
   Der Kartoffelkönig von Ochsenwärder: http://stabi.hamburg/blog/?p=22077 

(Deckblatt) 
 

Der Kartoffelkönig von Ochsenwärder. 
 

Neueste lokale Volksposse mit Gesang und Tanz  
         in 5 Akten  

     von Th. Francke. (handschr. Zusatz:) Reinfrank 
 

            Direktion     (Stempel) 
Ernst Drucker-Theater 

 
(Vorblatt 1: wie Deckblatt) 
 
(Vorblatt 2) 
 
Personen: 
4½ xx 1. Amandus Brenneisen, Krämer u. Fettwarenhändler 
7½  2. Isabella,   seine Frau 
4 3. Minchen   ) beider Töchter 
4 4. Stinchen   ) beider Töchter 
6 5. Jochen Quappenkopp, Kartoffelhändler aus Ochsenwärder 
7 6. Hannes Bohnensack, Hausknecht 
4½  7. Jette Fünsch,  Mädchen bei Brenneisen 
9 8. Rieke Schütt,  Landsturmfrau 
4½ 9. Tetje,    deren Sohn 
3 10. Alma Lange   ) 
3 11. Tilly Meyer   ) Kriegerfrauen 
4 12. Frau Sabbelmeyer  ) 
2 13. Fritz Lüders   ) 
2 14. Heinrich Wilken  ) Matrosen 
1½ 15. von Kracher   ) 
1 16. Lehmann,   Schutzmann 
1 17. 1. Besucherin 
1 18. 2. Besucherin 
1 19. 1. Gast 
1 20. 2. Gast 
1 21. 3. Gast, Publikum, Käufer 
 
Anmerkung: im Original stehen vor den Rollen Zahlen, z.B. „4½ Log“ oder „4 Bg“ – die Bedeutung ist unklar. 
Möglicherweise sind es Kürzel für die Gagensätze. 
 
Alle Bühnenanweisungen sind hier unterstrichen; im Original fehlen diese Unterstreichungen an einigen Stellen. 
 
Die Interpunktion des Originals wurde durch zusätzliche Kommata ergänzt, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Ebenso 
wurden fehlende Punkte am Satzende hinzugefügt. Ausrufe- und Fragezeichen wurden unverändert übernommen, 
auch wenn die Setzung nicht immer logisch erscheint. 
 
Es wurde versucht, den Text buchstabengetreu zu transkribieren; die sehr flüchtige Handschrift des Originals ließe 
an manchen Stellen auch andere Lesarten zu, besonders in Bezug auf die oft fehlenden Umlautzeichen. Die 
Schreibweisen mancher Worte sind nicht einheitlich, wurden aber so beibehalten. Wo es nötig erschien, wurde 
eine korrigierte Schreibweise in eckigen Klammern hinzugefügt. Der im Original nicht konsequent eingesetzte 
Verdopplungsstrich über Konsonanten (m, n) wurde in der Transkription weggelassen.  
 
Die Paginierung entspricht den Seitenangaben im Sütterlin-Manuskript. 
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(Seite 1/1, o.p.) 
 

1 Bild. 
Brenneisen‘s Krämerladen, Toonbank links, Schinken, Würste etc. Mitteltür, rechts Tür, links 
Tür! 
 

1. Scene. 
Brenneisen hinter d. Toonbank, Chor der Frauen., Alma, Tilly, Frau 
Sabbelmeyer, dann Isabella. 

 
Chor (Marsch):  Geben Sie uns Margarine 

Geben Sie uns Fettigkeit 
Weshalb sollen wir noch warten 
Es wird jetzt die höchste Zeit 
Schmalz und Schinken, frische Butter 
Mehl und Kaffee guten Reis 
Alles, alles woll´n wir haben 
Ja wir zahlen jeden Preis! 

 
Brenneisen (singt): Wenn Sie nicht stille sind  

dann krieg‘n Sie garnichts mehr 
Was ich auf Lager hab 
Das gebe ich nicht her. 
Die Preise steigen noch  
Und der Verdienst wird groß 
Was ich im Laden hab  
das werd ich immer los! 

 
Frau Sabbelmeyer: Geben Se mi‘n Liter Petroleum! 
 
Brenneisen:  Hüt nich, morgen! 
 
Frau Sabbelmeyer: Ick mut aber wat hebben! 
 
Brenneisen:  Schaffen Se sick Gas an! 
 
Frau Sabbelmeyer Wölen Se oder nich? 
 
Brenneisen:  Nee! 
 
Alma:   Ich möchte 1 Pfund Reismehl haben. 
 
Brenneisen:  Hüt nich, morgen! 
 
Alma:   Na, da hört aber alles auf! 
 
Tilly:   Geben Sie mir‘n Pfund Margerine. 
 
Brenneisen:  Hüt nicht, morgen. 
 
(Seite 1/2) 
 
Frau Sabbelmeyer: Se sünd ja‘n ganz verdreihten Kerl. Wat sall dat bedüden, hüt nich, morgen. 
 
Brenneisen: Dat will ick Ihnen vertellen! Wiel de Priese morgen heuger sünd as hüt. Geschäft is 

Geschäft. 
 
Alma:   Und das wagen Sie uns zu bieten? 
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Tilly: Unsre Männer stehen im Felde und kämpfen für‘s Vaterland und Sie denken nur an‘s 
Geschäft. 

 
Brenneisen: Könen Se mi dat verdenken! Ick sall ook Stüern betohlen! De Botter kost morgen foftig 

Penn mehr as hüt, dat is doch sicher. Obermorgen kost‘t se noch mehr. Ick holl mien 
Botter fast und verkäup se nich. 

 
Frau Sabbelmeyer: Ick hau Ihn‘n gliek de Petroleumkann um‘n Kopp, Se ole Halsafsnieder. Geben Se mi nu 

mien Petroleum oder nich? 
 
Brenneisen: Hüt nich, morgen. 
 
Alle  (durcheinander) Wollen Sie uns bedienen? Wir wollen unsre Waren! Heraus damit! 
 
Frau Sabbelmeyer: Wi verhaut em! (stürmen auf ihn ein) 
 

Isabella von rechts. 
 
Isabella: Was ist denn hier los? Das ist ja die reine Volksversammlung! Amandus, was machst Du 

da? 
 
Brenneisen: De wölt partu wat käupen! 
 
Frau Sabbelmeyer: Ick will Petroleum hebben! 
 
Alma: Ich Reismehl! 
 
Tilly: Ich Margarine! 
 
Isabella: Amandus, mach doch kurzen Prozess! Hol‘ doch‘n Schutzmann! Wir brauchen uns in 

unserem Laden keine Vorschriften machen zu lassen. Schließ doch einfach zu! 
 
Frau Sabbelmeyer: Freuher hebben Se anners dacht! Jetzt speelen Se sick op! Sie altes Postür! 
 
Isabella: Amandus! Willst Du jetzt einschreiten oder nicht? 
 
Brenneisen: Na Kinners, seid vernünftig. Ich will mein Lager noch mal nachsehen. Vielleicht hab‘ ich  
(Seite 1/3) noch was über. (Seite 1/3) Kommt nachher noch mal wieder. Ich will keinen Tumult haben. 

(zu Isabella) Sei Du auch vernünftig, Isabella. Ich muss vorsichtig sein, sonst schließt die 
Behörde noch den Laden, wenn ich’s zu toll mache. 

 
Isabella: Uns kann keiner Vorschriften machen, was wir verkaufen wollen und was nicht. Das wär 

noch schöner! Denk an Deine Töchter! 
 
Frau Sabbelmeyer: Na Kinners, denn komt man mit. Wi lot uns nich uzen. Naher komt wi wedder. De 

Petroleumkann lot ick hier. Ick will mien Petroleum woll kriegen, oder - - - - - (zu Isabella) 
Se hebben noch‘n Schinken bi mi in Solt. 

 
Chor: Geben Sie uns Margarine etc. (wie oben) 
 

ab. 
 

2. Scene. 
Is ella, Brenneisen. dann Quappenkopp 

 
Isabella: Siehst Du, da hast Du Geschäfte. Ich hab‘ Dir gleich gesagt, bring die Sachen in den 

Keller. Spar sie auf, bis sie teurer werden. Amandus, sei doch nicht so beschränkt. Sieh 
mal, Amandus, nu kannst Du doch‘n reichen Mann werden. 

 
Brenneisen: Ja, dat kann ick, wenn allens goot geiht. Aber wenn de Prise nu fallt. 
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Isabella: Sei doch nich so dummerhaftig. Prise fallt. Die steigen immer höher. Butter kost‘t heute 3 
Mark. Morgen kost‘t sie 4 Mark, übermorgen 5 Mark und so weiter. Du hältst die Butter fest 
bis sie 10 Mark kost‘t, dann tust Du ‘n gutes Werk. Desto weniger wird gegessen, und so 
handelst Du als Patriot. 

 
Brenneisen: Ja wenn Du meenst! Wenn de Botter aber fallt, oder da ward vun‘t Militär Prise festsett, 

dann verleer ick Hut und Hoor. 
 
Isabella: Oh Amandus, bist Du aber dösig. Wo hast Du Deinen Verstand!  
 
Brenneisen: Seg dat nich. Ick hew dusend Pund in‘n Keller! De kost‘t mi 2 Mark 80 dat Pund. 
 
Isabella:  Und wenn du mal 10 Mark dafür kriegst? Die Rechnung ist doch einfach. 720 Mark 

verdient. 
 
Brenneisen: Man munkelt vun Heuchstprise. Krieg ich blos 2 Mark 50 wieder sünd 300 Mark verloren. 

Die Rechnung ist doch einfach. 
 
Isabella: Zum Lachen. Du wirst ja sehen wer recht hat. Weißt Du Amandus, ein großes Geschäft ist 

noch zu machen, und zwar mit Kartoffeln. 
 
(Seite 1/4) 
 
Brenneisen: Dat sleit aber garnich in mein Fach! 
 
Isabella: Dummerhafter Snack. Dir fehlt das kaufmännische Schenie! Ich hätt‘ man ein Mann 

werden sollen. 
 
Brenneisen: Dat weur for mi ook beter west. 
 
Isabella: Was willst Du damit sagen? Sieh mal. Ich hab‘ gestern, als ich mit Minchen und Stinchen 

im Eden-Theater war, den großen Kartoffelhändler Jochen Quappenkopp aus 
Ochsenwärder kennen gelernt. Der will uns 50.000 Pfund aus purer Freundschaft 
verkaufen. Von die Großen, du weißt woll. 

 
Brenneisen: Wat sall ick damit. 
 
Isabella: Verkaufen! Die steigen doch bis in die Puppen. Er liefert sie for 5 Pfennig das 

Pfund. Die verkaufen wir nich unter 10. Das is‘n Profit. Und dann noch eins. Ich slage 
gleich 2 Fliegen mit eine Klappe. Quappenkopp is der reichste Mann in Ochsenwärder, er 
is Witwer, kinderlos. Amandus (stößt ihn an) Merkst Du was? 

 
Brenneisen: Wat het dat mit de groten Kartüffeln to dohn. 
 
Isabella: Wir Frauen sehen doch weiter. Er interessiert sich für unsre Töchter. Nur ein Wort, und er 

heiratet eine. Also, Amandus, sei ein guter Vater, sei slau, sei kein Trankrüsel, sei Patriot! 
 
Brenneisen: Also een vun min Döchter soll ---- (lacht) Minchen oder Stinchen (lacht) den Kartüffelbuern 

---- (lacht) 
 
Isabella: Denk mal an in Ochsenwärder hat er‘n Filla. 100 Schweine macht er fett. Er hat Land 

größer als das ganze Heiligengeistfeld.  
 
Brenneisen: Daraus wird nichts – – Lass ihn man mit seinen 100 fetten Schweinen selig werden. 
 
Isabella: Amandus, bedenke doch, Du Schwiegervater von 100 fetten - ich wollte sagen von einem 

so reichen Mann. 
 
Brenneisen: De Kantüffeln mientwegen – dat annere ausgeschlossen. 
 

Jochen durch Mitte, langschäftig, Mütze, rotes Gesicht, gefüllter Korb in der Hand. 
 
Isabella: Da is er. Amandus, sei slau! 
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Jochen: Ah! Da sünd Sie ja; na, wie geiht Ihnen dat? Good na Huus komen gestern Abend? 
 
Isabella: Ja sehr gut, lieber Herr Quappenkopp. Meine Töchter waren ganz entzückt von Ihnen. Sie 

waren auch zu reizend, lieber Freund! 
 
(Seite 1/5) 
 
Jochen: Wo sünd de lütten Deerns denn? Ick hew de beiden wat mitbrocht. Wat is dat da for een? 
 
Isabella: Das ist mein Mann. Amandus, komm mal näher. Darf ich vorstellen, mein Mann, Herr 

Quappenkopp aus Ochsenwärder. 
 
Brenneisen  (bei Seite) Mit de 100 Swien und de groten Kantüffeln.  
 
Jochen: Na nu sehn Sie mal an was in den Korb ist. Is blos für die beiden kleinen Damens.  
 
Isabella: Ach sieh mal Amandus, wie aufmerksam!  
 

(besieht den Inhalt des Korbes)  
 
Frisch geslachte Küken, zart und jung! 

 
Jochen: Ehr beiden Döchter sünd ja ook so‘n paar zarte, seute Küken. 
 
Isabella: Das finde ich zu reizend. Sieh doch mal her, Amandus! Die sind heut ja Gold wert. 
 
Jochen: Dat wull ick meenen. Aber bi mi in Ossenwarder loopt se to hunnerten op‘n Hoff rüm. 

Seggen Se mol, ehr Mann steiht da ja so wie de iserne Michel op‘n Jungfernstieg. 
 
Isabella: Das kommt Ihnen man so vor. Die Kantoffeln will er partu haben. Nich Amandus, die 

50.000 Pfund willst Du doch haben.  
 
Jochen: Aber nicht mehr to 5 Penn. Hüt kost‘t se all 5 ½ Penn. Morgen villicht all 6, 7, 8, 9, 10 

Penn. De stiegt bet in de Poppen. 
 
Isabella: Amandus, lang blos zu. 
 
Brenneisen: Dat seg ick di aber, Isabella, wenn ick dabi rinfall, dann sallst du sehn, wat passiert. 
 
Isabella: Reinfalln! Quappenkopp, hat der ‘ne Ahnung, was? 
 
Jochen: Ick fohr Ihnen jede Woch‘ en paar Wogen full her. De lagern se hier in. 
 
Brenneisen: Ja dann möt wi ja rein mol den Keller ansehn! Komen Se mol mit, Quappenkopp, 

ob de Keller ook passend is! --- 50,000- Pund Kantüffeln --- 
 
Jochen: Se sölen sehn, nächste Woch‘ kost se 10 Penn. 
 
Isabella: Mach blos nich noch langen Quasselkram. Quappenkopp ist im Stande und behält die 

50,000- Pfund. 
 
Jochen: Wo sünd de beiden lütten Deerns! 
 
Isabella: Nachher, nachher! Erst die Kantoffeln und dann die beiden Deerns! 
 
Brenneisen  Und ganz toletzt de 100 Swien. 
 

3 links ab. 
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(Seite 1/6) 
 

3 Scene. 
Minchen, Stinchen durch Mitte, dann Fritz, Heinrich 

 
(singen)  Minchen, Stinchen kennt ein Jeder 
   Hier in unsrer Vaterstadt, 
   Sieht man uns mal so von Weitem 
   Ruft man sind die accurat.  
   Lieben, lachen, singen, weinen 
   Machen wir zu gleicher Zeit 
   Minchen, Stinchen sind so lustig 
   Und zu jedem Scherz bereit 
Stinchen:   Wenn Minchen springt 
Minchen:   Auch Stinchen singt 
Beide:   Hopsassa, Hopsassa beide sind wir da  (Refrain in Wiederholungszeichen) 
   Minchen, Stinchen trallala, furirallera  
 
Stinchen:  Minchen, ich sage dir, die beiden Matrosen sind uns gefolgt. 
 
Minchen:  Lass sie doch. Was meinst Du, wenn die draußen warten. 
 
Stinchen:  Nein, sie kommen! Da sind sie. (treten rechts + links zur Seite 
 

Fritz, Heinrich 
 
Beide:   Die Marine liebt ein Jeder 
   Hier in unsrer Vaterstadt. 
   Sieht man uns mal so von Weitem 
   Ruft man sind die accurat 
   Tauchen, fliegen, schwimmen, siegen 
   Alles kommt zur rechten Zeit 
   Die Marine ist so lustig 
   Und zu jedem Scherz bereit 
    Wir rufen da 
    Hipp, hurrah! 
   Hopsassa, hopsassa beide sind wir da  (Refrain in Wiederholungszeichen) 
   Die Marine tralala, furirallera 
 

Fritz tritt an Minchen, Heinrich an Stinchen. 
 
Fritz:   Mein Fräulein, Sie gestatten: Fritz Lüders genannt der Taucher-Fritz, Matrose auf U. 224. 
 
Minchen:   (Knix) Ich heiße Minchen! 
 
Heinrich: Darf ich mich vorstellen: Heinrich Wilkens genannt der Kanonen-Heinrich vom 

Panzerkreuzer von der Tann. 
 
Stinchen:  (Knix) Stinchen. 
 
Fritz: Verzeihen Sie, daß wir hier so einbrechen. Aber Sie wissen wohl: die Marine geht auf‘s 

Ganze. 
(Seite 1/7) 
 
Heinrich: Wir überlegen nicht lange. Wir gehen feste auf die Weste.  
 
Fritz: Umzingeln den Feind. Brauchen wenn Widerstand vorhanden Gewalt. 
 
Minchen: Aber nicht so laut. Man kann uns doch beobachten. 
 
Fritz: Ich tauch‘ unter, wenn Jemand kommt. Das heißt, ich krabbel unter die Toonbank.  
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Stinchen: Minchen, was meinst du, wenn Mama kommt. 
 
Minchen: Stinchen, ich glaube, wir können es wagen. 
 
Heinrich: Fritz, wie denkst du, wolln wir zum Angriff übergehen? 
 
Fritz: Natürlich! Ich greife auf backbord an und du auf steuerbord. 
 

die beiden umfassen die Mädchen, küssen sie. 
 
Minchen: Stinchen, er hat mich geküßt! 
 
Stinchen: Minchen, er küßt noch immer los! 
 
Heinrich: Wolln wir den Angriff jetzt einstellen? 
 
Fritz: Eine Gefechtspause zum Verpusten. 
 
Minchen: (eilt auf Stinchen zu) Stinchen, kann Deiner auch so glubsch küssen. 
 
Stinchen: Mir brennen noch die Backen. 
 
Minchen: Und garnicht blöde. 
 
Stinchen: Weshalb sollen die sich genieren. 
 
Fritz: Das sind süße Mädchen. 
 
Heinrich: Der Appetiet kommt beim Essen. Ich glaube, wir setzen das Gefecht fort. 
 

hinter der Scene. 
 
Isabella: Herr Quappenkopp, fallen Sie nicht. Es ist hier duster. 
 
Minchen: Mama kommt, was fangen wir nun an? 
 
Stinchen: Kommen Sie mit dorthin. Wenn Mama Sie hier sieht, giebts einen Krach. 
 
Fritz: Der Feind kriegt Verstärkung. 
 
Heinrich: Wir brechen den Angriff ab und ziehen uns zurück. (4 ab rechts) 
 
 
 

4. Scene. 
Jochen, Brenneisen, Isabella von links. 

 
Jochen: De Keller paßt großartig for de Kantüffeln. 
 
