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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Es herrschen nicht gerade rosige Zeiten fürs alte Waldhotel „Zum wilden Gockel“! Dringende 
Modernisierungsmaßnahmen wären notwendig, um neue Gäste zu locken, aber den Gockels 
fehlt das nötige Kleingeld. 
 
Da die Wildschweinplage in diesem Frühherbst besonders groß ist, hat der hiesige 
Forstverband eine Treibjagd in Gockels Pacht angesetzt. Just zu diesem Spektakel hat sich 
der betuchte Hobbyjäger Gotthard von Knöttelmeier nebst Gattin Auguste und Sohn Albatius 
aus Köln angesagt. Knöttelmeier war früher oft zu Gast im alten Waldhotel, als man noch auf 
Jagd nach Rehen und Hirschen ging. Auf einen Hirsch hat es der alte Knöttelmeier besonders 
abgesehen. Es ist Rudi - ein Sechzehnender! Ganz versessen darauf, dieses Tier auf der 
Pirsch zu erlegen, verspricht er Ferdinand Gockel eine stille Teilhaberschaft am Hotel. Die 
Sache hat nur einen Haken, von dem der alte Knöttelmeier nichts weiß: Rudi steht unter 
Naturschutz! Eigens für die Jagd hat man den Hirsch in ein Gehege gesperrt, damit ihm nichts 
passiert. 
 
Als jetzt auch noch Gloria Pappendeckel, die heimliche Geliebte von Gotthard, auftaucht, und 
sich Sohn Albatius in diese Dame verliebt, ist das Chaos perfekt! Auch Berta, die Köchin und 
gute Seele des Waldhotels hat mächtig ihre Hände im Spiel! Ausreden, faustdicke Lügen, 
Verwechslungen und ein Schuss während einer nächtlichen Pirsch, treiben die Geschichte auf 
den Höhepunkt!  
 
Lieber Zuschauer, wie heißt es so schön? Lachen ist die beste Medizin! Viel Spaß! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Ferdi Gockel  Wirt des Waldhotels (ca. 117 Einsätze) 
 
Agathe Gockel  seine Frau, trägt die Nase etwas hoch (ca. 59 Einsätze) 
 
Heidi Gockel  Tochter, sehr burschikos (ca. 74 Einsätze) 
 
Berta Sauerkraut  Köchin des Waldhotels, gehört zum Inventar (ca. 87 Einsätze) 
 
Gotthard von Knöttelmeier  Unternehmer aus Köln, Hobbyjäger (ca. 112 Einsätze) 
 
Auguste von Knöttelmeier  seine Frau, vernarrt in ihren Sohn (ca. 79 Einsätze) 
 
Albatius von Knöttelmeier  Sohn, sehr naiv und einfältig (ca. 82 Einsätze) 
 
Hannes Waldeck  Förster, streng, kleinlich, im Alter von Heidi (ca. 52 Einsätze) 
 
Gloria Pappendeckel  Geliebte von Gotthard aus Düsseldorf (ca. 47 Einsätze) 
 
Franz Hirsch  Waldarbeiter, bester Freund von Ferdi, im Alter von Berta (ca. 

83 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alte Schankstube eines Waldhotels.  
 
Tresen, viel Holz, Geweihe, unter anderem ein altes Elchgeweih, ein altes ausgedientes 
Gewehr, zwei Tische, Stühle. 
 
Links Tür zu den Gästezimmern, rechts Tür in die Küche und in andere Gästezimmer, nach 
hinten ist der Ausgang. 
 
Alles sehr gediegen und gemütlich. Eine weitere Tür, entweder rechts, links, oder hinten, 
gedacht als Tür zum Lagerraum wäre ebenfalls gut. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Berta, Heidi, Ferdinand, Agathe 
 
Berta: (schimpfend herein, mit einem Eimer Kartoffeln. Sie ist die Köchin, sagt, was sie 

denkt, pafft an einer Zigarre) As wenn ik nix anneret to bedenken harr. Dor kummt 
na 10 Joarn mol wedder de „High Society“ und...glieks ward de Kökenplan 
ümmestellt. Wenn ik dat all hör: Schweinelendchen mit Kartoffeln im Schlafkittel 
und Babymöhrchen...Pah! De schütt äten wat up´n Disch kummt...So´n önnigen 
Swienebroan mit Surn Kohl und Klößen. Aber nee... 

 
Heidi: (von hinten) Kummt öberhaupt nich in Froage... 
 
Agathe: (von hinten) Na, dat wird wi jo noch sehn, freche Dirn. 
 
Berta: (Zigarre aus in einem Blumentopf, reißt das Fenster auf, wedelt frische Luft rein) 

Jümme datsülbe. In düssen Huuse hett man nich mol 5 Minuten siene Ruhe. Möch 
bloß mol wäten, wer so´n blödet Gesetz rutbrocht hett: Rauchverbot in allen 
Kneipen. Also bi Helmut Schmidt harr dat sowat nich gäben. De smökt jo sülms as 
so´n olen Köhleoben in Ruhrpott. 

 
Heidi: (schnell auf, nach hinten) Ja, ja...sabbel du man füdder. Ik loat mi nich 

vekuppeln...mark di dat. (schnüffelt) Hier stinkt dat doch na Zigarrenqualm. 
Berta?? Du hest doch woll nich allwedder smökt? 

 
Berta: (unschuldig) Ik? Nee...Na ja, bloß... 
 
Heidi: Berta, du weest doch, wenn Mama dor achter kummt… 
 
Berta: (trotzig) Mi doch wurscht. Wenn ik up diene Mudder hörn woll, wat de mi allens 

vörschrivt, denn kann ik mi man glieks begroaben loaten. (neugierig) Wat hett se 
denn nu all wedder to quaken? 

 
Heidi: Na, wat all. Du weest doch, dat düsse Knötelmeiers koamt. Mit ehrn Söhn. Aber 

de kann mi mol girn hebben, düsse Pissnelke! (wütend ab) 
 
Berta: (tadelnd) Heidi! (nimmt ihre Zigarre aus der Blumenerde) Nu is se ude, miene 

schöne Havanna! (das Telefon klingelt, schnell geht Berta ab) Junge, 
junge,...bimmelt düsse ole Aparat uk noch, nu aber nix as wech hier. 

 
Ferdi: (auf in Jagdkleidung) 
 
Agathe: (schnell auf, ohne Schuhe, sie hat ein Kleid an, dass ihr viel zu eng ist. Der 

Reißverschluß steht offen) To´n Donnerwetter, Ferdi, hörst du dat Telefon nich? 
(nimmt den Hörer ab, theatralisch, versucht hochdeutsch zu sprechen, was ihr 
nicht gut gelinkt) Hier Waldhotel „Zum wilden Gockel“? Frau Gockel sülms an 
Apparat, wat kann ik für sie tun?...Oh Herr von Knötelmeier, sie sind es. 

 
Ferdi: (neugiering daneben) Is dat de ole Knötelmeier? 
 
Agathe: (zischt) Hol diene Klappe. Ik kann jo nix vestoahn...Oh nein, se doch nich Herr von 

Knötelmeier. Ja kloar, Herr von Knötelmeier, de Zimmer sünd fertig. Ja? 
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Wunnerboar…Dat is ja schön, dass sie ihren Söhn mitbringt, Herr von Knötelmeier. 
Jederzeit Herr von Knötelmeier. Grüßen sie uk ehre werte Frau, Herr von 
Knötelmeier. Wiederhörn. (legt auf) Tja, dat sünd Gäste mit Nivöööö und 
Contenance (wie geschrieben). 

 
Ferdi: Und, wann trudelt de Bagaje hier in? 
 
