, kommt herein) Sag mal Siggi, unser 

Gepäck steht vor der Tür… nicht dass das verschwindet. 
 
Siggi: Ach was… 
 
Gundel: (ist aufgestanden, geht um Arnold herum, mustert ihn) 
 
Siggi: Gute Frau, was machen Sie denn da. Und wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin 

übrigens der Siggi und wie schon erwähnt, der Bruder von der Sieglinde. Und das 
hier ist der Arnold. 

 
Gundel: (strahlt) Mann oh Mann, sowas wie den da, (haut Arnold auf die Schulter) hab ich 

mir schon immer gewünscht. Ich bin die Gundel und die Magd hier am (schüttelt 
Hand) Hof, ich schmeiß den Laden hier. (begutachtet Arnold, haut ihm noch mal 
kräftig auf die Schulter) 

 
Arnold: Siggi, wie lange werde ich noch besichtigt? 
 
Siggi: Frag die Gundel doch! 
 
Arnold: (zu Gundel) Gute Frau, haben sie mich genug gemustert, oder haben sie noch 

Fragen. 
 
Gundel: Och wir können uns ruhig duzen. Also ich finde dich mal sehr gut. Bist du noch zu 

haben? 
 
Arnold: Darüber müsste man noch mal reden. 
 
Gundel: Gut, reden wir zwei, aber allein in meiner Kammer, die ist im Nebengebäude. Also 

hier rein (zeigt nach links), die Treppe hoch und gleich rechts die Tür, da bin ich 
zu finden. 

 
Arnold: Ist die Tür auch auf? 
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Gundel: Ab jetzt ist die immer auf, (geht auf Siggi zu) sollte allerdings jemand in die Stube 
kommen, der nicht erwünscht ist… (zeigt ihm Bizeps) dann ist der schneller die 
Treppe wieder unten, als er hochgekommen ist, verstanden! 

 
Siggi: (erschrocken) Au verflixt ja, ich habe verstanden. Ich werde die Treppe nicht 

betreten. 
Gundel: So dann wäre das auch mal geklärt. (haut Siggi kräftig auf die Schulter) Ha, ich 

fühl mich so richtig frisch und munter, ich könnte Bäume ausreißen. 
 
Arnold: Gott sei Dank stehen hier keine Bäume. (steckt sich Apfelkerne in den Mund, kaut 

genüsslich) 
 
Gundel: (nimmt Arnold am Arm, zieht ihn mit einem Ruck an sich heran) Sag mal, was isst 

du denn da? 
 
Siggi: (leise zu Arnold) Ich glaube, die wirst du so schnell nicht mehr los. 
 
Gundel: He was hast du gesagt? 
 
Arnold: Der Siggi hat gesagt, er findet dich famos. 
 
Gundel: Was der Siggi sagt, ist mir egal. Also, was isst du da. Los, heraus mit der Sprache. 
 
Arnold: Das sind Apfelkerne, die fördern die Intelligenz. 
 
Gundel: Ich will auch Apfelkerne, ich will auch intellent werden. 
 
Arnold: 1 Apfelkern kostet 1€. 
 
Gundel: (greift in die Tasche) Hier sind 3€, also 3 Kerne her. 
 
Siggi: (sitzt in der Zwischenzeit auf der Ofenbank und sieht zu) Erstaunlich, wie dein 

Geschäft läuft, Arnold. 
 
Gundel: (kaut auf den Kernen) Wenn ich mir das so recht überlege, hätte ich für 3€ mehr 

als 1Kg Äpfel bekommen. 
 
Arnold: Ah ich merke, die Apfelkerne wirken schon bei dir. 
 
Siggi: Die Gundel braucht bestimmt eine Handvoll Kerne, damit sich was tut. 
 
Gundel: Ich hole mir jetzt genug Kerne, dann werde ich ganz schön intellent. (ab links) 
 
Siggi: Immerhin steht dir ab jetzt immer eine Tür offen. Ich glaube, die Gundel wird dich 

ganz schön auf Trab halten, bei Frauen ist das so. 
 
Arnold: Ja, ja das ging im Paradies schon los: Gott erschuf Adam, dann ruhte er. Dann 

erschuf er Eva… und seitdem hat niemand mehr geruht. 
 