Isabella: Was‘n Glück, Herr Quappenkopp, daß wir Sie kennen gelernt haben. So is es, wenn das 

Glück‘n Menschen sucht. 
(Seite 1/8) 
 
Brenneisen: Und wi[e] is dat mit de Betohlung? 
 
Jochen: Darum wölt wi uns woll verdrägen. Se verdeenen so‘n banniges Stück Geld, also dat geiht 

klor. 
 
Isabella: Minchen und Stinchen werden sich auch freuen. Die lieben Kinder haben noch heute 

Morgen von Ihnen gesprochen, Herr Quappenkopp. Nicht wahr, Amandus? (stößt ihn an) 
Sag doch ja! Denk an die 100 Sweine!  
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Brenneisen: Ja, sie dachten immer an das Swein und die 100 Sweine. 
 
Isabella: Herr Quappenkopp, nehmen Sie das meinem Mann nicht übel. Dem sind die hohen 

Fleischpreise zu Kopf gestiegen. (Zu Brenneisen:) Du verdirbst noch den ganzen Kram. 
 
Jochen: Wo sünd denn de beiden Lütten. Ehr Froo het Ihnen woll vertellt, dat sick hier so‘n büschen 

was vun Liebesroman entwickelt. 
 
Isabella: Amandus, mach‘n freundliches Gesicht. Jedes Wort was Quappenkopp spricht is‘n 20 

Mark Stück. 
 
Brenneisen: Denn holl man‘n Korw ünner. 
 
Jochen: Es sind nich blos de 50,000.- Pfund Kartoffeln, die mich Ihrem Herzen nahe bringen, 

sondern es sind auch 2 Lebewesen – 
 
Brenneisen: Nu sünd man twee. Ick meen dat sünd hunnert. 
 
Isabella: Also Herr Quappenkopp, halten Sie sich an mich. Mein Mann ist total tüterig. Sie sollen 

Minchen und Stinchen sehen, aber es ist besser, Sie fallen nich mit die Tür in‘s Haus. Die 
Liebe ist ein Gefühl, das sich langsam entwickeln muß. Nicht wahr, Amandus! 

 
Brenneisen: Ja, erst ward se entwickelt und noher ward man inwickelt! 
 

Isabella geht an d. Tür rechts. 
 
Isabella: Minchen, Stinchen, kommt doch mal her. Hier ist Besuch! Ratet mal wer? 
 

Minchen und Stinchen schüchtern von rechts, sehen sich scheu um. 
 
Minchen: Aber Mama, wir sind doch im Hausstand beschäftigt, nicht wahr, Stinchen. 
 
Stinchen: Ja, wir haben eine große Überraschung vor zu Papa‘s Geburtstag! 
 
(Seite 1/9) 
 
Isabella: Die Überraschung, die ich hab‘, is viel größer. Seht mal dahin. Herr Quappenkopp aus 

Ochsenwärder is da. Er hat Euch Küken mitgebracht.  
 
Minchen:  (Knix) Tag Herr Quappenkopp! 
 
Stinchen:  (Knix) Willkommen in Hamburg, Herr Quappenkopp! 
 
Jochen: Donnerwetter! Das sind ja wirklich süße kleine Deerns. Mein Herz macht glaub ich einen 

Slach mehr wie gewöhnlich. Na, heute ist meine Zeit gemessen, aber bald komm ich 
wieder und jedes mal --- 

 
Brenneisen: Mit‘n grooten Wogen full Kartüffeln. 
 
Jochen: Das auch! Aber dann hoff‘ ich, Sie beiden wiederzusehen. Ich glaube, wir werden gute 

Freunde werden. 
 
Isabella: Na, dann geht man wieder hinein. Wir wollen Euch die Überraschung nicht verderben. 
 
Minchen: Auf Wiedersehen, Herr Quappenkopp. 
 
Stinchen: Wir danken auch für die Küken. 
 
Minchen: Ihr dürft aber nicht gleich nachkommen. Wir müssen die Überraschung erst verstecken.  
 
Isabella:  Nun geht man zu.  
 

Minchen, Stinchen ab.  

8 

http://stabi.hamburg/blog/?p=22077


   Der Kartoffelkönig von Ochsenwärder: http://stabi.hamburg/blog/?p=22077 

 
Sehn Sie woll, Herr Quappenkopp. Solche Überraschungen haben Sie später auch. 

 
Brenneisen: Sünd Se verheiratet, komen Se ut de Öberraschung öwerhaupt nich rut. 
 
Jochen: Na denn adjüs. Auf Wiedersehen. Passen Sie ja auf Minchen und Stinchen, daß sie nich in 

falsche Hände geraten. Es wär schade für die beiden Deerns. 
 
Isabella: Für die leg ich meine Hand in‘s Feuer.  
 

Jochen ab.  
 
Komm, Amandus. Unsre Lieblinge haben die Geburtstagsüberraschung wohl schon 
versteckt. Jetzt können wir hinein gehn. Du, das sag ich Dir aber, mit dem Hannes, der hier 

(Seite 1/10) bei dir gewissermaßen (Seite 1/10) das Gnadenbrot bekommt, mußt Du andre Seiten 
aufziehen. Wie sah der Keller unordentlich aus. Ich hab‘ mich eben ordentlich geschämt. 

 
Brenneisen: Du mußt bedenken, dat de freuher en annere Beschäftigung hat het. He is Ewerfeurer 

wesen. He is de Onkel von uns‘ Mäken, de Jette. 
 
Isabella: Einerlei! Im Hafen ist keine Arbeit! Jetzt muß er sein Amt als Hausknecht versorgen oder er 

muß weg. 
 
Brenneisen: Dat ward sick finden. 
 

ab rechts. 
 

5 Scene. 
Hannes, blaue Schürze, rotes Gesicht, Kinnbart ohne Schnurrbart, dann 
Isabella 

 
 Freuher stünn ick vun morgens bet abends in de Luft 
 Jetzt rük ick vun Petroleum und greunen Käs den Duft. 
 Freuher weur ick op’t Water in mien Element. 
 Und ünnen an’n Hoben het mi jeder kennt. 
 Jetzt ward ick vun all dat Gequäs noch ganz dumm. 
 Kom ick nich rut hier denn kom ick noch um. 
 Und klagen und seggen mut ick dat jetzt lut 
 Mien Hamborg, mien Hamborg, wie sühst du blos ut. (Refrain in Wiederholungszeichen) 
 
 
 Hannes Bohnensack, wat hebt se ut di mokt. Freuher Ewerfeurer, der Stolz von die ganze 

Wasserkante, jetzt Husknecht. 6 Mark Wochenlohn und freie Verpflegung. Freuher hew ick 
manche Nacht op mien Schut unter freien Himmel slopen. Jetzt slop ick op‘n Boden, ünner 
de Pannen. Wenn‘t nachts regen’t, mut ick‘n Regenscherm opspannen. Na, nu wült mi mal 
sehn, wat dat hier gift. 

 
Isabella  (von drinnen) Hannes! Hannes! 
 
Hannes: Aha! Die Alsche is der Nagel zu meinem Sarge! Wenn Se mi aber wedder an´n Laden 

kummt, dann snarz ick se an dat ---- 
 
Isabella  (v. rechts) Wo stecken Sie denn, Sie – – Sie langweiliger Mensch. Wie sieht es unten im 

Keller aus! Alles durcheinander! Keine Ordnung. 
 
Hannes: Dat markst jetzt erst. Man immer langsam! Se könen doch unmeuglich vun mi verlangen, 

dat ick for 6 Mark de Woch de ganzen Keller op‘n Kopp stell.  
 
(Seite 1/11) 
 
Isabella: Das nicht allein. Ich habe da unten wieder verschiedene lere Kognakflaschen gefunden. 

(geht dicht an Hannes) Aha, nu weiß ich auch, wo der Inhalt geblieben ist. 
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Hannes: Dat markst jetzt erst. Ich hab‘ bei Ihnen frei Essen und ---- Trinken. Von Ihrem 

Cichorienkaffee bin ich all ganz krank. 
 
Isabella: Sie sind die längste Zeit hier gewesen. Wo ist denn Jette! Ihre Nichte! Auch ne nette 

Pflanze! 
 
Hannes: Frau Brenneisen, ich will Ihnen mal was sagen: Mi könen Se malträtieren soveel Se wölen, 

aber mien Nichte deent Ihnen treu und ehrlich! De loten se tofreden. Oder meenen Se 
villicht, Se könen weil jetzt Krieg is ehr Angestellten triezen? 

 
Isabella: Schon gut! Gehen Sie in den Keller! Das andre wird sich finden. Das ist ne nette 

Verwandtschaft, die wir hier im Hause haben. Amandus! (ab rechts) 
 
Hannes: Ja roop man Amandus! Fang jo nich mit Hannes Bohnensack an. Dat enzige, wat mi noch 

hier fesselt, is de Kognak mit 3 Sterne und denn mien Nichte --- de steiht alleen op de Welt 
genau wie ehr Onkel. (ab links) 

 
 

6. Scene. 
Jette, Dienstmädchen, durch Mitte, dann Minchen, Stinchen. 

 
 As ick en lütjes Mäken weur 
 Da het mien Mudder seggt. 
 Wenn du erst grötter büst mien Deern 
 Denn geiht di dat nich slecht. 
 Du hest en plietsches Oogenpoor 
 Kannst loopen as de Wind 
 Und denn wat noch de Hauptsok is 

Du büst en Sünndagskind 
   Genau as Mudder mi vertellt 
   So kom ick sutje dorch de Welt 
  En Jeder de mi süht   (Refrain in Wiederholungszeichen) 

 Is reinweg ut de Tüt 
  Und mancher reup all lut 
  Kumm Jette si mien Brut! 
 
(Seite 1/12) 
 
 Gott sei Dank. Keener het mien Abwesenheit markt. Ick hew de arme Kriegerfroo nebenan 

wat vun mien Erspornisse brocht. Soß lütje Kinner! Ja de Krieg, de Krieg. 
 

Minchen, Stinchen v rechts 
 
Minchen: Gut, daß wir Sie treffen. Sie müssen uns helfen! 
 
Stinchen: Jette, seien Sie unser Rettungsengel! 
 
Jette: Was is denn los! Da is doch kein Unglück passiert! 
 
Minchen: Nein, das nicht gerade. Aber es kann ein Unglück geben. 
 
Stinchen: Wenn Papa und Mama was merken. 
 
Jette: Aha, ich weiß all. Wohl‘n kleine Liebschaft. Wer von Ihnen ist denn die jenige welche! 
 
Minchen: Alle beide. 
 
Jette: Und wer sind die Glücklichen? 
 
Stinchen: Zwei wunderschöne Matrosen. 
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Jette: Ja; de sünd ümmer scheun. Ick weet Bescheed. De Mariners küßt am besten. 
 
Minchen: Wir haben sie in Ihre Stube gesteckt, Jette.  
 
Stinchen: Seien Sie uns deshalb nicht böse. 
 
Jette:  (lachend) Zwei so sneidige Männer in meiner Stube. Da leidet ja mein Ruf. Aber seien Sie 

nicht bange. Da kann kommen, was will. Ich bin verschwiegen. 
 
Minchen: Also Sie sind uns nicht böse? 
 
Stinchen: Sie sagen nichts an Mama? 
 
Jette: Nee, nee! Kommen Sie man mit. Blos die eine Bedingung stell ich. Ich muss mal durch das 

Slüsselloch sehn, wie die beiden aussehn tun.  
 

3 ab rechts. 
 

7 Scene. 
Rieke als Schaffnerin d. Straßenbahn, dann Hannes. 

 
Rieke: Na, keener hier? Dat Geschäft is ja bannig still. Ach so, ick weet all. Heut drof jo keen 
(Seite 1/13) Wurst + Fleesch verkofft warden. Na denn kaufen (Seite 1/13) wir was anners! Bedienung! 
 

Hannes v. links. 
 
Hannes: Süh da, lütje Froo! Nu ook in Uniform? Seh ick recht! Rieke Schütt! 
 
Rieke: Hannes Bohnensack! Wie sehn Se denn ut? Hebben Se sick aber verännert. 
 
Hannes: Dat markst jetzt erst. Husknecht! Ja de Krieg krempelt allens um. 
 
Rieke: Mien Hein ligt in Flandern in‘n Schützengraben und ick bün bi de Strotenbohn. 
 
Hannes: So sull ehr Hein Se mol sehn, Rieke Schütt. Se sünd doch‘n ganz fixe Froo. Se loten doch 

nich den Kopp hangen. 
 
Rieke: Weeten Se, wi Se [se] mi in de ganze Gegend nennt: de tapfere Landsturmfroo, und 

warum: ick bün bi all de Sorgen ümmer vergneugt. Ick denk ümmer an dat Wort: Holl hoch 
den Kopp, de Hamborgers fiert’n Droken op. 

 
Hannes: So ist‘t richtig. Und wo ist denn ehr Söhn? De Tetje? 
 
Rieke: Dat mag Gott weten. Toletzt weur he in Kamerun. Vun da keum de letzte Breef. Villicht lewt 

he noch, vielleicht hewt de Engländers em massakriert. De steiht in Gottes Hand. 
 
Hannes: Ja, düsse Engländers, düsse Banditen! 
 
Rieke: Jedes mol schrief ick an mienen Hein: Hein, verhau de Engländers. Ick segg Ihnen, dat 

besorgt he gründlich! 
 
Hannes: Wi[e] sneidig Se utsehn. Se sünd doch noch fix jung! 
 
Rieke: Wat‘n Wunner. Se möten mal de oolen Daddis sehn, wie de mit mi kokettiert op de 

Strotenbohn! Manches 5 Penn Stück fallt dabi af und manchen Zettel stekt se mi in de 
Geldtasch vun wegen Stelldichein im Mondenschein. 

 
Hannes: Na da komt se bi Ihnen an de verkehrte Nummer. 
 
Rieke: Hüt hew ick toletzt fohrt. Ick kann dat doch nich mehr so af. Aber deshalb verhunger ick 

noch lang nicht. Ick kann arbeiten. Mien Hein kämpft for sien Vaterland und ick kämpf for 
mien Existenz. 
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Hannes: Ja, ick kämpf ook for mien Existenz. 6 Mark de Woch! Eten und Drinken! Ohne Kognak! 
 
(Seite 1/14) 
 
Rieke:  (lachend) Se sünd ordentlich mager worden. 
 
Hannes: Dat markst jetzt erst. 
 
 

8te Scene 
Brenneisen v. rechts. 

 
Brenneisen: Womit kann ich Ihnen dienen. 
 
Rieke: Dag, Herr Brenneisen! Na, wie geiht‘t? Lachen Se doch mol! Wat moken Se for‘n Gesicht! 

Se kennen mi doch: de tapfere Landstormfroo! 
 
Brenneisen: In dieser ernsten Zeit kann ich nicht lachen – 
 
Rieke: Stellen Se sick doch nich so an. Geben Se mi mol‘n Pund Botter! 
 
Brenneisen: Hüt nich, morgen. 
 
Rieke: Na, dann Margarine. 
 
Brenneisen: Hüt nicht, morgen! 
 
Hannes  (leise) Loten Se sick dat nich gefallen. Feste op em.  
 
Rieke:  So is dat wohr, wat sick de Lüd hier in de ganze Gegend vertellt, Se holln de Woorn torüg 

um heugere Prise to kriegen. Dann sünd Se ook woll een vun de Patrioten, de in düsse 
ernste Tied sick an Lebensmitteln beriekert. 

 
Hannes  (leise) Immer beter bi. He mut noch mehr hebben. 
 
Rieke: Pfui, Herr Brenneisen. 
 
Hannes:  (leise) So mut he dat hebben! 
 
Rieke: Se sulln sick wat schomen, sick an Lebensmitteln to beriekern und Ehr Mitminschen den 

Kampf um‘s Dasein zu erschweren. Aber dat kummt anners. Die Strafe folgt auf dem Fuße. 
 

9te Scene 
Alle Personen der ersten Szene, Lärm Gedränge 

 
Frau Sabbelmeyer: Komt man all rin. Hier is de Missetäter. Wölen Se uns nu Margerine geben? 
 
Brenneisen: Hüt nich, morgen! 
 
Frau Sabbelmeyer: Schutzmann, walten Sie ihres Amtes! 
 
(Seite 1/15) 
 
Alma: Raus mit der Margarine! 
 
Tilly: Ich verlange meine Butter. 
 
Frau Sabbelmeyer: Wo is mein Petroleum! 
 
Alle: Wir verlangen Bedienung! 
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Brenneisen: Ick seg rut! Hier bün ich Herr! 
 
Lehmann: Ruhe! Ich bin beauftragt, den Butterbestand bei Ihnen aufzunehmen! 
 
Alle: Hurrah! 
 
Lehmann: Sie sind dringend verdächtig, Butter dem Verkehr entzogen zu haben.  
 
Frau Sabbelmeyer: Schutzmann, Petroleum het he ook‘n ganzen Barg. 
 
Lehmann: Das kann ein teurer Spaß werden, Herr Brenneisen. 
 
Hannes  (zu Lehmann) Komen Se man mit, ick zeig Ihnen die Butter! 
 
Rieke: Schutzmann, vergeeten Se nich de Margarine. 
 
Lehmann: Wo ist das Lager? 
 
Hannes: Hier! Kognak mit 3 Sterne liegt da auch! 
 
Lehmann: Der interessiert mich nicht. 
 
Hannes: Mi desto mehr. 
 
 

10te Scene 
Isabella, Jette, Fritz, Heinrich, Minchen Stinchen von rechts 

 
Isabella: Amandus, Amandus! Es ist was passiert! 
 
Brenneisen: Ja mien ganze Botter is fleiten. 
 
Isabella: Was viel Schlimmeres. Diese beiden Matrosen waren in Jette‘s Zimmer. Sie hat sie da 

versteckt! Das ist nicht in der Ordnung. 
 
Frau Sabbelmeyer: Und Ihr Mann hat die Butter versteckt, das ist erst recht nicht in Ordnung. 
 
Lehmann: Ruhe! Jetzt werden wir mal die Sache befummeln. 
 
Isabella: Amandus, was sagst Du nu? 
 
Lehmann: Jetzt nehmen wir den Vertrieb in die Hand. 
 
Frau Sabbelmeyer: Denn geben Se mi erstmol 5 Liter Petroleum.  
 

giebt Lehmann die Petroleum-Kanne in die Hand. 
Hannes hakt Lehmann an der einen, Frau Sabbelmeyer ihn an d. andren Seite ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

http://stabi.hamburg/blog/?p=22077


   Der Kartoffelkönig von Ochsenwärder: http://stabi.hamburg/blog/?p=22077 

(Seite 2/1, o.p.) 
 

2 Bild 
 

Keller, Treppe, links Tür, rechts Tür, Kellerfenster. Mitte Tisch, Rohrstühle 
 

1 Scene 
Rieke, Alma, Tilly, Frau Sabbelmeyer sitzen um den Tisch 

 
Rieke: So nu hebt wi de Geschäftsgründung bewerkstelligt. De Hamborger Wascherei - Plätterei 

und Bügelinstitut sall bald blühen und gedeihen. 
 
Frau Sabbelmeyer: Wann ward de Verdeenst denn utbetohlt? 
 
Rieke:  Jede Woch‘; de vorige Woch‘ het jeder 10 Mark verdeent. Aber dat möt wi as 

Betriebskapital beholln. 
 
Alma: Damit bün ick inverstahn. Wat seggst du darto Tilly. 
 