Agathe: De sünd all up´n Wech. Paß up, Ferdi nu geit wedder barch-up. (stellt sich vor den 

Spiegel, daneben liegt eine offene Pralinenschachtel. Sie posiert in ihrem viel zu 
engen Kleid, steckt sich zwischendurch immer wieder eine Praline in den Mund) 
Mein Gott, ik glöwe ik hebb all wedder een Pund tonoamen und dorbi hebb ik de 
ganze Weeke so uppasst. Na wer weet, de ole Knötelmeier hett jo villicht uk nich 
mehr ehr Figur von fröher. (reißt am Reißverschluss) To´n Dunnerwetter-nochmol, 
nu goh all to. (hält die Luft an, zieht den Bauch ein, reißt wieder am Reißverschluss, 
pustet aus, Kleid platzt) so´n Schiet aber uk, oh nee, dat schöne Kleed. Ferdi, nu 
sech doch uk mol wat (schrill) F e r d i n a n d ! 

 
Ferdi: (in Gedanken versunken hinter der Theke, schreckt auf) 
 
Agathe: Ferdinand, wat sechst du dorto? 
 
Ferdi: ...wat schall ik denn sergen? 
 
Agathe: Kick mi mol an, bün ik am Enne dicker wurrn? 
 
Ferdi: (verlegen, zapft sich ein Bier) Äähh...Du Agathe...hör mol, wenn de Knötelmeiers 

nu koamt, denn ward allens good. 
 
Agathe: (freudig) Ik glöw´t uk. Du und dütmol bringt se ehrn Söhn, den Albatius mit. Ferdi, 

nu mött wi sehn, dat use Heidelinde ünnere Haube kummt. De junge Knötelmeier, 
dat wö doch wat… 

 
Ferdi: Ja...und Knete hett de uk...aber use Heidi … 
 
Agathe: Nix aber...vondoage kann man nich mehr alleene von Luft und Leebe läben. Und 

du weest doch, so as man sick bettet, so licht man. 
 
Ferdi: Jo...leider...Na ja, aber is jo mol so: Geld, dat stinkt nich. 
 
Agathe: Genau! (posiert wieder vor dem Spiegel) Na ja, mit de ole Knötelmeier kann ik 

figürlich doch wohl noch konkuriern, oder Ferdi? 
 
Ferdi: (hat wieder nicht zugehört) Wat is? 
 
Agathe: Ferdinand! Nu kiek doch mol...hier...und dor...finds du mi to dicke? 
 
Ferdi: Aber Mäuseschwänzchen, du büst doch nich to dick, du büst eben bloß een beten 

to lüttj vör dien Gewicht. 
 
Agathe: (dauert etwas, bis sie den Satz kapiert) Wat? Wat is dat, du utveschämte Kirl. Du 

könnst uk ruhig een poar Kilo wenige upé Wachte bringen. 
 
Ferdi: (gutmütig) Wat schall dat denn? Ik gefall mi so, as ik bün. Ik bruuk keene Wachte. 
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Agathe: Ha...wenn use Wachte snacken könn, denn dö de sergen: Ik sehe wat, wat du nich 
süst...(schnell ab) 

 
Ferdi: (springt auf) Witzig...ha...ha...(nimmt die leere Pralinenschachtel) Und wat is dat? 

Hier hebb ik keene Eenzige von avkrägen. Gistern abend wö de Packung noch 
toe. Typisch: Alle ät se Salate, bloß nich mien Agate, de fritt Schokolade. 

 
Heidi: (in Arbeitskleidung) Wat is denn hier all wedder los? 
 
Ferdi: Diene Mudder föhlt sick mol wedder to fett. 
 
Heidi: Aha, bestimmt wägen de olen Knötelmeiers, oder? Wolange wütt de denn 

öberhaupt blieben? 
 
Ferdi: Ik glöwe 14 Doage. 
 
Heidi: (fällt auf den Stuhl) Oh nee!! Düsse Familie 14 Doage? Am Enne bringt de noch 

ehrn Jungen, düssen Prototypen mit. 
 
Ferdi: Ja, de kummt uk mit. 
 
Heidi: Dat eene serg ik di, Papa: Ik loat mi von Mama nich mit düssen geistig dünn 

besiedelten Hornossen vekuppeln. De glöwt jo noch an dat Sandmännchen.. 
 
Ferdi: Ja, aber de Knötelmeiers, de hebb düchtig...(reibt die Fingerspitzen) Manni, Manni. 

10 Joahre wö´n de nich hier, aber nu to Wildswienjagd… 
 
Heidi: Papa? Mol ehrlich, wat hest du den olen Bock vesproaken? De wö doch noch ni 

scharp up Wildswiene...meist doch bloß up Rehe...un dovon noch an leevsten up 
de Tweebeenigen... 

 
Agathe: (angezogen) Heidelinde...du geist so bumms up diene Koamer und tüst di wat 

venünftiget an. Du süst jo ut as so´ne Deenstmoagd. Wat schütt denn de von 
Knötelmeiers denken. 

 
Heidi: ...dat is mi schietegol. De ole Knötel is scharp as Rettich und suppt as so´ne 

Sickerkuhlen. Und denn, spritzt he sick Odol in´t Muul, daormit de Olsche siene 
Fahne nich rükt, so´n Schisshoase. Und den Avläger, den de mitbringt, de drömmt 
bestimmt vondoagen noch von Bienchen und Blümchen. 

 
Agathe: (scharf) Heidelinde, hol dien Muul. Du nimmst den jungen Knötel, denn büst du 

vesörcht. Denk an dat veele Geld, du kannst di allens erlauben,...allens 
köpen...ohh! (schwärmt) Wenn ik bloß doran denke, dat domaols de 
Oberstudienroat Limburger sick vör mi interessiert hett. Heiraten woll de mi … 

 
Ferdi: Aber Agathe, de is doch all lange dode. 
 
Agathe: Na und? Dat is doch siene Soake, aber de harr Geld und harr uk studiert. 
 
Heidi: (resolut) Mama, stick di diene Knötelmeiers süss wo hen. (ab) 
 
Agathe: (hinterher) Töv mol mien Deern, dor is dat lezde Wurt noch nich öber snackt... 
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2. Szene 
 

Ferdi, Hannes, Heidi 
 
Hannes: (Förster, sehr gewissenhaft) Dach Ferdi! 
 
Ferdi: Ach ne...use Herr Förster! Und? Wat kann ik di kredenzen? 
 
Hannes: Moak mi man een Gedeck. Weest doch: Beer und Sluck 
 
Ferdi: Hui...Sluck? Dat kennt man jo gornich von di. Wecke Luus is di denn öber de Läber 

loapen. 
 
Hannes: Nix as Arger mit dat Forstamt. Und de Franz, de licht mi uk swoar in Moagen. Dän 

kannst vetelln wat du wutt, allens schuvt he up de langen Bank. Wenn de 
füdderhen so fuul blivt, denn...denn smiet ik em rut. 

 
Ferdi: Rutsmieten, den Franz? Dän kennst doch all dien läbenlang, du weest doch, dat 

de jümme bäten länger bruukt as annere. 
 
Hannes: (setzt sich hin und steht wieder auf, druckst herum) 
 
Ferdi: Nu sett di endlich hen, du moakst mi noch ganz rammdösig. 
 
Hannes: (nimmt ein Schreiben aus der Tasche) Dat geit üm de Drievjagd an Sönnabend. 

Also...dat Forstamt hett für usen Bezirk so 2.000 Euro locker moakt 
 
Ferdi: (freudig) Boohh! Nich slecht. Und woför? 
 
Heidi: (auf, Tageszeitung in der Hand, sieht Hannes, abfällig) Ach de Herr 

Forstminister...Höchstpersönlich!! Hest du wat mit düssen Artikel to doan? 
 
Ferdi: Wies mol her...(reißt ihr die Zeitung aus der Hand) 
 
Heidi: (reißt ihm die Zeitung wieder weg) Ik läs´t di vör. Also Öberschrift: Pro Schwein ein 

Ohr! Am Samstag, wenn die große Treibjagd beginnt, kann sich die 
Jagdgesellschaft ein kleines Taschengeld dazuverdienen... 

