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Was der Großätti no sb'richte het, gab

er asoht.

,,^ha, z'letfcht hoschet er doch no a, dä Schlirgi,

dä langsam' Gritti, und Das und Diesers." Nit

wohr, so dänksch, du guete Fründ? Chumme-n- ig

au nit g'rad' zur Zyt zue der, wie der versproche

ha, he nu so de, vo wäge dem bruchsch nit z'täu-

bele. — Glaub' mer's numme, wenn der afe ver-

zelle, bisch g'rad' z'friede g'stellt, du mach'sch g'rad'

es ftündligers G'sicht, und Mängs macht der e-n-

appartigi Freud, wo du, junge Läcker, kei Baus

dervo g'wüßt hesch.

I wott der verzelle, wie im Leberberg die Alte

lustig! Liedli g'macht hei, wie d'Ching ihri Zyt

vertrybe, wie si spile-n- und rothe-n-; i säge der

au, wie der Bur dört e-n- eigene Chopf het, wie-n-

er no syr Manier red't, no syr Manier der Pflueg

i syr eigene Furre füert und ohni Bar'meter 's

Wärter bchönnt und z'letfcht — i darf's neue schier.



gar nit säge-n- und doch mueß es use — z'letscht

b'richt i der no vom HSxewese by de-n- Alte, wie

si d'ra glaubt, und wie si d'rin g'lybt und g'läbt

hei. Du wirsch ab söttigem Zug lache. — I will

der aber numme b'richte, wie si zu myr Chingszyt

der Bur mit allerlei Aberglaube 's Läbe fur g'macht

het; du chasch de am beste g'seh, was me-n- Allerlei

wegz'putze g'ha het, bis me so wyt cho isch, wo

me jetze-n- isch.

Bivor ig aber afe verzelle , möcht' i no 'em

Herr Rektor Schlatt er z'Solothurn danke, will

er mer my Sach het helfe z'recht legge-n-, 'aß es

e chlei g'fassönter use cho isch.

Jetz mueß me-n- aber no-n- es Wort de G'stu-

dierte säge; die hei gar e fyni Nase-n» und schmücke

hinger dene Sache, wo du nüt as Aberglaube»«-

und Chingereie g'sehsch, allerhang steialt's und ver

steckt's Zug. — Mit dene Herre mueß me-n- aber

hochdütsch rede, de 's Leberbergerdütsch verstöh si

erst recht, wenn st mi hei köre b'richte.

Der Großatti.



V

Einleitung.

Die Sammlung, die wir hier dem Publikum vor

legen, ist theilweise eine Wirkung der Anregungen,

welche die im Wurfe liegende Herausgabe eines schwei

zerischen Idiotikons gab. Der Sammler, den sein

Beruf als Arzt mit allen Schichten des Volkes be

kannt machte, wurde bei seinem Suchen nach mund

artlichen Ausdrücken bald auf eine Menge von eigen-

thümlichen Redensarten, Vorstellungen :c. aufmerksam,

die in einem Idiotikon keinen Platz finden können,

dennoch aber des Aufzeichnens würdig schienen. So

entstand nach und nach eine reichhaltige Sammlung,

die wir hier, nach bestimmten Rubriken geordnet, dem

Publikum vorführen.

Die Gegend, in welcher der Stoff dieser Schrift

gesammelt wurde, ist der schmale Strich Landes, der

sich von der Stadt Solothurn aufwärts bis an die

Kantonsgränze zieht, südlich von der Aare, nördlich



von den Abhängen des Jura begrenzt. Genauer ge

sprochen, sind es eigentlich die drei Dörfer Grenchen,

Bettlach und Selzach.

Es lag dem Sammler daran, alles, was er in

diesem kleinen Bezirke an eigenthümlichen Redensarten,

Kinderreimen, Räthselsprüchen und altem Aberglauben

fand, so vollständig als möglich zu geben. Es sollte

damit faktisch gezeigt werden, welch ein reicher Schatz

für den deutschen Sprach- und Alterthumsforscher noch

unter dem Volke verborgen liegt, und daß es nur auf

das Geschick ankomme, diesen Schatz zu heben. Zu

gleicher Zeit sollte die Herausgabe Anregung für

ähnliche Sammlungen in andern Bezirken geben. Wie

wichtig solche Sammlungen werden können, brauchen

wir dem Fachmanne nicht zu sagen. Schon längst

haben die Naturforscher Floren und Faunen, nicht

nur von Ländern, sondern von ganz eng begränzten

Bezirken ; — den deutschen Sprach- und Alterthums

forschern fehlt es, wenn wir die Sagen ausnehmen,

noch gar sehr an ähnlichen Versuchen auf ihrem Ge

biete. —

Ueber die mitgetheiltcn Lieder ist das Nöthige

am Schlusse eines jeden mitgetheilt. Die Kinder

reime, Spielverse, Räthsel, Prtameln

die darauf folgen, enthalten Vieles, was bereits
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gedruckt ist. Die Sammlungen von S im rock, Roch

holz, Meier-Merian, die Zeitschrift von I. W.

Wolf «. sind von uns stets verglichen worden. —

Dessenungeachtet glaubten wir, sie mittheilen zu sollen,

aus den oben von uns angegebenen Gründen. Außer

dem enthalten manche ganz neue Varianten, welche

der bis jetzt versuchten Erklärung eine andere Wen

dung geben können. So machen wir aufmerksam auf

Nr. 63 u. 64 (S. 36), von denen wir neben vielen

deutschen eine ganz ähnlich lautende französische und eine

schwedische Version kennen. Es wäre eben nicht schwer

gewesen, die merkwürdig große Verbreitung vieler dieser

Sprüche nachzuweisen. Allein nach den bereits vorhan

denen vortrefflichen Arbeiten dieser Art schien es uns

verdienstlicher, blos neues Material herbeizuschaffen

zu einem künftigen Werke, dem wir einen Meister

wünschen, wie die deutsche Mythologie ihn in Jakob

Grimm gefunden hat.

Mehr Originelles soll die Abtheilung „Sprich

wörter und Redensarten" enthalten. Hier

wurde aus einer wahrhaft unerschöpflichen Quelle ge

schöpft, und wer ein aufmerksames Ohr hat, wird

täglich Neues entdecken. Nicht nur der Sprachforscher

soll unter dem von uns Mitgetheilten, wie wir hoffen,

manch Seltenes und Neues finden, sondern auch die



neue Wissenschaft der Völkerpsychologie wird nicht ohne

Ausbeute bleiben. Gegen den Vorwurf, bereits ge

druckte Sprichwörter mitgetheilt zu haben, glauben wir

uns zu verwahren durch die Bemerkung, daß uns die

Sammlungen von Körte, Simrock, Wander «.

ganz gut bekannt sind, und daß wir nur jene Sprich

wörter weggelassen haben, welche durch ihre sprach

liche Form verriethen, daß sie erst in neuerer Zeit und

aus Büchern in's Volk gedrungen sind. Freilich ist

hier die Sichtung oft schwer und wird oft schwankend

bleiben.

Sehr reichhaltig ist das Kapitel von den Bauern

regeln ausgefallen. Auch hier haben wir Vieles weg

gelassen, was erst die neuere Zeit aus Kalendern und

andern populären Schriften unter das Volk gebracht

hat. Eine strengere Kritik wird vielleicht noch Man

ches wegwünschen; doch bleibt noch genug Originelles

und rein Lokales übrig, um dem Freunde solcher For

schungen zu zeigen , mit welcher Aufmerksamkeit das

arbeitende Volk die Naturerscheinungen und ihren Ein

fluß auf das Gedeihen der Früchte «. beobachtet. —

Auf den Charakter unserer ackerbauenden Bevölkerung

werfen viele der von uns mitgetheilten Sprüche und

Regeln ein überraschendes Licht.



Den Dank der deutschen Mythologen glauben wir

durch die letzten Kapitel „Aberglauben, Zauber

und Krankheiten" uns einigermaßen erworben zu

Haien. Hier vor Allem kommt es darauf an, die geo

graphische Verbreitung alten, aus dem germanischen

Heidenthume stammenden Glaubens zu kennen; daher

glaubten wir hier so vollständig als möglich sein zu

müssen. Das Sammeln war hier vor Allem schwie

rig; es war nicht blos die Furcht, wegen des Aber

glaubens verlacht zu werden, welche die Leute rückhal

tend machte, sondern oft ein eigenthümlicher Aberglaube

selber. Es herrscht nämlich der Volksglaube, daß je

der geheime Zauberspruch seine heilende oder wirkende

Kraft verliert , sobald er unbehutsam einem Andern

mitgetheilt wird. Dieses machte es uns unter Anderm

schwer , die Zaubersprüche gegen das Stechen der

Wespen zu erfahren. Grimm in seiner Mythologie

bringt keine solche; dagegen hat Rochholz in Wolf

und Mannhardts Zeitschrift IV. S. 121 einen den

unsrigen ähnlichen aus Kirchlcerau mitgetheilt. Einen

andern gibt Alpenburg (Mythen und Sagen Ty-

rols. S. 389). Der von uns gebrachte Zauberspruch

gegen Verrenkung des Fußes (S. 136 Nr. 45) ent

hält eine merkwürdige Aehnlichkeit mit dem bekann

ten Merfeburger Zauberspruche. Nicht nur deutet die



epische Form auf hohes Alter, sondern wenn man

erwägt, daß der Hirsch in manchen Sagen in Ver

bindung mit Wuotan auftritt (Simrock Mytholo

gie II. S. 373), so muß man geradezu den ganzen

Spruch als eine Umbildung der alten heidnischen

Zauberformel in's Christliche erklären. Meier

Sagen. 516, theilt einen dem unsrigen ähnlichen

Spruch mit. Damit vergleiche man die von Jakob

Grimm in seiner Mythologie S. 1181 u. ff. mit

geteilten nordischen und schottischen Variationen der

Formel. Wenn man mit Mannhardt (Beiträge II.

S. 421 u.ff.) den Hirsch nur in Verbindung mit FrS

setzen will, so könnte man an eine ältere heidnische

Fassung des Spruches denken , in welchem neben

Wuotan FrS statt Phol aufgetreten wäre. Fr« wäre

dann, wie auch sonst, allmälig vergessen worden oder

weggefallen.

Der Zauberspruch Nr. 46 S. 136 wird in etwas

veränderter Fassung als altheidnisch angeführt von

I. Grimm (Mythologie S. 1195); einen ähnlichen

finden wir bei Birlinger (Volksthümliches aus

Schwaben I. S. 207) und von Rochholz in Wolfs

Zeitschrift IV. S. III. Der Zauberspruch gegen

Feucrsbrunst Nr. 50 steht bei Birlinger (I. S. 201)

beinahe wörtlich, wo wir auch die weitere Anweisung
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vernehmen, daß dieser Spruch, dreimal abgeschrieben,

an drei verschiedenen Ecken des Hauses verborgen

werden mußte; auf einen solchen Spruch deutet auch

Mannhardt (Beiträge II. 375 und 376). Diese

Andeutungen mögen genügen, die merkwürdige Ver

breitung dieser Zaubersprüche zu zeigen; — deshalb

enthalten wir uns auch, Aehnliches von den Sym

pathiemitteln und abergläubischen Gebräuchen nachzu

weisen.

Eine merkwürdige Ausdrucksweise, die uns erst,

nachdem der Druck unserer Schrift schon beendet war,

bekannt wurde, ist folgende: Um die Kinder mit der

Hölle zu schrecken, sagt man: „Du chunsch (kommst)

i's Runggelis Hafe, zu 's Hänis Gizzi, sibe Schue

uttger d'Platte", oder auch: „i Rollhafe". „Roll

hafen" ist der eiserne Hafen von rundlich-bauchiger

Form, der über dem alten Feuerheerde an der Hehle

(KaKils), der eisernen Kette, aufgehängt wurde. Das

Wort ist mit der altvöterischcn Heerdeinrichtung aus

der gewöhnlichen Sprache verschwunden und ist uns

nur noch in obiger Redensart bekannt. Die Benennung

hat der Hafen von seiner rundlichen Form (man vergl.

die Rolle — Schelle). Was aber der Rollhafcn in

obiger Ausdrucksweise bedeute, hat schon Roch holz

(Aargauer Sagen II. S. 304) erklärt. Es ist der
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Hvergelmir, der „brausende Kessel", der im nordischen

Götterglauben den untersten Grund von Hels Woh

nung einnimmt. Bedenkt man, daß das Wort „rollen"

auch vom Schall gesagt wird, so wird „Rollhafen"

wörtliche Übersetzung von Hvergelmir.

„Die Platte" ist der „dillestein", der in mittel

hochdeutschen Gedichten die Decke der Unterwelt bildet.

Grimm Myth. S. 766. „Sibe Schue unger d'Platte"

hieße dann soviel , als der tiefste Abgrund der Hölle.

„Hänis Gizzi" ist in unserer Redensart offenbar eu

phemistische Benennung des Teufels; beide Worte

weisen übrigens auf Donar. Für „Runggelis Hafe"

sagt man im Kanton Bern auch „Runzival"; ob

oder inwiefern dieser Ausdruck mit dem Namen des

bekannten Pyrenäen -Thales zusammenhange, darüber

wagen wir keine Vermuthung.

Zur Rechtfertigung der im Buche beobachteten

Orthographie bemerken wir: Das Buch soll

nicht nur dem Kenner interessantes Material bringen,

sondern auch in weitern Kreisen zu ähnlichen Samm

lungen anregen; deshalb glaubten wir, uns in der

Mitte halten zu müssen zwischen einer streng wissen

schaftlichen Orthographie, wie Schmeller, From

mann :c. sie eingeführt haben, und der ziemlich wil

den Rechtschreibung neuerer im Dialect geschriebener
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Bücher. Inkonsequenzen, die man finden wird, möge

man als Concessionen betrachten, die wir der fchrift-

deutschen Orthographie im Interesse größerer Ver

ständlichkeit gemacht haben. Im Allgemeinen galt

uns als Regel, keinen Vocal zu schreiben, der nicht

gesprochen wird. Gedehntes i schreiben wir mit y;

bei den übrigen Vocalen wird meistens nur die Schär

fung durch die Verdopplung der folgenden Consonan-

ten bezeichnet, e, ö, ä schwanken in der Aussprache

und gehen oft in einander über. Bei den Diphthon

gen haben wir ou für au nur da gesetzt, wo die

Aussprache dieses ganz deutlich forderte. Die Kon

sonanten zeigen durchgängig Neigung, im Anlaut die

Media statt der Tenuis zu setzen, wenn das Wort

nicht ein fremdes ist, und hier haben wir der schrift

deutschen Orthographie die meisten Concessionen ge

macht. Charakteristisch für den Dialect unseres Buches

ist die durchgehende Veränderung von nd in ng.

Große Sorgfalt haben wir auf die Trennung der

Wörter, namentlich auf die Scheidung der Partikeln

und des euphonischen n verwendet, wo die lebendige

Sprache des Volkes so mancherlei Contractionen und

Verschlingungen sich erlaubt.

Diese Winke und Andeutungen wollten wir dem

Buche nach dem Wunsch seines fleißigen Sammlers
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mitgeben als Begleiter auf seiner Reise ins Publikum.

Möge es dort mit eben demselben Interesse für die

Eigenthümlichkeiten unseres Volkes empfangen werden,

mit dem sein Stoff gesammelt worden ist.

Lololhurn, im September 1863.

Schlatter, Prof.
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Das alte Grenchnerlied.

!.

Der Dursli dingt z'Chrieg.

Es het e Bur es Töchterli;

Me seit em numme 's Babeli.

Das het e Paar Zupfe, si sv wie Guld,

D'rum isch em 's Nochbers Dursli Huld.

Der Dursli lauft 'em Vater no:

„O Vater! weit er mer 's Babeli lo?"

„„Mus Babeli isch no vil zue chlei;

„„Es schloft no wohl drü Johr allei.^"

Der Dursli lauft in einer Stung,

Er lauft wohl abe-n-uff Solothurn;

Er lauft die Gasse-n-i und us,

Bis aß er chunnt vor's Hauptmes Hus.



„O Hauptme, liebe Hauptme my,

„I will mi dinge-n-i Flandcrcn y."

Der Hauptme thuet der Seckel uf

Und git 'em Dursli drei Chrone d'ruf.

Der Dursli gcit do widcr hei,

Hei zue sym liebe Babeli chlei.

„O Babeli, o licb's Babeli my,

„I ha mi dunge-n-i Flandcren y."

Das Babeli lauft wohl hinger's Hus,

Es grynt em schier svni Acugeli us.

„O Babeli, bricgg doch nit e so,

„I wott jo wider umme cho,

„Und chummc-n-ig übcr's Johr nit hei,

„So schrybon-i dir es Briefeli chlei;

„Im Briefeli söll's gcschribe sto:

„I wott mys Babeli nit verlo."

Und wenn der Himmel papyrig wSr',

Und jede Stern e Schryber war',

Und jede Schryber hütt' sibe Häng',

Si schrybe doch mir Liebi keis Eng.
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2.

Der Dursli schrybt hei. '

Es rughet es Dübeli uff 'em Dach -,

Sys G'spänli isch verflöge.

Das Babeli sitzt am Wydebach:

„O Dursli, wie hesch mi betröge I"

Scho lang sy Johr und Tag. verby,

Kei Dursli will crschyne!

Kei Dursli schrybt es Bricfeli;

Lut thuet das Babeli gryne.

Es grynt wohl lut am Wydebach,

Vil ThrSneli thüe do fließe.

Das Dübeli flögt wohl abe vom Dach

Und rughet em zue de Fließe.

Si luege-n-enangere gar trurig a,

Si möchte's enangere chlage:

„O, daß i mit dir nit rede cha!"

Si möchte schier verzage.

Husch! ruscht 's am Bach; 's ruscht uff 'em Dach,

Das G'spänli chunnt her g'floge,

Und freudig erschynt der Vater am Bach:

„Der Dursli het nit g'loge!"
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„O lueg doch, was ha-n-i, mys Meiteli?

„Der Dursli het der g'schribe."

Und dütlig stohts im Briefeli:

„Treu' bin ig 'cm Babeli blibe."

Und heiter stoht's im Briefeli:

„Wcnn's Laub fallt vo de Bueche

„So darf i hei, mys Babcli,

„Sechs Monet di cho b'sueche.

Der Dursli chunnt uff Urlaub.

Es ruscht im Buechlaub Öppis und chros't,

Gang nöcher chunnt's herby;

Im Babeli schudert's — es luegt und los't, —

Es chrüs'let cm grüseli.

En Invalid us 'em Bucchwald chunnt —

En alte lahme Tropf —

Es Bündeli het er, e treue Hund,

Und verbunde het er sy Chopf.

.„O Meitcli, liebes Meiteli myl

„Ä, bisch doch au so guet!

„Und zeig' mer's Durslis Hütteli,

„Wo sy Muetter wohne thuet."
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„„Der Dursli und mir sy Nochber'slüt ;

„„B'chönnsch du ne-n-au-n-e chlei?

„„Dort über'm Hag sys Hütteli lyt. —

„„Wenn chunnt er widerum hei?""

„Wohl b'chönn' i der Dursli e chlei,

„Us Flandcre chöme mer jo;

„Er isch e chlei blibc-n-i Maria-Stei;

„Er ma mer bi wytem nit no."

„„Herr Jesis, du alte, lahme Ma!

„„Der Dursli ma der nit no?

„„G'wüß het er großes Ung'fcll g'ha:

„„Er wird denk nümme chol"" — —

Das Babeli lauft wohl hinger's Hus,

Jhn's tödtet schier der Schmerz,

Und wie-n-es will zur Thüre-n-us,

So fallt es — 'em Dursli a's Herz.

4.

Der Dursli mueß i's Feld.

Im Meie-n-, im Meie

Isch gar e schöni Zyt;

Do müeße fi erfreue,

Wohl alli junge Lüt.
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Im Meie-n-, im Meie

Het's Babeli bösi Zyt;

Es cha si nit erfreue,

Sy Dursli zieht i Stryt.

A'g'falle-n., D'g'falle

I Flanderen isch der Find;

Befelch chunnt frei zue alle:

„Ihr Manne, chömet g'schwind!"

„Oheie-n-! Oheie! >

„My Dursli zieht i Tod!

„Mir regnet's Bluet im Meie!

„Mir schynt keis Roseroth."

„„Nei Wäger, nei Wäger,

„„Ach, b'hüet is Gott dervor!

„„Er het my Muettersäge,

„„Dä schirmt en i der G'fohr.""

Im Meie-n-, im Meie

Git's au ne bösi Zyt,

Wo nüt meh ma erfreue

Die schönste junge Lüt.
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5.

Der Dursli haltet si brav.

Wer b'chönne will 's Martis Babeli,

Cha's i der Chilche g'seh,

Mit Ermle, Strümps und Schäubeli,

Wyß, wie der g'fallnig Schnee.

Zum liebe Herrgett e Monet lang

Grynt's alli Tag drei Stung:

„Mir isch's im Herz so angst und bang,

„Erhalt' mer der- Dursli g'sung!"

Und wie der Monet isch verby,

So chunnt es Briefli i's Land;

Der Durs isch uff 'em Schlachtfeld g's«,

Isch worde Lütcnant.

I's Chapeli ufe 'K. Babeli goht,

Es isch em wing und weh:

„O Muetter Gottes, lo vor 'em Tod

„Mi numme der Dursli no g'seh."

Und wie sy Andacht het es End,

So isch es Briefli do:

„Der Durs, dä haltet si gar verwendt,

„En Orde treit er scho."



8

No engster und benger 'em Babeli wird,

Verspringe möcht' em's Herz:

„O Gott, o Gott, my Durs no stirbt,

„Weiß nit, was mache vor Schmerz!"

Es nimmt der Weg wohl unger d'Füeß,

Goht abe-n- uff Maria-Stei:

„O Muetter Gottes, o Chingeli süeß,

„Bring' wider my Dursli hei."

Do isch's cm, as luegti s'Chingeli

Jhns zart und licblig a:

„Lo mir, lo mir dy Durseli,

„I gibe der, was ig ha."

Und wie die Wollfahrt isch vollbracht

Und Schlof 'em Babeli wird,

So bringt e Rüter wohl us der Schlacht

Ne Brief, ganz schwarz pitschiert:

„Der Lütenant Durs isch General!

„Der Fmd het er g'fange g'noh,

„Doch lyt er verwundet im Spital,

„Gab' Gott, er chömi dervo!"

Und's Babeli us 'em Schlof erwacht,

's Christchingeli g'seht es no:

„Der Dursli ha-n-i dir vermacht,

„Du chasch e nit verlo.
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Hochzyt.

Es goht e mol e Junker ns,

Es Wybli möcht' er g'winne;

Der Junker chunnt vor's Marlis Hus:

„He, Babcli! bisch do inne?"

„Das Babeli scll mer use cho!

