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Das Schwälmerleben im eignen Sprichwort.
Beitrag zur Kenntnis der Schwälmer Denkart.

Bon Ioh. H. Schwalm. Originalzeichnungen von I. H a p P.
Fortsetzung.)

Schwazze Kasche.
Ver~m Därfche dicht om Wessesöm 1
Weeß ich voll schwazze Käsche*
In stolze 8chwazzekäsche-Böm
Met Träuweln* üngverwäsche. 4

Ich steh verein Schwazzekäsche-Böm
On meecht als nofgefleie 5 ;
Meng Läwensleed om Wessesöm:
Mer fählt de Mat zam Stele* . .

On döch lacht jere Käsch mich o
Bie hälle öje 7 blitze:
„Dofeer seng schwazze Käsche do,
Däß Junge see stiwitze.*

J. H. Schwalm.

1 Wiefensaum. * Kirschen. * Trauben. 4 unverwaschen, mächtig.
* möchte hinausfliegen. * Steigen. ' Augen.

5. Liebeszeit und Ehestandsleben.
Allgemach kommt die Zeit, daß sich die Kinder

nach einem Gejedeel (Gegenteil, Schatz) um
sehen, har hin Kalle (kee Mensch) hüt, leßt
sich inner (eens) backe (wer keinen Kerl sBurschen],
kein Mensch söiebste] hat, läßt sich einen [eins]
backen).

Erst ganz heimlich wird danach geschilcht
(geäugt), die~s om weitste wäggwärfe, lang"'es
om weitste werre. Henger de Schmuche sali
mersch suche. Die sich schölle, die sich wolle,
daß die Leit net marke solle (die es am weitesten
wegwerfen sdas Freien wollen], die holen es am
weitesten wieder. Hinter den Schmuchen sHeim-
lichen] soll rnan's suchen sdenn stille Wasser gründen
tief]. Die sich sauseinander] schalten, die sich wollten
sdas taten sie], daß es die Leute nicht merken sollten).

Die Freierei geht in halbreifer Jugend am
glattesten von statten, düng gefreit hat niemand
gereit (Jung gefreit hat niemand gereut) behauptet
das Sprichwort, fügt jedoch beschränkend hinzu:
Lang gewatt höt öch nechts geschadt (Lang
gewartet hat auch nichts geschadet).

Älter und wissender geworden, geschieht diese
wichtige Angelegenheit von beiden Teilen nicht
ohne mancherlei Bedenken. Er überlegt: Die
schennste Meirerche gett die hurrelichste
Weiwer (Die schönsten Mädchen gibt die unordent
lichsten Weiber), und sie hat gar oft gehört:
Dann die Mannsle'it kee Kiew wer em Hen-
geschte honn, da honn see döch ee Schewwer