Siggi: Genau so ist es. So, jetzt müssen wir mal jemanden hier auftreiben… 
 
Fritz: (klopft Tür Mitte) 
 
Siggi: Aha, es tut sich was. 
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Fritz: (tritt ein) Gott zum Gruß die Herren. 
 
Siggi: Gott zum Gruß, sind Sie der Pfarrer hier vom Ort? 
 
Fritz: Mitnichten, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Fritz Hoffmann, ich bin der 

hiesige Schullehrer. 
 
Arnold: Da haben sie aber das große Los gezogen, auf dem Land hat es ein Lehrer leichter 

wie in der Stadt. 
 
Siggi: Herr Lehrer Fritz, ist das wirklich so wie der Arnold sagt? 
 
Fritz: Aber nein, ein Beispiel: der kleine Horst fragt mich, wie weit ist eigentlich der Saturn 

von der Erde entfernt. 
 
Arnold: Ja und? 
 
Fritz: Ich musste natürlich nachschlagen und habe ihm dann gesagt, dass die 

Entfernung zwischen Erde und Saturn genau 12354,8 Millionen km beträgt. Da hat 
der kleine Horst gemeint: „Was mehr nicht, ich hatte es mir weiter vorgestellt.“ 

 
Siggi: Ihre Klasse ist bestimmt nicht so groß, da haben sie ja alles im Griff. Aber warum 

sind Sie hierhergekommen? 
 
Fritz: Ich hoffte, die Jungfer Hanni anzutreffen. Ich wollte was mit ihr bereden. 
 
Arnold: Da haben sie genauso ein Pech wie wir. Von weit her kommen wir und nun ist 

keiner hier. 
 
Fritz: Meine Herren, es war mir ein Vergnügen, habe die Ehre. (leichte Verbeugung, ab 

Mitte) 
 
Sieglinde: (von links, sieht Siggi, hoch erfreut, umarmt ihn) Siggi, da bist du ja endlich. (ruft 

zur Tür links) Hubert, Hubert, der Siggi ist da, komm schnell guten Tag sagen. 
 
Hubert: Na das ist ja toll, wir haben dich schon früher erwartet. Schön dass du da bist. 

(schütteln sich die Hände) 
 
Siggi: (stellt Arnold vor) Das ist mein bester Freund, der Arnold Strachwitz aus Sachsen, 

auch ein Bauer. 
 
Hubert u. 
Sieglinde: (begrüßen Arnold) Hubert und Sieglinde. 
 
Sieglinde: Oh je, da muss ich schnell noch eine Kammer herrichten. 
 
Siggi: Lass mal Schwesterherz, uns reicht eine Kammer. Vorausgesetzt es stehen 2 

Betten drin. 
 
Hubert: Die Sieglinde hat schon alles vorbereitet, sie hat deine frühere Kammer 

bezugsfertig gemacht. Die reicht für euch zwei. So und zur Begrüßung gibt es jetzt 
erst mal einen Schnaps. Dann gehen wir rüber ins Büro und besprechen die 
Erbschaft. Ich habe schon alles vorbereitet. 
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Alle: (trinken Schnaps, dann gehen alle bis auf Arnold links ab) 
 
 

4. Szene 
 

Arnold, Gundel, Hannes 
 
Arnold: (setzt sich auf Eckbank, Schnapsflasche und Gläser stehen noch auf dem Tisch) 

So, nun werde ich mal abwarten, was bei der Erbschaftsbesprechung so alles 
verhandelt wird. (hebt Schnapsflasche hoch, liest Etikett) Guten Schnaps hat der 
Hubert ja. Die Sachsen sind beim Schnaps ja wählerisch, aber der ist gut. 
Probieren geht über studieren. (schenkt sich einen ein, trinkt) 

 
Gundel: (während Arnold trinkt, kommt sie von links, dann laut) Ja hallo, was sehe ich denn 

da! 
 
Arnold: (erschrickt, prustet über den Tisch) Himmel, Gesäß und Zwirn, das war aber 

knapp, beinahe hätte ich den ganzen Schnaps ausgespuckt. Du hast mich ganz 
schön erschreckt. 

