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Besetzung 2D/ 4H 
Bild Andeutung "Im Wald" 
 
 
«Aber säg, isch das würklech dy Ärnscht, dass du wäge 
emene Schnägg hie wosch übernachte?» 
Albert Gantenbühl und Regula Moser, beides aktive Vertreter 
der örtlichen Tierschutzgruppe, entdecken im Wald einen 
wahrscheinlich bisher unbekannten Vertreter der Gattung 
Nacktschnecke. Dies ruft natürlich Neider auf den Plan. Da 
ist zum einen Adelheid Gysiger, welche sich Zeit ihres 
Lebens mit Nacktschnecken beschäftigt hat und als wahre 
Autorität auf dem Gebiet gilt. Ihr Traum der „Gysiger-
Nacktschnecke“ scheint sich doch noch erfüllen zu können. 
Wenn sie es denn nur clever genug anstellt... 
Zum anderen interessiert sich auch Urs Meier stark für den 
Fundort, nach seiner Schatzkarte ist dort ein Schatz versteckt. 
Und dann stürmt noch die ganze Zeit ein wild gewordener 
Orientierungsläufer durch den Wald und jagt nicht nur alles 
Wild davon sondern auch allen Räubern und 
Schneckenforschern einen Heidenschreck ein. 
«Wie isst me die eigetlich? Gchochet oder brätlet?» 
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Personen 

Albert Gantenbühl leidenschaftlicher Tier- und Naturschützer 
Regula Moser macht mit, was auch immer, solange sie die 

Zeit mit Albert verbringen kann. Was dieser 
natürlich nicht merkt. 

Adelheid Gysiger weltberühmte Nacktschneckenforscherin. Kurz 
vor dem Ende ihrer Karriere träumt sie von 
einer spektakulären Entdeckung. 

Urs Meier  Schatzsucher 
Beat Blaser Organisator des OL-Vereins auf 

Erkundungstour nach neuen Strecken. 
Harmlos, aber stört alle. 

Pirmin Rothenbühler Förster und Nachkomme eines Piraten 
 

Ort 

Im Wald 
 

Zeit 

Gegenwart (2015) 
 
 
 
Bühnenbild:  Einige Bäume, Baumstrünke, Farnwedel, Parkbank? 

Eingänge links und rechts.  
Requisiten: 1-2 Pilz- oder Picknickkörbe, 1 Zelt, Metalldetektor, 

Schaufel, Stirnlampe, Decken, Campingmatte, Gewehr, 
Schatzkiste mit Gold oder Silberverzierungen, 
Pfefferspray, altes Buch, Fliegenpilz, Rotwein, Becher 
oder Gläser, ev. Picknick. 

 
Uraufführung: 8. März 2015, Seniorentheater Kirchgemeinde 

Johannes Bern, Regie: Nicole Berger 
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1. Schneckenentdeckung 

1.1. Albert und Regula entdecken die Schnecke 
Albert, Regula 
Albert und Regula laufen intensiv den Boden 
absuchend auf die Bühne. Zwischendurch bücken 
oder knien. 

Albert Das isch e tolle Bode hie! Hesch gseh die Fichtenadle? 
Und drunger das Buecheloub? I bi ja gspannt, was mir 
hie alles finge. 

Regula Bsungers nach däm Wätter. Das isch a däm Waldbode 
sicher o nid spurlos verby gange. Wei mir hie es Pöiseli 
mache? I ha extra myni Campingdechi mitgno. Da chöi 
mir’s üs schön gmüetlich mache. 

Albert E gueti Idee. 
Beide setzen sich auf Campingdecke am Boden. 
Albert schaut weiter umher, während Regula ein 
Picknick vorbereitet. 

Albert Itz lueg ou dert, dä gross Flöigepilz! 
Regula Ah ja, es schöns Exemplar. - Wosch e chly Tee? 
Albert Nei merci. Da finge mir vilicht o no dr eint oder anger 

Steipilz! Oder Herrepilz, wien er offiziell heisst. Das 
würd mir scho no passe. Und für di vilicht e 
Häxeröhrling? 

Regula Du gäll! Obschon i das e ganz e tolle Pilz finge. Er 
gseht so wüescht u gfürchig uus, dass ne fascht niemer 
nimmt, und brätlet steiht er a mene Steipilz i nüt nache. 