 
Ferdi: . ..wat? Dat gävt jo noch nie. Wat schall dat heten? 
 
Hannes: Dat heet, wenn een Jäger een Frischling över 15 kg schütt, mutt he ünner Tügen 

een Ohr von dat Deer avsnie´n. Denn kricht he am Enne von de Jagd vör jedet Ohr 
10 Euro utbetoalt. 

 
Heidi: So´ne Swieneree. Vör so wat givt de Behöde Geld. För Ohrgeldjäger...Pfui Deivel. 

Hebbt ji denn gor keen Respekt vör de Deere? 
 
Hannes: Aber Heidi, du weest doch sülms, wat de Wildswiene för Schoan up use Feller 

anricht. 
 
Heidi: (wütend) Und deswägen mött ji de glieks de Ohrn avsnieen?  
 
Ferdi: Aber Heidi...nu is good… 
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Heidi: (wütend ab) Nix is good... 
 
Ferdi: Junge, seid de Veehdoktor studiert, is de empfindlich wat de Jagd angeit. 
 
Hannes: Ik kann´t doch nich ännern, Vörschrift is Vörschrift. Aber wat ik di noch froagen 

woll, hest du den Knötelmeier to de Jagd anmeld? 
 
Ferdi: Ja und, wat dorgegen? Ik hebb ehn bi de Behörde meld, as alle annern Pächter 

ehre Jäger. 
 
Hannes: Is de jümmer noch scharp up den Sechzehnender? 
 
Ferdi: De Knötelmeier up usen Rudi? Wo kummst du denn dorup? 
 
Hannes: Na ja, de woll doch domols all een Vemögen utgäben, wenn he dän scheäten dröff. 
 
Ferdi: Dat weet ik nich. De woll mit siene Familie bi us Ferien moaken und dor paßte dat 

mit de Wildswienjagd ganz good. 
 
Hannes: Na ja, ik werr dien Herrn Knötelmeier trotzdem up de Finger kieken. Tschüs (beim 

Abgehen) Ach so, wenn du Franz noch süst, denn sech em, he schall de 
Foerkrippen noch upfüllen. (ab) 

 
Ferdi: So een Mister Hunnertprozent! Aber igendwat stimmt hier nich. Ik markt dat in mien 

linken Töhn. Hoffentlich geit dat allens good (ab) 
 
 

3. Szene 
 

Franz, Berta 
 
Franz: (schleicht herein. Er ist Forstgehilfe, so angezogen und ein guter Freund von Ferdi) 

Junge, junge hebb ik Dusel hat. Wenn de Förster Oberschlau mi eben erwischt 
harr...(schaut aus dem Fenster und reibt sich die Hände) 

 
Berta: (ist währenddessen herein gekommen, leise zu Franz, der noch geduckt am 

Fenster steht, zieht ihn an den Ohren hoch.) Ach nee, kiek mol an…Dat du di noch 
hierher troest. 

 
Franz: Oh...de Döst...ja de Döst hett mi herträben. Au...Au Berta, loat mi los. Du risst jo 

miene Lauscher ut de Veankerung. Aaahhh… 
 
Berta: (resolut, schubst ihn auf einen Stuhl) Wo wöst du gistern? Wat? Ne ganze Stünne 

hebb ik up di an de olen Ünnerführung tövt und du ole Dussel bist nich koamen. 
 
Franz: (sucht nach einer Ausrede) Also dat wö so, Bertalein…Na de Arbeit hebb ik mi 

noch n lüttje Kleenigkeit to äten moakt...Broatketuffeln mit veel Speck. Du weest 
doch: dat is gesund, uk för de Gedärme...dor bruukst denn keen Doktor Krusten 
Weizeneier mehr intonähmen. 

 
Franz: Ole Dussel. Dat heet doch nich Doktor Krusten Weizeneier, dat heet Doktor Kusa 

Weizenkleie. Aber nu loat dien Gesabbel, sech leber wo du di gistern abend 
rümmedräben hest? 
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Franz: Man...du läst mi jo nich utsnacken...Also ik sät dor so bi miene Broatketuffeln… 
 
Berta: (lauter)...und füdder… 
 
Franz: Ja,...du miene Fööte harr ik all wuschen, extra för di. 
 
Berta: (droht)...wenn du mi nu nich glieks... 
 
Franz: (ängstlich)...man, wenn du mi drohst, denn kriech ik keen Wurt mehr rut...Also pass 

up,...ik seät dor so und ät miene Broatketuffeln...un denke,...Franz, dor wö doch 
noch wat… 

 
Berta: Wat is dat...du hest dacht? 
 
Franz: Ja, und as ik noch so öberläge, keek ik so up mien Bild anne Wand, dat mit dat ole 

Schlachtschipp...und dor is´t mi bums wedder infallen...De Berta...Man mit Berta 
hest du ne Verabredung...aber wo? 

 
Berta: Man bi de olen Ünnerführung, du Hornosse… 
 
Franz: ...richtig. Und denn hebb ik dacht, wenn du dor hengeist und sochst de Berta bi de 

Ünnerführung, föet de di am Enne noch in Vesuchung. 
 
Berta: Dat eene serg ik di Franz Hirsch, dat wö dat lezde Mol, dat ik up di tövt hebb. Dat 

kannst glöben, du ole Bock...de Oben is ude...de Birne is schält. De nächste de mi 
schöne Ogen moakt, den riet ik mi ünnern Nagel. 

 
Franz: Berta, de di schöne Ogen moakt, de hett doch all den grauen Star und sütt up dree 

Meter so wiso bloß diene Ümrisse...und dat uk bloß weil de bi di so ümfangriek 
sünd. 

 
Berta: Du ole utveschämte Hirschbock! (geht stinksauer ab, stößt mit Ferdi zusammen) 

Und du büst uk nich bäter, du...du mit diene olen Knötelmeiers... 
 
Ferdi: Ui...ui...ui... 
 
Franz: Ja, ja Ferdi, diene Wiever hier sünd alle bannig tempramentvull. 
 
Ferdi: Ja ik weet. Du könnst mi doch dat ole Luder avnämen. 
 
Franz: Nee, nee, leeber nich. Ik hebb mi jüst eben mol wedder ganz politisch ut´e Affäre 

togen. Weeste ik serge jümme: Junge wäs helle, blief Junggeselle. 
 
Ferdi: Aber de Berta freet di von Fleck weg. 
 
Franz: Dat kann woll wän, aber ik bün leeber ledig, as erledigt. 
 
Ferdi: Wat, aber so ganz ohne Froe? Du hest doch uk mol hier und dor so´n poar 

Bedürfnisse… 
 
Franz: Kloar hebb ik de. Aber nu sech mol ehrlich, wenn ik Schmacht up´n Schnitzel hebb, 

mutt ik mi doch nich glieks dat ganze Swien köpen. 
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Ferdi: Hest jo recht. Du, dien Chef wö hier und hett secht du schöst de Foerkrippen noch 
upfüllen. 

 
Franz: Un süss woll he nix, de Negen-mol-klooge? 
 
Ferdi: Na ja, uthorchen woll he mi, öber miene Gäste. Und Heidi hett ehn uk mol wedder 

düchtig upé Fööte pett. 
Franz: Bi de beiden kannst sergen: Was sich liebt – das neckt sich. 
 
Ferdi: Meenst dat? 
 
Franz: Hest du all hört, dat wi düt Joar bi de Jagd pro Swien 10 Euro Koppgeld kriecht. 
 
Ferdi: Dor hebb ik doch nix von, ik bün doch keen Drieber. 
 
Franz: Du könnst dat Geld bestimmt uk good bruuken. Na aber nu kummt jo dien rieke 

Fründ, de Knötelmeier. 
 
Ferdi: Ja, de kummt. Ik hebb uk all de Genehmigung, dat he an Sönnabend mit to Jagd 

kann. 
 