„I will es öppis froge;

„I ha-n-cm c Batzc-n-nff d'EH hi do!

„Frei tapfer wei mer's woge."

„„Was wit doch mit dvm batzige Mösch!

„„Chum guet für an es Bätli?

„„Wenn du nit tusig Chrone hesch,

„„So blyb du nur im Städtli!""

Der Junker schreit: „Juhe, Juhe!"

Und zieht Dublone-n-usc:

„Do sä! lieb's Babcli, Babeli fä!

„Jetz lo der's nümme gruse."

„„Mit all' dym Guld ha-n-i di nit gern,

„„Du chasch mi numme myde.

„,,My Liebste mucß ha-n-cn Ordesstern

„„Am rothe Bang vo Syde.""
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Der Junker sy Mantel Hingere schlot:

„Do isch dys Ordeszeiche!

„Das sydig Bang isch roseroth,

„Das sött' dcr's jctze b'reiche."

„„Dys sydige Bang my Sach nit isch,

„„No öppis goht mer d'rüber,

„„Und wenn du nit der Dursli bisch,

„„So chunnsch du mi nit über.""

Do nimmt der Junker 's Babeli,

Und juzget voller Freude:

„Dä bin ig jo, dy Durseli!

„Der Tod nur seil is scheide!" —

Hinger'm Ofc sitzt 's Anneli,

Und thuet gar grüseli weine:

„Ne Ma het jetze 's Babeli,

„Und 's Anneli het no keine!"

Anmerkungen.

Die erste Abtheilung dieses Liedes erschien zuerst gedruckt

in Herders „Stimmen der Völker", erste Ausg. 1778—1779.

Das Lied trägt dort den Namen „Dusle und Babele" und

entspricht in Zahl und Jnbalt der Strophen (mit Ausnahme

der letzten Strophe) ganz dem hier mitgetheilten ersten Liede.
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Die Sprache ist sehr incorrect, und man siebt deutlich Her

ders Bestreben, das Lied durch Veränderung der dialektischen

Formen und Ausdrücke dem deutschen Publikum verständlicher

zu machen. Der gleiche Text der ersten Abtheilung unseres

Liedes liegt dem Abdrucke desselben zu Grunde, welcher 1810

in Nr. 20 des Solothurnischen Wochenblattes und 1321 im

Solothurner Kalender erschien. Die Herausgeber haben das

bei Herder verhochdeutschte Lied wieder ins Schweizerdeutschs

zurückzuübersetzen gesucht, nicht immer mit Glück, wie schon

der unserm Volksdialekt ganz fremde Gebrauch des Imper

fektum Indikativ des Zeitwortes lehrt. In der Solothurner-

Zeitung 1861 Nr. 14 u. ff. theilte Hr. Fürsprech I. Amiet

den Text des Solothurnischen Wochenblattes aufs Neue in

einer unserem Dialekte mehr entsprechenden Redaktion mit, der

wir auch bis auf wenige Ausnahmen gefolgt sind. Dagegen

ist der von I. I. Amiet im Solothurner Kalender von 18S7

besorgte Abdruck ganz der des Wochenblattes von 1810. In

bedeutend veränderter Redaktion erschien das erste Lied bei

Rud. Wiß: „Texte zu der Sammlung der Schweizer Küh-

reihen" 1826 und daraus abgedruckt in Cl. Brentano „des

Knaben Wunderhorn" (Ausg. von 1846) und in vielen Lieder

büchern z. B. dem Aarauer Liederbuch. Strophe 2 ist hier

in folgende zwei Strophen ausgesponnen:

Der Dursli geit dem Aetti na:

„O, Aetti, wotsch mer d's Bäbeli la?"

„„O nei, o nei! o Dursli my,

„„Mus BSbeli isch n° vil zu chly."

„O, Müeti, liebstes Müeti my l

„Cha d's Babel» n° nit g'hürath't sy?"

„„Mys Babel» isch no viel zu chlei,

„„Es schloft dieß Jahr no sauft allei.""
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Ebenso ist Strophe 4 in zwei Strophen ausgesponnen:

„O Hauptma, lieber Hauptma my!

„Brückst du ke Cbnecht i Flandre-n-y?"

„„O ja! o ja! o Dursli mv!

„„I dinge di t Flandre-n-y.""

Der Hauptma zieht der Seckel us,

Er git dem Durs drei Thaler drus.

„„Nu sä, nu sä, o Dursli my!

„„Jeg bist du dinget i Flandre-n-».""

Ganz das Gleiche geschieht mit unserer Str. 6, wo «L bei

Rud. Wiß beißt:

Das Babeli geit wol bingers Hus;

Es grynt ihm fast die Aeugleni us,

„„Ach Dursli! liebe Dursli my!

„„So hest du dinget i Flandre-n-y.""

„O Babeli! thue doch nit e so!

„I will d's Jahr wi.'der umhi cho,

„U will beim Aetti frage-u-a,

„Ob er mir d's Babeli deh well la."

Bei Rud. Wiß findet sich auch zuerst die von uns aufgenom

mene Schlußstrophe des ersten Liedes. Wir glauben, obige

Erweiterungen seien durch Rud. Wiß in den Text gekommen.

Die pedantische Weitschweifigkeit und Regelmäßigkeit, welche

dadurch in das Lied kommt, ist der Volkspoesie fremd. Wiß

hat außerdem unserm guten Leberberger-Liede die Ehre an-

gethan, es in den Berner-Dialekt zu übersetzen. Die Schluß

strophe bei Wiß ist offenbar aus einem andern Volkslieds in

unser Volkslied gerathen , hat sich aber seither im Volks

munde erhalten. Das Lied ist beute im Leberberge nur un

ter dem Namen „der papierige Himmel" bekannt, und unter

den wenigen Strophen, welche noch gesungen werden, fehlt
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die vom papierigen Himmel nie. Dieser Umstand und der

offenbar der Volkspoesie ungehörige Gedanke der Strophe be

wogen uns, dieselbe, trog unserer kritischen Zweifel, in den

Tezt aufzunehmen.

Bedenklicher sieht es mit den folgenden fünf Abtheilungen

unseres Grenchner-Liedes aus. Sie erschienen zuerst im So-

lothurnischen Wochenblatt von lL10 ohne Angabe einer Quelle

oder eines Verfassers, wurden dann abgedruckt im Kalender

von l82l und 5857 und in der Solothurner- Zeitung mit

einzelnen abweichenden Redactionen. Wir gestehen aufrichtig,

wir glauben nicht, daß diese Lieder unter dem Volke entstan

den seien, sondern daß sie ihren Ursprung in jenem Kreise

von Männern baben, aus dem das Solothurner Wochenblatt

h:rvorgicng. Dort kannte man Herders „Stimmen der Völker"

sehr gut, war auch mit der frisch auflebenden Dialektspoesie

Hebels und M. Usteris bekannt und «ersuchte sich auch sonst

in dieser damals beliebten Manier zu dichten. Wer nun die

fünf letzten Abthcilungen unseres Grenchner-Liedes list, dem

werden , wenn er etwas mit der betreffenden Literatur be

kannt ist, die Anklänge >m andere Volkslieder nicht entgehen.

Wir machen nur darauf aufmerksam, daß der Held unseres

Liedes zweimal seiner Geliebten verkleidet erscheint, einmal

als Invalide, das anderemal als JiMker, ein offenbar an

dern Liedern und nicht gerade geschickt entlehnter Zug. —

Sprachliche Verschiedenheiten , Ungleichheit des Tons und

Sehnliches übergehen wir. Die Melodie findet sich in Kuhns

Schweizer Kuhreihen. Schon Herder kannte sie; denn in der

Anmerkung zum Liede sagt er: „Die Melodie ist leicht und

steigend wie eine Lerche."
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Das Wildsaulied.

^ Jagd, die so geschäche war

Im sicbenzehnhundcrt zwcu und achtzigste Jahr,

Im Wintcrmonet am zwanzigste Tage,

Wie sich die Jagd vollendet hat,

Will ig cch Etwas sage.

Die Grcnchncr wci guet Jegcr sy;

Ich säg i schier, i psyf'ne dry;

Si wei die Wildsau jage,

Hei d'rum die beste Jegcr g'no,

Hei doch vergäbe g'ladc.

Der Burla het gar emsig Sühn,

Die denke Tag und Nacht uff G'winn,

Der Eint' will All's erhasche.

Do chunnt er uff 'ne Eltis-G'spur,

E Gruse thät en fasse.

Er luf gar ylends in dasß,Dorf:

„Wo wei mer Jcger übcrcho"?

Dem Weibel thuet er z'wifse,

Er heb es Wildschwyn ufgcspürt,

Si welle's g'schwing goh schieße.
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Der Weibel isch vo Hochen? Muet,

Der Wildschwyn-Svcck, der dunkt en guet,

Wenn er e nur scho hätti.

Er meint, er syg e große Herr,

Der Chücfer-Durs isch sy Ätti.

'S Ruedis Durs mit sym lahme Bei

Geit lang nit z'Chilche-n-uud blybt deHeim;

Wic-n-er nu g'hört vom Jage,

Macht er si g'schwing zum Bett herus,

Und thuct si nüd meh b'chlagc.

Der TschuiPcter mit sym chrummc ,

Er will die Wildsau füre grüble

Mit sym Hoghc-Stäcke ;

Er lauft das Eichholz uf und ab,

Mit sym dreckige-n-Äcke.

Der alti Soger sprung au gar toll,

Er macht sys Rohr schier g'hufet voll,

Es thuct em schier d'rab gruse.

Het g'meint, er well die Wildsau ha,

Es gab' em Öppis z'sufe.

'S Amme's Joggi mit s>znem Mund

Schreit überlut: „Si chunnt, si chunnt!

„Ihr Chnabe, thüet ech wohl achte;

„Das Wildschwyn hei mer uf gejagt;

„'S goht gege die alte Matte."
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Der Eltis i dem hohle Stock,

Er chehrt st um und zeigt ne 's Loch,

Er het st für en Narre.

'S weiß's nicme Keffer weder si,

Si hei's jo wohl erfahre.

Der Eltis in dem hohle Stock,

Wie isch er fo-n-cn arme Tropf,

Er thuct a d'Grcnchner denke;

Das barmherzige Jcgerchor

Thuet ihm das Lebe schenke.

'S Sogcrs Durs isch's nümme watsch,

Er stoßt 's Pulver und 's Blei i Hoscsack,

Und stellt si hinacr d'Eiche;

Er schämt st wic-n-e Pudelhung,

Mc seit en goh füre reiche.

Es chöme zwe dür d'Gansweid yne,

I glaub', mer welle se-n-au d'ra ryme

Si sy nit vo de Fyne,

Wenn anger Jeger i's Eichholz göh,

Thüe si deHeime gryne.

Die Bede möchte sy gar frumm,

Si göh mit cnangere-n-i d'Hohle,

Hei doch 'em arme Hinze-Joggi

Sys Holz, und d'Wedele g'stohle.
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Die Wildsau-Jagd im Herfiwald.

(Von Al. Glutz.)

Drusch uf, Ihr Jeger, früsch d'ruf los,

I Herfiwald jetz use,

Me seit, die Sau syg tüflisch groß;

Doch löt ech nit d'rab gruse,

Und schießet d'ruf mit früschem Muet,

As wär' es numme hüt no guet.

Wau, Wau, Wau, Rrrr, Rrrr, Nrrr!

Zwor d'Säuhünd fehle-n- üs derby;

Nu — das het nüt z'bidüte.

Z'letscht chönnte mir si selber sy,

Doch seit mer's nit de Lüte.

Nur früsch d'ruf loS mit früschem Muet,

As war' es numme hüt no guet.

Es müsse 's drei, und das isch g'nuc,

Me brucht es keim meh z'säge,

D'rum heit ech ordli still derzue,

Denn do isch vil d'ra g'läge;

Mer theil'es de mit frohem Muet;

Me seit, es syg gar donnersgüet.

2
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Jo, Eine schicke mir vorus,

Er sell goh spioniere,

Und g'seht's au öppe fröstlig us,

Er wird is nit verfriere.

Er lauft dervo mit frohem Muet,

Das wermt im numm' es Bitzli 's Bluet.

Potz Blitzg, do chunnt er wider hei,

Die San, die het er g'funde.

Jetz, Jeger, stellet euch uff d'Bei,

Bevor st isch verschwunde,

Und schießt d'ruf los mit früschem Muet,

Es goht nit lang, si lyt im Bluet.

Si laufe furt, as wie der Dürft,

Und denke nit a's Raste,

Si schläcke d'Müler scho uff d'Würst

Und thüe d'ruf ine faste,

Und wer am beste treffe cha,

Da mueß das größte Stücki ha.

Die liebe Hündli sueche scho,

Das sy doch bravi G'selle.

Ich, Jeger, 's Gwehr vom Buggel g'no,

Mer wei-n-is goh verstelle.

He guet, he guet, jetz lueget recht,

Süsch säge d'Lüt, mer jage schlecht.
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Baus, bauf! das het doch tüflisch g'chracht,

Mer g'hört's no widerhalle.

Jetz werde mir doch nit verlacht,

Die Sau, die isch scho g'falle.

Juh, s, 1a mort, st lyt im Bluet.

Mer hei's doch g'scit, es syg hüt guet.

„Der Donner, st isch no nit tod,

„Seh, lo no eine chrache,

„Süsch wenn si's no zum Tüfel goht,

„Me chönnt «s Liedli mache."

— — „Jä nei, der Weidma füret nit,

„Wcnn's Wildpret tod am Bode lyt."

DS het halt denkt: I bi kei Narr

Und lo my Schutz lo fahre;

Si chunnt villicht no uff mi dar,

I will e lieber spare,

Ml lieber will i d'Sau g'seh goh,

As mir es Bei abbyße lo.

Dort lauft si, was si laufe ma,

Si isch no wüescht am Lebe,

Jetz spannet eui Chrcfte-n-a,

Süsch isch die Jagd vergebe.

Jetz uf und furt i-n-aller Fl,

Was gisch, was hesch, uff Horiwyl.



Dort geht jetz no-n-es Schützli los,

Si fallt no einisch nider;

Doch üsi Freud isch nümme z'groß,

Si rüert st jo scho wider.

Nu-n-uf und furt i-n-aller Dl,

Was gisch, was hesch, uff Horiwyl!

Und wo die Bure d'Sau g'seh cho

Zum Dorf y galopiere,

So lö st lo der Landsturm goh

Und wei das Thier forciere,

Und Jung und Alt und Chly und Groß

Zieht uff das arme Wildpret los.

Mit Metzger Hunde zieh si a,

Mit Schufle-n- und mit Stecke;

Wer ab dem Ding nit lache ma,

Dä het kei g'sunde Flecke.

Wenn scho d'Franzose wäre cho,

Es Hütt' nit erger chönne goh.

Au d'Jeger chöme Hinte dry,

Si lö-n- es nit verdrieße;

Si hätte seile g'schyder su

Und's erstmol besser schieße.

Denn leider d'Sau isch nümme do,

Si het der Weg scho wyters g'no.
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Wie d'Schnyder laufe st dervo,

Es roär ne bald um's Flusche.

Jetz, Adje Sau, die Nacht isch do,

Mer wei di morn cho sueche.

Jetz wei mer hübschli hei i's Bett,

So bald es Zehni «/schlage het.

Anmerkungen.

Ueber die letzten Repräsentanten der hohen Jagd, die sich

in den Wäldern des Iura sehen und jagen ließen, mit an

dern Worten, über die letzten Bären, Wölfe und Wildschweine,

die gejagt wurden, cursiren im Volke noch eine Menge Anek

doten. Auf solche Jagden beziehen sich auch die zwei Lieder,

die wir hier mitgetheilt. Das erste besingt die Abenteuer,

welche die Grenchner Jäger im Jahr 1782 auf einer Wild

schwein-Jagd zu bestehen hatten. Ein herumstreifender Grench

ner Jäger hatte im Schnee die (wie er glaubte) unleugbare

Fährte eines Wildschweins entdeckt; daher wurde nun der

ganze Heerbann von Grenchen aufgeboten, um den calydo-

nischen Eber zu jagen. Bald wurde die Fährte gefunden und

verfolgt; allein sie führte leider nur zum Bau eines Iltis,

der bei der Ankunft der Jäger scheu entsloh. Die Bewohner

des benachbarten Dorfes Bettlach machten auf diese Iltis-

Jagd das von uns mitgetheilte Spottlied. — Obschon die

Leute, die darin verspottet werden, längst todt sind, ist das

Lied im Munde des Vlkes noch nicht ausgestorben, weshalb

wir es auch dem Vortrage „alter DorfsSnger" unmittelbar

nachschreiben konnten. Auch die Dichter des Liedes sind be



kannt. Die zwei letzten Strophen wurden nämlich von den

Grenchnern hinzugefügt, um in denselben die zwei Verfasser

des Spottliedes, welche dasselbe im Einverständniß mit den

Bettlachern verfaßt hatten, selber wieder zu verspotten. Wir

haben das Lied mitgetheilt als ein Beispiel, wie lustige Dorf

begebenheiten in der Mitte der dabei betheiligten Bewohner

selber ihre Sänger und Dichter finden , und wie zähe die

Erinnerung an solche Geschichten haftet, wenn sie an Vers

und Lied sich knüpft.

Nicht glücklicher fiel die Wildschwein-Jagd aus, welche

das zweite Lied besingt. Die Helden sind hier drei Jäger

aus der Stadt Solothurnz der calydonische Eber verwandelte

sich aber nicht in einen Iltis, sondern, was für die Jäger

noch fataler war, in ein gewöhnliches Schwein. Der Ver

fasser des Liedes und feiner Melodie ist der bekannte Volks

dichter Aloys Glutz, ein genauer Bekannter der drei Jäger.

Wir haben das Lied mitgetheilt, weil es unseres Wissens

noch nirgends gedruckt ist, obschon es seiner Zeit häufig un

ter dem Volke gesungen wurde, wie überhaupt die Lieder von

Aloys Glutz in den Volksmund übeigicngen. Diese Entstehung

erklärt auch kleinere Differenzen im Dialekte dieses Liedes,

der mehr stadtsolothurnerisch als leberbergisch ist.



Ans Ser KMemM.

Kinderreime, Sprechübungen, Spielverse,

Anzählreime tt.

1. Schlof, Büebeli, schlof,

Uff der Matte laufe d'Schof,

Die schwarze-n- und die wyße;

Sie wei das Büebeli byße.

2. Es chunnt e Bär.

Wo chunnt er her?

Wo will er us?

J's Büeblis Hus.

- 3. Chrügeli,

Bügeli,

J weler Hang?

(Das Kind soll errathen, in welcher Hand man etwas

»erborgen hält.)
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Wenn man das Kind auf den Knieen schaukelt.)

4. Ryte, ryte, Rösseli,

Z'Basel isch es Schlösse«;

Z'Rom isch es guldig's Hus,

Es luege drei Jungfrau« d'rus.

Die ersti, die spinnt Syde,

Die angeri schnätzlet Chryde,

Die dritti fchnydet Haberstrau;

Mys liebe Chingli schlof mer au.

5. Es stoht es Engeli a der Wang,

Es het es Glöggli i der Hang,

Und wenn das Glöggli chling'let,

Fahre-n-alli Engeli z'Himmel.

6. Gigampfe,

Waflerstampfe,

Der Ätti geit i's Holz «ehe,

Haut e große, große Stock um.

7. Die chlyne, chlyne Lämmeli,

Bringe-n-'em Meiteli Mämmeli.

Wenn sich das Kind verletzt hat.Z

3. Heili, heilt Säge,

Drei Tag Räge,

Drei Tag Schnee,

Ich thuet's der nümme weh.

(Dabei wird auf die schmerzende Steve geblasen.)



9. Motsch mit mer i's Holz ufe?

Jo.

Wei mer goh Holz haue?

Jo.

Motsch mer 's Meli träge?

Jo.

Förchtifch der Wolf nüt?

Nei.

(Der Fragende fährt dem Kinde mit den Fingern ge^

gen die Augen. Blinzelt das Kind, so ist es ein

Zeichen, daß es den Wolf fürchtet.)

fLum Finger-zShlen.)

10. Das isch der Dume;

Dä ißt gern Rume;

Dä seit: Wo nä?

Dä feit: Goh stehle; -

Dä chly Läcker geit's goh '«m Müetterli säge.

11. Das isch der Dume;

Dä schüttlet Flume;

Dä list se-n-uf;

Dä treit se hei;

Dä chly Schelm seit All's deHeim.

12. Dä isch i's Wasser g'falle;

Dä het e-n- use zoge;

Dä het e hei treit;

Dä het e-n- i's Bett g'leit;

DS het's Vater und Muetter g'seit.
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IM. Niklaus-Geietlein.)

13. SantiChlaus i bitte di,

Stür mer doch es Ditteli,

Nit es großes, nit es chlys,

Wie 'em Annebäbeli sys!

l^Beim A-B C lernen.)

14. A, B, C,

D'Chatz lauft übere Schnee,

Der Hung lauft übere-n-Acher,

D'Chatz mueß si fasch z'tod lache.

I^Kinderpredigt.)

15. I predige, was i weiß,

Vo-n-ere-n-alte Muttigeiß.

Si het der Stil verlore

Vor hunderttnsig Johre;

Si het e wider g'funge

Z'Basel a der Sunne.

Chatz. mus;

Jch isch d'Predig us.

l^Zum Zählen lernen.)

16. Eis, zweu, drü,

Ziggi, zäggi, zy ;

Myni Muetter, dyni Muetter hocke by dem Für;

Si schwere hoch und thür:

„Wer will wette, -n-i will wette,

Das si zwänz'g und drü."

(Bei jeder langen Silbe wird ein Strich gemacht, so

daß man 23 Striche erhält.)
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17. Es byßt mi ne Floh;

Zwo laufe mer noh,

Drei stäche mi do.

Wie mängi git das?

(Zählt das Kind nach, so wird ihn; nachgerufen : Floh-

zShler.)

Wenn das Kind einen Marienkäfer auffliegen lißt.)

18. Muettergottes-Güegli, flüg uf;

D'Muetter Gottes thnet der's Thürli uf.

^An die Schnecke im Schneckenhäuschen.)

19. Schnägg, Schnägg, heb d'Hörner uf, oder i

schlo di uff e große, große Mühlistei.

Schnegg, Schnegg, streck d'Hörner ufe,

Oder i hau der der Chopf ab.

sM den Storch.)

20. Storch, Storch, Heiri,

Mit dyne länge Beine;

I will di lehre Chübeli füge,

I will di lehre z'esse träge,

I will di lehre-n-i's Chübeli pfyfe.

fAn das Wasserstelzli.Z

21. Chlys, chlys Vögeli,

'Chlys, chlys Waffcrstelzli du,

Wie gnappisch mit dym Stileli,

Und hesch kei Chrüzer Geld.
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s^An den Hahn.)