Albert Yverstange. Aber ob mir usgrächnet hie bsungers 
fündig wärde, weiss i nid. I kenne das Grücht scho, 
dass es ir Nächi vo Flöigepilze o gärn angeri Röhrlinge 
heigi. Aber mir sälber wär das no nie bsungers ufgfalle. 

Regula Und we me einisch eine ir Nächi fingt, chönnt's o ne 
Zuefall sy. 

Albert Dr Zuefall bruucht's sowieso. Ohni dä wär ds ganze 
Läbe und die ganzi Schöpfig längwylig. 
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Regula Wie meinsch das? 
Albert Eh, we immer alles schön gordnet isch und geng i de 

glyche Bahne verlouft, de cha ja gar nüt Nöis entstah. 
Aber mängisch si's ou nume chlyni Sache, winzigi 
Ungerschiede, und us däm use wachst am Änd öppis 
Nöis und Bsungerigs. Me muess nume offe sy derfür 
und achtsam. 

Regula Das hesch du aber schön gseit. I bi scho ganz offe... - 
Lueg dert, e Salamander. 

Albert Wo? 
Regula Itz isch er dert unger de Blätter verschwunde. 
Albert Was isch es für eine gsi? 
Regula Vilicht e Füürsalamander? I kenne se nid eso guet wie 

du. 
Albert E Füürsalamander? By däm Bode? Das wär de 

komisch. Normalerwys fingt me die nid i de Bueche. 
Wo isch er häre? 

Regula Grad dert, du steisch scho fasch druf. 
Albert Aha. So, süüferli… aha! Aber Momänt, das isch doch 

ke Salamander, das isch e Schnägg! 
Regula E Schnägg? 
Albert Eh sicher, lueg doch da, die Hörner, und när dert hinger 

das Wällemuschter… aber das cha ja gar nid sy… nei, 
so eine kennen i nid. 

Regula Du kennsch dä Schnägg nid? Git's das? 
Albert Myni Güeti, das wär itz aber... da chumen i syt Jahre 

immer wieder da häre u ha doch gmeint, i kenni üsi 
Natur so guet wie nume möglich! Aber eso eine isch 
mir no nid übere Wäg gschnaagget! 

Regula Also we das die angere Mitglieder vom 
Naturfründeverein erfahre, dass üse Presidänt es Tier 
nid kennt! 
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1.2 Adelheid stösst dazu 
Albert, Regula, Adelheid 

Adelheid Grüessech mitenand. Syd dihr ou am Schnägge jage? 
Regula Grüess di Adelheid. Stell dir vor, mir hei eine gfunge, 

wo dr Albert nid kennt. 
Albert Zmingscht nid uf Ahieb. Vilicht isch es aber ou e 

Salamander. 
Adelheid E Salamander? Das wär aber seltsam by däm Bode. 
Albert Doch, doch. Das han i scho öppe erläbt. Speziell by 

däm Wätter touche die a de merkwürdigschte Stelle 
uuf. 

Adelheid So so, we dihr meinet. Wie het er de usgseh? 
Regula I ha zersch gmeint, es syg e Füürsalamander. Aber dr 

Albert… 
Albert Genau wie ne Füürsalamander, jawohl. Es cha gar nüt 

angers sy gsi. Hesch du übrigens dä schön Flöigepilz 
gseh? 

Adelheid Wo? Ah ja. Dä wei mir doch grad emal undersueche. 
Dihr wüsst ja, dass Schnägge aller Gattig Pilze frässe? 
Untersucht Pilz mit Fingern, Nase, Zunge… 

Regula leise zu Albert. Was hesch ou? Itz isch es uf einisch 
glych e Salamander? 

Albert Weisch du nid, dass d Adelheid e wältberüehmti 
Schnäggeforscherin isch? Falls mir hie uf öppis 
Bsungerigs si gstosse, möcht i lieber nid, dass sie das 
sofort erfahrt. Süscht geit sie nume dermit ga braschte. 

Regula Das han i ja gar nid gwüsst. I kenne se vom 
Froueverein, sie isch no ganz e glatti. Laut. Adelheid, 
säg mal, du kennsch di guet mit Schnägge uus? 

Adelheid Du weisch das gar nid? I bi doch Biologin. Syt mynere 
Dissertation han i mys ganze bruefliche Läbe der 
Erforschig vo Gastropoda, oder uf Dütsch der Gattig vo 
de Schnägge gwidmet. Es faszinierends Gschöpf! Me 



 

 
- 6 - 

findet's diräkt vor der Hustür, aber ou im töifschte 
Urwald u sogar im Meer. 