Gundel: Was für ein Zufall, treffe ich dich doch hier einsam und verlassen. (geht zur 
Eckbank, schiebt Arnold ein Stück weiter, setzt sich direkt neben ihn) So mein 
lieber Arnold, nun gieß mal einen ein, wir wollen etwas für unser Wohl tun. 

 
Arnold: (gießt ein) 
 
Gundel: (betrachtet ihr Glas) Du darfst die Gläser ruhig voll machen, es geht ja nicht von 

deinem und von meinem auch nicht. 
 
Arnold: (gießt nach) Voll genug? 
 
Gundel: Jawohl, so ist es gut. (hebt ihr Glas) Bist du schlapp auf Schritt und Tritt, ein Willi 

macht dich wieder fit! Prost! 
 
Beide: (trinken) 
 
Arnold: Die anderen sind im Büro und besprechen wie das mit der Erbschaft weitergehen 

soll. 
 
Gundel: Das kann dauern, lass uns noch einen trinken. (gießt ein) Prost! (beide trinken) 
 
Arnold: Ich hoffe die Erben sind sich einig, sonst ist der Krach vorprogrammiert. 
 
Gundel: Was ich da so mitbekommen habe, wird die Sache wohl schwierig werden. 
 
Arnold: (eifrig) Schwierig sagst du, erzähl mal, aber vorher trinken wir noch einen Schnaps. 

(gießt ein, beide trinken) 
 
Gundel: Also der Siggi soll nur minderwertigen Grund und Boden bekommen, außerdem 

hat der Hubert Kühe bei anderen Bauern auf der Weide, die kommen nicht in die 
Erbmasse. Prost! (stutzt) Nanu, das Glas ist ja leer, da ist ein Loch drin. Macht 
nichts. (rückt näher zu Arnold) 

 
Arnold: (Dieser rückt weiter) Es ist ziemlich warm heut, da sollte man nicht so aufeinander 

hocken. 
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Gundel: Ich habe es gerne warm. (rückt wieder näher an Arnold) 
 
Arnold: (der rückt wieder weiter) Sag mal, weißt du auch Zahlen, was die Erbschaft betrifft? 
 
Gundel: (rückt wieder näher) 
 
Arnold: (will wieder weiter rücken, aber Bank ist zu Ende) 
 
Gundel: Zahlen ach ja Zahlen, also ich sage dir, was ich an Zahlen weiß, wenn du mir einen 

Kuss gibst! (macht Kussmund) 
 
Arnold: (zögert) Nun, was macht man nicht alles für seinen besten Freund. (gibt ihr Kuss) 
 
Gundel: Ich weiß nichts. 
 
Arnold: Wie, du weißt nichts! 
 
Gundel: Ich kenne keine Zahlen! 
 
Arnold: Da hast du mich ja schön reingelegt, und wenn du jetzt noch näher rückst, dann 

liege ich auf dem Boden. 
 
Gundel: Keine Angst ich halte dich fest. (umklammert Arnold) 
 
Hannes: (von Mitte, sieht die zwei auf der Eckbank sitzen, setzt sich zu ihnen) Gundel, wer 

ist denn der junge Mann da? 
 
Gundel: Das ist der Arnold, der beste Freund vom Siggi. 
 
Hannes: (gibt Arnold die Hand) Ist der Siggi endlich angekommen? 
 
Gundel: Ja, er ist mit dem Hubert und der Sieglinde im Büro wegen der Erbschaft. 
 
Hannes: Das gibt einen schönen Krach, die wollen dem Siggi die Wiesen andrehen, die 

nach Schwefel stinken. 
 
Arnold: (eifrig) Nanu, was höre ich da? Wiesen, die nach Schwefel stinken, erzähl mal, 

Hannes. 
 
Hannes: Erst einen Schnaps, damit meine Kehle nicht verrostet. (gießt 3 ein, sie trinken) 
 
Gundel: Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Arnold, du weißt ja wo du mich findest. Die Tür 

ist auf. Bis dann. (klopft Arnold kräftig auf die Schulter, dann ab links) 
 
Arnold: Also Hannes, was ist mit den Wiesen, die nach Schwefel stinken! 
 
Hannes: Erst erzähle ich dir, wie ich damals dem Teufel von der Schippe gesprungen bin. 