22. Güggehühü,

Am Morge-n-am Drü,

Uf, goh bache l

23. Giggeri MI

De morge-n-am Drü,

D'Herre-n-i Roth,

D'Bure-n-i Koth,

D'Buebe-n-i d'Schuel,

D'Meitschi a Spinnstuel.

l^An die Gans.)

24. Giggis, gaggis, Eiermueß,

D'Gens göh barfueß,

Barfueß göh si,

Hinger'em Ose stöh si,

Hätte si Schueh, so leite st se-n-a,

D'Frau isch Meister und nit der Ma.

Der Ma schlot uff d'Trumme,

D'Frau gumpet umme.

^Zwiegespräch zwischen der Aare und der „Weite"

(Weide längs der Aare).)

25 Wyti: Chrummi Längi, wo wotsch du hi?

Aare: Schorlimutz, was frogsch du mi?

(Schorlimutz: Einer der die Haare kurz abgeschnitten

, hat; hier die abgemähten Wiesen.)



Zwiegespräch zwischen Roggen und Gerste.)

26. Rogge: Uf, uf, Mutzestock I

Gerste: Schwyg, schwyg, längs Stogelbei,

Bi-n- eineweg no vor der hei.

sÄn Ronimus.)

27. Guete-n-Obe, Ronimus,

Chumm, mer wei i d'Haselnuß!

D'Haselnuß sy no nit ryf,

Chumm, mer wei i's Paradys l

's Paradys isch no nir off',

Chumm mer wei i's Ofeloch l

's Ofeloch isch no nit warm,

Chumm mer wei i's Gott-erbarm!

's Gott-erbarm isch au gar wyt,

Chumm, mer wei i's Himmelrych!

sLum Hans (Johann).)

28. Hanselima,

Het d'Höseli a,

Het 's Dägeli uff der Syte,

Het 's Roß verchauft,

Het 's Geld versauft,

Jetz cha-n-er nümme ryte.



lZum Jvggi (Jakob).^

29. Joggt, Boggi, Haberstrau,

Ißt e-n- alti Bättierfrau,

Schleipft se Hingere Hag,

Byßt ere bedi Züpfli ab.

IZn Kathrin

30. Käthery,

Thue d'Hüener y,

Und lo der Güggel laufe,

Mir wei ne morn vcrchaufe!

sAn den Schneiders

31. Der Schnyder mit der Schäri

Meint, was er wäri;

Er meint, er syg e Landvogt,

Und isch doch numme ne Geißbock.

sM den Kaminfegers

32. Chemifeger mit 'em Stumpe,

Macht die alte Wyber z'gumpe.

l.Dcm Küfers

33. Chübelibinger,

Het Dräck am Finger.

s^An den Rauchs

34. Rauch, Rauch, Rüebli,

Gang zum böse Bncbli.



s^Dem Franz.)

ZS. Franz,

Nimmt d'Chatz bym Schwanz.

36. Was? —

Der alt Haas.

37. Wer?

Der alt Bär.

38. Wer?

Der Hans Blär!

Wo tsch er?)

39. Zwüsche Hut (Haut) und Ohre,

Wenn er uit dort isch, so isch er verlöre.

40. Macht's der heiß?

Schlüf i-n-e Geiß.

Macht's der warm?

Schlüf i-n-e Darm.

Macht's der chüehl?

Schlüf i-n-e Trüel (truelle).

Macht's der chalt?

Schlüf i-n-es Chalb.

Macht's der ebe recht?

Schlüf i-n-e Weberchnecht.



41. Habermarch

Macht d'Buebe starch.

Surlauv,

Macht d'Meitschi taub.

42. Drei Rose-n-im Garte,

Drei Tanne-n-im Wald,

Im Summer isch's lustig,

Im Winter isch's chalt.

43. D'Sunne schynt,

's Vögeli grynt,

Es hocket uff der Stange,

Es leit es wyszes Hemmeli a

Und lot das schwarze hange.

44. D'Sunne schynt,

's Vögeli grynt,

Es spinnt e rothe Fade.

D'Muetter isch uff Basel,

Der Vater isch i's Wirthshus,

Trinkt alli Gleser us,

Er schießt se hinger d'Thüre

Und suecht se wider füre.
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45. Änige bänige Tintefaß,

Gang i d'Schuel und lehr di Sach;

Chunnsch mer hei und chasch es nit,

Nimm i d'Ruete-n- und fauz' di mit.

46. Gyri, gyn, giz,

D'Muetter chochet Schnitz;

I goh-n-ere-n-übere Hafe,

Si git mer d'Chelle-n- uff d'Nasc,

Do ha-n-i myni Schnitz.

47. Manneli, Franeli Hochzyt ha,

J's Wirthshus goh und es Schöppeli ha.

48. Wibi, wäbi, wup,

's Wäbers Ching si blutt '

Si sitze-n- uff 'em Stüehli

Und blätze-n- ihri Schuehli,

's chunnt es wyßes Chätzli

Und nimmt 'ne-n- ihri Blätzli.

's Chätzli springt der Baum uf;

Der Baum chrachet,

's Chätzli lachet,

's springt äne-n-abe-n- i's Wirthshus

Und suft alli Glesli us.

3
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49. Hinger 'em Hus

Und vor 'em Hus

Ha-n-i ghöre rumple,

Der Ätti mit der Ofegable

Und d'Muetter mit der Chunkle.

50. Über d'Aare

Bi-n-i g'fahre

Mit 'me wyße Schimmel.

Die lustige Buebe

Chöme-n- all' i Himmel.

51. Der Hansli am Bach

Het luter guet' Such',

Het Fischeli z'Morge,

Het Chrebseli Macht.

52. Guete-n- Obe, Vreneli,

Z^'effe hei mer weneli,

Z'trinke hei mer us 'em Bach,

Jsch das nit e schöni Sach?

53. Bäbeli lauf, Bäbeli lauf!

D'Buebe göh i Garte,

Si bräche der dyni Röseli ab,

Die fyne-n- und die zarte.
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l^Beim Zapfenstreich der Soldaten.^

54. Drei lederig Strumpf, drei lederig Strumpf,

Drei lederig Strumpf und zwei der zue gä fünf,

Und wenn me's nümme zelle cha,

So foht me wider vorne-n-a.

^Aehnlich.^

55. Mer zieh' mit Pickle und Schufle-n-uff d'Schanz,

uff d'Schanz.

Der Hauptme schmöckt der Chüeh-Dr... nit

gern, nit gern.

^Sprechübungen.^

56. Ei Byge Boge Postpapier,

Zwe Byge Boge Postpapier,

Drei Byge Boge Postpapier :c.

57. Daß di doch der dusig Donners Düfels Dieb

dur das dräckig' Dorf Däredinge düre dräge

dät.

58. 's hocke drei Truppele Blutt-Bättler am Leber-

berg äne.

59. Z'Büre-n- uff der Brugg ligge drei rauh' Reh-

Läbere.

60. Drü Häfeli und es Schyt derzwüsche.

61. 's frißt e gravi Gans Gras us 'em Hag.

62. Metzger, wetz' mer's Metzgermesser.
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^Anzählen.)

63. Änige, Bänige, Doppclde.

Riffel. Rassel, Mummelme.

Ankebrod, i der Noch,

Das wo dinne, dufse, dänne stoht.

64. Endi, Bendi, Doppide

Divi, Davi, Domine.

Ackerebrod, Zinnerenot,

Zinne, Pfanne, Teller

Düsse stoht.

65. Ei Nolle, Paar Rolle,

Pantöffeli, Guggis, use.

Schuehnagel, Roßgagel,

Schermefser, Dreckfresser.

66. Eis, Geiß. Redli, Dedli. Acke, Backe. Schnälle,

Bälle. Puff, Puff. Die römischi Haselnuß. Das

fule Galgevögeli isch dus.

67. Wickerli, wäckerli,

's goht Eine-n- über's Herre-n- Ächerli;

Wenn i wüßt', war es war',

So thät i gern e halbe Thaler gä,

E halbe >Thaler reut mi nüt,

Wenn i wär', wie anger Lüt.

Just use, da do.
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sBeim Zerpflücken der Johannis-Bluine.Z

68. Himmel, Hell, Fäckfür. ,

69. Engeli,

Bengeli,

Schüfeli,

Tüfeli.

Mim Zählen der Westenknöpfe.)

70. G'funge,, g'stohle, g'kauft.

s^Die Kinder tanzen im Kreise herum und singen:)

71. Schürli, Mürli, Chatzethürli

Hof, Hof über Hof.

's Chälbli zieht der Rieme,

Jm Oberlang isch nieme,

Jm Ungerlang isch Vogelg'sang,

Du alte Schelm, wie lebsch so lang,

Ha g'meint, du sygisch g'storbe,

Bisch wider lebig worde?

Warum sett i nit lebe?

Mi Vater isch e Weber,

Mi Muetter isch e Chuchifrau,

Was si het, so git's mer au.

J goh-n-ere-n- übere Hafe,

Si git mer 's Schyt uff d'Nase.

Bireschnitz, Bireschnitz, Bireschnitz!

(Der Kreis löst sich auf und die Kinder springen auseinander.)
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Mnipis, Ehnopis.)

Ein Kind verdeckt sich die Augen, ein anderes klopft ihm auf

den Rücken und ruft:

72. Chnipis, chnopis,

Abermol e Dopis,

Wie mängs Horn het uf der Bock?

(Das Kind, hält eine Anzahl Finger in die Höhe, Er-

räth das gefragte Kind die Zahl der Finger nicht, so

fährt der Frager fort zu schlagen und ruft:)

Hättisch du .... errothe,

Wärisch d'runger dänne g'schnogge.

Chnipis, chnopis :c.

bis die Zahl errathen wird.

s^Das Fingerspiel.Z

73. Wei fingerle, wei singerle

Wohl um es Schöppli Wy;

Do da mueß niderligge,

Und da mueß luftig sy.

(Man stellt die Fingerspitzen aller fünf Finger auf den

Tisch, fängt mit dem kleinen Finger an, hebt denselben

bei jeder kurzen Silbe, betupft den Tisch bei jeder lan

gen Silbe und läßt ihn am Ende des Spruches, bei

„sy" ruhen. So fährt man mit den folgenden Fingern

fort. Wird ein Finger vom Tisch gehoben, an dem nicht

die Reihe, so hat man verspielt.)
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sDer Haas im Garten.)

(Ein Kreis, außerhalb desselben ein Wächter, in demselben

der Haas.)

74. Wächter: Haas, was machsch im Garte?

Haas: Chrut abfresse.

Wächter: Wer het di g'heiße?

Haas: Der Schmöckmeister.

(Der Haas macht einen Ausfall aus dem Garten, der

Wäckter geht ihm nach. Gelangt der Haas wieder in den

Kreis zurück, ohne daß ihm der Wächter einen leichten

Schlag (Ziggi) beibringen kann, so wird er für das

folgende Spiel der Haasenwürde nicht entsetzt.)

Müsli, Düsli.)

75. Müsli, Düsli, Chatze Düsli,

's goht e Frau i's Hüehnerhüsli,

List die beste-n- Eier d'rus,

Tschuppelhahn, Tschuppelhuen !

Wele Finger mueß zur Stubethüre-n- abe goge

(gehen) diene.

(Die spielenden Kinder legen die HKnde der Reihe nach

auf den Tisch; man zählt von der einen Seite und wie

der rückwärts Finger um Finger, und das Kind, das

durch den Schluß des Spruches getroffen wird, muß,

auf einem Beine hüpfend, sich zur Zimmerthüre bewegen

und in dieser Stellung so lange dort verweilen, bis ihm

die Mitspielenden nachgekommen.)

fDie Kinder gehen im Kreis herum.)

76. Ringe, ringe, reie,

D'Meitschi göh i d'Meie,

D'Buebe göh i d'Haselnuß,

Si mache-n- alli: Husch, husch, husch.

(Bei „husch" ic. kauert der ganze Kreis nieder.)



^Schwarz Ma.Z

77. Frage: Was weit der mache, wenn der schway

Machunnt?

Antw.: Flieh, flieh, wie d'Heide.

^Ausdrücke für das Boleile (Spielen mit kleinen, steineinen

KKgelchen).^

78. Dinge (ich dinge an) tschierg (schief)

Bot' (es wird geboten) tschierg.

(Es soll eine Spanne weit von der Seite, schief auf

das Ziel geworfen werden.)

Dinge-n-umme z'ha.

Bote-n-umme z'ha.

(Es darf nach Belieben auf die Seite gerückt und so

geworfen werden.)

Dinge hoch.

Bot' hoch.

(Es soll vom Knie aus geworfen werden.),

Dinge Rum.

Bote Rum (Raum).

(Es wird verlangt, etwas, was in der Wmflinie liegt,

wegräumen zu dürfen.)

Dinge z'löchle.

Dinge z'lusle.

(Man verlangt, die Kugel in einer Vertiefung vor dem

Wurfe des Gegners zu schützen.)

Der Finger i d'Hang und der Nagel verdeckt.

(Die eine Hand soll auf den Boden gesetzt und der Zeige

finger derselben in die andere Hand, mit der man wirft,

genommen werden.)
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Rubihou.

(Ausruf, die im Spiele stehenden Kügelchen rauben

zu dürfen.)

Z'Rislis spile, risle.

(Die Kügelchen, nach denen man wirft, werden in Form

eines Dreiecks aufgesetzt.)

Z'Chutis boleile.

(Die Kügelchen aus einer dazu gemachten Vertiefung

sMute^ in eine andere werfen.)

Längpfaff.

(Die Kügelchen, nach denen man wirft, werden in eine

Reihe gesetzt.)

^Lockrufe, von Jung und Alt.^

79. Bi, bi. (Huhn.)

Bus, büs. (Katze.)

Chumm sä. (Pferd.)

De, de. (Hund.)

Gurri, gurri. (EAte.)

Guß, guß. (Schwein.)

Hält, hält. (Schaf.)

Ho, fässä. (Kuh und Ochs.)

M-m-mö. (Kalb.)

Sissi. (Ziege.)



^. Äpfelschnitz und Bireschnitz!

Si wachse-n- a de Bäume,

's goht Mänge zue 'me Meitschi z'chilt,

's wär' besser, er blib deHeime.

2. Äpfelschnitz und Bireschnitz

Und gäli Rüebli d'runger,

Wenn mi Muetter e Jumpfere-n- isch,

So nimmt's mi's Tüfels Wunger.

3. Drü rüdigi Gitzi,

E gfotzleti Geiß.

Was git mer mi Vater,

Wenn ig e Schatz weiß.

Und git er mer nüt,

Nu so heuscke-n-em nüt,

I ligge zum Schätzeli

Und säge-n- em nüt.
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4. Es nußbäumigs Redli,

E möschigi Zwing',

Bim Schätzeli bin i g'läge,

Es isch e kei Süng.

5. Hansjoggeli, Wiwägeli,

Chumm i mvs Gädeli,

Chumm, lue, wie's guet schmückt.

6. Wenn i 's Bure Chätzeli wär',

So weit' i lehre muse.

Wert' z'Obe spot i's Gädeli goh,

Am Morge wider use.

7. Jg und du und 's Chlädere-Mei

Sy mit enangere d'Stäge-n- abg'heit.

Meitschi thue mer's Pfeister uf, ^^M^

So cha-n-ig ine gränne.

9. Mi Muetter, die het mi uff Rütschenett g'schickt,

Do hei mer die Buebe die Eier verdrückt.

O Rütschenett hi, o Rütschenett her,

O Muetter, wenn's numme-n- all' Tag so wär'!

8. Hinger 'em Hus

Und vor 'em Hus

Steit e leeri Banne,
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10. Annebäbeli lüpf der Fueß,

Wenn i mit der tanze mueß l

Mit der tanze cha-n-init,

Wenn der Fueß nit lüpfe Mit.

11. Annebäbeli lüpf der Fueß,

Wenn i mit der tanze mueß!

Tanze thue-n-i nit gar gern,

Hür no lieber weder fern.

12. Über d'Aare bi-n-i g'fahre

Mit Schiff und Rueder,

Zue mym Schätzeli goh-n-i nümme,

Es isch es Lueder.

13. Dört nide by der Aare,

Dört stoht e Kapell',

Dört sitzt der Herr Pfarrer

By syner Mamsell.

14. Der Waldbrueder M Hüttli

Het 's Bättli ufg'hänkt,

Het 's Bätte vergesse,

Het 's Karisiere-n- erdenkt.

15. Der Waldbrueder im Hüttli

Het 's Stübeli g'wüscht,

Het 's Bäseli lo falle,

Het 's Jümpferli g'küßt. '
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16. Wo-n-ig e chlyne Bueb g'si bi

Ha-n-i chönne Schiffli stoße,

Bi Tag und Nacht im Wirthshus g'si,

Ha g'soffe wie-n-e Große.

17. Z'Zyte bi-n-i liederlig/

Und z'Zyte bi-n-i guet;

I ha-n- es böses Müetterli,

Es seit mer Hudelbueb.

18. Jg und du

Und 's Müllers Su, ^

Und 's Herre Stier,

Si üsere vier.

s^Der ledig Wältsch.^

19. Ag du liebes Gott,

Ig bi-n-i-n- Angst und Roth;

Ag wär' ig a Hüroth a,

Weit' gä e braves Ma.

^Der verhurvtbet WSltsch.^

20. Ag jetz ha-n-ig e böses Wyb,

Wenn ig nit gleitig schwyg',

So sperrt si mi i's Hüehnerflyg

Und git mer z'Frässe nur.



21. Fürio, der Bach brönnt!

D'Bettlecher hei-n-e-n- azündet;

D'Grenchner hei-n-e g'lösche,

D'Staader chöme mit Frösche,

D'Rütiger chöme mit Fühli,

D'Lengnauer hei nit g'nue z'Mühli,

Und Pieterler si so Narre,

Si chöme mit ihre Sparre.

22. Z'Solothurn isch 's Herrepack,

Z'Läligedorf der Bättelsack,

Z'Oberd«f der Nidlechübel,

Z'Lomiswyl der Dechel d'rüber.

D'Belcher si d'Schmarotzer, '

D'Selzecher si d'Chotzer,

D'Bettlecher d'Finetlimacher,

D'Grenchner, die si d'Lüt-Uslacher.

23. Oberbipp und Unterbipp,

Wiedlisbach und Wange,

's het e Bur i d'Hose-

's isch gar übel g'gange.

24. Hinger 'em Hus,

Macht me 'em Golo der Garus.
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25. Der Predikant vo Lüslige,

Het Läderhose-n-a,

Mit Zwilche-n- überzoge

Und Charresalbe d'ra.

26. Hans, Hans hau di nit,

's isch kei Scherer hie,

's isch e Scherer z'Nennigkofe,

Platzet syni Lederhose.

27. O schönes Hus, du wüeschtes Thier,

Du hesch scho g'frässe drei oder vier;

Du hesch der Feuft im Rache,

Du wotfch em au der Garus mache.

(Nr. 24 ist ein Spruch aus einem Volksschauspiel „die

unschuldige Genoveva", das 5804 aufgeführt wurde. —

Nr. 25 u. 2S sind aus den Zeiten der Reformation, wahr

scheinlich auf die ersten reformirten Prediger jener Ge

gend. — Nr. 27 wurde 5797 von einem Grenchner ge

macht, als Einer in ein Haus zog, in dem schon vier

Vorgänger ruinirt wurden.)

28. E strauige-n- Ochs,

Es spreuerig's Roß,

E-n-öpfelschnitzige Ma,

Zieh im Früehlig kei Strick a.

(Ein Ochs, den man nur mit Strob, ein Pferd, das

man nur mit Spreu füttert und ein Mann, der sich nur

mit Aepfelschnitzen nährt, sind im Frühjahr zur Feld

arbeit untauglich.)
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29. Trink im Merze wie-n-e Lus,

Im Abrelle wie-n-e Mus,

Im Meie wie-n-e Chueh,

So wird's der nie nüt thue.

30. Merzegrüeni,

Wyberschöni,

Pfaffe-n- Übermuet,

Thuet nie kei guet.

3t. Trau keim Wolf uff wyter Heid,

Keim Pfaff by synem Eid,

Keim Jud by synem G'wüsse,

Süsch bisch vo-n- alle b'schysse.

32. Wenn die Soldate siede-n- und brote,

Und die Geistlige zu weltlige Dinge rothe,

Und d'Buebe füere 's Regiment,

So nimmt's z'letscht es schlecht's End.

33. Weli Cherze brönne lenger, d'Wachscherze oder

d'Uschletcherze?

34. Weles isch 's beste Fleisch?

35. Was lauft ohni Füeß?



36. Wenn thüe de Haast d'Zäng weh?

37. Was isch 's Beste-n- am Chalbschopf?

38. Meli Thier trinke 's chöstligste Gitränk?

39. Wer het g'schroue-n-, 'aß es die ganzi Welt

g'hört het?

40. Wo hei die erste Mönsche der Löffel g'no?

41. Was isch die grösti Lugi?

42. E Blinge g'seht's,

E Lahme springt em noh,

E Blutte stößt's i Sack.

Was isch das?

43. Höch wie-n-es Hus,

Chly wie-n-e Mus,

Bitter wie Galle,

Süeß wie-n-e-n- Ankeballe.

(-mnvA ,„v sjjnZL.siE)

4
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44. E-n-ysige Vater,

E schmutzigi Muetter,

Es wulligs Ching

Mit eme fürige Gring.

45. Was isch i der ganze Welt der Bruch?

<pvu söuvg «q i^aH zvq uvul ßvgl)

46. Was isch nit größer as e Mus,

Und es zieh's doch vierRoß nit über d'Berge-n-us?

(-usqvZ pnvuV uiZ)

47. Wo bisch hi g'gange, wo 12 Johr alt gsi bisch?

48. Weles isch der größt' Fisch?

(-Zun >zz ZZIZZ usq qun

49. Weles sy die chlynste Fisch?

50. Weli Professione schaffe gege-n- enangere?

( smmo; uumtz zhzzu Zs tzvq 'unvz

'zchvm sttjjiz '^nvzjjitzZ ms qun is^nzz mZ)

51. Worum het der Güggel d'Auge zue, wenn er

chräit?

( Als« özquscaznv uttg>y;A uuj « I^W)
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52. I goh all' Tag us

Und blybe doch im Hus.

53. Wer treit sys Hus uff 'em Rügge nohe?

54. Chöme si nit, so chöme si,

Chöme st, so chöme si nit.

(-uzqnvI nq qun USPW s,vjsö ApS)

55. Juhe i-n-Eich-Eich,

Eich-Eich i de-n-Esche,

Esche-n-i de Wydc;

Wer das Ding errothct, isch e G'schyde.