Regula Interessant. 
Adelheid Meh als das. Us gwüsse Sorte macht me Medizin, 

anderi si e begährti Delikatesse. Was mir i üsne Gärte 
mit Schnäggechörner vergifte, si eigentlich wärtvolli 
Rohstoff!  

Albert Jedem nach sym Guschto. Mir si myner Salatchöpf 
lieber. 

Regula Dys ganze Läbe hesch du a de Schnägge gforschet? 
Isch das nid längwylig? 

Adelheid Im Gägeteil. Zum eine si das würklich interessanti Tier. 
Zum andere git's nid viel Biologe, wo sich uf die 
Tierart spezialisiert hei. Derby git's uf der ganze Wält 
immer wieder Schnäggekongrässe, wo me sich mit de 
andere Forscher trifft. Ds Tollschte isch natürlich, 
wenn me a so mene Kongräss e nöii Schnäggenart cha 
vorstelle! Das fählt mir leider no i mynere Karriere. 

Albert Wie wär’s de zmingscht mit emene Füürsalamander?  
Adelheid Stimmt, zrügg zu üsem Füür-Schnägg-Salamander. 

Also die Bissspure uf däm Pilz stamme eidütig vo 
mene Schnägg. O we mir das Zahnmuschter nid gläufig 
isch, dr Gschmack vom Speichelsekret isch 
unverkennbar. Wo heit dihr gseit, isch dä angäblich 
Füürsalamander verschwunde? 

Regula Dert, lueg, näb em Albert. 
Adelheid Das wär ja e Sensation, we mir hie i üsem Wald e nöii 

Schnäggeart würde entdecke! E wahre Schatz! Itz 
nume ganz süüferli, nid dass mir ne no verjage. 
Alle suchen vorsichtig den Boden ab. 
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1.3. Beat Blaser rennt vorbei, die Schnecke ist weg. 
Albert, Regula, Adelheid, Beat 
Beat rennt mit Kompass und Karte auf die Bühne 
und stolpert fast über die am Boden Knienden. 

Beat Und itz 20 Meter graduus bis zu dere Tanne und när… 
Jesses! 

Albert Passet doch uuf! 
Adelheid He! Was isch los? 
Regula Beat! Hesch du mi erchlüpft! Du hesch üs fasch über e 

Huufe grennt! 
Albert Das gieng ja no, aber wo isch üse Schnägg? 
Adelheid Also doch e Schnägg u ke Fürsalamander? 
Beat Tuusig Mal Entschuldigung, aber i ha nech würklech 

nid gseh. Vor luuter Charte läse isch es schwär geng no 
dr Bode im Blick z bhalte. 

Regula Hesch Angscht, dass du di verloufsch? I ha gmeint, du 
kennisch di uus i däm Wald. 

Beat Wie i mym Hosesack. Drum isch es o meischtens a mir, 
die nächschti OL-Route uszstecke. Du weisch doch, für 
e Turnverein. Aber säget, so wie dihr am Bode 
huuret… heit dihr öppis verlore? 

Adelheid Nüt Wichtigs, wahrschynlech nume e Schnägg. 
Albert Oder e Füürsalamander. 
Beat E Füürsalamander? So eine würd i o gärn mal gseh. 

Wartet, i hilfe öich sueche. Wie gseht er uus? 
Albert Läng, schwarz, rot u goldig. U we mir Päch hei, isch er 

ziemlich flach u du steisch itz grad drufe. 
Beat Nid öppe! Wo isch er? 
Adelheid Dä het sich verschlüffe, kes Wunder by däm 

Getrampel. Chöit dihr de dä OL nid im Dorf mache? 
Am Fernseh han i gseh, dass sie ganzi OL-Olympiade i 
de Stedt inne mache. 
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Beat By üs im Dorf? E gueti Idee, das wär mal öppis angers. 
Das wott i grad mal ga ausprobiere. Uf Wiederluege, 
und nüt für unguet! 

Regula Ade Beat, u nume kes schlächts Gwüsse, dä Schnägg 
chunnt de scho wieder vüre. 

Adelheid Aber wahrschynlich erscht in es paar Stund. We me se 
erchlüpft het, bruuche sie e chly Zyt, für sich z erhole. 
Und vilicht isch es ja doch e Salamander gsi. 

