Newwel, Wind unn Eis
Traditionslied der Alt-Wormser Fischerzunft

In Worms, do kennt doch jeder
Die brave Fischerwääder,
Es gibt kää feiner Sort,
Zu viel is do jed’ Wort.
Sie lewe still unn friedlich
Unn sinn aach urgemietlich,
Wann ääner nowel sich erweist
Unn halwe Määßcher schmeißt!

In Worms, da kennt doch jeder
Die braven Fischerweider,
Es gibt keine feinere Sorte,
Zu viel ist da jedes Wort.
Sie leben still und friedlich
Und sind auch urgemütlich,
Wenn einer sich nobel erweist
Und eine Runde spendiert.

Unn wann annre Feierowend mache,
Steiht der Fischerwääder in sein Nache,
Rudert nachts bis Roxem an die Schleiß’
Des hääßt – noor, wann gut Wetter is,
Kää Newwel, Wind unn Eis!

Und wenn andere Feierabend machen,
Steigt der Fischerweider in seinen Nachen,
Rudert nachts bei Roxheim an die Schleuse,
Das heißt – nur, wenn gutes Wetter ist,
Nicht Nebel, Wind und Eis!

Beim Fische uff’m Altrhei’
Derf’s newwlig net unn kalt sei’,
Unn aach bei starkem Wind
Kää Fischer ihr dort find’t!
Dann flicke se die Netze
Unn sinn beim Schoppepetze ;
Warum aach net ? Die Fischersleit,
Die liewe Feichtigkeit!

Beim Fischen auf dem Altrhein
Darf’s nicht neblig und kalt sein,
Und auch bei starkem Wind
Findet ihr dort keine Fischer!
Dann flicken sie die Netze
Und trinken ihre Schoppen ;
Warum auch nicht ? Die Fischersleute
Lieben die Feuchtigkeit !

Wann se kreische, schenne unn krakeele,
Können do die Kneipe was verzähle,
Unn beim Kaate kumme se in Schweiß!
M’r glaabt net, dass es meeglich wär’
Bei Newwel, Wind unn Eis!

Wenn sie schreien, schimpfen und krakelen,
Können diese Kneipen etwas erzählen,
Und beim Kartenspielen kommen sie ins Schwitzen !
Man glaubt nicht, dass es möglich wäre
Bei Nebel, Wind und Eis !

Beim Trinke unn beim Spiele
Sie sich am wohlschte fiehle
Unn raache do debei
Zigarre Sticker drei.
Die Fraa wird reigewunke,
Muss aach ihr Schnutche dunke
Unn muss mit jedem trinke mol
Uff’s allgemääne Wohl!

Beim Trinken und beim Spielen
Fühlen sie sich am wohlsten
Und rauchen dabei
Zigarren – drei Stück.
Die Frau wird hereingewinkt,
Muss auch ihr Mündchen tunken,
Und muss mit jedem einmal
Aufs allgemeine Wohl trinken !

Dann dut ääner sich bewoge fiehle,
Uff de Ziehharmonika zu spiele!
Unn er spielt des Lied vum „Edelweiß“!
So lebt m’r uff de Fischerwääd
Bei Newwel Wind unn Eis.

Dann fühlt sich einer bewogen,
Auf der Ziehharmonika zu spielen !
Und er spielt das Lied vom „Edelweiß“ !
So lebt man auf der Fischerweide
Bei Nebel, Wind und Eis.

M’r brauch sich net zu schäme,
E Beispiel draa zu nehme,
’s is zwar net a’genehm,
Kummt m’r im „Newwel“ hääm!

Man brauch sich nicht zu schämen,
Sich ein Beispiel daran zu nehmen,
Wenn’s auch nicht angenehm ist,
Im „Nebel“ heimzukommen !

Die Fraa, die dut dann plärre
Unn kann aach „windig“ werre,
In selt’ne Fäll, unn ausnahmsweis,
Do bleibt se kalt wie Eis!

Dann plärrt die Frau
Und kann auch „windig“ werden,
In seltenen Fällen, und ausnahmsweise,
Bleibt sie kalt wie Eis !

Unn dann schluppt der brave Fischerwääder
Aus de Wasserstiwwel, aus de Klääder,
Aus de Socke, barfuß unn ganz leis,
So steiht’r in sein „Kahn“ enei’
Bei Newwel, Wind unn Eis!

Und dann schlüpft der brave Fischerweider
Aus dem Wasserstiefel, aus den Kleidern,
Aus den Socken, barfuß und ganz leise,
So steigt er in seinen „Kahn“ hinein,
Bei Nebel, Wind und Eis !

