
Seemannsgarn  

Wir fuhrn unter Volldampf mit der Viermastbark, oh, ho, 
ho, ho

Von Konstantinopel nach Dänemark, oh…

Und kurz vor Shanghai kriegten wir ́n furchtbaren 
Schreck,

wir konnten nicht mehr steuern, unser Steuer war weg!

Aber ich fand den Fehler sofort; 

wir hatten einen Steuereinnehmer an Bord.


Und dann auf See, und dann kein Schiff,

und dann noch Barfuss bei Windstärke zehn,

und den Seesack auf dem Nacken 

und Frost an den Hacken, 

oh Seefahrt, wie bist du so schön!


Von Dänemark kriegten wir Fracht nach New York, oh…

Zehntausend Schwimmwesten, natürlich aus Kork, oh…

Und dicht bei Kap Horn, oh verflixt und verdammt,

da wurden wir mittschiffs von ́nem Faltboot gerammt.

Unser Schiff blieb in Takt, Gott sein Dank. 

Bloss die Ladung, die Ladung versank.

Und dann auf See…




Auf Walfang kamen wir mal am Nordpol vorbei, oh…

Da stand da  ́n Beamter von der Nordpolizei, oh…

Der musste uns alle genau kontrollier ́n,

und dann durfte jeder einen Wal harpunier’n.

Bloss der Moses nicht, das ist ja klar,

weil der noch nicht Wal-Berechtigt war.

Und dann auf See…


Da kam ́n wir nach Tokio, da war ́n wir sogar, oh…In so 
́ner verrufenen Hafenbar, oh…

Da tanzte ne Geisha, das stellt euch mal vor,

mit nix an, bloss ́n klein büschen Watte im Ohr.

Oh Kinners war uns das fatal! 

Wir verliessen empört das Lokal.

Und dann auf See…




Rum aus Jamaika 

Ich will Euch die Story berichten 

von unserer Bark Santa Fee.

Wir fuhren sonst immer nach Ceylon, 

und holten von dort schwarzen Tee.

Jedoch auf der vorletzten Reise, 

auf der dieses Unglück geschah, 

da hatten wir Rum geladen, direkt aus Jama-a-i-ka!


Es trinken die Matrosen von allen Spirituosen,

am liebsten Rum, fallera,  Rum, fallera,  Rum, fallera,  

am liebsten Rum, fallera,  Rum aus Jama-a-i-ka!


Die Bark konnt‘ den Rum nicht vertragen, 

es war‘n beinah zweihundert Fass.

Die lagen ihr bös auf dem Magen, 

sie segelte dauernd verdwars. 

Sie steckte den Bug unter Wasser, 

und schaukelte dann mit dem Heck,

Der Steuermann ward immer blasser, 

der Käpt‘n bekam einen Schreck.




Ja nun aber müsst Ihr bedenken, 

die Situation war sehr dumm. 

Die Fässer im Meer zu versenken, 

das war ja zu schad‘ um den Rum.

Wir haben ihn ausgetrunken, 

denn Seeleute, die sind fix schlau. 

Da wurde das Schiff wieder nüchtern,

und wir waren furchtbar blau!


Und was ich noch sagen wollte, 

den Reedern und den Kapitä’n. 

Die Teefahrerschiffe die sollte, 

man langsam an so was gewöhn‘n. 

Man nehme zuerst Tarragona 

und Weine aus Malaga,

Denn die sind nicht gleich so prozentig, 

wie Rum aus Jama-a-i-ka!


