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Liebe Göste,

wir freuen uns, 5ie heute Abend hier begrUflen zu dürfen.

Unser oller Donli gebUhrt lhnen, die Sie uns mit lhrem zohlreichen Besuch so

unterstUtzen.

Wir brouchen diese UntersfUtzung, denn ohne sie konn mon keine Buhne oufbouen,

geschweige denn forifUhren.

Dozu broucht mon dos richtige Publikum: Wir sind sicher, wir hoben dos richtige!

Wir hoben es uns zur Aufgobe gemocht. Sie zu unterholten und lhnen Freude zu

bereiten.

Dobei isr vielleicht noch zu berücks ichtigen, doß olle Spieler Loien sind und doß

dlle Beteiligten völlig uneigennüfzig ihre gonze Freizeit und Kroft der ldee des

Bouerntheoters widmen.

Unser kleiner Erfolg mit den vergongenen StUcken läßt uns glouben, doß wir ouf

dem richfigen Weg sind, wobei wir notUrlich ouch eine gewisse Perfektion der

zukunf tigen AuffUhrungen onsteben.

Wir werden uns bemühen, lhnen ouch in Zukunft netle und erholsome Stunden zu

bereiten und donken lhnen schon ietzt fur die uns erwiesene Treue.

lhre

Lochhomer Loien Bouern Bühne

Lehhmr Lol.n Eo6rn ouhE
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Und wie hot olles begonnen , ... . .. , . . ?

ln den 50er Johren veronstolteten wir Bunte Nochmittoge, die die Lochhomer

&völkerung onreizen sollte, fur mildtitige Zwecke (Jugendheimbou, neues Kirchen-

gestühl, Orgelbou usw.) zr..r spenden.

Die Zusommensetzung unserer domoligen lruppe bestond ous olten gedienten Ministronlen

r.rnd begeisterten Mifgliedern der Kotholischen Jugend.

Und wie es so kom, ouch wir wurden longsom ober sicher erwochsen

Die Gestolfung der Bunten Nochmittoge genugten unseren omoleurkÜnsllerischen

Vorstellungen nicht mehr.

Wir entschlossen uns desholb, etwos gonz onderes zu versuchen und wondten uns

der Bouernbuhne zu (ous Überreugung).

Mitviel Elon wogten wir uns im Sommer I96l on den Bouernschwonk "Der siebte Buo".

Es wurden 3 Vorstellungen dorous und ein nelter kleiner Anfongserfolg.

Und wie ging es weiter ....,..... ?

Es ging gor nicht! Eine Ionge ktinstlerische Por.rse, bedingt durch die Berufsousbildung,

Fomi liengri;ndung oder sonsliger Kleinigkeiten trot ein .

Und donn ging es doch weiter ... -. ... .. I

lm Herbst I968 sloch uns wieder der olte Komodi ontenhofer .

Mit neuem Schwung plonten wir einen neuen Anfong.

Ein poor obgeslondene Komödienspieler ous dem Johre l96l sowie einige dozugestoßene

Frischlinge bildeten diesen "Verein", den mon heute Lochhomer Loien Bouern BÜhne

nennl, Trotz vieler Bedenken woglen wir uns donn im Frühiohr 1969 on dos sehr

schwierige Bouernstuck: "Der verkoufte Großvoter" heron, dos noch unserem eigenen

Wunsch zr: unserem PriJfsfein werden sollte. Es hotte hingehor.rn

Wir konnfen 1 200 Besucher zihlen, die uns ermunterten lYeiterzumochen .

Wie versprochen, spielten wir donn im He6st 1969 "Peter und Poul", ein deftiges

Bouernstück.

Und es geht weiter ..,....,,. I

Sie kannen sich heute dovon überzeugen und wir sind fest enhchlossen, doß es

weiter weiler geht ........., !

Blitzschnell
imBild
durch

Nattirlich
könnenSieohne den

Merkurleben
(Genauso wie ohne Bute Büdrer, festlidre Theaterbesudre oder ein kühles Glas Bier)

aber . .flut
lebtsicn' 's besser!

