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Előszó. 

A közmondásokban talált örömem volt a jelen munka szü
lőanyja. 

Midőn 1892-ben egykori tanárom és későbbi gimnáziumi 
igazgatómmal (az idősebb Korodi Lajossal) együtt volt szeren
csém kiadhatni az „Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem 
Deutschen ins Magyarische" cimű Gyakorlókönyvünket, mely 
munkáért az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1894. 
évi március 2-án 2937 sz. a. kelt rendelete folytán utólagosan 
„némileg fáradságuk elismeréséül 100 frt."-ot kiutalványoztatott, 
azon gyakorlókönyvhöz két csoportban mintegy 170 olyan német 
közmondásból álló gyűjteményt is csatoltam, amelynek fölvéte
lével mindkét nyelv iránt érdeklődést véltem kelthetni az által 
is, hogy a n é m e t közmondásoknak (értelmükre nézve) megfe
lelő m a g y a r közmondásokat állítottam szembe. 

És csakugyan nemcsak magamnak, hanem tanítványaimnak 
is nem kis örömet szerezhettem ezen eredeti, teljesen szabad és 
mindamellett igazán népies alakban — az egyik nyelv lelkéből 
a másikba ültetett fordításaimmal. 

Az immár egy negyed évszázadot meghaladó, a Honterus-
gimnáziumon lefolyt tanári működésem idején ezen eleinte csak 
saját használatomra szánt gyűjtemény mindegyre gyarapodott, 
úgy hogy áttekinthetőségével egyre jobban meggyült a bajom. 
Mindig égetőbb szükségét éreztem annak, hogy rendet teremt
sek, azaz rendszeresítsem a felgyülemlett anyagot, kivált ha 
ezen gyűjtemény németajkúak számára épúgy mint született 
magyarokra nézve könnyen hozzáférhetővé akart lenni. 

Hogy ebbeli munkálkodásomban úgy a legkülönféléb német 
mint magyar közmondások gyűjteményei nemcsak ismeretesek 
voltak előttem, hanem hogy azokat céljaimra lehetőleg fel is 
használtam, az természetes. Hanem teljesen elhibázottnak bizo-



nyult — kivált szótárilag használandó fölkereső könyvnél — a 
a közmondások olyféle elrendezése, amint p. o. Almásy János 
"Magyar közmondások gyüjtemény"-ében — (1890-ben jelent 
meg) található, ahol az illető közmondások a legkülönfélébb, bi
zonyos általánosabb csoportokba osztott fő- vagy címszavak 
alatt vannak felsorolva. Mert felkereső könyvnél mint egyedüli 
célszerű elrendezés a betüsoros címszavak szerinti rendezés vált 
be ; amint azt különben nemcsak a Wander Károly-féle nagy
szabású, igazán monumentálisnak mondható öt kötetnyi német 
közmondási szótárnál hanem a M. T. Akadémia, valamint a 
Kisfaludy Társaság támogatásával a magyar állam ezerévi fenn
állásának ünnepélye alkalmával Margalits Ede, budapesti egye
temi tanár által gyűjtött és rendezett: „Magyar közmondások és 
közmondásszerű szólások" című egykötetes munkájában is ta
lálható. 

Arról azonban, hogy vajjon megvan-e valamely nemzetnek 
jelen gyűjteményemhez hasonló azaz két nyelv számára szótá
rilag kidolgozott közmondások gyűjteménye, mindez ideig (min
den utánjárásom dacára) tudomást nem szerezhettem. 

E gyűjtemény egyébiránt a szoros értelemben vett „köz
mondások"-ra szorítkozik; tehát nem foglalja magában az úgy
nevezett szójárásokat v. szólamokat — azaz nem akar frazeológia 
lenni — ámbár — mellesleg mondva — egy lehetőleg teljes és 
jóravaló német-magyar és magyar-német frazeológia magyar ha
zánkban élő minden miveltebb ember számára csaknem múlha
tatlanul szükséges könyv volna, ha csak e két nyelvnek (a ma
gyar meg a német) minél tisztább és pontosabb megkülömböz
tetését feleslegesnek nem tartjuk. 

A szójárásokat máskülömben nagyon jól meg kell külöm
böztetni a közmondásoktól, mely utóbbiak tudvalevőleg valamely 
általánosabb igazságot akarnak kifejezni avagy csakugyan ki is 
fejeznek, — míg a szójárás nem egyéb, mint egy oly átvitt ér
telmű mondatrész, melyet rendesen csak bizonyos nyelven hasz
nálhatunk és amelyben tehát a benne előforduló ige is a hely
zetnek megfelelően változhatik (alakjára nézve), ami rendes köz
mondásnál nem fordul elő. így p. o. hoppon maradni, csütörtököt 
mondani, kudarcot vallani, cserben hagyni, apró pénzzel kifizetni, 



kákán csomót keresni stb. — nem közmondások, hanem szójá
rások, frázisok, szólamok. Aki tehát e gyűjteményben fenti érte
lemben való szólásokat keresne, olyanokra legfeljebb a közmon
dások szövegében találhat. Sőt az itt felsorolt közmondásokból 
is hiányoznak mindazok, melyeknek megfelelőjét az egyik vagy 
másik nyelven nem közölhettem, nem azért, mintha nem lettem 
volna kellő tekintettel mindenkor ezekre a közmondásokra is, 
hanem azért, mivel megfelelőjüket az egyik v. másik nyelv kin
csében még eddig nem sikerült felfedeznem. Egyébiránt az a 
véleményem, hogy nem éppen a leghitványabb könyvek azok, 
melyek mind az olvasót mind az irót folytonos kiegészítésre 
ösztönzik. Ezen csak az egyik nyelven ismert és a másik nyel
ven tőlem fel nem fedezett közmondásokat azért a jelen, már 
amúgy is nem kis terjedelmű gyűjteményemből kihagyandóknak 
véltem, amint szántszándékkal kerültem e munkámnak tudomá
nyos színt kölcsönözni. A mindennapi mindnyájunkat körülfolyó 
életből merítettem, annak is szántam. A tudományosság sallang
jait annál inkább tartottam nélkülözhetőknek, minthogy könnyen 
tudákos azaz a tudományosság színében fellépő, de mégis csak 
megbízhatatlan állításokat kockáztatni arra nézve, hogy a nem 
épen oly ritka esetben megegyező közmondások melyike az ere
detibb, a tőrőlmetszettebb, melyik tekintendő tősgyökeresebbnek. 
Hisz még az igazán nem tudatlan Wander is az egyes közmondások 
eredetét kutató kérdéseket a maga német közmondások gyűjte
ményében — épen az ilyen bizonyítékok kétes volta miatt — 
nem vonta feladatának körébe. 

Hogy máskülönben a nagy német nép közmondási irodal
ma sokkal terjedelmesebb mint a számbelileg sokkal kisebb ma
gyar népé, az talán nem szorul magyarázatra. De úgy is a ma
gyar nép közmondásaiban a találó észrevételek, az igazi élet
bölcseség gazdag kincstárát bírjuk, még pedig klasszikus népies 
alakban — bár nem akarjuk kétségbe vonni, egy percig sem, 
hogy az egyes közmondások is, ép úgy, mint az egyes emberek 
magok is, nem egyenlő tartalmúak vagy egyértékűek, sőt nem 
csak szárazak avagy unalmasak lehetnek, hanem olykor még 
sokkal alábbvaló tulajdonságokkal is bírhatnak. 

De mindamellett amint a nagytudású Wander a saját nem-



zete iránti bámulatos szeretetéről és szorgalmáról tanuskodó 
munkája jeligéjének méltán használhatta Goltz Bogumil szavait: 
„Kit a német közmondások nem képesek egész valójában fel
emelni, vigasztalni, abban nincsen német lelkiismeret, nincsen 
német élc" — ugyanazon joggal mondhatta a magyar közmon
dások egyik legjobb ismerője és tisztelője, Erdélyi János : „A 
közmondás a nép hallható lelkiismerete, o- és ujtestamentoma, 
szellemi hitbizománya." 

Ha pedig e gyűjteményben nem is oly ritkán azt találjuk, 
hogy bizonyos közmondások mindkét népnél megegyeznek alak
jokra nézve is, azon nem kell csodálkozni, kivált ha megfontol
juk a két nemzetnek nem csak helybeli közelségét, hanem a 
társadalmilag, irodalmilag szóval közmivelődésileg is oly élénk 
és sűrű érintkezését. És akinek alkalma van a német, valamint 
a magyar nyelvvel közelebbről megismerkedni, az mindinkább 
észre fogja venni, hogy a semmiképen el nem vitatható nemzeti 
különbség dacára is a két nemzet erkölcseiben, életfelfogásában, 
élettapasztalataiban, életelveiben mégis sok megegyezés is talál
ható, sőt, hogy egy nemzet sem mondhatja az életbölcseséget 
egyedüli sajátjának és hogy nemcsak az egyes emberek, hanem egész 
nemzetek is több rokonvonással birnák, amint az talán valamely 
felületes észlelőnek szemébe ötlik. 

Ily észrevételek azonban arra vannak hivatva, hogy bizo
nyos kölcsönös ismeretből és tiszteletből fakadó emberi együvé-
tartozás érzetét keltsék és táplálják, mert ahhoz kétség nem fér
het, hogy az egyesek valamint egész nemzetek jóléte nem a 
másajkúak megvetésében avagy üldözésében keresendő és talá
landó, hanem inkább az egyesek valamint az egész nemzetek 
közötti mindjobban érvényesülő kölcsönös tiszteletben, megbe
csülésben. Ha ez nem volna úgy, mily joggal vehetné aztán 
igaz meggyőződésű keresztény ember megváltónk imájának csak 
két első szavát is ajkaira? 

Vajjon egyáltalában és mikor lehetek azon szerencsés 
helyzetben, hogy a német és magyar nyelv szójárásait (frazeo
lógiáját) szótárilag rendezett alakban közrebocsáthassam, az nem 
múlik annyira a magam óhaján, mint inkább a magam idején és 
erején. Mert egy lehetőleg teljes és egyszersmind jóravaló és 



könnyen áttekinthető gyűjteménye a csakis egy nyelvben elő
forduló szójárásoknak és állandó kifejezéseknek — körülbelül 
oly kiterjedésben mint a Sachs-Villatte-féle németfrancia szó
tárban — oly hatalmas teljesítmény, mely a legjobb akarattal, a 
legnagyobb munkabírás mellett is több évet vesz igénybe — 
nem is szólva a hasonló munkának útját álló technikai és pénz
ügyi bajokról. Véleményem szerint azonban egy ilyen munka 
kivitelé oly könnyen el nem évülhető érdem számba mehetne. 

Végezetül csak annyit legyen szabad még említenem, hogy 
noha tőlem telhetőleg azon voltam, hogy a közölt gyűjtemé
nyemben főleg népies azaz igazán k ö z m o n d á s o k a t nyújtsak, 
mindazáltal helyenkint célszerűnek tartottam — és oly esetben 
mindig a forrás vagy a szerző megnevezésével — hol a biblia, 
ezen elsőrangú klasszikus népkönyv legismertebb, leghasználtabb 
mondásaival, hol pedig és főkép ott, ahol az egyik vagy a másik 
nyelven megfelelő egyéb közmondás nem állott rendelkezésemre, 
— k i v é t e l e s e n más klasszikus — magyar és német-iró sza
vaival is élnem. 

Ha pedig igaz, hogy könyvnek, melynek élnie kell, védő 
szelleme is kell, hogy legyen, akkor e könyvemnek illőbbet 
nem kívánhatnék, mint a német-anya-szülte Eötvös József báróét, 
mint magyar hazánknak talán nemcsak legnagyobb bölcselőjéét, 
hanem — ami még t ö b b — mint a legnemesebb emberbarátét, akinek 
a napokban következett be születésének századik évfordulója, 
ama férfiú nemtőjét, aki — mint ezt gyermekéveimből megtar
tottam — a franciákon vett német győzelmek idején az 1870/71 
években halálos ágyán azon gondolatnak is adott volt kifejezést, 
hogy most már nyugodtabban halhat meg, minthogy azt hiszi, 
hogy ha saját nemzete, mint magyar nemzet, nem tarthatná 
fenn magát — amint azonban teljes szivéből óhajtotta, hogy 
fenntartsa magát — hogy most már legalább attól a veszélytől 
meg lesz mentve, hogy a szlávok tengerében végkép elmerüljön. 

Kedves kötelességem még e helyen köszönetet mondani a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. kormánynak azon anyagi tá
mogatásért, mely nélkül a munkám magyar-német része nyom
tatatlanul maradt volna. 

Schlandt Henrik. 



Közmondások 

A 
Aki á-t mond, b-t is kell mondania. 

Aba 

Lesz még Abán bucsu. V. ö. szőlő 2. 

ablak 
1. Ha a szükség beköszön az ajtón, a szeretet akkor az 

ablakon ugrik ki. 
2. Késő akkor betenni a kalitka ablakát, mikoron a madár 

kiröpült belőle. 
3. Kinek Isten akarja, az ablakon is beveti. 

abrak 
1. Az abrakját hordozó lónak nem törik fel a háta. 
2. Éhes csikó abrakkal álmodik. 

3. Ha a lónak pénze volna, abrakot fordítana rajta. 

4 . Legjobb ostor az abrak. 
5. Lusta lónak korbács az abrakja. 
6. Vén ló is megröhögi az abrakot. 

abrakos 
Abrakos csikó könnyen fickándozik. 

acél 
Acél anyának tűzkő a leánya. 

ad 
1. Adjon Isten három b-ét (bort, búzát, békességet).. 

2. Aki kérdi: kell-e? nem örömest ad. 
3. Aki sokat igér, keveset ad. 

4. Elvenni emberség, adni meg istenség. 



Sprichwörter. 

Wer A sagt, muß auch B sagen. — Auf A folgt B in 
unserm Abc. 

M a n muß auch auf bessere 3eiten hoffen. — Kopf oben ist 
die Hauptfoche. 

1. 3st fein Geld im Haus, fliegt die Lieb hinaus. — In 
flöten geht die Liebe flöten. 

2. Wenn's Kalb gestohlen ist, bessert der Bauer den Stall. — 
Wenn's Kalb ertrun!en ist, deckt der Bauer den Brunnen j u . 

3. Den Seinen gibt es Gott im Schlafe. — Wenn Gott wiH, 
fällt das Glücf bei flacht ins H a u s . 

1. Das gutter ist dem Pferde nicht schwer. 
2. Auch im Traum fängt die Spinne f l iegen. — Q m Traum 

schlägt der Barbier Schaum. — Wenn die Schweine schla= 
fen, träumt ihnen non Gräbern. 

3. Auch ein Esel mit Gold beladen frißt nur Disteln, — 
Dem Esel nützt goldener Hafer nichts. 

4. Die beste peitsche ist das Butter. 
5. Ein fauler Esel bekommt frische Schläge. 
6. Auch alte Riegen leclen gerne Salz. — Alte Kühe lecten 

gerne Salz. 

Wen der Hafer sticht, der ist schwer zu halten. — Wenn die 
Schweine fatt sind, kehren sie den Trog um. 

Wie die Mutter , so die Tochter. — Der Apfel fällt nicht 
weit oom Stamme. — B o n schönen Pferden fallen schöne 
Pohlen. 

1. Drei Stücke sind lieblich und fein: Guter Wein, schön 
Weib und das Gewissen rein. 

2. Wer gern gibt, fragt nicht lange. 
3. Wer viel verspricht, hält raenig. — Zu viel versprechen, 

ist so gut, als abschtagen. 
4. Geben ist feiiger denn nehmen. 



5. Ha adnak vedd el, ha ütnek szaladj el. 

6. Ha adtál, felejtsed, ha vettél, említsed. 

7. Senki sem adhatja azt, a mije nincs. 

8. Szép ott adni, hol senki sem kér. 
adakozik 

Könnyű a máséból adakozni. 

adakozó 
A jókedvű adakozót szereti az Isten. 2. Kor. 9,7. 

Ádám 
1. Ki-ki köztünk Ádám fia. 

2. Mindnyájan atyafiak vagyunk Ádámról. 
adós 

1. Adós embernek sokszor kell hazudni. 
2. Adós fizess, beteg nyögj. 
3. Adós, fizess, ne nevess, ez a fekete leves. 
4. Adósnak feje fő. 
5. Az adós, az adós, kinek a gatyája gyolcs. (Úr.) 

6. Nem gavallér, ha nem adós. 
7. Senki nincs, aki valamivel adós nem volna. 

adósság 

Bizonytalan adósságnak szalma a kamatja, 

aggnő 

A görbült aggnőnek agg a regéje is. 
á g y 

1. Aki hogyan veti ágyát, úgy aluszik. 
2. Amint veted ágyad, úgy aluszol. 
3. Ha jól veted ágyadat, jól nyugszol benne. 
4. Mit használ a betegnek az arany ágy? 
5. Ne tanítsd ángyodat ágyba szállni. 



5. Mitgenommen ist besser als brum kommen. — Will man 
dir f dienten eine Kuh, so lauf geschnrind mit dem Strick 
bmgu. 

6. Tue das Gute und mart nidht auf Dank. — Das Gute 
tu und wirfs ins Meer, weif? es bev gtsch mcht, raeiß es der .Herr. 

7. Ebe man gibt, muß man haben. — Der Mond mujj erst 
aufgeben, ebe er scheint. 

8. Geben ist boppelt mert, weun man nicht begehrt. 

grembes Leder fdmeiben ist wohlfeil. — Aus gestohlenem 
Leder ist gut Riemen fctmeiben. — Es ist mchts leichter 
in der Welt, als wohlsutun mit frembem Gelb. 

