(1811 - 1812 Bau der Franzosenschanze - Mittendrin ein
Blockhaus und mit einer Bäckerei versehen - Zollstation
hinsichtlich der Kontinentalsperre betr. Schmuggel mit England
unterbinden - Schutz betr. einer Invasion)

[ Holland-Ostfriesland und die Inseln werden eingenommen Französisches Kaiserreich (9. Juli)]

„Dor achter gröne Boomtjes, dor lag´n engelsk Schipp.
De Franzmann was gekoomen, was net so geck as ick.
Eben was ick Koptein west, un nu bün ick Soldatje,
nu mutt ick up Schildwach stahn un kieken dör dat Gatje…“

Plattdeutsch

Hochdeutsch

Achter de greune Boomelkes,
da lag n´engels Skipp.
De Franzmann deij was komen,
was nett so keck as ick.

Hinter den grünen Bäumen,
da lag ein englisches Schiff.
Der Franzose war gekommen,
und war genauso keck wie ich.

Frauger was ick Kapitain,
un nu bin ick Soldatje,
nu mutt ick up Schildwacht stahn,
un kieken dör de Gaatjes –
bin´t dat kein moij Soldatjes.

Früher war ich Kapitän,
und nun bin ich Soldat,
nun muss ich auf Postenwache stehen,
un gucken durch die Löcher (Guckloch) –
sind das keine schönen Soldaten.

Hinkel de Pink satt up de Klink,
hal mi de Beker war ick ut drink.
Is d´r nix dann lat wat halen,
Jan van de Spann, de sall´t betalen.

Hinkel de Pink saß auf der Klink
hol mir den Becher woraus ich trink.
Is dort nichts dann lass etwas holen,
(Jan van der Spann) der Fuhrmann, der
soll es bezahlen

Jan van der Spann is´n gaude Mann,
löppt mit de Kopp tegen Wiemstock an,
Wiemstock fung an tau kraken,
alle Meissches fungen an tau waken.
Jungfrau bist du noch nei up—
all min moije Geld is up.

Jan van der Spann (Fuhrmann) ist ein
guter Mann,
läuft mit dem Kopf gegen Fleischstock an,
Fleischstock fing an zu krachen,
alle Mädchen fingen an zu wachen.
Jungfrau bist noch nicht auf –
All mein schönes Geld ist auf.
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