Tilly: Dat is allens ganz scheun und good. Blos de ganze Inrichtung gefallt mi noch nich. 
 
Frau Sabbelmeyer: Ne, mi ook nich. 
 
Rieke: Ach ji oolen Tühnbüdels. Ick besorg de Wascherei – Alma und Tilly dat Plätten und Bügeln 

und de Sabbelmeyersch besorgt de Wege und dat Loopen.  
 
Frau Sabbelm: Ja dat is dat ja gerade. Ick sall den ganzen Dag lopen. Bedenkt doch de Menge 

Stebelsolen. 
 
Rieke: Aber de hoge Befriedigung, de wi hewt. Bedenkt, Kinners, wi könt uns selbst ernähren. 

Unse Männer stoht in Feindesland und wi wiest de Welt, dat wi uns alleen helpen könt.  
 
Frau Sabbelmeier:  Jo mien Mann is Schipp, Schipp hurrah! 
 
 
Rieke: Da lot soveel Froonslüd den Moot sinken, annere mokt wedder allerhand dumm Tüg. Ick 

seg, ümmer fidel und mutig der Zukunft entgegen. Aber dat seg ick ju, Kinners, ümmer kort 
und bündig gegen de Mannslüd, damit sick hier keener wat rut nimmt.  

 
Fr. Sabbelmeier: Ja blos nich die Mannsleute den kleinen Finger geben. De langt gliek to. Wat hew ick for 

Anfechtungen. 
 
(Seite 2/2) 
 
Alma: Und jetzt an die Arbeit. 
 
Tilly: Wi wült unsen Posten woll utfullen. 
 
Fr. Sabbelmeier: Blos düsse Loopere, düsse Looperee. 
 
Alma: Go to, Sabbelmeyersch (Alma, Tilly, Sabbelmeyer ab) 
 

2 Scene. 
Rieke. dann Hannes. 

 
Rieke: Ich sag das wohl so leichthin: ümmer fidel und mutig der Zukunft entgegen. Manchmal is 

mir doch anders zu Sinn. Ich komm mir manchmal vor wie ein Schiff, das hilflos auf dem 
Ocean herumtreibt. Der Wind schmeißt es hin und her und schließlich geht es doch zu 
Grunde. Aber die Leute dürfen nie sehn, wie einem zu Mute ist. (nachdenklich) 

 
Hannes durch Mitte 
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Hannes: Tag junge Frau! Na so in Gedanken. Dat kennt man bi Ihnen ja gornich. Sünst ramenten 

Se hier ümmer rum. Dat lekt allens an Ihnen. 
 
Rieke: Dat is bi mi ook man blos‘n Oogenblick, dat ick so bedruurt [?] bün. (lacht) Sehn Se, nu 

lach ick all wedder. 
 
Hannes: Se sünd ja‘n gediegene Nummer. Ick seg ja, ut de Froonslüd sall ener klok warden. De 

hewt Lachen und Weenen in eenen Sack. Wat hebben Se sick all versocht. Erst bi de 
Strotenbohn. 

 
Rieke: Da weur mi dat to zuchig. 
 
Hannes: Und nu de Wäscheree, Plätteree und Bügelinstitut. Dat is ja woll de reine Aktien-

Gesellschaft. 
 
Rieke: Wat nich is kann noch warden. Man mut woll Hannes. Ja, wenn mien Jung, mien Tetje, 

hier weur.  
 
Hannes:  Hebben Se denn noch keen Noricht vun em. 
 
Rieke: De is gewiß all lang doot. De is domals mit dat Seilschipp Fortuna no Kamerun rutgohn. 

Dat Schipp hewt de Engländers woll kapert und em um de Eck brocht. 
 
Hannes: Aber man mut doch wat erfohren könen. 
 
Rieke: Hew ick allens versocht. Allens vergebens. 
 
(Seite 2/3) 
 
Hannes: Ja mien goode Rieke Schütt. An meiner Wiege wurde mir auch nicht gesungen, dass ich 

noch mal mit den blauen Platen vor‘n Leib as Hausknecht mein Dasein fristen würde. Eben 
hew ick dat Schaufenster dekoriert. Överall Prise anschreben. Kaffee billig Pund Mark 
1,60. Heute feinste Haferflocken Pfund 80 Pfennig. 

 
Rieke: Könen Se denn ook Plakate malen? 
 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. 
 
Rieke:  Ick wull all dabi. Nu könen Se mi dat scheun opschrieben. En Beten Reklame mut sien. 
 
Hannes  Ick schriew wie gestochen. Wat sall denn da opstohn? Ick mok allens. Dat’s for mi en 

Klacks. 
 
Rieke: Dat handelt sick um en Plakat, wat wi buten anmoken wölt, damit man weet, wat hier los is. 

Da soll opstohn: Wäscherei, Plätterei + Bügelinstitut. Verstohn? 
 
Hannes: Mehr nich! Wäscherei, Plätterei und Bü... Bü.. Bügelinstitut. Dat‘s for mi‘n Kleenigkeit. Wo 

is dat Material? 
 
Rieke: Tüg, Pinsel, Farw allens da binnen. Se dohn mi‘n groten Gefallen. Da sport wi wenigstens 

soß Mark. Hannes Se sünd doch‘n Talent.  
 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. – Kiek mol da! Da kummt ja mi’n [mien] Herrin an. Frau Isabella 

Brenneisen. Na, denn will ick man verduften in mien Atelier. Steurn Se mi man nich bi de 
Arbeit. Dat‘s for mi‘n Kleenigkeit. Dat smiet ick in 5 Minuten man so hen. Wäscheree, 
Plätteree und Bü… Bü... Bügelinstitut.  

 
Rieke: Is man goot, dat man so goode Frünn het. 
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3 Szene. 
Rieke Isabella. 

 
Isabelle: Hörn Sie mal Frau Schütt, mein Mann und ich, wir sind ganz ungehalten darüber, daß Sie 

mit Ihre Wäscherei hier so vielen Qualen machen. 
 
Rieke: Ach, loten Se mi tofreden. 
 
Isabella:  Man drückt ja in diese schwere Zeit gern beide Augen zu, aber da wirken bei uns besondre 

Umstände mit. 
 
Rieke: Da bün ick aber gespannt (lachend). Se hebben ook immer wat. 
 
(Seite 2/4) 
 
Isabella: Ja sehn Sie mal. Mein Mann schafft sich zum Wohle der Menschheit ein großes 

Kartoffellager an. Denken sie mal an, 50,000.- Pfund. Wenn da so die feuchten Dämpfe auf 
niederschlagen, dann fangen die Kantoffeln an zu keimen und zu rotten. Welcher Schaden 
würde dadurch unserem Vaterlande entstehen. 

 
Rieke: Mit dem Wohle der Menschheit und Vaterland smieten Se man nich so rum. Wenn Se 

50,000 Pund Kantüffeln innehmen, denn dohn Se dat blos um daran to verdeenen. Dat 
annere quält Se gornich. Ick kenn Se und Ehrn Herrn Gemahl ganz genau. 

 
Isabella: Was Sie allens wissen. Mein Mann und ich wir haben noch ein Herz für die darbende 

Menschheit. Sie können doch nich verlangen, daß wir Ihrer dummerhaftigen Wäscherei 
wegen unseren Vorrat an Kantoffeln auf‘s Spiel setzen. 

 
Rieke: Und Sie können nicht verlangen, dass ich Ihrer verrückten Grappen wegen mein Bügel-

Institut schließe. 
 
Isabella: Na, das Andre wird sich finden. Ich will erst mal mit Herrn Jochen Quappenkopp über die 

Sache reden und mal hören, was er sagt. 
 
Rieke: Jochen Quappenkopp, is de woll ut Ossenwarder? 
 
Isabella: Ja, was soll dieser verächtliche Ton? 
 
Rieke: Den Mann kenn ich! De is vun deselbe Sort as Ehr Mann und Se. 
 
Isabella: Den Herrn beleidigen Sie bitte nicht oder Sie kriegen es mit mich zu tun. Er steht meiner 

Familie sehr nahe. Vielleicht näher als Sie ahnen. 
 
Rieke: Na, den Herrn Jochen Quappenkopp aus Ochsenwärder werd ich mir mal gelegentlich 

kaufen, und wenn er Ihnen noch so nahe steht. 
 
Isabella: Sie und kaufen. Passen Sie lieber auf Ihr Geschäft. Die Spitzen an meine Beinkleider 

haben Sie das letzte Mal erbärmlich geplättet (wird zur Treppe gedrängt) und Minchen und 
Stinchen und mein Mann. 

 
Rieke: Rut! 
 
Isabella: Und die Taschentücher ----- 
 
Rieke:  Raus aus mein Bügelinstitut.  (Isabella ab) 
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(Seite 2/5) 
 

4 Scene. 
Rieke, dann Hannes. 

 
Hannes: (Mit Zeugrolle in der Hand) Na, is se weg? De het ja‘n langen Vordrag hollen. Wenn de erst 

in Gang is, hollt se garnich wedder op. Dat geiht wie so‘n Kaffeemöhl! 
 
Rieke: Na, Hannes is dat Plakat fertig. Wie is dat denn utfullen. 
 
Hannes: Na selbstverständlich großartig. 
 
Rieke: Wiesen Se mal her. 
 
Hannes: (fäßt die Rolle an d. einen, Rieke an der andren Seite, so daß man einen etwa 3m. langen 

weißen Zeugstreifen vor sich hat, auf d. geschrieben steht: Wescherei, Pletterei und 
Bückel-Institut 

 
Rieke: Was is denn dat for‘n Dings, Bückel-Institut. 
 
Hannes: Dat’s nee Ortografie! Naher mok ick dat op´n Brett und de Reklame is fertig. Is dat nich 

großartig mokt, wat? Sünd Se nich baff. 
 
Rieke: Na Hannes dafür sölen Se ook erst´n lütten Grog hebben. Deselbe Nummer, de mien Hein 

ümmer drunken het, damals as mien Tetje noch hier weur. (lachend) Dat heet Se drinken 
doch´n Grock? 

 
Hannes: Und dat markst jetzt erst?  (beide ab rechts) 
 

5 Scene. 
Tetje als Mariner, dann Jette, Rieke, Hannes 

 
(singt. Mien Hamburg, scheune Hansestadt 
 Nu bün ick wedder da 
 Wie sleug um di mi stets dat Hatt 
 Nu roop ick stolz Hurrah! 
 Dorch Storm und Wind her bün ick fohrt 
 Holln kunn mi gorkeen Macht 

Nach echte Hanseaten Oart 
Hew ick jem ut wat lacht 
  So’n Hamborger Jung   (Refrain in Wiederholungszeichen) 
 Kummt de in Swung 
  Nimm die [di] in Acht 
  Haut he denn kracht’t. 

 
 
(Seite 2/6) 
 
 Gott sei Dank. Heimat in Sicht. Dat scheune Wort, wie herrlich dat klingt. Hier in düssen 

Keller haust mien Mudder. Ehrlich und braw haut se sick dorch‘t Leben und mien Vadder.  
– ? Har ick noch Gewißheit, ob he noch levt.  

 
Jette kommt die Kellertreppe herunter. 
 
Har ich doch Gewisheit, ob he noch an’n Leben is? 

 
Jette: Ja he levt, he is gesund und munter. Ick weet dat ganz genau! 
 
Tetje: Besten Dank for de frohe Botschaft. Wer sünd Se? Se komen wie so´n lütten Engel hier de 

Trepp hendol und seggen mi dat scheunste wat dat geben kann. Woher weten Se denn, 
wer ick bün? 
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Jette: Minsch Tetje, kennst du Jette Fünsch nich mehr vun‘n Greunen Soot Nummer Negen, da 

wo de groote Krog for de Dör stohn het? 
 
Tetje: Da nebenan bi den Melkmann Soltau. Büst Du dat würklich. Ick hew die [di] wahrhaftig nich 

kennt. Du büst so pummelig worden. So ganz drollig, wollig, mollig; mit eenen Wort, en 
ganz gediegene Deern! 

 
Jette: (verschämt) Würklich? Du Smeichler. Seg mol Tetje, wo hest du di denn solang 

rumdreben? Dien Mudder is all in Sorgen wesen. 
 
Tetje: Dat will ick ju naher vertelln. Erst lot mi mien Mudder sehn. Wo is se? Ick mut hen na ehr! 
 
Jette: De ward woll da nebenan sien. Dat mut ganz vorsichtig anfungen warden. Blos nich so 

plötzlich überraschen. Sonst fällt Sie [sie] noch in Ohnmacht.  
 
Tetje:  Man blos sowat nich. Ick tret‘n büschen in‘n Schatten. (tritt zurück) 
 
Jette (geht rechts an d. Tür) Frau Schütt, kommen Sie mal eben raus. Da ist ein Kunde, der Sie 

notwendig sprechen will. 
 

Rieke + Hannes. 
 
Rieke: Na Hannes, dann nochmols besten Dank. 
 
Hannes: Wenn Se mol wedder wat neudig hebben --- wer steiht denn dor?  
 
Tetje: Mudder! 
 
Rieke: Tetje mien Jung! (umarmen sich) Hebt de Engländers di wedder los laten? Endlich hew ick 

di wedder. Tetje, mien goode Tetje! 
 
Tetje : Dag, Hannes Bohnensack, wi[e] sehn Se denn ut ? Wat moken Se denn?  
 
(Seite 2/7) 
 
Hannes:  (stolz) Ich bün Lagermeister und erster Expedient bei Amandus Brenneisen. 
 
Tetje: Ach bi den Krutkramer. 
 
Rieke: Nu seg doch blos, Jung, wi[e] du hierherkomen büst. 
 
Tetje: Na erst mal frei ick mi, dat Vadder dat noch goot geiht. Dat het mi Jette vertellt. Ick weur ja 

op den Dremast Schuner Fortuna. Bi Kamerun hewt de Engländers uns kapert. Mi brochen 
de Hallunken na Kapstadt in so‘n Konzentrationslager. Dat weur‘n Stück Arbeit. Nix als 
Watersupp, verschimmeltes Brot. Dat is nix for´n hamborger Jung. Aber ick har Glück. In 
en dunkle Nacht is mi dat gelungen uttokratzen. Ick keum op‘n swedische Bark und hew mi 
do versteken bet de Kasten wiet op de See weur. De het mi na Christiania brocht. Vun da 
keum ick dorch den dütschen Konsul na Kiel, da bin ick inkled‘t worden und bün nu mit 4 
Wochen Erholungsurlaub hier. 

 
Hannes: Süh mol, dat‘s noch mol‘n Hamburger Jung! 
 
Rieke: Und noch dorto mien Jung. 
 
Hannes: Na denn mut ick dat mal in‘n Loden bi Brenneisen vertell’n. Tetje Schütt is de Engländers 

utknepen ---- hurrah! Dat mut in ganz Hamborg bekannt warden, sowat mut in de Zeitung. 
 
Rieke: Hannes, vergeten Se nich dat Reklameschild. Se sünd doch ‘n bannigen Kerl. 
 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. (ab) 
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6 Scene. 
Rieke. Tetje 

 
Rieke: So Tetje, nu will ick di erst mol de Breef vun Vadder to lesen geben. Kumm mien Jung! Du 

wullt doch gewiß Genaueres vun unsen Vadder weeten. 
 
Tetje: Ja, Mudder go man to. Krieg se man all rut de Breef. Ick kom sofort. 
 
Rieke: Wat wullt du denn noch? --- (sieht Jette) Ach so, na --- denn will ick man de Breef 

rutkriegen. Du kommst ja gleich nach, Tetje, nich wahr? --- (lachend) Adjüs Jette! (ab 
rechts) 

 
Jette: Adjüs! Ick mut ook gliek weg! 
 
(Seite 2/8) 
 
Tetje: Seg mal Jette, dat du mi so fründlich und gefühlvoll empfungen hest, ward ick di nich 

vergeten. 
 
Rieke: Aber Tetje, wi sünd doch oole Bekannt von freuher. (verschämt) Ich kann dich doch nich 

von mir stoßen. 
 
Tetje: Bekannt, dat klingt so kolt, so gliekgültig. (fäßt ihre Hand an). Ick gläuw, wi sünd befründet 

tosomen. 
 
Jette: Jo, dat sünd wi. Sogor goot befründet. Wi duzt uns sogor!  
 
Rieke  (v drinnen) Tetje, die Briefe sind all da. 
 
Tetje: Ogenblick! Ick kom gliek. Ich hew di noch soveel to vertellen. Vun mien Reis, vun de 

Engländers und vun mi. Aber nu hew ick keen Tied. Morgen, Jette! 
 
Jette: Ick bün bi Brenneisen in‘n Deenst. Da kumm man hen. Namiddogs vun 1 – 3, denn sloppt 

mien Herrschaft. Dann können wir uns sprechen. Du kannst so interessant vertellen, Tetje. 
So interessant kann keiner erzählen. 

 
Rieke  (v. drinnen) Tetje, kummst du bald! 
 
Tetje: Oogenblick! Na, denn morgen mehr! Und wat ick noch seggen wull. Wenn Menschen aus’n 

ander gehen --- dann sagen Sie [sie] gif mi mol‘n Seuten. Wenigstens mal‘n ganzen 
Kleinen!  

 
Jette: Den kannst du dir morgen holen. Mit die Süßen smeiß ich nicht so rum, die müssen ehrlich 

verdient werden. 
 
Rieke (v. drinnen) Tetje ! 
 
Tetje: Na, dann auf Wiedersehn! (ab rechts) 
 

Jette wirft ihm Kußhand nach, ab Mitte) 
 

7 Scene. 
Frau Sabbelmeyer kommt mit Bündel die Treppe runter, dann Alma, Tilly 

 
Frau Sabbelmeyer: Düsse verdreihte Loopere! Düsse Woch is dat Geschäft slecht. Das is allens was ich 

aufgetrieben habe. Wenn das so weitergeht, sind wir pleite. Und dabei hab‘ ich mich so 
abgehetzt. (setzt sich) Ach, das tut gut. 

 
Alma, Tilly. 

 
Alma: Na Sabbelmeyersch, hest du ordentlich wat mitbrocht? 
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Frau S: Heut‘ is das Geschäft mies. (steht auf) Ick gläuw, Kinners, unser Unternehmen steht auf 
swachen Füßen. Von düt lütte Geschäft 4 Personen, ausgeschlossen. 

 
Tilly: Na dann fangen wir was andres an. Das wollen wir Rieke überlassen. Wir 

schlagen uns schon durch. 
 
(Seite 2/9) 
 

Nehmen Wäsche aus einem Korb, fangen an zu plätten, nehmen die Plätteisen v. Ofen. 
 
Alma: Unser Bügel-Institut will doch nicht florieren. Herrenkleider bringt uns Niemand.  
 
Frau S:  An de Mannslüd kann man sich överhaupt de Hann[en] warmen. Die lassen uns armen 

Würmer verhungern. 
 
Tilly: Ick gläuw, Sabbelmeyersch, daran hest du de Schuld. Du vertreibst die Männer durch 

deine Schönheit. 
 
Frau S: Mi loopt de Mannslüd genog no. Aber ich halte sie mir 3 Schritt vom Leibe. Das bin ich 

meinem Mann schuldig. 
 
Alma: Kinder, da kommen 2 Herren. Das Geschäft kriegt‘n Stoß. Werft Euch in Positur. 
 
Tilly:  Ach, der eine ist ja unser Hauswirt, der Brenneisen. 
 
Alma: Aber der Andre – der ist für uns. 
 

