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Ik keem mol na Strucklahnungshörn - de Haben vun Nordstrand
Ik wull mit‘n Schipp na de Hallig Südfall - de Käpt‘n kümmt an Land
Mit‘n Vullbart un een Schippermütz - een Seebär schier und echt
He kümmt ganz sutsche op mi to
Kiekt mi fründlich an, un he seggt:
„Südfall fällt aus - mr ham ze wenig Wassr
dr Ostwind bläst‘s uns naus
Abr das macht nüscht - mr loofm nübr
Ziehn Se de Schuhe aus“

De Käpt‘n wiest uns dörch dat Watt
Dörch Muscheln, Sand un Schlick
Na‘ twee Stünn‘n, dor sünd wi op Südfall
Dor fret wi uns meist dick
An Koken un Kartüffelsupp
Un de Heben is bannig blau
Seggt de Käpt‘n:
„!Ähhh! Im Westn wird dr Himml dunglgrau!“

Nu löpt wi trüch dör dat Watt - jüst as de Käpt‘n wull
Na tein Minuten pladdert dat - as dusend Düvels dull
Na fief Minuten hört dat op - de Sünn brennt op dat Watt
Un een vonne Lüüd seggt: „Da - Herr Kapitän, wat is‘n dat?
Ein Hausfundament, hier mitten im Meer, ein Faß, drei Becher, dort!“
„Nu - das war de Kneipe von Rungholt - so ä ehemal‘chr Ort“

Wi gaht an Land - nu hebbt wi noog
Wi stüert na den ersten Krog
Uns Parkplatz! Dor! De Käpt‘n ropt:
Ähhh!!! Hier hat de Windhose getobt!
Dort seht‘r de Audos liechn
Wie dodgeglobbde Fliechn!“

Wi sitt in‘n Krog un buten
supt allns af inne Regenfloot
Nu geiht ok noch dat Licht ut
un dat Telefon is dod
De Käpt‘n seggt: „Jetzt könn mr noch änn s-teifn Grog vrdrachn
‘ch meen ‘s fährt ja heute wohl kee Mensch mehr mit sei‘m Waachn

Ich dank Ihn‘n fr Ihre Ausdauer - und dr Rede kurzr Sinn
Wie mr hier im Nordn saacht: Nu - kiek mol weddr in - niwahr
Arzähln Se drheeme von Rungholt - vom Torfstechn und dr Flut
Und haun Se rein bei dr Arbeit - nu, machn Se‘s richtch gut
Daß so wie friehr beim Salz aus‘m Rungholt-Land
de Wachstumsziffrn wachsn
Nachr loof mr
im nächstn Lebm am Strand
An dr Nordseeküste von Sachsn“

SÜDFALL FÄLLT AUS
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Übrigens:  
Der sächsische Kapitän ist mir in
echt begegnet - ein Bilderbuch-Seebär!
Ich dachte, wenn der den Mund aufmacht,
schnackt er Platt. Er machte den Mund auf
und sagte: „Südfall fällt aus.
Mr ham ze wenig Wassr.
Dr Ostwind is ze stark“ ... !


