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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: 
 
Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Schmuggler-Theres. Ihr Ehemann hat sie vor neun 
Jahren verlassen. Seitdem zieht sie die gemeinsame Tochter Maria allein auf. Sie hat mit dem 
Grenzvorsteher Steinherr ein Verhältnis. 
 
Da kommt ihr Mann nach Hause. Was soll jetzt geschehen? Ihr Mann läuft wie ein gehörnter 
Hirsch herum. Er will sich an Steinherr rächen. Doch Therese weiß, wie sie ihren Mann zur 
Vernunft bringt. Sie kämpft mit den Waffen der Frauen und hat bislang noch jeden Mann um 
den Finger gewickelt. 
 
Es kommt zu turbulenten Verwicklungen. Hamsterer und Schieber tauchen auf, dazu eine 
Wahrsagerin und ein undurchsichtiger Bettler. Die Inflation erreicht immer weitere Höhen. Eine 
Maß Bier kostet bald eine Milliarde Reichsmark. Die meisten Menschen an der Grenze halten 
sich mit Schmuggeln über Wasser und spielen den Grenzern immer neue Streiche. Der 
korrupte Grenzvorsteher versucht, einen Untergebenen hereinzureiten, muss aber schließlich 
selbst die Beine in die Hand nehmen. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Therese Haimerer  Wirtin, ca. 40 Jahre (ca. 221 Einsätze) 
 
Thomas Steinherr Grenzoberinspektor, ca. 45 Jahre (ca. 119 Einsätze) 
 
Korbinian Hellmair  Bauernsohn und Grenzbeamter, ca. 25 Jahre (ca. 93 Einsätze) 
 
Xaver Wurminger  Schmuggler und Schieber, früherer Stallknecht, ca. 45 bis 55 Jahre 

(ca. 85 Einsätze) 
 
Bettler  Landstreicher, ca. 30 Jahre (ca. 84 Einsätze) 
 
Maria Haimerer  gemeinsame Tochter von Sepp und Therese Haimerer, ca. 20 Jahre 

(ca. 65 Einsätze) 
 
Sepp Haimerer  Ehemann der Therese, ca. 45 Jahre  

(ca. 57 Einsätze) 
 
Wildmoserin  Wahrsagerin, Kupplerin, Hamsterin, ca. 45 bis 70 Jahre  

(ca. 52 Einsätze) 
 
Kuni  Bauerntochter, ca. 25 bis 30 Jahre (ca. 34 Einsätze) 
 
Zöllner Haffner  Alter unbestimmt, frei besetzbar (ca. 17 Einsätze) 
 
Vroni  Küchenmagd, ca. 25 bis 30 Jahre (ca. 16 Einsätze) 
 
Polizist  Alter unbestimmt, frei besetzbar (ca. 7 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle 3 Akte Biergarten und Grenzstation, Außendekor ation. 
 
Auf der linken Seite ein Schlagbaum, links davon eine Bank, rechts der Biergarten der 
Grenzwirtschaft „D´ Hanslwirt“. In der Mitte ist die Grenze durch Grenzpfähle angedeutet. Im 
Biergarten ein Ausschanktisch, davor zwei Gartentische mit Stühlen. Beim Ausschanktisch 
führt eine Tür in das Wirtshaus. Rechts außen am Wirtsgebäude ein Kellerfenster. 
 
Achtung: Währung der Vorstellung wird mit Platzpatronen geschossen. Bitte  
das Publikum vor der Vorstellung darauf hinweisen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt  
 

1. Szene 
 

Bettler, Hellmair 
 

(Es ist Sommer. Die Sonne geht gerade auf. Zöllner Hellmair schläft auf einer 
Bank neben dem Schlagbaum. Er trägt eine Uniform. Der Bettler steht hinter dem 
Schlagbaum, auf österreichischer Seite. Er hat einen Buckel. Sein langer Vollbart 
ist zerzaust. Hellmair blickt hoch.) 

 
Hellmair: Ja, der Beppi! 
 

(Der Bettler springt mit einem Satz auf den Schlagbaum.) 
 
Bettler: (Unverständlich, auf dem Schlagbaum sitzend) Uh, uuhhh. (Springt vom 

Schlagbaum herab, auf die bayerische Seite) 
 

(Hellmair schüttelt amüsiert den Kopf.) 
 
Hellmair: Hams dich noch net eing‘sperrt? 
 
Bettler: Haa! Wie? 
 
Hellmair: In die Klappsmühl, mein ich? Wost hing‘hörst! 
 
Bettler: Mich? 
 

(Hellmair lacht auf, dann deutet er auf sich.) 
 
Hellmair: Ja, mich net! 
 

(Der Bettler verzieht voller Ärger das Gesicht und verkrampft sich fürchterlich.) 
 
Bettler: (Zappelt am ganzen Körper) Nimm des zurück, du, du, du... 
 
Hellmair: Denk ja gar net dran. 
 

(Der Bettler läuft humpelnd ein paar Schritte nach links außen.) 
 
Bettler: (Dreht sich wieder zu Hellmair um) Gut, wie du willst. Dann, dann is die Sach für 

mich erledigt. (Läuft humpelnd weiter nach links außen) 
 
 

2. Szene 
 

Bettler,  Therese,  Hellmair,  Steinherr 
 

(Der Bettler setzt sich links außen neben die Straße und legt sich zum Schlafen 
hin. Vom Bühnengrund her kommt Steinherr auf die Schranke zu, sein Gesicht ist 
über und über mit roten Punkten übersät. Seine Zöllner-Uniform ist völlig 
zerrissen, vor allem die Hose. Er hält die Hosenteile beim Gehen zusammen. 
Therese Haimerer kommt von rechts in den Garten, sie geht vorbei an der 
Ausschanktheke und tritt zu einem der beiden Tische, die im Biergarten stehen. 
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Auf dem rechten Tisch stehen noch halbvolle Bierkrüge vom Vorabend. Therese 
streckt sich müde und gähnt. Dann sieht sie zu Hellmair hinüber.) 

 
Therese: Also glaubsters, schläft der um viere noch! (Geht zu Hellmair hinüber) He! 

Hellmair! (Hellmair dreht sich auf die andere Seite) Mach deine Grenze auf. 
(Steinherr ist am Schlagbaum angelangt.) Dei Chef is da! 

 
Hellmair: (Springt auf) Jawohl! (Öffnet hastig die Schranke, salutiert) Ja, verreck. Der 

Steinherr! 
 
Steinherr: (Dreht sich zur Seite) Is was? 
 
Hellmair: Naa, warum? (Unterdrückt sein Lachen) 
 
Steinherr: Schlaf weiter. 
 
Therese: (Sieht Steinherr an, schmunzelt, zu Steinherr) Ja, sag amal! Wie schaust denn 

du aus? 
 
Hellmair: (Salutiert noch einmal) Schlaf weiter, jawohl! (Legt sich wieder auf die Bank und 

blickt weiterhin schadenfroh grinsend zu Steinherr) 
 
Therese: (Stemmt die Arme in die Seite) Ja sauber. (Betrachtet die Hose) Gehört sich das 

jetzt so? Da. (Deutet auf die Hose) Schaut ja... Ich glaub, du brauchst a neue 
Hose. 

 
Steinherr: (Setzt sich schnell in den Biergarten, schlägt die Beine übereinander und hält die 

zerrissene Hose fest) Nix is, Theres. Des siehst doch! 
 