('qulj zLnjsLuzmmvj

usqunzsö 'usznvD usus^iiz uag sj^oZ m> uisW)

56. Hurri, Horri hocket,

Limpi, Lämpi hanget;

Hurri, Horri däükt i syner Wuet:

Hätt' i Limpi Lämpi z'g'nucg.

57. Chrügeli Mügeli höch obe,

Chrügeli Mügeli fallt abe,

's Chrügeli Mügeli 's Vier-Bei

Treit hei.
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58. Es isch es Feßli bnnge,

's isch kei Reif d'rum umme?

( ,D s°T)

59. Wyß wie Schnee,

Grüen wie Chlee,

Roth wie Bluet,

Schwarz wie-n-e Wullhuet.

60. Der Chopf im Waffer,

Der Stil i der Luft.

61. 's Ei-Bei isch im Drü-Bei; 's Vier-Bei nimmt

's Ei-Bei us 'em Drü-Bei, 's Zweu-Vei springt

'em Vier-Bei noh, bis 's Vier-Bei 's Ei-Bei

lot sy.

62. 's isch Opvis, 's treit Lyb und Seel und goht,

wo kei Mönsch goh cha.

63. Was isch das, wenn Öppis vom Schof brüe-

let, Öppis us 'em Wald tönt und Öppis vom

Roß tanzet?

( zöizg) SUW)

64. Weli Name sy die beste?

(-muchvums siE)



65. 's sy vier Brüeder i 'me Chämmerli und 's cha

keine -n- 'em angere-n- ufthue.

66. Worum gryft me de Hüenere?

67. 's isch Eine-n-, er het kei Fleisch und Bluet

Und doch isch sy Hut guet?

(isSuzMuvH)

68. Was isch 's Beste-n- am Salot?

( itzvi UZMMY1Z tzizj u

69. Was isch's Höchste-n- uff 'em Chilchthurn?

70. 's goht Ovpis zum Brunne, 's lot der Buch

deHeim ?

74. Worum schabt me der Chäs?

72. 's sv Brüeder zwnsche vier Mure,

Si rüefe-n- alle Nochbure.

73. Wie flöge d'Chräije-n- umme?

74. Wie springe d'Flöh im Bett umme?
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75. Wo isch 's schwerst' Holz?

76. 's isch öppis so höch wie-n-es Hus,

U»d so chly wie ne Mus.

77. Z'oberst spitz und z'ungerst breit,

Düredür isch Süeßigkeit.

78. Was lauft uff 'em Chopf und streckt 's Bei i

d'Höchi?

79.. Worum gumpe d'Hüener übcrs Chare-Gleus?

(spv^ smmn «Luch chcu.i ^ NW)

80. 's isch Äppis nit breiter as e Hang,

's goht dür alli Lang?

( sjpIzLusSvgL S»D)

81. Worum het 's Wybervolch kei Bart?

82. Worum het 's Mannevolch e Bart?

( mmch uuW guin)

83. Hoch gibore,

Nider g'schore,

Wyt und breit,

Noch z'säme g'leit. ( n,K)



84. Was Witt lieber, hochboppleti Eier oder gäle

Männlisdreck?

85. 's lauft öppis ums Hus und macht eister dry-

drap.

86. Worum isch e Güggel uff 'em Chilchthurn und

keis Huen?



1. A 'me-n- alte Chessi isch nüt z'blStze (flicken).

(Einem alten Menschen hilft keine Arznei mehr.)

2. Alt Lüt und alt Chüeh sy eister verachtet.

3. Wenn die Alte Narre sy, so sy die Junge nit

g'schyd.

4. Me sett' z'erst alt werde, gäb (bevor) jung.

5. Wenn me will alt werde, sell me Chmiperüebe

(weiße Rüben) -n-esse-n- und der Verdruß nit

über d'Strumpfbängel (Strumpfband) «ehe lo

cho.

(Bei einfacher Kost bleiben und Verdruß nicht zu Her-

zen nehmen.)

6. 's Alter isch der Verstalter.

7. So lang der Baum blüejet, cha-n- er Frucht

träge.

8. Wie der Baum fallt, so lyt er.



9. Wenn der Baum verdorre will, so foht's by

de Würze-n- a.

10. 's isch ei Düfel, gäb bättle-n- oder Brod heusche.

11. Bling g'schosfe-n- isch au g'fehlt.

12. No'm v'richte thuet me richte.

13. E trnrigi Brut e fröhligi Frau.

14. E hölzige Bueb isch es guldigs Meitschi Werth

15. d'Bure Iure, so lang si dure.

16. E Bur und e Stier isch's glych Thier.

17. Wenn e Burebueb nit will Burelümmel heiße,

sell me-n-e nit i Roth thue und e nit lo Lü-

tenant werde.

13. Me cha kei Pfanntätsch mache-n-, ohni daß me

mueß Eier breche.

19. Der Pfeffer hilft 'em Rüter uff's Pferd «nd

'ein Wybervolch i d'Erd'.

20. D'Pfuscher esse's Brod, und d'Mödeler lyde

Roth.

(Pfuscher verdienen mehr als sorgfältige, aber lang

same Arbeiter.)

21. Wenn Zweu mit enangere prozediere, goht Ms

im Hemmli und 's Angere blutt.



22. 's isch besser, e Darm im Lyb verspröngt,

As 'em Meister 's Efse g'schänkt.

23. Allerlei D.... anknet (buttert) si nit.

(Mannigfaltiges läßt sich nicht vereinigen.)

24. D... löscht au Für.

25. Wenn me der D rüert, so stinket er.

26. Wer mit D.... umgoht, wird mit D.... b'schiffe.

27. Me cha nit drösche-n- und Holz spalte.

23. Wenn der Düfel alt isch , so will er Wald-

brueder werde.

29. Wenn der Düfel Hunger het, so frißt er Mugge

(Mücken).

30. Me mueß 'em Düfel uff e Chopf drappe.

(Eigene und fremde Leidenschaften bekämpfen.)

31. Me mueß 'em Düfel uff e Stil drappe.

32. Me schiobt ehnder (eher) zwe Düfle-n-yne, gab

(bevor) eine-n- nse.

(Bei der Erziehung erlangt man durch Schlagen eher

Verschlimmerung als Verbesserung.)

33. Tag und Nacht währt ebig. '

34. Umsüsch isch der Tod, und dä chost 's Läbe.

35. Wer eim nit trout, dem isch au nit z'troue.



36. E-n- Eh' isch wie-n-e Dubeschlag : wer dinne-n-

isch, möch? use-n-, und wer dusse-n-isch, möcht'

yne.

37. D'Ehrligkeit isch us der Welt g'reist, und der

Kredit isch närrisch worde.

38. E rechte-n- Eid isch Gott leid und d'Nacht isch

bitrogelig.

39. 's goht kei Eiß us, oder si syg ryf.

40. 's isch wohr und au nit minger,

Wie d'Eltere so die Chinger.

41. D'Erdbeeri helfe-n- 'em Rüter uff's Pferd und

'em Wybervolch i's Grab.

(Erdbeeren sind für den Mann gesund , für die Frau

ungesund.)

42. Me sell nit uff Eim Esel z'Mühli füere.

43. Ha-n-i g'gäsfe, wird i ful (faul),

Ha-n-i nüt, so hänk (hänge) i's Mul.

44. E Sack voll Flöh isch besser z'hüete-n- as jungi

Wyber.

45. Me sell nit flüge, gab me Federe het.

46. Wenn Eine zum Frack gibohre-n- isch, so nber-

chunnt er kei Angleß (Anglaise).
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47. Früeh i's Bett und spot uf, isch alle fule Lüte

Bruch.

48. Fründ, wie Hünd,

Und Vetter, wie A...bletter.

49. Wenn Eine-n- e bösi Frau het, so brucht er

nit z'säge: „Gott strof mi", er isch scho g'stroft

g'nue.

50. E gueti Frau cha-n- e guete Ma mache.

51. E Fuchs nimmt d'Hüener i syr Nochberschaft

nit.

52. Me sell nit z'gäch i Haberbry byße.

53. Me rupft die Gans, wo Federe het.

54. E Geiß und es Ching

Chranket und g'sunget g'schwing.

55. Wenn e Geiß stoße will, so mueß si Hörner

ha.

56. Wer d'Geißle het, dä chlöpft.

57. 's isch besser, mit Giduld glitte-n- as mit Un.

giduld g'stritte.

58. Giduld überwingt (überwindet) Surchrut und

der Spack d'Rüebe.
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59. Der Glaube b'haltet d'Lüt.

SO. Der Glanbe-n- isch g'lösche-n- und d'Tuged geit

goh bättle.

61. Wenn's Glück rägnet, so isch er am Schärme.

62. So isch's, so goht's, wenn's bricht, so lot's.

63. Grobi Arber, grobs Geld.

64. Wer graset, dä henet nit.

65. Es isch besser güde-n- und spare,

As gäng z'cheßlc-n- und z'chare.

(Besser zuweilen sich gütlich thun und wieder sparsam

sein, als zwecklos arbeiten und geizen.)

66. E guete Güggel isch nit feiß.

67. 's isch besser es Hämpfeli Gunst, as e Chratte

voll G'rechtigkeit.

68. 's isch besser e-n- Arvel (Arm voll) Mißgunst,

as es Hämpfeli (Hand voll) Mitlyde.

69. Mit G'walt cha me-n- e Geiß hinger umme

lüpfe.

70. Wo g'winnt me nüt? Me sell es guets Rasier

messer und e gueti Uhr nit verchaufe, e gueti

Frau nit taub (zornig) mache-n- und eme Gmein

roth nit wüescht säge.
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71. 's isch nit bloß wäge 'm Hauderidau z'thue, me

mueß au luege, gäb 's Messer d'Geiß crlänge

(erreichen) ma.

(Man soll im Wirthshaus nicht nur lustig sein, sondern

auch sehen, ob die Mittel dies erlauben.)

72. So lang der Herrget nimmt, so nim ig au.

(Sagen Wittwer oder Wittiven, die wieder Heirathen

wollen.)

73. Herregunst und Vogelg'sang

Isch gar schön, aber durt nit lang.

74. Was hingere-n- isch, isch g'mäit.

75. Wenn Eine d'Hose dcnide het, gäb e Fauz meh

oder weniger.

(Wenn Einer recht vom Schicksal verfolgt wird, kommt

es auf ein Unglück mehr oder weniger nicht an.)

76. Wenn's nit im Holz isch, so ait's kei Pfyfe.

(Wozu man nicht geboren ist, das kann man nicht

werden.)

77. I de Hudle (Lumpen) erzieht me d'Pudle.

(Liederliche Menschen werden in lumpigen Kleidern groß

gezogen.)

78. Was nützt es schön's Huen, wenn's keim Eier

leit.

79. Wo scho-u- e große Hufe-n- isch, chunnt no

meh hi.
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80. Wenn me-n- e böse Hung treit und stellt e-n-

ab, so byßt er eim i d'Wade.

(Undank.)

31. Me mueß eme böse Hung es Stücki Brod i's

Mul werfe.

82. E schliche (schüchterner) Hung isch nit feiß.

83. 's isch mit, wenn me-n-e Hung mueß uff d'Jagd

träge.

(Wenn man Einen zur Arbeit zwingen muß, so wird

nicht viel ausgerichtet.)

84. E Huser mueß e Güder ha.

(Von den verschwenderischen Söhnen geiziger Väter.)

85. Huse (haushälterisch mögen sein) die, wo Hüser hei.

86. AM Johr e Chäs, git nit vil Chäs, aber alli

Johr es Ching, git gly vil Ching.

87. Es Johr isch a kei Stude bunge.

(Bei einem Vertrag zc. ist ein Jahr keine Ewigkeit.)

88. Wenn me-n- uff der Bsebahn fahrt, so sitzt me-n-

'em Düfel uff 'em Rügge.

89. Wenn Ue fing'sch wie-n-e Lus (Laus),

So träg's hei i dys Hus.

90. 's werde meh Chalber i d'School g'füert as

CHKeh.
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91. Wenn d'Chatz Müs frißt, so mueß si se füre

gä.

(Wenn man gegen Jemanden grollt, muß man seinem

Zorn durch Vorwürfe Lust machen.)

92. E Chauf und d'Ohrfyge göh ungerschidlig.

(Verschiedenheit des Handels.)

93. E Chingerhang isch bal (bald) g'füllt.

94. Chlym Ching chlys Leid,

Großi Ching großes Leid.

Sy si chly, so trambe si eim uff d'Füeß,

Sy si groß, so. trambe si eim uff's Herz.

95. Wenn me Chirsi g'winnt (pflückt), so sell me-il-

ungernohe (unten) -n- afoh.

(Vom natürlichen Entwicklungsgang.)

96. Chlyni Beyi (Biene) steche-n- au.

97. Die chlyne Lüt het Gott erschaffe-n-, und die

große Bänggel wachse-n- im Wald.

(Wortspiel von Bengel — Knüttel, grober Mensch.)

98. Me sell kei Chnecht vor 'em Fürobe (Feier

abend) lobe.

99. Wer nit Chopf het, dä het Füeß.

(Wenn man beim Weggehen Etwas vergißt, muß man

zurücklaufen, selbes zu holen.



«5

100. Wer unger der Chrüpfe gibore-n- isch, chunnt

nit i Bare.

(Von Einem, der aus seiner bedrängten Lage sich nicht

herauszuwinken vermag, weil ihm das Glück nun ein

mal nicht hold ist.)

IM. Der ung'recht Chrüzer frißt zäche g'recht.

102. Churzi Hoor sy bal bürstet.

103. Wyt g'längt,

Isch d'Hang g'schängt (geschändet).

(Wer viel will, bekommt nichts.)

!04. 's isch besser, hoffärtig laufe -n- as g'mein

fahre.

(Besser, beim Gehen Aufwand machen, als zu fahren,

wo es die Vermögensumstände nicht erlauben.)

105. Es isch si nit der Werth , Wege 'me Leibli

Brod der Ose z'heize.

106. Mit g'loffe, mit g'soffe,

Mit g'stohle, mit g'hSnkt.

107. Me cha der Lössel liecht us der -Hang gä,

wenn me g'nue g'gässe het.

108. 's Lüge, 's H....-N- und 's Stähle sy Gschwister-

ching (Geschwisterkinder).

109. D'Lumpe sy Lüt,

Und us Narre git's mit.

5
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110. 's isch besser e Lus (Laus) im Chrut, as gar

kei Späck.

111. Me cha nit lüte-n- und umgoh (in Prozession

um die Kirche gehen).

(Man kann nicht gleichzeitig zwei Geschäfte besorgen.)

112. E guete Ma cha-n-e gueti Frau mache.

113. Was mach'sch?

E Handhebi (Handhabe) a-n-e-n- alte Mehl-

sack.

114. Was mach'sch ?

E Brust uff e Hüenerchräze.

(Hüenerhaus, das am Rücken getragen werden kann.)

115. DS isch Meister, wo der Pflueg i's Feld

füert.

.11«. 's isch keis Messer, das scherpfer schirr,

As wenn e Bettler zum Herre wird.

117. Morgerägc-n- und Nüniweh (Unannehmlich

leiten um 9 Uhr)

Thuet Eim der ganz Tag nüt meh weh.

(Regen und Unannehmlichkeiten in der Früh sind bald

»ergessen.)

118. Wenn Eine müed isch, so ruejet er z'letscht

uff eme Sonmift us.



119. Was me z'Nacht noh de Nüne redt, gilt nüt

meh.

(Vom Rausche Nachts nach neun Uhr, der unzurech

nungsfähig macht.)

12«. 's Nä g'winnt.

121. D'Narre sy au Lüt, aber nit all' Lüt Narre.

122. By-n-eme böse Nochber und by-n-ere böse

Frau sell me nit säge „strof mi Gott", me-n-

isch scho g'stroft g'nue.

123. Wo Roth isch, isch Ufride.

124. Me sell der Öpfel nit vom Baum schüttle,

gab er ryf isch.

125. Wo kei Ornig isch, do isch kei Zyt.

126. Was recht isch, isch Gott lieb,

Wer e Geiß stilt, isch kei Bocksdieb.

127. Recht Lüt hei recht Sache.

(Ausruf, wenn man sich reich und wichtig machen will )

128. Wenn's nit rägnet, tröpflet's doch.

(Wenn nicht viel Geld fließt, so fließt doch Immer et

was.)

129. E sydige Rock, kcis Hemmli a,

E rüdige Buch und Flöhd.... d'ra.

(So viel als: Außen fiz, innen niz.)



130. E gueti Nölle (Nellmühle) -n- isch d'Muetter

vo der Mühli.

131. Er wird ehnder rüdig gäb rych.

(Wenn Einem das Glück reich zu werden versagt.)

132. Dä, wo der Sack uf het, und dä, wo d'ry

thuet, sy bed glych Schelme.

133. Wenn e Sou g'wohnt isch z'nuele , so isch's

ere nit liechr abz'thue.

(Leidenschaften sind nicht leicht zu unterdrücken.)

134. D'Schelme sy au Lüt', aber nit all' Lüt'

Schelme.

135. 's isch Eine-n-e schlechte Schütz, wenn er kei

Usred weiß. «"

136. Es isch nüt besser z'ha as d'Schulde; je we

niger as me-n-e z'frässe git, um so größer

werde si.

137. Selber g'macht, selber ha.

(Eigenes Verschulden.)

138. Der Sorg-ha (der Vorsichtige) isch au d'Stäge

(Stiege) -n- abg'heit (gefallen).

(Bei aller Sorgfalt kann auch der Vorsichtige irren )

139. 's isch sufer, wenn's g'rächet (gebarket) isch.

(Es wird sonderbar aussehen, wenn die Sache durch

geführt ist.)
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440. Was übere-n- isch, isch däne.

141. 's Uchrut (Unkraut) verdirbt nit, 's chunnt

gäng e Hung und s d'ra.

(Von einem liederlichen Menschen, der eine Lebensgefahr

oder eine schwere Krankheit überstanden hat.)

142. 's isch guet ufz'höre, wenn me 's Ung'schlächt

g'gesse het.

143. Es flögt kei Vogel so höch, er chunnt wieder

abe.

144. Wüeschti Wagle-Ching,

Schöni Gasse-Ching.

145. Wenn me d'Wäspi stüpft, so surre si.

146. Me mueß d'Welt nä, wie si isch, me cha se

nit ha, wie me will.

147. 's fahre gern drü Wetter e-n-angere noh.

Wenn man mehrmals nach einander vom Unglück heim

gesucht wird.)

148. Früsch g'wogt, isch halb g'wunne,

D'Stäge-n- ab drolet (fallen), isch au ertrunne

(entronnen).

149. Der Wolf frißt die zeichnete Schof au,

150. 's Wybe-n- und 's Boue-n- isch scho Münze

groue.
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15t, Wenn All's z'friede-n- isch, isch Niemer hon

(zornig).

(Sich über den Zorn eines Andern leicht hinwegsetzen.)

152. Züge lüge.

153. Me mueß der Zyt abwarte, wenn me jung

Tube ha will.

(Man muß nichts übereilen.)

154. 's het All's sy Zyt, wenn Eine by sym Stöckli

(gestecktes Ziel) isch, so mueß er goh wie-n-e-n-

Angere-n- au.

(Einer muß sterben wie der Andere.)

155. 's het All's sy Zyt, numme die alte Wyber

nit.

156. Er isch 'em alte Hufe zue.

(Ist alt.)

157. Alt und mümpfelmögig.

(Alt und gebrechlich.)

. 158. Er isch am Fürhaupt (Anthaupt).

(Er ist am Ende seiner Tage. Fürhaupt, auch Ant°

Haupt, das Ende eines Ackers.)

159. Er het's wie 'sAnke-Mas Esel; hundert Streich

(Schläge) thüe's nümme.

(Er hat keine Furcht mehr vor Strafe.)
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160. Er isch so arm, er verma kei'r wyße Lus der

Belz z'blätze (flicken).

161. Er het nit, was em i-n-eme-n- Aug inne weh

thät.

löst arm.)

162. 's gab Mänge-N- es Aug, der Anger g'säch

nüt.

163. Es isch em der Bach ab.

(Hat etwas verloren,)

164. Er cha goh Band haue.

(Sein Unternehmen ist umsonst.)

165. Er het der Bar'meter by-n-em verschüttet.

(Ist in Ungnade gefallen.)

166. Me macht em e Beizi. — Me beizt em.

(Einem etwas Unangenehmes bereiten.)

167. Wäge dem bingt (bindet) er keis schwarzes

Schnüerli umme Huet.

(Deßhalb trauert er nicht.)

168. Er bläit si uf wie-n-e Frosch nff 'me Dünkel.

169. Er macht z'erst Bode, gäb (bevor) er trinkt.

(Er ißt vor dem Trinken.)

170. Er het der Bös.

(Ist übel gelaunt.)
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171. Er het der Guet.

(Ist guter Dinge.)

172. Er macht st so breit wie-n-e Wannemacher.

176. Er brönnt am Morge 's Feßli y, 'aß er am

Obe cha Wy dry thuc.

(Er trinkt am Morgen Schnaps, am Abend Wein.)

174. Brönn so gern, as i täte.

(Spruch beim Anzünden , wenn die Kerze nicht gern

brennen will.)

175. Er byßt i Chnebel.

(Er ist fleißig und thStig.)

176. Er b'schyßt (betrügt) d'Lüt, 'aß eim d'Auge-n-

überlaufe.

177. Er isch by-n-em im Büechli.

(Man ist ihm gewogen.)

178. Hü Bützi (Büßi, Katze), der Baum uf k

(Ausruf des Muthwillens.)

179. Es paßt wie-n-e Bäseftil uff es Jumpfere-

Herz.

180. Es paßt z'säme wie-n-e Pastete-n-a-n-e Mist

gable.

131. Er isch der Peterli (Petersilie) uff der Suppe.

(Er stellt sich überall voran.)
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183. Er lot si nüt a der Pfanne bache (backen).

(Er läßt Nichts auf sich sitzen.) .

184. Er cha goh pfyfe. .

185. Platzg für sibe Ma, 's chunnt e Hürlig.

(Kleiner einjähriger Fisch, dann ein kleiner Mensch.)

186. Er het Prophetebeeri g'gesse.

(Er will Alles voraus wissen.)

187. I weit für Das nit der Pnmperniggel singe.

(Etwas geringfügig erachten.)

188. Er cha nit und ma nit.

189. Er isch der Karli-Abgänt.

(Er kommt überall zu spät und zu kurz. AbgSnt, das

Abgehende, die vom Tische abgetragenen, übrig geblie

benen Speisen.)

190. Der Esel-Stuel (Schnitzelbank, Schneidestuhl)

chalberet em vor 'ein Hus.

(Er hat blindes Glück.)

191. Der Holz-Schlegel chalberet em uff 'em Esterig

obe.

192. 's isch g'rad', wie me thcit i-n-e chalte-n- Ose

-n- yne blose.

