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"Schützenkönig in Vertretung"

Ein toller Schwank (besonders geeignet für Schützen) in 1 Akt von Karl Mertes

Im Dorf herrscht Jubel und Trubel. Der Schützenverein schießt seinen "König" aus. Der Kampf um den Königstitel ist in 

vollem Gange. Der Straßenmeister Taxor gilt als der eifrigste Bewerber für den schönen Titel. Die Schützen sind mit 

wenigen Ausnahmen bereit, in ihm schon den neuen Schützenkönig zu sehen. Sollte Taxors Absicht Tatsache werden, 

dann wird Ursula, die Frau des Vereinswirtes Anton Poppenbül, Königin. Sie rechnet schon ganz fest mit dieser 

Tatsache. Aber auch Poppenbül hat es sich in den Kopf gesetzt, die Würde eines Schützenkönigs zu erringen. Das 

Ehrenmitglied des Vereins, der Bauer Hein Appelholt aber ist dem Taxor spinnefeind, weil derselbe ihm wegen 

"Verunreinigung der Straßen" zu mehreren Polizeistrafen verholfen hat. Er überredet seinen Knecht, Urban Kuhfuß, 

einen heimlichen Wilddieb, in den Kampf um den Königstitel einzugreifen. Im Falle des Gelingens will er die ganzen 

Kosten tragen. Zu seiner Königin soll er dann Paula Schnütken, die als Dienstmagd bei Poppenbül beschäftigt ist, 

erwählen. Während schon ein Teil der Schützen auf dem Schießstand dem Wettstreit obliegt, weilt Taxor noch im 

Vereinslokal und lernt seine Rede auswendig, die er als König zu halten gedenkt. Da passiert ihm ein Malheur. Ihm 

reißen die Knöpfe an seiner weißen Schützenhose ab. Paula, das Dienstmädchen, soll der rettende Engels ein und ihm 

dieselben schnell wieder annähen. Zu diesem Zweck muß er die Hose natürlich ausziehen. Da befällt ihn ein neuer 

Schreck, er hat keine Unterhose an. Paula weiß schließlich Rat, sie bringt ihm eine alte, mit Spitzen besetzte 

Damenunterhose aus dem Bestand der alten Muhme. Taxor zieht sich mit derselben auf ein "stilles Örtchen" zurück, 

während Paula den Schaden beheben soll. Damit keiner Taxor in der peinlichen Lage überraschen kann, schließt ihn 

Paula ein und legt den Schlüssel und die weiße Hose auf den Tisch, um sich an die Arbeit zu machen. Da wird sie von 

Ursula in die Küche gerufen. Hein und Urban tauchen nun auf, sehen die Hose und den Schlüssel, und schon ist der 

Plan gefaßt, Taxor für die Dauer des Schießens auszuschalten. Urban setzt sich in den Besitz der weißen Hose, und 

Hein nimmt den Schlüssel an sich. Dann begeben auch sie sich zum Schießstand, wo nun Urban auch in den Kampf mit 

vollem Erfolg eingreift. Ein Schütze meldet der enttäuschten Ursula, daß nicht sie, sondern ihre Dienstmagd Paula zur 

Königen erwählt wurde. Zwischen ihr und Anne Bömmelken entbrennt ein lebhafter Disput, bei der Anne ihre 

Schadenfreude nicht verbergen kann. Wie nun der Schützenzug mit dem neuen König vor das Vereinslokal 

anmarschiert kommt und der König seine große "Antrittsrede" gehalten hat, stiftet Hein Appelholt einen fetten 

Schinken für den Schützen, der die meiste Ringzahl auf der Scheib erreicht, die er an der Tür des "stillen Örtchens", auf 

dem sich Taxor mäuschenstill verhält, angeheftet hat. Eben schickt sich Urban an, den ersten Schuß auf die Scheibe 

abzutun, da erhebt Taxor dort ein großes Angstgeschrei. Hein Appelholt befreit ihn aus der unangenehmen Lage und 

begleitet von vielen Schützen und unter den Klängen des Trauermarsches "Ich hatt´einen Kameraden", kommt Taxor 

in seiner komischen "Königstracht" auf die Bühne, wo das Gelächter kein Ende nehmen will. Er entzieht sich dem 

Gespött durch eiligen Abgang in das Vereinslokal. - Die Schützen eilen jetzt zum traditionellen "Erbsensuppe-Essen". 

Der neue König, Urban Kuhfuß, aber lehnt die Erbsensuppe für seine Person ab mit den Worten: Erbsensuppe? - Ist 

das ein Fressen für eine Majestät?"

Der vorliegende tolle Schwank des bekannten Autors kann nur jedem Schützenverein, der seinen MItgliedern mal 

einen frohen Abend bieten will, wärmstens empfohlen werden. Hier haben sich Humor und Situationskomik vereint, 

um die Lachmuskeln der Zuschauer dauernd in Bewegung zu halten. Das Stück eignet sich aber auch für alle anderen 

Vereine bestens. 
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