8te Scene: 
Brenneisen, Quappenkopp kommen 

 
Brenneisen: Gooden Dag! Sehn Se, Quappenkopp, düssen Keller hew ick ook noch to mien Verfügung 

as Kartüffel-Lager. 
 
Alma: Dat heet vorläufig sünd wi noch hier binnen. Erst komt wi, dann de Kartüffeln.  
 
Brenneisen: Se gohn ja doch pleite. Dat weet ick ganz genau.  
 
Tilly: Heurn Se mol! Da sall Rieke Schütt Ihnen mal Bescheed seggen. Uns warden Se so licht 

nicht los. 
 
Jochen: Regen Se sick man gornich op, junge Froo! Se weeten ja noch gornich, ob düsse Keller 

sick for de Kartüffeln eignet. Dat is hier to dumpig. Die Magnum bonum wollen frische Luft 
haben. Dat is man nich so as pack se in‘n Keller und slut de Dör to. 

 
Brenneisen: Die dumpfe Luft kommt von der Plätterei! Mien Froo het vollkommen Recht. Wo is Rieke 

Schütt. De sall mi Rede und Antwort stohn. 
 
Frau Sabbelmeyer: Gohn Se dor man rin. De will Ihnen woll Bescheid seggen vun wegen dumpfe Luft. Gehn 

Sie doch rein, wenn Sie Mut haben. (sie macht Tür rechts auf)  
Rieke, de Huswert is dor! 

 
Rieke (v. drinnen) Lot em man rinkomen. 
 
(Seite 2/10) 
 
Brenneisen: Ja, meinen Sie, daß ich bange bin. Ich will ihr woll Bescheid sagen, was los is. (ab rechts) 
 
Jochen: Wenn de‘n beten grow is, möten Se sick nix dorbi denken. De weet nich mit Damen 

umzugehen. Sehn Se mi mol an: Jochen Quappenkopp, genannt der Kartoffelkönig von 
Ossenwärder. Ich weiß den Damen mit Achtung und Heuflichkeit to begegnen. 

 
Fr. Sabbelm.: Markst Müs! 

20 

http://stabi.hamburg/blog/?p=22077


   Der Kartoffelkönig von Ochsenwärder: http://stabi.hamburg/blog/?p=22077 

 
Jochen:  Smieten Se de Arbeit in de Eck! Ich lade Sie alle ein, kommen Sie mit mir nach Porter-

Meyer. Ich bezahle ein feines Essen. Ich mach‘ gern mit jungen Frauen zusammen sein. 
Dann lebt man mal auf in dieser trüben Zeit. – Das sind wir den Kriegerfrauen schuldig. 

 
Alma: Und unse Männer, de da wiet weg vun uns sünd? Wovor holln Se uns? 
 
Tilly: Ick gläuw Se irren sick. Herr Jochen Quappenkopp. Wir wollen Sie nicht aufheitern. 
 
Jochen: Mit de Männer möten Se dat nich so tragisch nehmen. Na ja, de sünd villicht in Russland 

oder Frankriek. Deshalb könen Se hier doch nich versuern und Trübsal blasen. 
 
Fr. Sabbelmeyer: Mien Mann ist jetzt sogor in Serbien! 
 
Jochen: Se könen gern to Hus blieben. Se geheurn ook all to‘n Landsturm.  
 

Rieke, Brenneisen v. rechts.  
 
Aber die Leiterin von diesem großen Unternehmen, die möcht‘ ich gern mal kennen lernen.  

 
Rieke: Dat hebben Se gornich neudig, Herr Jochen Quappenkopp aus Ochsenwärder. Wi beiden 

kennt uns all lang. Mit Ihnen sprek ick noher noch. Erst kommt düsse Herr hier, Herr 
Brenneisen. Sie meinen auch woll, Sie können über uns Frauen herfallen. Aber ich hab‘ 
nicht so swache Nerven wie Se woll denken. Wenn Sie uns noch mal in die Quere 
kommen, dann kriegen wir Sie beim Kragen und setzen Sie an die Luft. Hier ist unser 
Grund und Boden, und wer uns hier zu nahe kommt, der fliegt.  

 
Brenneisen: Na da hört aber die Weltgeschichte auf. Quappenkopp, hören Sie, hier in meinem 

Grundstück. (setzt sich auf d. Stuhl) Das will ich doch mal sehn, wer mi hier wegbringt. 
 
Rieke: Alma, Tilly, Sabbelmeyersche, smiet em mol rut. 
 
(Seite 2/11) 
 
Frau Sabbelmeyer: Dorto bruk ick keen Hülp. Dat mook ick ganz alleen.  
 

(packt Brenneisen, wirft ihn hinaus, folgt ihm) 
 

9 Szene. 
Vorige ohne Brenneisen + Sabbelmeyer. 

 
Rieke: So, Herr Jochen Quappenkopp. Jetzt kommen Sie an die Reichte. Kieken Se mi doch mal 

genauer an. Kennen Se mi würklich nich‘ mehr? Alma + Tilly, geht Ihr mal dahinein. Ihr 
findet da meinen Sohn. Dem könnt ihr guten Tag sagen. 

 
Alma, Tilly: Tetje is dor? Den möt wi sehn! 
 
Rieke: So, nu sünd wi alleen.  
 
Jochen: De Stimm kummt mi bekannt vor und dat Gesicht ---- hew ick ook all sehn.  
 
Rieke: Ja sehn Se woll. Denken Se mal 25 Johr zurück. (dicht bei ihm) Da het bi Ihnen, as Ehr 

Froo noch lewt het, en gewisse Rieke Meyer deent. De Rieke bün ick. Da is in Ehren Huus 
allerhand passiert. – namentlich nachts ---- denn stunnen Se manchmal op --- und güngen 
op‘t Feld von Ehrn Nachborn. 

 
Jochen: Pst! Rieke Meyer! Nich so lut! Dat sünd ja allens Lögen. Aber dat brukt doch keener to 

heurn. Schreen Se doch nich so! 
 
Rieke: Und da hebben Se denn de Kohlköpp afsneden und de Kartüffel utkregen und de 

Stekreuben rutnohmen. 
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Jochen: Sehn Se Rieke, dat freit mi ordentlich, dat ick Se wedderdropen hew. Mi bebert ordentlich 
dat Hat for Freid. Se gläuben gornich wie ick mi hög. So‘n Deern as Se west sünd hew ick 
de ganzen 25 Johr nich wedder kregen. Ick hew ümmer seggt, har ick doch noch de Rieke. 

 
Rieke: Quappenkopp, Quappenkopp! Mi köhnen Se nich verkohlen! 
 
Jochen: Aber ick will noch jetzt wat for Se dohn! Ick bring Ihnen bi de erste beste Gelegenheit en 

Sack Magnum bonum oder wölen Se leeber Steekreuben.  
 

(Tetje, Alma, Tilly) 
 
(Seite 2/12) 
 
Tetje: Dat beste is Se schicken de Kantüffeln und de Steekreuben. 
 
Jochen: Kummt mi ook nich op an. Dat is wohl Ehr Söhn da, wat? Ja junger Mann. Ihre Mutter, das 

war, als sie noch junges Mädchen war, eine Person, darauf konnte man Häuser bauen.  
 
Rieke: Wat will de eigentlich mit sien Reden bezwecken? 
 
Jochen: Und Ihr Geschäft unterstütz ich auch. Hüt noch. Sofort. Sie können mir in Ihrem Bügel-

Institut gleich mal den Anzug, den ich anhab, aufbügeln. Ich muss doch gleich‘n Besuch 
machen. Junger Mann, kommen Sie mit rein. Ich darf wohl so lange da binnen verweilen 
bet de Arbeit fertig is. Dat duert ja blos‘n Paar Minuten. So bün ick. 

 
Tetje: Mutter, dat Geschäft kriegt‘n Opswung. He will ja woll den Anzug uttrecken und in Negligee 

sitten. Sowat bringt bringt ook blos‘n Buer ut Ossenwarder fertig. Se sünd ja’n bodderigen  
Knecht! 

 
Jochen: Kumm man. Ick hew nich lang Tied. Viellicht hebben Se noch‘n Stück Tüg for mi.  
 

Quappenkopp, Tetje ab rechts. 
 
Rieke: (lachend) Nu kriegen wi noch‘n neuen Kunden! 
 
Alma: Na, denn wollen wi ihn man schnell bedienen und alles vorbereiten.  
 
Tilly: Die Eisen müssen ordentlich heiß sein. Das Bügel Institut blüht. 
 
Rieke: Aber der Jochen Quappenkopp snackt mich doch nich dumm. Den muss man nur kennen. 

Der hat immer was im Schilde. Das is ein schlauer Fuchs.  
 
Alma: Kinners, da kummt all wedder een. 
 
(Seite 2/13) 
 

10 Scene. 
vorige     v. Kracher, Cylinder, Monokel, Geck, sehr kleines Paket. 

 
v. Kracher: Sagen Sie mal. Das hier Wäscherei von Rieke Schütt? 
 
Rieke: Jawoll! Was steht zu Diensten? 
 
v. Kracher: Sollen ja tadellos waschen. Bin verlegen um gute Wäscherei. Allerdings bin sehr 

anspruchsvoll. 
 
Alma: Rieke, he süht ook anspruchsvoll ut, nich wohr? 
 
Rieke: Unsere Wäscherei genügt den höchsten Anforderungen. Was haben Sie denn zu 

waschen. Wir werden Sie gewiß zufrieden stellen! 
 
v. Kracher: (zeigt das Paket) Hier meine Wäsche für diese Woche. 
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Rieke (öffnet das Paket) Na dann wölt wi mal nasehn! (zeigt den Inhalt)  

Eenen Quäler, een Taschendook, een Poor Strümp, dat heet mehr Lock as sünst wat. 
Hebben Se ümmer soveel? 

 
v. Kracher: Meistens ja.  
 
Tilly: Kinners, da ward de Balje vull! 
 
v. Kracher: Wollen Sie in Zukunft meine Wäsche übernehmen? Wie gesagt, verlange gute Bedienung!  
 
Rieke: Bi de groote Wäsche könen Se dat ook verlangen. 
 
v. Kracher: Kragen muß viel Glanz haben, Taschentuch muß blendend weiß sein, verstanden? 
 
Rieke: Wir wollen uns alle Mühe geben. 
 
v. Kracher:  Werde Sie gern weiter empfehlen! Verkehre in ersten Kreisen! Heiße von Kracher! Komme 

Sonnabend wieder. Hoffe, daß dann alles fertig.  (geht Mitte ab) 
 
Rieke: Adjüs, Herr v. Kracher. Kinners, könt wi verdarben bi so‘n Kundschaft? 
 
Alma: Wi möt ja riek warden.      (drei ab links) 
 

11. Scene. 
Hannes Mitte, Tetje, später Fr. Sabbelmeyer. 

 
Hannes: Ick sall op de Peer passen. Mien goode Quappenkopp, dat kannst du vu[n] en oolen 

Ewerfeurer nich verlangen. De Kracken sünd froh, wenn se stohn könt. Hannes 
Bohnensack as Peerknecht. Da hest lang wat an. 

 
Tetje von rechts 

 
Tetje (legt d. Zeug auf d. Tisch) So, hier is dat Tüg! Na Hannes, so allein? Holl di man hier 

noch‘n Beten op. Wi braut uns naher‘n lütten Grock! Ick vertell di naher wie [ick de] 
Engländer in Kapstadt ansmert hew. Das ist das Zeug, was ausgebügelt werden muss.  
(ab rechts) 

 
(Seite 2/14) 
 
Hannes: Goh man to! Was quält mich das Zeug! Ick bün froh, wenn mi keener steurt. Den ganzen 

Dag Trepp op, Trepp dol. Twee Stünnen hew ick op den leddigen Kartüffelwogen paßt. 
Allens for 6 Mark de Woch. (dreht sich nach d. Fenster) Na dat Spannwark steiht da ja 
noch. (gähnt) Hier im Bückel-Institut is dat scheun warm. (schläft) 

 
Frau Sabbelmeyer. 

 
Frau Sabbelmeyer: So, nu will ich aber auch meine Ruhe haben. Was liegt denn da? Ach, nu hat das Mädchen 

vom Cigarrenhändler von der Ecke das Zeug doch all hergebracht. Er sagte mir, er wollt‘ 
es lieber zum Schneider schicken. Na, denn will ick dat man gau röberbringen. Das ist‘n 
guter Kunde, der darf nich erzürnt werden. Herr Bohnensack! De Peer ward buten unruhig! 
 
ab Mitte 

 
Hannes: Quäl du di um de Kledasch! Du verstehst nix von Pferde!  
  

Man hört lautes Hupen-Signal, dann Klirren von Scheiben, Rufen, Stimmen. 
 
 Na wat is denn da los? Da klappert ja eben wat.  
 

Frau Sabbelmeyer durch Mitte unter der Tür 
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Frau Sabbelmeyer: De Peer sünd in de Spegelschiev loopen. Komen Se gau rut! (sofort ab) 
 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. Na dat’s nette Tass’ Tee! (an d. Tür rechts) Tetje, kumm rut. Help 

mal eben. De Peer sünd dorchgohn. (läuft hinaus) 
 

Tetje vor d. Tür rechts. 
 
Tetje: Quappenkopp, Ehr Peer sitt in de Spegelschiew. Komen Se rut!  
 

ab Mitte. 
 
Jochen: (steckt d. Kopf raus) Mien Peer! Mien scheunen Peer! Mien Tüg! Wo is mien Tüg? 
 

Rieke, Alma, Tilly 
 
Rieke: Wat is denn los? (Geht an‘s Kellerfenster) Na dat‘s en nette Geschichte. Quappenkopp 

sien Spannwark! 
 
Jochen: Mien Tüg! Mien Tüg! 
 
Rieke: Ja, ick hew dat Tüg nich. Komen Se doch rut. Dat eene Perd steiht all in´n Krämerloden. 
 
(Seite 2/15) 
 
Jochen: Wölen Se mi nich mien Tüg geben? 
 
Alma: Se heurn doch, wi hewt dat Tüg nich. 
 

Jochen, kommt von rechts mit ganz kurzem Jackett und Schürze vor. Geht so die Treppe 
hinauf, dass man seine Unterhose von hinten sieht. Das Negligee sieht man erst, wenn er 
die Kellertreppe hinauf geht. 
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(Seite 3/1) 
 

3 Bild. 
Zimmer bei Brenneisen, Mittel- Seitentüren, rechts Fenster,  
links Sofa, Tisch, Stühle 

 
1. Scene 

Jette beim Ausfegen, dann Hannes, später Isabella. 
 
Jette: Wenn ick mol en Mann krieg 
 Denn weet ick dat all 
 Em good to behandeln 
 Dat is so mien Fall. 
 Ick heg em und pleg em 
 Und kok wat he will 
 Und will he mi küssen 
 Na denn holl ick still 
  Dat morgens to‘n Kaffee 
  Drück de Hand ick em sacht 
  Und middags bi‘n Eten 
  Ward he fründlich anlacht 
  Bi‘n Kaffee namiddags 
  En Umarmung to‘n Sluß  (umarmt den Besen) 
  Doch abends Klock tein    (Refrain in Wiederholungszeichen) 
  Gift en Kuß, Kuß, Kuß  (küßt [den Besen]) 
 
 
 Man muß die Männers nur zu behandeln wissen, dann lassen sie sich um den Finger 

wickeln. Immer freundlich, immer gemütlich + lustig. So, die Stube is jetzt in Ordnung. 
 

Hannes Mitte 
 
Hannes: Jette, mien letzte Stünn het slogen. Ick bün ganz niedergesmettert. Ich hew de ganze 

Nacht vun Quappenkopp dräumt! 
 
Jette: Ach, Se meenen vun wegen de Spegelschiev! Ja, das war eigentlich ein starkes Stück. 
 
Hannes: Na, wie man dat nehmen will. De Geschichte is ja doch noch glimpflich afloopen. De Peer 

sünd gesund bleben, blos de Schiev is in Morseburg. Könen Se mi nich hunnert Mark 
pumpen? Sie kriegen sie nach Friedensschluß wieder. 

 
Jette: Dat kann noch lang duern und soveel Geld hev ick gornich. (tritt an‘s Fenster) Hannes, 

komen Se mol gau her. Da geht Tetje Schütt auf und ab. Ach, he will mi woll gern spreken! 
Nee mein Liebling, jetzt kann ich noch nich! 

 
Hannes geht rechts an‘s Fenster 

 
Hannes: Sall ick em mol eifersüchtig moken? (fäßt Jette an d. Arm) Kille! Kille!  

Kiek mol wat he for Oogen mokt. (fäßt Jette um die Taille)  
Kiek mol wat he fünsch ward. 

 
Jette: Se moken mi em noch afspenstig! Loten se dat no! Oder ick schree! 
 
Hannes: Kille! Kille! Kille! (will Jette küssen)  
 

Isabella von rechts. 
 
(Seite 3/2) 
 
Isabella: Ich hätte nicht gedacht, daß Sie auf Ihre alten Tage noch freche Sachen vorhaben, 

Hannes. Sie erregen überall Anstoß und Ärgernis! 
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Jette: So, da hebben Se de Bescheerung! Er hat ja blos Spaß gemacht! Das hat‘n ganz andren 

Grund! 
 
Isabella: Ja, ich weiß schon. Das hat immer‘n andern Grund! Gehen Sie jetzt an Ihre Arbeit, Jette. 

Wir sprechen nachher noch darüber.  
 

Jette links ab, Hannes will auch ab  
  
bleiben Sie, Hannes. Ich habe mit Ihnen noch ein ernstes Wort zu reden. 

 
Hannes: Aha, nu geiht dat los, vun wegen de Schiev! Das Ungewitter ballert los! 
 
Isabella: Sie haben da gestern einen netten Unfall verschuldet! Es war einfach schrecklich.  
 
Hannes: Ja, dat het schrecklich knallt. Man sall gornich denken, wat so’n lumpige Schiev for‘n Larm 

mokt.  
 
Isabella: Aber wir sind noch mit‘m Schrecken davon gekommen. Die Scheibe ist versichert. Wir sind 

also gedeckt. 
 
Hannes: Denn is de Sook ja erledigt. 
 
Isabella: Sie verdienten ja eigentlich die sofortige Entlassung. Mein Mann wollte Sie auch 

wegschicken. Aber ich hab‘ ein gutes Wort für Sie eingelegt, weil ich weiß, was Sie für‘n 
tadellosen Karakter haben. 

 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. 
 
Isabella: Hannes, Sie können meiner Familie einen großen Dienst erweisen. Kennen Sie Gott Amor 
 
Hannes: Perseunlich nich. Aber ick hev all veel davun heurt! 
 
Isabella: Gut, hören Sie zu! Herr Quappenkopp will eine unsrer Töchter heiraten.  
 
Hannes: Dat süht den Schoopskopp ähnlich. 
 
Isabella: Wenn er die Kantoffeln abliefert, sind Sie immer in seiner Nähe. Sie müssen mal ab und zu 

so‘n kleine Bemerkung über die Mädchen fallen lassen. So ganz zufällig. Sie 
rausstreichen, sie loben, daß er Feuer und Flamme wird.  

 
Hannes: Bi den is dat Füer all erloschen. Da sind blos noch Slacken. 
 
Isabella: Und dann horchen Sie mal, welche er wohl am liebsten mag, Minchen oder Stinchen.  
 
Hannes: Vun de gooden Deerns soll een an den oolen Gnatjebrummer, nee de Sook is to‘n 

Schreen. 
 
