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kelw.er (Wer Glück hat, dem kalbt die SchnitzbM
und kriegt zwei Mösekälber (Kälber weiblichen Ge
schlechts^). Aber d’s Gleck muß die Mensche
siche; bann die Mensche, d’s Gleck siche,
keramt’s net (Das Glück muß die Menschen suchen,
wenn die Menschen das Glück suchen, kommt’s nicht).

Den Tagedieben ist nicht zu helfen, see geh de
Wassergräwe (die Schwalm) näb (sie gehen den
Wassergraben (die Schwalm) hinab (— verarmen)),
wie sollte es auch anders sein, dar ver vätzig
kehrt, muß nach vätzig geh (wer vor 40 (Jahren
seines Alters) fährt, muß nach 40 gehen), see könn
noch met „Bedankemich“ gehanneln on müsse
nöch de gebraante Hünger le'ire (sie können noch
mit Bedankemich handeln [— betteln) und müssen
noch den gebrannten Hunger leiden).

Auch der vierte Bruder zog anfangs an dem
selben Streckche (Strickchen). öch hä wär kee
Bambärger (Bamberger Zwiebel) wäät, aber er
bekam ein curaschiertes Weismensch zur Frau,
das än o's Enzelfährn gewehnt, bann’s öch en
d'r äscht manchmal röchert (das ihn ans Einzel
fahren gewöhnte, wenn's auch anfangs manchmal
rauchte) und eeje Brot zwengt de Mann (eigen
Brot zwingt den Mann), hä weckelt sich en ee
ahner Häut; es hulf kee Mäulspetzes, es mußt
gepeffe wänn; bäm die Kuh eß, da packt see
beim Schwanz (er wickelte sich in eine andere Haut;
es half kein Maulspitzen, es mußte gepfiffen werden;
wem die Kuh ist, der packt sie beim Schwanz).

Lebensaufgabe (Arbeit).
„ . . . Hä die Ärwet 1 erdacht höt.“

Die Ärwet hatt in Mann erdocht,
Die Mensehe se begleecke*,
Döch känm hatt hä^se offer brocht*,
Do harrte* d’s Gemecke 5 .

Mußt fött sich stähln die Metter’ge-Näächt*,
Bie~n Spetzbub wägg sich schleppe',
Die Mensche herr~nen s kaalt gemäächt,
Komm hä~en en die Kluppe!*

On mäncher Fäulsaek sicht Ä en 10 nöch,
On kreir"‘en 11 , Krommenengche'*,
Da grabt d’m arme Mann d's Loch 18 ,
Da schleet seng leßtes Stengche. 14

J. H. Schwalm.

1 Arbeit. * zu beglücken. * aufgebracht — kaum war sie in die
Mode gekommen. 4 hatte er. * das Gemück (= das Unglück kriegen).
' Mitternacht. ' entschlüpfen. * hätten ihn. ' in die Gewalt be
kommen. &lt;Dgl. Dilmar. Idiotikon S. 209.) 10 sucht ihn. “ kriegt
er ihn. ” Krumme Not tFluch). " das Loch — das Grab. “ sein

letztes Stündchen.

Weiter, unaufhaltsam weiter fliegt die Lebens
zeit, däs sitt m’r om beste o de Keng (das sieht
man am besten an den Kindern); eins nur wechselt
und ist doch „ewig": die Arbeit — als Tages

arbeit, als Jahresarbeit, als Lebensarbeit.
Von diesem Dreiblatt sagt das Sprichwort scherzend:
Gutt gefrihsteckt speert m’r de gaanze Dag,
gutt geschläächt d’s gaänzeJohr, gutt gefreit
d’s gaanze Läwe (Gut gefrühstückt spürt man den
ganzen Tag. gut geschlacM das ganze Jahr, gut
gefreit das ganze Leben). So ganz im allgemeinen
behauptet es: Strecke on Järe kann m’r niemols
verbäre (Stricken und Jäten kann man niemals
verbeten). Müsse duh eß öch ee Ärwet (Müssen
 tun ist auch eine Arbeit). Bäs m’r net em Köp
höt, muß m’r en de Bee honn (Was man nicht
im Kops hat, muß man in den Beinen haben. Sinn:
Was man zu tun vergißt, danach muß man mehrere
(vergebliche) Wege machen).

6. Tagesarbeit.
Däjeslast — Däjeslüst.

De Dag schleet 1 häll die Oje of
On grei'ift näch Sänst* on Sechei,
Hä schwenkt''se lästig, droff als droff,
Voll Deiw* dis o die Knechel.

Nu fehrt^e Wäng fer Wäng 4 härzu
Met Peife on met. Senge,
Bai 8 hörr^e he'i, bal do se duh,
De Säje heemsebrenge.

So kemmt de Nowend jeren Schlag
Gewuschbelt* dürch die Fürje
On gett in Monz' d’m mire 8 Dag:
„Nu schloff bis mönn~se'~mörje.* , ‘

J. H. Schwalm.

 1 schlägt. * Sense. • Tau. * Wagen für Wagen. * bald. • getrippelt.
r Kuß. * müden. * morn zu morgen, morgen frühe. lBgl. Dilmar,
Idiotikon S. 272.)

Der Tagesarbeit steckt das Sprichwort die
Fahne auf: Bär die Mörgestüng verbaßt, höt
de gaanze Däg seng Last (Wer die Morgen
stunden (auch die Jugend) verpaßt, hat den ganzen
Tag (das ganze Leben) seine Last). Bär sich d’s
Bett macht de Mörje, labt de gaanze Däg ohne
Sörje (Wer sich das Bett macht den (am) Morgen,
lebt den ganzen Tag ohne Sorgen). Von mancher
Arbeit gilt freilich das Wort: Batts nechts,
dann schadts nechts (Hilft's nichts, dann schadePs
nichts).

Manch einer aber sattelt frih on reit spet
(sattelt früh und reitet spät) und wenn er den
erwescht, da die Ärwet erdocht höt, da eß~e
kreizhimmelünglecklich (erwischt, der die Arbeit
erdacht hat, dann ist der kreuzhimmelunglücklich).
Hä höt immer nrih se duh bie zah Bärrelleit
(Er hat immer mehr zu tun wie 10 Bettelleute).
Zur Ärwet stellt'"e sich o bie de Rosbacher
Bur, dä kämm von d’r Hössig on gung ewwer~n
Brotschaank (Zur Arbeit stellt er sich an wie der


