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wir lreuen uns, Sie heute Ahend hier begrüß.n zu dürlen.

Unser oller Ddnk gebühri lhnen, die Sie uns mit lhrem zohheichei Besuch so

Wi, b,quchen diese Unteßiürzuns, denn ohne sie konn mdn keine Eijhne oofbouen,

seschweise denn forrf ijhren.

Dözu broucht don dos ,ichtige PubliIum: Wn 5ind siche., wir hoben dos richrise I

Wir hober e5 uns zur Aufsobe gemochi, Sie zu unterholten und lhnen Freude zu

Dobei Lt vielleicht noch zu herü.ksichtisen, doß olle Spieler Loien sind und doß

olle Eeteiligten völlis uneisennützi9 ihre gonze Freizeit und Kroft der ldee des

BouerntheoteB widmen,

Unse, kleine, Erfo s mit den vergonsenen Stucken loßt uns sloubeh, doß wir dul

dem richtige" Weg sin.{, wobei wir notijrlich auch ei.e gewirse Perfektion der

zukünf tigen Aufführungen onstreben,

Wi, werden uns hemiihen, lhner ouch i. Zukunft nette und erholsooe Stunden zu

Sereiten und danken lhnen schon ietzt fiir die uns erwiesene teue.

L..hh.mer Loien BÖuern Biihne
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Und wie hot olles besonnen .... ... ... ?

ln den 50e. Jdhren vercostolteten wir Bunre Nochmittose, die die Lochhdmer

Bevölkerung onreizen sollre, fü mildl6tise Zwecke (lusendheimbo!, heues Kirchen-

sesrühl, Orselbdu usw.) zu spenden.

Die Zusommensetzuns un*rer daholigeh Truppe hest<nd ous olren gedienten Ministrdhten

und beseisterten Mitgliedeh dd Kotholikhen Jus€nd.

Und wie es so kah, drch wn @rden ldnsiom ober ticher erwdchsen

Die Ge.ldltung der Bunten Ndchmilröge genijgten unseren omoieurkUnsrlerhchen

Voßrellunsei nicht mehr.

Wn en6chlcsen uns deshdlb, etwos sdnz oide.es z! veßu.hen und woidten uns

der Bouernbijhne zu lous Übe.zeuguns).

Mii vi€l Elon wosten wir uns im Somner l96l on den Bouerrschwohk "Der siebte Buo".

Es wurden 3 Voßlellu.sen ddous und ein nette. kleiner Anfonsse.fols.

Und wie sins es weiter .......... 2

Es sins sor nichtl Eiie lqnge kUnstlerische Poose. bedinsi durch die Berulsousbilduns,

Forilierq'i,o/q ooe' o.lrse' I leiniqkeilea I'otei.,

Und ddnn sins es doch weitet ...-...... I

lm Herbsr 1968 sloch uns wieder der olte Komöd ionlenhofer .

Mit neuem Schwung plonten wir einen neuen Anfdng.

Ein poor obsestondene Komddienspieler ous dem Jdhre lt6l sowie einise ddzusesloßene

Frischlinse bildeten diesen "Verein", den mon heute Löchhomer Ldien Bduern Bühne

nernt. Trotz vieler Bedenken wosten wi' uns donn im F.ühidhr 1969 dn dds sehr

schwierise Bouernstück: "Der verkqulie Großvqter' heron, dos noch unserem eisenen

Wunsch zu unserefr Prcbein werden sollte. Es hdtte hingehoun ... .. . .. ..
Wir koinien 1200 Besuchd zihl€n, di€ urs ernunterten weile,zumochen.