Therese: Ja, des seh ich. Schaust ja aus wie a Vogelscheuche. Ham dir die Schmuggler 

wieder an Streich gespielt? 
 
Steinherr: (Ballt die Faust) Die Saubären, wenn ich die erwisch... 
 
Therese: Steh amal auf. 
 
Steinherr: Wieso? Naa. Ich sitz gut. 
 
Therese: Ich will ja bloß sehn, ob dir a Hose von meinem...  
 
Steinherr: (Unterbricht sie) Die passt schon. (Bleibt sitzen) 
 
Therese: (Geht hinter den Ausschanktisch) Bist ja sonst auch net so... (Verschwindet im 

Haus) 
 
 

3. Szene 
 

Bettler, Hellmair, Steinherr 
 
Steinherr: (Greift sich einen Krug) Der‘s grad recht. (Langt mit der Hand in den Krug, zieht 

sie wieder heraus und wischt sich damit über sein zerstochenes Gesicht) Aah! 
Des tut gut! 
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4. Szene 
 

Bettler, Therese, Hellmair, Steinherr 
 

(Therese kommt wieder aus dem Haus, sie hat eine Hose dabei.) 
 
Therese: (Deutet auf einen Krug) Ich glaub, des da gärt schon. (Ironisch) Des hilft 

besonders gut. (Gibt Steinherr den Krug) 
 
Steinherr: (Greift in den Krug) Was is des? (Zieht ein Gebiss heraus, hält es angeekelt in 

die Höhe) Ja, pfui Teufel! (Wirft das Gebiss in den Krug zurück) 
 
Therese: Halt! (Holt das Gebiss wieder heraus) Des is doch noch Pfenning gut. Des verkauf 

ich. 
 
Steinherr: (Schüttelt den Kopf) Was hast denn du für Gäst? 
 
Therese: Mei! (Steckt das Gebiss ein) So lang‘s zahlen, is mir des doch wurscht. 
 
Steinherr: (blickt Therese verschlagen an) Ja, ja: Die Zeiten sind schlecht. Gell, Theres. Für 

d‘ Wirtschaften sowieso. 
 
Therese: Es hat ja keiner mehr a Geld. 
 
Steinherr: (Blickt Therese verschlagen an) Da muss a jede schauen, wie‘s durchkommt. 

Gell, Theres. 
 

(Der Bettler zieht sein Notizbuch hervor und macht sich heimlich Notizen.) 
 
Therese: (Etwas irritiert) Wie meinst jetzt des? 
 
Steinherr: (Verschlagen) Verstehst mich schon. 
 
Therese: Naa, (Reicht ihm die Hose) zieh dich lieber anständig an... Was sollen denn die 

Leut denken? 
 
Steinherr: (Nimmt die Hose) Wenn ich bei dir net dauernd zehn Augen zudrücken tät... 
 
Therese: (Lächelt ihn an) Ah, geh! (Legt die rechte Hand an seine Schulter) Was denkst 

denn von mir? Ich bin net so eine... Du gefällst ma doch auch so. 
 
Steinherr: Ja, ja. (Wischt sich das Gesicht mit beiden Händen ab und dann die Hände an 

den Hosenbeinen) Mei, des war a Nacht! 
 
Therese: (Setzt sich auf seinen Schoß) Hast denn einen von den Schmugglern erwischt? 
 
Steinherr: (Tastet vorsichtig sein zerstochenes Gesicht ab) Naa! Aber ganz, ganz knapp 

war‘s. 
 
Therese: (Wischt Steinherr mit ihrer Schürze um den Mund und gibt ihm einen Kuss) So? 
 
Steinherr: (Lehnt sich zurück, schließt die Augen) Aah! Die Medizin hilft bei mir immer. 

(Fasst Therese um die Taille) 
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Therese: Is schon recht. Magst auch a frisches Bier? (Geht hinter den Ausschanktisch) 
 
Steinherr: (Langt sich vorsichtig über die Stiche auf seinem Gesicht) Is schon besser 

geworden. 
 
Therese: (Schüttelt den Kopf, schmunzelt) Zum Trinken, mein ich. 
 
Steinherr: (Irritiert) Aah so. Ja freili. Wenn‘s von innen her auch hilft, gegen d‘ Stich. 
 
Hellmair: (Geht zu Therese) Ich bräuchte auch a Hilf. Literweis sogar. (Sieht Steinherrs 

Gesicht, kratzt sich mit der rechten Hand hinterm Ohr) Ja, verreck, Chef! 
 
Steinherr: (Dreht sich weg) Zurück zum Posten! Aber sofort! 
 
Hellmair: (Salutiert) Aber sofort! (Dreht sich um und marschiert einen Schritt zunächst in 

Richtung Schlagbaum, dann schwenkt er nach rechts, nimmt Therese das Bier 
ab, das sie für Steinherr gezapft hat, dabei schwappt Bier aus dem Krug) Vergelt‘s 
Gott. 

 
Therese: (Stemmt die Arme in die Seiten) He, he, he: Des macht dreihundert Millionen 

Reichsmark. 
 
Hellmair: (Macht eine abweisende Handbewegung mit der Hand) Naa, naa, naa, Wirtin! 

Hundert Millionen kost a Maß. (Deutet zu einer Schiefer-Tafel, auf der steht „Eine 
Maß kostet HEUTE nur 100 Millionen Reichsmark“) Da steht‘s. 

 
Therese: Gestern war gestern, und heut is heut. Hast noch nie was von a Inflation net 

g‘hört? 
 
Steinherr: (Voller Ärger) Die Scheiß-Inflation, die verreckte, die verhurte, die verdreckte...! 

Mei ganz Geld is weg. 
 

(Steinherr ist dabei, sich die zerrissene Uniformhose auszuziehen: Er macht die 
Hose auf, doch bevor er die Hose wirklich runterlässt, blickt er ins Publikum.) 

 
Steinherr: Des tät euch jetzt so passen! Aber net mit mir. Ich bin doch net blöd. I zieh mich 

drin um. 
 

(Steinherr dreht sich um, geht einen Schritt, stolpert, dabei rutscht die Hose 
herunter. Er hastet schnell hinter den Ausschanktisch.) 

 
Therese: (Deutet auf die Hose, die auf dem Tisch liegt) Du hast die Hose vergessen. 
 
Steinherr: So a Scheiß! (Spurtet zum Tisch, greift sich die Hose, hastet wieder hinter den 

Ausschanktisch zurück. Dort zieht er die neue Hose an) 
 
Therese: (Zu Steinherr) Hast das jetzt! (Zu Hellmair) Und du, du gibst des Bier her. (Geht 

auf Hellmair zu) Für hundert Millionen! Da krieg ich heut rein überhaupt nix mehr. 
(Nimmt Hellmair den Krug wieder ab, dabei schwappt wieder Bier aus dem Krug) 
Her damit. 

 
Steinherr: Preistreiberin! (Hat die Hose angezogen, geht zum Tisch zurück und tastet wieder 

seine Stiche ab) 
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Hellmair: (Nimmt Therese das Bier ab, wieder schwappt Bier aus dem Krug) Ich hab an 
Durst! 

 
Therese: (Nimmt den Krug wieder, reibt Zeigefinger und Daumen aneinander) Und? Was 

ist damit? 
 
Hellmair: (Deutet zu Steinherr, nimmt ihr den Krug ab, wieder schwappt Bier aus dem Krug) 

Schreib‘s auf dem sein Deckl. (Blickt enttäuscht in den Krug) Is ja eh fast nix mehr 
drin. 