(Fruchtlose Mühe.)
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193. Er het 's Karlis Hof. (In der Abkürzung) Er

het 's Karlis.

(Er thut sich gütlich, schwelgt. Wahrscheinlich aus der

Zeit von Karl dem Kühnen.)

194. Er cha d'Charte rüeme.

(Er hat bei einem Unternehmen Glück.)

195. Er thuet wie-n-e Chatz a 'me Seil.

(Ist ungeduldig.)

196. Das macht der Chatz kei Buggel.

(Das ist mir gleichgültig.)

197. 's goht der Chatz der Stil us.

(Es geht mit Etwas zu Ende.)

198. Chauf und Lauf.

199. Das Ching het syni Auge nit g'stohle.

(Hat die Augen des Vaters oder der Mutter.)

200. Syni Ching luege zu anger Lüte Pfeister us.

(Er hat uneheliche Kinder.)

201. Er wirft em e Chnebel zwüsche d'Bei.

(Er stellt ihm «in Hinderniß entgegen.)

202. Er mueß umme chneue (knieen).

(Muß der Gewalt weichen.)

203. Er macht syni Chnöpf (Späße).

204. Er macht der Chnopf (Knoten) letz (verkehrt)

a Lumpe (Nastuch).

(Er macht Etwas verkehrt.)
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205. Er het der Chnopf uf'tho.

(Er fängt auf einmal an, stark zu wachsen.)

206. Er het Chnürre (Knorren) -n- im Chopf.

(Ist ein hinterlistiger, heimtückischer Mensch.)

207. Er het h'Auge mitz (mitten) im Chopf.

(Ist gescheidt, umsichtig.)

203. Er isch letz im Chopf.

(Halb verrückt.)

209. Er het Mugge (allerlei Tücken) -n- im Chopf.

210. Er het der Chopf g'setzt.

(Er ist halsstarrig.)

21 1. Er hct der Chopf uf, es rägnet em fasch i

d'Naselöchli.

(Er trägt den Kopf hoch.)

212. Er isch im Chorb.

(Ist im Bett.)

213. Er chräbset i anger Lüte Sach.

(Sucht aus Anderer Vermögen unerlaubten Nutzen zu

Ziehen.)

214. 's het kei Chraft und het kei Saft.

215. Er isch chrank unger 'em Fräßbank.

(Seine Krankheit ist simulirt, er hat guten Appetit.)

216. Er isch i der Chrot.

(In Verlegenheit gcrathen.)
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217. Das isch es Chrütli.

(Verfehlter Mensch.)

218. Der Chübel g'heit (sinkt) em z'hufe (sinkt zu

sammen).

(Er geht dem ökonomischen Ruin entgegen.)

219. Er isch am Chüeseil abunge.

(Grober, ungebildeter Mensch.)

220. Er isch ab 'em Chüeseil ertrunne.

(Er ist grob.)

221. 's wird nit us der Chüeweid use sy.

(Wenn man etwas sucht und kann's nicht finden.)

222. Er chunnt em i's Gäu.

(Er durchkreuzt seine Absichten.)

223. Er chunnt em i's G'heg.

(Wie oben.)

224. Er mueß churz abbyße.

(Muß mit Geringem vorlieb nehmen,)

225. Er het churz Finger.

(Er hat Finger, die vom Stehlen kurz geworden sind,

er ist ein Dieb.)

226. Wenn er i-n-e Dörnstude-n- yne gieng, so

gienge-n-em d'Lüt noh.

(Anhänglichkeit.)

227. Er dräit sym G'schäft es Ohr ab.

(Schwächt sein Geschäft durch große Verluste.)
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228. Er het 'em D.... e-n- Ohrfyge g'längt.

(Hat sich in einer Spekulation getäuscht.)

229. D'ry und dernebe goht vil.

(Redensart, wenn man beim Eingießen neben das Gc

fSß schüttet )

230. 's Glück drolet em zum Dach —zumPfeister— y.

231. Er lucgt d'ruf wie der Düfel uff e-n- armi

Seel — wie ne Habi (Habicht) uff 'ncs Hueu.

. 232. Er isch as wie vom Donner g'schlage.

(Ist verblüfft.)

233. Er isch nit so dumm, wie d'Chleider a-n- cm

schyne.

(Ist nicht so dumm, wie er aussieht.)

234. Was isch der Mönsch, wenn er Chüed....

sch....?

(Eine Kuh.)

235. Er isch nit d'Schuld, 'aß d'Frösche keim Stile

hei.

236. Er isch mit 'cm Mehlsack — mit der Pelzchavpc

— g'schlage.

237. Er isch e-n- Slgötz.

(Dummer, läppischer Mensch )

238. Er isch g'schupft.

(Dumm.)
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239. Er isch mit Strau usg'füllt.

(Dumm.)

240. Wer di am Tag g'seht, lot di z'Nacht lo goh.

(Von einem im äußern Ansehen häßlichen Menschen.)

24t. Du muesch noh myr Gyge tanze.

242. Sie het z'thue, wie d'Brut im Bad.

(Ist sehr geschäftig.)

243. Er het e Titel ohni Mittel.

244. Er treit eme-n- angere d'Chräze (geflochtener

Hängekorb) nohc.

(Ist sein Diener.)

245. 's isch droch wie 's ChäfersDLoch.

246. Er isch e-n- arme Düfel und het kei eig'ni

Hell.

247. Düfel, byß ab!

(Ausruf der Bewunderung.)

248. Er isch 'cm Düfel ab de Hose g'schabt.

(Schlechter Mensch.)

249. Der Düfel chönnt der Lötz (den Unrechten)

näh.

250. Der Düfel chönnt e Schelm sy.

jDer Sache ist nicht zu trauen.)
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251. Er tuschet e Hamme-n- a-n-e Syte Spöck.

(Geringes gegen Großes tauschen.)

252. Trunkenheit:

Er isch ablüemt — benäblet— brämt — b'soffc

— däne (hinüber) — im Dölderli (Gipfel des

Baumes) — i der Iure (Furche) — rych g'nue

— halblynig— selig — schreg — z'trumsi(quer)

— übere — voll.

Er het e Chaib — e Chätzer — e Dampf

— e Dibs — c Donner — e Dusel — Eine

— e Fahne — es Fueder — g'nue — Oel

am Huet — e Säbel — e Spitz — e schwer,

Zunge — sy Theil — e Düfel — e Wältsch

— z'vil g'lade.

Er heltet — er luegt der Himmel für e

Baßgyge-n-a — d' Stroß isch em z'schmal —

er stürmt — er het z'vil i's Glas g'luegt —

er zwirblet.

253. Er het nie us 'em leere Glas trunke.

(Ist das Trinken gewöhnt.)

254. Er trinkt böse Wy.

(Wird beim Wein zanksüchtig.)

255. Er trinkt guete Wy.

(Wird beim Wein lustig.)
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256. Er goht i die Chilche, wo me mit de Glesere

z'säme lütet.

(Ins Wirthshaus.)

257. 's isch so äbe (eben) wie-n-e-n-alte Bärnbcchc.

258. 's isch so äbe wie-n-e Topf.

259. Das isch e-n- Eh' ! —

's war besser 's war' es Weh.

260. 's geit i's Herre-n- Erbs.

(Er hat neben der Scheibe vorbei geschossen.)

261. Nimm erligi Vierter, drück se-n- us und wäsch

dy Lyb dermit.

(„Erligi Vierter", Wortspiel von ehrliche Blätter

und ErlenblStter.)

262. Er isch uff 'em Esel.

(Er ist störrisch vor Zorn.)

263. Jeß hätt' i g'gesse, wenn i no prüglet war'.

(Ausdruck der Zufricdenheit nach vollem Mahle.)

264. Er ma esse , was er will , so thuet em 's

Schaffe (Arbeiten) nit gnet.

(Ist ein Faullenzer.)

265. Iß uf, so git's schön Wätter.

266. Er isch faltsch wie Galgeholz.

267. Er fahrt g'rad' dür d'Chnchi.

(Handelt ohne Rücksicht.)
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268. Er fahrt obe-n-i Arm d'ry.

(Handelt unüberlegt und rasch.)

269. Er chunnt hinger dry wie die alti Faßnecht.

270. Er sichtet und fachtet.

271. 's git em Fleisch i's Gmüeß.

(Er zieht aus etwas Vortheil.)

272. 's het em uff d'Flinte g'schneit.

(Es wurde ihm etwas vereitelt.)

273. Der Frösch wogt's an, wenn er i's Wasser

springt.

274. I will di zum Brnnne füere-n-, 'aß vor ein

selber lehrsch fufc.

275. I will di i d'Schnel fliere-n-, 'aß lehrsch läse.

(Ich will dir sagen, wer Recht hat.)

276. Mach e Fust (Faust), wenn kei Hang hesch.

277. Er fahrt umme wie-n-e F..z i der Laterne.

278. Er macht es G'sicht, as wenn er Mnrheime

(Hausgrille) g'frässe hätt'.

279. Er macht es G'sicht wie sibe Tag Rägewätter.

280. Er macht es G'sicht, wie me-n-em schuldig

wär'.
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281. Er macht es G'sicht, wie wenn-er i-n-e sure-n-

Öpfel bisse hätt'.

282. Er het's i de Gidaicke wie der arm Jud 's

Handle.

283. Si het Gigelisuppe g'gässe.

(Sie kichert beständig.)

284. Das isch glych (thut nichts), d'Frau isch ruch !

(Ausruf, wenn man bei einem Spiel wagen will.)

285. Das isch jetz glych, gäb (ob) d'Geiß (Ziege)-

gitzlet (junge Ziegen werfen) oder verreckt (zu

Grunde grht).

(Von gewagten Unternehmen.)

286. Er mueß by-n-alle G'schichte Götti sy.

(Gilt bei jedem bösen Streiche als bethetligt sein.)

287. Er lot 's Gras nit uuger de Fingere wachse.

(Ist arbeitsam.)

288. Es isch em Sppis usss G'risp (Fußrücken)

g'falle.

(Etwas Widerwärtiges vorgefallen.)

289. 's Güegi stygt em.

(Er wird zornig.)

29«. Es isch em öppis Guet's i d'Wuche g'fahre.

(Er ist gut, guter Dinge.)
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291. Er g'hört der Gugger (Kukuk) »ümme schreie.

(Muß vor dem Frühjahr sterben.)

292. Er thuet em 's Halsyse-n- a.

293. Me wäscht d'Hang i sym Vermöge.

(Zieht seinen Vortheil daraus.)

294. Me haut em der Chopf zweumol ab.

(Jemanden so erniedrigen und verfolgen, daß er nicht

mehr aufkommen kann.)

295. Er het i-n- eir Hang 's Bättli (Rosenkranz)

und i der angere Hang der Düfel.

296. Er hanget d'ra wie Gygeharz.

297. Er hanget d'ra wie-n-e Zägg a 'me Wullepelz.

298. Er het e-n- i der Härre.

(Hat ihn in der Schlinge.)

299. Er luegt d'ruf wie-n-e Häftlimacher.

-WO. Wenn er spot hei chunnt, so brucht er nummc

guetc-n- Obe z'säge, d'Frau scit's Angere schv.

(Hat von der Frau Schimpf oder Zuspruch zu erwar

ten.)

.Mi. Es g'heit e.

(Es ärgert ihn.)

302. Was g'heit's e.

(Was geht es ihn an.)



303. Er isch e Heimligfeiße.

304. Er isch uff der Hegg wie-n-e Nachtwächter.

(Ist pftichtgetreu.)

305. Er isch em uff der Hegg.

(Auf der Spur.)

306. Was heit er, was weit er?

(Was haben Sie, was wollen Sie?)

307. Er macht em es Helgli.

(Er macht ihm ein böses Gesicht.)

308. I wott keis Helgli.

(Ich will keine Belohnung.)

309. Er isch em Herrget e-n- arme Ma schuldig,

eidweders (entweder) mueß er em eine stelle-u-,

oder er mueß e selber sy.

(Wenn Einer seinem Verderben und Elend entgegen

geht.)

310. Er lauft em i d'Härre.

(Einem geradezu begegnen.)

31t. Herz, wer nit g'schnuppe (schnaufen) ma, dä

bärz.

(Redensart beim Kartenspiel, wenn man Herz ausspielt.)

312. 's hilft ein uff d'Geiß.

(Geiß, in früherer Zeit Benennung eines Sattels, vor-

nen mit zwei Hörnern.)
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313. Da hilft keis Bäte nüt.

(Wenn etwas seinem Ziele entgegen geht.)

314. O Himmel schick Pastete-n- und mir der gröst'

Biß (Stück).

(Ausruf bei Freudenbezeugung.)

315. Er isch g'himmlet (gestorben).

316. Er mueß hingerab (hintenab) nä.

317. Der hinger Sattler zahlt All's.

(Redensart bei Einem, der ohne die Zeche zu zahlen,

sich fort machen will.)

318. Er hocket uff 'em höche Roß.

319. Er hocket uff 'em Geld, wie der Düfel uff

der arme Seel.

320. Me seil 's Holz schleipfe, wie me cha-n- und

ma.

(Etwas nach Kräften ausführen.)

321. Et het d'Hoor der läß Wäg g'strählt.

(Er führt die Sache verkehrt aus.)

322. Er cha goh horne.

(Kann für Etwas nachsehen.)

323. Er isch i-n- angeri Hose g'schloffe.

(Hat sich wieder verheirathet.)

324. Er het's so guet wie-n-e Herre-Hung.
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325. 's isch em wohl wie 'me Pudel-Hung.

326. Hunger und Durst hei e-n-angere (einander)

g'hürothet.

(Armselige Heirath.)

327. Huscht e weg, hott bi-n-i schuldig.

(Sagen Fuhrleute, die bei einem Wirthshaus vorbei

fahren wollen, wo sie schuldig sind.)

328. Er mueß sy eigeni Hut i d'Gerbi träge.

329. Hus', 'aß vermasch z'warte.

(Redensart, wenn man einem Geld fordert.)

330. Er het es Me-n- abg'sprängt.

(Hat ein uneheliches Kind.)

331. Er goht goh jöhne.

(John, gerader Strich, in dem man bei der Feldarbeit

gemeinschaftlich einem Ziel entgegen arbeitet. Jöhne,

er geht auf den „Strich", zieht von einem Haus zum

andern zu den Mädchen.)

332. 's isch em Öppis über d'Läbere g'kroche.

(Uebel gelaunt.)

333. Er lachet im Äcke (Nacken).

334. Er lauft uff der dütsche Sohle.

(Hat die Schuhe durchlaufen.)

335. Er lauft wie's a-n-e Landtag (an den Tag

einer Hinrichtung) gieng.
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336. Er lauft wic-n-es Wasferstelzli.

(Aufgeputzt, stolz und mit leichten Schritten.)

337. Lauf numme zue, der Schinder het e Hut (Haut)

nöthig.

(Verwünschung.)

333. Vom Löffel im Rigel bis uehe zum vierspän

nige Fuerwerch.

(Riegel, ein eingekerbtes, über dem Tisch quer über die

Wand genageltes Holzstäbchen, in das man nach der

Mahlzeit die Löffel steckt. — Vom Geringsten bis zum

Wichtigsten im Haus.)

339. Er isch nit uff der Löffelschlyfi g'si.

(Ungebildeter, läppischer Mensch.)

340. Er luegt vo der Suppe-n-i d'Schnitz.

(Er schielt.)

34t. Er luegt dry wie sibe Tag Rägewätter.

(Unfreundlich.)

342. Er luegt d'ry wie-n-er am ebige(ewigen) Gang-

werch (perpetuura mobile) studiere thät.

343. Er luegt d'ry, wie wenn-er 's Öl verschüttet

hätt'.

344. Er luegt d'ry wie-n-e n- Ölgötz.

345. Er luegt use wie-n-e Mus us 'me Chuderbützi.

(Chuder, Werg oder Abgang von Flachs beim Hecheln.

Bützi, zusammengerolltes Werg, das an den Rocken-

stock gelegt wird.)
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346. Er her's wie d'Lus (Laus) im Ermel, die nit

weiß, wo si ane will.

(Unentschlüssiger, unstäter Charakter.)

347. Er isch e Lüt-Agumper. (Gumpen, muthwillig

hüpfen, springen.)

(Ist Freund des schönen Geschlechts.)

348. 's het em 's Angere (zweites Zeichen vor dem

Gottesdienst) g'lüte, 's lütet em gly z'sZme.

(Es geht mit seinen Vermögensverhältnissen oder sei

nem Leben bald zu Ende.)

349. Er isch e Ma, wo me meine sett', er well eim

chüsse-n-, und schlot eim glych der Hogge (beim

Schwingen).

(Falschheit.)

350. Wenn das machsch, so mueß me der d'Hose-n-

abzieh.

(Den männlichen Charakter absprechen.)

351. Es sy Schelme wie groß Manne.

352. Er isch am Morge z'crst mit em liugge Bei

zum Bett us.

353. Er het es Mul, wie wenn er Gitzi (junge Zie

ge) g'frässe hM.

(Widerlicher Geschmack.)



89

354. Mach mer keim Müs, i ha d'Chatz im Ermel.

(Sei ruhig, oder es giebt Schläge.)

355. Das isch numme de Müse pfiffe.

(Geringfügigkeit,)

35«. Er isch e Müse-Seel.

(Feig)

357. Er isch e Mutteblütscher-Bur. (Mutte, Erd.

scholle; blütsche, zerschlagen.)

(Arbeitet übertrieben auf dem Felde.)

358. Er nimmt 's Hungg d'rab.

(Vorab Vortheil, den bessern Theil beziehen.)

359. Er nimmt d'Nidle (Rahm) d'rab.

360. Er nimmt e-n- am Ningge (Schnalle).

(Bezwingt ihn.)

361. Er thnet e nüschle.

(Beim Spiel zum Verlieren bringen, auch prügeln.)

362. 's nützt sövel (so viel) as 's feuft (fünft) Rad

am Wage.

(Vergebene Mühe.)

363. Er isch der Obe-n-use-n- und Niene-n-a.

(Großhans.)

364. Er isch mit der Rächnig d'Stäge-n- abg'heit.

(Hat sich verrechnet.)
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(Ist erzürnt.)

366. Er het es Redli z'vil im Chopf.

(Geistig überspannt.)

367. Er het e-n- alte Räste.

(Hat ein altes Leiden, eine alte unheilbare Krankheit.)

368. Er isch i d'Rue g'stellt.

(Hat sich verehlicht.)

369. Er trybt sy Sach obe-n- i Arm.

(Ueberschäßt seine finanziellen Kräfte.)

370. Er het sy Sach im Troch'ne.

«streich.)

371. Er het d'Sach miger 's Asch brocht.

(Hat sein Vermögen durchgebracht.)

372. Er het der Sack am Bängel.

(Hat Etwas in seiner Gewalt.)

373. Das isch Eine, wo für sy Sack der Hogge

(Haken) schlot.

(Einer, der Alles für seine Interessen benutzt.)

374. Er lehrt der Santichlaus b'chönne.

(Wird durch Schaden klug.)

375. Es het em g'schällt.

(Es geht mit seinem Leben — seinem Vermögen — zu

Ende.)
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376. Er schichtet und schachtet.

377. Mach mer der Schimmel nit schüch.

(Halte mich nicht zum Besten, bleib« bei der Wahrheit.)

378. Er schynneglet und schafft.

(Schynnegle, Nägel an Radschienen schmieden, gilt «lS

die strengste Arbeit der Nagelschmiede. — Beschwerliche

Arbeit ausführen.)

379. 's het der Schlag wie 's Wyßbrod.

(Fester Preis.)

380. Me mueß em's mit Schlegel und Wegge (Keil,

um das Holz zu spalten) ybleue.

(Etwas Geistiges mit Gewalt beibringen.)

381. Der Schlimp het der Schlamp g'funge.

(Ein liederlicher Mann hat eine liederliche Frau ge°

funden.)

382. D'Schloflüs byße-n-e.

(Er ist schläfrig.)

383. Er schlot's z'Fade.

(Etwas überlegen.)

384. Er schlot keis Blatt vor 's Mul.

(Sagt seine Sache offen heraus.)

385. Er schlot uff d'Stude (Staude) -n- 'aß d'Nest

zittere.

(Er bringt sein Begehren ». ohne Umschweife vor.)
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386, Er zeit goh schmöcke (riechen).

(Von Haus zu Haus vor die Fenster gehen, zu sehen,

»er drinnen ist.)

337. Er wuscht der Schnabel am Bode-n-ab wie

d'Hüener.

(Erreicht sein Ziel nicht.)

388. Me git em der Schurg und der Schue i-n-

A....

(Schickt ihn mit Schimpf und Schande fort.)

389. Der Schutz geit hinger use.

390. Er schwänzt e.

(Uebervortheilt ihn.)

39 i. Schwaz mer doch keis Loch i Chopf.

(Ueberrede mich nicht zu etwas Unmöglichem.)

392. Er isch us der sibede Suppe -n-es Tünkli (klei

nes Schnittchen Brod).

(Im äußersten Grade der Verwandtschaft sein.)

393. Er singt 's Lylachelied (Mache, Leintuch).

(Hat Schlaf.)

394. Er sogt (sägt) i-n-e Nast (Ast).

(Findet Hindernisse.)

Was ist der Kanton Solothurn?

395. Vil Heg und wem Garte,

Weni Spöck, aber vil Schwarte.



396. Er sorgt für e-n- Alt.

(Für sein Alter.)

397. Er versorret und verdorret.

(Geht ökonomisch oder Physisch zu Grunde.)

393. Spring alle Säue no, es frißt di de kei Jud.

(Schimpf gegen Unsittliche.)

399. J möcht' uff der Sou zum Land us ryte.

(Es ist nicht zum aushalten.)

400. Er het Spinn -Humpele (Spinngewebe) im

Chopf.

(Ist dumm.)

401. Er brucht keim Spreuer zuehe z'trZge.

(Ist ledig, hat nicht für die Kinder zu sorgen.)

402. Er springt all' Tag i d'Chilche-n- und bätet

der lederig Heiland a.

(Ist ein Heuchler.)

403. Er isch i Stall yue g'heit.

(Grober, ungebildeter Mensch.)

404. Er isch vom Stamm-Trumm ab g'sogt (vom

dicksten Theil des Baumstammes).

(Ist grob.)

405. Er steckt em e Fleuge (Fliege) hinger's Ohr.

406. Er steckt em es Röseli — e Meye.

(Legt für ihn ein gutes Wort ein.)



407. Me cha bis de sterbe-n- und wider umme cho.

(Wenn Etwas langsam zur Ausführung kommt.)

408. Er macht si stettig (starrsinnig) wie 's Anke-

Mas Esel.

409. Er stoht unger sym Mueß und Brod.

(Er steht in seinem Dienst.)

410. Mit Stock und Block.

(Sammt und sonders.)

