
Zur Wiedereröffnung  
der Gaststätte „Fischer’s Maathes“  
am 19. Mai 2004 
 

Eich hört’ letzt’ neulich von ner Saach, 
hei, ön der aaler Weberbaach, 
wu mer de Fischer’s Maathes kennt, 
uff platt geschwätzt gött o geschennt, 
  
dao gött jetz’ wei zum Vadderdaach 
die schien Kneip widder upp gemaach. 
Heut, dat öß en Daach voll Glück, 
mir krie’n von Trier e Stück zerück. 
 
Die Beiz woar fier en Zeit maol zu, 
wat sönn mier heut’ su greilich fruuh. 
De Dier öß upp, et scheint e Liecht, 
de Wirt micht och e schie’ Gesiecht. 
Et laaft et Bier on och de Viez, 
Et gött vielleicht en Schmier möt Striez! 
 
Mer muss, öß mer hei in der Stadt, 
hat greilich Brand, on öß nöt satt, 
nöt böss nao Taobischt, Kierenz, giehn, 
om Ebbes ön de Bauch ze krien! 
 
Unn wenn de Weltschmerz Deich maol drückt, 
gieh, maach Deich daofier nöt verrückt. 
Hast Dau dahemm emaol Palawer, 
gieht off de Wecker Dir Gelawer, 
kaa Mensch kann Dir doch Ebbes wullen, 
gieh’s Dau zum Maathes Aanen hullen! 
Hei an der Thek’, dao fönd’s de Trost, 
Glück auf vom Maathes, und ein Prost! 
 

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

„Besser  
duuht  
gelaacht, 
als wie  
freckt  
geärjert!“ 



Zur Wiedereröffnung der Gaststätte „Fischer’s Maathes“ am 19. Mai 2004 
Von Helmut Haag, als Fischers’s Maathes in der KG Heuschreck 1848 e.V. 
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