Einen frörjlichen Geber bat Gott lieb. 2. Cor. 9,7. 

1. Keiner, der nidht nach Abam schmecke und der Eoa Unter
röcke. — Wir sind Alle Adams Kinder. 

2. 2öir sind alle aflenschen. — Es ist keiner ohne Sünde. 

1. Schuldner sind Lügner. 
2. Borgen macht Sorgen. 
3. 3 i n s und Miete schlafen nicht. — Interessen fressen. 
4. Schulden lassen nicht schlafen. 
5. Schulden machen ist keine Schande, es tun's die feinstert 

Leute im Lande. 
6. Schulden machen und nicht bezahlen, ist abelig. 
7. Wer keine gerder bat, muß im Grabe Hegen. — Es bat 

jeber eine Schelle. — Niemand lebet ohne Mängel, m i r 
sind Menschen, keine Gsngel. 

Für alte Schuld nimm Haferstroh, fonst machst nur Advo= 
faten froh. — Für alte Schulden nimmt man Haferstroh. 
— Vom schlechten 3abler nimm auch Spreu. 

2)ie Gilten reden vorn alten Käs. — Die Otiten bleiben gern 
beim Altten. 

1. Wie man sich bettet, so schtäft man. 
2. Bette bich meich, so rubst bu nicht bart. 
3. Wer sich gut bettet, schläft gut. 
4. Keine Krone bilft für Kopfweb,. 
5. Was beines Amtes nicht ist, ba laß beinen Vorwitz. 



ajak 
Rózsa ajak, tövis nyelv. 

ajándék 
1. Ajándék ajándékot kivan. 
2. Ajándék a szemest is megvakítja. 

3. Ajándék elfogadás, szabadság eladás. 
4. Ajándék elvétel, szabadság letétel. 
5 . Ajándék lónak nem kell a csikófogát nézni. 
6. Ajándék marhának nem kell borjú fogát nézni. 
7. Ajándék marhának ne nézd a szarvát. 

8. Ajándék marhának ne vizsgáld a szőrét. 

9. Ajándék megvakítja a birót. 
10. Ajándékkal mindent meg lehet fordítani. 
11. Kéretlen ajándék legkedvesebb, 

akad 
Nem hal a vízbe, kinek fel kell akadni. 

akar 
1. Ha akarom vemhes, ha nem akarom nen vemhes. 
2. Ki mit akar, talál okot rá v. Aki akar, lel okot. 

3 . Ki nem akar adni, azt mondja, hogy nincs. 

4. Nem aki akarja, hanem akinek Isten adja. 
5. Nem amint akarnók, hanem amint lehet. 

6. Ott ad Isten esőt, ahol akarja, 
akarat 

1. Az akarathoz erő is kívántatik. 
2. Minden nehéz utat meggyőz az akarat, 

akaró 
Nem az akaróé sem pedig futóé pályának lyerése; mert 

Isten rendeli s egyedül viseli, kinek lig menése. 

akasztófa 
1. Akit Isten az akasztófára rendelt, nem hal a vízbe. 



Schön norm Mund, falsch im Grund. — Er hat die Mutter 
Gottes auf dem Hut und ben Teufel im férgen. 

1. Schenien heißt angein. — Man gibt nicht gern umfonst. 
2. Geschenke machen blind. — Gschenie machen, baß das Wasser rückwärts fließt. 

3. Schenten bat fein Bedenken. 
4. Geschenre empfangen, macht gefangen. 
5. Geschenttem Gaul fieht man nicht ins Maul. 
6. Geschenttem Vieh befieh die gähne n { e 

7. Geschenitem Pferb muß man nicht ins Maut sehen, die 
Haut ist doch banienswert. 

8. Was geschenkt wird, ist alles schön genug. — Nimm'8, die 
Haut ist bankenswert. 

9. Geschenie blenden selbst ben Augenargt. 
10. Geschenke machen dem Worte Gelente. 
11. Geben ist boppett wert, wenn man nicht begehrt. 

Wer dem Galgen bestimmt ist, ertrintt nicht — Was am 
Galgen vertrocinen folt, erfäuft nicht im äßasser. 

[Tilsiter Qub. 
1. Wie der Herr befiehlt, so fieht das Pferb aus, sagte ber 
2. Gründe und Brombeeren sind wohlfeil. — Der findet schon 

eine Weise, der iomponieren wiü\ — Es fehlt dem Wolfe 
nie an einem Paragraph, wenn er fressen wiű das Schaf. 

3 . Wer nicht mid, der Eann auch, nicht. — Keiner ist bltnder, 
als der nicht sehen raitt. 

4. Wem es Gott guwirft, der Ejat'g. 
5 . sticht wie mir wolien, fondern wte mir können. — Man 

tann nicht essen, was man wünscht, man muß essen, was 
man findet. 

6. Wo Gott will, ba regnets. 

1. Guter Wille tut niel aber nicht alles. 
2. gester Wille führt jum 3iele. — 28er witi, der iann. 

Wer's Glück hat, führt die Braut heim. — Wem Gott e« 
gönnt, der hat's. - nem Schicksal tann niemand ent
gehen. 

1. Wer dem Gatgen oeittmmt ist, ertrinkt nicht. — Was 
einem bestimmt ist, das wird einem. — Wer ijängen folt, der erfäuft nicht. 



2. J o b b messze lenni az akasztófától. 

3. Kinek akasztófa helye, nem hal a Dunába. 

alamizsna 
A vak koldusnak is alamizsnán szeme. 

alamustaság: 
Alamustaságnak nem kell hinni. 

alamuszi 
Alamuszi macska nagyot ugrik. 

alázatos 
Nagyon alázatos, nagyon gyalázatos. 

alkalmatosság 
1. Alkalmatosságnak kopasz a hátulja. 

2. Az alkalmatosság és a hely teszen tolvajjá. 

alkalom 
1. Él j az alkalommal. 

2. Üstökén kell ragadni az alkalmat. 

ÍU 

Jobb az ösztövér alku, hogysem a bírónak kövér végzése. 

alkuszik 
Likon kivül jó alkudni. 

áll 
Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, 

állapot 
Ritkán jut embernek elébbeni állapota eszébe. 



2. äßeit bavou ist gut für ben Schuf3. — Weit vom Streite 
macht alte Kriegsleute. — Die Rauben, so unter dem Dache bleiben, sind vor dem Stoßvogel sicher. 

3. Seinem Schicksal faun niemand entgegen. — Wer dem Galgen bestimmt ist, ertrinkt nicht. — Wer erfrieren fotl,. der erfriert in ben Hundsstagen. 

Jeber denkt in feinen Sack. — Wenn der Müller nicht von 
Mehl spricht, so spricht er von Säden. 

Wenn der Fuchs sich tot stellt, so sind die Hühner in Gefarjr. 

Stille Wasser sind tief. — Wer springen witl, bückt sich. 

Qu viel Demut ist Hochmut. — demütiger Mönch, hoffartiger 
Abt. — Wenn sich die Bauern tief bücken, babén fie ben 
Teufel im Rücken — Wer cor ben Grotten kriecht, ist nicht 
mefyr als Fußtritte wert. 

1. Wer die Getegendeit verfäumt, dem geigt fie ben Etücken. 
(Das Gefäfc.) 

2. Gelegenheit macht Diebe. — Das Loch ruft ben Dieb her
bei. — Ebrliche Weiber und beilige Mönche fotlen nicht 
allein über Land reifen. 

1. Wenn uns die Gelegenheit anlacht, so inufi man fie tüssen* 
— Pflücke die fRofe, eh' fie verblübt. — Man muß sich 
an der Sonne wärmen, so lange fie scheint. 

2. Man muß die Gelegenheit beim Schopfe fassen. — Wenn 
die Gelegenheit wavm, nimm fie beim Arm. 

Wer einen Prozeß um eine Henne bat, nehme lieber das Ei 
bafür. — Besser ein magerer 33ergleich, beim ein fetter 
Prozess. 

Besser griebe macheu, meun man witl, als fyrieben bitten,, 
wenn der geind will. 

Wer ba stehet, sehe zu, daß er nicht falle. 1. Cor. 10,12. 

Alte Kuh gar leicht vergißt, baß fie ein Kalb gewesen ist. 



állat 
Minden állat visszatér a természetre. 

alma 
1. A legszebb alma is férges. 
2. A piros alma is gyakorta férges. 
3. A tilalmas alma mindenkor jobbízű. 

4. Alma nem esik messze fájától. 

5. Édesebb az alma, ha nincs ott a pásztor. 

6. Fa mellé esik az alma. 

7. Hagyd érni az almát. 
8. Tiltott alma jobbízű. 

álom 
1. Álom azt jelenti, hogy aludtál. 
2. Álomban, szerelemben nincs lehetetlenség. 

3. Ki álmokra épít, árnyék után kapkod. 
4. Minden álmot kialudni nem hasznos. 
5 . Nem sokat kell álmon építeni. 

álomszakasztás 
Álomszakasztással jár a tisztviselés, 

aluszik 
1. Az aluszik legjobban, ki nem érzi, mily keményen fekszik. 
2. Eleget alhatunk, ha meghalunk. 

alvás 
Akkor jó elhagyni az alvást, mikor legjobban esik. 

alvó 
Alvónak álom, kelőnek kalács. 

ángy 
Ne tanítsd ángyodat ágyba szállni. 

angyal 
1. Angyal igya meg a bort, annak is megárt. 



Natur überwiubet Gewobnheit. — Natur ziehjt ftärfer benn 
sieben Dchjen. 

1. Auch rote Aepfel sind wurmstichig. 
2. Auch schöne Aepfel fticht der Wurm. 
3. Gejtohlenes Wasser schmedt füß. — Verbotene grüchte 

sind füß. 
4 . Der Apfel fällt niájt weit vom Stamme. — Wie die 

3ucht, so die grucht. 
5. Qn verbotenen Teichen fischt man gem. — Verbotenes 

Dbft ist füf3. — Verbotenes Wasser schmedt füß. 
6. Der Apfel fällt ntcht weit nom Baume. — Wie der Baum, so die grueht. 

Der Apfel fällt ab, raenn er reif ist. 
8. Verbotene grüchte schmeden füß. 

1. Träume sind Schäume. 
2. Liebe überwtndet alles. — Die Liebe tann aHes, aber feil

taugen tann sie nieht. — Echte Liebe jündet Wasser an. 
3 . Wer nur im Traum ißt, der hungert, wenn er erwaeht. 
4 . Dbne Gtauben kein Glud. 
5. Wenn alle t r ä u m e watvr mären, bliebe keine Nonne 

fromm. — Die fettesten Trräume rnachen nicht fatt. 

Würbe bringt Bürbe. — Würben Bürben. 

1. Der schjäft wohl, der nicht weiß, baß er hart liegt. 
2. Wir können genug schlafen, wenn wir -einmal tot sind. 

Wenn der Kohl am besten schmedt, sol man aufboren. — 
Wenn's am besten fcijmedt, sol man aufhören. 

Lässige Hand macht arm. — Es füllt sich kein Sad im 
Schlaf. — Der Esel wird ben grürjltng nicht eher gewafyr, 
bis er vorbei ist. 

Was beines Amtes nicht ist, ba laß betnen Vorwitz. — Spiele 
nicht mit Schießgewehren! - Lehre die Hühner nicht Eier 
legen. — . . 

1. Der Wein betört ben Wetfen. — Der Wein ist kein Narr, 
aber er macht Narren. 



2. Angyal ül a szemöldökén, ördög szeme alatt. 

anya 
1. A béna rajkó is kedves az anyjának. 

2. A jó anya megszokja gyermekének szeretetét. 
3. Anya után úszik a kacsa. 

4. Könnyen ugrálhat, ki az anyját megfogta. 
5. Lusta Kati, rest anyának leánya. 
6. Még a rossz anya is jámbor magzatot szeret. 
7. Milyen az anya, olyan a leánya. 
8. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. 

9. Szép a gyermek anyjának. 

10. Vagyon anyja, de ki tudja, ki az apja. 

anyós 
Egy anyós volt jó, azt is elvitte a manó. 

apa (1. atya) 
1. Apja fia, anyja leánya. 
2. Kutya apának eb a fia. 

aprít 
1. Amit aprítottál, magadnak kell megenned. 
2. Ha aprítottad, meg is edd. 

3 . Könnyebb a tálba aprítani, mint bele keresni, 

arabusul 
Aki nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul. 

arany 
1. Aki sokat beszél aranyairól, annak nincs sok. 

2. Arany tömlőből is csak szél, ami kijö. 



.2. Er bat die Mutter Gottes auf dem Hut und ben Teufel 
im férgen. — Vorne leckt er, hintcn kratzt er. 

1. Qeber sDiutter Kind ist fcrjön. — Jede Mutter meint, ib,r 
Kind fei das schönste. — Es meint jebe Frau, ihr Kind 
fei ein Pfau. 

2. Mutterliebe altert nicht. — Muttertreu ist täglich neu. 
3. Von der Sau lernen die Hertel grungen. — Wie die 

Alten fungen, so zwitschern die jungen. 
4. Der hat lei ch t reden, der sein Schäschen im Trockenen hat. 
5 . Eine faule Mutter, eine faule Tochter. 
6. Es ist keine Mutter so bös, sie göge gern ein fromm Kind. 
7. Wie die Mutter, so die Tochter. 
8. Erft die Mutter bir beschau, eh du die Tochter nimmft 

gur Frau. — Wie die Mutter, so die Tochter. — Qft die 
Mutter gut von Sitten, magft wohl um die 2:ochter bit
ten. — 2öillft bu die Tochter bau, sieh vorher die üBiutter an. 

9. Jeder B u t t e r Kind ist schön. — Kein Affe, er fdhrcört, er 
bjabe die schönsien Kinder. 

10. Die Mutter ist allegeit gewig. , 

Die beste Schwieger, auf der die Gänse weiben. — Eine böfe 
Schwiegermutter ist des Teufels Unterfutter. 

1. Wie die 3ucht, so die grucht.— «Eöie der 33aum, so die grucht. 
2. Wie der Acker, so die 3iüben, wie der Vater, so die 33üben. — 

Den 33ater erkennt man am Kind, mie das Wetter am 
Wind. 

1 . Wie man's eindroclt, mufc man's ausfressen. 
2. Was bu bir eingebrockt haft, mußt bu auch, ausfressen. — 

Wer das Tünklein eingemacrjt, der mag's austrinken. 
3. Verzehren ist leichter als ernähren. — Ein Taler ist eher 

nerton als »erbient. 

Jeder treibe, was er kann. — Ein jeber sol fein Handwerk 
treiben, der 33efen sol gum Kehren bleiben. — Verstebft 
bu uicrjt beine Kunst, so ist alle Müh' umfunst. 

1. Die nur e i n Schaf haben, reden am meisten Dom 2öott
marft. — Wer viel von feinen Malern redet, bat nicht viel. 

2. Gotbner 3 a u m machts Pferb nicht besser. — Ein Esel, der Bücher trägt, rairb beshalb kein Doktor. 



3. Aranyat hord a szamár, bogáncskórót eszik. 

4. Aranyat nem gyűjt, ki a fillért meg nem becsüli. 

5. Az arany ganéban is csak arany marad. 

6. Hol peng az arany, bátran hallgat a prókátor. 

7. Nem mind arany, ami fénylik. 

8. Nem mind arany, ami sárga. 

arcul 
Aki téged jobb felöl arcul üténd, fordítsad a másik orcá

dat is. Máté 5,39. (Károli G.) 
árnyék 

1. A hajszálnak is van árnyéka. 
2. Míg az ember árnyékot vet, mindig lesz nyomorúsága. 
3. Minden testnek van árnyéka. 

4. Nincsen fény árnyék nélkül. 
5. Vékony a hajszál, mégis van árnyéka. 

árt 
1. Aki ártani akar, nem fenyegetődzik. 
2. Nem mindenkor árt a gyengén való bánás. 

ártalmas 
Ártalmas a sok. 

ártatlan 
1. Aki ártatlan vessen a rosszra követ. 
2. Ártatlan mint a kecskebak (Gúnyosan.) 

ártatlanság 
1. Ártatlanságnak csak egy a szava. 

2. Az ártatlanság a lélek ünnepi ruhája. 

ásó 
Kapának kapa, ásónak ásó az igazi neve. 

asszony 
1. A rossz asszony kálvinista kereszt. 
2. A rossz asszony nagy gyötrelem a háznál. 



3. Der Muskat wird die Kuh nicht froh,, ihr schmedt uiel 
besser .gaferstroh. 

4. Der Kreuger ist die Bruthenne des Guldeng. — Wer ben 
Pfennig nicht acht't, dem wird der Taler nich,t gebracht. 

5. Die Unschuld bleibt weiß, auch wenn sie zwifäjen zwet 
ieufeln sitzen muß. — Golb bleibt Goib, wenn'g auch im 
Kote liegt. 

6. 2öo Gelb redet, ba gilt alle Rede nicht. - Wer mit got
benen Spießen sieijt, hat ben Sieg in Händen. 

7. Eg ist nicht atles Golb, wag glaiigt. — Mancijén hält man 
für fett und er ist nur geschwotlen. 

8. Eg beten nicht alle, die die Hände falten. — Da schwim
men wir Aepfel, sagte der Roßapfel und schwamm mit 
ben echten. — Mäusedreck ist kein Pfeffer. 

S o bir jemand einen Streich, gibt auf ben rechten Backen, dem diete auch, ben aubern bar. Matth. 5,39. 