411. Mir wei nit 's Stäckli uf und ab mache.

(Wir wollen es nicht heute so und morgen anders ma

chen; es bleibt bei einem Entschluß oder einer Rech

nung. Stäckli ist hier gleichbedeutend einer „Beile",

einem gehobelten, viereckigen, etwa t Fuß langen höl

zernen Stäbchen, auf dem der Bauer in früherer Zeit,

beoor er schreiben konnte, durch Einkerben seine Rech

nungen führte. In der katholischen Schweiz bei Kin

dern jetzt noch gebräuchlich, die den St. Niklaus um

Geschenke bitten und die gebeteten Rosenkränze auf ei

ner „Beile" aufschneiden.

412. Er mueß über 's Stäckli springe.

(Muß seine Rechnung aufgeben.)

413. Es isch em e Strich dür d'Rächnig g'gange.

414. Er isch im Strumpf.

(Gut gelaunt.)

415. Er isch nit sufer (sauber) am Chittel (Rock) —

über d'Läbere — über 's Niere-Stück.

(Ist unehrlich.)
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416. Er suecht's wie-n-e Gulfe (Stecknadel).

417. Wenn er chönnt, so thät' er em vor d'Sunne

stoh.

(Sucht ihm überall zu schaden.)

418. 's thuet e-n- überhüfle (an einen Haufen werfen).

(Er wird ökonomisch ruinirt.)

419. Er überriesteret e.

(Er schlägt ihn nieder.) ,

42«. Er wird überthürlet.

(Wird betrogen.)

421. Er isch überzählig wie-n-e-n- alte Soldat.

(Er ist unwerth, überflüssig.)

422. Ufg'hört mit de-n- Jmbe (Bienen).

Ermahnung, ein Geschäft aufzugeben, bei dem man

einen Profit hat.)

423. Er chunnt ung'schlage-n- ab der Chilbi (Kirch

weih).

(Er zieht sich ohne Nachtheil aus einem Geschäfte, ei

ncm Prozesse.)

424. Er verbingt der lätz Finger.

(Er täuscht sich in seiner Erwartung.)

425. Er mueß es verchnorze (knorriges Holz durch

schneiden), und wenn er Scheidwegge (Keil,

Holz zu spalten) nä müeßt.

(Er muß aushalten, wenn die Sache auch schwierig.)
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426. Das isch z'verglhche, wie wenn der Düfel us

'me-n- Engelsfäcke-n- use luegti.

427. Es isch em versperrt und^derwehrt.

(Ist dafür gesorgt, daß es nicht zur Ausführung kommt.)

428. Er isch versteckt.

(Verschlossen.)

429. 's verstoht nit e niedere -n-e Chatz guet unger-

z'bringe.

(In Geschäften ist nicht jeder gleich gut gewandt.)

430. Der Vetter Sparhafe.

(Reicher Vetter.)

431. Er meint, er heig Vögelt g'fange.

(Glaubt im Vorthcil zu sein, ist aber im Nachtheil.)

432. Er weiß, wie vil der Haber gilt.

(Versteht eine Sache.)

433. 's isch g'wedelet und putzt.

(Wedele, Reiswelle, Reisbündel. Er wedelet, macht

Reiswellen. Wenn die Wellen gebunden find, werden

sie mit dem „Gertel", eine.m Handbeil, aufgeputzt. —

Es ist mit einer Sache vorbei.)

434. Er het Werch a der Chunkle.

(Hat etwas Unangenehmes auszufechten.)

435. 's isch nit zum Werde-n- und nit zum Verderbe,

(In kümmerlichen Verhältnissen sein.)

43«. Er wäscht em d'Chuttle.

(Macht ihm derbe Vorwürfe.)
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437. Er het's wie-n-e-n- alti Wättertanne, wo 'ö

Donnerwätter scho nünenünzg mol der dürabe

g'schlage het und doch gäng (immer) wider

usschlot.

(Er ist unverwüstlich.)

438. I möcht' im Winter schlofe-n- und im Sum

mer a Schatte ligge.

439. Er bet der Wirbel.

(Ist übel gelaunt, Kall, verrückt.)

440. Er g'wirbet und g'wärbet.

441. Er wohnt, wo d'Füchs und d'Hase-n- enan-

gere „guet Nacht" säge.

(An abgelegenem Orte.)

442. Er het by-n- em i der Wösch.

(Hat bei ihm sein Vermögen auf's Sviel gesegt.)

443. Wunn und Wcid,

444. Er zeigt em, wo der Barthlime feil het.

445. Er zeigt cm, wo der Zimmerma 's Voch g'macht

het.

(Wirft ihn zur Thür hinaus.)

7



 

Haus-, Markt-, Feld- und Wetterregel«.

1. Wenn me-n-e Chnecht dinget, isch's besser, er

blätzi (flicken) d'Hose vornoche (vornen)-n-, as

hingernoche (hinten).

(Hosen vornen geflickt deuten auf Arbeit, hinten ge

flickt auf Eigen und Faullenzcn.)

2. 's isch besser, der Hagel schlot i's Feld, as i

d'Chuchi.

(Hagelschlag im Feld ist besser zu ertragen, als ver

schwenderische Wirtschaft in der Küche.)

Was hilft huse? —

Churzi Roß und längi Rind,

E rychi Fran und wem Chind.

4. Es halb's Hus isch e halbi Hell (Hölle).

(Verursacht mancherlei Unbehagen und Unfrieden. I

5>. Weiin e-n- Jmb g'schwing use flügt, aber nit

wyt ma und de g'schwing wider z'rug i Chorb

chnnnt, so isch er chrank.
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6. Wenn me-n- im Herbst eme-n- Jmb 's Hungg

nimmt, so sell me-n- em so vil Spys lo sy,

'aß er »o so schwer ifch wie-n-es Mäß Chärne,

wenn er sell dürc cho, ohni daß me-n-e brucht

z'spyse.

7. Wer Jmbe het und Schof,

Sitz nider und schlof,

Aber nit z'lang,

'aß em der G'wärb nit vergang.

(Bienen und Schafe verlangen sorgfältige Behandlung.)

8. So vil Mund, so vil Pfund.

(So viele Personen, so viele Erbtheile.)

9. E-n- alti Nenne (altes Pferd) hilft Huse.

10. Chlyni Roß blybe lang Mi.

(Kleine Pferde haben lange das Ansehen von Jugend

lichkeit. Sprüchwörtlich auch von kleinen Menschen.)

11. D'Säu hei eidweders strauig oder guldig Stile.

(Je nach der Kartoffelernte werden die Schweine sebr

billig oder sehr theuer.)

12. Die fülsti (trägste) Spinner« seil am Neujohr

zwänz'g Haspete Garn g'spunne ha.

13. Das Veh isch guet, numme frißt's keini Ose-

thürli.

(Vieh, das fett und hübsch bleiben soll, will gut ge

nährt sein.)
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14. Vil Wybervolch und e warme-n- Ose mache-»-

eme Bur es thürs Läche (Lehen).

(Viele Weiber in einer Haushaltung, die durch allerlei

Gekoch den Ofen stets warm erhalten, sind der ökono

mische Ruin derselben.)

15. Wirthstöchtere-n- und Müllerroß fy nit für nie

dere Poß (scherzhafter Mensch, hier Mensch von

niederer Klasse).

(Wirthstöchter werden meist auf hohem Fuße erzogen

und passen nicht in alle Verhältnisse des Lebens; eben

so wenig gedeihen Müllerpferde, wenn sie an geringere

Nahrung kommen,)

16. Wer bigärt z'tusche, bigärt z'b'schyße.

17. 's Vrod und der Wy göh enangere noh.

(Wenn die Frucht geräth, so geräth auch der Wein.)

18. Chäuf und Lauf göh verschide.

(Verschiedenheit des Handels.)

19. 's isch besser g'roue gä, as g'roue b'ha.

(Besser, man bereue, daß man Etwas verkauft, als

daß man zu bereuen hat, selbes nicht verkauft zu haben.)

Z0. Wenn d'Frucht bym volle Chaste-n- ufschlot, so

schlot si bym leere-n- ab.

(Im Herbst, zur Zeit des Ucberflusses, spart man das

Getreide, denkt auf hohe Preise, daher die Wenigen, die

augenblicklich ihre Frucht feil bieten. Im Sommer und

gegen den Herbst, wo die Fruchtkästen beinahe leer sind,

ist das Getreide weniger gesucht und verliert den Preis.)
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21. Wenn handlisch, so handle so, 'aß di am

Morge mit reut weder 's Geld.

(Bezieht sich auf den Kauf «on fehlerfreier Viehwaare,

wobei man nur zu bereuen hat, selbe theuer bezahlt

zu haben.)

22. Der Roßhandel isch nit i der Bruederliebi.

(Der Pferdehandel ist ein Handel, bei dem ein Bru

der dem andern nicht traut.)

23. Wer d'Sach a der Hang het, verchauft.

(Wer ein Stück Vieh auf den Markt führt, ob Meister

«der Knecht zc., kann einen gültigen Handel schließen.)

24. Wenn d'Sach (Feldfrüchte) am uwertheste-n-

isch, so sell me se-n- am wcrtheste ha.

25. Me sell vor ere feiße Sou ehnder der Hnct

abzieh, as vor 'me Rothsherr.

26. Wyß — b'schyßt.

(Gebräuchlich beim Viehhandel, wo weiße Kühe als

die untauglichsten angesehen werden.)

27. Me sell z'Acher fahre-n-, 'aß d'Sunne-n- eim

nit uff d'Wägesse schynt.

(Man soll so tief Pflügen, daß die Pflugschar von der

Sonne nicht beschienen wird.)



los

23. Me sell 's Chorn ybohre-n- und der Rogge-n-

ysohle.

(Das Korn wird auf festen, scholligen und rissigen

Boden gesäet, der Roggen dagegen in lockeies Erd

reich, das nachher gewalzt wird. Das Sickern des

Kornes zwischen, die Erdschollen und in die Erdrifse

heißt „einbohren," das Einwalzen des Roggens „ein-

sohlen.")

29. G'setzt isch nit g'säjet und g'schnitte-n- isch nit

g'mäjer.

(Jede Feldarbeit will gelernt sein.)

30. Wenn d'Würze-n- im Hustäge-n- alles wei füre

drücke, wachst im Nohsummer nüt meh.

31. Großi Mutte (Scholle) großi Stücki Brod.

(Bloß auf das Korn, nicht auf den Roggen anwendbar,

siehe Nr. 28.)

32. Die chrumme Fueder gä' die große Heustöck.

(Krumme Fuder werden nur geladen, wo viel zu la-

den ist.)

33. Wenn der Haber über 'e Haag us luegr, so

luegt d'Thüri d'rüber yne.

(Bei nassen Sommern gedeiht der Haber, wird mäch

tig , während die übrigen Feldfruchte darunter lei

den.)

34. Im Wädel isch guet z'b'schütte.

(Jauche auf das Land zu führen.)
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35. Wenn me-n- im Wädel Bäse-Rys haut, so fallt's

Chris nit ab.

(BSserys, Tannen- und Fichtenreiser. Chris, Nadeln

der Tannen- und Fichtenreiser.)

36. Wenn d'Frucht (Wintersaat) im Jänner grue

net (grün wird), so chunnt si abe (nimmt ab),

bis si i der Wyd isch.

37. So mänge Tag vor Peter-Stuelfyr (22. Febr.)

d'Storche chöme, so mänge Batze schlot 's Mäß

Chärne-n- ab; so mänge Tag derno, so mängr

Batze schlot's uf.

38. Der Lercheg'sang weckt di vom Winterschlaf.

Bis wacker,

Füer Mist uff Feld und Acherl

39. Merzestaub

Bringt Gras und Laub.

40. Wenn's vil Chlaffe git (RinsQws «eist» galli),

so git's weni Heu.

4t. Gertrud

Bringt Zibele-n- und Chrut.

(t7. März. Auf diesen Tag wird gewöhnlich der

Garten bestellt.)

42. Wenn 's Habermarch g'rothet, so git's kei Heu.
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43. Wenn's a der Burefaßnecht (dem ersten Sonn

tag in der Fastenzeit) de Barriere g'rothet, so

g'rother im Summer de Bure d'Ern.

(An der Bauernfaßnacht backen die Bauern „CHKechli"

Kuchen. Ist die Witterung an diesem Tage so günstig,

daß der Bettler den Bauern nachgehen und viel sammeln

kann, so schließt der Bauer auf eine günstige Ernte.)

44. Merzeschnee,

Abrelleräge

Bringe-n- im Meie große Säge.

45. Der Härdöpfel, wo im Abrelle g'setzt wird, seit

zum Meie:

Du chasch mi setze, wenn de Witt,

Vor em Meie g'sehfch mi nit.

4L. Wenn 's im Früelig vil Genseblüemli git, so

git's weni Heu.

47. Der Meie chüel,

Der Brochmonet naß,

Füllt Spricher und Faß.

48. Wenn 's i 's Birebluest rSgnet, so falle d'Bire-n-

ab.

4». Wenn 's vom Byse-n- i 's Bluest rägnet, so

git's kei Obs.

50. Wenn der Geißbaum (I^Fusrrum vulgare) schön

blüejet, so git's vil Wy.
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51. Wenn 's a St. Urban (25. Mai) schön isch, so

git's vil Wy.

52. Wenn 's am Dreifaltigkeitssundig (Sonntag

nach Pfingsten) rägnet, so mueß der Bur die

dritti Wyd (gedrehte Weide zum Binden der

Fruchtgarben) dehinger lo.

(Die Ernte wird schlecht.)

53. Wenn 's am Mäderlistag (Medardus 8. Juni)

rägnet, git's e schlechte Heuet.

54. Wer im Heuet nit gablet,

I der Ern nit zablet,

Im Herbst nit früe ufstoht,

Cha g'seh, wie 's 'em im Winter goht.

55. Rägnet 's am Barnabas (11. Juni),

So schwynet der Wy bis i 's Faß.

(Regen zur Blüthezeit der Trauben schadet.)

56. Setzt me der Chabis vor Johanni (24. Juni),

so git's Chabis, setzt me-n-e-n- aber dernoh, so

git's Chäbisli.

57. Wenn me z'Santjohannstag drei Äpfel a de

Bäume g'seht, so sell me d'Hurd (geflochtener

Boden zur Aufbewahrung des Obstes) z'wZg

mache.

(Wenn man mit Johanni schon kleine Aepfel sieht, so

hat man ein Obstjahr zu erwarten.)
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58. Santjohaimstag

Bricht 'cm Chorn d'Würze-n- ab.

(An diesem Tage fängt das Korn an zu reifen.)

53. So mänge Tag vor Johanni der Gugger schreit,

so mänge Bcche schlot 's Maß Chärne-n- ab, so

mänge Tag dernoh, so mänge Batze fchlot's uf.

«0. Wenn 's im Chorn i d'Hose rägnet, so git's

Brang.

(Wenn es zur Blüthezeit dem Korn in die Hosen,

Blüthenspelzen, regnet, so bildet sich Fruchtbrand.)

61. Wenn die junge Storche-n- acht Tag no Peter

und Pauli (29.Juni) no im Näst sy (noch nicht

ausgeflogen sind), so möge si a Peter Chettefyr,

wenn die Alte surr göh, nit noche g'flüge-n- und

müeße der Winter über do blybe.

62. Wenn g'haunig's (geschlagenes) buechig's Holz

Augsteräge-n- überchunnt, so verbaumet's.

(Vcrbaumen, an Brennkraft verlieren, morsch werden.)

63. Wenn 's am Uelrichstag (4. Juli) donneret,

so falle d'Nuß vom Baum.

64. Wer i de Hundstage (vom 17. Juli bis 28.

August) badet, überchunnt gern Usschlag oder

Hundsmöler (wunde Sohlen) a de Füeße.

65. Fuls Heu, längs Haberstrau.
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66. Lorenz

Macht 'em Hirs e Schränz.

(Die Hirse soll vor Lorenzentag (40. Aug.) eingeerntet

werden, sonst springen die Fruchthülsen, und die Körner

fallen aus.)

67. Säjet me d'Rüebe vor Lorenzetag , so git's

Rüebe, säjct me se-n- aber dernoh, so git's

Rüebeli.

68. Der Lorenz zündet gärn a.

69. Vor 'em Barthlimetag (Bartholomäus 24. An-

gust) git's Emt, dernoh Emtli.

70. Wenn d'Storche 's erst Emtbirrli (Schober

von Emt) g'seh, so göh si furt.

71. Vil Buech

Jsch der Fluech.

(Wenn die Bucheckern gerathen, folgt ein unfrucht

bares Jahr. Dos Oel dieser Frucht, das gewöhnlich

zum Kochen gebraucht wird, soll schlimme Hautkrank

heiten verursachen.)

72. Wenn 's Laub im Herbst nit abe will, so will's

im Früelig nit ufe.

73. Wenn 's a Maria Opferig (21. November) so

schön Wätter isch, 'aß d'Jmbi flöge, so isch 's

nöchst' Johr es Hunggjohr.
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74. St. Gall (Gallus 16. Oktober)

Stellt 's Veh vor'e Stall;

Martini (11. November)

Thuet 's gar yni.

(Zur Zeit des allgemeinen Weidrechtes war man nur

bis zum Gallustag berechtigt, das Vieh auf die All.

mend zu treiben. Vom Gallus bis Martini trieb man

es auf sein eigenes Land, die sogenannten Einschläge,

eingezäunte Wiesen.)

75. Wenn's im Advent (vier Woche lang vor Weih

nachten) vil Biecht (Duft, gefrorner Nebel) git,

so git's im nöchste Johr vil Obs.

76. 's git guet Wätter, der Jura isch blau und

schynt wyt.

77. 's git guet Wätter — 's isch a de Schneebärge-n-

äne g'wanget.

(Das Gewölk hängt wie eine Wand vor den Alpen.)

78. Der Wyberkaländer zeigt guet Wätter a.

(Wenn nach Untergang der Sonne die westliche Seite

der Hasenmatt noch beschienen wird, so heißt man das

„der Wyberkaländer." Die Stelle heißt Weiberkalen-

der, weil die Weiber, die viel auf dem Felde arbeiten,

aus deren Beobachtung auf das Wetter schließen.)

7«. 's git mild Wätter, der Bärg isch schwarz.

80. 's git chalt Wätter, der Bärg isch wyß.
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8t. 's git schlächt Wätter — der Bahre-n- isch off.

(Die Alpen sind hell, über denselben ist der Himmel

bewölkt, bis 'auf einen länglichten offenen Streifen.

Jener Streifen wird mit dem langen Bahrenladen,

Fäll -Laden, Fallthüre der Futtertenne verglichen, der

zum Bahren, zur Krippe, führt.)

32. 's git schlächt Wätter — der Bärg dubacket.

(Es steigt am Jura dichter Nebel auf.)

«3. Näbeli uff 'em Horn —

Räguct's nit hüt, so rägnet's morn.

(Nebel auf dem Hasenmattgipfel zeigt baldigen Regen

an.)

64. Wie's Wätter i de Loostage-n- isch, so isch's

's ganz Johr.

(Von Weihnachten bis Dreikönigen find 52 Tage, die

man „Loostage" nennt. Wie das Wetter an diesen

Tagen ist, so fällt es in den entsprechenden Monaten

aus.)

85. Wenn's Wätter im Neu (Neumond) nit än

deret, so blybt's vier Wnche so.

3«. Wenn's im Wädel schneit, so her der Schnee

nit.

(Wädel, Abnehmen des Mondes vom Vollmond bis zum

Neumond.

87. Uff e länge milde Herbst chunnt e länge ruche

Früelig.
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88. Wenn's i's blutte Holz donneret, so schneit.'s

i's Griten e.

Wenn es im Frühjahr donnert, ehe die Blätter trei

ben, so folgt noch ein Nachwinter.)

89. Wenn's i's blutte Holz donneret, so git's e

dürre Summer.

90. Wenn d'Schnägge im Früelig d'Heg uf schnogge,

so überlauft im Sommer d'Aare (die Aare).

91. Wo's erst Donnerwätter düre zieht, do zieh i

der Regel der ganz Summer alli augere düre.

92. Es G'wittcrjohr isch es guet's Johr.

93. Hagcl bringt kei Thüri, aber hie uud do Roth.

94. E schöne Winter, c wüeste Summer.

95. Was der Winter nit thuet, das thuet der '

Summer.

(Auf einen milden Winter folgt ein unregelmäßiger

stürmischer Sommer.)

96. 's Düfels Winten, 's Düfels Summer.

97. E Kumetstern zeigt es Wy-Johr a.

98. Grüen mueß Roth ha.

(Wenn die Wiesen im Herbst lange grün sind, so blei

ben sie im folgenden Frühjahr lange roth.)

99. Isch im Herbst 's Wätter hell,

Bringt's Winz im Winter schnell.
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100. Wenn's vil Eichle-n- und Buech git, so git's

e strenge Winter.

101. Göh d'Storche gly furt, git's gly Winter und

gly Früelig, göh sie spot furt, git's spot Win

ter und spot Früelig.

102. Chömme d'Schneegens im Herbst gly zue-n-is,

so git's e früeche-n- und stränge Winter, göh

si aber im Früelig gly wider furt, so git's e

früeche-n- und warme Summer.

103. Het der Winter e länge Chopf, so überchunnt

er e churze Stil; het er e churze Chopf, so

überchunnt er e länge Stil.

(Früher Winter, frühes Frühjahr; später Winter, spö- '

tes Frühjahr.)

104. Wenn der Holzer im Früelig buechig's Holz

haut und 's lauft Wasser d'rus, git's e früeche

Winter, lauft aber keis Wasser d'rus, git's e

fpote Herbst.

105. Wenn d'Jenzele ((^entiäna lutea) höch stäng

let, git's e früeche Winter nnd vil Schnee,

106. Wenn d'Tage-n- afe länge,

Foht der Winter afe stränge.

107. E wüeste Winter e schöne Summer.
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108. Was der Summer nit thuet, das thuet der

Winter.

(Auf einen unregelmäßigen stürmischen Sommer folgt

ein milder Winter.)

Jänner:

199. Wenn d'Chatz im Jänner rammlet (Brunstzeit

der Katzen), so cha me-n- im Merze no Schlüte

fahre.

110. Tanze-n- im Jänner d'Mugge (Mücken),

So mueß der Bur no'm Fuetter gugge.

H o r n u n g :

111. Wenn d'Chatz im Horner a d'Sunne lyt, so

lyt si im Merze hingere-n- Ose.

112. Me g'seht im Horner lieber e Wolf umme-

laufe-n- as e Ma ohni Chittel.

113. Wenn z'Liechtmäß der Bär über e Bärg us

g'seht, so mueß er no sechs Wuche-n- i d'Hühli.

114. Wenn z'Liechtmäß d'Sunne-n- 'em Pfarrer uff

'ein Altar i d'Cherze schynt, so mueß der Wolf

no sechs Wuche-n- i d'Hühli.