Mün chens flotte Zeitu n g



Wir danken den lnserenten
lür die Mitfinanzierung dieses Programms

Bäckerei Conditorei
Lebensmittel

Hans Jackermeier
Gräfelfing, Rottenbuchstr. 13

Das Bier für Kenner

auch hier in den Theaterpausen

sorgt für Getränke lhr

BIERVERTRIEB HELMUTH MOSER

BIEBE, LIMONADEN, COLA VON DER BEKANNTEN BBAUEREI

EUGEN MUNCH BRAU IM MOOS

für Ihren Haustrunk sorgt

HELMUTH MOSER, 8 Mt'NCHEN 60

KUNREUTHSTR. 44, TEL. 87 41 31

Sigi Exner, Gobi Gschnitzer, 
^,,lonfred 

Leis

"Do is der Wurm drin" von Ä,loximilion Vitus

Ernst Pritschet, Hons Broukhous, Roswitho Kupp€r, Sepp Romeder

Fruhiohr I 970



Der Autor - Moximilion Vitus

Einige Dutzend löndliche Sch*önke und Volkskomödien schrieb Moximilion Vitus, bevor

er 1968 im Alter von 7l Johren srorb. lm Fri;hiohr spielten wir für Sie dos Stuck "Do is der

Wurm drin", ein Spötwerk von f',loximilion Vitus, er schrieb es 1966, Zu seinen bekonn-

tesren Stucken zohlen wohl dos Lushpiel "Die drei Eiskiren" (1933) und "Thomos ouf der

Himmelsleiter", diese heitere Begebenheit enerond I953.

lvldximilion Vitus stommt ous der Schule des beruhmten Josef lrieth, dem Begrunder und

Leiter des Reichenholler Eouerntheoters. lm Johre 1946 trof Vitus dos Erbe von Josef Meth

in Reichenholl on. So ist es ouch zu verstehen, doß Moximilion Vitr.:s nicht nur Schrift-

steller, sondern ouch begeisterter Schouspieler wor.

In seinen letzten Lebensiohren wohnte Moximilion Vilus in Goutin$ er hotte elnen Ruf

in die boyrische Londeshouptstodt erholren. Vitus wurde Nochfolger des unvergeßlichen

Weiss Ferdl, ols Leiter des weltbekonnten Münchner Plotzl.

Dos Stuck - Die drei Eisboren

Bitte v€rmuten Sie hinter dem Titel kein Stuck o'Js der Zoologie. Vielmehr hondelt es

sich bei den drei Eishtren um eine gonz seltene Art von llensch: "Den Junggesellen und

obsoluten Weiberfeind".

Auf dem Holdeneggerhof om Berg droben, einem sehr stottlichen Anwesen, housen solche

Junggesellen: Die drei Eisbtjren Peter und Pouli, die schon obgestondenen Zwillinge und

der iunse Julionder.

Eisher gings so schlecht und recht mit dem Housholi, doch plötzlich erkronkt die olte

Mogd Veroniko, dos einzig€ weibliche Wesen om Hof, und so geht olles drunter und

druber, Zu dieser Misere kommt noch ein zuvor scheinbores Ungluck dozu; die Bruder

werden unvorhergesehen zu Vötern eines strommen Buben ln diesem 
^'{oment 

sind die drei

mir ihrer Weisheit notürlich om Ende und so muß der "gute Rot" vom Herrn Pforrer einge-

holt werden, wos mit dem Findelkind geschehen soll. Zu dieser Verwirrung kommt noch

dos kronkhofte Bedurfnis des Mehhöndlers und Schmusers Girgl Anthuber, den Brudern

eine Böuerin onzudrehen.

Wie dos Problem mit dem Findelkind und dem Viehhtindler sowie der "gule Rot" vom

Herrn Pfoner gelE'sr werden, sehen Sie in den nöchsten zweieinholb Stunden.