Franz: Will he jümme noch usen Rudi avballern? 
 
Ferdi: Pst! Dat blivt aber ünner us. He is so scharf dorup as de Düvel up so´n arme Seele. 
 
Franz: …aber he kricht den Rudi nich, de is to schlau... 
 
Ferdi: De blinne Winnewörp hett doch uter so´n olen Hoasen ni wat dropen. Aber nu woll 

he in mien Hotel investiern, wenn he den Sechzehnender scheeten draff. Und ik 
bruuke doch dat Geld. 

 
Franz: Steit dat so schlecht mit dien Hotel? 
 
Ferdi: Slecht is gor keen Utdruck? Wi mött dringend renoviern und Werbung moaken köst 

uk Geld. Also kört un bündig: Mi steit dat Woater bet to´n Hals. 
 
Franz: So slimm? Und wat secht Agathe dato? 
 
Ferdi: De? De steit vor´n Speigel und find sick to dick. 
 
Franz: Du büst wirklich nich to beneiden. (nimmt eine Flasche aus dem Regal) Kumm loat 

us achtern in Goarnhuus goan, so´n lüttjen drinken. Beten Medizin,...du büst jo so 
witt, as de Kalkammer bi mi up´n Klo. 

 
Ferdi: (beim Abgehen) Womit hebb ik dat allens vedeent? Seit 35 Joahrn betohl ik miene 

Kerkenstürn, hebb noch ni in Lotto gewunnen und mit miene Olsche hebb ik uk 
nich den Hauptgewinn krägen.(beide ab) 
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4. Szene 
 

August, Gotthard, Albatius 
 
Auguste: (aufgedonnert, in Jagdkleidung mit Hütchen, auf) Oh Gott, was für eine Hitze 

(wedelt sich mit dem Taschentuch Luft zu, ruft nach hinten) Gotthard, wo bleibst 
du denn mit den Koffern 

 
Gotthard: (zwängt sich mit vielen Koffern durch die Tür, ist fix und fertig, ebenfalls 

Jagdkleidung) Mach doch mal langsam Auguste...ich kann nicht mehr. Was hast 
du denn wieder alles mitgeschleppt, dass die Koffer so schwer sind? 

 
Auguste: Gotthard, ich kann doch nicht mit nur drei Outfits in Urlaub fahren. Man muss doch 

dem Proletariat hier zeigen, was wir haben... 
 
Gotthard: Hast ja recht mein Engelchen. (schaut sich um) Sieh mal, hier hat sich in den letzen 

10 Jahren nix verändert. Hoffentlich haben die uns nicht vergessen. 
 
Auguste: Ich habe es ja gleich gesagt...Ach wären wir doch bloß auf die Maledieven 

geflogen. 
 
Gotthard: Aber du weißt doch, dass mir der Rudi immer noch in der Nase steckt. Und 

deswegen müssen wir uns hier auch ein bisschen anpassen. Vor allem müssen 
wir uns wieder auf die plattdeutsche Sprache einlassen. 

 
Auguste: Nein, nicht auch das noch... 
 
Gotthard: Aber Auguste, wi sünd doch beide von Dörpe, wi künnt dat doch und denk an mien 

Rudi...Also av nu jümme in plattdütsch. Und nächstet Joar, denn föet wi na de Dom 
Rep oder na Palma de Mallorca. 

 
Auguste: Üm Himmels willen, nich na Palma de Mallorca. Am Enne noch na´n Ballermann, 

wat? Dor rönnt doch de Snerken ohne ehr Hüüser rümme. Nix - kummt gornich in 
Froage. Dat künnt wi usen Lüttjen nich tomoen. 

 
Gotthard: Aber Engelchen, use Albatius is doch nu all fast drüttich. Ik glöv nich, dat de Junge 

all mol n Deern küsst hett, oder… 
 
Auguste: ...sech et nich Gotthard. Use Junge schall mol unbefleckt in de Ehe goan. 
 
Gotthard: (leise) De geit doch nu all in´t Ginnisbook in. 
 
Auguste: Hest wat secht? 
 
Gotthard: Auguste, dat is doch nich good, wenn so´n Jung von Tuten und Bloasen keene 

Ahnung hett. 
 
Auguste: De harrst du doch uk nich. Wo is use Lüttje eegentlich bläben? De hett doch 

hoffentlich sien Strohhoot up, dormit he keen Sünnenbrand kricht… 
 
Gotthard: Du draffst den Jungen nich jümme so bemuttern, süss hangt de di ewig an 

Rockzipfel. 
 
Auguste: Na und? Ik bün siene Mama und di mutt ik jo uk jümme allens sergen. 
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Gotthard: ...aber mien Albträumchen...Wi wütt doch nich strien, wi hebbt doch Urlob. 
 
Auguste: Hest jo recht. (geht zur Tür, ruft) Albatius, Albatius kumm rin. Dor buten is dat to 

heet, süss hest du vonabend een Sünnenstich. 
 
Albatius: (kommt, trägt kurze Hose, Hemd zugeknöpft bis oben, langweilige Weste und 

Strohhütchen) Oh Mama, sprechen wir nun wieder dat komische platt, wie bei Oma 
in Stade? 

 
Auguste: Ja mien Jung. Solange wi hier in Urlob sünd ward platt snackt. 
 
Albatius: Dat is lustig. Mama, Papa, dat mö ji jo ankieken (rennt zum Fenster) Kiekt doch 

mal,...wat moakt de beiden Keihe dor buten up de Wisch? 
Auguste: (zum Fenster) Wo? Ohh, Kiek wech, mien lüttje Junge. (will ihm die Augen 

zuhalten) 
 
Albatius: Mama, ik will dat aber ankieken. Papa, wat moakt de dor? 
 
Auguste: Gotthard, bring ehn dat schonend bi. 
 
Gotthard: Ik? Du büst good. Wat schall ik em den vetelln? 
 
Albatius: Wat is denn nu? Danzt de Keihe Huckepack? 
 
Gotthard: Nee, mien Jung...dat is so: De eene Koh, de hett sick een Been broaken und de 

Annere schuvt se nu von Achtern na´n Veehdoktor. 
 
Albatius: (enttäuscht) Ach soooo... 
 
Auguste: So is´t. Und nu bruukst di dat uk nich mehr antokieken. Man, wo sünd de denn 

alle...(zur Tür raus rufend) Fro Gockel, Fro Gockel, wi sünd all dor... 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Agathe 
 
Agathe: (eilig auf) Oh Fro von Knötelmeier, se mött jo herflogen wän. Ik hebb doch jüst 

äben noch mit ehrn Kirl telefoniert. Also: Hartlich Willkoamen in usen Hotel „Zum 
wilden Gockel“. Ohh de Albatius. (übertrieben freundlich) Wat vör n Öberraschung. 
Se sünd ja een richtigen Kirl wurrn. Oh, dor ward sick aber use Heidelinde freien. 

 
Albatius: Mama, wer is denn de Heidelinde? Kenn ik de? 
 
Auguste: Dat is de Dirn, de di domols inne Jauchekuhlen smäten hett. Und twee Doage löter 

hett se di bi´n sloapen mit n Zigarre diene blonden Locken avfackelt. 
 
Gotthard: Dornah hest du weningstens utsehne as´n Jung. 
 
Auguste: Aber stunken hett de Lüttje noch 14 Doage löter. Ik hoffe, Frau Gockel, dat ehr 

Heidelinde mien Albatius nich mehr so argert. 
 
Agathe: Üm Himmels willen nee. Se is jo uk öller wurrn. Vörhen hett se mi jüst vetellt, wo 

se sick doch up ehr Albatius freit. 
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Auguste: Na ja, denn wiest se us nu irstmol use Zimmer. Ach nu harr ik´t bold vegäten. Mien 
Kirl und ik sloapt getrennt. Könn he villicht een Extrazimmer … 

 
Albatius: Ik will aber uk mien eegene Koamer. 
 
