Hamsterkiste Kinder- und Volkliedersammlung

Das Lied von den Ostseewellen, aus denen Nordseewellen wurden
Das Lied, das du unten in zwei Versionen abgedruckt findest, hat eine
seltsame Geschichte. Es entstand im Jahr 1907 und wurde geschrieben von
Martha Müller-Grählert.
Sie war in Zingst an der Ostsee geboren und aufgewachsen und lebte damals
in Berlin. Dort schrieb sie ein plattdeusches Gedicht, das unter der Überschrift:
"Mine Heimat" in den "Meggendorfer Blättern" veröffentlicht wurde.
Einige Jahre später gelangte der Text zu dem Schreinermeister Simon Krannig
aus Thüringen. Er hatte sich in Zürich in der Schweiz niedergelassen und war
nicht nur ein tüchtiger Handwerker, sondern auch sehr musikalisch. Er
verfasste eine Melodie zu dem Gedicht. Das Lied verbreitete sich sehr schnell.
In manchen Regionen entstanden abgewandelte Fassungen: In Friesland
wurde es zum „Lied der Friesen“, darin wurden aus den Ostseewellen einfach
Nordseewellen. Auch in anderen Ländern und Kontinenten singt man noch
heute eigene Texte zu der einfachen, aber sehr eingängigen Melodie.
Hier der ursprüngliche Text von Martha Müller-Grählert:

Mine Heimat
Wo de Ostseewellen trecken an den Strand,
Wo de gele Ginster bleuht in´n Dünensand,
Wo de Möwen schriegen, grell in´t Stormgebrus, Da is mine Heimat, da bün ick tau Hus.
Well- und Wogenrunschen, wir min Weigenlied,
Un de hogen Dünen, seg´n min Kinnertied,
Seg´n uch mine Sehnsucht, un min heit Begehr,
In de Welt tau fleigen öwer Land un Meer.
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Woll het mi dat Leben dit Verlangen stillt,
Het mi allens geben, wat min Herz erfüllt,
Allens is verswunden, wat mi quält un drew,
Hev nu Frieden funden, doch de Sehnsucht blew.
Sehnsucht na dat lütte, stille Inselland,
Wo de Wellen trecken an den witten Strand,
Wo de Möwen schriegen grell in´t Stormgebrus, Denn da is min Heimat, da bün ick tau Hus.
In Friesland wurde daraus:
Wo de Nordseewellen trecken an de Strand,
Wor de geelen Blöme bleuhn int gröne Land,
|: Wor de Möwen schrieen gell int Stormgebrus,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus. :|
2 Well'n un Wogenruschen weern min Weegenleed,
Un de hohen Dieken seh'n min Kinnertied,
|: Markten ok min Sehnen un min heet Begehr:
Dör de Welt to flegen, ower Land un Meer. :|
3. Wohl hett mi dat Lewen all min Lengen still,
Hett mi all dat geven, wat min Hart erfüllt;
|: All dat is verswunnen, wat mi drück un dreev,
Hev dat Glück woll funnen, doch dat Heimweh bleev. :|
4. Heimweh nach min schöne, gröne Marschenland,
Wor de Nordseewellen trecken an de Strand,
|: Wor de Möwen schrieen gell int Stormgebrus,
Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus. :|
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