1. Jedes Haar hat feinem Schatten und jebe Ameife ihren ßorn. 
2. Die Welt ist ein Jammerta l . 
3. Jedes Haar hnt feinen Schatten. — Auch die Sonne hat 

ihre gleden. 
4. Kein Licht ohne Schatten. — Keine glamme ohne Rauch. 
5. Auch ein Haar hat feinen Schatten. 

1. 2ßer lange broht, macht bich nicht tot. 

2. Zu viel Milde ist vertan. , 

Allgu uiel ist ungefund. — Was gu uiel ist, ist gu viel. 

1. Wer sich unschuldig fub.lt, der hebe ben ersten Stein auf. 
2. Unschuld muß leiben. (Qronisch.) 
1. Unschuld bebarf keiner langen Wäsche. — Je großer die Lüge, je schöner der Mantel. 

2. Die Unschuld bleibt weiß, auch, wenn sie zwischen zwei 
Teufeln sitzen muß. 

Mon sol bag Kind beim rechten -Jtamen nennen. 

1. Ein böfeg Weib hat ben Teufel im Leib. 
2. Ein böflg Weib ist das gistigste Tier auf Erbeu. 
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3. A szép asszony a szemnek paradicsom, az erszénynek 
purgatórium, a léleknek pokol. 

4. Az asszony két oszlopot tart a háznál. 

5 . Az asszony szükséges rossz a házban. 

6. Az asszonynak hosszú a haja, rövid az esze. 

7. Asszonyszemély ne ártsa magát a férfi dolgába. 

8. Ha asszonyok sírnak, megnyírnak. 

9. Hallgatással szép az asszonyember. 

10. Három asszony kész vásár. 

11. Házban az asszony helye. 

12. Jó asszony a háznak koronája. 

13. J ó , hogy két nyelvet nem adott Isten az asszonynak. 

14. Két asszony heti vásár, három országos vásár. 

15. Két-három asszony egész sokadalom, 

16. Mérges asszonynak haragos a lánya. 

17. Milyen az asszony, olyan az ecet. 

18. Nem jól foly a ház dolga, hol asszony visel gatyát. 
19. Nem kereshet annyit a jó gazda, mennyit a rossz asszony 

el nem tékozolhatna. 
20. Nem sok becsületet nyer, ki asszonyt ver. 
21 . Nem sok becsületet nyer az ember az asszony meg

verésével. 
22. Süveges asszony ebszokás. 

23. Szél lesz, asszony hajtja a lovat. 

24. Szép asszony is, ha megvénül, csúnya időt ér. 



3. Schöne Weiber sind Irrwische, verführen Leute am bellen J a g . 

4 . Ein Haus obne Frau ist eine Wiefe ohne Tau. — Die 
Frau ist des Mannes Leben. 

5 . Die Frau ist ein notwendiges Uebel. 
6. Frauen babén langes Haar, babéi einen kurzen Sinn. — 

Oange föaare, furger Sinn. 
7. 5öo b ieFrau die Hofen anhat, ba ist der Wirt der teufet. 

. — Wo die Frau regiert ben Mann ; ist der Jeufel Hauskaplan. 

8. Der Weiber Weinen ist heimlich Lachen. — Wenn die Weiber meinen, so sinnen sie auf Scrjalfheit. 

9. Kein Kleib sterjt einer Frau besser als Schweigen. — Ein fläffend Weib ist fetten ftumm, ein ftilt Weib tiebt man 
um und um. 

10 . Drei Frauen, brei Ganse und brei grösche machen einen 
Qahrmarft. 

11. Eine häustict}e Frau eine schöne Frau. — Die Frau gehört 
ins Haus. — Frauen und Kathen gehören ins Haus. 

12. Ein gutes Weib miegt eine Krone auf. 
13. Weiber findet man nimmer ob,ne Red. — Weiber verschwei

gen alles, was sie nicht wissen. 
14. Drei Frauen, brei Gänse, und brei grösche machen einen 

Jahrmarft. 
15. Dreier Weiber Gegänt macht einen Qaijrmarft. 
16. Qft die Mutter gut von Sitten, magft worjl um die Toch

ter bitten. — Wie die Mutter, so die Tochter. 
17. 3Bie der Meister, so der Kteister. — Wie der Schuster, so die Schube. 

18. Wo die Frau im Haufe regiert, ist der Teufel Hausknecht. 
— 3Bo Weiber regieren, steigeu die Stühle auf die Bänte. 

19. Die Frau kann mit der Schürge mehr aus dem Haufe 
tragen, als der s3Jtann mit dem Erntewagen einfährt. 

20. 3 D e r fein Weib schtägt, macht sich brei Lasttage und ihr brei 
geiertage. 

21 . 3Ber fein Weib schlägt, schtägt sich selber. — Wer Weiber 
schändet, ben mirb Gott schänden. 

22. 2öo die Henne träht und der Hahn schweigt, ba gehts tü
beriich ju . 

23 . Wo Weiber regieren, steigeu die Stühte auf die 33änke. — 
Wo die Frau regiert ben Mann, ist der Teufel Hausfaplan. 

24. Es fei ein Spiegel noch so gut, er macht nicht jung ein 
alte8 33tut. — Die schönste Rose mirb welt. — Die Welt 
mirb immer schlech,ter, sagte die taube Frau, selbft die Hähne 
tränten so schön, als ich jung mar. 



25. Szép asszonynak szép a lánya. 
26. Tót asszonynak tót a lánya. 

27. Vén asszony lakat a háznál. 
28. Viselve válik meg az asszony. 

asszonyi 
1. A ti asszonyi népeitek a gyülekezetben hallgassanak. 

1 Kor. 14,34. 
2. Nincs asszonyi törvény. (Nem lehet nekik parancsolni.) 

asztag 
1. Asztag nem öli meg az egeret. 
2. Könnyű asztag mellett kalászt szedni. 

asztal 
Éhen marad, ki az asztalnál szemérmeskedik. 

atya 
1. A jó atyát szeretni kell, a rosszat tűrni. 

2. Amilyen az atya, olyan a fia. 

3. Amint atyák fújják, fiak úgy ropják. 
4. Atyáink sem voltak bolondok. 
5. Az atya áldása megerősíti a gyermek házát, az anya 

átka pedig földúlja alapját. Sir. 3,9. 
6. Mint atyák dúdolnak, fiak úgy táncolnak. 
7. Rossz atyának ritka jó fia. 

8. Ti is atyák, ne ingereljétek haragra a ti magzataitokat. 
Eféz. b,4. 

atyafi 
1. ímé mely igen jó és mely gyönyörűséges dolog az atya

fiaknak egyességben való lakások. Zsolt. 133, 1. 
2. Távolról jó szeretni az atyafit. 

bába 
1. A vén bába ördögök hadnagya. 
2. Mikor pap nincs, bába is keresztel. 



1. Siehe, mie fein und lieblich ist es, wenn Brüber einträchtig, 
bei tinander wohneu. Pf. 133,1. 

2. Von ben Verwandten weit, gibt große Liebe, näher bei ihnea 
3ank und Hiebe. 

1. Wo der Teufel nicht bin mag, ba schickt er ein alt Weib. 
2. Wo keine Jungfern sind, muß man Witwen heiraten. — 

3 n der Not ißt man Pumpernickel für Brot. — In der Not 
macht man aus einem Strohhalm einen Qafynstofyex. — 
g n der Not frißt der Teufel fliegen. 

25. Wie die aRutter, so die Tochter. — Wie güllen, so Pferd. 

26. Ift die Mutter von guten Sitten, so magft bu wohl um die Tothter bitten. — Ein schlechter Vaum bringt schlechte 
grüchte. — Vöfer Vogel, böfer Gefang. 

27. Häßliche Weiber büten das Haus wohl. 
28. Die 3eit beraährt alle Dinge. - Erst prob% bann tob'3-

— Die letzten groben muß man loben. 

1; EureWeiber lasset schweigen unter berGemeine. l .Cor . 14,34. 

2. Was die Weiber motten, das muß ge)ch,ehen. 

1. Keine Maus erftickt unter einem guber Heu. 
2. Wer im Rohre sitzt, bat gut pfeifen schmeiden. 

Wer sich bei Tische will schämen, mirb sich nach Tische grämen. 
— Wer bei Tische schläft, steht hungrig auf. 

1. Einen guten Vater sol man lieben, beim schlimmeu ben
fen, baß er Voter ist. — Vöfer Vater ist doch ein Vater. 

2. üföie der Acker, so die Rüben, rcie der Vater, so die Vü
ben. — Den Vater erkennt man am Kind, mie das Wetter 
am Wind. — 2öie die _3ucht, so die grueht. 

3. Wie die Alten fungen, so zwitschern die jungen. 
4. llnsere Vorfahren waren auch keine Narrem 
5. Des Vaters Segen baut ben Kindern Käufer, aber bex-

aJtutter Fluch reißet fie nieber. Sir. 3,9. 
6. Wie die Großen brummen, so die Kleinen fummen. 
7. Ein schtimmer gisch bat fcijlimmen Rogen. — Wilbe Väume, 

herbe Früchte. 
8. — ihr Väter, reiget eure Kindet nicht zum Zorn. Eph. 6,4.. 



3. Sok bába közt elvész a gyermek, 

babona 
1. Legtöbbet tart a világ a babonáról. 
2. Tót babona, magyar hazugság. 

bagoly 
1. A bagoly is biró barlangjában. 
2. A bagoly nem szereti a napfényt. 
3. Akár a követ a bagolyhoz, akár a bagolyt a kőhöz. 
4. Bagolyhoz kapott, sólymot elszalasztott. 

5 . Bagoly is azt véli, hogy sólyom a fia. 

6. Bagoly mondja a verébnek: nagyfejű. 

'/. ßaglyokkal huhogass, verebekkel csiripelj. 

8. Bagolynak is szép a maga fia. 

9. Bagolynak is szép az ő magzatja. 
10. Bagolynak nem leszen sólyom fia. 
11. Nem lesz a bagolynak soha sem sólyom fia. 

baj 
1. Baj bajjal jár v. bajjal jár a baj. 

2. Bajon okul az ember. 
3. Ha az embert egy baj éri, a többi sincs messze. (Kisf. K ) 

4. Hol legnagyobb a baj, ott közel az Isten. 
5 . Kicsi hiba nem baj. 

6. Kinek-kinek meg van a maga baja. 

7. Mindenkinek meg van a maga baja. 
8. Párosával jár a baj . 

9. Sok baj közül a legkisebbet kell választani. 
10. Több a baj, mint a vaj. 



3. Viele Aergte heiten übel. — Viel gelbherrn verlieren die Schlacht 

1. Das Wundcr ist des Glaubeng liebstes Kind. (Goethe.) 
2. Eine rönnsche VJafyrheit ist eine beutsche Lüge. 

1. Der Habn ist König auf feinem Miste. 
2. Eulen und Licht vertragen ftch nicht. 
3. Gehüpft mie gesprungen. — Kak, wte Mieg. 
4. Man sucht einen Vfennig und nerbrennt für brei Kreuger 

Licht. 

5. Kein Affe, er schwört, er habe die schönsten Kinder. — Ein jeber bentt, feine Braut ist die schönste. — Jeber Mutter 
Kind ist schön. 

6. Ein Esel schimpft ben andern Langohr (ober Sadträger). 
— Der Knoblauch heißt die zwiebel Stinkwurg. — Ein Rabe wirft dem andern Schwärge cor. — Die Krähe sagt, der Rabe frächge. 

7. Vei Wölfen und Eulen lernt man heulen. — sJDtit ben 
Wölfen muß man heulen. 

8. Qeber hält feine Eule für einen galten. — Es meint jebe 
Frau, ihr Kind fei ein Vfau. 

9. Selbft die Eule findet ihre Qungen schön. 
10. Aus Eulen rcerben keine galten. 
11. Eulen hecken keine galten. — Die Eule brütet keinen 

Habicht aus. 

1. Ein Uebel (auch Unglüch kommt selten allein. — Ein Un
glück öffnet dem andern die Tür. — Ein Unglück gibt dem andern die Hand. 

2. Durch Schaben wird man ffug. 
3. Unglück hat breite güße. — Ein Unglück bringt das andere 

auf dem Rücken. — Ein Unglück hodt auf dem andern. 
4. Je größer die Not, je näher Gott. 
5. Der Raupen wegen muß man ben Vaum nicht umhauen. — 

Um die Mücken gu vertreiben, muß man nicht die Scheune 
angüitbett. 

6. Jeber hat mit fieh selbft genug. — Jeber hat fein Leid.— 
Jeber hat fein bescheiben Teil. 

7. Ein Ach wohnt unter jebem Dach. — Jeber hat feine Vlage. 
8. Ein Uebel (Unglüch kommt feiten allein. — Ein Unglück 

brütet das andere aus. 
9. Unter zwei Uebeln muß man das fleinste wählen. 

10. Viel Geschrei und wenig Wolle. — Viel Lärm um nichts. 



banya 
Vén banya ördög hadnagya, 

bárány 
1. Aki báránnyá teszi magát, megeszik a farkasok. 

2. Azt akarja, hogy jóllakjék, báránya is megmaradjon. 

bajos 
Bajos minden ember kedve szerint tenni. 

bajusz 
1. Bajusz alá a bor. 

2. Elébb nő a bajusz, aztán érik az ész. 
bakfing 

Bak-fing nem ágyú. 

bálvány 
Mindenkinek van egy bálványa. 

bánat 
1. Késő bánat, ebgondolat. 

2. Késő bánat, sánta ló, mindig hátul járnak. 

3. Nincs oly bánat, hogy idővel meg ne lassúdjék, 

bánja 
Aki bánja, tegyen róla. 

bánt 
1. Kicsi bántja a nagyot. 

2. Ne bántsdnak hijják a másét, 
bánom 

Nem bánomból lesz a bánom. 



Der mug früh aufstehen, bers Jebermann recht tun witt. — 
Man könnte ben ßeuten nicht recht tun, wenn man ftch die Nase abbisse. 

1. Wein für Männer, Wasser für Gänse. — Der Wein ist nicht für Kübe gewachfen. 

2 . Mit dem Barte wächft der 33erstand. 

Ein gurg ist kein Donnerwetter. — Teufelsdreck ist kein 33i= 
sam. — Mäusedreck ist kein Pfeffer. 

Jeber hat fein Steckenpferb. — Qeber hat fein golbenes Kalb. 
— Ein jeber Mensch bat feine Launen. — geber Mensch bat 
fein Ptaisirchen, jedes Tier bat fein Manierchen. — Jeber 
hat einen Sparren und wer'8 nicht glaubt, hat zwei. 

1. Späte 3teu — maebt Schaben neu. — Nach dem Tobe 
kommt die Liebe gu spät. — Es ist gu spät meinen, wenn der Habn gefräht hat. 

2 . Vorgetan und nachbebacht, bat Manchen in zwg Leid ge
bracht. 

3 . Der Kummer schwindet, wenn er keine Nahrung findet. — 
Des Menschen Enget ist die 3eit. 

Wem es nicht recht ist, der maehe es anders. 

1. Die Mücke fürchtet sich nicht vor ben Römern des Hchfen. 
— Die Mücke schetgtbem Kaifer auf die Nase. (Sächfisch.) 

2. Es steht geschrieben, was nicht bein ist, das tag liegen. 

Leichtfertig im Anfang bringt Schaben im Ausgang. — Weit 
ein -Jtaget fehlte, ging das Pferb vertoren. — Ein Nagel 
erbäit ein Eifen, das Eifen ein Roß, das Roß ben Mann, der Mann eine Burg und die Burg das gange Land. 

Mit einem böfen Weibe finge man ben Teufel im freien gelbe. 

1. 2öer sich gum Lamm macht, ben fressen die Wötfe. — 
Wer sich unter die Kleie mischt, ben fressen die Säue. 

2. 2ßasch mir ben Pelg und mach ibn nicht nag. — Niemand 
kann geben und — begatten. 



3. Lopott bárány nem kedves áldozat Isten előtt. 

4. Még a bárányban is benn a méreg. 

Baranya 

Nem egész világ Baranya, laknak Somogyban is. 

barát , 
1. Egy jó barát, száz atyafi. 
2. Ki mindenkinek barátja, mindenkinek bolondja. 
3. Ritka madár a jó barát. 

4. Sok jó barát elfér egy parányi helyen. 
5. Sok jó barát fér meg egy csekély kis helyen. 
6. Uj barátért el ne hagyd a régit. 

barát (szerzetes) 
1. Barát beszél böjtről, de hasa teli van. 

2. Barátságért a barát is megházasodott. 

3. Beteg volt az ördög, barát akart lenni. 
4. Beteg, volt az ördög, barát akart lenni, de hogy fellába

dott, vissza tudott menni. 
5. Egy barát nem szerzet. 

6. Hal barát, hal szamár is. 
7. Ki tehet róla, ha a barát pápista? 

barátság 
1. Addig a barátság, míg zsiros a konyha. 
2. Az igaz barátság ritka, mint a;fekete hattyú. 
3. Barátságért a barát is megházasodott. 

4. Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál, 

barátzsák 
1. Barátzsák, kocsis torka soha meg nem telik. 
2. Barátzsák, kántortorok soha meg nem telik. 



3. -äJcan folt nicht das Leder stehten und die Schuhe um Gottes 
Witlen »ergeben. 

4. Auch die Tauben babén Galle. —- Ameifen haben auch Galle. 

Es gibt mehr Unsichtbares als Sichtbares in der Welt. — 
pintér dem Berge wobnen auch Leute. 