Auguste: Wat? Büst du verückt? Du kannst doch bi mi sloapen. 
 
Albatius: Du snoakst aber jümme so lue. Ik will...(stampft mit dem Fuß auf) 
 
Gotthard: Nu sech all ja, Auguste...naher smitt he sick wedder up´n Bodden, wenn he sien 

Willen nich kricht. 
 
Auguste: Is all good, Albatius, kannst diene eegene Koamer hebben. Is dat möglich, Fro 

Gockel? 
 
Agathe: Sicher. Wi hebbt jo Zimmer nouch. Se Fro von Knötelmeier kricht in 1. Stock, 

Zimmer Twee und de Lüttje...äh ik meene ehr Söhn kricht Zimmer 1 und ehr Kirl… 
 
Gotthard: ...an besten wiet genouch wech… 
 
Agathe: Se kriecht een gemütlichet Zimmer in tweeten Stock. Koamt se man, ik wies ehnen 

de Zimmer. (ab) 
 

(Draußen hupt ein Auto, Gotthard, der am Fenster steht, sieht raus, macht große 
Augen und hält sich vor Schreck die Hand vor den Mund) 

 
Auguste: Ja, girne. (will ab) Gotthard, nu kumm! 
 
Gotthard: (aufgeregt) Glieks mien Täubchen. Goh all mol vör, ik hol miene Flinte noch ut´n 

Auto. 
 
Auguste: ...in fief Minuten biste aber dor, ik will miene Kuffer noch utpacken. 
 
Gotthard: De Junge kann doch all een mitnähmen. 
 
Auguste: Gotthard büst du malle? Schall sick use Lüttje villicht ´n Bruch häben? Du ole Äsel, 

du … 
 

(Auguste, Albatius und Agathe ab) 
 
Gotthard: Ach seh to dat du wechkummst...du...ole Schachtel 
 
 

6. Szene 
 

Gotthard, Gloria 
 

(Kaum ist die Tür hinter den Dreien zu, kommt Gloria hereingeschneit. Sie sieht 
aus wie ein Paradiesvogel, ist sehr überdreht. Buntes Kostüm, bunter Hut, 
Sonnenbrille, kleiner Koffer. Sie sieht Gotthard und wirft sich ihm an den Hals.) 

 
Gloria: Schätzchen, mein Knötelchen, mein süßes Mon-Cheri wie kannst du es wagen, 

ohne mich in Urlaub zu fahren… 
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Gotthard: (erschreckt) Oh Gott, de hett mi jüst noch fählt. Gloria, was machst du denn hier? 
 
Gloria: Was schon? Nachgefahren bin ich dir. Lässt mich da einfach in Hamburg sitzen. 

Hättest mir ja sagen können, wo du hinfährst. 
 
Gotthard: (versucht sich aus der Umarmung zu lösen) Du musst sofort nach Hause fahren. 

Ich habe meine Frau und meinen Jungen dabei. Wie stellst du dir das vor? 
 
Gloria: Ha, du Schwerenöter. Für gewisse Stunden, da bin ich dir gut genug...(wirft sich 

auf den Stuhl, heult künstlich auf) 
 
Gotthard: (aufgeregt) Nu hör auf zu flennen. (gibt ihr ein Taschentuch) Nee, ich kann die 

Frau nicht heulen sehn. Kumm mein Täubchen, steh auf und fahr schnell heim. In 
14 Tagen is dein Knötelchen wieder da. (nimmt ihren Koffer und führt sie zur Tür.) 

 
Gloria: (fällt wieder um seinen Hals) Knötelchen...ganz allein schickst du mich in die böse 

dunkle Nacht… 
 
Gotthard: ...stell dich nich so an. Das ist grad 5 Uhr – bis halb neun ist es noch hell. Fahr 

nach Haus, mach dir ne heiße Brühe, die kühlt dich ab und dann geh ins Bett. 
 
Gloria: Nein! Ich bleibe hier bei dir. 
 
Gotthard: Das geht nich. Außerdem sprechen hier alle nur plattdeutsch, das kannst du 

sowieso nicht verstehn. 
 
Gloria: Aber Knötelchen, du hast mir doch selbst einiges gelernt. Weißt du nicht mehr? 

Der erste Satz war: Smiet di doal, ik will di brackern. 
 
Gotthard: Oh nee...Gloria, das geht nicht, ich bin beruflich hier. Am Samstag geh ich mit auf 

die Jagd. Da steh ich dann meinem Rudi, meinem Sechzehnender Auge in Auge 
gegenüber. 

 
Gloria: (scharf) Wer ist Rudi? Und was ist ein Sechzehnender? 
 
Gotthard: Ein Hirsch. Das Geweih setz ich dir als Krone auf, wenn ich wieder zurück in 

Hamburg bin. 
 
Gloria: (fällt ihm um den Hals) Oh...du mein...Prachtexemplar. 
 
Gotthard: (löst sich von ihr) Ist ja gut...so und nun fahr schnell nach Hause. 
 
Gloria: Nein, ich bleib bei dir, mein süßes Knötelchen. (fällt ihn wieder um den Hals) 
 

(Ferdi und Franz kommen angeheitert und mit bester Laune herein.) 
 
 

7. Szene 
 

Vorige, Ferdi, Franz, Heidi 
 
Ferdi: (bleibt wie angewurzelt stehen, sieht die beiden in Umarmung) Uiii...de ole 

Knötelmeier. Junge, junge! Aber siene Olsche is dat nich. 
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Franz: (hin und weg) So eene dö ik uk nich von´ne Bettkante stöten. 
 

(Gotthard und Gloria fahren auseinander) 
 
Gotthard: (verlegen) Äähh... Herr Gockel... düt Fräulein... ähh... (sucht nach Ausrede) ... de... 

de… 
 
Gloria: Ach entschuldigt se, ik sök een Zimmer...secht wi mol för so 14 Doage, wenn 

möglich… 
 
Gotthard: (einfallend) Nee... (schnell zu Ferdi) Ik hebb all secht, dat hier keen Zimmer mehr 

free is. Ja und dor wö se so trorig, dat ik se trösten möss, und nu will se wedder 
na Huus föen. 

 
Gloria: Nix dor, ik bliev hier, mien Knötelchen… 
 
Ferdi: (zu Franz) Knötelchen? 
 
Gotthard: Büst du stille! Und woher snackst du öberhaupt so good plattdütsch? 
 
Gloria: Hebb ik extra för di lert. (zu Ferdi) Na, wo sütt dat ut, hebbt se een Zimmer för mi? 
 
Franz: (aufgeregt) Aber klor doch. (zu Ferdi) Wau, is dat ´n Granate. (gibt ihm einen 

Seitenhieb) För so schicke Froens is hier bestimmt wat free, nich Ferdi? 
 
Ferdi: Natürlich, natürlich… 
 
Gotthard: (ängstlich) Se meent woll natürlich nich... 
 
Ferdi: Wat? 
 
Gotthard: Äh, ik hebb nix secht. 
 
Gloria: (klatscht in die Hände) Dat is jo wunnerboar. Danke miene Herren. In so nette 

Gesellschaft werr ik mi bestimmt woll föhlen... as in Gotthards Schoß! 
 
Franz: Abrahams Schoß heet dat, leebet Fräulein. 
 
Gloria: (zu Franz) Ach, nennt se mi doch Gloria... 
 
Franz: Halleluja, wat för ´n Froe. 
 
