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Hochseesegler
Wenn auf hoher See schwer die Wellen brechen, 
bricht am hohen See höchstens ein Reh aus dem Wald, 
doch wieviel schöner als der heisre Schrei der Möwe 
ist der Kuckucksruf, der durch den Schwarzwald hallt. 
Und gibt auf hoher See der Seemann sich die Kante schwer mit Rum, 
so schenkst du dir am hohen See ein gutes Kirschwasser ein, 
doch genug der Klischees, ein jeder kann sich´s ja denken, 
du musst ein Hochsee-Segler auf dem Schluchsee sein! 
 

Du bist ein Hochsee-Segler, 
ein wahrer Hochsee-Segler, 
du bist ein Hochsee-Segler, 
ein Binnen-Hochsee-Segler … 

 
Hochseeregatten gibt´s ja wirklich viele, 
manche spitze, manche Schnitt, manche geht-grad-noch-so. 
Doch Regatten hier am hohen See 
sind unter Garantie immer auf höchstem Niveau. 
Denn bei neunhundertunddreißig Metern überm Meer 
ist der Schluchsee das höchste Regattarevier 
und ein jeder, der an den Start geht, weiß genau, 
er ist ein echter Hochsee-Regattasegler hier. 
 
Eine Sache noch: ´S ist wirklich ein Gerücht, 
Deutschlands einzge Hochseeinsel wäre Helgoland. 
Denn hier am hohen See – du kannst´s gern überprüfen – 
entstehen Inseln einfach je nach Wasserstand. 
Und glaub bloß nicht, nur weil wir jetzt im Schwarzwald sind, 
müsstet du dich lustig machen so mit Bollenhut. 
Überleg doch mal, hier im Südwesten Deutschlands 
steht dir natürlich auch ein Südwester gut!  
 
(... was glaubst du denn, warum die Dinger so heißen?) 
 
 
Und sei mal ehrlich, es interessiert doch höchstens 
einen Germanisten, der auf die die Artikel steht, 
ob du auf den hohen See oder auf die hohe See fährst: 
Hauptsache ist doch, dass ein guter Segelwind weht. 
Also auf, vorbei an Freiburg, das Höllental rauf, 
Hirschsprung und Ravennaschlucht lass hinter dir, 
´s ist nicht mehr weit bis an den Schluchsee und dann bist du da 
in Deutschlands schönstem Hochseerevier. 