1. Ein guter Freund ist besser als gehn schlechte Vettern. 
2. Allerwelts-Freund, Jedermanns Narr. — Es ist keine ge= 

geringe Torheit, allen Leuten gefallen wollen. 
3. Treuer Freund ein feiten Gaft, 

Den Melonen gleich gu schätzen; 
günfgig Körner mußt bu fetzen, 
Eh' bu einen guten haft. 

4. Es geben viele greunde in ein tleines Haus. 
5 . Gute greunde find bünn gefät. 
6 . 5llte greunde die besten. 

1. Der kann gut vom gasten prebigen, der selbft fatt ist. — 
Bei vollem Magen ist gut fasten. 

2. Alles hat feinen Grund. — Gründe uub Brombeeren find 
wohlfeil. 

3. Als der Teufel krank mar, gelobte er ein äftönch gu werden. 
4. Wenn der Teufel auch stirbt, beswegen ist er noch nicht tot. 

5. Ein Schaf ist keine Herde. — Eine Krähe macht keinen 
Winter. — Eine Blume macht keinen Kräng. 

6. Der Tob macht alles gleich, er frißt arm und reich. 
7. gßo ein Mönch in der Kutte stedt, ba gudt ein Mönch 

heraus. — Es ist kein Wunder, baß einer hungert, wenn 
er lang nicht gegeffen hat. 

1. Siebet der Topf, so blühet die greundschaft. 
2. greunde in der Not geHen 99 auf ein Lot. 
3. Gründe und Brombeern find wohlfeil. — Es hat feinen 

Grund, menn der Gaul ben Schwang ijebt. — Es hat 
alles feinen Grund. 

4. Alt greuub, alt Wein, alt Gelb 
Erhalt ben Preis in aller Welt. 

1. 3 " grangisfanerärmel und Diebsgewiffen geht uiel. 
2. Ein Bettelsack wird nimmer voll, wie man ihn füllt, fo-

bleibt er hohl. — Vfaffensad Hat keinen Boden. 



bársony 
1. A bársony súlya nem enyhíti a köszvényt. 
2. Bársony mellény, üres has. 

bátor 
1. A bátor szivekkel társalkodik a szerencse. 

2. A bátor vitéznek kalauz az orra. 
3. A bátraké a világ. 

4. Isten is a bátor katona mellett hadakozik. 

bátorságos 
Mindenütt bátorságos a szegény. 

Bécs 
1. Amíg otthon ülhetsz, ne menj Bécsbe. 
2. Magyarnak. Pécs, németnek Bécs. 

3. Sokat akarnak Bécsben, de máskép rendelik az égben, 

becsül 
1. Aki mást becsül, magát becsüli meg. 
2. Becsüld meg magadat, ember lesz belőled. 

becsület 
1. A becsület a kereső!: kerüli, a kerülőt keresi. 
2. Elveszett becsületet .nem találni a bokornál. 
3. Legtovább tart a becsület. 
4. Minél mohóbban keresed a becsületet, annál nehezebben 

férsz hozzá. 
5. Sok szenvedéssel adják a becsületet. 
6. Sok szenvedéssel nyerik a becsületet. 

becsületes 
1. A becsületes ember nem szegi szavát. 
2. Aki becsületes, holtig becsületes. 
3. Legtovább tart, ami becsületes. 

becsületesség 
Becsületességgel érsz legtovább, 

bedug 
Nem lehet mindenkinek száját bedugni. 

beér 
Magadéval beérd, máséra ne szorulj. 



1. Keine Krone hilft für Kopfweb. 
2. Viele Kleiber machen nacit. — Samt und Seibe auf dem Leibe löschen das geuer auf dem Herde aus. 

1. grisch gewagt ist halb gewonnen. — Dem Mutigen hilft 
Gott. 

2. Ein tapferer Mann liebt einen furgen Degen. 
3. Dem Mutigen gehört die Welt. — Wer ben Tod nicht 

fürchtet, hat ben Sieg in der Tasche. 
4. gurchtsame Leut' haben iein Glück. 

33ettler pfeifen, raenn auch Räuber im Walbe streifen. — Au8 
irbenen Krügen trinkt man feiten Gift. 

1. Bleibe im Lande und nähre bieh rebtich. Pf. 37,3. 
2. Die Geschmäefe find verschieben. 
3. Mancher rcollte gern, iann aber nicht. — öch mollte bieh 

fäjon, sagte die Gerte gur Peitsche, aber ich bin gu turg. 

1. Eine Ehre ist der andern wert. 
2. Qeber folt sich selber ehren. 

1. Wer der Ebre nachläuft, der erlangt fie nicht. 
2. Ein Riß in der Ehr heilt nimmer mehr. 
3. Ebrlich mährt am längsten. 
4 . Wer der Eijre nachjagt, ben flieht die Ebre. — 3Ber nach 

Ebre geigt, verbient fie nicht. 
5. Ebre mug leiben. — Zum Ruhme führt iein Blumenweg. 
6. Ebre raill Scbweiß. — Wer Ruhm will erlangen, muß 

nicht am Leben bangen. 

1. Ein Mann ein Wort ; ein Wort ein Mann. 
2. Ebrlich ober tot. — Ebrüch mährt ewig. 
3 . Ehrlich währt am längsten. 

Ebrlichfeit ist die beste Politik. 

Derjenige müßte viel Mehl haben, der alter Leute Mäuler 
nerfleben wotlte. 

Jebem das Seine ist nicht gu viel. 



béka 
1. Könnyű békát tóba ugratni. 

2. Könnyű a békát vízbe ugratni, mert úgy is oda akar. 
béke 

1. A békének üres helyét az ördög foglalja el. 

2. Béke orvosság, civódás méreg. 
3. Békét az Isten, civódást az ördög szereti. 
4. Hagyj békét másnak, magadra viselj gondot. 
5. Jobb egy béke száz hadnál, 

békesség 
1. A. békesség szerető, Istenét kedvelő. 

2. Addig a békesség, míg a szomszéd akarja. 
3. Békességben kell a hadról gondoskodni. 

belül 
Aki belül micsodás, akként ítél egyebekről, v. ö. szemét 1 . — 

v. ö. fütő. 

bélyeges 
1. A cigány a bélyeges lóra is felül. 
2. Bélyeges arcnak ne higyj. 

bemegy 

Az ember bemegy a házba és nem tudja, mint jő ki. (Kisf. K. 

beszéd 
1. A beszédnek egyenese jó, a mankónak horgasa. 
2. A sok beszéd el nem készül hazugság nélkül. 
3. Milyen az ember, olyan a beszédje. 

4. Sok beszédnek sok az alja. 

beszél 
1. Kellő időben beszélni és hallgatni legnagyobb mesterség. 
2. Könnyen beszél, ki már megőrlött. 

beteg 
1. A beteg míg piheg, mindig remél. 



1. Wer gern langt, dem ist teicht gepfiffen. — An einem 
Haare giebt man mich bin, wo ich gern bin. 

2. Den KrebS straft man nicht mit Er'fäufen. 

1. Ein Haus, in dem die Menschen nicht mehr wobnen, mirb 
in Besitz genommen von Dämonen. tftückert. — Wenn der Wächter nicht rcacht, wacht der Dieb. 

2 . Wer ben Frieben hütet, bewahrt einen teuern Schat}. 
3. Wer 3wietracht fät, arbeitet für des Teufels Scheune. 
4. Jeber kehre vor feiner Tür. 
5. grieben ernährt, Unfrieben vergehrt. 

1. Wer nőm Unglück mill bleiben fern, der bien' im Tale 
Gott dem Herrn. 

2. Man kann nicht länger Frieben Ratten, als der Nachbar witt. 
3. Die beste Parabe ist der Hieb. — 2ßtUft bu Segen, so gieb ben 

Degen. — Wer griebe faben witt, muß gum Kriege rusten. 

Wie der Schelm ist, so denkt er. — Man sucht keinen hinterm 
Ofen, man fei benn vorrjer selber babinter gewesen. — 
Wer selber lügt, der glaubt nicht alles. 

1. Auch die gegählten ßämmer frißt der Wolf. 
2. Vor ben gegeichneten fieuten foft man sich büten. 

Man weiß wohl, wie man weggebt, aber nicht, wie man 
wieberfeijrt. 

1. Die sJtebe fei ja, ja, nein, nein, Nach Matth. 5.37. 
2. Wer viel spricht, wird viele Lügen sagen. — Wer viel 

sagt, auch nicht wenig lügt. 
3. Wie die frede, so der Mann. Red', baß ich bich sehe. 

(SokrateS.) — Die Rede ist des ManneS Bildnis. 
4 . Die oiet schwatzen, lügen viel. — 8 n oieten Worten ist viel Sünde. 

1. Reden und Schweigen gu rechter Qtxt ist wafrre WeiSiheit. 
2. Der hat teicht reden, der fein Schäschen im Trodnen hat. 

— Der kann gut vom gasten prebigen, der selbft fatt ist. 

1. Der Kranke hofft, bieweit ibm der Odem auSgeht. — 
Nur die Toten boffen nicht. 



5. Mit használ a betegnek az arany ágy? v . o . bársony I . 

betegség 
1. Hosszú betegségnek halál a vége. 
2. Utolsó betegségnek Isten az orvosa. 

betű 
A bétü megöl, a lélek pedig megelevenít. II. Kor. 3,6. 

bibe 
Kinek-kinek az ő bibéje fáj. v. ö. szamár 12. 

bika 
1. A leesett bikát a gyermek is rugdossa, v. ö. farkas 23. 

2. Ja j annak a háznak, hol tehén bikának jármot vethet a 
nyakába, v. ö. szél 9. 

bír 
Aki bírja, az marja. v. ö. marok 1. 

birka 
Türelmes birka sok fér egy akolba. 

biró 
1. A birák okosabbak, midőn a tanácsból kijönnek. 1. hajótörés. 

2. A bírónak két füle legyen. 

3. Ahol semmi sincs, ott a biró sem vehet el semmit. 

v. ö. nincsen 2. 

4. Bírónak, falu bikájának minden szabad. 

5. Két egyarányos jó füle van a jó bírónak. 

2. Aki betegen él, sokáig vonaglik, v. ö. fazék 2. 

3. Beteg vigasztalja az orvost, v. ö. veszedelem 2. 

4. Beteg volt az ördög, barát akart lenni. 



2. Gebrechliche Leute leben am längsten. — Gesprungene Töpfe 
bauern am iängsten. 

3. Je mehr Kranke, besto besser für den Arzt. — Der fieute 
Gefundheit ist der Aergte Krankheit. 

4. Als der Teufel traut mar gelobte er ein Mönch gu werden 
— Junge Huren, alte Betschwestern. (Qunge Bettschwester, 
alte Betschwester.) 

5. ßegt ben Krauten wohin ifrc wollt, so ist ihm doch nich 
wohl. — Keine Krone hilft für Kopfweh. — Für Wetnet 
hilft kein Saitenspiel. 

1. Lange Krankheit, sicherer Tob. 
2. Der Tob ist der letzte Argt. — Der Tob ist das Ende nom Lieden 

Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. II. Cor. 3,6 

Jeber weiß am besten. wo ihn der Schuh brückr. — Wo ihn der Nagel brüclt, fühlt jeber am besten. 

1. Wenn ein Wolf alt wird, reiten u)n die Krähen. — Den 
toten Löwen kann jeber Hase am Barte gupfen. 

2. Wo das Weib Herr ist, ba ist der Teufel Amtmann. — 
Wo Weiber führen das Regiment, ba nimmts feiten ein 
gutes End. 

Wo Gewalt Recht bat, ba bat Recht keine Gewalt. — Der 
Stärkste ist Meister. — Wer auf dem Sack sitzt, der hat ihn. 

Unter grommen ist gut wormen. 

1. Nachher ist jeber flug. — Wenn der Richter com RathauS 
kommt, ist er ftüger, als ba er hinging. 

2. Eines Mannes Rede ist eine halbe Rede. — Richter folien 
zwei gleiche Dhreu haben. — Die Rede von einem ist die Rede von keinem. 

3. Wo nichts ist, hat auch der Kaifer fein 3iecht verloren. — 
Wenn guttev fehlt, so fasten auch die Esel. — Aus einem 
leeren Sacke kann der klügste Dieb niehté stehleu. 

4. KüsterS Kub barf auf 'bem Kirchhof grafen. — Große 
Herrn tonnen nicht Unrecht tun. 

5. Richte erft, wenn bu beibe gehört haft. — Ein Richter sol 
zwei gleiche Dhren haben. 



6. Ki-ki kegyes biró magának. 

7. Nem mind biró, kinek pálca van a kezébem 
8. Senki önmagának birája nem lehet. 
9. Senki sem lehet biró a maga ügyében. 

bitang 
Leányágra szállott jószág egy a bitanggal. 

bíz 

Nem ebre bizzák a hájat, 

bizalom 
Fogj hozzá bizalommal s már félig sikerült. 

bízik 
1. Ki emberben bízik, nádra támaszkodik. 

2. Ki mint bízik, akként hízik. 
3. Nem bizzák ebre a hájat, 

bizodalom 
Nem lehet erőltetni a bizodalmat. 

bizonyos 
1. Bizonyost bizonytalanért el ne hagyj. v. ö. ma 2—6. 

2. Jobb kevés bizonyos, mint sok bizonytalan. 

bizonytalan 
1. El ne hadd, amit bírsz, bizonytalanokért. 

2. Jobb a biztos ma, mint a bizonytalan holnap. 

bocsánat 
Első vétek bocsánatot érdemel. 

bocskor 
Bocskorban kell keresni a hat ökröt. 

Bodóné 
Mást beszél Bodóné, mikor a bor árát kérik. 



6. Jeder meint, fein Kufuf finge besser benn des Andern 
NachtigaU. — Qeber bätt fein Kupfer für Golb. — Der Wolf spricht nicht schledht von fiá) selber. — Es bat jeber 
mebr Sünden als er beiennt. 

7. Es find nicht alte Müller, die weiße Röcke tragen. 
8. Niemand taun sich selber richten. 
9. -Jtiemand kann Richter fein in eigener Sache. — Kein 

Richter kann Richter und Kläger sugleich fein. 

Die Töchter find mie fahrende Habe. 

Man folt ben 33ock nicht gum Gärtner machen. — -Jcur die atterbümmsten Kälber wäbten ibren Metzger selber. 

grisch vom fieber ist balb gefochten. — grisch begonnen, balb 
geraonnen. 

1. WJer sich auf Andere vertäßt, ist verlassen genug. — Men
schengunst ist Dunst. 

2. Wie man gtaubt, so geschiebt einem. 
3. Man muß ben Hund nicht nach Bratwürsteu schicken. 

Vertrauen ist eine Pflanze, die langkann mächft. 

l . g ü r alte Schulden nimmt man Daferstroh. — 3Ber's Un
gewisse witt nach Haufe führen, kann's Gewiffe vom 3öa= 
gen vertieren. 

2. Ein Gewtß ist besser als gebu Ungewiß. — Für alte 
Schulden nimmt man Haferstrob. 

Was man bat, bat man. — 33effer ein iJabich, benn zebn 
Hättich. 

2. Ein Heute ist besser als gebn Morgen. — Immer besser ein 
Hafe am Bratspieß als zwei am gelb. 

Einmat ist keinmat. 

Es ist besser mit einem teeren Sack anfangen als bamit aufhören. 

Wer ein blindes Pferb verfaufen wiit, lobt die güße. — 
Gott fiehet das Herg an, sagte der Teufel, als man auf 
feinen Pferdefuß wies. 



bogáncs 

Aranyat hord a szamár, bogáncskórót eszik, 

bokor 
1. Félre bokor, jön az erdő. 

2. Véletlen bokorban fekszik a nyúl. 

boldog 
1. Boldog ember, aki magányosan élhet. 

2. Boldog, ki felejteni tud. 
bolha_ 

Éhes bolha jobban csíp. 

bolond 
1. A bolond, hogy hirét terjessze, a nevét mindenütt föl

jegyzi. 
2. A bolond is okosan szól néha. 

3. A bolonddal nem jó tréfálni. 
4. A bolondnak bú a járása, kár a társa. 
5. A bolondnak fegyvere a nyelv. 
6. A bolond szive száján, a bölcs nyelve szivén. 

7. A bolondok bolond dolgokban főzik fejőket. 
8. A bolondok és gyermekek leghamarább kimondják az 

igazat. 
9. Ä szamár füléről, oroszlán körméről, róka a farkáról, az 

eb a szőréről, madár a tolláról, bolond beszédjérő 
ismerszik. 

10. Azért bolond a bolond, mert esze nincs. 
11. Azért van annyi bolond, mert kiki okosiak hiszi magátl 

12. Bolond beszél, okos hallgat. 

13. Bolond ember az, aki jobban táncol, mint ahogy tud. 



Ein Esel mit Golb belaben frißt auch nur Disteln. — Dem 
Esel nützt golbener Hafer nichts. 

1. Wenn der Sad kommt, wirft man ben Beutet hinter die Kitte. — Wenn Ciebermann kommt, muß fiiebmann gehen. 
— Wenn lieber kommt, muß leiber weichen. 

2 Wo man'S nicht denkt, springt der Hafe auf. — Unver= 
. hofft kommt oft. 

1. Glücklich, wer im Dunkel bleibt. — Der Einsame ist entrae= der ein Engel ober ein Teufel. 

2. Glücklich ist, wer halb vergißt, was nicht mehr gu andern ist. 

hungrige glörje tun wehe. 