Ferdi: Na denn koamt se man, ik wies ehnen dat Zimmer. Zimmer 4 wunnerschön mit 

Blick na´n Wald.(wollen ab) 
 
Franz: (folgt wie hypnotisiert) 
 
Ferdi: Du blivst hier. Und gaff de nich jümme an, as so´n Weltwunner. Wat is denn mit di 

los? (ab) 
 
Gloria: (zu Gotthard) Mark di dat, Knötelchen, Zimmer 4 (ab) 
 
Gotthard: (aufgeregt) Oh nee, oh ne dat kann jo nich good goan.(ab) 
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Franz: (setzt sich, verträumt) Zimmer 4 (reibt sich die Hände) 
 
Heidi: (immer noch Arbeitskleidung) Na Franz, wat sisst du denn hier as bestellt und nich 

avholt? 
 
Franz: (verträumt, gibt keine Antwort) 
 
Heidi: He Franz, ik hebb di wat froagt. 
 
Franz: Du hest mi wat froagt? Wat denn Heidi? 
 
Heidi: (schaut ihn an) Sech mol Franz, geit´t di nich good? Wutt du een Gloas Woater? 
Franz: (schüttelt den Kopf) Nee. Du, bi mi hett jüst de Blitz insloan. 
 
Heidi: (zum Fenster) Wat snackst du denn förn Blödsinn? Buten is doch ganz blauen 

Häben, keen Gewitter in Sicht. 
 
Franz: (Hand an´s Herz) Dor binnen Heidi, dor hett dat jüst äben insloan. Insloan as so´n 

Nitriglizerindynamitbömbchen. 
 
Heidi: Wöst du mit Vadder wedder in Goanhuus? Hest woll een toveel hat.. 
 
Franz: Nee Heidi...ik wö noch ni so schüchtern...ik meen so nüchtern... 
 
Heidi: Snack keen dummet Tüch. Junge, dat ji jümme so veel supen mött. Franz ik glöwe 

du büst toveel alleene… 
 
Franz: (wie in Trance) Ja alleene, ik bün toveel alleene. Jümme in Wald und keener snackt 

mit mi...(ab) 
 
Heidi: Wat? (schaut kopfschüttelnd hinterher) De hett doch nich mehr alle Tassen in 

Schapp. 
 

(Geschrei von hinten zwischen Gotthard u. Auguste, Tür geht langsam auf) 
 
Heidi: Oh Gott nee, de Knötelmeiers! Wo schall ik denn nu so flink hen? (versteckt sich) 
 
Auguste: (hinten, laut) Gotthard, wo sünd denn de Kuffers? Mutt ik di denn allens tweemol 

sergen? So bums holst du mi de hierher. 
 
Gotthard: (auf) As du meenst, Auguste...Oh je, ohje...hoffentlich geit dat good...mit mien 

Sahneschnittchen. Also mien Gloriachen woahnt hier und miene Olsche dor - (zu 
sich) Und ik hebb miene eegene Koamer. (schnappt sich die Koffer, im Abgehen) 
Na, dor fallt dat jo gornich up, wenn ik snachens mol kört von dor (zeigt) na dor 
hen...(ab) 

 
Heidi: (kopfschüttelnd) Wat meent de denn dormit? Sahneschnittchen...Gloriachen 

hier...Olsche dor...De hett doch een anne Waffel. (ab) 
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8. Szene 
 

Auguste, Agathe, Gloria, Berta 
 
Auguste: (auf, mit Koffer) Wäst se mi nich böse, Frau Gockel, aber dat Zimmer is mi eenfach 

to warm. Dor schient den ganzen Namiddag de Sünne rin. Wi hebbt doch fröher 
uk na de annere Siete hen sloapen. Ik glöwe dat wö hier ünnen, Zimmer 3. 

 
Agathe: Ach, Zimmer 3. Dor slöpt momentan use Berta. Aber dat is keen Problem, de 

kummt denn eben de nächsten Doage in Zimmer 4. 
 
Auguste: Dat is nett, Frau Gockel. 
 
Gloria: (auf, Ferdi folgt mit ihrem Koffer) Nee, Herr Gockel. Ik harr girn een Zimmer mit 

veel Sünnschien. 
 
Ferdi: Denn wö wi mol sehn, wat ik dor moaken kann. Ach Agathe, draff ik di Fro 

Pappendeckel vörstellen? Se möch girn 14 Doage Urlob bi us moaken. Oh goen 
Dach Frau von Knötelmeier. (begrüßt sie mit Handschlag) 

 
Gloria: Wat? Se sünd de Froe von Knötelchen? (mustert Auguste von oben bis unten) 
 
Auguste: Fro von Knötelmeier, wenn ik bidden draff. Kennt wi us? 
 
Gloria: Neeee...aber wer kennt in Hamborg nich den Mobilreinigungsservice Knötelmeier. 
 
Ferdi: (verächtlich) ...genau, Dixis und Toilettenwoagen. Mit Schiete kann man vondoage 

bannig riek werrn. 
 
Auguste: Wat secht se? 
 
Ferdi: Ähh... Agathe, de werte Fro Pappendeckel harr girn een Zimmer mit veel 

Sünnenschien. 
 
Agathe: Keen Problem. Fro von Knötelmeier harr girne een Schattiget. Denn bring doch 

usen neién Gast in 1. Stock - Zimmer 2, (zu Gloria) dor hebbt se namiddags Sünne. 
 
Gloria: Wunnerbor (geht mit Ferdi ab) 
 
Agathe: Und se kricht nu dat Zimmer 3. 
 
Auguste: Secht se mol Frau Gockel, kennt se de? 
 
Agathe: Nee, de is woll vörhen irst koamen. 
 
Auguste: Junge, wat is dat för´n inbildte Zimtzicke. Irgendwi kummt mi de updringliche 

Visage bekannt för. Und hebbt se dat billige Kostüm sehne. Nee, nee...so eene 
upgetockelde Kanallie...Frau Gockel, ik serge se: paßt se good up ehrn Kirl up. 

 
Agathe: Na, passt se man leeber up ehrn up... 
 
Auguste: Mien Kirl...Mien Gotthard is´n Kamel...äähh...eene Seele von Kirl. Mi jümme treu 

ergäben. Ik glöwe de hett in de Tied, in de wi veheirat sünd noch nie een anneret 
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Wievstück ankeken. De drinkt nich, de smökt nich, de flucht nich mit usen Lüttjen. 
Use Albatius is genau dat glieke Kaliber. 

 
Agathe: (neugierig) Is ehr Albatius denn all in feste Hänne? 
 
Auguste: Nee. De secht jümme: Mama, wenn ik mol ne Froe krich, denn mutt de so wän as 

du. 
 
Agathe: Use Heidelinde dö bestimmt good to ehn passen. 
 
Auguste: (neugierig) So?? Denn mutt ik mi de Dirn mol genauer ankieken. Use Junge schall 

jo ´n goe Partie moaken. Is ehre Heidelinde denn noch...na se weet all, wat ik 
meene… 

 
Agathe: Natürlich! Keen Fründ, keen Schatz, nix! Use Heidelinde tövt up den Richtigen. 
 
Auguste: Na ja, aber irstmol mutt de bi mi noch dör de Waschstroate, se vestoaht? 
 
Agathe: Kloar. Frau von Knötelmeier. Hebb ik ehnen all secht, wo good se utseht? 
Auguste: Ja? In Vetroen leebe Fro Gockel, ik hebb dor so´n Geheemrezept. Dat Beste, wat´t 

givt is “Oil för Omas”. Morns und sabens dick up drägen, ik serge ehen, dor kricht 
se sogor ´n Wellbleckdacke wedder glatt. 

 
Agathe: Dat mutt ik mi marken. 
 
Auguste: Nich marken, utprobeern. De Kirls sünd hüttodoags ganz schön 

anspruchsvull...miene natürlich nich. Den hebb ik dat Strömern all inne 
Velobungstied avgewöhnt. 

 
Berta: (mit Eimer u. Schrubber, singt laut, bemerkt Auguste u. Agathe gar nicht) Die 

Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch... (schaut zweimal) 
Oh...Fro Knötelmeier...Ik hebb se jo gornich wedder kennt. Dunnerwetter, sünd se 
old und breet wurrn. 

