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• A leere Sack kamr nett hinstelle.  
• Am End knallt die Peitsch.  
• Klo' un keck werft dr Großi in dr Dreck.  
• Dr Hund, wumr uff die Jacht traage muß, fangt ko Haase.  
• Aus ohme Hulacker werd ko Knappmesser.  
• Hinnr dem derfscht nix suche, der Vfliert nix.  
• Marjets muß mr dr Feirowed suche.  
• Zigeinerisch fahre is bessr wie herrisch laafe.  
• Bei dem is Laab un Gras v'rlaare. Kleider mache Leit.  
• Do werd dr Blindi schaue wie dr Loohmi tanze werd.  
• Des is Fuchs far Scharga oder Schedsko jedno. (Gleich, egal).  
• Ohme jede Narr g'fallt sei' Kapp. Waß mr nett waaß, macht am nett haaß.  
• Ohme g'schenkte Gaul schaut mr nett in's Maul. Gewe is schennr wie Nemme. 
• Ehrlich währt am längschte. A ruhigs G'wisse is a sanftes Ruhekisse.  
• Wann dr Bettlmann uff m Roß sitzt, der reit ärgr wie dr Herr.  
• A Kuh deckt alli Armut zu. Der lebt wie dr Vogl im Hanfsoome.  
• Ohme B'soffene waicht a Haiwaage aus.  
• Dart hot'r Zimmrmann 's Loch g'macht.  
• Geld regiert die Welt.  
• Der is doch g'sund wie a Hund.  
• A a g'scheites Hinikl legt aamol newr's Nescht.  
• Do is aa's Aig g'scheitr wie's Hinkl.  
• Wie mr dr Ochs nennt, kummt dr Esl g'rennt.  
• Wann a Kind miid war, hot mr's Bucke-Ranze g'traage.  
• Wann's dr Geiß zu wohl geht, no geht sie auff s Eis tanze.  
• A alti Krex gibt a alti Hex.  
• Die Auge sin greeßr wie's Maul.  
• Dr Krug geht so lang zum Brunne bis'r brecht.  
• Drhoom is drhoom, un wann's hinnr'm Oofe is.  
• Was mr hergebt, hot mr loos.  
• Hund frescht krigscht, frescht nett krigscht aa.  
• Jedr is sich selbscht dr Nächschti.  
• Do is kalt wie in oohme Hundestall.  
• Alli Ridd und gleich widdr.  
• Wu g'howlt werd, falle Speeh. 

 