Isabella: Es sind schlechte Zeiten. Der Mann hat hunderttausende. Hannes, tun Sie also was ich 

Ihnen gesagt hab‘ und berichten Sie mir – . Hier haben Sie einen 5 Mark Schein als kleine 
Anerkennung.  (ab rechts) 

 
2. Scene. 

Hannes, Brenneisen 
 
Hannes: (sinkt lachend in einen Stuhl) Fief Mark als Vorschuß auf die Seligkeit. Ick will Gott Amor 

woll de Flünken snieden. 
 
(Seite 3/3) 
 
Brenneisen (v. links): Hannes, is good, dat ick Se drop. Se hebben da gestern nette Dinger mokt. 
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Hannes: Wie man dat nehmen will. 
 
Brenneisen: Wenn mien Froo to seggen har weur‘n Se buten. Aber ick hew en Wort for Se inlegt. Se 

hebben dat in Ehr Dummheit mokt. De Schiev is nu mol kaputt. 
 
Hannes: Glück und Glas, wie leicht bricht das. 
 
Brenneisen: Aber ick verlang en Deenst von Ihnen. Mien Döchter Minchen und Stinchen, dat heet, een 

vun de beiden, sall mit Gewalt an den Quappenkopp verschachert warden, so will mien 
Froo. Raden Se em aff. Seggen Se, de beiden könt nich koken, se könt nich neihn, se könt 
--- na, se könt öwerhaupt gornix. Hier hebben Se fief Mark und nu dohn Se wat ick Ihnen 
seggt hew. (ab links) 

 
3 Scene. 

Hannes, dann Quappenkopp. 
 
Hannes: Junge, Junge, Hannes. (wirft sich in die Brust) Wat büst du for´n einflussreiche 

Perseunlichkeit! Mi ward all ganz tüterig. De seggt hü, de seggt hot. Jeder berappt fief 
Mark. Wenn dat so wieder geiht –  

 
Quappenkopp Mitte  
 
Leeve Tied. Nu kummt de Kantüffelkeunig! Gott Amor ut Ossenwarder.  

 
Jochen: Na Sie Unglücksrabe! Hebben Se den Schreck achter sick? 
 
Hannes: Den hab‘ ich mit 5 Glas Grock klein gekriegt. Nu is he fleiten! 
 
Jochen: Eigentlich har ick Se verklogen mußt. Aber --- na, Hannes, Se sind doch sunst‘n Kerl, de in 

de Welt paßt. Ick will Ihnen wat vertellen, heurn Se mol to! 
 
Hannes: Ick weet Allens. Nu heurn Se mol to. Sie gehen auf Freier‘s Füßen. Minchen oder 

Stinchen.  
 
Jochen: Minsch, woher weten Se dat? Se sünd ja‘n ganzen Slaubarger. 
 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. Dat kann ick Ihnen an de Oogen afsehn. 
 
Jochen: Ja, die kleinen Deerns! Hannes, ick bün total verschoten. (zutraulich) Horchen Se mol‘n 

Beten, ob een vun de beiden mi lieden mag. Ick bün erkenntlich. (langt in die Tasche, 
Hannes hält gleich die Hand hin) Hier hebben Se en Drinkgeld – aber genau Bescheed 
seggen – ganz genau. Ich muß meine Ruhe wiederhaben. (ab links) 

 
Hannes: (sieht ihm lange nach, besieht d. Trinkgeld) Er muss seine Ruhe wiederhaben. Foftig Penn! 

Dafor mein lieber Quappenkopp, kann ich Dir deine Ruhe nich wiedergeben. (ab Mitte) 
 
(Seite 3/4) 
 

4. Scene. 
Minchen, Stinchen v. rechts, dann Isabella, später Jochen 

 
Minchen: Komm schnell her. Stinchen. Die Luft ist rein. 
 
Stinchen: Du, der Quappenkopp ist schon wieder hier mit einer Fuhre Kartoffeln. 
 
Minchen: Ich glaube, er legt Papa tüchtig hinein! 
 
Stinchern: Das wäre allerdings schrecklich. Papa hat so schon Verluste genug. 
 
Minchen: Stinchen, es ist noch viel Schrecklicheres im Anzuge. Ich habe gestern Abend zufällig ein 

Gespräch belauscht, welches Quappenkopp mit Mama hatte. Denke Dir, er will eine von 
uns heiraten. 
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Stinchen: Er will – (lacht auf) eine von uns – (lacht wieder) der dumme Kerl. 
 
Minchen: Du lachst! Aber Mama scheint einverstanden. 
 
Stinchen: Aber wir sind es nicht. Das wäre noch schöner. Wir lassen uns doch nicht einfach 

meistbietend versteigern. 
 
Minvchen: Wir nehmen die Männer, die uns passen. Nach dem Kriege, dann wird sich alles finden. 

Wir können warten. 
 
Stinchen: Du Minchen, waren es nicht himmlische Augenblicke, die wir mit den beiden Matrosen 

verlebten? Das sind doch noch Männer, die wissen, was sie wollen. 
 
Minchen: Und sie lassen sich nicht einschüchtern. Das ist heutzutage die Hauptsache. Weißt du 

noch, wie sie uns geküßt haben? 
 
Stinchen: Ja, die sind nicht blöde! Nun stell dir mal vor, Quappenkopp küßt dich. 
 
Minchen: Brr! Und geduzt haben wir uns nach der ersten Stunde. Was noch das Beste ist, sie wollen 

sich heute bei Papa und Mama vorstellen. 
 
Stinchen: Das finde ich sehr in der Ordnung. Ein Soldat kann heute die größten Ansprüche machen.  
 
Minchen: Die schlagen ihr Leben für uns in die Schanze und sollen noch nicht mal küssen dürfen? 
 

Isabella v. rechts. 
 
Isabella: Gut Kinder, daß ich Euch hier zusammen finde. Ich möchte als liebende Mutter einige 

Worte mit Euch reden. 
 
Minchen: Jetzt geht‘s los! 
 
Stinchen: Ich bin gerüstet! 
 
(Seite 3/5) 
 
Isabella: Wie habt ihr euch neulich Abend im Eden-Theater unterhalten? 
 
Minchen: Das Programm war sehr nett. 
 
Isabella: Na ja, gewiß, aber die Gesellschaft, die wir hatten, war doch auch angenehm.  
 
Stinchen: Das ist Geschmacksache. 
 
Isabella: Ich will nich lange Umschweife machen. Herr Jochen Quappenkopp aus Ochsenwärder hat 

mir ein Geheimnis anvertraut. Euer fröhliches Wesen hat‘s ihm angetan. Er will eine von 
Euch heiraten. 

 
Minchen: Warum nicht alle beide! 
 
Isabella: Deern, sei nicht so naseweis. Du solltest froh sein, wenn Du solchen Mann kriegtest. Ihr 

könnt Euch ja einigen. Er ist sehr, sehr reich. Verständigt Euch, wer ihn nehmen will. 
Heutzutage müssen die Mädchen mit beiden Händen zufassen.  

 
Stinchen: Wir können ja um ihn knobeln. 
 
Isabella: Laß diese Bemerkungen. Papa kann Euch nichts mehr bieten. Das Geschäft geht jeden 

Tag schlechter.  
 
Minchen: Er handelt doch jetzt sogar mit Kartoffeln en gros. 
 
Isabella: Das ist ja gerade der Kram. Die sollen man bezahlt werden. 
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Stinchen: Ach so, dann soll eine von uns ---- als Bezahlung 
 

Jochen v. links. 
 
Jochen: (unter d. Tür) Morgen mut ick mien Geld hebben. Ick kann nich länger luern. 
 
Isabella: Ah mein lieber Herr Quappenkopp! Das paßt sich ja großartig. Meine Töchter haben die 

ganze Zeit von Ihnen gesprochen. Wollen Sie nicht Platz nehmen?  
(leise) Ich habe alles vorbereitet. Fassen Sie sich ein Herz. Sie haben die Wahl, also 
langen Sie zu. Nur nich schüchtern. Das Paradies steht Ihnen offen. (ab rechts) 

 
Jochen: Da sind die kleinen Paradiesvögel!  
 

Minchen links auf Sofa, rechts am Fenster Stinchen  
 
 Wer is nu egentlich Minchen und wer is Stinchen! Enerlei, nett sünd Se beide. Ick nehm 

erst mol de blonde vor. (geht an Minchen, setzt sich neben sie) Tag Fräulein. Na sünd Se 
all mol in Ossenwarder west?  

 
Minchen: Nein! 
 
Jochen: Möchten Sie das nicht mal sehn? 
 
Minchen: Nein! 
 
Jochen: Interessieren Sie sich nicht for Sweinezucht! 
 
Minchen: Nein! 
 
(Seite 3/6) 
 
Jochen: Kleiner Schelm! Wenn Sie mal rauskommen, zeig ich Ihnen Allens. Und denn gehn wir 

auf‘m Deich spazieren. Arm in Arm! (umarmt sie) 
 
Minchen: Lassen Sie mich los! 
 
Jochen: Und to‘n Sluß bi‘n Afschied. Gift en Seuten (will sie küssen) 
 
Minchen: (Springt auf, giebt ihm rechts Ohrfeige) So, das haben Sie für Ihre Frechheit! Kommen Sie 

mir noch mal zu nahe, giebt‘s noch eine, Sie alter Knickstiebel. (ab links) 
 
Jochen: De blonde is nix for mi. (fühlt seine Backe) De is mi to hitzig. De Swatte paßt beter for mi. 

(geht zu Stinchen, setzt sich neben sie) Wie smecken Ihnen denn meine Kantoffeln? 
Haben Sie die all mal probiert? 

 
Stinchen: Nein! 
 
Jochen: Essen Sie gern Pellkantoffeln? 
 
Stinchen: Nein! 
 
Jochen: Aber Küken mit Spargel? 
 
Stinchen: Nein. 
 
Jochen: In Ochsenwärder laufen die Küken man so rum. Und der Spargel wächst da man so. Sie 

sind auch‘n kleines Nestküken, das gepflegt werden muß mit Liebe und Sorgfalt.  
 

umarmt sie 
 
Stinchen: Lassen Sie mich los! 
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Jochen: Damit kein Habicht kommt! (will sie küssen) 
 
Stinchen: (springt auf, giebt ihm links Ohrfeige) Sie frecher Mensch! Noch ein Schritt und sie kriegen 

von mir noch mehr. Sie Döskopp. (ab links) 
 
Jochen: (hält sich beide Backen) Dat sünd ja beuse Racker! Aber Rache ist süß! 
 

5. Scene  
Jochen, Isabella 

 
Isabella  (v. rechts) Das ist ja so still hier. Ich will doch mal sehn. Na Herr Quappenkopp, Sie sind ja 

so erregt; Sie haben so zart gerötete Wangen. 
 
Jochen: Het sick wat mit zart gerötete Wangen. Afblitzt bün ick. Dat‘s en Niederträchtigkeit. De 

Deerns hewt mi kort afspiest! 
 
Isabella: Ja du liebe Zeit, Herr Quappenkopp! Lüttich is auch nich in einem Tag gefallen und auf 

Warschau hat Hindenburg ein ganzes Jahr bombardiert. 
 
Jochen: Wenn ick en ganzes Johr so bombardiert war bün ick Elias! Enerlei, wenn de Sook düsse 
(Seite 3/7) Woch nich in Ordnung (Seite 3/7) kummt, leber ick Sünnabend de ganzen Kartüffel her und 

denn het dat berappen. Sünst lot ick allens bi Ihnen anklappen. Bi mi heet dat biegen oder 
breken. (ab Mitte) 

 
Isabella: Herr Quappenkopp so hören Sie doch! Da geht er hin und singt nicht mehr. O diese beiden 

Deerns. Eine davon könnte ihr Glück machen. Aber ich will die beiden kriegen --- (ab links) 
 

6. Scene. 
Rieke, Hannes. 

 
Hannes: Lang hev ick allerdings nich Tied, Froo Schütt, aber ick mut doch heurn, wie dat Ehr‘n 

Sohn geiht. Is doch‘n ganzen Racker! 
 
Rieke: Genau so as sien Vadder. He is fix op’n Damm. Aber mi geiht dat nich so besonders. Dat 

Geschäft will nich. Ick mut dat rein opgeben. De andren 3 Damen ward ook all 
ungemütlich. Letzte Woch hevt wi wedder tosett. Und de Feldpostpakete for mien Hein 
kost ook allerhand.  

 
Hannes: Het mien Schild mit de sneidige Opschrift denn gornix nutzt. 
 
Rieke: Ja, nutzt het dat sehr veel. De Lüd keumen ümmer und wullen Bückel keupen. Se meenen 

ich harn Bückel-Loden. Aber deshalb keine Feindschaft! Ick hew all wedder wat Nees in 
Sicht. In acht Dog mokt wi veer in den Keller een Spieswertschaft op. Specialität 
Kartoffelpuffer, Stück tein Penn. 

 
Hannes: Nee, wo Se dat all herkriegen. Bang sünd Se gornich. 
 
Rieke: Ümmer dorch dick und dünn. Meenen Se, dat ick den Kopp verleer? Da kennen Se Rieke 

Schütt slecht. Ick will bewiesen, dat ick mi dorch eegen Kraft dorchholln kann. Solang ick 
noch mien Arms reugen kann, geiht mi dat nich slecht. Ick will jetzt mal mit Brenneisen 
snacken. Ick hew noch lütje Mietschulden. He mut‘n Oog todrücken. 

 
Hannes: Wieveel Schulden hebben Se denn?  
 
Rieke: Foftein Mark! 
 
Hannes: Mehr nich ---- (nimmt die 2,- 5 Mark Scheine aus der Tasche, besieht sie) Hier, Rieke 

Schütt, nehmen Se de tein Mark als lütje Bihülfe. 
 
Rieke: Nee Hannes, ick will mi alleen helpen! Ick well op eegen Feut stohn. 
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Hannes: Ja, dat sölen Se ook. Dat‘s ook keen Geschenk. Se möten mi dat op Heller u. Penn torug 
betohlen mit Zinsen. 

 
(Seite 3/8) 
 
Rieke: Dat doh ick Hannes! So wohr ick Rieke Schütt heet. (nimmt das Geld) 
 
Hannes: Is‘n Beruhigung, wenn man sien Geld goot anlegt het. Bi Ihnen is dat sicherer as op de 

Sporkaß! (ab links) 
 

7 Szene. 
Vorige, Brenneisen 

 
Rieke: Is doch‘n Glück, dat ick bi Brenneisen nich to betteln bruk. Hiermit is he erstmol tofreden. 
 

Brenneisen von links. 
 
Brenneisen: Na, Sie wollten mich sprechen. Ich kann mr denken, was Sie wollen.  
 
Rieke: De Miete --- 
 
Brenneisen: Könen Se nich betohlen. De ole Geschichte. 
 
Rieke  Düt Mol hebben Se sick doch irrt, Herr Brenneisen. Ick schuld Ihnen 15 Mark. Hier hebben 

Se tein Mark. De Rest kommt en Poor Dog später.  
 

giebt ihm 10 Mark. 
 
Brenneisen: Na, is wenigstens wat. Nu sölen Se sehn, dat ick ook nich so bin. Se kennen ja dat 

Unglück vun gestern. Schuern Se mi den Loden und mien Loger rein und rümen Se da op, 
erlot ick Ihnen den Rest. Ick weet, Se könen fix arbeiten. So‘n Person mut ick hüt bruken. 

 
Rieke: Ja, wenn‘t Arbeit gift is Rieke Schütt ümmer dorbi. Dat Angebot nehm ick an. Hebben Se 

sünst Arbeit, ick mok se; sall ick bi Ihnen waschen, reinmoken, ick doh dat. Arbeit schändet 
nich, het mien Vadder ümmer seggt. 

 
Brenneisen: Und ick kom dadorch to mien Miete. 
 
Rieke: Ick bring de Sabbelmeyersch, Alma + Tilly, de könt ook fix mit anfoten. Desto sneller sünd 

wi fertig. (ab Mitte) 
 

8. Scene. 
Brenneisen, dann Isabella, Minchen + Stinchen 

 
Brenneisen: (steckt d. 10 Mark in seine Brieftasche) Na, man süht wenigstens den gooden Willen. 

Ehrlich is de Froo, dat mut man seggen. 
 

Isabella mit Minchen und Stinchen 
 
Isabella: So, jetzt hab‘ ich die beiden hoffnungsvollen Töchter hier. Denk dir Amandus. Die haben 

beide Herrn Quappenkopp ‘nen Korb gegeben. Sprich mal ein Machtwort. 
 
Brenneisen: Ick war mi scheun drücken. Kommt mal her Ihr beiden. Nu beantwortet meine Frage kort  
(Seite 3/9) und bündig mit Ja oder Nein. (Seite 3/9)  Mag eine von Euch den Herrn Quappenkopp 

leiden? 
 
Minchen + Stinchen (zus.) Nein! 
 
Brenneisen: Sühst woll! Nee hewt se seggt. 
 
Isabella: Nu komm ich aber! Antwortet mir ebenso kurz und bündig: Wollt Ihr als alte Jungfern 

sterben? 
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Minchen + Stinchen (zus.) Nein. 
 
Isabella: Siehst Du! Nein haben Sie [sie] gesagt! Alte Jungfern wollen Sie [sie] nicht werden.  
 
Brenneisen: Na, denn sünd wi noch eben so klook! 
 
Isabella: Ich weiß einen Ausweg. Wir lassen Euch allein und geben Euch nochmals Zeit, die Sache 

zu überlegen. Einigt Euch und seid vernünftig. Komm Amandus, als du mich damals 
heiraten wolltest, hast du auch so lange überlegt. 

 
Brenneisen: Aber doch nich lang genog!  
 
Isabella: Kinder, seid klug! Fortuna bietet euch die Hand. (ab links) 
 

9 Scene. 
Minchen, Stinchen, dann Tetje, Fritz + Heinrich! 

 
Minchen: So nun sind wir genau soweit wie vorher. Was machen wir jetzt? 
 
Stinchen: Kannst du noch im Zweifel sein? Wir überlegen nicht lange, wir handeln.  
 
Minchen: Soviel ist sicher, Papa ist auf unsrer Seite. Er wird uns nicht im Stich lassen! 
 
Stinchen: Aber Mama spricht soviel von Papa‘s geschäftlichen Verlusten.  
 
Minchen: Also kurz entschlossen! Wir bleiben bei unserem Vorhaben.  
 
Stinchen: Und wenn Papa und Mama kommen, sagen wir Nein! 
 
Minchen: Aber Mama wird immer wieder nachfassen. 
 
Stinchen: Ist denn kein Mensch da, der uns raten kann? 
 
(Seite 3/10) 
 

Tetje durch Mitte 
 
Tetje: Tag, meine Damen! Ich wollte mich blos bei Ihnen vorstellen. 
 
Minchen: Ach, das ist ja Tetje Schütt, der so lange vermißt wurde. 
 
Stinchen: Willkommen in Hamburg! Es freut mich, daß Sie wieder glücklich angekommen sind. Wir 

haben von Ihren Streichen gehört. Sie sind ja ein ganzer Held. 
 
Tetje: Ja, wo dat wat Besondres gift, bün ick ümmer mit bi. Gestatten Sie, meine Damen, daß ich 

mal eben an das Fenster geh! (tritt an‘s Fenster) 
 
Minchen: Erwarten Sie Jemanden? 
 
Stinchen: Was haben Sie vor. 
 
Tetje: Dat warden Se gliek gewohr! (macht Bewegungen, spreizt die Arme auseinander, fuchtelt 

mit d. Armen herum, weht mit dem Taschentuch.) 
 
Minchen: Was hat das zu bedeuten! 
 
