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De irste Not möt kilirt warden, säd de oll Frau, don sehlog se
den Backeitrog intwei, iim dormit dat Süerwater heet to maken.

Rad mi god! seggt de Braut, äwer rad mi jo nieh af!
Dat sett’ frische Leew, seggt de Buer, don schlog ke sin' Frau

niit’n Krückstok.
Den eenen sin' TJul is den annern sin Papagei, seggt Fritz Schaut;

de een mag de Mudder, de anner mag de Dochter, an weck mägen
se alle beid’.

Seil di ook’n bäten vor, Henker! säd de Dees, as he hängt warden
sali; an’n Hals biin ick wat kettlig.

Aller Anfang ist schwer, säd de Dees, don stohl he’n Mählensteen.
Ei is Ei, seggt de Köster an langt nah’t Goosei.
Spass möt sin, seggt Krischan an kettelt Marieken mit de Meßfork.
Dat ward hiitit noch’n beeten Dag, säd de Hex, as se brennt

warden sali.
Alls mit Maten! säd de Schnieder, don schlog he sin’ Frau mit

de EU'.
Der Schatz, den das Volk in und an seinen Sprichwörtern besitzt, ist

ein außerordentlich großer. „Haus und Wirtschaft, Leben und Sterben, Ge
selligkeit und Verkehr, Arbeit und Ruhe, Gott und Welt, kurz der ganze
Umkreis der äußeren und inneren Lebensbeziehungen des Einzelnen und der
Gesamtheit werden vom Sprichwort betroffen, und wenn irgendwo, so kommt
hier die volkstümliche Lebensanschauung und Denkweise am deutlichsten zum
Ausdruck" (O. Lauster).

Eine Abart der Sprichwörter bilden die Wetterregeln, in denen gleich
falls uralte Wetterbeobachtungen niedergelegt sind.

1. Geht de Sänn' anner achter'n Hurrik,
Regent dat morgen aasn Furrik.

Hurrik Wolkenbank, Furrik Tasche, Futterkiepe.
2. De Sänn' het’n Stohl —

Morgen regent dat up’n Pohl.
3. Hof iim den Man —

Het dat Wader all dän.
b. i. wenn der Mond einen Hof hat, ist das Unwetter schon gewesen; es
kommt kein neues mehr.

4. Wenn de Dümk an’n Häwen führt
Un wenn de Matt mit 'n Mehlsack treckt,
Ward god Wäder.

Der Dümk d. i. Däumling ist ein Stern im Sternbild des Großen Bären.
Der Sinn ist: Wenn der Große Bär am Himmel steht und wenn die Milch
straße sichtbar ist, wird gutes Wetter.

5. Regent dat Sünndags vor de Miss,
So regent dat de ganze Woch gewiss.

Miß d. i. Messe bedeutet hier Vormittagsgottesdienft.
6. Eewe Katharine,

Lat de Sänn' bald schiene;
Lat den Regen äwergahn,
Lat de Sänn' bald wedderkam’n!