1. Narrenhände beschiniereu Tisch und Wände. 

2. Auch ein Narr kann einmal ein fing Wott reden. — 
Auch, eine blinde Krähe trifft guweilen einen Stecken. 

3. Mit Narren ist schlimm spaßeu. 
4. Narrenschiff fährt alter Eden an. 
5. Was die 3unge redet, muß der Kopf bezahlen. 
6. Narren können sprechen, was andere nur beuten bürfen. — 

Die Narren haben ihr Herg im Maul, aber die Weifen 
haben ihren M c u n d im férgen. 

7. Narren reden närrische Dinge. 
8. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. 

9. Den Esel kennt mann bei ben Ohren und bei ben Worten 
ben Toren. 

10. Den Narren fehlt nichts als der Verstand. 

11. Jebem Narren gefällt feine Weife wohl, brum ist das Land der Narren voll. — Der Narr ist gufrieben mit fieh, der Weife mit der Welt. 

12. Wer flug ist, schweigt. — Reden kommt von Natur, 
Schmeigen vom Verstande. — Man kann nicht alles reden, 
man muß vieles pfeifen. — Wer Narr redet, menn der Kluge denkt. 

13. Wer über feine Kraft will hinaus, ver schafft nichts GuteS 
in fiand und Haus. — Jeber taugt, mie er kann. — 
Qeber redet, mie er's versteht. 



23 . Bolondnak lábán a szeme. 
24. Bolondok vannak mindenütt. 
25 . Bolondot beszédéről, szamarat füléről szokták megismeri! 

2 6 . Bolondot bottal. 

27. Bolondra száll a füst. 
28 . Egy bolond akkora követ dob a kútba, hogy tíz okos 

nem képes kivenni. 
29 . Egy bolond annyit kérdezhet, hogy száz bölcsnek is 

gond leszen rá megfelelni. 
3 0 . Egy bolond néha olyan követ vet a kútba, hogy tíz okos 

sem vonja ki. 
3 1 . Egy bolond százat csinál. 
32 . Egyik bolond a másiknak tetszik. 2 

3 3 . Ha bolond megy a vásárra, gazdagodnak a kalmárok. 
34. ígérj a bolondnak, hadd örüljön neki. 

35 . Kár nyitja bolondnak szemét. 
3 6 * K á r á n tanul a bolond. 

37. Ki magának bolond, másnak sem okos. 

38 . Mindenkinek át kell ugornia egyszer a bolondok árkát. 

39 . Sok bolondja van az úr Istennek. 

40. Sok egy házhoz két bolond. 

14. Bolond, aki kinál, szamár, aki el nem fogadja. 
15. Bolond, ki egy kőbe kétszer ütközik meg. 
16. Bolond, ki egy zabszemért lóba bújik. 
17. Bolond lyukból bolond szél fú. 

18. Bolondnak a szerencse. 

19. Bolondnak a szava is bolond. 

20 . Bolondnak a szerencséje is bolond. 
21. Bolondnak fapénz is jó . 
22 . Bolondnak is tetszik az ő faszablyája. 



14. Ein Narr gibt und ein Gescheiter nimmt. 
15. Der ist ein Narr, der sich zweimal an benselben Stein flößt 
16. Narren wollen aus des Esels Obren Honig tecten. 
17. Narren reden närrische Dinge. — Was kann man vom 

Ochfen anders ermarten als Rindfleisch. 
18. Der Dumme bat'S Gtuet. - - Die bümmsten Leut' baben die besten Kartoffeln. 

19. Narren haben närrische Träume. — Den Narren erkennt 
man an feiner Rede. — 3Bas Narren loben, das ist getabelt. 

20. Wer Dumme bat's Glück, aber er behält'S nicht 
21. Narren werden mit Hoffnungen gespeist. 
22. Jebem Lappen (Narren, gaffen) gefällt feine Kappen. — 

Jebem Narren gefällt feine Kappe. — Jeder Narr hält 
feine Dummheit für Witz. 

23. Der Narr glaubt nicht, bis er fühlt. 
24. Die Wett ist notier Narren. 
25. Den Esel kenni mau bei ben Obren und bei ben Worten 

ben Toren. — Narren erkennt man an ben Reden und Esel an ben Obren. — Am Klang erkennt man ben 
Topf, mie ben Narren am Kopf. 

26. Ein Narr hat die Obren auf dem Rücken. — Ein Narr 
tut nichts ungeschlagen. 

27. Torheit macht Arbeit. — Dummheit straft sich selbft. 
28. Ein Narr kann mebr fragen, als fieben Weife antmorten. 

29. Ein Narr, der fragen barf, fieht gescheiter aus, als ein 
Gescheiter, der antmorten muß. 

30. Ein einziger Narr kann ein Glas gerbrechen, das taufend 
Gescheite nicht machen tonnen. 

31. Ein Narr macht viele. 
32. Kein Narr mar je so bumm, er fand einen, der ihn für 

flug hielt. — Ein Binsel lobt ben andern. 
33. Wenn die Narren gu Martte gehen, löfen die Krämer Gelb. 
34. Die Klugen versprechen und die Dummen glauben. — 

Narren werden mit Hoffnungen gespeist. 
35. Durch Schaben wird der Narr flug. 
36. Ein Narr hat die Ohren auf dem Rücken. — Der Narr 

tut nichts ungeschlagen. 
37. Wer für sich selbft nicht flug ist, der ist für niemand flug. 
38. Jeder gerreißt ein paar Narrenschub, nur Narren lassen fie 

flicten. 
39. An Narren ist nirgend Mangel. — Die Welt ist notier 

Narren. 
40. Ein Narr ist genug im Haus. 



41. Szereti a kalmár, ha bolond megy a vásárra. 
42. Terem a bolond, ha nem vetik is. 

bolondozik 
Könnyű annak bolondozni, kinek egy csepp esze sincs. 

bolondság 
1. Az Isten is elszenvedi bolondságainkat. 
2. Bolondság attól félned, amit el nem kerülhetsz. 

bor 

1. A bor a némát is megtanítja szólani. 

2. A bor lator bajnok, legelőször is lábáról ejti le az embert, 

3. A bor mutatja, kiben mi lakik. 
4. A bort nem színéért, hanem izéért veszik. 

5. A jó bor hosszú meséje az iszákosnak. 

6. A legjobb bornak is van seprűje. 

7. Angyal igya meg a bort, annak is megárt. 
8. Bajusz alá való a bor. 

9. Borban a gond megbetegszik, él a kedv. (Fóti dal.) 

10. Bor be, ész ki. 

11. Bor bujaság oka. 
12. Bor és kenyér nélkül fázik a bujaság. 
13. Bor és pecsenye nélkül meghűl a szerelem. 
14. Bor mellett hamar kiugrik az igaz. 

15. Borban lakik az igazság. 

16. Bort a sörre, idd egyszerre; sört a borra, hadd más
korra. 

17. Büdös bornak szép cégért szoktak kötni. 
18. Cégér nélkül is elkel a jó bor. 
19. Ha bort nem találsz, sört vagy vizet igyál. 
20. Hol a bor az úr, ott az ész a rab. 



4 1 . Wenn die Marren gu Marste geben, freuen sich die Krämer. 
42 . Narren wachfen undegoffen. 

Es ist leicht ein Narr gu fein, wenn man keinen Verstand bat. 
— Wer nichts hat, kann nichts nerlieren. 

1. Mit Narren muß man Gebuld babén. 
2. 3Bas man nicht kann meiben, főtt man billig leiben. 

1. 3Jom Wein wird die Zunge gelöst. — Der Wein macht 
berebt. 

2. Der Wein ist ein Raufbolb, er schtägt einem ein Bein 
unter. 

3. Was der Mann kann, geigt der Wein an. 
4. WennS die garbe täte, wäre der Esel eine Nachtigall. 
5. Wenn der Wein sich feüt, schwimmen die Worte oben auf. 

— Vom Wein wird die Zunge gelöft. 
6. Obne Verdruß ist kein Genuß. — Im besten Weigen ist Unkraut. 

7. Der Wein betört ben Weifen. — Der Wein ist kein Narr, 
aber er macht Narren.,— Der Wein ist des Satans füßes 
Gift. 

8. Wein für Männer, Waffer für Gänse. 
9. Der Sorgendrecher leigt im Keller. — Der Wein erfreut 

des Menschen Herz. 
10. Wein ein, Witz aus. — Wenn der Wein brinnen ist, so ist öer 33erstand braußen. 

11. Wo Wein eingebt, gebt Scham aus. 
12. Obne Brot und Wein friert die fiiebe ein. 
13. Obne Wein und Brot leibet Venus Not. 

14. Trunkner M u n d melbet des Herzens Grund. — Wein ist ein Wahrsager. — Der Wein nimmt kein Blatt vor'S 
Maul . 

15. Trunkner Mund, wahrer Mund. — Trunkner M u n d redet 
aus des Herzens Grund. - Wein ist ein Wahrsager. 

16. Bier auf Wein, das laß fein; 
Wein auf 33ier, das rat ich bir. 

17. Guter Wein labet besser als ein Schild ein. 
18. Gute Ware tobt fieh selbft. — Guter Wein ruft sich selbft aus. 
19. Man muß sich gu bclfen wiffen. — 3 n der Not ißt man 

53umpernidet für Brot. 
20. Wo der Wein eingebt, gebt die 3Beisheit aus. 



21 . J ó bor legyen katholikus hitében (erős), legyen refor
mátus (tiszta), legyen zsidó (kereszteletlen) és legyen 
lutheránus (sem nem hideg, sem nem meleg). 

22. Jó bor mellett lehet jó verset csinálni. 
23. Jó bornak nem kell cégér. 
24. Jó borból jó ecet lesz. 
25. Még a vén embert is táncha viszi a bor. 
26. Nincs oly bölcs, akit a bor meg nem bolondít. 
27. Többen halnak borban, hogysem a tengerben. 

28. Vén embernek bor a patikája, 

borjú 
1. Kinek nem borja, nem nyalja. 

2. Ne nyaljad, ha nem borjad. 

borjubőr 
Szintén annyi borjubőrt adnak el, mint ökörbőrt. 

bors 

1. Kicsiny a bors, de erős. 

2. Kicsiny a bors, de erős és gyors. 

3. Nem mind bors, ami gömbölyű. 

4. Nem mind bors, amit a kalmár ebe hullat. 

ború 

1. Borura derű. 

2. Ború után felderül még. 

3. Nem leszek én árva mindég, — ború után derült az ég. 
(Népdal.) 

bosszúállás 
1. Enyim a bosszúállás, ezt mondja az Úr. Róm. 12,19. 
2. Ne siess a bosszúállásra. 

bot 
1. Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek. 



21. Lutherisch muß er fein, rein und lauter vom g a ß ; 
Kalüintsch aufgeklärt in einem reinen Glas ; 
Katholisch, baß er lehrt in Wundern feine Werfe; 
Doch auch dem Juden gleich, muß ungetauft er fein: 
So schlteßt ein gut Glas Wein nier Religionen ein. 

22. Wein ist der Joelen heiliger Geist. 
23. Guter Wein bebarf keines Kranzes. 
24. Gut Mehl, gut Brot. - - Süßer Wein gibt scharfen Effig. 
25. Der Weitt macht die Alten beritten. 
26. Der Wein ist kein Narr, aber er macht Narren. 
27. Es ertvinken mehr im Glas als in allen Wäffem. — 

Im Glafe ertrinken mehr als im Meer. — Der Krug 
richtet mehr Menschen hin als der Krieg. 

28. Wein ist der Alten Milch, 

1. Was bieh nicht judt, das kratze nicht, — Die Kuh teeft 
kein frembeS Kalb. 

2. Wae bieh nicht brennt, das blafe nicht. — Was bieh nicht 
judt, das fratze nicht. — Was beines Amtes nicht ist, ba 
laß beinen Vorwitz. 

Man fiitbet so leicht einen alten Toren als 'neu jungen. 

1. Saß die Kleinen unveracht't, benn fie haben oft große 
Macht. — Klein und wader, baut ben Acker. 

2. Kleine Leute Teufelshäute. — Klein, hurtig und fed ftößt ben 
Großen in Dred. 

3. Es ist eine andere Art von Vfeffer, sagte der Teufel, als 
er Schaffötel biß. — Mäusedreck ist kein Pfeffer. 

4. Es ist nicht alles Pfeffer, was beißt. — Wenn's die garbe täte, märe der Esel eine Nachtigall. 

1. Auf Regen folgt Sonnenschein. — Auf Leib folgt greub. 
— ytach Leiben kommen greuben. 

2. Es muß doch fyrithüug tverben. — Die längste Nacht ein 
Ende hat, wenn der Tag kommt. 

3. Nach Letben kommen greubeu. 

1. Die Nache ist mein, fnricht der ,Herr. Ütöm. 12,19. 
2. Räche ist füß — aber vollzogen bitter. 

1. Wie man in ben Walb ruft, so hallt es wieber. 



2. Botból nem lesz beretva. 

3. Kis ember nagy bottal jár. 
4. Minden botnak végén a feje. 

5. Nem minden botból leszen beretva. 

bő 
1. Ami bővében redves, szűkében kedves. 

2, Bőben büdös, szűkben édes. 

böjt 
1. Könnyű teli hassal böjtöt dicsérni. 

2. Könnyű teli hassal böjtről papolni. 

bölcs 
1. A bölcs ember, mikor megbotlik, mindenkor nagyobbat 

esik, mint az együgyű. 
2. A bölcs ember mindenütt otthon van. 

3. Bölcs is hétszer botlik napjában. 

4. Magát bölcsnek vélni igen nagy bolondság. 

5. Mennyivel bölcsebb, annyival emberségesebb, 

bölcseség' 

1. Az úrnak félelme [a bölcseség kezdete. 

2. Nem a pintes kannából merítik a bölcseséget. 

3. Nem menten nyelik ám be a bölcseséget. 

bőr 
1. Kis bőrben is ember lappang. 

2. Könnyű más bőréből széles szíjat vágni. 



2. Wer gurn geller gemüngt ist, kommt nimmermebr auf ben 
Kreuzer. — Wer als Esel geboren wird, stirbt nicht al3 
Wferb. 

3. 3e fleiner der 3werg, besto größer der Hut. 
4 . Das Ende bewabjet alle Singe. — Das biete Ende 

kommt nach. 
5. Nicht jedes Holg gibt einen Solg. — Aus zwilchenen 

Säcken läßt sich kein feibener Beutel machen. 

1. Wenn die Maus fatt ist, fchwedt das Mehl bitter. — 
Wer fatt ist, dem schmeden alte Kirschen fauer. \, 

2, Wenn die Kirschen vorbei find, schmeden fie noch ein/mal so gut. — tleberfluß bringt Ueberbruß. 

1. Auf »ollem SQtagen steht ein fröhlich Kragen. — Bei »ollem 
Magen ist gut fasten. 

2. Der tann gut vom gasten prebigen, der selbft fatt ist. — 
Mit vollem Sauch ist gut gastenprebigt halten. 

.1. Dem Weifen wiberfährt keine Heine Torheit. 

2. Alle Land find des Waifen Saterland. — Ein Weifer ist baheim, wobin der Wind ihn führt. 

3. Wir festen alle mannigfaltig. — Wer noch nicht gefehlt, 
war noch, ntcht auf der Qagd. 

4. Wer meint, baß er weife fei, dem wnhnt ein Esel nafye 
bei. -r- Der Narr ist aufrieben mit sich, der Weife mit der Welt. 

5. Je weifer, je bescheidener. 

1. Gottesfurcht ist aller WeiSheit Anfang. — Der WeiSheit 
Anfang ist des Herrn gurcht. Spr. 9,10. 

2. Man schüttet die WeiSheit nicht aus dem Aermel. — 3Beis= 
heit kommt nicht vor ben Sahiren. 

3. WeiSheit lernt man nicht spielerfbT — Mit der geit wird 
man flug. — Wer die WeiSheit freien wifl, muß fie jung 
lieben. 

1. fiaß die Kleinen un»eracht't, benn fie haben oft große Macht. 
— Die Menschen mißt man nicht nach ver Elle. — Der Qwerg ist so gut ein Mann wie ein Riese. —- Kleine 
Mäuse baben auch Obren. — Auch fleine Junten günden. 

2. Aus geflogenem Leder ist gut Riemen schneiden. 



bú 
1. A bú sem tart örökké. 
2. Az embert emészti a bú, mint a fát a szú. 
3. Egy pénz ára haszon sincs a legnagyobb búban. 

4. Megemészti az embert a bú, mint a fát a szú. 
5. Minden búnak vége, boldog halál szekere. 

. 
bűbánat 

Moly a ruhát, búbánat a szivet rongálja. 

Buda 
1. Áll Buda még ! Kisf. K. 
2. Csak egyszer volt Budán kutyavásár. 

3. Nemcsak Budán harangoznak delet. 

4. Nem egy nap épült Buda vára. 
búgond 

Ha nincs búgondod, házasodjál meg. 

bujdosás 
Bujdosás az ember élete, 

bujdosik 
Bujdosunk e földi tereken. Arany, 

bunda 
Se télen szalonnáját, se nyáron bundáját el nem hagyja az 

okos. 
bús 

1. Búsnak bús a nótája, vígnak víg. 
2. Nincs búsabb élet, mint jóakarók nélkül élni. 

búsul 
1. Amit nem tudok, azon nem búsulok. 