Die drei Eisboren

löndliches Lusrpiel in 3 Akten von tt4dximilion Vitus

Vorredner ,..-...... ,. Werner Koidel

Peter Holdenegger lrlonfred Leis

Pou li Holdenegger ..-.. Ernst Pritscher

Julionder Holdenegge ... Honsperer Albrecht

Veroniko, Wirhchofterin ..,............. .. Wero Schröder

Girsl Anthuber, Viehkndler und Schmuser .- Sigi Exner

Moroten Lechleitner, eine iunge Mogd ...... Ulli Leiter

Die Hoslocherin ... ..,. Roswitho Kupper

Ort der Hondluns: Am HoldenesgerhoF. Zwischen dem I . und 2. Akr liest ein Zeitroum

von einem Tog. Zwhchen dem 2. und 3. Akt liegt ein Zeitroum von drei Wochen.

Technische Leitr-rng

Souffleuse.......,,.
Ton ......,.-.,....
Bühnenbou .........

Artur Helmbrecht

Gobi Gschnitzer

Heinz Schröder

Sigi Exner

lgnoz Gurtler

Adolf Lorenz

Adolf Fronk

Rolf Overbeck

Josef Lenz,

Friseurmeister

Wilhelm Schröder

Anito Stenschke

Ernst Pritschet

Requisiten .........

Ä,1osken ............

Btihnenmolerei

Frisuren der Domen .....,......
lnszenierung und Spielleitung

15 Min. Pouse noch dem l. und 2. Akt Spieldouer zweieinholb Stunden



Erßt Prihchar

lvlonfred teis Ulli Leiter

Sigi Exner

?

Roswitho Kupper Horspeter Albrecht
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ry'/rrr#

Grösste Auswahl im Würmtal in

,,Ha,llmark"
Glückwunschkarten, Geschenkpapier, Bänder

und ,,alles für die Party"

Drexler Lochham
Das Blumenhaus für den anspruchsvollen Kunden

wir füh.en für sie stets frische schnittblumen

und Toprpflanzen bester Oualität sowie

geschmackvolle Keramiken und Gläser

Wir lertigen fü, Sie Brautslräusse, Bouquets,

exklusive und rustikale Arrangements, Schalen

und Blumenfenster, Kränze und T.auerbouqets an

Geschulte Krätte stellen Tisch- und

Raumdekorationen nach lhren Wünschen zusammen

Auf Wunsch kommen $rir auch zu lhrer

speziellen Beratung ins Haus.

Wir freuen uns aut lhren Besuch und

danken für lhr Vertrauen.

LOCHHAM, direkt am Bahnhof



Kundendienst und Reparatur

werden preiswert und pünkllich durchgefühlt !

KFZ- MEISTER GERHARD KöSTER

FINA- STATION
8 München 60, Brunhamst.asse, Telefon 8781 74

Wenn bausparen, dann...
Bayerische
Landesbausparkasse

BACKHAUS scuöHlegeu

INH.