März:

l 1 5. So vil Näbel im Merze, so vil Schlagwatter

im Summer.



116. Wenn der Gugger (Kukuk) im Merze schreit,

wenn der Storch vil chlappcret, und si die wilde

Gens lö g'seh, so git's e früeche Früelig.

117. Wenn Eine-n- im Merze mit eme Sack voll

Schnee über e Rogge-n-Acher geit, so g'seht

me wo-n- er düre gange-n- isch.

(Schnee im Merzen schadet dem Roggen.)

118. Merzeschnee wie Gift,

Abrelleschnee wie Mist.

119. Im Merze Thau, im Meie keis.

120. Wenn a Grcgori (12. März) der Byswing

zeit, so geit er 40 Tag.

121. Wie 's Wätter am Äschemittwuche-n- isch, so

isch's die ganzi Faste.

April:

122. Noh Gregori bringt d'Byse d'Frucht i's Land

und thnet 's Heu d'rus.

(Die Bise trocknet die Erde; ist für Fruchtfeldcr von

Vortheil, für Wiesen von Nachtheil.)

123. So mänge Tag vor Jörgctag (23. April) der

Frosch schreit, so mänge Tag dernoh mncß er

schwyge.

(So viel warme Tage sich vor Georgi einstellen, so

viel stellen sich nach demselben noch ein.)

d
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124. Georg und Marz (25. April)

Hei eister öppis Arg's.

125. 's isch kei Abrelle so guet.

's schneit 'em Bur uff e Huet.

126. Wenn's am Charfrytig rägnet, so git's es

gnet'S Johr.

Mai:

127. Wenn die drei erste Meimorge Thau hei, so

rächnet me-n- uff e nasse Monct.

B r a ch m o n a t :

128. J der Wuche-n- oder am Tag noh de 10,000

Rittere (22. Juni) git's gärn Hagel oder Un

glück.

129. Wenn d'Schärmus vor Johanni (24. Juni)

vil Hüfe stoßt, so chunnt e Nessi d ruf.

130. Wenn's am Pftngstsundig (sibende Woche nach

Ostern) rägnet, so rägner's sibe Sundig.

131. Im Brochmonet albe-n- einisch Räge

Bidntet ryche Säge.

H e n m o n a t :

132. Wenn der erst Hundstag (17. Juli) schön yne

goht, so isch's der ganz Monet schön.
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133. Wenn d'Ambeiße-n- uff e Jokobstag (25. Juli)

ihri Hüfe höcher und wyter mache , git's e

chalte-n- und stränge Winter.

134. Jsch's am Jokobstag heiß, git's e chatte Winter.

Augstmonat:

135. A Peter-Chettefyr (1. August) göh d'Storche

furt.

136. I der erste Wuche-n- im Augste heiß,

Blybt der Winter lang weiß.

137. Barthlime (24. Anglist)

Bringt Ryfe-n- und Sch»ee.

138. Wenn's a Barthlime und V'renetag schön isch,

so bidütet's e schöne-n- und guete Herbst.

139. Wic's Wätter am Barthlimetag isch, so isch's

der ganz Herbst.

140. Was der Augste nir chochet,

Cha der Herbstmonet nit brote.

Herbstmonat:

141. Wenn's am erste Herbstmonet schön isch, so

bidütet's der ganz Monet schön's Wätter.

142. 's V'reneli (1. Sept.) lärt's Chrüegli us.

(Wird gesagt, wenn es am Vercnentag regnet.)
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143. Wenn's V'reneli 's Chrüegli dräit, so gifs e

nasse Herbst.

144. 's V'reneli nimmt 's Zimmischörbli furt und

's Mareieli (25. März) bringt's.

145. Wenn's am V'renetag rägnet, so sell der Bur

's z'Obeseckli a 's Chommetschut hänke-n- und

Tag und Nacht z'Acher fahre.

(Wenn es den t. September regnet, so regnet es den

ganzen Herbst, weßhslb der Bauer beim Pflügen und

Säen keine Zeit zu verlieren hat und seinen Imbiß

während der Arbeit genießen soll. Z'Obeseckli, das

Säcklein, worin die Abendmahlzeit auf's Feld mitge»

nommen wird. Chommetschyt, das am Kummet heraus-

stehende Hölzerpaar.)

146. Wenn's am Herbstmäret (9. Sept.) donneret,

so donneret's eme Nohsümmerli yne.

147. So vil Ryf vor Micheli (29. Sept.),

So vil Ryf noh Georgi (23. April).

148. Wenn's a der Nacht vor Michelstag warm

isch, so bidütet's e chalte Winter.

Wein monat:

149. Wenn me-n- im Wymonet a 'me-n- Obe d'Schof

mit G'walt mueß vom Hus trybe, so bidütet's

Räge-n- und Schnee.

150. Simon und Judi (28. Oktober)

Hänke der Schnee a d'Studi.
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Wintermonat: 5

151. Der Allerseeletag (2. Nov.) will drei Tröpf

Rage ha.

152. Wenn's vor Martini (11. Nov.) g'frürt, 'aß

's Asch, e Gans treit, so isch der Winter »er

fröre. '

(Folgt ein mild» Winter.)

153. Der Marti will sym Esel heue.

(Schönes Wetter am Martinstag, bedeutet einen Nach

sommer.)

Christmonat:

154. Vor Wiehnecht großi Wasser, noh Johanni

chlyni Brod.

(Nässe schadet der Saat und macht die Frucht theuer.

Nach Johanni genießt man das erste Brod der Winter

gerste. Das Brod fällt nach dem hohen Preise klein

aus.)

155. Wiehnecht im Chlee,

Ostere-n- im Schnee.

156. Grüeni Wiehnecht, wyßi Östere.

157. Wenn der Morgenäbel uff e Bode fallt, git's

schön's Wätter, stygt er uf, git's wüescht's

Wärter.

158. Wenn's vor 'em MorgenSsse rägnet, so rägnet's

am Nohmittag.
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Hö9. Wenn's i 'me heiße Summer a 'me Morge-n-

i's Tbau rägnet, so git's am Nohmittag es

Donnerwätter.

160. Chräit der Güggel vor Mitternacht, git's

wüescht's, chräit er noh Mitternacht, git's

schön's Wätter.

161. 's isch kei Samstig so höhn (zornig, unwillig),

's isch e halbe Tag schön , 'aß die arme Lüt

chönne d'Hemmli (Hemden) tröchne.

162. Wenn fi d'Chcch hinger de-n- Ohre wäscht,

git's guet's Wätter.

163. Wenn d'Chatz uff 'em Ose lyt und der Chopf

schief uff d'Ofeplatte-n. ufstellt, git's wüescht's

Wätter.

164. Wenn d'Chrotte düre Tag ummenangere gum-

pe, git's wüescht's Wätter.

165. Wenn d'Fisch über's Waffer gumpe, git's an-

ger Wätter.

166. Wenn d'Flöh Eim ploge, git's Räge.

167. Wenn d'Hüener chräie-n- und lüse, git's Räge.

168. D'Hüener göh gern y (in's Hühnerhaus), 's

git schön Wätter.
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169. D'Hüener'göh nit gern y, 's git wüescht Wärter.

170. D'Hüener si uff de Bäume , 's git wüescht

Wärter.

171. Wenn wott es Wätter cho, flögt vo de-n- Jmbe

Niemer us, aber All's gleitig noh Hus.

172. Wenn d'Laubfrösch schreie, so git's Räge.

173. Flüge d'Mugge teuf, git's Räge, flöge si aber

höch und hei-n-e Muggetanz, so git's schön's

Wätter.

174. Wenn d'Lüt und 'sVeh vor de Mugge, Bräme-n-

und de Fleuge nit sicher sy, so zell uff Räge.

175. Wenn d'Schwalmi teuf flöge, git's wüescht's,

flöge si höch, git's schön's Wätter.

176. Wenn d'Spatze-n- und d'Hüener im Staub

bade, git's Räge.

177. Mache d'Svinnele-n- es Hüsli, so wird's chalt;

mache si-n- es dick's G'wäb, so git's Wulche-n-

und mache si-n- es Rad, so git's schön Wätter.

173. Wenn e Spinnele-n- im Näst sitzt, bidütet's

wüescht's, sitzt si im Rad, bidötet's schön's

Wätter.

1 79. Wenn d'Vögel und d'Ente bade, so zell uff Räge.
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AberMM, PorbeckntMHm.

Tages-, Wochen- und Jahreszeiten.

t . Wenn me si am Morge nüechter drümol mueß

ernieße (nießen), so het me der Tag über Freud,

ernießt nie si aber numme zweumol, so het me

Leid.

2. Wenn me-n- am Morge nüechter singt oder pfyft,

so git's düre Tag Verdruß oder Stryt.

3. Wenn Eim am Morge z'erst Wybervolch bi-

gegnet, so het's e-n- übli Bidütig.

4. A 'me Mittwuche sell me nit i Berg fahre, 's

git gern Unglück.

5. Was Eim a'me Frytig träumt, wird wohr.

6. Wenn me z'Wiehnecht z'Nacht zwüsche j2 und

1 Blei gießt (Blei ins Wasser gießt), cha me-n-

ns de Fignre, wo's git, g'seh, was me dür's

Johr z'erlebe het.
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7. Wenn Eine will müsse , was er für e Frau

überchunnt, sell er z'Wiehnecht z'Nacht bym

Z'fämmelüte zu nün Brünne goh und ab nie

derem Brunne drei Schluck Wasser trinke, de

g'seht er sy Frau vor der Chilchthür stoh.

8. Wenn e Jumpfere will wüsse, was si für 'ne

Ma überchunnt, sell si si z'Wiehnecht z'Nacht

zwüsche 12 und 1 bis uff's Hemmli (Hemd)

uszieh, z'chneulige (kniend) mit 'em Hemmlizopf

(unterstes Ende des Hemdes) der Schlußlade

wüsche (kehren), 's G'hüder (Auskehricht) i dä

Zopf nä, hingersi (rücklings) use goh, das G'hü

der über die linggi Achsle-n- über d'Dachsträufi

(Dachtraufe) use werfe-n- und wider vürsi (vor

wärts) i d Stube goh, de g'seht si ihre zne-

kümpftig Ma bym Tisch sitze. Wenn fem öppis

z'Efse-n- und z'Trinke-n- ufstellt und leit em keis

Messer derzue, so mueß er sys eigene Messer

füre nä, und 's bym Furtgoh lo ligge-n- und

's am angere Tag wider goh hole.

(Schlußlade, spitz zulaufendes Bodenbrett, das von au

ßen her durch die Bodenschwelle geschlagen wird, den

Boden in seinen Fugen zusammen zu treiben.)

9. Wenn Eini will wüsse , gäb si ne Ma über

chunnt, sell si z'Wiehnecht z'Nacht am Zwölfi



18L

vor ne Schofstall goh, sell achlopfe: Plagge

(schreien) d'Schof, so überchunnt si im nöchste

Johr e Ma.

1«. A der heilige Nacht (Weihnachtabend) sell e

Jumpfere es Schyt (Scheit Holz) us der Holz-

bygi (Holzstoß) zieh; isch's es grad's Schyt, so

überchunnt si ne g'rade Ma, isch's es chrumms

Schyt, so überchunnt si ne chrumme Ma.

11. Wenn me will Müsse, wer unger 'em Johr us

'em Hus stirbt, so nehm' me z'Wiehnecht z'Nacht

zwüsche 12 und 1 e Fingerhuet, füll e so mängisch

mit Salz, so mängi Person as im Hus isch, und

mach' für niederi Person es Hüfli (Häufchen)

uff e Tisch. Die Person, by der am Morge

's Hüfli umg'falle-n- isch, stirbt.

12. Wenn me will wüsse, weli Monet vom nöchste

Johr naß sy, nähm me z'Wiehnecht z'Nacht

zwüsche 12 und 1 zwölf Zibelehültsche (Hülsen

von Zwiebeln), schryb uff niederi der Monet

und streu Salz d'ry. Die Monet, by dene 's

Salz am Morge vergange-n- isch, falle naß us.

13. Wenn am alte Faßnechtsundig (ersten Sonn

tag in der Fasten) der Mon schynt, me goht

use-n-, und der Schatte het kei Chopf, so mueß

me-n- i dem Johr sterbe.
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14. Wenn me-n- a'me Charfrytig Eier ißt, so über-

chunnt me so mängi Eiß, so mängs Ei as me

g'gesse het.

15. Wenn me-n- a'me Charfrytig Öpfel ißt, so

überchunnt me so mängi Eiß, so mänge-n-

Äpfel as me g'gesse het.

Thiers.

16. Wenn me by der Nacht d'Chatze mit de Füeße

stüpft, so git's gern lahmi Bei.

17. Wenn si d'Chatz schlacket, so git's e B'suech;

schlacket si si am Schwanz, so chunnt e-n- uwer-

the Gast; schlacket si st aber am ganze Lyb,

chratzt mit 'em Talpe hinger 'em Ohr und strycht

e-n- über d'Nase wäg, so chunnt e werthe Gast.

18. Wenn e Hung heulet, so stirbt Öpper ns der

Verwandtschaft oder Bikcmntschaft , 's git e

Brunst oder süsch Unglück.

19. Wenn Eim d'Chleider i de Chäste vor de Möse

fafch nit sicher sy und si se-n- Eim eister ver

fresse, so mueß me gly sterbe,

20. Wenn e Feldmuser drei wyß Schärmüs (Feld

mäuse) g'fange het, so mueß er gly sterbe.
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21. Stoßt e Schärmus by 'me Hus,

So heuscht si Öpper d'rus.

22. Wenn d'Agetsche (Elster) by 'me Hus rätscht

(schreit), so git's Stryt d'rin.

23. Wenn me-n- im Früelig der Gugger 's Erst

mol g'kört schreie-n- und me het Geld im Bie

ter (Tasche), so het me 's ganz Johr kei Man

gel d'ra.

24. Wenn me jungi Rothschwänzli(Rothkehlchen)

usnimmt, so gä d'Chüe rothi Milch.

25. Dört, wo d'Schwalmi näste, zieht der Hus-

fride-n- y.

26. Wenn d'Storche-n- uff eme Hus g'nästet hei,

und si zieh us, so verbrönnt 's Hus.

27. Schreit e Wiggle (Todtenvogel, Ltrz^x »lue«) by

'me Hus, so git's e Todfall d'rus.

28. Wenn derHusmeister stirbt, so sell me god'Jmbi

rücke (den Bienenkorb rücken), süsch stirbt 's

Meisterbeiji (Bienenkönigin) d'rus.

29. Wenn me-n- am Morge-n- e Spinnele g'seht,

so bidütet's Chummer und Sorge.

30. E Chrüzspinnele bringt Glück i's Hus, dödet

me se, so zieht me-n- Unglück d'ry.
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Pflanzen.

3t. Wenn der Chabis (weißer Kopfkohl) wvßi Blet-

ter überchunnt, so stirbt ball Öpper us 'em Hus.

32. Wenn e Chabischopf schießt (groß wird und

blüht), so stirbt gly Öpper us 'em Hus.

33. Blüejet e Huswurze n- uff eme Hus, so stirbt

ball Öpper d'rus.

Andere Vorbedeutungen.

34. Wenn es Glas verspringt, so stirbt Öpper us

der Verwandtschaft oder Bikanntschaft.

35. Wenn's am Liechtdolgg (Docht) e Chilter (glü

hendes Köpfchen, Lichtschnuppe) git, so het me-n-

e Brief z'erwarte.

36. ^Wenn e Schärt uff e Bode fallt und blvbt

stecke, so git's B'suech.

37. Wenn nie möcht' wüsse, wie alt as me wird,

sell me-n-e Schlüssel uff der Bartsyte n i's

Santjohanns-Evangeli binge (binden), der

Ring vom Schlüssel uff bed Zeigfinger nä und

säge :

„Santjohann, i froge di,

„Säg, wie alt wirde-n- i?
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De sell me der Name vo der Person säge, wo

wüsse möcht', wie alt si wird, und sell bi-n-

ihrem Alter afe-n- ufwärts zelle. Die Zahl, by

der si der Schlüssel, ab de Zeigsingere dräit,

zeigt 's Dodesjohr a.

33. Wenn me bym Ufrichte vo 'nie Hus (aufrichten

eines Hauses) der erst Schwellenagel schloht und

dä Nagel rücht, so verbrönnt das Hus gly.

(Schwellenagel, ein hölzerner Nagel zur Verbindung

der Grundschwellen bei hölzernen Häusern, jetzt nicht

mehr gebräuchlich. Der Nagel wurde, unter Ausruf

der drei höchsten Namen, vom Meistergesell oder Mei

ster selbst geschlagen.)

39. Wenn e Kumetftern chuunt, so git's Chrieg,

Hungersnot!) oder Pest.

40. Wenn's uwirsch's (unfreundlich) Wärter isch

und starch chutet (brauset), so isch a'me-n- Ort

e Landtag (Tag der Hinrichtung) oder het si

a'me-n- Ort Opver g'hänkt.

4t. Angst im Traum bidütct Freud.

42. Wenn me vo Chinge traumt, so gits Verdruß.

43. Wenn Eim im Traum e Zang (Zahn) usfallt,

so zeigt's i der Verwandtschaft oder by 'me Bi-

kamite-n- e Dodfall a.

44. Wcnn's Eim i dc-n- Ohre lötet, so red't me-n
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Öppis vo-n- Elm. Lütet's Eim im rechte-n- Ohr,

so red't me-n- öppis Guet's, lütet's Eim im ling-

ge-n- Ohr, so red't me-n- öppis Böses.

45. Wenn by der Copulation 'em Hochzyter d'Nase

blüetet, so bidütet's e-n- unglückligi Eh'.

46. Wenn by-n-ere Grebt (Begräbniß) während

'em Lüte d'StUNg (Stunde) schloßt, so mueß

ball Öpper us der Verwandtschaft sterbe.

47. Wenn me wott wüsse , gäb e chranki Person

gly stirbt oder nit, so sell si-n-es Stückli Brod

unger's blutt' (nackt) Armloch nä und 's noche-n-

eme Hung (Hund) vorwerfe; frißt's der Hung

nit, so stirbt si; frißt er's, so stirbt st nit.

4s. Wenn e Lych, wo me-n- i Dodtebaum (Sarg)

thnet, nit g'ftablig (steif) isch, so stirbt ball Op-

per us der Famili oder Verwandtschaft.

49. Wenn a 'me Landtag der g'Köpft gege Scharpe

richter fallt, so mueß der Scharpfrichter gly

, sterbe.

50. Wenn es si i'me Hus üebt, so stirbt Öppcr

Verwandter oder Bikannter.

(Ueben, wenn der nahe Tod durch Poltern oder Plötz

liches Aufschließen der Thüre zc. angekündet wird.)
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1. WoMistele-n- a-n-ereHaselstude wachse-n-,

isch nit wyt dervo-n- e-n- ungerirdischi Alle-

rune, die-n-e Schaß hüetet. Wenn Eine d'Alle-

rune weiß , wenn er's guet mit ere cha (in

gutein Einverständniß steht) und ere-n- am Obe

Geld migerleit, so cha-» er's am Morge dopp

let hole.

2. Am Charfrytig, währed dem der Pfarrer

d'Mäß list, sunne d'Allerune n- ihres Geld,

wo usg'seht wie Chole. Wer vo dene Chole

mit hei nimmt, bym Heigoh nit z'rugg luegt,

bet deheim Geld; luegt er aber z'rugg, so het

er bloß Chole.

3. Der Dritt', wo mit ere-n- Allerune z'thue

het, nimmt der Düfel.

4. Wenn me bym Cheigle (Kegeln) will g'winne,

so sell me-n- a Peter und Paulis tag (29.

Juni) e Blingeschlych (Blindschleiche) döde n
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und dä Blingeschlych mit Erbse vergrabe.

Wenn die Erbs g'wachse sy, so sell me dervo

i Bieter (Tasche) nä , wenn me cheiglet. So

mängi Erbs as me füre nimmt, so mänge

Cheigel trifft me.

5. Wenn me-n- a 'nie-n- Obe-n- ere Chrott mit

ere Nodle dür bedi Auge sticht, e Fade derdür

zieht, da Fade-n- über d'Nacht über d'Chnödli

(Fiugcrgelenke) vo der lingge Hang bingt,

so g'winnt mc-u- All's bym Spil.

6. Wenn me-n- im Wald oder a 'me-n- angere-n-

Ort isch, het Durst und möcht' gern die Chue

melche, die me si dänkt, so sell me-n- es Hals

tue ch um es Tannli oder süsch e Baum binge,

zwe Züpfel mache-n- und unger de drei

höchste Näme-n- a dene Züpfle mälche,

de chunnt die Milch vo der Chue d'rus, wo me

si dänkt het.

7. Wenn me-n- es Fladermusherz nimmt, bingt's

mit eme rothe Sydefade-n- unger e recht Arm,

so het me bym Schieße, Cheigle-n- und Spile

G'fel (Glück).

8. Fromfafte-Ching (Kinder, die an den Fron

fasten geboren werden) g'seh All's.

s
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9. Wenn Fromfafte-Ching dür böhmifch's Glas

(geschliffenes Glas) i luters Wasser luege,

so g'seh si, wo g'stohlni oder verlorni Sache sy.

10. Wenn wotsch mache-n- 'aß der es Meitli noh-

laufe mueß , so ninim e Frosch , derre-n- im

Chemi und hank dä dürr Frösch 'em Meitli a

d'Chleider, ohni 'aß es Öppis dervo weiß.

11. Wenn me nitcha-n- ankne (buttern) und meint

d'Nidle (Rahm) syg verhäxt, so sell me d'Nidle

unger de drei höchste Name mit ere Hasel-

ruete fanze, de chnnnt d'Här und bittet ab.

12. E Chue z'verhäxe, sell me vor Snnne-n-Uf-

gang us eme Hagring (Weidenring, womit

die Zaunpfählc zusammen gebunden sind), wo

drei Hafelruete derdür g'wachse fy, cini dervo

haue (abschneiden), und die Chue, wo me ver-

häzc möcht', dermit dür da Hag jage.

13. Bynl Cheigle z'g'winne sell mc-n- es Heudöchsli

(Eidechse) nä und em nngcr de drei höchste

Näme d'Augc-n- use stäche, nnd de i nie

ders Augeloch e-n- Erbs thne und 's ver

grabe. De sell me z'Wiehnecht z'Nacht nnd am

Charfrytig d'rüber z'Chilche (in die Kirche ge

hen). Wenn die Erbs g'wachse sy, sell me der
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vo-n- i Bieter nä und bym Cheigle so mängi i

die linggi Hang nä, so mänge Cheigel as me

treffe wott.

Gegen Hexen und Verhexung.