 
Therese: (Nimmt Hellmair das Bier wieder ab) Da wird nix mehr angeschrieben! D‘ Inflation 

frisst d‘ Schulden auf. Und am End steh ich mit nix da. 
 
Steinherr: So wie ich, meinst! (Steht auf) 
 
Therese: (Langgezogen, offensichtlich hat sie sich das schon sehr oft anhören müssen) 

Jetzt fängt der schon wieder a! 
 
Steinherr: (Verärgert) Deine Schulden bei mir hast schon auffressen lassen, von der 

Inflation. Da war‘s dir schon recht! 
 
Therese: (Geht zu Steinherr, stellt die Maß auf den Tisch ab, setzt sich auf seinen Schoß) 

Jetzt sei doch net so grantig. Hast mich denn nimmer lieb? (Sie lächelt ihn 
gewinnend an) 

 
Steinherr: Mei, Theres! (Entspannt sich und gibt ihr einen Kuss) Du gefällst mir. 
 
Hellmair: (Greift sich schnell den Maßkrug) Dank schön. (Geht hastig mit dem Krug zum 

Schlagbaum zurück) 
 
Therese: (Keck) So! G‘fall ich dir? (Entzieht sich ihm) 
 
Steinherr: (Hält Therese fest) Bleib da. Einen krieg ich noch. 
 

(Therese gibt ihm einen Kuss auf die Wange, springt schnell auf und geht zum 
Schanktisch.) 

 
Steinherr: (Tastet vorsichtig mit den Fingern sein zerstochenes Gesicht ab) Mei! Gleich zehn 

Schmuggler waren‘s. Zehne! 
 

(Der Bettler steht auf und nähert sich vorsichtig, die Hand am Ohr, sein 
Oberkörper ist in Richtung Therese und Steinherr gebeugt, um ja alles mit zu 
bekommen.) 

 
Therese: (Mit einem frischen Bier) So! 
 
Steinherr: Denen bin ich nach. Da tret ich auf a Wespennest. Und gleich warn‘s um mich, 

die Viecher, die verreckten. 
 
Therese: Naa! 
 
Steinherr: Ja, freili, Hunderte von Wespen! Ich hab wie wild um mich geschlagen. (Schlägt 

die Arme um sich) 
 



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! 
 

10 
 

Therese: Naa! 
 
Steinherr: Und dann, dann hat‘s mich den saublöden Abhang nunterbrettert. Aber nix hat 

g‘holfn. Immer noch waren die Viecher um mich rum. 
 
Therese: So siehst auch aus! (Vorsichtig) Und? Hast einen erkannt? 
 

(Der Bettler bleibt beim Schlagbaum stehen und blickt scheinbar unbeteiligt zum 
Bühnenhintergrund. Tatsächlich aber hört er jedes Wort mit an. Sein Oberkörper 
ist stark zu Therese und Steinherr hin geneigt. Er hat die rechte Hand am rechten 
Ohr.) 

 
Steinherr: Ah geh! Bei der Nacht, da schaut doch a Wesp wie der ander aus. 
 
Therese: Ob du einen Schmuggler erkannt hast, mein ich. 
 
Steinherr: Ah so! Naa. Nix. Alle warn‘s mit Ruß angeschmiert. (Zum Bettler) Suchst du was? 
 
Bettler: (Tut schnell, als ob er sich mit der rechten Hand am Ohr kratzen würde) Naa! 
 
Steinherr: Weilst ja gleich solche Lauscher kriegt hast! (Deutet bei sich mit den Händen 

riesige Ohren an) 
 
Bettler: Ich!? Uh! 
 
Steinherr: Ja du? 
 
Bettler: Naa, überhaupts net! (Humpelt wieder zur linken Seite zurück) 
 
Therese: (Schüttelt den Kopf) Lass doch den Beppi in Ruh. (Geht zu Steinherr) 
 
Steinherr: (Deutet mit dem Kopf zum Bettler) Dem trau ich net! 
 
Therese: A geh.  
 
Steinherr: (Mustert den Bettler) Hast auch wieder recht. (Nimmt Therese in den Arm) 
 
Therese: Und? Hast jetzt an Schmuggler erkannt? 
 
Steinherr: (Zieht Therese hinter sich her zum Schanktisch) Was fragst denn immer? Komm! 

Ich weiß was viel, viel Schöneres! (Lächelt Therese an und fasst sie am Po) 
 

(Der Bettler macht sich wieder heimlich Notizen.) 
 
Therese: Ich will a Antwort. (Verschränkt demonstrativ die Arme vor ihrer Brust) Sonst geht 

da gar nix. 
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5. Szene 
 

Therese, Steinherr, Bettler, Hellmair, Maria 
 

(Maria kommt im Bühnenhintergrund auf den Schlagbaum zu.) 
 
Steinherr: (Atmet hörbar genervt aus) A stockfinstere Nacht war‘s halt. Da siehst nix, glaub‘s 

mir. 
 
Therese: Du bist mir a schöner Grenzer. Bei so 'ner Katz, da fressen sich die Mäus fett und 

feist. 
 
Steinherr: (Fasst Therese an den Händen) Sei dir da net so sicher, Theres. Die Katz kann 

auch anders. 
 
Therese: (Keck) So? 
 
Steinherr: (Fasst Therese an der Taille) Dann frisst‘s dich. 
 
Therese: (Schreit auf) Iiiii! (Macht sich von Steinherr los, rennt zur Tür beim Ausschanktisch 

und ab) 
 

(Steinherr reibt sich die Hände und rennt hinter Therese her und ebenfalls ab.) 
 
Steinherr:  Auf geht‘s. Juhu! Theres: Ich komm schon. 
 
 

6. Szene 
 

Maria, Bettler, Hellmair 
 

(Maria kommt zur Schranke. Sie hat einen auffallend dicken Bauch, so als ob sie 
im neunten Monat schwanger wäre. Sie trägt einen leeren Korb bei sich. Hellmair 
döst vor sich hin.) 

 
Maria: He da! Kundschaft! (Sieht Hellmair kritisch an) 
 
Hellmair: (Zu sich, als ob er in einem Traum sprechen würde) Naa! Net schon wieder 

arbeiten! (Dreht sich um) 
 
Maria: (Duckt sich und kriecht unterm Schlagbaum durch, für sich) Is der noch oder 

schon wieder besoffen? 
 
Hellmair: (Springt auf, hechtet zur Maria und fasst sie an der Taille) Halt, bist narrisch! Des 

is a unlegitimer Grenzverkehr! 
 
Maria: Deine Pratzn weg! (Haut Hellmair den Korb um die Ohren) Gleich hast an saftigen 

Grenzverkehr! (Hält drohend die rechte Hand hoch) Vergreift der se an 'nem 
unschuldigem Madl! 

 
Hellmair: (Verlegen) Des war ja bloß a Spaß. 
 
Maria: Des hab ich g‘sehn. 
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Hellmair: (Druckt herum, blickt zu Boden) Es is ja bloß... 
 
Maria: Darf ich jetzt weiter gehen? 
 
Hellmair: (Blickt immer noch verlegen zum Boden) Es is ja bloß, weil ich... 
 
Maria: (Atmet hörbar aus) Net schon wieder des, Hellmair. Des wird nix mit uns zwei. 

Da! (Drückt ihm den leeren Korb gegen die Brust) Der‘s für dich. 
 
Hellmair: (Betrachtet irritiert den Korb) Was soll ich mit dem Korb? 
 
Maria: (Schüttelt den Kopf) Du spannst auch nix. Der‘s für dich, verstehst? 
 
