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

Von Joh. H. Schwalm. Originalzeichnungen von I. Happ.
Einige Sprichwörter über den Handel, be

sonders mit Vieh, mögen sich hier anschließen.
Schon als Kinder sagten wir da, wenn einer
Händel treiben wollte, wie der bekannte Hans im
Glück: Bär Lüst höt se dusche, dä hüt Lüst
so betre'ie (Wer Lust zu tauschen hat, der hat Lust
zu betrügen). Und später traf's dann ein, daß
mancher von den Jugendfreunden seines Vaters
Oähler of~en Haller brocht (Taler auf einen
Heller brachte). Einige in diesem Sinne besonders
kaufmännisch veranlagte Taugenichtse kamen sogar
vom Gaul of~en Esel on vom Esel of~en Hüngd
(vom Gaul, aus den Esel und vom Esel auf den Hund),
weil sie Unglecker feel truje (Unglückser) seil
trugen) und sich en Jerrehännel enlusse (in Juden
händel einließen). Ähre (Ge-)Schefte wann zwar
immer gutt, bann bloß die Sohln gutt gewäst
wenn (Ihre [@e=] Schäfte waren zwar immer gu.t,
wenn bloß die Sohlen gut gewesen wären). Manch
mal k'ömme~se merr~em bloe öj d’rvon, m’r
steckt beim Hannel äwe net dren (Manchmal
kamen sie mit einem blauen Auge davon, man steckt
beim Handel eben nicht drin), manch Gescheft
eß freilich kee faule Beer wät (manch Geschäft
ist freilich keine faule Birne wert).

Für den Handel merkt sich jeder echte Schwälmer
die allgemeinen Regeln - Kef kee Steck Vieh aus
Jerrestell (Kaufe kein Stück Vieh aus Judenställen),
sonst kaufst du ee Kuh on ee Geiß fer in Preis
(eine Kuh und eine Geiß seine Kuh, die so viel
Wert ist als eine Geiß!) für einen Preis). Dreimol
gehannelt, eß ee Kuh engehannelt (Dreimal
gehandelt, ist eine Kuh eingehandelt). Verkost on
gereit eß besser äß bie behaln on gereit (Ver
kauft und gereut ist besser als behalten und gereut).
Bär alszu hannein well, verliert seng Gäld of
alle Fell (Wer immerzu, handeln will, verliert sein
Geld auf alle Fälle). Aus innern goldnige Rad
feilt immer in goldnige Näl (Aus einem goldnen
Rad fällt immer ein goldner Nagel. Sinn: Ein
großes Geschäft wirft Gewinn ab), deswegen eß
rascher was erhannelt bie erärwelt (ist rascher
etwas erhandelt wie erarbeitet).

Aus manchem Handel erwächst freilich nur in
satter Prozäß (ein fetter Prozeß), so einer, von
dem es heißt: Bei innern Kuhprozäß melkt de
Affegät die Kuh (Bei einem Kuhprozeß melkt der
Advokat die Kuh). Beim Kauf ist's am besten,
wenn's heißt: De Besch eß de Amtmann A on
de Schwanz eß de Bescheed (oder auch: Ab-

scheed) (Der Tisch ist der Amtsrichter (nämlich das
Gleich-Bezahlen auf dem Tisch!] und der Schwanz
ist der Bescheid oder Abschied (Sinn: Wenn der
Schwanz des Tieres aus dem Stalle, ist die Sache
erledigt)). Damit das aber so glatt geht, sali
m'r die Katz net em Sack kefe (soll man die
Katze nicht im Sacke kaufen. Auch bei der Freierei
gebraucht!). Es ist sogar gut, einen Freund dabei
zu Rate zu ziehen, zwie Mann sah beim Hannel
mih bie inner (zwei Mann sehen beim Handel
mehr als einer), und es heißt dabei die öje of
äwwer de Gäldbeirel (die Augen aus oder den
Geldbeutel). Hännel on Ohrfeeie seng net glich
(Händel und Ohrfeigen sind nicht gleich). Oe Enkqf
lehrt de Väi;rköf (Der Einkauf lehrt, den Verkauf).

Beim Kuhhandel gilt: Oe Oitz verkett die
Kuh (Das Euter verkauft die Kuh. Sinn. Das
Euter bedingt den Wert der Kuh). Bo d’s Gewecht
ofhett, hett d’s Gäld of (Wo das Gewicht auf
hört, hört das Geld auf), deswegen därf m’r kee
Meck fer in Elefant endusche (darf man keine
Mücke für einen Elefanten eintauschen). Bär veel
Firrermähl kett, ärwelt net bloß fer sich,
dä ärwelt öch fer de Hännler (Wer viel Futter
mehl kauft, arbeitet nicht bloß für sich, der arbeitet
auch für den Händler). Von mancher Kuh prahlt
der Handelsmann mit Recht zweideutig: Bann
du Melch kefe wet, mußt~de desse Kuh
kefe (Wenn du Milch (von andern Leuten kaufen
willst, weil diese Kuh keine gibt!) mußt du diese
Kuh kaufen).

Vom Pferdehandel sagt das Sprichwort: Neng-
onnengzig Pärr honn honnet Fähler (Neunund
neunzig Pferde haben hundert Fehler) und mahnt
(auch für viele andere Fälle zutreffend): Kef d'r
net äschter de Zöm bie de Gaul (Kauf dir nicht
eher den Zaum wie den Gaul).

Beim Ziegenhandel muß in Geißewingköf
getrünke wann (ein Ziegemveinkaus getrunken
werden), der bekanntlich mehr kostet, als das
Hedgäld (Hauptgeld) ausmacht, ebenso wird beim
Schweinekauf tüchtig gezecht, söst frässe see net
(sonst fressen [bie Schweine) nicht).

Bei der Jahresarbeit des Schwälmers, der
Landwirtschaft, spielt endlich das Wetter erne
Hauptrolle. Es ist darum begreiflich, daß auch
er seinen Erfahrungen auf dem Gebiete der Wetter
kunde in einer großen Menge von sogenannten
Wetterregeln Ausdruck verleiht. Sie lassen
sich einteilen in solche, die der Windrichtung und


