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Fritzsch, Matthias 
 
Kurzbiographie 
 
geb.: 11.05.1956 in Aue 
 
wohnhaft bis 1974 in Raschau, bis 1988 in Radeberg,   
jetzt in Zwickau 
Seit 1993 Schreiben in westerzgebirgischer Mundart von  
meist lustigen Gedichten und Kurzgeschichten in Reimform. 
 
Herausgabe von 5 Büchern: 
− „Des ka net sei“    2000 
− „Dr Rupprich hot`s net leicht“  2001 
− „Es gieht in Menschen wie in Leiten“ 2003 
− „Heit schu gelacht“    2007 
− „Von Barg ze Tol, ne guck mor mol“  2011 

 
1989 Gründungsmitglied der Gruppe "De orginal Rascher vom Knochen"-  
1997 Gründung der Gruppe „De Holzmauser“  

 
______________________________________________ 

 
 

„Mei Baamel” 
 
Im Frühgahr, es war su Afang Mai, do pflanzt ich mir e schie klaa Baamel in menn Garten nei. Ich 
hob`s gehegt un gepflegt, gehackelt un gegossen un es dauert gar net lang, do kame de erschten 
zarten Sprossen. Dann hot`s de Blätter rausgedreht, saftig un grü. Mei Baamel, des war e Staat, su 
richtig schie. Doch was wor des, ich wär bal olbern wordn. Mei Baamel hot mit enmol e Blatt vorlorn. 
Ich hob mich beroten lossen un e Buch zum Nochschlogn mir gekaaft. Hob dann säckweis 
Düngemittel hamgeschlaaft. Egal was ich gemacht hob, es hatt alles kenn Zwack, noch 14 Togn warn 
von denn Baam de ganzen Blätter wag. Dann kam als letzte Hoffnung dor Gärtner aus`n Dorf mol 

vorbei un der sat: „ Mensch, es is doch Harbst, du kast e Rindvieh sei ! ” / 11.02.1999 

 
 
Neies schaffen un des alte bewahrn  Alles Gute of dare Walt is for de Katz,  
is unner Aliegn un innichster Drang   hot dor Humor im Harzen kenn Platz!  
du mei arzgebirgische Haamit   27.10.2000 

in Mundart und Gesang  
19.10.2000 

 
 
„Schneebarger Lichtelfast” 
 
Bargaufzug zum Lichtelfast durch Gassen weiß  beschneit,  überol die Lichterpracht of jeder  
Stroßenseit. Bargleit trogn ihr halles Licht zur Wolfgangskirch ubn nauf un grüßen ringsrüm all die Leit 
mit herzlichem "Glück auf!".  Vom Kirchturm härt mor Glockenklang, am Marktplatz singt e Chor 
"Macht hoch die Tür, die Tor macht weit", - nu is se do, de Weihnachtszeit./  23.10.1993 
 

_____________________________________________________ 
 

Kontakt: Matthias Frizsch 
  08064 Zwickau, Gert Fröbe Straße 10 c 
 
  Tel.: 01623 / 756253    Mail: matthias@holzmauser.de 

 