Ich war am Hochstein, plötzlich hat der Teufel den Höllenschlund geöffnet und die 
Erde beben lassen. Aber mich hat er nicht erwischt. Allerdings sind dort die Wiesen 
nicht mehr zu gebrauchen, dort kommt der Geruch der Hölle aus der Erde. Seitdem 
stinkt es nach Schwefel. 

 
Arnold: Fließt dort jetzt ein Bächlein oder ein Rinnsal? 
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Hannes: Ja das schon, aber daneben ist alles sumpfig. 
 
Arnold: Das muss ich mir unbedingt ansehen. (steht auf) Wo genau ist das? 
 
Hannes: Die Dorfstraße runter, dann scharf nach rechts, dann das Tal entlang bis ziemlich 

zum Ende. Die Wiesen dort sind mit Felsbrocken übersät. 
 
Arnold: Gut, dann mach ich mich gleich auf den Weg. (ab Mitte) 
 
Hannes: (steht auf) Das gibt ein schönes Theater, bis die Erbschaft geregelt ist. Das Beste 

ist, man hat nichts zu vererben, so wie ich. (gießt sich Schnaps ein, trinkt) So, den 
hab ich, den nimmt mir keiner mehr. (lacht, reibt sich die Hände, ab links) 

 
 

5. Szene 
 

Sieglinde, Hubert, Siggi, Arnold, Hannes 
 

(Siggi, Sieglinde und Hubert kommen von links) 
 
Siggi: (mit Blatt in der Hand) Junge, Junge, das sieht ja gar nicht gut aus. 
 
Sieglinde: Was sieht nicht gut aus, das ist alles rechtens. 
 
Hubert: (hat auch Blätter in der Hand) Komm Siggi, setz dich zu mir, ich erkläre dir das. 

(setzt sich auf Eckbank) 
 
Siggi: (setzt sich zu ihm) Was Genaueres kann ich erst dazu sagen, wenn ich mir das 

angesehen habe. Dann erst wird unterschrieben. 
 
Sieglinde: Siggi, du kannst sofort unterschreiben, wir wollen dich doch nicht über den Tisch 

ziehen. 
 
Siggi: Ich habe laut dem Plan nur die steilen Wiesen. Was soll ich denn mit denen 

anfangen? 
 
Hubert: Die anderen Wiesen brauchen wir für unser Vieh, du weißt ohne Wiesen keine 

Kühe, keine Milch. Also wovon sollen wir dann leben? 
 
Sieglinde: Außerdem hast du dich noch nicht darüber ausgesprochen, ob du bleibst oder 

wieder gehst. 
 
Siggi: Das hängt von der Erbschaft ab. Gib mir mal die Blätter. 
 
Hubert: (reicht ihm die Blätter) 
 
Siggi: So wie ich das sehe, reicht der Grund und Boden nicht für 2 Betriebe. Nur für einen. 
 
Sieglinde: Wir haben alles mit dem Notar besprochen und der ist der Meinung, dass alles 

gerecht geteilt ist. 
 
Siggi: Der Notar hat doch keine Ahnung von der Landwirtschaft. 
 
Hubert: Doch hat er, er züchtet Hasen und ist sogar Vorstand vom Hasenverein. 
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Sieglinde: Siehst du, er ist sogar Vorstand, also nun stell dich nicht so an und unterschreib 
endlich, damit alles seine Ordnung hat und wir planen können. 

 
Siggi: Ihr wollt planen und ich soll zu allem Ja und Amen sagen. 
 
Hubert: (wird laut) Du musst das verstehen! 
 
Siggi: (auch laut) Ihr müsst mich auch verstehen. Aber ihr wollt nur mit eurem 

Dickschädel durch die Wand. 
 
Sieglinde: (noch lauter) Verflixt Siggi, erst haust du ein paar Jahre ab, kümmerst dich um 

nichts und jetzt willst du das größte Stück vom Kuchen. 
 
Siggi: Nein, nur das was mir zusteht. 
 
Sieglinde: Hubert, komm wir gehen noch mal ins Büro und werden noch mal reden. Wenn du 

dann nicht unterschreibst, soll dich der Teufel holen. 
 
Sieglinde 
u. Hubert: (ab links) 
 
Siggi: (sieht sich die Blätter an) Na ja, so übel sieht es ja nicht aus mit der Erbschaft. 