Albert Genau, me weiss es halt nid e so rächt. Chumm Regula, 
mir zieh wyter, hie git’s nümme z gseh. 

Adelheid Ganz rächt. I gange o. Uf Wiederluege! 
Regula Ade Adelheid, bis gly! 

Adelheid ab. 
Albert Du bisch scho e Tolli! Danke, dass du ihre nüt verrate 

hesch. Das würd ou nid jedi mache. 
Regula Das isch doch sälbverständlich, we dir das so wichtig 

isch. Itz chöi mir ändlech o mit üsem Picknick 
wyterfahre. 

Albert Eh, i würd ja gärn, aber i wott doch hurtig deheime i 
mym Schnäggebuech gah nacheluege, was das für eine 
chönnti sy. 

Regula He nu so de. We dir dä Schnägg wichtiger isch... 
Albert Das nid, aber es lat mir ke Rueh, u de chann i's gar nid 

gniesse. Aber mir si ja nid z letschte Mal hie gsi. 
Regula Das seisch geng! Also halt. 

Beide ab. 
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2. Schneckenwacht 

2.1 Ein Schatzsucher  
Urs 
Urs kommt mit Schaufel, Metalldetektor und einer 
Schatzkarte auf die Bühne. 

Urs sucht. So, hie nöime muess das sy. Mal luege… dert 
äne die grossi Bueche, rächts dervo e Boumstrunk… 
oder links? Nei, rächts isch scho richtig. Und vo dert 
zmitts drinne föif Schritt gäge e alti Tanne… wo isch 
die? Das git's doch nid. Das isch ömel süsch scho 
richtig?! Oder hei sie die öppe umta… tatsächlich, dert 
isch e Boumstrunk, grad am rächte Ort. Also los! Eis – 
Zwöi – Drü – Vier – Föif - Hie muess es sy! Legt die 
Karte weg und stellt den Metalldetektor ein. 

Urs Zum Glück hei mir die moderni Technik! Das wär mir 
de no, wenn i mit mym Rügge am falsche Ort würdi 
schufle. Itz no richtig ystelle – Gold? Oder Silber? – 
Öppe e halbe Meter zum afa... Plötzlich hört er 
Stimmen. Urs hört mit Suchen auf und versteckt 
sich. 

Urs Wär chunnt itz da? Gschyder zersch mal luege, wär das 
isch. Am End no a angere Schatzsuecher! 

 
2.2 Der Förster inspiziert die Stelle (mit Albert) 
Albert, Pirmin 
Kommen im Gespräch auf die Bühne. 

Pirmin Das geit uf jede Fall, Albert. I kenne der Waldbsitzer, u 
dä het sicher nüt dergäge. Es isch flott, dass du 
überhoupt fragsch, das würd ou nid jede. 

Albert Das isch doch sälbverständlich. Ir Schwyz cha me ja 
nid eifach irgendwo sys Zält ufstelle, ohni z frage. 

Pirmin So wyt chunnt's no! Obschon äbe, hie im Wald inne 
stört's ussert es paar Pilzler und Jäger niemer. 
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Albert OL-Löifer nid vergässe. Der Beat het üs am Namittag 
fasch über e Huufe grennt. Gring ir Charte, derby gseht 
er ja o süsch fasch nüt meh. 

Pirmin Ja, der Beat. Unger de Förschter seit me, d Reh syge 
froh, we Jagdzyt isch und nume no d Jäger im Wald si, 
da hei sie's ruehiger, als we dr Beat überall umespringt. 

Albert Ha ha! Du meinsch lieber es ruehigs Ändi als e ändlosi 
Unrueh. 

Pirmin Genau! Aber säg, isch das würklech dy Ärnscht, dass 
du wäge emene Schnägg hie wosch übernachte? 

Albert Jaaa, es isch drum äbe vilicht e bsungerige Schnägg, 
eine, wo me no gar nid kennt. U bevor dass ne d 
Adelheid yfat, schlafen i lieber e Nacht vorusse. 

Pirmin Vo da wäiht also der Wind! Möge sich die beide 
Forscherkollege nüt gönne? We sie o scho dervo weiss, 
tät's mi ja nid verwungere, wenn sie hüt Aabe o no hie 
uftouchti. De chönntet dihr öich zmingscht e chly 
gägesytig wärme, es söll e chalti Nacht gä. 