Tetje: Drahtlose Telegrafie! Wenn ick so mok, (er spreizt d. Arme) dat heet soveel as de Luft is 

rein! Und so (weht m. d. Taschentuch) komt man beide rin, Ihr seid ungestört. Ihr könnt 
ohne Sorge sein, da passiert nix.  

 
Fritz + Heinrich unter der Tür  
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Und sehn Se, dor sünd de beiden. 

 
Minchen: Nun sind wir aus‘m Druck. (hängt sich an Fritzen‘s Hals) 
 
Stinchen: Jetzt weiß ich, was ich antworte. (hängt sich an Heinr. Hals) 
 
Tetje: Ich glaub ich bin hier überflüssig! Ick hev noch een Telegramm optogeben. Dat mut ick 

aber selber bestellen.  
 

Fritz und Heinrich machen Zeichen hinterm Rücken mit Händen und Füßen, dass er 
fortgehen soll.  
 
Kiek, de beiden telegrafiert ook. Ick goh all! (ab Mitte) 

 
10. Scene. 

Fritz, Heinrich, Minchen, Stinchen, dann Brenneisen, Isabella 
 
Fritz (neben Minchen auf Sofa) Du, Minchen, wir sind doch eigentlich zu voreilig! Wir hätten 

Euren Eltern erst einen Besuch machen müssen. 
 
Minchen: Ihr werdet sie heute sehr genau kennen lernen.  
 
Heinrich: Hast du deinen Eltern gesagt, daß wir kommen würden? 
 
Stinchen: Nein, wir wagten es gar nicht. Es bot sich noch keine Gelegenheit! 
 
Minchen (plötzlich wärmer) Ich laß nicht von dir! 
 
Stinchen (wie oben) Lieber sterben! O bin ich unglücklich! 
 
Heinrich: Beruhige Dich Schatz! (küßt sie) 
 
Fritz: Wir haben die reizendsten Mädchen erwischt, die es giebt.   
 

küssen sich fortwährend. 
 
(Seite 3/11) 
 

Isabella, Brenneisen von links 
 
Isabella: So nu wollen wir mal sehen. Komm Amandus. Amandus! Amandus! Sieh mal da! 
 
Brenneisen: Wat is denn los? 
 
Isabella: Unsre Töchter! In den Armen v. Matrosen! Hau dazwischen!  
 
Brenneisen: Ick kann mi schändlich holln. 
 
Isabella: Minchen, Stinchen, was macht Ihr da? 
 
Brenneisen: Frog doch nich so dummerhaftig. 
 

Fritz, Heinrich springen auf, ebenso Minchen, Stinchen 
 
Fritz: Herr Brenneisen, liebe Frau Brenneisen. Wir verdienen Ihren Tadel! Aber die andere Zeit 

bringt andere Ansichten hervor. 
 
Heinrich: Wir sind verliebt! Heute können wir Ihren Töchtern nichts bieten. Warten Sie den Frieden 

ab, dann werden Sie sehen, daß wir auch ihnen eine sorgenlose Zukunft bereiten können. 
 
Isabella: Amandus, denk an die 50,000 Pfund Kartoffeln. 
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Brenneisen: Wat hewt de mit de Liebe to dohn. 
 
Isabella: Sie haben sich in unser Haus eingeschlichen. 
 
Minchen: Nein, Mama! 
 
Isabella: Sie haben unseren Töchtern nachgestellt. 
 
Stinchen: Das ist ein Irrtum, Mama. 
 
Isabella: Einerlei! Hinaus! 
 
Fritz: Wir wollen keinen Streit in diese Familie tragen. Komm, Heinrich! 
 
Heinrich: Seid nicht ängstlich, Geliebte! Wir kommen wieder und wir feiern doch noch Verlobung. (ab 

Mitte) 
 
Minchen + Stinchen  (weinen beide) ab rechts 
 
Isabella Ich habe gesiegt! (ab rechts 
 
Brenneisen: Ja, du hest siegt genauso wie Lord Kitchener. De siegt ook ümmer vorbi. Schließlich fallst 

Du doch rin! (ab rechts) 
 

11 Scene. 
Tetje, dann Jette 

 
Tetje: Mien beiden Kameraden hewt dat ja bannig ielig hat! Wohrschienlich afblitzt! Je wenn man 

so licht de Slacht verloren gift denn sall man gornich erst anfangen. Wenn ick to‘n Angriff  
(Seite 3/12) öbergoh, dann weet ick ook, dat ick den Gegner bezwing. (Seite 3/12) Ick fang dat so an. 

Erst ganz vorsichtig ----- und denn op eenmal spring ick to – und fot em --- (geht rückwärts) 
 

Jette ist rückwärts v. links 
 
Jette: O Tetje, du hier! Wolltest du mich sprechen? 
 
Tetje: Egentlich wull ick no Familie Brenneisen, aber wenn du gerade hier büst, na denn kann ich 

ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.  
 
Jette: Wie meinst du das? 
 
Tetje: Na, ich meine, man kann nie Bekanntschaften genug haben. Von wegen die Liebespakete, 

wenn man erst an der Front ist. 
 
Jette: So, also du denkst nur an die Liebespakete. Dann süh man zu, daß du recht viele 

Bekanntschaften machst. Ich habe immer Absatz für Liebespakete. 
 
Tetje: (für sich) Nu geh‘ ich zum Angriff über! (laut) So mußt du mir nich kommen. Als ich dich 

nach all de Strapazen, de ick dorchmokt to‘n ersten Mol sehn hew, da dach ick bi mi, süh, 
de Jette, das is noch mal‘n Deern. Das is‘n rechte Hamborger Jungfrau! Treu bis in den 
Tod! 

 
Jette: So hab‘ ich das ja garnicht gemeint! Ich bin auch treu, und wenn es sein muß, bis in den 

Tod.  
 
Tetje: Ick mok korten Proceß!! Nu kommt das schwere Geschütz. Ick tell bet dree, wenn du mi 

denn nich um‘n Hals fallst und mi küßt, denn is dat vorbi mit uns. 
 
Jette: Aber Tetje, ick kann doch nich ---- 
 
Tetje: Een, twee ------- dree! 
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Jette  (eilt auf Tetje zu, küßt ihn) 
 
Tetje: So ward de Slacht gewunnen. Und nu goh‘ ick to Brenneisen, viellicht kann ick da ook 

noch wat utrichten. (ab rechts) 
 

12 Scene. 
Jette, dann Rieke, Alma, Tilly, Frau Sabbelmeyer   
Jede mit Eimer und Leuwagen, Holzpantoffeln 

 
Jette: Wat hew ick mokt! Ick gläuw ick hew mi uzen loten. – 
 

Die 4 Frauen kommen, Fr. Sabbelmeyer die Röcke etwas aufgenommen. 
 
Rieke: So, jetzt wollen wir an die Arbeit gehen. Wir wollen zeigen, daß wir for Arbeit nich bange 

sind. Jette, wo sollen wir anfangen? 
 
(Seite 3/13) 
 
Jette: Gliek mit 4 Personen! ---- 
 
Rieke: Du hest ja keen Ahnung wat so‘n Landstorm-Froo arbeiten kann. (hebt d. Leuwagen) 
 
Jette: Dat sünd unse Waffen 
 (singt:)  
 
 As ick noch ganz lütt weur 

Het mien Mudder mi seggt 
Mien Dochter si sauber 
Nie geiht di dat slecht 
Mußt schürn und putzen 
Bi Dag und bi Nacht 
De Männer mögt gern 
Wenn de Stuv sauber lacht 
 Drum schür ick ook freu und spät 
 Und sing dorto dat scheune Leed 
Mit’n Leuwogen mit’n Bessen 
Und de Handuhl darto 
Da mokt wi de Mannslüd 
Dat Leben so froh 
Mit de Seep mit de Nattbost 
Mit’n Feudel in de Hand 
Da bringt wi de Wohnung 

 Ut Rand und ut Band 
 
Alle: wiederholen (mit d. Leuwagen in der Hand) 
 
Jette: Doch all toveel schüern 

Dat is ook nich gesund 
Un de Mann seggt denn Froo 
Ach dat ward mi to bunt 
Ick bitt di holl blos 
Mit dat Woter jetzt op 
De ünner uns wohnt 
Kriegt dat all op’n Kopp! 
 Ick seg di Schürdübel du 
 Lot blos de greune Seep in Ruh 
Mit’n Leuwogen etc     (in Wiederholungszeichen) 
 

Alle:  wiederholen. 
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(Seite 3/14) 
 
Jette: Kummt mit’n fix’n Seber 

To Huus mol de Mann 
Denn fangt manche Froo 
Ook dat Schimpen all an 
He seggt denn mein Süßen 
Wat is denn de Klock 
Du hest ja keen Ahnung 
Wie scheun smeckt de Grock 
 De Froo kümmt dabi denn in Wut 

den Grock mien Jung driw ick di ut 
Mit’n Leuwogen 

 
Alle:  wiederholen. 
 
Jette: Uns‘ Feldgrauen de 

Da in Rußland kampiert 
De ward dorch de Lüs 
Jeden Dag malträtiert 
Da helpt keen Kratzen 
Keen Pulver het en Zweck 
Wer Lüs eenmol het 
Kriegt se nich wedder weg. 
 Heur ick dat so, denk ick mi denn 
 Da möt wi Hamborger Froon mol hen 
Mit’n etc. 

 
Alle:  wiederholen 
 

Gehen mit hochgehobenem Leuwagen nach d. Takte der Musik ab. 
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(Seite 4/1, o.p.) 
 

4. Bild. 
Dekoration wie im 2 Bilde, Tische, Stühle, rechts über der Tür Schild mit 
Aufschrift: „Speisezimmer für Damen“ im Hintergrunde Schild mit folgenden 
Aufschriften:  Kartoffelpuffer 10 Pfennig. 

Erbsensuppe m Schnauzen + Pfoten 30 Pfennig. 
Hindenburg Kraftbrühe          20     “ 
Kräftiger Mittagstisch          80     “ 

Außerdem über d. Tür links Schild mit : Küche, verschiedene Plakate 
 

1 Scene. 
Frau Sabbelmeyer, Alma, Tilly dann Rieke  
mit Schürzen vor, arbeiten, ordnen 

 
Alma: Sabbelmeyersch nu man to. Reug‘ di ’n beten. Du kummst mit dien Arbeit nich ut de Stell. 

Kiek mol op den Disch ligt de fingerdicke Stoff. 
 
Tilly: Und de Steuhl hest du ook nich afwischt. Wenn Rieke kummt gift dat wedder Larm. 
 
Frau Sabbelm: Ick will ju mol wat seggen. Mit mi ward den ganzen Dag rümstött. Ihr Beiden seid jünger als 

ich. Ji doht den ganzen Dag gornix. Ick arbeit for twee. 
 
Alma: Dat is man knapp. Ick hew ook mi’n [mien] Arbeit. 
 
Tilly: Und wat mut ick mi afloopen. Dat Geschäft geiht jo riesig. Man kummt gornich mehr to 

Besinnung. Die Speisewirtschaft „Zur Kriegsküche“ ist berühmt.  
 
Frau Sabbelm: Besonders de Männer komt her! Ick bedeen de Männer ja ook to opmerksam. Wenn ick jim 

bedeen eet se 2 Portionen. 
 
Alma: Deine Schönheit, Sabbelmeyersch, dat is de Magnet. 
 
Frau Sabbelm. Is dat ook. Ji argert ju man blos. 
 
Tilly: Na dat möt wi doch anerkennen: Unse Rieke Schütt is de Person, de allens so scheun 

inricht‘t het. Se het uns op den Gedanken vun de Kriegsküche brocht, se is de Seel vun dat 
ganze Geschäft. 

 
Alma: Ja, se is en richtige tapfere Landsturm-Froo. 
 
Frau Sabbelm: Dabi fründlich! 
 
Alma: Aber de Mannslüd hollt se in Respekt! 
 
Tilly: Und wi folgt ehr dorch dick und dünn! Sabbelmeyersch, hest du all dat Damenzimmer in 

Ordnung? 
 
Alma: Na, dat ward da noch nett utsehn! 
 
(Seite 4/2) 
 
Frau Sabbelm: Steut nich immer mit mi rüm. Ich verbitte mir das! 
 
Alma. Du Tilly, du musst die junge Frau nicht reizen. Se haut sünst um sick. 
 
Tilly: Sabbelmeyersch, krieg mi mol! Du bist ja noch so geläufig! 
 
Frau Sabbelm: Ick will ju beiden helpen. (läuft hinter Alma u Tilly her, die um die Tische laufen)  
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Rieke mit Schüssel in der Hand, Löffel, rührt. 
 
Rieke: Na, wat is denn hier los? Speelt ji kriegen. Darto is doch woll keen Tied!  
 
Alma: Ach, de Sabbelmeyersch mokt ümmer Striet! 
 
Tilly: Wi sölt de Arbeit alleen moken. Se deiht gornix.  
 
Fr. Sabbelmeyer: Is gornich wohr! De hevt wieder nix as Flausen vor. 
 
Rieke: Wer hier Striet mokt, de is öberflüssig, und wat to arbeiten is, hew ick to bestimmen. Alma, 

du bedeenst hüt hier buten. Tilly, du hest de Damen da binnen. Sabbelmeyersch, du helpst 
in de Kök.  

 
Alma: Gewiß, Rieke! 
 
Tilly: Ick mook allens wat ick sall. 
 
Rieke: Hier, Sabbelmeyersch, reur mol‘n beten wieder! Aber vorsichtig, damit keen Klüten komt.  
 
 giebt Frau S. die Schüssel, Frau S. rührt weiter 
 

Das Essen ist gleich fertig und unsre Gäste können kommen. Na Kinners, wat seggt ji nu? 
Hew ick nich Wort holln? Is dat nich allens indropen wi[e] ick dat segt hew? Ganz Hamburg 
spricht von der Kriegsküche. 

 
Alma: Ja, wi sünd di ja so dankbar! 
 
Rieke: Man muss nur den Kopf auf‘n rechten Fleck haben. Die Leute sagen ümmer, wir sünd das 

schwache Geschlecht. Ja, die kennen uns man lange nicht. 
 
Frau Sabbelm: Wi sünd lang nich schwach! (rührt weiter) 
 
Rieke: Wer dat seggt, weet nich woto en Froo fähig is, wenn de Not kummt. Und den Moot 

verleert wi ook nich. Wat hew ick düt Johr allens dorchmokt. Aber ümmer hew ick wedder 
Moot foot. Kumm Alma, wi goht in de Kök. Tilly, seh‘ noch mal da binnen no. Wi hewt all 
genog klönt. 

 
Alma, Tilly und Rieke ab links + rechts 

 
(Seite 4/3) 
 

2. Scene. 
Sabbelmeyer rührt, Hannes v. Mitte, dann Jochen 

 
Hannes: Dag junge Froo! Na, so flietig? 
 
Frau Sabbelm: Steurn Se mi nich! 
 
Hannes: Se reurn ja ümmer rechts rum. Se möten mol anners rum reurn. 
 
Fr. Sabbelmeyer: Wat sall dat Uzen! Ick hew keen Tied. 
 
Hannes: Ick ook nich. Ick kum blos ümmer her, wenn dat Arfkensupp mit Gesichter und Füße giebt. 

De mokt Rieke Schütt to scheun. Se legt da en Gesmack rin. (wischt sich den Mund) 
 
Fr. Sabbelmeyer: Eten Se de so gern. 
 
Hannes : Wat´n Wunner bi düsse Tied. Wat gift dat denn hüt Middag sünst noch? 
 
Fr. Sabbelmeyer: Steekreuben mit Kartüffeln und Sweinsrippen. 
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Hannes: Junge, Junge, da hew ick grad Appetit op. Und wat is morgen? 
 
Fr. Sabbelmeyer: Swienskopp und suern Kohl. 
 
Hannes: Denn kom ick morgen wedder. Dafor lot ick allens stohn. 
 
Fr. Sabbelmeyer: Ick mut mol eben no‘n Für sehn. Reurn Se maln Oogenblick (gibt ihm Schüssel, ab links) 
 
Hannes: (rührt) Dat is wohl Kartüffelmehl. Eenerlei! Komm den Frauen zart entgegen. 
 

Jochen v. Mitte. 
 
Jochen: Hannes! Hannes! Jo, denn kann ick mit den Kartüffelwogen buten lang teuben!  
 
Hannes: Is de Kerl all wedder mit Kartüffeln da? Bi em kann man würklich seggen, de dümmsten 

Buern hewt de gröttsten Kartüffeln. 
 
Jochen: Ja, mien Kartüffeln sünd groot. 
 
Hannes: Bi Ihnen ganz besonders! Ick gläuw, nu is de Kram glitschig genog. Ick bün gliek wedder 

hier! (geht links ab, kommt gleich wieder) 
 
Jochen: De Gelegenheit is günstig. He sall mi berichten, wat Minchen + Stinchen mokt.  
 

Hannes zurück 
 
Hannes: So, nu will ick afloden. Woveel Sack hebben Se denn hüt op. 
 
Jochen: Foftig! Ja Hannes, dat ward en Geschäft for Brenneisen. De Kartüffeln stiegt bet no 20 

Penn dat Pund. 
 
Hannes: Oder se fallt und Brenneisen is sien Geld los! 
 
(Seite 4/4) 
 
Jochen: Een Froog! Na Hannes, hebben Se wat utricht‘t? Wat mokt de beiden? 
 
Hannes: Total verliebt! For Liebe sind sie rein weg. Se fantasiert all nachts.  
 
Jochen: So! Also endlich! Jo, een kann ick man heiraten! Aber welche?  
 
Hannes: Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual! 
 
Jochen: Nett sünd se beide! Ick tell se an mien Westenkneup af.  
 

zählt an den Knöpfen d. Weste ab.  
 
Minchen, Stinchen, Minchen, Stinchen, Minchen, Stinchen, aha, Stinchen is de Glückliche. 

 
Hannes: Ward de sick frein! 
 
Jochen: Ja, ick bün vollkommen beruhigt. Ick hew Brenneisen ja in de Hand. Morgen mut he flüssig 

warden. Ja, Glück muss man haben. 
 
Hannes: Ja, Quappenkopp. Dat gift Minschen, de hewt mehr Glück as Verstand, und annere hewt 

mehr Verstand as Glück. Woto geheurn Se nu? (ab Mitte) 
 
Jochen: Wat will de damit seggen? Döskopp! Woto bruk ick Verstand?! 
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3. Scene. 
Jochen, dann Alma, dann Rieke 

 
Jochen: Ick will hier ook mal wat springen loten. Heda! Bedienung! (setzt sich) 
 

Alma v. links. 
 
Jochen: Eine Portion Erbsensuppe! 
 
Alma: Sofort! (ab links) 
 
Jochen: De Rieke! Düsse Racker verdarwt mi mien ganze Stimmung! Wat will de egentlich vun mi! 

De Person kummt mi so dummerhaftig! 
 
Rieke (v. links mit Teller Suppe) Ich wünsche guten Appetit! 
 
Jochen: Danke! Sehn Se, dat find ick nett! Se bedeenen mi! Sowat mag ick lieden! 
 
Rieke: Es ist der Erbsensuppe ganz putt egal, wer sie ißt! 
 
Jochen: Haha! Jawoll das stimmt. (ißt) Und dat Geschäft sall ja woll gut gohn. Sie kommen wieder 

auf die Beine, wie man hört. 
 
Rieke: Gewiß, Herr Quappenkopp, das komm ich. Aber immer auf ehrliche Weise. Ich halte mich 

immer an das Sprichwort: Ehrlich währt am längsten. 
 