2. Hadd búsuljon a ló, elég nagy a feje. 

3. Min búsulsz, mikor semmid sincsen. 

4. Mit búsulsz, mikor semmid sincsen. 



1. Auch der Kummer wcibrr nicht ewig. 
2. Sorgen macht Fraue Haare und altert ohne Jahre. 
3 . Hundert Stunden Kummer bejahten keinen geller Schutben. 

— Hundert Pfund Sorgen begabten kein Lot Sorgen. 
4. Kummer macht alt vor ben fahren. 
5. Der Tod ist Ende aller Not. — gürchte nicht ben J o b , 

er hilft aus aller Not. 

Jeder Kummer ist ein Stein für's Herg. — Kummer vergehrt 
das Herz. 

1. Noch ist "Bolen nicht verloren. 
2. Die Oetegenheit muß man nutzen. — SRan findet nicht an 

jebem Sage eine Wurft im fnmbestall! 
3 . hinter ben Bergen mobilen auch Leute. — Die Sonne gebt 

überall des MorgenS auf 
4. Rom ist nicht an einem Sage erbaut worben. 

ßebiger Leib ist Goldes wert. — Wer heiratet, tut wobt, wer 
lebig bleibt, tut besser. S g l . 1, Kor. 7,38. 

r 
-

Unser Leben ist eine Irrfahrt . 

Unser Leben ist eine Wanderschaft. 
Der Kluge lauft im Sommer feinen Welg. — Ein Kluger 

lernt schwimmen, ehe er sich erfäufeu läßt. 

1. Ein gröbticher und trauriger fingen nicht einerlei Gefang. 
2. Dbne greunde leben, ist nur ein baldes Leben. 

• 

1. Was ich nicht weiß, macht mir nicht beiß. — grembe Sor= 
gen bringen ben Esel um. 

2. Wer trauert, verliert feinen Serstand. — Pereat tristitia. 
— Wer sich selbft grämt, mirb balb Frau. — Das Hebet ist für bie, welche es suchen. 

3 . Nichts haben ist ein ruhiges Leben. — Wer nichts bat, dem entfallt auch nichts. — Wer kein Schrcein bat, braucht auch 
keins gu schlachten. 

4 . Der Arme ist mohlgeborgen, benn er bat nur für wenig gu 
forgen. —Nichts haben, ist ein ruhiges Leben. — 3Ber nichts 
hat, kann nichts, verlieren. 



búsulás 
1. A búsulás fáraszt, a gond bágyaszt. 
2. Búsulással nem fizetsz adósságot. 

búza 
1. A legszebb búza között is látni pipacsot. 
2. A legszebb búzának is van alja. 
3. Legjobb búzának is van alja. 

4. Nem jó ó zsákba új búzát tölteni. 
5. Ó-zsákba új búzát ne tölts. 
6. Ritka búza konkoly nélkül. 

7. Sok a zsák, kevés a búza. 

bűn 
1. A bünt nyomban éri a büntetés. 

2. A kicsiny bűn is csak bűn. 
3. Aki közületek bűn nélkül való, az vessen először követ 

ő reá. Ján. ev. 8,7. 
4. Jobb a helybeli hét bűnnel mint a vidéki eggyel. 
5. Jobb egy ismerős hét bűnnel, mint egy ismeretlen egy 

bűnnel. 

6. Valaki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. Ján. ev. 8,34. 

bűnös 
1. Ha a bűnösök elakarnak hitetni tégedet: ne fogadjad 

beszedőket. Példab. 1,10. 
2. Ki nem bűnös, ne vegye magára. 

bűntelen 
1. Senkitől nem fél a bűntelen. 

büntet 
Aki egyet büntet, százat megtéríthet. 

büntetés 
1. Büntetés tartoztat a vétektő',. 
2. Hol nincs büntetés, szarva' vesz a feslettség. 
3. Hol nincsen büntetés, szarvat vesznek a gonoszra. 



1. Sorgen macht Fraue Haare und altert ohne Jahre. 
2. Hundert Stunden Kummer bezahlen keinen Heller Schulden. 

— Hundert Pfund Sorgen bezahlen kein Lot Borgen. — 
Jammern füllt keine leeren Kammern. 

1. Auch im besten Weizen ist Unkraut. , 
2. Auch im Weisen findet man Unkraut. 
8. Kein Korn ohne Spreu. — Es ist nichts vollkommen in 

der Welt. 
4. Man gießt nicht neuen Wein in alte Schläuche. 
5. Man fasset auch nicht Most in alte Schläuche. Matth- 9,17. 
6. Der beste Weisen hat seine Spreu. — Im besten Weisen 

ist Unkraut. 
7. Schön Wetter und leere Netze, sagte der Fischer. — 

Schüsseln genug, aber nichts darin. 

1. Auf Sünde folgt Strafe. — Sünde und Strafe sind an 
eine Kette gebunden. 

2. Eine kleine Sünde ist auch eine Sünde. 
3. Wer ohne Sünde ist unter euch, der werfe den ersten Stein 

auf sie. Ev. Joh. 1,7. 
4. Heirate über den Mist, dann weißt du, wer sie ist. 
5. Wer zu heitaten geht in die Fern, wird betrogen oder 

möchte betrügen gern. 
6. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Ev. Joh. 8 ,34 . 

1. Wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. 
Spr . 1,10. 

2. Wen es nicht juckt, der soll sich nicht kratzen. — Wer den 
Himmel in sich trägt, fürchtet die Hölle außer sich nicht. 

1. Unschuld hat ihren Beschützer bei sich. — Unschuld ist der 
beste Trost. — Bist du unschuldig, so sei geduldig. — Ein 
guter Mensch erschrickt vor keinem Galgen. 

Wo man nicht straft, sündigt man ohne Scheu. — 
Strafe, da Zucht — Strafe soll die Bösen schrecken, die 
Frommen sichern. 

1. Wo Strafe, da Zucht; wo friede, da Frucht. 
2. Wer das Verbrechen nicht bestraft, der ladet es zu Hause 
3. Wers Übel nicht straft, ladet es zu Haus 



c é g é r 
1. Büdös bornak szép cégért szoktak kötni. 
2. Elkel a jó bor cégér nélkül is. 

3. Virágos cégért köt, ki mérget árul. 
cél 

1. A cél nem szentesíti az eszközt. 
2. Cél szentesíti az eszközt. „ 

céloz 
Ember céloz, Isten határoz, 

cérna 
1. A cérna is ott szakad, ahol legvékonyabb. 
2. A hazugok cérnája gyenge. 

cigány 

1. A cigány sem rágja a döghúst hiába. 

2. Cigány is dicséri a maga lovát. 

3. Cigány is szántana, ha megszokhatna. 

4. Cigány nem hal a vízbe. 
5. Cigányt szapul, szerecsent mos. 
6. Ha á „ha" nem volna, a cigány is úr volna. 

7. Könnyű a cigányok közt lopni tanulni. 

8. Minden cigány a maga lovát dicséri. 

9. Néha a cigány is igazat mond. 

10. Voltért nem ad a cigány semmit, de még a leszért se 
sokat, 

cigányság 
Egy kis cigányság, egy kis ravaszság sokszor használhat. 

c i p ó 
1. Fehér cipó, sós túró, éhség ellen igen jó . 



1. Das schönste Schild bat oft ben schlechtesten Wein. 
2. Gute Ware lobt sich selbft. — Eine gute Kúh sucht man 

im Stal l . 
3 . Schöne Schilder, schlechte Ware. 

1. Man barf des Guten wegen nichts Böfes tun. — Wie das 

2. Der Zweck heiligt das Mittel. [Wittel so der 3med. 

Der Mensch denkt, Gott lenkt. 

1. Wo der Strick am bünnsten ist, gerreißt er. 
2. Sügen haben fürge Beine. 
1. Ein jedes Waruin.bat fein barum. — Alles bat feinen 

Grund. — In der sJcot schmedt jedes 33rot. 
2. Ein jeber 3igeuner tobt fein sBferb. — Jeber 33ettter tobt 

feine Krude. 
3 . Wäre das Wenn und das Aber nicht, so bätte der Seufel 

ein Qungferngesicht. — Wenn das Wenn nicht mär, ftieg die Kub auf ben 33aum. 

4. Unkraut »erbirbt nicht. 
5. Wer einen Mohren wäscht verliert Mühe und Seife. 
%. Wenn die Sante einen Säjurrbart hätte, so märe fie ein 

Onkel. S. „Wenn" 
7. Bei Dieben lernt man steblen. — Unter Säufern mirb 

man ein Schlemmer. — der Votlen iemt man faufen, 
bei Krämern faufen. 

8. Qeber 33ettter lobt feine Krude. — Jeder Krämer lobt 
feine Ware. — Jeder Schäfer lobt feine Keule. — Jeder 
Vogler lobt feinen Kaug. 

9. Wenn der 3igeuner nichts mitnebmen kann, sagt er, er bab' 
etwas liegen lassen. — Auch einem fiügner entwifcijt 
manchmal eine Wahrheit. 

10. gür'8 Gebabte gibt der 3ub nichts. 

SWit Sügen und gisten füllt man Kästen und Kisten. — 
gürchte Gott und fei bübsch fed, so kommft bu aus jebem 
Dred. — Wer zwaugig Sahre gelogen bat, muß Notar 
werden, bann muß man ihm glauben. 

1. Käs und Brot macht Wangen rot. 



2. Másutt is esznek fehér cipót. 

cipő 
1. Sárga cipő, bicikli, otthon nincsen mit enni. 

2. Sárga cipő a lábán, tetű mászik a nyakán, 

csalán 
1. Ami csalán, csíp az korán. 

2. Csalánda nem üt a mennykő. 

3. Ki félve nyúl a csalánhoz, megégeti kezét, 

csalás 
Csalással a disznó sem hízik. 

csalatkozik 
Meg ne csalatkozzatok. Az isten nem csúfoltatik meg. 

Gal. 6,7. 
csapszék 

Csapszékbe a cigányt be is rántják, de ki is taszigálják, 
császár 

1. Add meg a császárnak, ami a császáré és az Istennek, 
ami az Istené. 

2. Ahol semmi sincs, ott a császár is elvesztette jogát. (Jókai.) 

császárkörte 
A komámasszony azt gondolta, császárkörtét tart, pedig 

csak vadalma. 
csáva 

1. Addig hányt csel a róka, hogy csávába kerül. 

2. Addig hányja a róka a cselt, míg a csávába esfk. 

csel-csal 
Csel-csal. 



2. Jenseits des VacheS wobnen auch Seute. — In andern 
fianden ißet man auch Brot. — Die Sonne gebt überall 
des Morgens auf. 

1. Außen schimmerts, innen wimmertS. — Außen fir, innen 
nir. — Drausten Putz, im Haus nichtsnutz. 

2. Oben hui, unten pfui. — Außen schon, innen Geftöhn. 

1. Die Geiß friegt früh einen Vart. — Was ein Hafen 
werden will, trümmt sich bei Betten. — Was eine Neffel 
merben will, brennt bei 3 e i t e n -

2. Der Arme wohnt sicher. — In hohe Väume schtägt der Blitz. 

3. Wovor man sich fürchtet, baran stirbt man. — Der gurcht= 
same scheut die ?ßrügel und bekommt fie. 

Mist geht über List. — Man tann lange von Honig reden, 
ehe das Maut füft wird. — Wer gut futtert, der gut 
buttert. — Auch die Nachtigall wird nicht mit Worteu 
gefüttert. 

Irret euch nicht; Gott läftt sich nichi spotten. Gal. 6,7. 

Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. 

1. Gebet dem Kaifer, was des KaiferS ist, und Gott, was 
GotteS ist. Matth. 22,21. 

2. Wo nichts ist, hat der Kaifer fein Recht verloren. — 
Wenn man selber nichts hat, hörtS Sdienten auf. 

3'eber meint, fein Kufuf fei eine sJcachtigaU. — Jeder hält 
fein Kupfer für Golb. 

1. Des guchfes End find KürfdpierS Händ. — Alle tistigen 
güchfe kommen eublich beim Kürschner in der Veige JU-
sammeu. 

2. Die güchfe sehen sich auf dem Pelzmarkt wieber. — 
Wenn der Fuchs geitig ist, trägt er ben Valg selber gum 
Kürschner. 

fiist gegen Sist. 



cseléd 
A jó cseléd megbecsülhetetlen kincs. 

cselekszik 
Ki mint cselekszik, úgy veszi hasznát. 

csendes 

Könnyű csendes időn kormányozni, 

csepp 
1. Cseppből lesz a folyó. 
2. Sok cseppből nagy eső válik. 
3. Sok csepp követ váj. 

csere 
1. Csere csalással jár. 
2. Ritka csere csala nélkül. 

cserép 
1. Az ezüst korsónak cserepe is jó . 

2. Cserepén ismerni minemű fazék volt. 
3. Olyan a cserép,' mint a fazék. 

cseréptál 
Cseréptálhoz fakanál. 

cseréptányér 
Csercptányér fakanál, (Összeillő szegény pár.) 

cseresznye 
1. Cseresznyét az úrnak, magvát a parasztnak. 
2. Cseresznyét az úrnak, magvát a tányérnak. 

3. Úgy nem eszünk cseresznyét, ha nem veszünk. 

csikó 
1. Éhes csikó abrakkal álmodik. 

2. Jobb a kanca csikóstul. 



Getreue Diener findet man nicht auf dem Tröbelmartt. — 
Wer einen treuen Diener hat, der hat einen Schatz im 
Haus. 

Wie man'S treibt, so geht'S. 

Wenn es wobt gebt, ist leicht raten. 

1. Das Meer beflebt nur aus Tropfen. 
2. Der ftärt'ste Regen fängt mit Tropfen an. 
3. Steter Tropfen höhlt ben Steilt. 

1. Wer Suft gu tauschen bat, der Hat Suft gu betrügen. 
2. Wer tauschen wili, raill täufdien. — Betm Sausch kommt 

immer einer gu furg. — Wer gern tauscht, täufcht gern. 

1. Eine schöite Schüffel gibt schöne Scherben. — Schötte Vögel, 
schöne gebern. 

2. AuS ben Scherben erkennt man ben Sopf. 
3. Man fieht'S ben Sererben an, waS für ein Sopf es ge= 

rcefen. 

Qu einem folchen Sopfe, gehört ein folcher Sedel. — Sin 
einen groben Sad gehört ein grobes Bändel. — Wie 
Schüffel, so Löffel. 

Einem tönernen Sopfe gebührt ein hölgerner Kochtöffel. — 
Wie der Sopf, so der Deckel. — 3 u m WolfSfleisch gehört 
eine föundefuppe. 

1. Mit grofien Herren ist nicht gut Kirschen effen. 
2. Arme Seute fliegen die Beuten, wenn die Reichen sich 

feilen. 
3. Wer fauft, der fauft. — Wer will haben, der muß graben« 

— Kein Kreuger, keine Schweiger. 

1. Qm Traunt schlägt der Skrbier Schaum. — Wenn baő 
gerfel träumt, so träumtS von -Träberu. 

2. Beffer ist besser. — Lieber eine Schüffel mehr — und be= 
quem sitzen. 



csíp 
1. Szegényt a légy is jobban csípi. 

2. Éhes bolha jobban csíp. 
csira 

Csirájában fojtsd meg a rosszat, 

csirke 

Ne legyen csirke okosabb a tyúknál, 

csizma 
Ha csizmád nincs, köss bocskort v. kinek csizmája nincs, 

bocskort kössön. 

csizmadia 
Ritka csizmadiának van jó csizmája. 

csoda 
1. Minden csoda három napig tart. 
2. Nem csoda, ha a bolha átugorja a tetüt. 

3. Nem csoda, ha megbotlik a vak ló. 

csodálkozás 
A sok csodálkozás tudatlanság jele. 

csók 
1. Ki csókot vet, szerelmet arat. 

2. Sürü csóknak baj a vége. (Szapora csóknak mi a vége?) 

3. Szabad a csók. 

csóka 
1. Csóka csókának nem vájja ki szemét. 
2. Ha fürdik is a csóka, nem lesz fehér galambbá, 

3. Hiába fürdik a csóka, nem lesz hattyú belőle. 



1. Der älrme hat überall das schlechte End vom Seil in der fiand. — Sern Armen wird immer das Ärgste gu Seil. 

2. Hungrige Mücten beiden schlimm. 

üDcan muß ben Funken erbrüeleu ehe er gur glamme mirb. 

Das Ei will flüger fein als die H e n n e - — Das Et lehret das Huhu und die Kachel ben Töpfer. 

"Wer keinen Löffel bat, muß mit ben gingern effen. — In der Not frißt der Mensch Hobelspäne. — Wer nicht fingen 
tann, mag pfeifen. — Wer keinen Wein bat, muß Waffer 
trinken. 

Wo der beste Wein wäebft, ba trinkt man ben schleá)testen. — 
Der Kreimer raucht ben schlechtesten Tabak. 

1. Ein Wunder währt niebt länger als 9 Sage. 
2. Es ist kein Wunder, baß einer hungert, wenn er lang niebt 

gegeffen bat. 
• 3. Es ist kein Wunder, baß arme Seute nichts haben. — 

Reiche Seute haben das meiste Gelb. 

Die Wunder geraten am besten im ginstern. — Solan fott 
sich über nichts wundern, als wenn die Mutter GotteS 
Strümpfe strieft. 

1. Siebe erwirdt Liebe. — Wer Liebe ernten will, der muß 
auch Liebe fäen. 

2. probieren macht die Jungfern teuer. — Der Krug geht 
• so lange gu Waffer, bis er bricht. — Vom Küffen gehts 

aufs Kiffen 
3. Einen Kuß in Ehren barf niemand wehren. 