Albert Das fählti de no! Die cha mynetwäge im Urwald ga 
Schnägge forsche. We hie i üsem Wald scho mal öppis 
passiert, muess sie ja gwüss nid grad cho d Nase dry 
stecke. 

Pirmin E nu, machet, wie dihr weit. Häb uf jede Fall e gueti 
Nacht und Weidmanns Heil. 

Albert Weidmanns Dank. I brichte dir, wenn i öppis finge. 
Pirmin ab. 

 
2.3 Albert stellt sein Zelt auf 
Albert, Urs 

Albert So, wo söll i das Zält ächt ufstelle? Am beschte so, 
dass dr Ygang dert isch, wo der Schnägg verschwunde 
isch. Wie geiht itz das scho wieder? Zersch d Stange 
yfädle u när dürezieh... Albert hat einige Mühe sein 
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Zelt aufzustellen. Slapstick. Schliesslich kommt Urs 
zum Vorschein. 

Urs Isch das hie e Campingplatz? 
Albert Was? Heit Dihr mi itz erchlüpft. Was heit Dihr gseit? 
Urs I ha gfragt, ob das hie e Campingplatz syg. 
Albert Ne nei, i würd ehnder säge e Wildbeobachtigsstation. 
Urs So, därewäg. U was für Wild beobachtet Dihr? Für 

Löie u Elefante het's e chly zviel Bueche. 
Albert Da heit Dihr rächt. Aber für Schnägge u Salamander 

isch es grad richtig. 
Urs Schnägge u Salamander, igitt. Heit Dihr kener daheime 

im Garte? 
Albert Nid eso bsungeri wie’s hie het. Wenn i rächt ha, isch 

unger üs e wahre Schatz verborge! 
Urs erschrocken und misstrauisch. Vo wo wüsst Dihr das? 

Das isch my Schatz! Dihr heit hie nüt verlore! 
Albert Nume langsam, dä Wald isch für alli da. 
Urs Der Wald cha mir gstohle blybe, aber dä Schatz ghört 

mir. 
Albert Das wei mir ja de no gseh! Schliesslich bin i zerscht 

hie gsi. 
Urs Vo wäge! I hane scho fasch gfunge gha, wo Dihr syd 

cho. U itz furt! 
Albert Nume langsam. Heh, furt mit däre Schufle! 

Urs geht mit der Schaufel auf Albert los, Albert 
springt davon, verfolgt von Urs. Slapstick. 

Urs U wie heit Dihr die Stell überhoupt gfunge? Heit Dihr 
o e Charte? 

Albert I bruuche doch i däm Wald ke Charte. Das wär mir ja 
no! 

Urs Und wie de? 
Albert I bi hüt am Namittag scho mal hie gsi, und denn ha ne 

gseh. 
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Urs Was!? Heit Dihr ne usgrabe? 
Albert Nei, er isch am Bode umegschnagget, und wo ne 

gnauer ha wölle aluege, isch dä Trottel vo mene OL-
Löifer zmittst derdür gsprunge und het ne verschüücht. 

Urs Verschüücht? Vo was redet Dihr? 
Albert Eh, dänk vo däm Schnägg! Was meinet de Dihr? 
Urs E Schnägg. Das isch e schöne Schatz, haha! 
Albert Genau, und i bi fasch sicher, dass es e no unbekannti 

Art isch. Stellet euch vor, hie i üsem Wald! Aber i däm 
Fall syd Dihr nid wäge däm da? Was suechet de Dihr? 
Und was heit Dihr gmeint wäg ere Charte? 

Urs I gseh, üser Inträsse si verschiede, da chan ig’s öich ja 
säge. I ha drum e Charte, e richtigi Schatzcharte, u 
nach derä isch genau hie e Schatz vergrabe. E richtige 
Schatz mit Gold und Edelsteine u nid nume e Schnägg! 

Albert Lachet nume! Aber we Dihr, wien ig, ds ganze Läbe 
lang Tier beobachtet heit, isch das e Sensation. Und uf 
jede Fall viel realer als emene vermeintliche Schatz mit 
ere Schatzcharte hingernache z jage! 

Urs Wie Dihr meinet. Dihr wärdet’s ja gseh! 
Albert Jä, chan i die Charte mal gseh? 
Urs Mynetwäge. 
Albert Aha... u Dihr meinet, das syg hie? 
Urs I bi überzügt, es passt eifach alles. Gseht Dihr da, die 

beide Tanne naach bynenang, u dert hinger ds Teichli 
änet dere Strass... es cha nid angersch sy! Grad wo 
Dihr syd cho, han i agfange mit em Metalldetektor z 
sueche. 