Jochen: Na, Se weeten, Rieke, ick hew dat freuher all good mit Ihnen meent! Sie sollen sehn, daß 
(Seite 4/5) ich was für Sie tu.  (Seite 4/5) Morgen kriegen Se de versprokenen Kantüffeln, den witten 

Kohl, de Steekreuben. Woto wült wi beiden uns verteurn? 
 
Rieke: Ehr Geschenk beholln Se man for sick! Mi könen Se nich rinleggen. 
 
Jochen: Ick meen dat so good mit Ihnen. Wer mi to‘n Fründ het, steiht nix ut. Se kennen mi doch. 
 
Rieke: Veel to genau! 
 
Jochen: Se sünd egentlich noch‘n ganz smucke Person! 
 
Rieke: Herr Quappenkopp, verlassen Sie den Keller! 
 
Jochen: Sie doch nich so zimperlich, Rieke. Wir wollen Freundschaft schließen! Kumm her. Lot di 

umarmen. 
 
Rieke: Ja, dat süht Ihnen ähnlich. Bi mi komen Se aber an de verkehrte Adreß. Verseuken Se Ehr 

Glück annerswo. 
 
Jochen: Wi sünd hier alleen. So‘n günstige Gelegenheit kummt gornich wedder. 
 
(Seite 4/5, o.p. – wohl zwei halbe Seiten 4/5) 
 

eilt hinter Rieke her.  
 
Tetje von links. 

 
Tetje: Täuw mol, mien Jung. Du wullt mien Mudder anfoten. Nu kriegst du dien Tagels.  
 

Tetje fäßt Jochen in den Kragen. 
 
Quappenkopp: Dat is woll Ehr hoffnungsvoller Sprößling. 
 
Tetje: Jawoll dat is he! Ick hew genau so‘n faste Hand as mien Mudder und mien Vadder, de in‘n 

Schützengroben ligt. 
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Rieke: Tetje lot em man los. Vergreif dich nicht an dem Knappen. 
 
Tetje: Na, dann smiet ick em de Trepp rop.  
 

bringt Quappenkopp die Treppe hinauf. z. Tür hinaus 
 
Fall man nich in den Kartüffelkeller! 

 
4. Scene. 

Rieke, Tetje, später Jette. 
 
Rieke: Is doch good, Tetje, dat ick di bi mi hew. Dien Vadder har den Herrn nich so 

herzlich behandelt. 
 
Tetje: Ja, harst du mi nich fastholln ---- 
 
Rieke: Is beter so. Der kriegt noch seine Strafe. Paß auf! Der liebe Gott läßt die Bäume nicht in 

den Himmel wachsen. (ab links) 
 
(Seite 4/6) 
 
Tetje: Wat mok ick nu? Goh ick em noch no? De Kerl het mien Mudder beleidigt! Das kann ich 

nicht so durchgehen lassen. Er braucht nur noch die geringste Bemerkung zu machen, 
dann ist er geliefert, ich ---- 

 
Jette kommt rein aus Mitte 

 
Jette: O wie schrecklich! O diese Kränkung! O ich gräme mich tot! Das halt ich nich aus! 
 
Tetje: Wat is denn los? Du hest ja ganz verweente Oogen, Jette. Wer het di wat dohn? Raus mit 

der Sprache! 
 
Jette: O diese Beleidigung! Tetje, wenn du das so hingehen läßt – – 
 
Tetje: Ick weet ja vun gornix, wat is denn passiert? 
 
Jette: (weinend) Der Herr Quappenkopp hat mich beleidigt! 
 
Tetje: Wat, di ook? Wat het he denn segt? 
 
Jette: Ich traf ihn eben an der Ecke, da sagte er zu mir. Gehn Sie man da in den Suppenkeller, 

da ist Ihr Liebster. Wenn Sie den heiraten, kriegen Sie jeden Tag Haue. Das ist so‘n Mann, 
der zu Ihnen paßt! 

 
Tetje: Das het he segt? (drohend) Quappenkopp, nu mok dien Testament! 
 
Jette: Der sagte doch nicht die Wahrheit, nicht wahr mein Tetje? 
 
Tetje: Ick kann allerdings fünsch warden, aber nich gegen so‘n kleine, süße Deern! 
 
Jette: Na, denn bin ich beruhigt. Du Tetje, ich habe noch‘n kleine Bestellung für deine Mutter! Es 

spielen sich in diesem Keller heute noch wichtige Ereignisse ab. 
 
Tetje: Dat is hier ja de reine Kriegsschauplatz! 
 
Jette: Also, leb wohl mein Liebling! Ich gehe zu deiner Mutter! Das giebt noch allerhand 

Überraschungen. Auf Wiedersehn! (ab links) 
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5. Scene. 
Tetje allein: 

 
 
Tetje: Ick bün so in Opregung komen, dat ick am leevsten mol so eenen bi´n Wickel neuhm und 

ordentlich verballer! Keum mi nu so’n Engländer in de Quer, Junge, Junge!   
 
(Seite 4/7) 
 
(Tetje:) De dütschen Suldoten stoht buten in’t Feld 

Verteidigt uns‘ Heimat gegen de ganze Welt 
Se wült uns vernichten, zertrümmern uns Glück 
Da gift dat keen Wanken, da gift’t keen torüg! 
Fast stoht unse Jungens to Woter, to Land. 
Se stoht fast wie Isen, dat Gewehr in de Hand 
De Feind de de Schuld het, wie kennt em so good 
He günnt uns nich mol unser tagiges Brot. 
  Dat is John Bull 
  De mokt dat dull 

Lang mi mol dat Tau hendol  
Heur John Bull wi dropt uns mol 
Kumm doch her verdreihte Jonny 
Du kriegst fix wat op den Bonni 
Ick verneih di, ick verhau di 
Ick verballer di du Raudi 
     Du kriegst Tagels, wie noch nie   (Wiederholungszeichen) 
     Beefsteak, Goulasch, Buff mit Schüh! 

 
De Franzmann is ook so’n verdeubelten Knecht 
Wat he egentlich will, weet he selbst wull nich recht 
He schimpt nur, he droht nur, so goot he man kann. 
He kriegt ook sein Hiebe, grippt he uns mol an. 
Und foot unse Feldgraun em mol bi de Büx 
Denn is he tofreden und segt wieder nix. 
Doch wer is de Feind to’n Kämpfen to ful 
De wieder nix het as so’n ganz grootes Mul? 

Dat is John Bull 
  De mokt dat dull 

Lang mi mol dat Tau hendol etc. 
 
De Russen, de komt ook so licht nich in Wut 
De möt ümmer kratzen, drum kratzt se ook ut 
De Czar Nicoläuschen het den Kram in de Hand 
Let sengen un brennen sein egenes Land 
Und de nich gehorcht em und de nich pariert 
De war da ganz kort na Sibirien spediert 
Doch eenen den kenn ick und weet ganz gewiß 
Dat he noch en veel grötteren Mordbrenner is 

(Seite 4/8)    Dat is John Bull 
     De mokt dat dull 
    Lang mi mol etc. 
 

Italiener und Serben sünd ook sehr bekannt 
Se handelt mit Musfalln und treckt dorch dat Land 
Nudelkasten den speelt se, dat is doch to bunt 
Se hewt nix to freten und sünd sonst gesund 
Und Falschheit davun hewt se en ganzen Sack 
Se sünd kort und bündig en richtiges Pack 
Doch weet ick en Feind de vun Falschheit sick nährt 
He is ganz gewiß keenen Schuß Pulver wert. 

     Dat is John Bull 
     De mokt dat dull 
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    Lang mi mol etc.    (Wiederholungszeichen) 
(ab links) 

 
 

6. Scene. 
Minchen, Stinchen durch Mitte. dann Rieke! 

 
Minchen: Uns hat Niemand gesehen! Komm schnell! 
 
Stinchen: Du, wir haben es doch schlau angefangen. 
 
Minchen: Freuen wir uns nicht zu früh! Jetzt heißt es, Rieke Schütt für uns zu gewinnen. 
 
Stinchen: Die tut uns nichts. 
 

Rieke von links hineinsprechend 
 
Rieke: Sabbelmeyersch, du mußt noch Solt an de Kartüffel smieten! Ah‘ meine Damen. Minchen 

und Stinchen! Na, was verschafft mir die Ehre? Wollen Sie auch bei mir essen? 
 
Minchen: Das nicht, aber wir möchten sonst Ihre Dienste in Anspruch nehmen. 
 
Stinchen: Ach, wir sind so unglücklich! 
 
Rieke: (lachend) Aha, unglücklich! Ick weet all Bescheed! Wenn so kleine nette Damen 

unglücklich sünd, dann ist meistens die Liebe damang.  
 
Minchen: Ach ja! 
 
Rieke: Dat sünd woll de beiden Matrosen, de da ümmer rumpatrulliert. 
 
(Seite 4/9) 
 
Stinchen: Ach ja! 
 
Rieke: Rieke het doch de Oogen öberall. Na, und nu sünd Vadder und Mudder dagegen, nich 

wahr? 
 
Minchen: Und wie! Woher wissen Sie das? 
 
Rieke: Dat is in jeden Liebesroman so. Wat hev ick all for Romane lest! 
 
Stinchen: Eine von uns soll den Quappenkopp heiraten! Wahrscheinlich bin ich die Glückliche. 
 
Rieke: Wat? Na, da heurt aber allens op. 
 
Minchen: Mama hat uns eben erklärt, daß morgen die Verlobung ist.  
 
Rieke: (geht auf + ab) Da bün ick ook noch mit bi. Da soll nix ut warden! So wohr ick Rieke Schütt 

heet! 
 
Stinchen: Wir haben unsere Freunde in unsrer Verzweiflung hierherbestellt.  
 
Minchen: Um Abschied zu nehmen! Dürfen wir nicht in das Damenzimmer gehn? Dort wollen wir 

unsre Freunde erwarten! 
 
Rieke: Das geht nich an. Der Anstand muß ümmer gewahrt bleiben. Sie gehn da in die Küche und 

die beiden Matrosen können auch dahin kommen.  
 
Minchen: Nicht mit ihnen allein? 
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Rieke: Nee Kinners! Rieke Schütt weet, wat sick schickt! De Sabbelmeyersch da binnen paßt op, 
als Anstandsdame! 

 
Stinchen: Nun, dann rein in die Küche! (ab links) 
 
Minchen: Wir sind Ihnen ewig dankbar. (ab links) 
 
Rieke: (ab links, sofort zurück) 
 

7. Scene. 
Rieke, Mädchen, Frauen, Männer, Alma, Tilly!  
Dann Fritz, Heinrich, Frau Sabbelmeyer, von Kracher, dann Isabella. 

 
Rieke: Da kom ick ja gerade noch to rechte Tied. Das könnte Dir wohl passen, Jochen 

Quappenkopp, so ein nettes Mädchen an den Altar zu führen. Aber Rieke is auch noch da! 
Die wird dir d. Suppe versalzen. 

 
Mädchen, Frauen in das Damen-Zimmer 

 
1. Besucherin: Mahlzeit! (ab rechts) ) 

   ) Tilly von links folgt mit Tellern auf Servierbrett! 
2. Besucherin: Mahlzeit! (ab rechts) ) 
 
 
(Seite 4/10) 
 
1. Gast: Mahlzeit! ) 
   ) nehmen Platz, Alma mit Tellern bedient! 
2. Gast: Mahlzeit! ) 
 
 

es kommen noch mehr Männer, nehmen Platz, Alma bedient, Gäste essen. bezahlen 
später, entfernen sich, Rieke eilt tätig hin + her, spricht leise mit Gästen. 

 
Fritz, Heinrich durch Mitte. 

 
Fritz: Du, das scheint aber nicht der geeignete Ort zu sein!  
 
Heinrich: Frau Schütt! Wir möchten Sie dringend sprechen! 
 
Rieke: Ick weet, wat Se op‘n Hatten hebben! Gehn Sie da man rein. Da finden Sie den 

Gegenstand, den Sie suchen. 
 
Fritz: In die Küche? 
 
Rieke: (lachend) Damit Sie nicht so allein sind! 
 
Heinrich: Wir wollen aber gern allein sein! 
 
Rieke: De Sabbelmeyersch paßt op! 
 
Fritz: Na, den Abschied hab‘ ich mir anders vorgestellt! 
 

Fritz, Heinrich ab links.  
 

v. Kracher, Geck, durch Mitte (Monokel, Cylinder) 
 
v Kracher: (sieht sich prüfend um, setzt sich dann vorne an Tisch) Die Speisekarte bitte! 
 
Rieke: De steiht da an de Wand! 
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v. Kracher: Merkwürdige Zustände hier in Hamburg, nageln Speisekarte an die Wand. Was steht denn 
da! Kartoffelpuffer! Erbsensuppe! Kraftbrühe! Kräftiger Mittagstisch! Keine Auswahl! 

 
Rieke: Womit kann ich dienen! 
 
v. Kracher: Möchte mein Mittagsmahl in Zukunft bei Ihnen einnehmen. Heiße von Kracher! 
 
Rieke: Sehr angenehm! Wi beiden kennt uns, Herr von Kracher. 
 
v. Kracher: Viel von Ihnen und Ihrer Kriegsküche gehört! Speiste sonst bei Pfordte! Was liefern Sie 

denn für 80 Pfennig? Bin wirklich gespannt! 
 
Rieke: En Teller Supp! Tosomengekoktes Eten und‘n Stück Fleesch! 
 
v. Kracher: Allerdings nich ganz nach meinem Geschmack. Bin andre Sachen gewohnt. Rehrücken! 

Geflügel! Karpfen! Eis! 
 
Rieke: Denn möten Se in‘n Winter an de Elw gohn. Da kriegen Se da[t] Is umsonst.  
 
(Seite 4/11)  
 
v. Kracher:  
 
Rieke: Na, nu besinnen Se sick nich lang! Wat wölen Se hebben? 
 
Von Kracher: Zum Versuch erst mal‘ne Erbsensuppe! Bitte nich so heiß! Erbsen sonst garnicht nach 

meinem Geschmack. 
 
Rieke: Alma, eine Erbsensuppe mit Gesichter und Füße! 
 

Alma ab links, kommt wieder mit Essen.  
v. Kracher steckt sich Taschentuch vor, ißt besonders patent. 

 
Sabbelmeyer (v. links) Seg ‘mol Rieke, dröft de sick da binnen küssen? 
 
Rieke: Eenen Kuß will ick erlauben. 
 
Sabbelmeyer: Da kummst du scheun an. Foftig hewt [se] sick all mindestens geben. 
 
Rieke: Mook, dat du rin kummst! Das geht gegen die Abmachung! 
 
Sabbelmeyer: Da kann ick nix bi moken. – (ab links) 
 

Isabella durch Mitte 
 
Isabella: Frau Schütt, ich habe mit Ihnen zu sprechen! Sagen Sie mal, ich habe soviel von Ihrem 

Essen gehört. Sie sollen ja sehr gut kochen können. Könnte ich von Ihnen wohl zu morgen 
Abend einige warme Gerichte bekommen? 

 
Rieke: Warum nich? Ich kook de feinsten Spiesen! 
 
Isabella: Schön! Ich habe nämlich eine Familienfeier, ein schönes Fest! Stinchen verlobt sich! 
 
Rieke: Ach nee!  
 
Isabella: Also recht schönen Braten, Gemüse, und was sonst noch dazu gehört! Die Bedienung 

können Sie auch stellen, damit alles schön klappt! Kostenpunkt Nebensache. So für 12 
Personen! 

 
Rieke: Dat mook ick! (bei Seite) Das paßt ja famos! 
 
v. Kracher: Suppe tadellos gewesen! Ordentlich Kraft drin! Hamburger Küche wirklich gut! Bin beinah 

satt geworden! 
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Rieke: Komen Se morgen man wedder! Morgen gift dat sure Supp mit Klüten! 
 
Von Kracher: Klüten kenn ich nich! Na einerlei! Komme morgen bestimmt! Suppe wirklich gut! Man merkt 

ordentlich, daß man was genossen hat.  
 

Zahlt, ab Mitte, läuft Hannes in den Weg. 
 
Hannes: Nanu! De Gäste ward ja woll ümmer fiener! Der hat ja sogar‘n Kreditrohr auf‘m Kopf! 
 
(Seite 4/12) 
 

Gäste entfernen sich nach + nach. 
 
1. Besucherin (v rechts) Mahlzeit! 
 
2. Besucherin (  “    “  Mahlzeit! 
 
Isabella: Na Hannes, was haben Sie schon wieder hier rumzuschnüffeln! 
 
Hannes: Ehr Mann het mi herschickt! Se sölen sofort röberkomen mit den Geldschrankslötel. 

Quappenkopp will Geld hebben. 
 
Isabella: Das hat keine Eile, der wartet bis übermorgen. Das geht gegen die Abmachung! 
 

plötzlich größes Poltern von links. Sabbelmeyer von links 
 
Sabbelmeyer: Rieke, Rieke, en grotes Unglück. De veer hewt Kregen speelt und den ganzen Putt mit 

Arfkensupp dolreten. 
 
Rieke: Dat hew ick vun mien Goodmeudigkeit! 
 
Sabbelmeyer: Die Snauzen + Pfoten swimmen man so rum! 
 
Isabella: Herzliches Beileid! 
 
Rieke: Da sall doch gliek! 
 
Hannes: Und das bei die hohen Schweinepreise. 
 

Alle laufen nach links, Isabella sieht hinein. 
 
Isabella: Minchen, Stinchen! Die beiden Matrosen! Wollt Ihr wohl raus! 
 

Minchen, Stinchen eilen heraus, erst nach vorne, dann um Tisch, Matrosen ebenfalls 
heraus!  
Minchen, Stinchen ab Mitte, Matrosen haken Isabella ein. 

 
Isabella: Lassen Sie mich los! 
 
Fritz: Wir wollen Sie nach Hause bringen. 
 
Heinrich: Komm mit, liebe Schwiegermutter! 
 

alle ab bis auf Hannes. 
 
8. Scene. 
 
Hannes:  So sünd nu mol de Matrosen. Se goht dorch dick und dünn! Dat is ook man good. Man drof 

den Humor nich verleern in düssen Weltenbrand. 
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(Seite 5/1) 
 

5. Bild. 
wie im 2. Bilde. 

 
1. Scene. 

Brenneisen, Isabella, dann Hannes. 
 
Brenneisen: (Zeitungsblatt in der Hand) So, nu hewt wi de Bescherung! Hier steiht dat groot und dütlich. 

Höchstpreise for Kantüffeln, vom kommandierenden General, 4 Penn dat Pund. 5½ hew 
ick geben und mut se for 4 verkeupen. 

 
Isabella: Wie kann das angehn. Das ist ja ungerecht. 
 
Brenneisen: Wie dat angohn kann? Düsse Wucherers sall dat Handwark legt warden. Ick verleer an 

den Kram mindestens 2000 Mark. Dat hew ick di [to] verdanken! 
 
Isabella: Aber Herr Quappenkopp hat doch gesagt von 10 Pfennig. 
 
Brenneisen: Ja, de is slau! Den kennst du man noch nich. De versprickt di dat Blaue vom Himmel 

rünner. Dat hest du nun von dien Bekanntschaft ut‘n Eden-Theater. 
 
Isabella: Ach, das zieht sich alles wieder zurecht. 
 
Brenneisen: Ausgeschlossen! Mien Keller is bet ünner de Deek full. De bringt mi den ganzen Rest noch 

her, und denn heet dat betohlen! 
 