1. Eine Krabe haeft der andern die Augen nicht aus. 
2. Man faun ben Raben waschen, wie man will, er bleibt 

boeh schwarg. 
3. Der Bock läßt wohl vom Bart , aber nicht »on Art. — 

Die Sohle wird keine Taube, auch wenn man fie babet. 
— üUcan mag ben Hullern schminken, wie man will, ein 
orbentliches Gesicht wird nicht barauS. 



csont 
1. Csont mellől jó a hús. 

2. Nehezen alkuszik meg két eb egy csonton, 
csórál 

Ne csóráld, móráld, mondd ki igazán, 

csorbul 

Mi nagyon éles, hamar csorbul, 

csordás 
Akinek tehene nincs, ne fogadjon az csordást. 

csordul 
Ha nem csordul, cseppen. 

csoroszlya 
Idővel a csoroszlya is elkopik. 

csúfolódás 
Tréfás csujolódásnak nyájasság a neve. 

csúnya 
Csúnya leánynak is szép a pénze. 

csupor 
Kis csupor hamar forr. 

csurog 
Ha nem csurog, csepeg. (Ha nem csurran, cseppen.) 

csütörtök 
Nincsen ám mindennap zabáló csütörtök. (Nem mindennap 

csütörtök. 
dajka 

Nem adja dajka a gyermeknek a legjobb falatot, 

darázs 
1. Jól megérett gyümölcs, melyet a darazsak megdónganak. 
2. Kit a darázs megcsípett, a szúnyogtól is fél. 
3. Sok darázs a legfutóbb paripát is megöli. 



1. Je näher dem Bein, je füger das gteisch. — An ben 
Knochen wächft das gute gleisch. 

2. Zwei Hunde an einem 33ein, kommen feiten überein. 

M a h folt das Kind beim rechten Namen nennen. 

Allzuscharf macht schartig. 

Allzuspitz fticht nicht. 

Regnet's nicht, so tröpfelt'S boch. 

Die Qtit frigt Berg und Sa l , Eifen und Stahl. 

Was sich Hebt, bag nedt sich. 
Jedes S ing bat graei Seiten. — Ein bäglich Weib und alte* 

Süber nimmt man nach dem Gewicht. 

Kleine Hafen taufen balb über. — Kleine Seute find balb im 
Harnisch. — Narren rcerben balb gornig. — Kleine Töpfe 
fieben schnell. 

Klingt es nicht, so flappert'S doch. — Haft bu's nicht mit 
Scheffeln, so baft'8 doch woht mit Löffeln. — Ist'S nicht 
scheffticü, so ist'8 löfflich. - Scheffelt'8 nicht, so löffelt'* 
doch. — Regnet'8 nicht, so trőpfelt'3 boch. 

Es ist nicht alle Sage Kirmeg. — Es ist nicht alte S a g 
Sonntag. 

Qeber i[t sich selbft der Nächste. — Die Nächstenliebe fängt: 
bei sich selbft an. 

1. Die schlechtesten grüchte find es nicht, an benen die Wespen 
nagen. 

2. Eine abgebrühte Katze scheut auch das falte Waffer. 
3 . Was gu viel, ist für ben Seufel gu viel. — Wiele Heine-

Wunden töten auch. — Dieben SÖespen stechen ein Roß tot.. 
— Sieben Wespen stechen einen Reiter tot. 



deák (diák) 
1. Ez az élet diákoké, a másik a barátoké. 
2. Ha a deákot kötve viszik az iskolába, nem lesz pap 

belőle. 
3. Ki diákul tud, a pappal is szólhat, 

dicsér 
1. Ki magát dicséri, jele, rossz szomszédjai vannak. 

2. Minden művest müve dicséri. 
3. Nem illik önmagát dicsérni. 
4. Szembe dicsér, hátul gyaláz (aki gazember). 

dicséret 
1. Kiki örömest hallja maga dicséretét. 

2. Rossz ember dicsérete nem nagy becsületedre válik, 

dicsőség 
1. A dicsőség a keresőt kerüli, a kerülőt keresi. 

2. A dicsőség meredek úton jár. 
3. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek! és e 

földön békesség és az emberekhez jóakarat. Luk. 2,14. 
4. Dicsőség bajjal jár. 

dinnye 

Két dinnye nem fér el egy kézen, (török péld.) 

dinom-dánom 
1. Egy-két napi dinom-dánom, holtig érő szánom-bánom. 
2. Rövid dinom-dánom, hosszú szánom-bánom. 

dió 
Üres dió, üres pohár, ha eltörik sem nagy kár. 

diófa 
Diófának, szamárnak, asszonyembernek verve veszik hasznát, 

disznó 
1. A disznó megeszi a makkot, de a fával nem gondol. 
2. A disznónak is a rossza vágja ki a zsákot. 
3. A mocsártól nehéz elszoktatni a disznót. 



1. 35ie Welt gebort bem, der fie gu genießen weiß. 
2 . Ein schlafender guchS fängt kein Huhn. — Mit schlafenden 

Hunden erjagt man keinen Hirsch. 
3. Wer Satein faun, fomnit bura) die ganze Welt. 

1. Sich selber niemand loben sol, ben Guten loben andere 
wohl. 

2. Das ÜBerf lobt ben Meister. 
3 . Eigenlob ftinkt, greundeslob binkt, stembeS Lob flingt. 
4 . Wer einen tobt in praesentia, und schinrpft in absentia, 

ben bűt' die pestilentia. 

1. Lob kitzelt jeben in ben Obren. — Wenn man ben Vfau 
lobt, breitet er ben Schwang aus. 

2. Was Narren loben, das ist gefabelt. — Des Vöbefé Lob 
hält nicht die Prob. 

1. Wer nicht nach Ruhm tracht', dem rairb er gebracht. — 
Wer in fict» Ehre hat, der sucijt fie nicht von außen; suchft 
bu fie in der 2 M t , so baft bu fie noch braußen. 

Johann Scheffler. 
2. Wer Ruhm wilt erlangen, muß nicht am Leben hangen. 
3. Ehre fei Gott in der Höhe, und griebe auf Erben, und ben Menschen ein WohlgefaUen. Suf. 2,14. 

4 . 3 u m Ruhme führt kein Blumenweg. — Unsterblichfeit er= 
wirdt man nicht im geberbette. 

Mi t e i n e m Arsche kann man nicht auf zwei Hochgeiten tan* 
gen. — Einer allein kann kein Quartett spielen. 

1. Rubeln und praffen macht leere Kaffen. 
2. Kurge Suft, lange Dteue. — Der Wabn ist furg, die Reu ist lang. — Kurge greub, langes Seib. 

Ein leerer Krug löscht ben Durst nicht. 

Esel, Weib und Nuß geschlagen werden muß. 

1. Wie Sau weiß nicht, movon fie fett wird. 
2. Der faulsten Sau gehört altweg der größte Dreck. 
3. Die Kafee läßt das Maufen nicht. — Wie Krähe läßt ihr 

Hüpfen nicht. 



4. Disznónak, fösvénynek holta után haszna. 

5 . Disznó orrára nem illik arany perec. 

6. Éhes disznó makkal álmodik. 

7. Ehes disznó makkal álmodik, de ha fölébred tökkel is 
megelégszik. 

8. Gyöngyöt nem szokás a disznó elé dobni. 
9. Ha a disznónak szarva volna, kanászt sem lehetne mellé 

fogadni. 

10. Ha kend disznó, más is ember. (Ha kend ember, más se 
disznó. 

11. Ha tudná a disznó, mire hizlalják, megdöglenék bujában. 

12. Jobb a disznó malacostul. 

13. Ki disznó után indul, mocsárba jut. 

14. Kövér disznó halálát sok éhes varjú várja. 

15. Nem disznónak való a gyömbér. 
16. Nem döglik meg a disznó bor nélkül. 

17. Nem illik disznó orrára az arany perec. 
18. Nem lenne jobb madár a disznónál, ha szárnya volna. 

19. Nőjjön szarva a disznónak. 

20. Semmire való a disznó, amíg él. 

21 . Tudja Isten, miért nem adott szarvat a disznónak, 

d isznóbőr 
Nehéz a disznóbőrből szattyánt készíteni. 

dobpergés . 
Nem dobpergéssel fogják a verebet. 



4. 2)en GeighalS und ein fettes Schwein, fiebt man im Tod 
evft nützlich fein. 

5. S i a n folt die perlen nicht vor die Säue rcerfen. Nach 
Matth. 7,6. — Mit dem ßepter wühtt man nicht im 
Mistbaufen. 

6. Wenn das geriet träumt, so träumt'S non Arabern. — 
Wenn die Schweine schlafen, träumt ihnen non Arabern. 

7. Mancher träumt in der Nacht, raaS er am Sage gebaut. 

8. Man fott die perlen nicht vor die Säue raerfen. 
9. Wenn die Schweine Börner bätten, möchte der Seufel Sau= 

treiber fein. — ES ist bafür geforgt, baß die Bäume nicht 
in ben -frimmel wachfen. 

10. WaS dem Einen Recht ist, ist dem ütndern billig. 

11. Wenn der Mensch recht müßte, wer er mär, er mürbe fröb, 
lieb, nimmermehr. — Keiner weiß, waS Gott über ihn ver 
hängt bat. 

12. Gut ist gut, aber besser ist besser. — Lieber eine Schüffet 
mehr und bequem sitzen. 

13. Wenn sich das Selmein verlaufen bat, findet man eS im 
Süngerbaufen. 

14. Je mehr der GeighalS hungert, je mehr lachen feine Erbeh 
— Wenn ein GeizhalS stirbt, so freut sich jebermann. 

15. Wer mirb das Schwein mit Rosenöl falben! 
16. Wenn gebraten ist das Schwein,' so gehört bagu ein guter 

Wein. 
17. WaS sol der Sau ein golbeneS Halsband? 
18. Wenn die Sante einen Schnurrbart hätte, so märe fie ein 

Dntel. S. „Wenn". 
19. Nach, mir die Sündftut! — Wenn ich tot bin, mag eS 

brunter und brüber gehen. — Wenn ich tot bin, mag ein 
H u n d auf mein Grab brungen. 

20. Ein Geizhals tann nichts BeffereS tun, als das er stirbt. 

2 1 . Gott weiß, warum er dem grosche keinen Schwang gegeben 
bat. 

AuS zwitchenen Säden läßt sich kein feibener 33eutet machen. 

Wer Vögel fangen wili, sol nicht mit prügeln barnách wer= 
fen. — Wer Vögel fangen witt, muß füß pfeifen und nicht 
mit der Mütze unter fie werfen. 



dohány 
Ne pipálj, ha nincs dohányod. 

dolgos 
Milyen a dolgos, olyan a bére is. 

dolgozik 
1. Hol dolgoztál, ott egyél. 
2. Ki nem dolgozik, ne is egyék. 

dolmányszur 
Szűrdolmány, vagy dolmányszűr. 

dolog 
1. Annak is van dolga, akit akasztani visznek. 
2. Minden dolognak két oldala van mint a rudas lónak. 

dologkerülő 
A dologkerülő nem sok kalácsot eszik, 

dorgál 
Ki mást dorgálni akar, maga feddhetlen legyen. 

dög 
1. Ahol dög van, oda gyűlnek a sasok. 
2. Dögre száll a varjú. 
3. Sok sas, sok dög. 

döglik 
1. Annak döglik, akinek van. (Cigány vigasz.) 

2. Szépen döglik a marha, olcsó lesz a bőr. 

dörög 

Hadd dörögjön, csak ne üssön, 

drótos 
Drótos is az Isten kenyerét eszi. 

duda 
1. Nem a sok dudaszó, hanem a kapa termeszti a szőllőt. 



Erft eine Nase und bann eine Brille. — Wer keine Nase 
bat, bebarf keines TaschentuchS. — Wer keine Vfeile bat, 
muß nicht unter die Schüben gehen. 

Wie die Arbeit, so der fiobn. 

1. Wer wiH miteffen, der muß auch mitbreschen. 
2. Wer nicht arbeitet, sol auch nicht effen. — Wer mitl mit= 

effen, muß auch mitbreschen. 

Katz wie Mieg. — Gehüpft wie gesprungen. 

1. Die schwerste 3trbeit ist das Sterben. 
2. Jedes Ding hat zwei Seiten. — Wer Krankheit geht's besser* 

wenn'S dem Menschen schlechter geht. — Des Einen Schar 
ben ist des 2tndern Nutzen. — Je mehr Kranke, besto besser 
für ben Arzt. 

• 

gaul bekommt wenig ins Maul . 

Es trägt mancher einen S a d und heißt feinen Nachbar einen Esel. 

1. Wo ein Aas ist, ba sammeln sich die Geier. 
2. Wo Aas ist, find fliegen. 
3. Wo Safer find, ba schwirren die Eulen. 
1. Wer .tichtS h a t gu »edieren, dem kann man nichts entfüh* 

ren. — Wer nichts hat, kann nichts verlieren. 
2. Es hat Alles zwei Seiten. — Je mehr Kranke, besto besser 

für ben Argt. 

Laß ben Teufel brummen, er muß doch verftummen. — Laß die Hmibe bellen, wenn fie nur nicht beißen. 

Wtr find alle Kinder etneS Gottes. — Was einer ist, das find wir alle. 

1. Man kann lange auf einer Säule flehen, ehe man fromm 
wird. — Beffer ädern und büngen als beten und fingen. 
— Mist geht über Sist. — Mist "tut mehr Wunder als die Heiligen. 



2. Sok jó táncolhat egy duda mellett, 

dudás 
1. Két dudás egy csárdában, két asszony egy konyhában. 

2. Két dudás nem fér meg egy csárdában. 
dús 

Dúsnak és szegénynek sorsát Isten választja, 

eb 
1. Agg ebnek, vén szolgának egy a fizetése. 
2. A jó ebet nem ütik agyon egy túróért. 
3. Aki ebbel fekszik, bolhásán kel fel. 

4. Aki ebbel jár, ugatni tanul. 
5 . Aki ebbel játszik, bot legyen kezében. 
6. Amely ebet el akarnak veszteni, dühös nevét költik. 

7. Az ebre nem vetnek hámot, a gondolattól sem vesznek 
vámot. 

8. Eb a király ország nélkül. 

9. Eb a kutyával hamar összebarátkozik. 

10. Eb a pap tanulás nélkül. 
11. Eb ebnek barátja, v. ebnek kutya a barátja. 

12. Eb ebnek, pap papnak barátja. 
13. Eben kutyát cserélt. 
14. Eb is a farkával parancsol. (Ki-ki szabad a magáéval.) 

15. Eb sógor, kutya koma. 
16. Eb szemébe nem megy a füst. (Elszalad.) 
17. Eb vagy kutya. 
18. Eb vagy kutya mind egy tatár (v. ördög.) 

19. Ebet szőréről, madarat tolláról, embert társáról. 

20. Ebnek eb (v. kutya) a barátja. 

21. Ebnek mondják, eb mondja farkának, farka mondja: eb 
menjen. 

22. Ebnek sem jó az első kölyke. 



2 . Unter grommen ist gut woijnen. — Der gebuldigen Schafe 
geben viel in einen Stall. 

1. .ßwei Narren unter einem Sache und zwei Töpfer in einem 
Dorfe nertrageu sich nicht. 

2. Zwei Hähne auf einem Mist vertragen sich nicht. 

Seber ist feines Glückes Schmieb; doch der 3ufatt ist der J a m m e r . — Seinem Schicksal kann niemand entgehen. 

1. Alte Diener, Hund und Pferb find bei Hof in e inem Wert. 
2. Der Raupen megen muß man ben 33aum nicht umbauen. 
3. Wer mit gunden gu Bette gabt, steht mit glöhen wieber 

auf. — Womit man umgebt, das hängt einem an. 
4. Bei Krummen lernt man hinten, bei Säufern trinken. 
5. Böfem -gmnde gehört ein Knüppel. 
6. Wenn man dem Hunde gu Seihe wili, muß er das Seber 

(ob. ben Skaten) gefreffen haben. — Wenn man die Kat} 
schlagen will, so hat fie die Milch genascht. 

7. Schweigen und denken kann niemand fränken. 

8. Was nützt ein schöner Krug, menn er teer ist? — Wa3 
hilft der Sitel ohne Mittel? 

9. Hack und Pack ist gern beisammen. — Gleiche Seelen fin* 
ben sich. 

10. Ein guter Pfarrer lernt geittebens. 
11. Gteich und gleich gefeilt sich gern. — Gteiche Seelen 

finden sich. 
12. Gteich sucht sich, gleich ftndet sich. 
13. Das ist Kat3 wie Miez. — Gehüpft wie gespamgen. 

14. Jeder kann mit dem Seinen tun, was er will. — Wohin die Krähe fliegt muß ihr der Schwang folgen. 

15. 33ei einem Schwager ist die greundschaft mager. 
16. Sorheit macht Sirbeit. 
17. Es ist eins, man schlägt biet» ins Maul ober in die greffe. 
18. Eine Kiste und ein Schrein, eine Bache und ein Schwein, 

ein Ochfe und ein Rind, find alle Geschwisterfind. 
19. Sage mir, mit wem bu umgehft, und ich will bir sagen, 

wer bu bist. 
20. Eine Sohle sitzt gern bei der andern. — Had und SJad ist gern beisammen. 

21 . Es wird viel befohlen, aber wenig gehalten. — Gib dem Knechte einen Groschen und gebe selber. 