14. Zweu Messer über's Chrüz, d'Schnydi gege-n-

enangere g'kehrt und z'Chopfete-n- i d'Wagle

g'steckt , isch guet gege d'Verhäxig vo Chinge.

(Die Chopfete, die Stelle des Kopfes im Bett.

Wagle, Wiege.)

15. Wenn me will, 'aß e kei HZx i's Hus chunnt,

so sell me-n- Nünhemmli-Würze (^Uium v!«-

torials) i d'Thürschwelle verbore.

16. Me sell us keim g'spalt'ne Glas trinke; im

Spalt hocket e Häx, und me chönnt se lischt

ytrinkc, 'aß me verhäxet würd'.

17. Wenn e Mühli verhaxet isch, lauft's Mühli-

rad z'rngg; de sell me-n- es fürigs Säch

(Pflugschar) a Mühlistuel ha, was d'Häx brönnt

und ustrybt.

13. Wenn e Mühli verhäxet isch , so zeigt si

schwarzes Chatzehoor im Mehltrog.

IL. Gege 's Verhör.« vo 'me-n-e Wagen- isch guet,

wenn me g'fägneti Bunträbeli (Gundel

reben) i d'Nabe verbort.
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20. Jsch der Wage verhäxet, so sell me dem

Zuederma-Roß mit ere Sattler-Ahle un-

ger de drei höchsteNäme dür's Syteblatt

stäche. (Zuederma-Roß, das dem Fuhrmann zu

nächst stehende Pferd.)

21. Wenn e Jeger oder Schütz meint, er fyg ver

häxet, und möcht' guet schieße, so sell er Chole n-

ab eme Osterschyt (Passionsscheit) schabe-n- und

die Chole mit 'em Pulver vermischle, de trifft

er guet.

22. 'aß me-n- em Veh im Stall.nüt Böses cha athne,

sell me der Stall am Mittwuche-n- und Fry-

tig nit miste.

23. E Stierechopf unger d'Husfirft g'hänkt, isch

guet gege d'Verhäxig vo der Waar (Vieh).

24. Wenn me-n- e Benediktuspfennig (Amulet,

vom Bcnediktusorden vertheilt) ahänkt, cha me

nit verhäxet werde.

25. Wenn me nit ankne cha, so sell me-n- ab eme

Benediktuspfennig i d'Nidle fchabe-n- und es

git Anke.

26. Wenn me-n- i-n-es Wingspiel (Windspiel, Wir-

belwind)chnnnt, so überchunnt me-n- e g'schwullne

Chopf oder süsch e Bräste (Gebrechen).
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27. Wenn es Wingspiel fahrt, und me chunnt dry,

so sell me säge: „Sendreck, Seudreck,Seudreck",

und me blybt dervo verschont.

Erkennung der Hexen.

28. Wenn Eini-n- e Hüx isch, so mueß si uff 'em

Chilchweg (Weg zur Kirche) z'ruggluege, wenn

mon-ere noh goht und ere chrüzwys i-n- ihri

Fueßtritt trappet, d. h. mit 'em rechte

Fueß i lingg und mit 'em lingge Fueß i recht'

Fueßtritt.

29. Wenn me-n- Eim, wo-n- All's g'seht, uff e

lingg Schuespitz ftoht und em über die linggi

Achsle-n- us luegt, so g'seht me-n- au All's.

30. Wenn me-n- e Spilcharte nimmt, macht es

Loch nütz dry, luegt i der Chilche, wenn der

Pfarrer währed der Mäß by der Wandlig 's

Hochwürdige-n- nfhet, derdür, so g'seht me-n-

all Häxc, wo-n- i der Chilche sy, mit umgekehrte

Chövfe.

Zj. Uff de Harebese (Donnerbesen) rueje d'Häxe-n-

us.

32. Wer e Prozeß g'winne will, muß e Stumpe

vo 'me Seil by si im Sack ha , wo st Eine

d'ra g'hänkt het.
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33. Wenn me-n- ame Frytig a-n-e Chrüzwäg

stoht, so cha me-n- öppis G'spenstig's g'seh.

34. Wer Marchfteine versetzt, mueß no sym Dod

so lang' as e bröndlige Ma ummegeistere (als

Irrwisch umherwandeln), bis d'Marchsteine wi

der am rechte-n- Ort sy.

35. Wie me g'stohlni Sache wider cha mache z'rugg

z'cho: Wenn me-n- i-n-e Thürschwelle n- es

Loch bohret, Öppis us dem Hus, wo me der

Verdacht het, luegt überz'cho und 's i das Loch

thuet und ungcr de drei höchste Näme-n- e

hölzige Nagel dry schloht, so mueß der Schelm

die g'stohlne Sache wider z'rugg bringe.

36. Ein,, wo me haßt, Oppis a'z'thne (Leides thun),

schlöi me drei Negel i-n-e grüene Baum, sprech

derby die drei höchste Ncime-n- us, so

treffe die Negel fy Fynd.

37. Wenn Eine vil jungi Seuli ha will, so mueß

er i der Stuug zum Beer (Eber) fahre, wo

'sZyt vil schlot.

33. Wenn Eine Some vo der Stengelfarre (?ilrx

rass) by si treit, so cha-n- er si usichbar mache-n-,

und wenn er spilt, g'winnt er All's, und wenn

er schießt, trifft er All's.
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39. Wenn me Stengelfarre Some sammle will, so

sell me-n- am Sibeschlafertag z'Nacht am

Zwölfi drei Böge wyßes Papier unger

d'Stude legge-n-, und me wird der Some-n-

uff 'em ungerste Boge singe.

40. Wenn me will, 'aß d'Tube blybe (sich an ein

Taubenhaus gewöhnen) sell me se bym Chopf

nä und der Hingertheil unger de drei höchste

Näme-n- um's Tubehusloch umme schloh und

se by „Gott Heiligeist" i's Tubehus werfe, de

wird kei Tube meh furt goh.

Li. Wenn mc-n- a der heilige Nacht e schwarzi

Chatz, wo keis wyßes Hörli het, uschochet,

ihri Chnoche-n- im Spiegel luegt, und dä Chno-

che, by dem me si im Spiegel nit g'seht, nohe

treit, so cha me si usichber mache.

42. Wenn me will, 'aß me-n- Obs (Obst) über-

chunnt, sell me z'Wiehnecht z'Nacht zwüsche

12 und 1 d'Bäum goh schüttle.

43. Wenn Eine wott wüsse, wo-n-e Schatz ver»

grabe n- isch, sell er e Spiegel is Grab vo

dem stecke, wo vor Wiehnecht z'letscht

g'storbe-n- isch, sell dä Spiegel z'Wiehnecht

z'Nacht am Zwölfi, wenn's i d'Chilche lütet,

goh füre nä, de g'seht er der Schatz d rinn.
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Zaubersprüche.

Spruch zum Stellen des Blutes.

44. „Blut stanz — vergiß den Gang, — wie un

ser Herr Gott des Manns (vergißt), der im

Rechten sitzt — und ein falsches Urtheil spricht,

— und (obschon) er es besser weiß — und nicht

seit (sagt). — Im Namen Gottes, des Vaters

lc." Soll dreimal über die Wunde gesprochen

werden.

(Unter dem „Mann" ist hier und in Nr. 49 Pilatus

zu verstehen.)

Spruch über ein verrenktes Bein von Menschen oder

Vieh.

45. „Es gieng ein Hirsch über eine Heide; — er

gieng nach seiner grünen Weide, — da verrenkt

er sein Bein — an einem Stein. Da kam der

Herr Jesus Christ und schmiert's mit Salz und

Schmer, — daß er gieng, wie bisher. — Im

Namen Gottes zc." Dreimal zu sprechen.

Spruch gegen Eingeweidewürmer.

46. „Petrus und Jesus fuhren auf den Acker, —

sie ackern drei Furchen, — ackern auf drei Wür

mer. — Der eine ist weiß , der andere ist

schwarz, der dritte ist rothz — hiemit sind dem

N. N. alle seine Würmer todt." — Dreimal zu

sprechen.
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Spruch gegen Wespenstich.

47. Wispelt, Wäspeli vergiß dis Byße-n- und Stäche,

Will Gott der Herr im Rechte sitzt,

Und über d'Gercchtigkeit das Urtheil spricht.

Ein anderer:

43. Wispeli, Wäspeli stich mi nit,

Du chasch mi nit stäche

So wem der Düsel 's heilig Chrüz cha bräche.

(Nach den Wespensprüchen betet man ein Vaterunser.

Während der Handlung dürfen die Anwesenden weder

fluchen, noch sprechen.)

Ein dritter:

49. Wispeli, Wäspeli stich mi nit;

Wie Gott der Herr der (den) Mann vergißt,

Und Gott der Herr im Rechte sitzt,

So hcsch du dy Flug und 's Rechte

Und sellsch kei Mönsch meh stäche.

50. Scy mir Gott willkommen Fcüers Gast! ^

greif nicht weiter, als was du hast. — Feuer,

ich beschwöre dich bey Gottes Kraft, — der alle

Ding erschaffen hat. — Feuer stand still um

Gottes willen, — um Christus Jesus willen. —

Feuer steh still in deiner Glut, — wie Gott,

der Herr Jesus ist gestanden in seim rosiufarben
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Blut. Du sollt nicht weiter kommen von Kan

nen, — sonderlich behalte deine Funken und

Flammen, — wie Maria ihr Jungfrauschaft be

halten vor allen Damen, — vor und nach der

Geburt. — Feuer, ich beschwöre dich bey Got

tes Kraft, — der uns geheiliget hat. — Du le

gest deine Glut — bey Jesus Christus von Na-

zaret seim rosinfarben Blut, — das er für uns

arme Sünder vergossen hat. — Feuer, das sey

dir um ein Buß gefelt (gesagt?) — Im Na

men Gottes «.

(Obiger Spruch wurde in der ThKrschwelle eines Hau

ses in Walperswyl gefunden. Die Öffnung des Loches

war mit einem Pflock aus Haselholz vermacht; neben

dem Spruch fanden sich noch Myrrhen, Weihrauch,

^«8» kostiÄs,, Milium vietorisls und weißes Harz. Das

Ganze ist offenbar einem Zauberbuch entnommen; wir

haben es daher nur als Nachtrag mitgetheilt.)
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MmUM«, SWMWenWeZ.

1. Ere Chrott d'Auge läbendig us g'stoche,

die Chrott i-n-es Zwilchseckli g'näit und das

Seckli uff d'Brust ag'hänkt, isch guet gege-n-

Augechrankete.

2. 'sBluet z'stelle nehm' me-n- e Seigel (Leiter

sprosse) us ere Leiters, netze-n- i dem Bluet,

wo g'stellt werde sell, und schlöi dä Seig«l vo

uße her i's glych Loch vom Leiterbaum, wo-n-

er vorher gsi-n- isch und 'sBluet steit.

3. Wenn sibe Buebe-n- i-n-ere Famili nochen-

angere (nacheinander) gibore werde, so cha

der sibed d'Chröpf (Ltrmns,) vertrybe,

wenn er mit der Hang d'rüber strycht.

L. Obe-n- am Bett es Wässer i d'Wang g'steckt,

isch guet gege 's Doggeli (Alpdrücken).

5. Wenn me 's Doggeli überchunnt, so sell me-n-

e Haselruete-n- i's Bett nä, dermit drei
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Nächt nochenangere, niederi Nacht drümol

und niedersmol drei Streich uff d'Bett-

dechi schlo, und 's Doggeli wird vergoh.

6. Wenn e Chue d'Dürfüli (Fäulniß zwischen

den Klanen) het, so sell me, wenn si uff der

Weid isch, um e chrank Fueß umme-n- es

Stücki Wase-n- use stäche so groß, as der

Fueß isch, und 's uff d'Fürstet legge. Wie das

Stücki abdorret, näme d Schmärze-n- ab, und

der Fueß heilt.

7. Gege d'Gälsucht (Gelbsucht) sell me nün

Zinggli (Zacken) Chno blech (Knoblauch)

a-n-e Fade zieh und se so ahänke-n-, 'aß si i's

Härzgrüebli chöme, de sell me-n- am erste Tag

es Vaterunser bäte-n- und bis zum nünte

Tag all' Tag eis meh , de wider nün Tag

lang all' Tag eis weniger. Bis zu der Zyt

werde die Chnoblechzinggli gäl, und d'Gälsucht

vergeit.

8. Gege d'Gälsucht isch guet, wenn me Nagel-

ch r u t (OKelläonium rnajus) i d'Schueh nimmt

und druff lauft. ,

9. Gege d'Gälsucht sell me-n- es gäls Rüebli

ushühle (aushöhlen), vo sym eigene Wasser
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d'ry thue. Wie das Rüebli ustrochnet, vergeit

au d'Gälsucht.

10. Gege d'Gieehtl (innerliche Krampfe, besonders

bei Kindern) sell me-n- unb'schroue (ohne

ein Wort zu sprechen oder zu schreien, und

ohne daß ein Wort zu einem gesprochen oder ge

schrieen werde) vo Hus, sell uff e Chilchhof

(Gottesacker) ab 'em Grab der letscht g'storbne

Person, unger de drei höchste Name drei Ham-

pfele (Hand voll) Härd i-n-cs Tüechli nä,

dä Härd unb'schroue-n- ungere Chopf vo

der chranke Person goh legge-n- und wider un

b'schroue hei goh, so vergeit d'Giechti.

11. Gege d'G'sükhti (Gliedersucht): Wenn me hin-

gersi zu 'me Grabe geit, wo Chräbse sy, mit

der lingge Hang eine nimmt, ab alle zähe

Regle vo de Fingere-n- und Zeche schabt, das

Abg'fchabte mit eme Büscheli eigenem Hoor

i-n-es Bündeli thuet, das Bündeli 'em Chräbs

uff e Rügge bingt und e wider lot goh , so

wird er absterbe-», und wie der Chräbs ab

stirbt, vergoht au d'G'süchti. (Bündeli, Lein

wand oder sonstiges Tuch zusammen gewickelt

und mit einem Faden zusammengebunden.)
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52. E Chrott läbendig i-n-es Zwilchseckli g'näit

und so lang uff der Brust ag'hänkt, bis si ab

stoht, isch guet gege G'süchti.

13. Wenn me G'süchti het, sell me Durdeldube«

zueche thue, si zieh G'süchti a.

14. Gege d'Lebereverhertig sell me-n- ab alle zähe

Regle vo de Fingere und Zeche schabe, das

Abg'fchabte-n- i-n-es Bündeli vo Batistetuech

näie-n-, ohni e Chnopf z'mache, de sell me-n-

e Fisch foh, das Bündeli dem Fisch uff die

oberi Flosse näie-n- und wider kei Chnopf mache,

sell dä Fisch lo goh, und wie-n-er abstirbt, so

vergoht au d'Lebereverhertig.

15. Wenn Eine 's Mäschelweh (Kolik) het, sell

me-n- e Bry choche-n- und e währed 'em choche

mit ere Haselruete fauze (hauen), de wird

es alt's Wyb unger d'Husthür cho und säge:

„Hör' doch uf, 's isch jetz g'nuel" — und 's

Mäschelweh vergeit.

16. Gege d'Mulfüli (Maulfäule) vo Ehingen-

isch guct, wenn me-n-e-n- ung'radi Zahl

Masch le (Asseln) -n-i-n-es Seckli näit und

ahänkt. Wie d'Mäschle-n- absterbe, so heilet au

d'Mulfüli.
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47. Gege d'Mulfuli isch guet, wenn me Schlange-

chrut (^simaotus, numularia) dür's Mul zieht

oder a Hals hänkt. Wie's Chrut abdorret, ver

goht d'Mulfüli.

18. Gege d'Mulfüli by de Lüte-n- oder bym Veh

sell me d r ü' g ä l i W y d l i nä , sell se dem

chranke Mönsch oder Veh dür's Mul zieh und

nohe-n- i Rauch hänke. Wie die Wydli ab

dorre, dergeit au d'Mulfüli.

19. Gege 's Mülbthau (Mehlthau) am Chabis

oder a de Seubohne, nehm' me vo drei

Egge vo 'me Pflanzplätz, vo niederem Egge-n-

e Stude (Pflanze), hänk se-n- i's Chemi,

und wie die Stnde-n- abdorre, so dorret und

dergeit au 's Mülbthau.

20. Wenn me will, 'aß 's Mülbthau nit a Cha

bis oder d'Senbohne cho sell, so sell me-n-

a'me Frytig b'schütte (Jauche ausführen).

21. Gege 's Mülbthau am Chabis oder a de

Seubohne-n- isch guet, wenn me-n- e neue

Bäse nimmt, wo no nie brucht worde-n- isch

und d'Bletter a'me Frytig dermit ab

wuscht.
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22. Wenn me will, 'aß me vo der Pestilenz ver

schont blybt, sell me z'Santihanstig Gense-

blüemli (Maafzliebchen) ab ere Matte nä und

se-n- im Sack nohe träge.

23. Wenn es Chiiig der Särblet Marasmus) het,

sell me-n- em e lebige Fisch a Hals hänke;

wie der Fisch abstirbt, stirbt au d'Chranket ab.

24. E Schade (Bruch, Hernie) z'heile, sell me-n-

am Charfrytig am Morge-n- es Wydli,

wo no steit, spalte, und dä, wo der Schade

het, unger de drei höchste Näme düre Spalt

zieh und nohe dä Spalt verbinge. Wie das

Wydli wider z'sämme wachset, so heilet au

der Schade. '

25. E Schade z'heile sell me-n- unger de drei

höchste Näme-n- es viereggigs Stückli

Schintele (Rinde) -n- us eme Sarbaum

haue, das Stückli e Zit lang uff e Schade-n-

und de wider uff e Sarbaum binge. Wie

die Schintele wider awachset, so heilet au der

Schade.

26. Frösche-n- i's Chemi g'hänkt und abdorre

lo, isch guet gege d'Schtvyni (Schwindsucht an

Gliedern).
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27. Wenn Kppcr ftagglet (stottert), so sell er nom

Tränke vo-n- ere Chue oder vo 'me Roß,

nnger de drei höchste Näme drei Schlück

Wasser us 'em glychlige Brunntrog trin-

ke-n-, und 's Staggle vergoht.

23. Gege d'Sucht by de Hänge (eine Krankheit bei

den Hunden) isch guet, wenn me-n-e-n- es gäls

Wydli umme Hals bingt (bindet).

29. Wenn e Sou 's Böse-n- am Mul (Maulfäule)

het, so sell mere-n- es Riemli vo de Mul-Lippe-n-

abhaue-n- und 's i's Chemi hänke. Wie

das Riemli abdorret, so vergeit au 's Böse.

30. Gege Wadechrampf. Me sell vor 'em Bett-goh

d'Strümpf chrüzwys überenangere legge.

31. Warze z'vertrybe sell me so mänge Chnopf

a-n-es Schnüerli mache, so mängi Wärze-n-

as me het, und das Schnüerli, ohni z'rugg

z'luege-n-, über die linggi Achsle-n- us hin-

gersi werfe.

32. Wenn me Würze het, so nehm' me-n- e

Schnuer, mach' so mänge Chnopf d'ra,

so mängi Wärze-n- as Me het, hänk' die

Schnuer a-n-e Dörnstude. Wie st verfulet,

so vergöh au d'Wärze.
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33. Gege d'Wärze- n- isch guet, wenn me , so

mängi Wärze-n- as me het, so mängi Erbs

i's Mul nimmt und se bym Heize vo-n- eme

Bachofe-n- i's Für blost.

34. Gege d'Wärze-n- isch guet, wenn me zu me

Wasser goht, wo me-n- e Lych d'rüber treit,

der Lych nit noh luegt, fyni Häng wäscht

und bym Wäsche seit:

Es lütet em Dote-n- i's Grab,

Jetz wäsche-n- i myni Wärze-n- ab.

Im Namen Gottes des Vaters, des Suhns und

des heil. Geist's.

35. Gege d'Wärze-n- isch guet, wenn me, währed

dem 's i's Eng lütet (die Sterbeglocke läu

ter), syni Häng wäscht und sei^: Nimm

mer myni Wärze weg.

3«. D'Wärze z'vertrybe sell me-n- e sure-n-

Äpfel aschnyde, d'Wärze dermit rybe und

dä Öpfel uff 'en Abtritt thue. Wie der öpfel

fulet, so stirbt au d'Wärze-n- ab.

37. Gege d'Würze-n- isch guet, wenn me-n- e

brune Schnägg nimmt, d'Wärze dermit

rybt und a-n-e Schwarzdorn steckt. Wie

' , der Schnägg abstirbt, so yergöh au d'Wärze.



147

38. Gege d'Wärze. Me sell so möngs Späck-

mümpfeli schnyde, so mängi Wärze-n- as me

het, sell die Wärze dermit rybe und se nohe-n-

i Mist vergrabe. Wie die Späckmümpfeli

verwäre (verwesen), so vergöh au d'Wärze.

39. Bluet vo 'me g'Chöpfte trinke-n- isch guet

gege 's Weh (Fallsucht).

40. Gege Wurm, au 's dös Thier (^susritimn):

Nimm e Schärmus i d'Hang, drück se-n-, 'aß

si d'rinn stirbt, nimm den- Eim, wo der Wurm

het, sy chrank Finger i die glychi Hang, —so

hilft's.

41. Es Ching, iy dem sy Vater stirbt, bi-

vor's gibore-n- isch, cha Ueberbei ((ZsoAlis,)

mit de Fingere-n- ydrücke-n- nnd vertrybe.

42. Wenn me-n- eme Roß e-n- Ungersatz (Fluß

galle) vertrybe will, so sell me-n- e verlor-

ne-n- Eichtezingg (Zinke einer Egge) nS

und e dermit rybe.

43. Gege d'Ürseli (Gerstenkörnchen am Augenlide)

isch guet, wenn me drümol um ene Baum

umme goht und niedersmol seit: Ürseli flieh,

d'Chue rangget hie. (Ranggen, Leibesbewegung,

sich des Juckens der Haut zu entledigen.)
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44. Wenn me-n- e Zang (Zahn) lot uszieh, thuet

e-n- i d'Äsche (Asche), so chunnt e junge

nohe.

45. Gege 's Zangweh (Zahnschmerz) sell me-n- e

Spryße (Splitter) us eme Wydebaum

schnyde, der Zang, wo Eim weh thuet, dermit

uff bede Syte putze und dä Spryße wider i

Wydebaum thue. Wie-n- er awachst, vergeht

au 's Zangweh.

46. Gege 's Zangweh isch guet, wenn me-n- eme

dodte Mönsch e Zeche-n- abbyßt.

47. Wenn Eine-n- e Zitterst (Zittermahy het, so

sell er e-n- Erbsele-Nast (Ast vom Sauer

dorn, Lsrderis vulgaris) nci und e-n- über sym

Bett y stecke. Wie der Nast dorret, so dor

ret au d'Zitterse-n- ab.
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