Isabella: Da ist es ja gut, daß ich vorgebaut habe. Er wird uns nichts tun und auch nicht wegen 

Bezahlung drängen. Amandus, gestern ist die Sache in Ordnung gekommen. Herr 
Quappenkopp hat sich für Stinchen entschieden. Er wird heute herkommen und um ihre 
Hand anhalten. 

 
Brenneisen: Und dat arme Kind wullt du em geben, kannst du dat verantworten? 
 
Isabella: Es ist zu ihrem Glück! Was willst du überhaupt machen? Er verlangt sein Geld! Ich habe 

alles großartig arrangiert. Ein kleines Essen ist bestellt! Die Verlobung soll gleich gefeiert 
werden. 

 
Brenneisen: Ick hew noch nich mien Inwilligung geben. Noch kann ick nee seggen! 
 
Isabella: Das wirst du nicht. – 
 
(Seite 5/2) 
 

2te Scene 
Hannes durch Mitte 

 
Hannes: Herr Brenneisen, Quappenkopp steiht mit 6 Wogen vor de Dör. Dat is de Rest vun de 

Kantüffeln. 
 
Brenneisen: Hannes, wi sind schändlich rinfulln. 
 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. 
 
Brenneisen: Wo bliev ick blos mit all de Kantüffeln? Lot se in den Keller smieten. Smiet se op de Strat 

oder in de Elw, is mi allens egal. 
 
Hannes (giebt Brief) Hier is die Rechnung. Quappenkopp steiht ünnen, he will ja woll dat Geld gliek 

mitnehmen. 
 

47 

http://stabi.hamburg/blog/?p=22077


   Der Kartoffelkönig von Ochsenwärder: http://stabi.hamburg/blog/?p=22077 

Isabella: Das wird sich alles finden. Amandus, jetzt heißt es, den Kopf hochhalten. Jetzt sollst du 
sehn, was es heißt, ein treues Weib zu haben.  

 
Hannes: Na wat sall ick em denn nu seggen, he luert op Besched. He hat sogor‘n Bratenrock an. 

Wat de woll vorhet. 
 
Isabella: Hannes, Sie sind ja auch’n Diplomat. Lassen Sie ihn raufkommen, seien Sie höflich. 

Nehmen Sie Ihren ganzen Verstand zusammen. Sie sind doch auch nich auf´n Kopf 
gefallen. 

 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. Ick schick em rop. Sehn Se man to, wie Se mit em fertig warden. 

Aber dat will ick Ihnen seggen, nehmen Se sick in acht. Dat‘s en ganzen Slauberger. (ab 
Mitte) 

 
Isabella: So Amandus, jetzt heißt es handeln. Du siehst, wie klug ich alles angefangen habe. Willst 

du jetzt deine Einwilligung geben oder nicht? 
 
Brenneisen: Ja, wat sall ick moken? Mi sitt dat Messer an de Kehl. 
 

3te Scene 
Quappenkopp Mitte, weiße Weste, Gehrock 

 
Quappenkopp: Gooden Dag, na so gemütlich beisammen? 
 
Isabella (leise zu ihm) Sie können jetzt Ihren Antrag machen. Alles ist in Ordnung. 
 
Quappenkopp: Na, denn man los! Herr Brenneisen, mien Reknung hebben Se doch kregen, wat? 
 
Brenneisen: Ja leider! 
 
Quappenkopp: Scheun! Ick hew aber noch mehr op’n Hatten! Ick hew nu mien Wohl dropen. Na langen  
(Seite 5/3) Besinnen und Överleggen (Seite 5/3) bün ick to den Entsluß komen, ehr Dochter Stinchen 

glücklich to moken. Mien Verhältnisse kennen Se. Halw Hamborg levt vun mien Kantüffeln. 
Ick hew 100 fette Swien in‘n Stall. Also langen Se to. 

 
Isabella: Ihr Antrag, Herr Quappenkopp, ehrt uns sehr. Aber wir haben noch garnicht mit unsrer 

Tochter gesprochen.  
 
Brenneisen: Dat arme Kind! 
 
Isabella: Lassen Sie uns einen Augenblick mit dem Kind allein. Gehn Sie dort so lange in das 

Zimmer. Wie wird das gute Herz sich freuen. 
 
Quappenkopp: Aber lot se sick nich do lang besinnen, sünst nehm ick schließlich noch Minchen. 
 
Isabella: Nein! Nein! (Quappenkopp ab links) So, nu, Amandus, nehm den Kopf hoch. Jetzt geht‘s 

los! (geht rechts an d. Tür) Stinchen komm mal raus! 
 

Stinchen von rechts. 
 
Stinchen: Was soll ich, Mama? 
 
Isabella: Mein Kind, du weißt, um was es sich handelt. Unser Freund hat jetzt um Deine Hand 

angehalten. Greif zu eh‘ es zu spät ist.  
 
Stinchen: Aber ich mag ihn nicht. Ich liebe ihn nicht. 
 
Isabella: Liebe kommt hier garnicht in Frage. Hier entscheidet der Verstand. 
 
Brenneisen: Und de Kantüffeln. 
 
Stinchen Ich will ihn aber nicht. (weinend) Ich hasse ihn. 
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Isabella: Willst du deinen Vater unglücklich machen? Quappenkopp hat uns in der Hand. Er kann 

uns um den Finger wickeln. 
 
Stinchen: Ist das wahr, Papa? 
 
Brenneisen: Ja de het mi schauderhaft rinlegt! 
 
Stinchen: Wie ist das möglich? 
 

Quappenkopp v links. 
 
Quappenkopp: Na, wie stoht de Aktien! 
 
Isabella: Großartig! Sehn Sie wie das gute Kind sich freut! 
 
Quappenkopp: Se weent ja! 
 
Isabella: Das sind Freudentränen! Umarme Deine Braut, lieber Sohn, und gieb ihr den 

Verlobungskuß. 
 
(Seite 5/4) 
 
Quappenkopp (geht auf Minchen [Stinchen] zu, umarmt sie, Minchen [Stinchen] läßt sich alles gefallen.) 

En beten kolt is se noch. Aber dat gift sick noch. Ich heiße Jochen mit Vornamen. So nenn 
mich man. 

 
Isabella: Ich habe dafür gesorgt, daß wir gleich die Verlobung feiern können. Ein kleines Festessen 

soll die Feier beschließen. 
 
Quappenkopp: Ick bün dorbi! Und lustig wölt wi sien. Du sallst sehn, wat ick for‘n Kerl bün. Freist du di? 
 
Stinchen : Ja ---- 
 
Quappenkopp : Ick heet Jochen. 
 
Stinchen  (zögernd) Jochen! 
 
Quappenkopp: Und nu, Swiegervadder, gif mi mal de Reknung her. Du sallst nix betohlen! De quittier ick 

(nimmt v. Brenneisen d. Rechnung, schreibt) Betrag dankend erhalten. Büst du nu 
tofreden! 

 
Isabella: O du edler Mann! 
 
Quappenkopp: Nu lot uns vergneugt sien. Nich wahr, mein Engel? 
 
Stinchen: Ja --- 
 
Quappenkopp: Ick heet Jochen. 
 
Stinchen Jochen. 
 
Quappenkopp: Kumm mien Zuckerpopp! Ich holl di fast! (geht langsam mit ihr rechts ab) 
 
Stinchen: Ja, Jochen! 
 
Isabella: Was sagst du nu, Amandus. Is das nich ein schönes Paar? Das ist ein edler Mensch. 
 
Brenneisen: Wenn de man glücklich ward. 
 
Isabella: Ich hab‘ dir ja immer gesagt: Zwei Fliegen mit einer Klappe! (ab rechts) 
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4 Scene. 
Jette, Tetje. Mitte 

 
Jette: Das ist hier eine Aufregung heute! Nu scheint ja alles in Ordnung zu sein. Das 

Verlobungsfest geht nu vor sich. 
 
Tetje: Verlobung? Ach, nu geiht mi‘n Licht op. Dafor lewert mi’n [mien] Mudder dat Eten? 
 
Jette: Natürlich! Froo Brenneisen het dat großartig infädelt. Ick hew ja allens beobacht’t! De 

Stinchen kriegt en rieken Mann. Aber Reichtum macht nicht glücklich. 
 
Tetje: Da hast du ein wahres Wort gesprochen. 
 
(Seite 5/5) 
 
Jette: Und verlobt. Is noch lang nich verheiratet. 
 
Tetje: Aber is doch scheun, wenn man verlobt is. Da weiß man doch, daß man sich angehört. 
 
Jette: Ja Tetje, das is eigentlich wahr. Warum sünd wir noch nicht verlobt. 
 
Tetje: Daröber hew ick noch gornich nodacht. Uns het doch keener wat to seggen. Wi mokt ook 

nich erst lang Geschichten. Wenn uns dat infallt, segt wi eenfach, hüt is Verlobung. 
 
Jette: Zum Beispiel ist heute ein schöner Tag dazu. Die feiern Verlobung. Warum sölt de mehr 

könen as wi beiden. 
 
Tetje: Dat seh ick ook nich in. Warop luert wi egentlich noch? Lot uns doch nich torügstohn. 
 
Jette. Kort und good, wi fiert ook Verlobung! Du gehst auf mein Zimmer, und wenn die essen, 

bring ich dir immer die besten Happen hin und dann stoßen wir an auf eine gute Zukunft.  
 
Tetje: Inverstohn! Ick mook allens mit. Blos sorg dafor, dat dat Eten nich so knapp is! 
 
Jette: Du sollst dein Recht schon kriegen, mein Augapfel! (beide ab links) 
 

5. Scene. 
Hannes Mitte, dann Minchen, Stinchen, später Rieke, Alma, Tilly, Frau 
Sabbelm. 

 
Hannes: Herr Brenneisen! He is nich hier! Na, denn lot de Wogens mientwegen stohn! Hier is jawoll 

rein de Dübel los! Sull da würklich Verlobung sien! 
 

Minchen, Stinchen v. rechts. 
 
Minchen: Armes Stinchen! Du bist so traurig.  
 
Stinchen: Wenn ich nur einen Ausweg wüßte! Jochen heißt mein Verlobter, Jochen!  
 
Hannes: Man kann wohl gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu dem großen Ereignis! 
 
Stinchen: Hannes, Sie sind doch ein Mensch, der in die Welt paßt; waren Sie schon mal verlobt? 
 
Hannes: Dreemol all! 
 
Stinchen: Und haben nicht geheiratet? 
 
Hannes: Verlobt segt noch gornix! Sagt doch schon der Dichter, drum prüfe, wer sich ewig bindet, 

ob sich nicht noch was Bessres findet. 
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(Seite 5/6) 
 
Minchen: Sie sind ein komischer Mensch. 
 
Hannes: Und dat markst jetzt erst. 
 

6te Scene 
Rieke, Alma, Tilly, Sabbelmeyer mit Körben 

 
Rieke: So, nu man vorsichtig hier rein, damit ja nichts kaputt geht. 
 
Hannes: Aha, dat Verlobungseten! Na Rieke, is der Braten gut geworden. 
 
Rieke: Dafür bürgt die Firma! 
 
Alma: Solt wi gliek decken? 
 
Rieke: Ja mokt man allens parat. Du, Sabbelmeyersch, sorgst dafor, dat dat Eten warm bliwt. 
 
Frau Sabbelmeyer: Dat mok ick allens tadellos. 
 
Rieke: Und du, Tilly, paßt op dat Geschirr. 
 
Tilly: Op mi kannst du di verloten, Rieke! 
 

Alma, Tilly, Frau Sabbelmeyer ab 
 
Rieke: Na, wo is denn de glückliche Brut! 
 
Hannes: Sie mag Ihren Jochen garnich leiden. 
 
Rieke: Dat kann ich ehr ook gornich verdenken. Mien Gesmack is he ook nich. Nun machen Sie 

man ein heitres Gesicht, Fräulein Stinchen. Wer weiß, was noch allens passiert. Noch sind 
Sie nicht Frau Quappenkopp. 

 
Stinchen: Was soll da passieren? Es giebt kein Zurück mehr. 
 
Rieke: Villicht doch noch! Hannes, for Se hew ick ook‘n lütten Opdrag. Komen Se mol her! (sagt 

ihm etwas in‘s Ohr) 
 
Hannes (lacht laut) Is ja woll nich meuglich! 
 
Rieke (wie oben) Hebben Se verstohn! 
 
Hannes: Ick schree mi doot! De stoht ünnen. Dat ward‘n Hauptspoß. 
 
Minchen: Was haben die beiden nur? 
 
Hannes: Rieke, wenn Se dat fertig bringen, dann sließ ich Sie an mein Junggesellenherz und geb‘ 

Ihnen einen Süßen. 
 
Rieke: Hannes, Sie gehn jetzt hinunter. Sie wissen ja Bescheid, was ich Ihnen gesagt hab! Aber 

gut aufpassen! 
 
Hannes: So‘n Landsturm[-]Froo wie de Rieke gift dat in ganz Hambo[r]g nich mehr. (ab Mitte) 
 
(Seite 5/7) 
 
Rieke: So, nu komt wi! Meine Damen, darf ich Sie bitten! Trocknen Sie die Tränen man ab, Frl. 

Stinchen. Ihnen beiden wird das Glück noch blühen. 
 
Ninchen: Was haben Sie denn vor? 
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Stinchen: Es geschieht doch kein Unglück? 
 
Rieke: Nein, nein! Aber etwas will ich Ihnen doch wiesen. Komen Se mal her an dat Finster! Wer 

steiht da! 
 
 Minchen, Stinchen 
 
Minchen: Mein Fritz! 
 
Stinchen: Mein Heinrich! 
 
Rieke: Pst! Nich so hitzig! Jetzt gehn Sie man dahinein, decken Se den Disch und passen Se op, 

dat de Sabbelmeyersch den Braden nich an de Eer smitt.  
 
Minchen:  ) wollen nochmals an‘s Fenster,  
Stinchen: ) recken die Hälse 
 
Rieke: Soll ich erst böse werden. (Minchen, Stinchen beide ab links) 
 

7 Scene. 
Rieke, dann Quappenkopp. 

 
Rieke: So Jochen Quappenkopp, nu haben wir ein Hühnchen zusammen zu pflücken. Mit di war 

ick nich so licht fertig. Aber ick wickel di doch um den Finger. 
 

Quappenkopp v. rechts 
 
Jochen: Wo is denn mien Brut! Se is mi eben utkratzt. Se is wohl da binnen, mien seute Deern! (will 

links ab) 
 
Rieke: Herr Quappenkopp, eenen Oogenblick! Se hebben dat ja bannig ilig! 
 
Jochen: Wat will de denn? Se will woll‘n Drinkgeld hebben! (langt in die Tasche) Hier! Hüt hew ick 

mien Spendierbüxen an.  
 
Rieke: Dat steken Se man gau wedder in! Wie sick doch de Tieden ännert! For lange Johrn weur 

ick in Ossenwarder in Deenst bi en Buern. Sien Froo leg dootkrank to Bett! Ick hew se  
(Seite 5/8) plegt bet an ehr Ende! Har se mol en lichten Oogenblick, (Seite 5/8) het se mi allerhand 

anvertroot vun ehrn Mann. He het se behandelt wie‘n Stück Veh, het se prügelt! Ümmer 
mehr sull se arbeiten. Und denn, wat weur dat for‘n Gauner! Nachts slek he sick op dat 
Land vun sein Frünn und Nobern und graps wat he kriegen kunn. Riek is he worden. Aber 
en Deef is he bleben! Denn he grapst noch! 

 
Jochen: Dat is ja allens Quasselkrom. Ick will no mien Brut! 
 
Rieke: De hebben Se dat letzte Mal sehn! Ick hew Bewiese, dat Se noch unrechte Wege wandeln. 

En Bekannten vun mi, de in Ossenwarder wohnt, het mi vertellt, dat düt Johr wedder so 
veel stohlen ward, namentlich Kantüffeln! Kennen Se villicht den Deef, Jochen 
Quappenkopp. (sehr laut) Kennen Se em! 

 
Jochen: Schreen Se doch nich so! Dat kann hier afmokt warden. 
 
Rieke: Wenn se nich in 5 Minuten rut sünd, schree ick dorch dat ganze Huus: Jochen 

Quappenkopp het sein erste Froo dod peinigt, he is en Deef! Na, sünd Se nu lütt? Oder 
wölen Se noch mehr weeten? 

 
Jochen: Se sünd ja en asige Person! 
 
Rieke: Jochen Quappenkopp, de soß Wogen mit Kantüffel stoht vor de Dör! Setten Se sick op´n 

Buck und fohren Se in’n Draw na Ossenwarder! Oder ick schree! 
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8te Scene. 
Isabella, Brenneisen v. rechts. 

 
Isabella: Nun lieber Schwiegersohn! Wo ist denn die Braut? So ganz allein. 
 
Quappenkopp: De Deubel is dien Swiegersöhn! Dat Huus is verhext. Ick will mit de ganze Bande nix to 

dohn hebben. Brenneisen, ick will mien Geld for de Kartüffeln. 
 
Isabella: Was ist denn passiert? Was ist denn los? 
 
Brenneisen: Geld for de Kartüffeln? Hew ick Ihnen dat nich betohlt, Se Halsafsnieder. Se hebben mi 

doch de Reknung quittiert. 
 
(Seite 5/9) 
 
Quappenkopp; Dat sünd ja nette Halsafsnieder! 
 
Rieke: Ja, Jochen Quappenkopp. Dat gift Froonslüd, de ebensoveel und noch mehr könt as de 

Männer. 
 

9te Scene 
Hannes Mitte 

 
Hannes: Herr Quappenkopp, de Kantüffeln kann ich nich mehr loten. De Keller is full! 
 
Quappenkopp: Se sünd ook so‘n Filu! (ab Mitte) 
 
Hannes: Und dat markst jetzt erst! 
 
Rieke: (geht nach links) Meine Damen, darf ich bitten. Hannes, gif mol dat Zeichen an‘t Finster. 
 

Hannes rechts am Fenster, winkt. 
Minchen, Stinchen, Alma, Tilly, Jette, Tetje, 

 
Rieke: So, nu kann ick Ihnen allens vertellen! Unse lütte Fründin Stinchen is vun den Kerl befreit. 

Frein Se sick, dat de nich Ehr Dochter kregen het. He har Se und Ehr Kind unglücklich 
mokt. 

 
Isabella: Amandus, is Dir allens klar! 
 
Brenneisen: Soveel weet ick, dat unse Dochter sick frein kann, dat dat so komen is. 
 
Rieke: Wie sünd hier grad so gemütlich. Nu lot uns doch Verlobung fiern. De Brögams sünd ja da 

---- 
 

Fritz, Heinrich kommen, eilen auf Minchen, Stinchen 
 
Minchen: Fritz! 
 
Stinchen: Heinrich! 
 
Fritz: Herr + Frau Brenneisen, zürnen Sie uns nicht! 
 
Heinrich: Wir machen alles wieder gut! 
 
Isabella: Amandus hast du Worte! 
 
Brenneisen: Swieg du man still, ick swieg ook still! 
 

Frau Sabbelmeyer v. links 
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(Seite 5/10, o.p.) 
 
Frau Sabbelmeyer:  Meine Damen und Herren, das Essen steht auf‘m Tisch. 
 
Hannes: Ein Hoch der tapferen Landsturmfrau! 
 
Alle: Hoch!!! 
 
      Chor: 

Dat is uns Vaterstadt 
Dat is uns Heimatland 
So süht uns Hamborg ut 
Im Weltenbrand. 
 

___________________________________________________ 
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