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Von Ehre und Fischen 
 
Intro D | A | Hm | G | D | A | D | D | 
 
                     D                                             A               D          D A       D 

1. Aus Misstrauen, weil er mir zu häufig gewann – Ei ei oh weh 
            Hm                                       F#m             Hm    D A          D 
Schrie ich meinen Gegner beim Würfelspiel an – oh ei ach herrje 
         G                     A                    D      D/C#   Hm 
Sind das gezinkte Würfel oder ist es Zauberei? 
  D                     A                         Hm                G                D                       A             D 
Wirtsmann so hör, bring mir schnell einen Stör und bleib als Kampfrichter dabei 

 
                          G                                     D                                      Em                                     Hm 
Ref: Wann immer in dieser Welt Unrecht geschieht, bin ich es auch dem’s wiederfährt 
                       D                  A                          Hm             G  

Doch dann handele ich schnell, fordere zum Fischduell 
              D              A                D       D                           A               D 

Meine Ehre, die ist es mir wert. Meine Ehre, die ist es mir wert! 
 

2. Ein Brot kaufte ich mir beim Bäcker, dem Schuft – ei ei oh weh 
Kaum Teig darin, es war nur Kruste und Luft – oh ei ach herrje 
Verrückt vor Hunger rief ich: „Ziehst Du mich hier über’n Tisch?“ 
Bin zum Flusse gegangen, hab Forellen gefangen 
Im Duell spürte er meinen Fisch. 

 
3. Ich kaufte beim Krämer, gab ein Silberstück – ei ei oh weh 

Doch gab er mir nicht genug Kufper zurück – oh ei ach herrje 
Er redete sich raus doch ich sprach: „Krämer hör doch auf! 
Komm wir klären das besser am nächsten Gewässer,  
an ´nem Stellchen mit Felchen zuhauf!“ 

 
4. Als ich heimkam, hat sich meine Gattin erschreckt – ei ei oh weh 

Und den Liebhaber ganz schnell im Schranke versteckt – oh ei ach herrje 
An den Ohren zog ich ihn raus und sprach: „Ich fahre aus der Haut! 
Es spielt gar keine Rolle ob Lachs oder Scholle,  
hauptsache es klatscht möglichst laut!“ 

 
5. Ich wurde krank, Heilmittel gab’s nicht dafür – ei ei oh weh 

Da klopfte Gevatter Tod an meiner Tür – oh ei ach herrje 
„Es ist Zeit Du Made! Folge mir in die Finsternis, denn Deine Leben war mehr schlecht als 
recht!“ 
Das nahm ich ihm krumm, ich drehte mich um 
Denn durch Zufall lag dort noch ein Hecht! 
„Lass das! Aua! Nimm den verdammten Fisch weg! Können wir da nochmal drüber reden?“ 
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