Albert Dihr syd aber guet usgrüschtet. 
Urs Muess me, süsch fingt me nüt. Schliesslech cha me ja 

nid überall schufle, me muess scho zersch wüsse wo. 
Albert Aber schufle geit nid, Dihr chöit itz hie nid es Loch 

grabe! 
Urs U warum nid? 
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Albert Ja, da zerstöret Dihr am Änd no dr Schnäggebou u 
vertrybet alli Tier, wo im Bode huse! 

Urs Ohni z grabe chumen i aber nid a my Schatz! 
Albert De müesst Dihr halt warte, bis i my Schnägg gfange ha. 
Urs Das gseh mir ja de no. Itz suechen i zersch no mit em 

Detektor wyter, für würklich sicher z sy. 
Urs sucht wieder mit dem Metalldetektor, Albert 
schaut misstrauisch zu. 

 
3. Schneckenbesuch 

3.1. Adelheid kommt dazu 
Albert, Urs, Adelheid 
Adelheid taucht zwischen den Bäumen auf 

Adelheid Itz lueg ou da, der Albert. Hesch Verstärkig gholt? Und 
derzue no mit High-Tech Usrüschtig! Das hätt i ja scho 
nie vo dir dänkt. Vo wäge „zrügg zur Natur“ und so. 
Aber wie du mit emene Metalldetektor e Waldschnägg 
wosch finge, isch mir schleierhaft. E Garteschnägg vo 
mir uus, by all däm Metall im Salat. Aber hie dänken i 
nid, dass es funktioniert. 

Albert Was wosch de du hie? Söttisch du nid scho wieder 
irgendwo z Südamerika im Urwald sy? Es wär nüt als 
Astand, we du üser yheimische Naturwunger de hiesige 
Naturschützer würdsch überla. 

Adelheid Ph, Schnägge si für alli da. Und wenn’s um eso ne 
delikati Sach wie e nöii Gattig geit, sött uf jede Fall e 
Expertin derby sy und nid nume e Hobby Naturfründ. 

Albert Aha, da meinsch also o, es syg nid e Salamander gsi? 
Schad. Und i ha mi scho uf ene ruehigi Nacht ygstellt 
gha. Zersch e Schatzjäger und itz no du. I weiss nid, 
was schlimmer isch! 

Adelheid Schatzjäger? De suechet Dihr gar nid nach em 
Schnägg? 
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Urs Bhüetis nei, schiesslich bin i ja nid e Schnäggejäger. 
Da hätt i ja grad chönne Chammerjäger blybe. Obschon 
mir’s dert meh mit Lüüs u Milbe hei z tüe gha. Urs 
Meier, professionelle Schatzsuecher. 

Adelheid Adelheid Gysiger, professionelli Biologin und Expertin 
für Weichtier. Weit Dihr öppe säge, dass Dihr früecher 
so wärtvolli Tier wie Lüüs und Milbe vergiftet heit? 

Urs Nid geng. Mängisch hei mer se o verbrönnt oder 
verquetscht, wie’s halt grad isch cho. Warum, stört 
euch das? 

Adelheid Jedes Gschöpf het es Rächt uf sys Läbe und sy Platz ir 
Schöpfig! 

Urs Aber nid i mym Chuchischaft! Heit Dihr scho mal 
Milbe gha? Das isch de ne Seich, bis Dihr die wieder 
los syd. Oder Wanderameise, wo beschliesse, dass ihri 
nöi Outobahn zmitts dür ds Wohnzimmer söll gha. 
Oder Wäschpi, wo sich uf alli stürze, wo ne z nach 
chöme! Ne nei, ohni mi. Aber jedem wien är’s wott. Uf 
jede Fall wott i nume my Schatz cho hole, für 
Schnägge und angers Gschmöis han i nüt übrig. 

Adelheid Aber das geit nid! Dihr chöit nid dr Bode umeschufle, 
süsch verjaget Dihr üse Schatz! 