Hellmair: (Dreht den Korb verlegen, blickt darauf) Es is ja bloß a so, dass du mir schon 

gleich sakrisch gut g‘falln tätst. 
 
Maria: (Blickt Hellmair nachsichtig an) Ja, is schon recht. Aber jetzt schau amal... 
 
Hellmair: (Blickt freudig überrascht in Marias Augen) Dann, dann, dann g‘fall ich dir... 
 
Maria: Naa... (Nimmt ihm den Korb wieder ab) 
 
Hellmair: Ich weiß schon, du meinst, ich bin bloß a einfacher Grenzer... 
 
Maria: Und? Is net so? 
 
Hellmair: (Geheimnisvoll) Könnt gut sein, dass ich der neue Grenzvorsteher werd... 
 
Maria: Ah, ha! 
 
Hellmair: (Beugt sich zu ihr) Ich hab den Steinherr hing‘hängt, verstehst mich. Der da... 

(Deutet mit dem Kopf zur Haustür, durch die eben Steinherr verschwunden ist) is 
sowas von fällig. 

 
Maria: Darf ich jetzt gehn. 
 
Hellmair: (Hält sie fest) Der Steinherr, der... 
 
Maria: (Unterbricht ihn, laut) Der Steinherr, der Steinherr... 
 
Hellmair: (Blickt nervös zur Wirtschaft) Net so laut. Wenn der was spannt, dass ich was 

g‘spannt hab... 
 
Maria: (Schüttelt den Kopf) Du kapierst des einfach net, haa: Ich will dich net. (Klopft 

mehrmals mit dem Zeigefinger gegen Hellmairs Stirn) Tock, tock, tock. Hat‘s jetzt 
g‘schnackelt, haa? 

 
Hellmair: (Blickt sie beleidigt an) Ja. 
 
Maria: (Reißt sich von ihm los) Dann lass mich aus. 
 
Hellmair: (Verzweifelt) Maria... (Hält sie fest) 
 
Maria: Lass mir mein Frieden. 
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Hellmair: Halt, Zollkontrolle! (Wirft sich ganz offiziell in die Brust) Was hast zu verzollen? 

Raus mit der Sprach. 
 
 

7. Szene 
 

Bettler, Hellmair, Maria, Wildmoserin 
 

(Vom Bühnenhintergrund her kommt die beleibte Wildmoserin auf den 
Schlagbaum zu. Sie hat zwei große Zahnlücken vorne. Der Bettler beobachtet die 
Szene und macht sich heimlich Notizen.) 

 
Maria: (Überrascht) Haa! (Zeigt Hellmair den leeren Korb) Nix! Siehst des net? 
 
Hellmair: (Deutet auf Marias Bauch) Was is des? 
  
Maria: Des g‘hört dir nix a. 
 
Hellmair: (Schmunzelt) Des is ja besonders schnell gegangen. Gestern warst noch ganz 

schlank. 
 
Maria: Na und? (Dreht sich halb um) Darf ich jetzt weiter gehn? 
 
Hellmair: (Greift mit beiden Armen nach ihr) Die Schwangerschaft, die schau ich mir jetzt 

genauer a. (Grinsend) Des is mei Pflicht. 
 
Maria: (Schlägt mit dem Korb nach ihm) Pratzn weg, Hellmair. 
 

(Der Bettler kommt rasch näher, dabei geht er ganz normal, er humpelt nicht. 
Aber die Wildmoserin ist schon am Schlagbaum und schlüpft darunter durch. Der 
Bettler bleibt mit einem Abstand stehen und macht sich heimlich Notizen.) 

 
Hellmair: Jetzt is a saubere Leibesvisitation fällig. Von Amtswegen! (Streckt seine Hände 

nach ihr aus) 
 
Wildmoserin: (Schlägt Hellmair an die Schulter) Saukerl! Mistiger. 
 
Hellmair: (Schüttelt sich irritiert, merkt aber nichts weiter, so besessen ist er von Maria, 

drückt Maria an sich) Ah, du g‘fällst mir! 
 
Wildmoserin: (Macht das Kreuzzeichen) Alle Heiligen! (Holt mit ihrer übergroßen Tasche weit 

aus) Stehts mir bei! (Schlägt mit ihrer Tasche Hellmair nochmals auf den Kopf. 
Die Tasche öffnet sich und etliche Würste, ein Stück Geräuchertes und mehrere 
Brote fallen heraus:) Jetzt und in der Stunde unseres Todes... 

 
Hellmair: (Sieht verwundert den Würsten, Broten und dem Geräucherten nach) Aah, da 

schau her! (Hebt eine Blutwurst auf, blickt zum Himmel) Ich glaub, ich träum. 
 
Wildmoserin: (Klaubt die Lebensmittel schnell auf) Dich zeign ma an. Da pass auf. (Zu Maria) 

Ich macht ́ nen Zeugen. (Deutet mit dem Kopf verächtlich auf Hellmair) Der is sein 
schön Posten los. Jetzt darf der hungern wie die anderen Arbeitslosen. (Reißt 
Hellmair die Blutwurst aus der Hand) Her damit! 
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Hellmair: Naa, naa, naa! (Deutet auf Marias Bauch) Bei so was muss ich immer... 
 
Wildmoserin: Red doch net! (Macht das Kreuzzeichen) Unsittlich berührt hast das! Und 

splitternackt ausgezogen und auch noch... 
 
Hellmair: Haa? Was? 
 
Wildmoserin: (Bedeckt in einer dramatischen Geste mit der rechten Hand ihre Augen) Der 

Richter wird dir schon sagen, was du für a Wildsau bist... 
 
Hellmair: Ja, spinne! 
 
Wildmoserin: (Zu Hellmair) Könnt schon sein. (Zur Maria) Gemma! Den zeig ma a. 
 

(Wildmoserin und Maria gehen nach rechts zur Gartenwirtschaft.) 
 
Maria: (Lächelt und winkt Hellmair zu) Pfüat di, Wildsau. 
 

(Hellmair kratzt sich perplex am Hinterkopf. Der Bettler freut sich für Maria und 
macht eine Siegerpose. Dann zieht er sich wieder zu seinem Stammplatz links 
außen auf der Straße zurück.) 

 
 

8. Szene 
 

Bettler, Hellmair, Maria, Wildmoserin, Therese 
 
Therese: (Kommt aus der Küche, zu Maria) Griaß di, Maria. (Nickt zur Wildmoserin) Ja 

Servus, Wildmoserin. (Deutet auf den ersten Tisch) Setz dich her da. 
 
Wildmoserin: Habe die Ehre, Schmuggler-Theres. (Setzt sich dankbar an den ersten Tisch) 
 
Therese: (Blickt schnell zu Hellmair hinüber) Psst! 
 
Maria: (Deutet mit dem Kopf zu Hellmair) Der ganz ander hat se wieder angestellt! (Setzt 

sich schwerfällig an den Tisch) 
 
Therese: (Betrachtet den Bauch ihrer Tochter) Wie schaust denn du aus? 
 
Maria: (Fasst sich an den dicken Bauch, reibt ihn ausgiebig mit den Händen) Ja, mei. 

Mir schmeckt‘s halt. 
 
Therese: (Holt die Preistafel, die am Regal hängt, und wischt die 1 weg und schreibt dafür 

eine drei, so dass die Aufschrift „Eine Maß kostet HEUTE nur 300 Millionen 
Reichsmark“ lautet) Drei Millionen Reichsmark (Sie hängt die Tafel wieder ans 
Regal) So a Wahnsinn! 

