
 

  
 

Wilhelmshoaven aan Noordzee 
 

 

 

 

1. Des Morgens um halb fünfel 

 dan gahn wi weer geswindel 

 |: na onsere Arbeid hen, oh-weh, 

 in Wilhelmshoaven aan Noordzee. :| 

 

2. En zijn ons Karren geloaden, 

 dann loaten wi ze foaren, 

 |: dann schuven wi Bargen op, oh-wee, 

 in Wilhelmshoaven aan Noordzee. :| 

 

3. En zijn ons Karren gekippel, 

 dann gahn wi ons verkwikkel 

 |: mit een Glas Brandewein, oh-weh, 

 in Wilhelmshoaven aan Noordzee. :| 

 

4. De Sjafmeister mag sük woll schämen, 

 dat he ons so laat kwelen 

 |: för negenundreißig Pfenning, oh-weh, 

 in Wilhelmshoaven aan Noordzee. :| 

 

5. De Sjafmeister en de Boerdikke, 

 de worden hoe langer hoe dicker 

 |: veur ons verdeende Lohn, oh-weh, 

 in Wilhelmshoaven aan Noordzee. :| 

 

6. Bold komt de rauwe Winter,  

 dann schreien Frau un Kinder: 

 |: „Woar abest du verdeinde Lohn, 

 woar abest du dein Lohn?“ :| 

 



 

  
 

   7. „Mien Lohn kann ik di neit geven, 

 all koste mi dat Leven; 

 |: Wi hebben ja alles versaufen, oh-weh, 

 in Wilhelmshoaven aan Noordzee.“ :| 

 

8. Bold kommt die sjeune Sommer, 

 dan lieden wi gein Kommer, 

 |: dan könen wi Geld verdeenen, oh-weh, 

 in Wilhelmshoaven aan Noordzee. :| 

 

 

 

Text und Melodie:  traditionell 

Quellen:  Törf 1980: Alltosamen in Strackholt, LP zum fünfjährigen Geburtstag der 

Folk-Alternative Strackholt. Fischerhude 

Jan & Jürn 1980: Wilhelmshoaven aan ‘t Noordsee, Single-Platte. Braun-

schweig 

Jan & Jürn 1978: Lieder auf Platt (LP). Braunschweig 

 

 

Worterklärungen: 

 

geswindel - geschwinde 

gekippel - ausgekippt 

verkwikkel - im Sinne von „ausruhen, Pause einlegen, Zeit vertreiben“ 

Brandewein - Branntwein 

Sjafmaister - Schachtmeister 

Boerdikke - Gastwirt 

hoe ... hoe ... - je ... desto ... 

de rauwe Winter - der raue Winter 

de sjeune Sommer - der schöne Sommer 

Kommer - Kummer 

 

 

Nähere Angaben: 

 

Das Lied „Wilhelmshaven an der Nordsee“ beschreibt in erster Linie die harte Arbeit am 

Bau des Hafens in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in der gerade erst entstandenen und 

nach Kaiser Wilhelm benannten Stadt. Von überall wurden Arbeiter angeworben, die in 

kärglichen Holzbaracken wohnten und ihren ganzen Lohn zur eigenen Lebenserhaltung be-

nötigten. und sich nur der Meister und der Wirt an ihrer Arbeit gesund stoßen. Da in Ost-

friesland u. a. viele Holländer und Emsländer im Hafen-, Kanal- und Deichbau tätig waren, 

ist das Lied in einer Mischsprache aus Hochdeutsch, Holländisch und Platt verfasst. 

 

 

Hinweise zum Unterricht: 

 

Der Text des Liedes mit den angegebenen Informationen und dem folgenden Material lässt 

sich vielseitig im Unterricht einsetzen. Sowohl in den Fächern Geschichte, Sozialkunde, Er-

dkunde als auch im Fach Arbeit-Wirtschaft findet das Lied unter der Thematik „Arbeitsver-

hältnisse, Entlohnung, Lebensbedingungen, Pendlerströme“ ihren Platz. 


