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kann dies Signal nicht erwarten und fragt alle
Näs laang (Nase lang); „Bewwel Uhr eß da?“
(Wie viel Uhr ist denn?) Antwort: Dreivättel
6M8 Backhaus, banns schleet eß die Stüng aus
(Dreiviertel ums Backhaus, wenn's schlägt, ist die
Stunde aus).

Vom Efseü heißt's summarisch: Bie inner eßt,
so ess~e (Wie einer ißt, so ist er). Le gedeelt
Mohl eß besser bie ee gefühlt Mohl (Ein ae»
teiltes Mahl ist besser als ein gefehltes Mahl).
Le beßche rihrt ee Errerche (Ein bißchen rührt
ein Äderchen). Bo m’r sich net säat eßt, lackt
m’r sich öch net säät (Wo man sich nicht satt
ißt, leckt man sich auch nicht satt). Bann d's Schof
blärrt, verfählt’s in Moffel (Wenn das Schaf plärrt
(wer beim Essen spricht!] verfehltes ein Maul voll).
Von den einzelnen Nahrungsmitteln weiß das
Sprichwort Gläwwerranze länn mich danze;
Eier on Spack brenge mich wäg (Gleberranzen
lernen (lehren) mich tanzen, Eier on Speck bringen
mich weg). Hierzu erzählt man: Eine Frau wollte
ihren Mann gern los sein. Sie gab ihm darum
schlechte Kost, fast nur die Ränder (Rängfterch^
— Krusten) vom (Laib) Brot, die Gläwwerranze
(Gläwwerrängfterche, Gläwwer — Kleber). Der
Mann, der bald die Absicht merkte, sagte darum,
sie zu durchkreuzen, bei jedem Essen so vor sich
hin, indem er sich's sichtlich wohlschmecken ließ:
Gläwwerranze länn mich danze (— geben mir
besondere Lebenskraft), Eier on Späck brenge
mich wägg (— davon muß ich sterben). Die
Folge war, wie der Schlauberger erwartet hatte,
daß ihm seine „liebe" Frau von da ab jeden Tag
sein Leibgericht, Eier mit Speck, vorsetzte, um ihn
damit — wegzubringen. Linse, bo sin~se? Se
heppe em Deppe on köche vier Wöche on seng
nöch bie Kndcbe (Linsen, wo sind sie? Sie hüpfen
im Topfe und kochen 4 Wochen und sind noch (so hart)
wie Knochen). Bann m'r von nechts weeß,
schmeckt de Surekohl bies Fleesch (Wenn man
von nichts weiß, schmeckt das Sauerkraut wie's
Fleisch). Vom MuS höhnt es (mit Unrecht!):
Mjus gett scheewe Schuh (Mus gibt schiefe Schuh)
und Nus das de dußt? du wärkest net on
stärkest net on geßt öch kee Kraft, du best
noch ee beßche schläächter bie deng Brurer
Saft (Mus, was du tust? du wirkest nicht und
stärkest nicht und gibst auch keine Kraft, du bist
noch ein bißchen schlechter als dein Bruder Saft)
und behauptet: Bann die Kes was genützt herre,
wenn~se Botter wörn (Wenn die Käse was genutzt
hätten, wären sie Butter (ge)worden). Das Brot
sali liwwer nach d’ra Owe schmecke bie nä~m
Trog (... soll lieber nach dem Ofen schmecken ^gut
ausgebacken fein] wie nach dem Trog). Tief blicken

lassen weiter die Sprichwörter Ee Gans eß in
näscher Yeel, fer zwie Mann zu wing, fel-
inner zu veel (Eine Gans ist ein närrischer Vogel,
für zwei Mann zu wenig, für einen zu viel). Und
Bann meng Geseng hüt Brot on Botter drof,
da eßt sich’s äus bis o die Ohrn nos (Wenn
mein Gesinde hat Brot und Butter drauf, dann
ißt sich's aus bis an die Ohren hinauf). Mancher
ergötzt sich an einer Speise bie ee ahle Frä o~ner
grine Schött (wie eine alte Frau an einer grünen
(Erbsen-) Schote). Zuletzt aber: Bestie sät, da
bolz de Bât on fihr die Geiß ofs Mât (Bist du
satt, dann putze den Bart und führe die Geiß auss
sauf den) Markt). Mancher wird freilich nie satt
(bezieht sich aus die Erdengüter überhaupt), bis
hä ee Schepp voll Dräck ofs Mâul kreït (bis
n eine Schippe voll Dreck (im Sarg) auss Maul
kriegt, bis er begraben wird).

Beim gemeinsamen Trinken (geschieht beim
Genuß von Schnaps stets aus einem Glas, daä
Reihe-um. geht) an dem Orte, äus däm de liewe
Gott in Arm râusgestrââcht höt (aus dem der
liebe Gott einen Arm (das Wirtshausschild) heraus
gesteckt hat), im Wirtshaus, wird berücksichtigt Bär
äustrenkt, muß werre otrenke (Wer austrinkt, muß
wieder antrinken), dä Bescheed leit en Schwazze-
bönn (der Bescheid (die Gerichtsentscheidung) liegt
in Schwarzenborn).

In der guten alten Zeit, so erzählt man, als
noch Schwarzenbörner Streiche gemacht wurden,
besuchte der „Stadtrat" der vielgenannten Stadt
Schwarzenborn am Schlüsse von jeder Sitzung
eine bestimmte Wirtschaft, um nach mühevoller
Tagung einen tapferen Trunk zu tun. Weil sich
aber auch diese „Sitzung" sehr in die Länge zog,
wurden die Stadtväter dabei samt und sonders
so be—säuselt, daß ihnen das Gehen schwer fiel.
Nur einer kam stets ohne zu wanken nach Hause.
Endlich fiel das seiner klugen Ehehälfte auf, die
ihn von dieser Seite sonst garnicht kannte, ja, sie
fühlte sich ordentlich beleidigt, daß „Ihrer" nicht
sein sollte wie die anderen Herren der Stadt auch.
Sie forschte also nach, der Sache auf den Grund
zu kommen. Und da stellte sich heraus, daß ihr
Mann, der den letzten Platz der Tafelrunde ein
nahm, beim Reihe-um-trinken allemal daran kam,
wenn nur noch ein paar Tropfen im Glase waren.
Bei diesen! „ewigen" Austrinken blieb er denn
vollständig bei Schwarzenbörner Verstand. „Das
soll und muß anders werden," zeterte die aufs
Recht gesonnene Hausfrau, „Mann, wofür bist
Du im Stadtrat?!" Die gute Frau strengte
also einen Prozeß an. Der ging durch alle In
stanzen. Zuletzt kam das salomonische Urteil („Der
Bescheid"): „Wer austrinkt, muß wieder an-