 
Maria: (Schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch) A Vollrausch kost heut gut und gern 

a Milliarde. 
 
Therese: Und morgen schon drei. 
 
Wildmoserin: (Setzt sich zu Maria) Also sauf ma‘s heut. (Zu Therese) Zwei Maß, bittschön. 

So lang‘s noch so billig sind. 
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Therese: So is recht. (Geht an den Ausschanktisch und zapft zwei Krüge) 
 
Wildmoserin: (Nimmt ihre Tasche auf den Schoß, zu Maria) Jetzt redn ma amal übers 

G‘schäft. (Holt aus ihrer Tasche die Blut- und Leberwürste, die Brote und den 
geräucherten Schinken) 

 
(Der Bettler kriegt lange Ohren und schleicht sich wieder humpelnd an.) 

 
Maria: Net schlecht. 
 
Wildmoserin: Gell, sagst das du auch. In München krieg ich a Vermögen dafür. 
 
Maria: Wenn‘s dich net erwischen, meinst. Aufs Hamstern steht Zuchthaus. 
 
Wildmoserin: (Erschrocken) Zuchthaus? Naa. Um Gotts Willen. 
 
Maria: Ja, Zuchthaus. Bei Wasser und Brot sitzen die. Könnt dir auch passieren. 
 
Wildmoserin: (Gespielt unschuldig) Ich hamster ja gleich gar net! Net amal mit einer Wurst. 
 
Maria: (Deutet auf die Würste vor der Wildmoserin) Naa, aber mit dreißig. 
 
Wildmoserin: (Stolz) Ich leb von der Wahrsagerei. 
 
Therese: (Kommt an den Tisch, deutet auf die Würste) Und die vielen Würst? (Stellt zwei 

Krüge vor die Wildmoserin) Sag ma die Wahrheit. 
 
Wildmoserin: (Packt die Würste wieder in ihre Tasche) Mei Wegzehrung. Hast was dagegen? 

Muss ja net jeder verhungern. 
 
Therese: So schaust du net aus. 
 
Bettler: (Kommt an den ersten Tisch) Uh, Uuuuhhh (Deutet mit der rechten Hand an, dass 

er was zum Trinken haben möchte, indem er die Hand mehrmals zum Mund führt) 
Uuiiiuuuha! 

 
Therese: Mei, der Beppi schon wieder. Seit zehn Tag schleicht der bei uns rum. Keiner 

weiß, wo der herkommt. 
 
Bettler: Uh, uuuhhh! 
 
Wildmoserin: A so a wer hat‘s in der heutigen Zeit besonders schwer. 
 
Bettler: (Nickt mehrmals) Uh, uuhhh. 
 
Therese: (Zum Bettler) Hast an Brand? 
 
Wildmoserin: (Zur Therese, deutet auf die drei Bierkrüge, die auf dem zweiten Tisch noch 

vom Vorabend rumstehen) Bittschön, darf er se des nehmen. (Ohne eine Antwort 
abzuwarten, steht sie auf, greift sich die drei Krüge, gießt die abgestandenen 
Reste in einen Krug zusammen und stellt den Krug dem Bettler hin) 
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Bettler: (Blickt in den Krug) Ja, Herr im Himmel! (Holt eine halbe Zigarre raus, blickt sie 
angeekelt an) Das darf doch nicht wahr sein. Was sind denn das für Verhältnisse. 

 
(Therese und Maria blicken irritiert zum Bettler.) 

 
Maria u. 
Therese: Ja, Beppi! 
 
Maria: Hast jetzt Aussetzer? 
 
Therese: Geht’s dir net gut? 
 
Bettler: (Fasst sich wieder) Ah, ich mein: Uhh, uihuuu. (Hält die halbe Zigarre angeekelt 

von sich weg) Uh, uh, uh. 
 
Therese: Gott sei Dank. Ich hab ma schon Sorgen gemacht. 
 
Wildmoserin: (Deutet auf die halbe Zigarre) Zum Rauchen, verstehst schon? Leg‘s in die 

Sonne. Dann schmeckt‘s wieder sakrisch gut. Prosit (Trinkt einen guten Schluck 
aus einem ihrer Krüge) 

 
(Bettler steckt die halbe Zigarre ein und humpelt mit dem Krug wieder zu seinem 
Platz auf der linken Seite.) 

 
Therese: (Geht an den Zapfhahn und lässt nochmals eine Maß heraus) Also: Frei raus mit 

der Sprach. Was willst für die Würst? 
 
Wildmoserin: An Schnaps bräuchte, an sehr guten. 
 
Maria: Wir schon auch!  
 
Wildmoserin: (Traurig) Zwecks mein Hannesse is halt, dass a wieder zurückkommt. 
 
Therese: Ah geh, der Hannesse is weg? 
  
Wildmoserin: (Verlegen) Zur Nachbarin is a nüber, weil die halt an bessn Schnaps hat. 
 

(Therese geht zum Tisch.) 
 
Maria: (Sieht die Wildmoserin fragend an) Hmm? 
 
Wildmoserin: Ja, stimmt schon: So a Mannsbild braucht viel Pflege! (Fängt zu weinen an) 

Sonst is der weg! 
 
Therese: Der kommt schon wieder. 
 
Wildmoserin: (Stöhnt kurz laut auf) Ahhh! Des is nix, gar nix... 
 
Therese: Ohne Mannsbilder? 
 
Wildmoserin: Ja! Freilich. Ohne an Hannesse. Und drum brauch ich jetzt an gescheiten 

Schnaps. 
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Therese: (Geht an den Schanktisch) Gut, weilst das du bist: (Holt eine Flasche aus dem 
Regal, hebt sie hoch) Des is a ganz a guter! 

 
Wildmoserin: (Blickt zur Flasche, schüttelt bestimmt den Kopf) Naa! Um Gottes Willen! Den 

sauft der mir nie. (Macht das Kreuzzeichen) 
 

(Therese holt eine andere Flasche hervor, blickt zum Bettler. Der Bettler blickt 
schnell weg. Therese wickelt die Flasche in ihre Schürze, geht damit zur 
Wildmoserin und lässt sie das Etikett sehen.) 

 
Wildmoserin: (Beeindruckt) Den leckt der mir aus der flachen Hand. 
 
Therese: (Steckt die Flasche rasch in die Handtasche der Wildmoserin) Und jetzt her damit! 
 

(Therese rafft die Würste, das Brot und den Schinken in ihre Schürze und geht 
damit eilig hinter den Schanktisch und verstaut alles dahinter.) 

 
Wildmoserin: (Sieht mit verklärten Augen in die Tasche) Ich nehm noch drei Maß. 
 
 

9. Szene 
 

Bettler, Hellmair, Maria, Wildmoserin, Therese, Wur minger 
 

(Vom Bühnenhintergrund her kommt Wurminger auf die Grenzschranke zu. Er 
trägt ein buntes Seiden-Hemd, eine alte Hose und dreckige Stiefel.) 

 
Therese: Maria, komm. Hilf mir in der Kuch! 
 
Maria: (Schlägt auf ihren Bauch) Gleich. (Blickt sich um, sieht, dass Hellmair zu 

Wurminger blickt, knüpft zwei Knöpfe ihrer Bluse auf und holt drei Schinken 
hervor) 

 
Wildmoserin: (Blickt zu den Schinken) Ja, ihr Heiligen in der Höh... 
 