Albert I han ihm’s o scho probiert z erkläre, aber es bringt nüt. 
Urs Zersch muess ne fang mal finge. Aha! Hie tönt’s 

verdächtig! 
Adelheid Heit Dihr es alts Schoggipapierli gfunde? Oder e Cola 

Büchse? 
Urs Minggis! So Züg würd my Detektor gar nid azeige. I ha 

ne uf Gold und Silber ygstellt. Schliesslich chunnt dä 
Schatz wahrschylich vo Südamerika und Aluminium 
het's dennzumal no gar nid gä. So, itz heisst's schuufle! 

Albert Chöit Dihr nid warte, bis mir üse Schnägg hei? Dä 
Schatz louft öich ömel nid furt. 

Urs Das nid, aber vilicht chunnt e angere Schatzjäger z 
loufe. Es cha guet sy, dass es no Kopiee vo dere 
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Schatzcharte git. Und we grad itz e angere 
derhinterchunnt und äbefalls hie auftoucht, hei mir de 
ds Gschänk. 

Albert Ja, das kenne mir, gäll Adelheid. 
Adelheid Mir si doch kener Schatzjäger. Mir erforsche d Natur, 

nid für üse Rychtum sondern für d Schönheit z 
erforsche und z verstah. 

Urs Schön gseit. U itz los! 
Adelheid I däm Fall hilft nume eis. Sie legt sich an der Stelle 

auf den Boden, an der der Schatz vergraben ist. So, 
grettet. 

 
3.2. Pattsituation 

Albert, Urs, Adelheid, Regula 
Adelheid liegt am Boden und blockiert die Grabung. 
Regula kommt dazu. 

Urs Was söll itz das? Los, stöht sofort wieder uuf! 
Adelheid Das Dihr hie alles zerstöret? Das chönnt euch so passe. 
Albert Bravo Adelheid, guet gmacht. 
Urs Geit’s no? Stöht itz uuf, Dihr chöit doch nid eifach da 

uf e Bode liege! 
Adelheid U Dihr chöit itz nid eifach da umeschufle! Leget die 

Schufle furt, de stahn ig uuf. 
Urs Das wär mir no. Wäg em Schufle bin ig ja da! 
Adelheid I däm Fall blyben ig. Albert, hesch du mir e Dechi? Der 

Bode isch e chly hert. 
Albert Aber sicher, sogar es Mätteli. 
Adelheid  Danke schön. So, itz isch es bequem, so chan ig's 

ushalte. 
Urs Aber das isch doch... das geit doch nid! 
Albert Dihr gseht doch, es geit. Wie hesch es Adelheid, 

nimmsch es Tee? 
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Adelheid Das isch lieb, i ha sälber ou mitgno. Wart, i hole rasch 
myni Täsche. Das heisst, wenn i churz darf ufstah, ohni 
dass der Herr Schatzjäger grad afat schufle. 

Urs Das chan i nid verspräche. 
Adelheid Chöi mir nid eifach dervo usgah, dass i hie am Bode 

liege? Und dass Dihr solang i am Bode liege nid 
schuflet? I däm Fall chann ig ja ou gschwind ufstah 
und myni Täsche hole, ohni dass Dihr grad öppis 
machet? 

Urs We Dihr meinet. 
Adelheid Danke. Steht auf, Urs beginnt zu schaufeln. He! I ha 

gmeint mir heige e Abmachig? Liegt wieder ab. 
Regula kommt. 

Regula Hallo! Albert, bisch du da? 
Albert Da hinger! Was machsch de du hie? 
Regula I cha doch di nid alleini im Wald la übernachte. Aber i 

gseh grad, du hesch ja scho Gsellschaft! 
Adelheid Leider nid nume gueti! Chasch du churz für mi hie a 

Bode liege? I möcht my Täsche hole, und wenn i ufstah 
fat dä Uflat grad a, dr Bode umestäche und verschücht 
üse Schnägg. 

Regula Also nei, das geit doch nid. Was fallt de öich y? 
Urs Alls wo’s bruucht, um e Schatz z finde. Urs Meier, 

Schatzjäger. Und Dihr syd? 
Regula Regula Moser. Und Dihr syd e richtige Schatzjäger? 

Wie der Indiana Jones? 
Urs Fasch. Hüt wär's vilicht gar nid schlächt gsi, wenn ig e 

Peitsche hätt mitgno. Wie’s usgseht isch die 
Schatzsuechi schwieriger als erwartet. Da findet me 
mal der richtig Ort und när wird dä vo Ygeborene 
verteidigt! 

Adelheid Bis uf ds Bluet, wenn nötig! 
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