JOHANN UND HELENE SICKINGER
IHR FACHGESCHAFT DER GUTEN OUALITAT

Grösste Auswahl an Konditoreiwaren - Weissgebäck

'12 Sorten Brot

Erlesene Süsswaren und Pralinen - stets frische Ware

Unsere individuslle Bedienung ga.antiert für einen

zufriedenen Eankauf

8032 LOCHHAM . AUBINGERSTRASSE 4b

TELEFON 876637

sichFür gepf legte Backwaren empfiehlt

Bäckerei Jackermeier

lnh. H.
Gräfelf ing,

u. E. Janus
Freihamer Str. 4 b

Fotoarbeiten
Pass- und Porträtaufnahmen

FOTO GERL
Neuaubing. Limesslr 'l'17 (Ecke Bodenseeslr), Tel 87 61 25

WEISSES

BRAUHAUS

E. u. B. Schnaubelt
München- Grosshadern
Würmtalstr 113. fel 74 A2 93

Gutbürgerliche Küche (Spezialitäten von Pfanne und

Grill), eigene Metzgerei, Altmünchner Biergarten,

Nebenraum für Hochzeiten und Veranstaltungen

Gepflegte Weine und Biere

erwarten Sie in gemütlicher Atmosphäre



YSTOL
Wir halten Kurz- und Senkrechtstart

für die einzig senkrechte Lösung der Luftverkehrsprobleme.
Die Dornier VSTOL-Entwickhrngsgrupp€ spiell ei.e
international fuhrende Rolle in Pla nung und Konstruk-
tion von VsTol-Flugzeugsystemen. Unsere DO 31,
der erste strahlgBtützte, senkrecht startende ünd -lan-
dende Transporter der welt, gilt intemational als bah n-
brechende Entwicklung Id mehr als 150 Flügen hat
dieser Senkrechtstärler all€ Bewährungsproben her-
vorragend bestanden. Die Dornier Baumuster DO 2?,
DO 28 und »Skyservant« von denen inssesamt mehr
ah 800 Maschinen gebaut wurden - stetlen €in leistungs-

fähig€sProganm kleinerKurzstarlFtugzeuge dar Seit
1068 f,ieCl die "Skyservanr., u. a. im STOL-Zubringer-
dienst der Washrngton Airlin€s
Schon heule arbeiten DornierTeäms an militärischen
und zivilen STol-Transporl,ern von morg€n, entwjk-
k€ln uns€re Ingenieüreeine neue Cene.ation wirtschaft-
licher STOL- und VSTOL-Jeß.

,tw4rt lstuL 6d mL) . qöttuqet rhnh!d6d+*tu4.
^dr4h ' Rt LeFt, dEkDqik



Gewinnel
die Sie schon

frühmorqens
machän könn€n.
aU eiitlali trr-l:Ljn l\.l,-,,r: arI,i lfa_.tOt1 it:iri :.tlt, ,lit:;

r rihlrii? I i.rl r:ll J -:ii f r errr,:,ir tulrr : l,"4irrqi:n,ttthild :l nh
drC | {-.l1rir" llililt':l r:ieri;laiii i] r:1 1iL,i ilr,; ,;r,:,i=

l,la:tl,,1r: L, j-j:-rr -j,-l- t!'.,'it I'l ,:rhl ;,:.J= lcr".;nLt ,,:,r:.r,il lil,l lill

I rlii riLrl,tlCe:rE, tSL-riril rai rrr1Ie.r .. itrL-rda,r3üliltralr:{'l

Süooeurccnekirung,
|LEr/. nnEr_.:.' .-n.i., 

' 
.l

:i-;et Erf lii.'i ,.-ll.rfrl ,-i,1,:J] r,l::: i n.--f| cilenfi ,\i.iir,rliiltan
r.;' ..1'.: t'. --l ,r,i-,'.'.l-il. ", ',t , t,,..... :'J

"", li=,r,;;- ..3 1.1 i'- --l,rtrl. t \. -i' r- .rir,: i!1Fl,lIrrr j r.iiil l\;i:'lli!]nü
trt :t -,, r);.s,',. trn,tr:l .?r:)r't'j I i:iLli:r rrfi.nt ltrr,i i iirrl

_ ij- t'; r. ,. l. ll rrir: i.'S,:r 1rr1llli1'l , ir' rlrr*t !(i,i i air.j,l:.::-.,, ,-- ii . ..,*/,\:...1 1.,i i.,l-i,.,,,.- ,".,. r:,,,
-il r ', : ,,,i ; ,r.,.; ,l r;. r. ,':ij l. ,.'..-.

r. , ..If ,: l-, t'.','. +,'r: .: r'.ni' 'r1 ': , rl +r1 iri.

'.!ä -1 ' I lnz ';.-.,,:r 3ir, D.Ei:h,rrt s!.l'rarar lririir'. rrlyi st' \ , vrx,.. ,... *Y ti,.;,,,,,,, '... J ,:. ,:i, ' 
' A' ,,, :, - .L.:t,:r

.-"..j.-,- ,.i1,,1 ..,,:. i,.r. ::1.:.;-. -\!:"_. .,, 41.