Maria: (Steht auf und rafft alles in ihre Schürze) Mei. Ich war ja so was von schwanger. 

(Geht an der Ausschanktheke vorbei, in die Küche ab) 
 
 

10. Szene 
 

Bettler, Hellmair, Wildmoserin, Therese, Wurminger,  Kuni 
 

(Vom Bühnenhintergrund her kommt Kuni mit Mistwagen auf die Schranke zu.) 
 
Wurminger: (Hebt die rechte Hand grüßend hoch) Grüaß di, Zöllner. Bist auch schon 

ausgeschlafen? 
 
Hellmair: Grüaß di, Wurminger. (Mustert Wurmingers buntscheckiges Seiden-Hemd) Hö ja! 

Was is des? 
 
Wurminger: (Dreht sich eitel) Wer ko, der ko. G‘fällt dir des Seiden-Hemd? 
 
Hellmair: Naa. brauchst des zum Mistfahren? 
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Wurminger: Ich Mistfahren? Ja schon lang nimmer. (Richtet sich auf) Ich bin jetzt was 
Besseres. 

 
Hellmair: So schaust auch aus. (Deutet auf den Rucksack des Wurminger) Hast was zu 

verzollen? 
 
Wurminger: (Nimmt den Rucksack herab und lässt Hellmair hineinschauen) Siehst was? 
 
Hellmair: (Zieht eine Flasche Strohrum aus dem Rucksack) A Strohrum. (Schmunzelt) Des 

kost! Da pass auf! 
 
Wurminger: (Schmunzelt) Die Flasch is für dich. (Zwinkert Hellmair komplizenhaft zu) 

Verstehst schon. Damit du ja keinen Durst net leiden musst. 
 
Kuni: (Kommt bei der Schranke an, hebt grüßend die Hand) Grüaß Gott. (Deutet dann 

auf den Mistwagen) Sind bloß Rüben drin, für d‘ Ochsen. 
 
Hellmair: (Schüttelt den Kopf) Schmecken die österreichischen anders? 
 
Kuni: Ja, freili. Die Ochsen wissen schon, was gut is. 
 
Wurminger: (Nimmt Hellmair die Rumfalsche ab und stellt sie hinter seine Bank) Die Zeit sind 

schwer, für uns alle. Da muss man zusammen helfen. 
 

(Hellmair kann es nicht fassen, dass Wurminger ihn offensichtlich bestechen will. 
Er steht für einen Augenblick sprachlos da. Der Bettler beobachtet insgeheim die 
Szene.) 

 
Kuni: (Zum Hellmair) Jetzt geh weiter. Mach dei Grenz auf! D‘ Ochsen warten net gern. 

Sind eh schon ganz wepsert. 
 
Hellmair: (Zieht die Flasche hervor, betrachtet das Etikett, dann blickt er Wurminger an) 

Des is Beamtenbestechung. 
 
Wurminger: Naa! So was! 
 
Kuni: (Schiebt den Mistwagen direkt an den Schlagbaum) D‘ Ochsen! Ich muss jetzt 

weiter. 
 
Hellmair: (Streng zur Kuni) Nix da. (Blickt zu Wurminger) Und du... du ganz Besserer, du, 

du bist dran. 
 
Wurminger: (Verdutzt) Haa? 
 
Hellmair: Ich zeig dich an. Hast des jetzt kapiert? 
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Wurminger, Kuni, Vroni 
 

(Vom Bühnenhintergrund nähert sich Vroni dem Schlagbaum. Sie trägt einen 
großen Rucksack.) 

 



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! 
 

19 
 

Wurminger: Ah, geh! Hat dir noch keiner Wasser geschenkt? 
 
Hellmair: (Stutzt, schraubt die Flasche auf, trinkt ganz vorsichtig daraus, speit sofort wieder 

aus) Feilgrad: Wasser. 
 
Wurminger: Schmeckt‘s dir net? 
 
Vroni: (Bei der Schranke angekommen, lächelt Hellmair zu) Morgen. 
 
Hellmair: (Beiläufig) Morgen. 
 
Vroni: (Lächelt Hellmair weiterhin an) Dauert‘s noch lang? Mir pressiert‘s sakrisch! 

(Nimmt den Rucksack ab, stellt ihn unter die Schranke) 
 
Hellmair: (Wirsch) Des siehst dann schon. (Geht auf die österreichische Seite, zu 

Wurminger und Kuni) Zuerst zu euch. 
 
Kuni: Die Ochsen sind aber schon ganz narrisch! (Sie schiebt den Mistwagen schnell 

unter den Schlagbaum durch) 
 
Hellmair: (Läuft wieder auf bayerisches Gebiet) Halt, sag ich! (Stürzt sich auf den 

Mistwagen mit den Rüben) 
 
Kuni: Aber d‘ Ochsen! 
 
Hellmair: Da pass auf. Ich bin doch net deppert. (Untersucht den Mistwagen, wirft immer 

mehr Rüben heraus, beugt sich hinein, sucht verzweifelt nach zollpflichtigen 
Waren) Was is denn des? 

 
(Wurminger geht schnell hinter Hellmairs Rücken über die Grenze, nimmt den 
Rucksack der Vroni und trägt ihn schnell zum Bettler.) 

 
Wurminger: (Versteckt den Rucksack hinter dem Bettler, zum Bettler) Zu keinem Menschen 

ein Wort. 
 
Bettler: Uh, uuhhh! 
 
Hellmair: (Steht auf, blickt auf die Rüben, die rund um den Mistwagen auf der Straße liegen, 

kratzt sich den Hinterkopf) Hmm! 
 

(Der Bettler öffnet den Rucksack und zieht drei Schnapsflaschen heraus. Er 
schraubt eine auf und trinkt daraus einen großen Schluck.) 

 
Kuni: (Zur Vroni) So a Depp! 
 
Hellmair: (Hält einen Moment inne) Was? 
 
Kuni: Was solln jetzt die Ochsen fressen? 
 
Hellmair: (Stürzt den Mistwagen um und schlägt auf den Boden, verärgert) Bagage, 

mistige. (Macht den Schlagbaum auf) Gehts weiter. 
 
Vroni: (Lächelt Hellmair wieder an) Dank schön! 
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Kuni: (Hebt die Rüben auf und wirft sie in den Mistwagen, für sich) So a Ochs! 
 
Hellmair: Was bin ich? 
 
Kuni: Nix. Hilf mir lieber! 
 
Wurminger: (Reibt sich die Hände) So. Jetzt brauch ich a Bier (Geht zum Biergarten hinüber) 

Wasser is was für Grenzer. 
 
Hellmair: (Verärgert) Sauf dich doch zu, Blödschädel. (Setzt sich wieder auf seine Bank 

und blickt misstrauisch zum Biergarten hinüber) 
 

(Kuni und Vroni gehen ebenfalls zum Biergarten hinüber, Kuni schiebt ihren 
Mistwagen.) 

 
 

12. Szene 
 

Bettler, Hellmair, Wildmoserin, Wurminger, Kuni, Vr oni, Therese 
 
Therese: (Kommt aus der Küche, reibt sich vor Freude die Hände) Jetzt geht a G‘schäft. 

(Zu Kuni und Wurminger) Morgen mitanand. 
 
Wurminger: Grüaß di, Theres. Bring mir a Maß, schnell, mir pressiert‘s. 
 
Therese: Kommt sofort. (Zapft eine Maß, zwinkert der Vroni zu, die an ihr vorbeigeht) Gut 

gemacht. 
 