Wie veßprochen. 5pielten eir ddnn im Herbst 1969 "Peter und Pq,l' , ein deflis"s

Und es gehi w€iter . . , -,, ... , I

5ie können siclr heute dovon überzeugen und wir si.d fesi €nk.hlösen, doß es

weile. weiter geht . ,.. .. ... . l

Blitzschnell lI
im Bild
durch

Natürlich
könnenSieohneden

Merkurleben
(Gcniü$ wie oln. su& Bü{id, Icsli.he Thcdrbs-n* "a'r 'in kütl's Glas Bier)
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Wir

Das Bier für Kenner

auch hier in den Theaterpausen

sorgt für Getränke thr

BIERVERTRIEB HELMUTH MOSEB

BIERE LIMONADEN COLA VON

EUGEN MtlNCH

danken den lnserenten
tür die Mitfinanzierung dieses Programms

äckerei Conditorei
Lebensmittel

ans Jackermeier
Grälelfing, Rottenbuchstr. 13

DEB BEKANNTEN ARAUEREI

BRAU IM MOOS

tür lhren Haustrunk sorgt

HELMUTH MOSEB, 8 MUNCHEN 60

KUNREUTHSTR. 44, TEL. 87 4131

yare,t^er - -- -......... .. .... .... HonsPeter Albrecht

Beno Leitner, Wirt zum Gdsthof in der Au .. .. ..,, ...,..,.., Sisi Exner

Ano, seine Frdu .. ... ... . . . . . . Gobi Gs.hnitzer

Masdolerd, beider Toche ...........lnsridLek
Kothi, Köchinbei Leihe'.........-...-.. . ...-..... . . Röswirho KopPer

Florion, Bildschnilzer.... ...... ....sePPRoneder

Gidi, sein Housfdktorum " " " werner Koidel

Der Jogersepp Erhst P.ik.het

Wilhelm N.use, A.tiquiiätenhöndle. . Hors Brdukhous

D.r Pf.rer . . . . . - . . . . . . . .. ,,,.,Mdnfredleis

Do i5 der Wurm drin

Eine nichl ol tbs!iche Begebenheit in drei Akte. von Moximiiion Vitus

Alle 3 Akle spie eh im Neberzimm6r des Gosthores ir der Au

...,., Ernsi Pritscher

Eeleuchluns ... -. ... .. ...
Ion............. .....-.
Requisiren ....-.....,...
Bühnenmdlerei .. . ....
Mosken..,...-.,,,. ..

Frisurender Ddmen,.....

iP l5 Min. Polse noch dem 1 , und 2, Akt 5pieldouer zweieinvierr€l Slunden
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Roswitho Küpper
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sigi Lner

"Peter und PolI" von Fronz Vosj

J ..

\
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Herbst I969

4

Ulli Leiier

Ernsi Pritschet

Honspeier Albrecht

U,l; Lei ter

Honspeier Albrecht

Ernsr Priischet
lnsrid Leis

i
l

Ernsi Priischet Gobi Gschniizer



Einise Durzend 16ndliche Schwonke und Volkkomödie. schrieb l\4dtimilioi Vilus,

bevo' er 1968 im Alter von 7l Joh€n storb. Zu seinen beko.htester stiick€n zahlt wohl

dds Lustspiel "Die drei Eisbdren" (1933) und "lhohos ouf der Himmelsleiler"'

Diese heitere Besebehheil entstond l?53 Dos stück "Do is der Wurm drin", welches sie

sleich sehen werden, hl ein 5Päirerk von Moximilidn Vitls, er schrieb es i966'

Mdxihilion Vilus stommr dus der Schule d€s beruhdten Josef Meih, dem Besründer

und Leiler de( Reichenhdller Bouernlheqteß. lm Johre 1946 tlor Vitus do5 E#e von

Josel l,'1eth in Reichenhqll on. So ist 4 duch zu veßtehen, doß MoximiLion Vitus

.icht nur Schriltsleller, sohdern ouch hegeisrerter SchousPieler wqr'

In €irea le'z_er lebFr sio. e wol-1le \4o imilion Vi_!s in Gotrirq; er horle eir er DLI

ir die boyrische Ldndeshoupßrddt e'holren. Virus wu.de Nochfolse5 des u'veEeßlicheh

Weiss Fedl, qls Leiler des weltbekonnien Munchner Plolzl.