 
Agathe: (tadelt)...Berta, du kannst doch nich… 
 
Auguste: (beleidigt) Loat se man Frau Gockel. Ehre Berta hett so all jümme so´n komischen 

Humor hatt. 
 
Agathe: (honigsüß) Berta, du hest doch bestimmt nix dorgegen, dat Fro von Knötelmeier 

för de nächsten 14 Doage dien Zimmer kricht...(zieht Berta jetzt nahe zu sich, 
drohend) Wehe, wenn du Wedderwöör hest...denn.. 

 
Berta: (sarkastisch) Aber kloar künnt se mien Zimmer kriegen, Fro von Knötelmeier. 

Bruukt se süss noch wat von mi, Fro von Knötelmeier? Villicht ´n reine 
Ünnerböxen... 

 
Agathe: (ärgerlich) Berta, nu recktet. Büst du malle? Hest dat Äten all vörbereitet? 
 
Berta: Wat wütt de Herrschaften denn to´n Abendbrot hebben? Ik harr dor tranchierte 

Bulleneier mit Whiskas Rindsragout öberbacken. Oder leeber lüttje 
Kalbsschwänzchen mit Kompott vom riepen Peerappels. 

 
Agathe: Berta! 
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Auguste: Moak di man keene Arbeit, leebe Berta. Een önniget Schinkenbrot mit Gurke reckt 
för vonabend. Mien Kirl bruukt nich soveel, de will jo noch up´n Hochsitz. 

 
Agathe: Denn koamt se man Fro von Knötelmeier, ik wies ehnen de Koamer. (zu Berta) 

Und du, kummst mit. Du packst diene Klamottten tohope und denn av mit di in 
Zimmer 4. 

 
Berta: Aber ik woll noch in Goarn… 
 
Agathe: Nix dor...irst ward ümmerüümt. (Agathe u. Auguste ab) 
 
Berta: Na ja, denn...as du meenst Agathe... (hinterher) 
 
 

9. Szene 
 

Albatius, Gloria, Auguste, Heidi 
 
Albatius: (auf, er hat jetzt kurze bunte Hose an, lange schwarze Kniestümpfe, buntes Hemd, 

altmodische Sandalen, in der Hand hat er einen Kecher um Schmetterlinge zu 
fangen, auf dem Kopf wieder sein Strohhütchen. Er kommt singend herein. 
Melodie: Wochenend und Sonnenschein)... 

 
Gloria: (bunte, schrille Klamotten) Hallöchen.. 
 
Albatius: (lässt vor Schreck den Kecher fallen) Oh, oh, ooooh...waat för´n wunnerschönet 

Bodderflöömken (ist hin und weg, macht Augen wie ein Kalb) 
 
Gloria: (höflich) Wat? Wat is denn een Bodderflöömken? 
 
Albatius: Bodderflöömken sünd...Schmetterlinge… 
 
Gloria: Oh, denn wö dat woll een Kompliment. Na, moakt se hier uk Urlob up´n Lanne? 
 
Albatius: Ja, mit Mama und Papa. Und een eegenet Zimmer hebb ik uk. Ik bün 

Alba...Albatius von Knötelmeier. Und se ? Wohnt se uk hier? 
 
Gloria: Ja. So, se sünd also de junge Knötelmeier? Se sünd jo een lüttjen Söten. Na wütt 

se uk up Jagd? (zeigt auf den Kecher) 
 
Albatius: (wirft sich in die Brust, er wird mutig) Na kloar. Ik bün jüst so´n groden Jäger as 

mien Papa. Fröher hebb ik bloß de Snerken inne Nacht fungen aber mit de Tied 
sünd de Deere grödder wurrn. 

 
Gloria: Oh, is dat uprägend. 
 
Albatius: Mien Papa und ik joagd nu bloß noch wille Deere, de annern sünd us to langwielig. 
 
Gloria: Und hebbt se all mol een wildet Deer erwischt? 
 
Albatius: Kloar. Mit mien Kecher hebb ik all mol ´n Labello fungen. 
 
Gloria: Wat? 
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Albatius: Na, ja so´ne Fleege, mit so´n langen Stert. 
 
Gloria: (krault ihm das Kinn) Also ik bün baff. Na ja, villicht seht wi us jo noch mol 

wedder...Tschüüüs! (ab) 
 
Albatius: (hin und weg) Mein Gott (fällt auf einen Stuhl) Wat is mi mit eenmol so komisch, ik 

glöve ik hebb Fieber. (ruft) Maammaaa, Maaamaaa… 
 
Auguste: (schnell auf) Mien leebe Junge, wat is denn? Wat hest du denn? 
 
Albatius: (begeistert) Ik weet nich. Mama, ik glöv bi mi hett dat jüst schnakelt. Ik hebb ´n 

Froe sehne: Mama, ´n Figur, as du, een schönet Gesichte as du, bloß de Tähne in 
ehr Muul, de wö´n echt. 

 
Auguste: Hest du denn froagt, wo se heet? 
 
Albatius: Dat könn ik nich mehr. Mien Muul wö tolezde toklävt as mit Sekundenkläber. 
 
Auguste: Und de Froe hett di gefallen? 
 
Albatius: Ja, de will ik hebben und keene annere. Bidde, bidde, bidde, Maaammaaa. 

(schmeißt sich bei ihr in die Arme) 
 
Auguste: Ik glöve ik weet, wer dat wö. (geheimnisvoll) Dat wö bestimmt de Heidelinde, de 

Dochter von hier .. 
 
Albatius: De Heidelinde? De mi inne Güllekuhlen smäten hett? 
 
Auguste: Genau de. Oh, wat bün ik froh, endlich warst du richtigen ´n Kirl. Dat mutt ik glieks 

dien Papa vetelln. (ab) 
 
Heidi: (auf) Dach! (steckt burschikos die Hände in die Taschen) 
 
Albatius: (erschreckt) Hest du mi vejagd. (reicht ihr die Hand, macht Diener) Dach, ik bün 

Albatius von Knötelmeier ut Hamburg und du? 
 
Heidi: Ik bün de Heidi von´ne Alm! 
 
Albatius: Moakst du uk hier Urlob? 
 
Heidi: Seh ik so ut? 
 
Albatius: Nee, eegentlich nich. Arbeitst du hier up´n Hoff? 
 
Heidi: Dat sütt man doch woll … 
 
Albatius: (aufgeregt) Du, denn kennst du doch bestimmt uk de Heidelinde, de Dochter hier. 

Stell di för, de hebb ik hier jüst kennenlert, mit ehr schönet buntbemoaltet Gesichte. 
Oh, ik bün jo so veleevt. Und miene Mama hett secht, nu weer ik een richtigen 
Mann. 

 
Heidi: Wat sechst du? Buntbemoaltet Gesichte? Wer schall dat wän? 
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Albatius: (aufgeregt) Heidelinde. Nu goh ik hen und fang mi een buntet Bodderflöömken und 
denn... 

 
Heidi: ...und denn? 
 
Albatius: Denn söck ik de Heidelinde. Ik hebb mi een Book kofft. “Die Technik der Liebe“. 

Aber, wat nützt mi dat Book, wenn mi dat Warktüch dorto fehlt. (schnell ab) 
 
 

10. Szene 
 

Heidi, Gotthard, Auguste 
 

(Heidi steht am Fenster, schaut Albatius hinterher) 
 
Heidi: Na, de is doch nich ganz richtig inne Birne. Aber mit de Heidelinde kann he doch 

nich mi meent hebben. 
 
Gotthard: (ist inzwischen reingekommen. Immer wenn seine Frau außer Reichweite ist, spielt 

er gern den Tausendsassa. Er schleicht sich von hinten an Heidi ran, und haut ihr 
mit der flachen Hand eins hinten drauf) 

 
Heidi: (holt aus und gibt ihm eine Backpfeife) Frechheit. 
 