(Vroni lächelt der Therese zu und geht ins Haus.) 
 
 

13. Szene 
 

Bettler, Hellmair, Wildmoserin, Wurminger, Kuni, Th erese 
 
Kuni: (Geht zu Therese an den Ausschanktisch) Für mich auch a Maß, bittschön. (Zu 

Wurminger) Dass jetzt die Grenzer (Deutet zu Hellmair hinüber) gleich so saublöd 
sind. 

 
Wurminger: (Lacht) Ja, Gott sei Dank. 
 
 

14. Szene 
 

Vorige, Steinherr 
 

(Steinherr kommt aus dem Haus, sein Gesicht ist mit Mehl eingepudert, so dass 
man die roten Stiche nicht mehr sehen kann.) 

 
Kuni: Staad jetzt, der, der… (Stößt Wurminger in die Seite, spricht nicht weiter, deutet 

auf Steinherr) 
 
Therese: (Schüttelt den Kopf) Ja, Thomas! Wie schaust denn du aus? 
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(Wurminger, Kuni und die Wildmoserin blicken verdattert zu Steinherr.) 
 
Kuni: (Zu Wurminger) Der Mehlherr... Aah... Steinherr! 
 
Wildmoserin: Na, Prost Mehlzeit 
 
Steinherr: (Setzt sich an den Tisch) Is was? 
 
Wurminger: (Kämpft mit sich, dass ihm nicht das Lachen auskommt) Na, wieso? 
 
Kuni: (Zu Steinherr) Aber sonst geht‘s dir gut? 
 
Wildmoserin: Ham dir die Schmuggler wieder an Streich g‘spielt? (Fängt zu lachen an) 
 
Wurminger: Des kannst dir ja denken! (Lacht ebenfalls) 
 
Steinherr: (Energisch, zu Kuni und Wurminger) Wisst ihr was? Raus mit der Sprach! 
 
Kuni u.  
Wurminger: (Scheinheilig) Mir? Naa. Wieso? 
 
Steinherr: (Voller unterdrücktem Ärger) Ich erwisch euch schon noch. 
 
Wildmoserin: (Zu Steinherr, deutet auf das Mehl in Steinherrs Gesicht) Is des a Mehlsucht? 
 
Steinherr: (Deutet auf den dicken Bauch der Wildmoserin) Und die dicke Wampen? Is des 

a Fresssucht? (Dreht sich zur Therese) A Maß, Theres. Bittschön. 
 
 

15. Szene 
 

Bettler, Hellmair, Wildmoserin, Wurminger, Kuni, Th erese, Steinherr, Maria 
 
Maria: (Kommt aus dem Haus, nimmt sich einen Bierkrug und geht zum Tisch) Grüaß 

Gott, beinand. (Setzt sich) 
 

(Alle nicken.) 
 
Wurminger: Ja, Maria, setz dich her da zu mir. 
 
Bettler: (Kommt an den Tisch) Uuh, uuuuuhhhh! (Schleicht um den Tisch herum) Uuhh, 

uuuuuuhhhh. (Deutet auf seinen Mund, dass er Hunger hat) 
 
Maria: (Zum Beppi) Is schon recht. Später. 
 
Wurminger: Da, Beppi, müsst halt auch zum Schmuggeln gehn. (Deutet auf den Buckel des 

Bettlers) Bei dem sei‘m Buckel. Da schaut doch kein Grenzer nei. 
 
Steinherr: (Räuspert sich) Mmmhhhh. Hast das gleich beieinander. 
 
Wurminger: Nix für ungut, Herr Grenzvorsteher. Ma wird ja noch an Spaß machen dürfen. 
 
Wildmoserin: (Betrachtet die Maria) Sauber bist g‘worden, wirklich sauber. 
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Maria: (Verlegen) Ja, mei. Geht schon. 
 
Wildmoserin: Hast denn auch schon an Hochzeiter? 
 
Bettler: Uuhh, uuuuhhhh! 
 
Therese: (Kommt an den Tisch und stellt Seinherr einen Bierkrug hin) Schleich di, Beppi, 

jetzt langt‘s. (Setzt sich neben Steinherr, berührt wieder wie zufällig seine 
Schulter) 

 
Maria: (Gespielt verlegen) Wenn‘s bloß einer wär. 
 
Therese: Und keiner is ihr recht. 
 
Wildmoserin: Des sehn ma gleich. (Verschüttet etwas Bier auf den Tisch) 
 
Therese: Öh, ha! Geht´s noch! 
 
Wildmoserin: (Greift Marias rechte Hand und hält sie über die Bierlache) Augen zu. Denk an 

dein Zukünftigen. Was spürst? 
 
Maria: Nix. 
 
Wildmoserin:  Denk an dein Zukünftigen, und jetzt lass die Hand aus. 
 
Maria: Ich will aber net. 
 
Therese: Des is doch bloß a Spaß. (Zieht Marias Hand weg, reicht der Wildmoserin ihre 

Hand) Ich mach‘s. 
 
Therese: (Zu Maria) Angsthase. 
 
Wildmoserin: (Hält Thereses Hand kurz über die Bierlache, dann drückt sie die Hand in die 

Lache, so dass sich Linien abzeichnen) Gut. (Zieht Thereses Hand weg und blickt 
auf die Bierlache) Der Deinige, der is schon da. 

 
Kuni: (Gibt Wurminger einen Stoß und deutet mit dem Kopf zu Steinherr) Der Mehl... 

aah... Steinherr. 
 
Steinherr: Deine Witze waren auch schon mal besser! 
 
Kuni: (Beleidigt) Dann sag i halt gleich gar nichts mehr. 
 
Wildmoserin: (Blickt streng auf) Staad jetzt. (Blickt wieder in die Bierlache) Ich sehe, dass der 

was ganz was Besonders is. 
 
Therese: (Freudig, blickt Steinherr an) Des kannst dir ja denken. (Stellt sich hinter Steinherr 

und schmiegt sich von hinten an ihn) 
 
Wildmoserin: (Blickt von einem anderen Winkel aus auf die Bierlache, wird ganz ernst und 

bekreuzigt sich) A Soldat war er. 
 
Steinherr: (Stolz) Da schau her! 
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Wildmoserin: Und a Zuchthäusler... 
 
Therese: Was? 
 
Steinherr: Haa! 
 
Bettler: Uuh! 
 
Therese: (Zum Bettler) Kusch! 
 
Wildmoserin: (Blickt wieder auf das Bier) Und hinken tut er auch noch. 
 
Therese: Kuni, Bettler, Maria, Wurminger. Naa, um Gotts Willen. 
 
Wildmoserin: Eindeutig, i seh an Menschen, der im Krieg war, dann im Zuchthaus... 
 

(Kuni, Bettler, Maria, Wildmoserin und Wurminger springen auf, falten die Hände 
andächtig zum Gebet.) 

 
 
Kuni, Bettler,  
Wildmoserin,  
Maria, u. 
Wurminger: (singend) Oh Maria, steh ihr bei, in derer ihrer großen Not! 
 

(Kuni, Bettler, Wildmoserin, Maria und Wurminger machen das Kreuzzeichen und 
setzen sich wieder.) 

 
Steinherr: (Springt auf) Des is doch alles Humbug. Als Vertreter der Obrigkeit verbiete ich a 

solche saudumme Wahrsagerei. 
 
Therese: (Zu Steinherr) Sei staad! 
 
Steinherr: Aberglauben is des! Wie im Mittelalter. 
 