Wenn ein Bd)€r behaupret:

Und der Wurm ist ott drii,
"Do is der Wurm drin"

in der Fühilie, in der

- donn stimmt etwc nichl.

Ehe, in de, Li.be, im Vergnijsen

ln der ni.h! dlltüqlicher Beseb€nheit von Mdximilidn Virus ist der Wlm uberdll

"drin", nu, wo er Crin sein sol!, do ist er nicht d.in. Aber orci do kommt er hinein

Dds &e'kt der Zuschoue' spoieslens noch de' ersten Szene Der Florion möchte ein

e.htes Bqlernmddchen, der Nduse möchi€ Antiquiltiten und wkd von der Kothimit

Anth-q!i16ten versorgt, der Wirr ist sduer und de! SePP schldu und schlduer,

überhdupr es ilr holt der Wurm drin ,.-

und wie weir er drir ist, d"s we.den Si€ in deh ndchsten zwei Stunden erfohten'

ryJLmitl
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mit

ist so leicht
modischer

apart zu sein
Bekleidung von

Grösste Auswahl im Würmtal in

,,Hallmark"
Glückwunschkarten, Geschenkpapier, Bänder

und ,,alles lür die Party"

Drexler Lochha
gesenüber dem Pschorhoi

Das Blumenhaus für den anspruchsvollen Kunden

11;;q;

wir tühren lür sie stets rrische schnittblunen

und Topfpila.zen bester Ooa{ität söwie

geschmackvolle Keramiken und Gläser

Wir teriiqen rür Sie Braulsträusse, Bouquels,

exklusive und ruslikale Aranseßenrs, Schälen

und alumenf€nster Kränze und Trauerbouqers an

Geschulte Krärte stellen Tisch- und

Raumdekorationen nach lhre. Wünschen zusammen

Aul wunsch kommen wir auch zu lhrer

spezieilen Beratung ins Haus

wir lreuen uns aul lhren Besuch und

danken für lhr Verkauen.

LOCHHAM, direkt am Bahnhof



Kundendienst und ReParatur

werden pieiswert und pühktlich durchgeführr!

KFZ-MEISTEB GEBHARD KöSTE R

FINA - STATION
A Münche.6o Brunhamst.asse Teteron a7a174

Wenn bausparen, dann...
Bayerische
Landesbausparkasse

BACKHAUS SCHöNLEBEN

INH.

JOHANN UND HELENE SICKINGER
IHR FACHGESCHAFT DER GUTEN OUALITAT

Grösste Auswahl an Kondatoreiwaren - Weisssebäck

12 Sorten Brot

Erlesehe Süsswaretr und Pralinen - srets rrische Ware

tinsere individuelle Bediehung garäntiert lür einen

zulri€denen Einkäuf

8032 LOCHHAM . AUBINGERSTRASSE 4b

TELEFON 87 66 37

Für gepflegte Backwaren empfiehlt sich

Bäckerei Jackermeier

lnh. H.
Gräfelfing,

u.E. Janus
Freihamer Str. 4 b

Pass- und Porträtaufnahmen

FOTO GERL
r.leuaubins. Limessh 117 (Ecke

Fotoarbeiten

Bodenseestr). Tel 87 61 2s

WEISSES

BRAUHAUS

E. u. B. Schnaubelt
München-Grosshadern
würmlalslr 113 Tel 74 A2 93

Gutbürgerliche Küche (Spezialitäten von Planne und

Grill), eigene Metzgerei, Altmünchner Biergarten,

Nebenraum für Hochzeiten und Veranstaltungen

Gepflegte Weine und Biere

erwarten Sie in gemütlicher Atmosphäre



VSTOL
Wir halten Kurz- und Senkrcchtstart

für die einzig senkrcchte Lösung der Lullverkehrsproblemc.
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