Mer muss jao möt den Zeite’ giehn,
de MAATHES kao’ mer onlein siehn. (www.fischers-maathes.de)
Jao, onns Zeit die drieht heut schneller,
et laacht manch aanen nur’ öm Keller,
dat kann of Dauer nöt su bleiwen,
dao muss eich mir die Zeit vertreiwen
so dachte Hanspitt Weiler dann
unn fing das Weblayouten an.
Mei Lewen, watt eich all getriewen,
öß jetzt of der Seit’ beschriewen,
Bilder, alte Stiche, Witze.
Mei liewe Pitt, datt öß echt Spitze!
Neist von ao’ gestaubtem Mief,
aob heut sön eich inter-aktiv!
Porzen, Viez, Postkarten, Sticker,
gött et wei iewer den Ticker.
Et öß daobei och noch ze siehn,
wu ka’ mer trierisch esse’ giehn.

„Besser
duuht
gelaacht,
als wie
freckt
geärjert!“

Willkommen all die Hon’ratiooren,
et klingt heut’ Mundart ön den Ohren;
onn nöt dumm Sprüch, wie mer als liest,
on et Trierisch uns vermiest.
Ich grüße Euch mit Viezestrunk!
Herr Kessler vom Südwestrundfunk.
Über Fernseh’n, Ätherwellen
soll’t öm ganze Land erschellen:
ClickMe hei, o’ click me lao,
et INTRINET öß nimmieh dao
dä VOLKSFREUND ka’ mer online browsen
duch Neues onn Lokales sausen.
Ich grüße dann vom Petrisberg
den WOCHENSPIEGEL Finkenberg
das er lebendig ons erwähne,
sonst fliesst dem Maathes noch’ ne Träne.

Herr Halstein haot möt HUNDERTTAUSEND
sich als Portal jao flott postiert,
nur wirkt dat bei mir jao uffbrausend,
weil dä Naomen falsch plazeert.
et duut mer ön d’r Sieel jao weh,
Trierisch haast et: millijuunen – D – E.

Leit ön Trier-West ön Bomb,
zieht en Zahnarzt maol en Blomb,
ANTENNE WEST kömmt ao’gerannt,
hat die Sensatiuun erkannt!
Öm download kanns’ de Dir ao’kuggen,
on daobei off em Sofa huggen:
Mer muss jao möt den Zeite’ giehn,
de MAATHES kao’ mer onlein siehn.

Herr von der Lahr, schreiwt durch on’ durch
von TRIER böss nao LUXEMBOURG,
öm JOURNAL dao kannst de siehn
wu öß wat loss, wu öß et schien.
RPR kündet famos,
öm Web, doa öß der Deiwel laos:
Mer muss jao möt den Zeite’ giehn,
de MAATHES kao’ mer onlein siehn!

Ö´ MAGAZIN aus TRIER’s STADT,
gött et vo Bob’s Design doch glatt,
mit frischem Stil, ganz ungeniert,
gött dao verzählt, watt hei passiert.

Möt fischers maathes – Punkt - D E.
treff eich die High-Tec Hot-volée,
ab heute on-lein, dat öß sicher,
Gott zum Gruß, Matthias Fischer!.

Helmut Haag, 24.11.2006
als Fischers’s Maathes
in der KG Heuschreck 1848 e.V.