Gotthard: Autsch. Aber Heidelinde, se hebbt aber ne scharpe Handschrift! 
 
Heidi: (droht)...noch een Mol, Herr von Knötelmeier, denn serg ik dat ehre Froe. 
 
Gotthard: Aber Fräulein Heidi, dat wö doch nich so meent. Ik hebb se glatt vewesselt. Dat 

kummt nich wedder vör. 
 
Heidi: Hoffentlich (schubst ihn zur Seite, rauscht ab) 
 
Auguste: (ruft von hinten) Gotthard...G o t t h a r d 
 
Gotthard: (verzieht sein Gesicht) Ja hier, du mien „Alpträumchen“ 
 
Auguste: (auf) Gotthard, wo driffst du di all wedder rümme? 
 
Gotthard: (will, etwas erwiedern, kommt aber nicht zu Wort) 
 
Auguste: Stell di wör, usen Albatius hett erwischt. 
 
Gotthard: (erschreckt) Üm Gottes willen. Hett de Junge mit miene Flinte speelt? 
 
Auguste: Quatsch. De hett sick in´ne Dirn vekeken. 
 
Gotthard: Hett he uk siene Brille uphatt, nich dat de Junge de Dirn mit di vewesselt hett 
 
Auguste: Du ole Osse. De Albatius hett sick in de Heidelinde veleevt. 
 
Gotthard: (reibt sich die Wange) Oh! Und wo hett he dat anne markt? 
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Auguste: Du de is ganz uter sick. Nu must du den Jungen bloß noch upklärn und dat so flink 
as möglich, eh de Heidelinde mitkricht, wat he för´n Blindgänger is. 

 
Gotthard: Ik? Kannst du denn nich... 
 
Auguste: To´n Dunnerwetter nochmol, du büst doch sien Vadder. Du warst den Jungen 

upklärn, an besten nimmst du ehn vonacht mit upé Pirsch. Dor hebbt ji doch Tied 
genouch. 

 
Gotthard: Wat Ik schall ehn mitnehmen? De is in Stanne und vescheucht mi den Rudi! 
 
Auguste: (streng) Gotthard, Ik hebb secht du nimmst den Lüttjen mit und dormit 

Basta...Aus...Schluß mit de Diskussion (schnell ab) 
 
Gotthard: De is good! Wat hebb ik allens an Hoot: Dat Sahneschnittchen, de mi Nerven köst; 

een totteligen Jung, de mit drüttich noch Viagra mit Kay Pirinja vewesselt und nu 
schall ik den uk noch mit up Jagd nähmen. Nee, nee kummt öberhaupt nich in 
Froage. 

 
 

11. Szene 
 

Ferdi, Gotthard, Hannes 
 
Ferdi: (auf, sieht Gotthard) Na, Herr von Knötelmeier, wo geit? 
 
Gotthard: Wunnerboar, Herr Gockel. Aber secht se mol, wat moakt eegentlich mien Fründ, 

de Rudi? 
 
Ferdi: Den geit utgeteeknet. De tövt nu all 10 Joahre up se. Een Hirsch as he in Booke 

steit, de is sotosergen...flächendeckend!! 
 
Gotthard: Ach mien leebe Fründ, wö ik doch bloß een Hirsch, und dö Rudi heten. (lacht 

blöde) Hä hä hä...lüttje Scherz. Dat schall ehr Schoen nich wän, wenn ik den 
Sechzehnender Sönnabend vör miene Flinte kriech. Ohh, wat för´n Geföhl: De 
Rudi - mit mi Oge in Oge. 

 
Ferdi: (will etwas antworten) 
 
Gotthard: Secht se nix, ik weet dat se genau so föhlt as ik. Deswägen Ferdinand, loat us man 

du sergen, ik bün Gotthard. 
 
Ferdi: Is good, Gotthard. 
 
Gotthard: Du, kann ik vonacht nich mol up´e Pirsch goahn? Ik möch girn wäten, wo sick dat 

Wild so upholt. 
 
Ferdi: Natürlich, keen Problem. 
 
Hannes: (eilig auf) Ferdi, good dat du dor büst, ik mutt dringend mit di snacken. 
 
Ferdi: ...hett dat nich Tied?? 
 
Hannes: Nee! Du mi is to Ohrn koamen, dat de ole Willerer, de Knötel... 
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Ferdi: (einfallen, zischt ihm zu) Psstt (Richtung Knötelmeier) Dat is Herr von Knötelmeier, 
mien Gast. Und dat Gotthard is use Herr Förster. 

 
Gotthard: Oh. Goen Dach. Tja noch bün ik Gast hier in Waldhotel, aber bald gehört wi hier 

to Familie. 
 
Ferdi: (und Hannes) Häää? 
 
Gotthard: Tja, leebe Fründ, use Kinner - diene Heidelinde und mien Albatius wütt heiroten! 
 
Hannes: (laut) Wat is dat? 
 
Gotthard: Se sünd natürlich uk recht hardlich to Velobungsfier inload, Herr Förster. Aber ik 

woll se nich ünnerbräken, se wollen doch wat mit Ferdinand besnacken. 
 
Hannes: (konfus)...Dat...ääähhh...vedammt nochmol, dat hebb nu ganz vegäten. (ab) 
 
Gotthard: Wat hett de denn, de leebe Herr Förster? 
 
 

12. Szene 
 

Vorige, Berta, Albatius, Franz 
 

(Von hinten hört man Gezeter und Mordio:) 
 
Berta: (schreit) Hülpe...to Hülpeee … 
 
Albatius: (zerrt Berta von hinten herein, sie hat den Kecher über dem Kopf) Du Paappaa, 

kiek mol, wat ik in Gemüsegoarn fungen hebb. Nee dicke, ole Snerke. 
 
Berta: So bumms läst du mi los, du ünnerbelichtete Muddersöhnchen. 
 
Gotthard: (geht dazwischen) Aber Albatius, wat moakst du denn dor? Dat is doch bloß de 

olle Berta...de Köksche von düt Waldhotel. (befreit sie) 
 
Berta: (dreht sich um, knallt Gotthard eine) Dat is für de olle Berta! (Albatius kriegt auch 

eine ab) Und dat för de ole Snerke… 
 
Albatius: (verzieht das Gesicht zum Heulen) Ik könn jo nich wäten, dat dat de ole Berta is. 

Ik dacht dat wö ne dicke, fette Snerke. (heult los, im Abgehen) Und dorbi woll ik 
bloß een schönet Bodderflöömken fangen...Maaammaaaa. 

 
Gotthard: Entschuligung Berta. Weet se, use Lüttje is antiautoritär ertogen, de hett noch ni 

´n Batts krägen...(beim Abgehen) Nu töv doch mien lüttje Jung...töv up dien 
Papa...(ab) 

 
Ferdi: Und düsse Dussel is scharp up use Heidi! 
 
Berta: Dat hett us jüst noch fählt. 
 
Franz: (eilig auf, total aus dem Häuschen) Ferdi, Ferdi...Rudi...du Ferdi...den Rudi hebbt 

se ut´n Verkehr toagen. 
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Berta: (trocken) Ja, hebbt se ehn endlich den Führerschien avnoamen, wö jo uk höchste 
Tied, so besoapen as de jümme föet is. (ab) 

 
Franz: Quatsch! Franz, ik meen doch den Sechzehnender. 
 
Ferdi: (erschreckt) Wat? Wat is mit den Rudi? Is he dode? 
 
Franz: Nee. Dat Forstamt hett ehn ünner Naturschutz stellt. Und nu hebbt se ehn in´t 

Gehäge sperrt, bet de Joagd vörbi is. 
 
Ferdi: Wat is dat? Nu is allens ude. Wat schall ik bloß doan? 
 
Franz: (nimmt eine Flasche aus dem Regal) Kumm Ferdi, wi goat in dien Goarnhuus, 

villicht fallt us dor jo noch wat in. (beide ab) 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