Wildmoserin: Davon verstehst du nix. (Blickt zu Maria) Und jetzt zu dir. 
 
Maria: (Ängstlich) Ah! Muss des wirklich sein? 
 

(Hellmair kommt an den Tisch.) 
 
Wildmoserin: (Greift sich ihren Bierkrug, schüttet an einer anderen Stelle Bier aus und greift 

sich Marias Hand) Jetzt pass auf, Maria. (Blickt kurz ermutigend zu Maria) 
Verkrampf dich net. Immer locker. 

 
Wurminger: Auf den Spaß hin sauf ma no eins. (Hebt seinen Krug hoch) Prosit! (Keiner außer 

ihm trinkt mit) 
 
Alle: Wohlsein, Wurminger. 
 
Wildmoserin: (Zu Maria) Denk an dein Zukünftigen (Lässt Marias Hand los, so dass sich im 

Bier ein Abdruck abzeichnet) 
 
Maria: (Betrachtet angeekelt ihre Hand) So a Sauerei! 
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Hellmair: (Nimmt am Tisch Platz, zur Maria) Wirst schon sehn, dass ich dir bestimmt bin. 
 
Maria: (Zu Hellmair) Eher bring ich mich um. 
 
Wildmoserin: Öh, öh, öhhaaa. Net versündigen. (Betrachtet Hellmair) Der is des sowieso net 

wert. 
 
Hellmair: (Zur Wildmoserin) Halt doch du dein Maul. (Zu Steinherr) Die Maria g‘fällt mir halt. 

Darf i des net sagen? 
 
Steinherr: Jetzt wein nur gleich. 
 
Maria: (Zu Hellmair) Und du, du bist ma doch so was von zuwider. 
 
Wildmoserin: (Blickt auf die Bierlache) Des gibt´s doch net. (Greift sich einen ihrer zwei 

Bierkrüge) Des kann doch net sein. (Trinkt daraus, blickt nochmals auf die 
Bierlache, für sich) Kann des sein? 

 
(Steinherr steckt unterm Tisch Wurminger ein kleines Notizbuch zu. Wurminger 
nimmt es an sich.) 

 
Maria: Um Gotts willen: Sag ma nix, ich will nix hörn. 
 
Wurminger,  
Wildmoserin,  
Hellmair,  
Therese, u. 
Steinherr: (Springen auf, machen Kreuzzeichen) Oh, Vater unser im Himmel, steh ihr bei. 
 
Wurminger: Amen (Alle setzen sich wieder; Wurminger fasst sich dabei kurz in den Schritt) 
 
Wildmoserin: (Blickt zur Maria) Gut, ich sag nix! Hast recht. 
 
Maria: Ich halt‘s net aus: Sag‘s ma doch! 
 
Wildmoserin:  Er hat an Buckel. 
 

(Alle blicken zum Bettler.) 
 
Alle: Naa! 
 
Bettler: Uh, uuhh! (Fasst sich unwillkürlich an den Rücken) 
 
Wurminger: Der eine hinkt, der andere hat an Buckel. Des liegt bei denen in der Familie. 
 
Maria: So a Schmarrn. 
 
Wildmoserin: Der hat an Buckel (Blickt wieder auf die Bierlache, kratzt sich hinterm Ohr) und 

dann auch wieder keinen. 
 
Bettler: Uh, uuhh! (Fasst sich unwillkürlich an den Rücken, springt drei Schritte nach links) 
 
Hellmair: Schiebung is des. (Springt auf, wirft dabei den Stuhl um) Der Bettler hat die Alte 

doch bestochen. 



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! 
 

25 
 

Therese: (Zu Hellmair) Kusch! Da wird net randaliert. (Blickt zum Bettler) Beppi, komm amal 
her. 

 
(Hellmair geht zu seinem Posten an der Grenzschranke zurück.) 

 
Bettler: (Schluckt schwer und weicht einen Schritt zurück) Uh. 
 
Therese: Was is mit dir? Wo kommst du her? Was suchst überhaupt bei uns? 
 
Bettler: (Unsicher mit den Armen zappelnd) Uh, uuuuhh! (Weicht schnell zur linken 

Bühnenseite zurück, dorthin, wo er schon früher saß, dabei begegnet ihm Sepp 
Haimerer) 

 
(Haimerer kommt hinkend näher.) 

 
 

16. Szene 
 

Vorige, Haimerer 
 
Therese: (Legt beide Arme von hinten über Steinherrs Schulter) Keine Angst, des war doch 

bloß a Spaß. Ich bleib bei dir... für immer und ewig (Fährt ihm mit der Hand durch 
die Haare) 

 
Wildmoserin: Hö hö! Bierlachen lügen net. 
 
Haimerer: (Mit abgetragener Kleidung, von links) Grüaß Gott, beinand. 
 
Therese: (Macht das Kreuzzeichen, für sich) Naa. (Weicht ein paar Schritte zurück, von 

Steinherr weg) Der Sepp! 
 
Haimerer: Freust dich gleich a so? (Deutet mit dem Kopf auf Steinherr) Was is des für einer? 

Was hast mit dem? 
 
Therese: (Für sich) Des geht ja mit‘m Teufel zu. (Zur Wildmoserin) Kannst du hexen? 

Schnell. Lass‘n wieder verschwinden. 
 
Wildmoserin: (Deutet mit der rechten Hand auf sich, blickt Therese verständnislos an) Ich, ich 

hab nix g‘macht. 
 
Haimerer: Wer is des? (Deutet auf Steinherr) 
 
Therese: Ah, nix! 
 
Steinherr: Ja, spinne, Theres! (Steht auf) 
 
Therese: (Zu Steinherr) Sei doch staad. (Zu Haimerer) Wo kommst du jetzt her? 
 

(Steinherr setzt sich wieder.) 
 
Haimerer: Is des so wichtig? 
 
Wildmoserin: (Für sich) Der Zuchthäusler. 
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Wurminger: Ja, der Haimerer-Sepp. 
 
Haimerer: (Setzt sich an den Tisch) Wenn‘s erlaubt is. (Streckt die Beine aus) Ah, tut des 

gut. Die saublöde Lauferei! 
 
Therese: (Geht auf Haimerer zu) Ich kann dich da nicht brauchen. Verschwind! Schnell! 

Sonst passiert a Unglück. (Geht hinter den Ausschanktisch) 
 
Haimerer: Öh! Öha! Vorsichtig, gell. (Springt auf) 
 
Steinherr: (Springt ebenfalls auf und fasst Haimerer an der Schulter) Hau ab! Hast net 

g‘hört? 
 
Haimerer: (Stößt Steinherr zurück) D‘ Pratzn weg. Ich gehör da her! (Deutet auf die 

Wirtschaft und den Garten) 
 
Steinherr: (Stolpert, fällt hin) Hellmair! Angriff! Sofort herkommen. (Rafft sich auf und stürzt 

sich auf Haimerer) 
 
Hellmair: (Rennt herüber, richtet unterm Laufen das Gewehr auf Haimerer) Attacke! 
 
Haimerer: (Geht auf Steinherr los) Was hast du mit der Theres? 
 

(Haimerer und Steinherr verkeilen sich.) 
 
Therese: (Zu Steinherr) Lass gut sein: Des ist mein Mann. 
 

(Hellmair hält im Laufen inne. Steinherr blickt zu Therese, hält Haimerer weiterhin 
fest.) 

 
Steinherr: (Fassungslos) Ha? Dein, dein Mann? 
 
Therese: Ja, mei! So spielt halt des Leben! 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