Aber ich hab so das ungute Gefühl, dass die zwei mit falschen Karten spielen. 
 
Arnold: (von Mitte, außer Atem, lässt sich auf Stuhl fallen) Siggi, hast du schon was 

unterschrieben? 
 
Siggi: Nein, die zwei beratschlagen sich noch. Arnold, was gibt es denn? Sieh mal, hier 

sind die Akten, die soll ich unterschreiben. 
 
Arnold: (nimmt Akten und blättert) Also Siggi, folgendes: ich habe mir die Wiesen 

angesehen. 
 
Siggi: Und? Was hast du festgestellt? 
 
Arnold: Ich sage nur ein Wort: Risiko! 
 
Siggi: Wieso Risiko? 
 
Arnold: Diese Wiesen und auch das hintere Tal, das sie dir überlassen wollen, ist eine 

einzige Wildnis. 
 
Siggi: Oh ha! Da hat mich mein Gefühl also nicht getäuscht. 
 
Arnold: Aber jetzt kommt es! Der Hannes hat erzählt, es stinkt dort nach Schwefel wie in 

der Hölle. 
 
Siggi: Was der Hannes erzählt, muss nicht immer stimmen. 
 
Arnold: Ich habe von dem Wasser ein paar Proben genommen und hab sie an einen 

Freund, der Chemiker ist, geschickt. Der untersucht das Wasser und dann werden 
wir weitersehen. 

 
Siggi: Soll ich nun unterschreiben oder nicht? 
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Arnold: Warte noch ein bisschen. Deiner Schwester kannst du ja sagen, dass du die 
Talwiesen nicht willst. 

 
Siggi: So machen wir das. Aber jetzt gehen wir in unsere Kammer und lassen es uns 

gutgehen. (wollen links ab, aber von da kommen Sieglinde und Hubert) 
 
Sieglinde: Siggi, wir haben uns noch mal besprochen, also du musst das nehmen, was wir 

dir anbieten! Die anderen Äcker und Wiesen brauchen wir, sonst müssen wir mit 
der Landwirtschaft aufhören. 

 
Hubert: Du kannst deine geerbten Stücke ja verkaufen. 
 
Siggi: Ich will euch ja nicht euer tägliches Brot nehmen, aber das Tal will ich nicht. Gebt 

mir als Ausgleich was anderes. 
 
Sieglinde: (erbost) Also Ansprüche kannst du schon mal gar nicht stellen, wir haben ja 

schließlich die ganzen Jahre den Hof in Schuss gehalten. 
 
Hubert: Wir haben uns krumm und buckelig gearbeitet. 
 
Arnold: (nimmt Siggi zur Seite) Wie gesagt: „Risiko“. Aber ich habe da so eine Vermutung. 

Wenn das stimmen sollte, musst du sofort unterschreiben. 
 
Sieglinde: Hier wird nicht geflüstert, raus mit der Sprache, was habt ihr gesagt! 
 
Arnold: Der Siggi will sich das noch mal durchlesen. Bei ihm dauert es ein bissel länger, 

bis er begreift. Er ist halt nicht der Schnellste. 
 
Sieglinde: (zornig) Das ist jetzt die allerletzte Frist und dann wird unterschrieben, zum 

Donnerwetter nochmal. 
 
Hubert: Wir haben lange genug gewartet. Unterschreib und dann ist Ruh! 
 
Hannes: (von links) Nanu, ist hier eine Versammlung? 
 
Sieglinde: Sowas Ähnliches. 
 
Hannes: Warum sitzt denn unsere Zuchtsau schon die ganze Zeit im Schubkarren? 
 
Hubert: Was, die sitzt im Schubkarren, das versteh ich nicht. Ich habe sie erst gestern zum 

Eber gefahren. 
 
Sieglinde: Überleg mal, darum sitzt die Sau auch wieder im Schubkarren. Die will wieder zum 

Eber gefahren werden. 
 
Hannes: Ihr seid alle gerade so schön versammelt. Hab ich euch schon erzählt, wie ich 

damals dem Teufel von der Schippe gesprungen bin... (während er das sagt, geht 
der Vorhang zu) 

 
Vorhang - Ende 1. Akt! 