22. Die ersten Hunde wirft man in ben 33ach. 



23. Félénk eb többet ugat mint mar. 

24. Jó a vén eb ugatására kitekinteni. 

25. Késő az agg ebet táncra tanítani. 

26. Leforrázott eb az esőtől is fél. 

27. Nehezen alkuszik meg két eb egy csonton. 
28. Nem bizzák ebre a hájat. 
29. Nem eszi meg az eb a maga fiát. 
30. Nem lesz az ebből szalonna. 

31 . Ugat az eb, de elviszi a szél. 

ebcsont 
Ebcsont beheged (v. beforr.) 

ebmarás 
Ebmarásnak kutyaszőr az orvossága. (Ebmarásra kutyaszőr.) 

ebugatás 
1. Ebugatás nem hallszik a mennyországban. 

2. Nem árt az ebugatás a holdnak. 
3. Szamárbőgés, ebugatás nem hallik a mennyországba. 

ebül 
Ebül szerzett jószágnak ebül kell veszni. 

édes 
1. Édes italnak keserű az ára. 
2. Édes embernek epéje sem keserű. 

3. Édes a másé. 

4. Édest keserűvel elegyít a világ. 
5. Ki keserűt nem kóstolt, nem érdemli az édeset. 

ég (Himmel) 
1. Égnek rendelése, kinek hova menése. 

2. Égre követ ne vess, mert fejedre fordul. 



23. Hunde, die viel bellen, beißen nicht 
24. S e n n die alten Hunde bellen, so füllen die jungen billig 

aufmerfen. 
25. An alten Wölfen und böfen Menschen ist Hopfen und Malz verloren. 

26. GebrannteS Kind scheut das geuer. — Begoffene Hmibe 
fürchten das Waffer. — Eine abgebrühte Katze scheut auch. das falte Waffer. 

27. Zwei Hunde an einem Bein kommen feltén überetn. 
28. Man muß ben Hund nicht nach Bratwürsten schicken. 
29. Ein Wolf frißt ben andern nicht. 
30. Wer einen Mohren wäscht verliert Mübe und «Seife. — 

Wer zum Heller gemüngt ist, wird kein Dufaten. — W e r 
als Esel geboren ist, stirbt nicht als Vferb. 

31 . Hundegebell verhaltet schnell. — Saß eS fnallen und verhaüen. 

Unkraut verbirbt nicht. 

Huubehaar heilt Hundebiß. 

1. Gott hört nicht auf jeben Narren. — Maulgebet kommt 
nicht gen Himmel. 

2. WaS fümmert'S ben Mond, wenn ibn die Hmibe andellen. 
3. Hundegebell kommt nicht an die HimmelSschwell! 

Unrecht Gut kommt feiten auf ben britten Erben. 

1. S ü ß getrunken, fauer bezahtt. 
2. ES ist gut, was der tut, ben mau liebt. — Wen man 

liebt, der hat Ablaß für taufend Sahr; wer unS guwiber 
ist, dem wird der Heiligenschein gu TeufelShörnern. 

3. grember Honig ist am füßesten. — ES ist kein Honig so füß, als der auS NachbarS Bienenstöcken. 

4. Ba lb Seib, balb greub. — Ohne Leid keine Freud. 
5. Wer nicht Trauer hat und Schmerg, weiß nicht waS ein 

froheS H e r S ' 

1. Sorg', doch forge nicht gu viel; es geschieht doch, was 
Gott will. 

2. Wer über sich haut, dem fallen die Späne in die Augen. 
— Keiner speit gegen ben Himmel, ohne baß ihm der Speichel auf fein eigen Geficrjt fäl lt — Wer über sich 
speit, wenoet die Spurte gegen fein eigen Gesicht 



3. Ki mindig égbe néz, kútba esik. 

ég (brennt) intr. 
Ott olts, ahol ég. 

• egér 
1. Az egér sem fut mindig egy lyukba. 
2. Szegény egér az, melynek csak egy lyuka van. j 

egészség 
1. Az egészség ízét a betegség adja. 

2. Jó a szép ábrázat és gazdagság, de nincs jobb a jó 
egészségnél. 

3. Legnagyobb kincs a jó egészség. 
4. Nincs jobb mint a jó egészség. 

éget 
1. Ahol éget, ott fujd. 
2. Ami nem égeti nyelved, ne fújjad. 

*gy 
1. Ami egy emberen történhetik, rajtam is megeshetik. 
2. Egynek elesése, másnak felkelése. 

egyedül 
1. Ja j nekem egyedül, senki sem hegedül. (Agglegény panasza.) 
2. Jobb egyedül, mint rossz társsal élni. 
3. Nem jó az embernek egyedül lenni. I. Móz. 2,18. 

egyenlő 
1. Egyenlő osztály nem támaszt hadat. 

2. Egyenlő teher senki nyakát nem szegi. 

egyenlőség 
Egyenlőség nem támaszt hadat. 

egyesség 
1. Egyesség kicsit is nagyra visz. 

2. Egyesség kis dolgokat nagyra emel.' 



3. Wer nur nach dem Gimmel fieöt, fällt leicht mit der Nase 
auf die Erbe. — Wer in ben Gimmel will, muß sich 
bücken. 

Der löscht, das ihn nicht brennt, der wird beraucht und verfengt. 

1. Es ifl eine arme Maus , die nur ein Soch bat. 
2. Es ist ein armer Fuchs, der nur ein Soch bat. — Der Fuchs weiß mehr benn ein Soch. 

1. Man schätzt die Gefundheit erft, wenn man krank ist. — 
Im Käfig lernt ter Voget fingen. 

2. Gefundheit ist der größte Dteichtum. 

3. Die Gefundheit ist doch das Weftc. 
4. Gefundheit ist der größte Schatz. 

1. Was beines 2tmtes nicht ist, ba laß beinen vorwitz. 
2. Was bieh nicht brennt, das blafe nicht. — Was bich nicht 

brennt, solft bu nicht löschen. 

1. Heute mir, morgen bir ; sieh dich für! 
2. Des Einen Tod, des álndern Brot. — Des Einen Schaben ist des Andern Nutzen. 

1. Es ist nicht gut, baß der Mensch allein fei. 1. Mof. 2,18. 
2. Lieber allein als in böfer Gemein. 
3. Niemand ist wenignr allein, als wer allein ist. — Der Einsame ist entweber ein Engel ober ein Seufet. 

1. Gleich Seit macht keinen Krieg. — Gleiche Brüber, gleiche 
Kappen. 

2. Gieiche Saft bricht keinem ben Rücken. — Man wird balb 
müb, wenn man ungleiche 33ürbe trägt. 

Ungleiche Schüffeln machen schielende SBrüber. — Gleiche 
33rüber, gleiche Kappen. 

1. Surch Eintracht wächft das steinste S ing, 
Durch Zwietracht wird das größte gering. 

2. Eintracht bringt Macht. — Vereinte Maá)t bricht 33urg 
und Strom. 



3. Jobb a sovány egyesség, mint a biró kövér végzése. 
4. Sovány egyesség többet ér a kövér pörnél. 

5. Szép egyesség emeli a zászlót. • 

egyetlenegy 
Egyetlenegy gyermek akasztani való. 

egyszer 
1. Egyszer él az ember. 
2. Egyszer hopp, máskor kopp. 
3. Okos embert csak egyszer lehet megcsalni, 

együtt 
Együtt tették a tűzhöz, együtt emésszék. 

éh 
1. Éh a jóllakottal nem egyaránt dúdol. 

2. Nem jó éhnek az ének. 
éhen 

Éhen marad, ki az asztalnál szemérmeskedik. 
éhenhaló 

Mi haszna éhenhalónak abban, ;hogy Kolozsvárott jó ke
nyeret sütnek. 

éhes 
1. Aki éhes, nem válogat. 
2. Jóllakott ember nem hisz éhesnek. 
3. Legjobb enni, ha éhes vagy. 

éhező 
Nem egyaránt énekel az éhező a jóllakottal, 

éhség 

Az éhség ott veszi, ahol éri. 

Az éj mindennek ellensége. 
éjjel 

1. Éj jel minden tehén fekete. 
2. Ki nappal mit kivan, éjjel arról álmodik. 

éjszaka 
J ó éjszakát kell mondani, nem kell álmot rontani. 



3 . ßieber ein magerer Vergleich, benn ein fetter Prozeß 

4. Wer einen Projeß um eine Henne hat, nehme lieber das Ei bafür. — Haft einen Progeß um ein Hubn, nimm ein 
Ei und laß ihn rubn. 

5. Wie Eintracrjt baut ein Haus, die 3wietracht reißt es nieber. 
— Vertrag bricht allen Streit. 

•Ein Kind, kein Kind. — Ein Kind — Angstkind. 

1. Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieber. 
2. Einmal AlleS, ein andermat gar nichts. 
3 . Vetrügft bu mich einmal, so trau ich bir nicht mieber. 

Mitgegángen, mitgefangen. 
Mitgeftohlen, mitgehangen. 

1. Ein gröblicher und ein trauriger fingen nicht einerlei 
Gefang. 

2 . j u n g e r und Durft fingen keinen Alt. 

Wer bei Tische schläft, steht hungrig auf. 

Gute 3ähn' und nichts gu effen ist ein verborben Werf. — 
Was nüftt es mir, baß mein -Machbar einen WeinkeHer 
hat, wenn ich keinen Wein faufen kann. 

1. j u n g e r ist nicht wählig. 
2 . Der Satte glaubt dem hungrigen nicht. 
3 . Hunger ist der beste Koch. 

Ein Satter glaubt dem hungrigen nichts 

Gegeffen muß fein und wenn jeber Vaum ein Galgen wäre» 

Die Nacht ist keines Menschen greund. 

1. Qn der Nacht find alle Katzen Frau. 
2. 3 m Traum schlägt der Varbier Schaum. — 2tuch im 

Traume fängt die Spinne fliegen. — Womit man bei 
Sage umgeht bavon träumt man des SiachtS. 

tOtan folt ben Qoxn nicht über Nacht behalten. 



ék 
Kemény fát kemény ékkel hasítják. 

él 
1. Aki jól él, királyt sem fél. 

2. Addig élem világomat, míg szél fújja pántlikámat. 

3. Annyit él az ember, mennyit örömmel él. 

4. Amint élsz, úgy halsz meg. 

5. Az él soká, aki jól él. 
6. Él j , de hadd éljenek mások is. 
7. Ki mint él, úgy beszél. 
8. Könnyen él, ki kevéssel beéri. 
9. Könnyen éli világát, kinek sok a pénze. 

10. Könnyű élni, csak kenyér legyen. 

11. Mint élsz, úgy veszed hasznát. 
12. Nem él az ember széllel. 

elbízza (magát) 
1. Bízd el magadat, ha veszni akarsz. 
2. Bízd el magadat, ha szégyent akarsz vallani. 
3. Ki elbízza magát, megszégyenül. 

elég 
Jobb az elég mint a sok. 

elégedik 
1. Elégedj meg sorsoddal. 

2. Ki-ki elégedjék meg a sorssal, melyben Isten hagyta. 

eles 
1. Mi nagyon éles, könnyen csorbul. 
2. Ne fend az élest. 

eleség 
Kinek szűkön elesége, annak van jó egészsége, 

elesés 
Egynek elesése, másnak felkelése. 



Auf einen groben Klotz gebort ein grober Keil. 

1. Tue recht und scheue Niemand. — Ein guter Mensch erschridt 
vor keinem Galgen. — Ein Gerechter ist GotteS SXugapfet. 

2. Man tebt nur einmal in der Welt. — Die Wett "gehört 
bem, der fie gu genießen weiß. — Ein Leben mit heiterm 
Sinn ist der heste Gewiun. 

3. S e m gröblichen gebort die Welt. — Es gibt kein bessereS 
Leben als ein gutes Leben. 

4. S u kannst nach dem Tode nicht besser fein, als bu im 
Leben gewesen bist. — Wie gelebt, so gestorbeu. 

5. Sange lebt, wer gut tebt. 
6. Leben und leben lassen. 
7. Wie die Rede so der Scann. 
8. Wer sich genügen läßt, ist reich. 
9. E3 läßt sich überall gut leben, wenn man Gelb bat. 

10. Hat man Bror, so ist keine «Rot. — S e i Käfe und Sorot 
bat man nicht Not. — Wer Mehl bat, kann leicht baden. 

11. Wie man die Mühle stettt, so gebt fie. 
12. 33on der Suft kann man nicht leben. — Von der Luft roirb 

man nicht fatt. 

1. Wenn'« dem Esel gut gebt, so will er auf's EiS. 
2. Wenn der Mensch sagt: ich bin ftarf, so liegt er im Quart . 
3. Hochmut kommt vor dem gall. — Uebermut tut niemals gut. 

Genug ist besser als gu viel. — Allzuviel gerreißt ben Sad. 

1. Sei gufriebeu mit dem Los, das bir beschieben. — VieleS 
wünscht sich berMensch und doch bebarf er nur wenig (Goetbe.) 

2. Glücklich ist, wer nicht begehrt, waS das Schicksal itmx 
werwehrt. — utile Guten find genügsam. (Goetbe.) 

1. Zu spitz sticht nicht. — Allzu spitz bricht. 
2. Allzu scharf macht schartig. — Man braucht keinen Spect 

gum Sped. — Spect barf man nicht spickeu. 

Wer viel essen will, muß wenig effen. 

Des Einen Glud des Andern llnglück — S e S Einen Schct* 
ben ist des Andern t i lgen. — S e S Einen Tod, des Andern 
Wrot 



elesik 
1. Aki el nem esett, nem kell felkelnie. 
2. Ki el nem esett, nincs szükség, hogy fölkeljen. 

élet 
1. Amilyen az élet, olyan a halál. 

2. Egy életem, egy halálom. 

3. Ember élete ma virág, holnap hamu. 
4. Ez az élet a diákoké, a másik a barátoké. 

5. Ez az élet úgy sem sok, használják az okosok. 

6. Kurta az élet, de a nyomorúság hosszúvá teszi. 
7 . Nincs búsabb élet, mint jóakarók nélkül élni. 
8. Olyan az élet, mint a vízen a bugyborék. 

9. Rövid az élet. 

elfog 

El se fogta, már melleszti, 

elhagy 
Aki magát elhagyja, azt Isten és a világ is elhagyja. 

elhiszi magát 
1. El ne hidd magadat, se kétségbe ne essél. 
2. Hidd el magadat, ha szégyent akarsz vallani. 
3. Hidd el magad, ha veszni akarsz. 
4. Okos ember nem hiszi el magát. 

ellen 
1. Aki nem velünk, az ellenünk. 
2. Aki nincsen mi ellenünk, mi mellettünk vagyon. 

Márk. 9,40. 
ellenség 

1. A fútó ellenségnek ezüst hidat kell csinálni. Cserei. 
2. Becsüld ellenségedet, ö mondja ki hibádat (v. vétkedet.) 
3. Ellenségmegvetés sokaknak volt veszés. 
4. Fútó ellenségnek arany hid. 
5. Jobb ellensége a jónak. 



1. Wer nicht fällt, bebarf keineg Aufstehen8. 
2. Es kann Niemand aufstehen, er fei benn guvor gefallen. 

1. Wie gelebt, so gestorben. — Niemand stirbt wohl, benn der wohl gelebt. 

2. Man kann nur einmal sterben. — Wer im Rhein ertrun= 
fen ist, stirbt nicht mehr. — Eine Taube, die der Habicht 
gefreffen, holt der Geier nicht. 

3. Heute rot, morgen tot. 
4 . greut euch o e s Lebent, toeil noch das Sämpchen glüht. — 

Solan lebt nur einmal in der Wett. 
5. Ehe man meiß, was Leben fei, ist das Leben schon vorbei. 

— Des Lebens M a i blüht einmal und nicht wieber. — 
Das ist beine Wett, worin bu bieh befindeft. — Saffet uns 
luftig fein, über bundert Sahr kommen die Reiben. 

6. Das Leben ist ben Armen lang, ben Reichen furg. 
7. Ohne greunde leben ist nur ein halbes Leben. 
8. Leben und Gras mie balb welft das. — Heute Blume, 

morgen Heu. 
9. Das Leben öerschwmb't wie der Rauch im Wind. 

SÖtan muß die Bretter nicht eher schneiben, bis man das Holz hat. 

Wer sich selbft verläßt, ist auch von Gott verlassen. 

1. Man muß das Beste hoffen und das Böfe gewarten. 
2. Hochmut kommt gu galt. — Stolg ist die Vofaune be3 

Falles. 
3. Hochmut kommt vor dem gall . — Übermut tut niemals gut. 
4. Wer meint, baß er weife fei, dem wolmt ein Esel bei. 

1. Wer nicht mit uns ist, der ist wiber uns. 
2. Wer nicht mit uns ist, der ist wiber uns. — feWer nicht 

wiber uns ist, der ist für uns. Mark. 9,40. . 

.1 . Dem ftiehenden geinde baue golbene Brücken. 
2. Ein ehrlicher geind ist besser ab? ein falschér greunö. 
3. Wer feinen geind spottet, der ist nicht wohl verwahret. 
4. Wohin die geinde fliehen, muß man ben Weg bauen. 
5 . Das Beffere ist der geind des Guten. 



6. Kicsiny ellenséget sem jó megvetni. 

7. Mennyi szolgád, annyi ellenséged. 

8. Mosolygó ellenségnél nincs ártalmasabb. 
9. Tanulni szabad az ellenségtől is. 

elme 
1. Arany elmének gyöngy a gondolat. 
2. Mit az elme ébren forgat, avval játszik álom idétt is. 

3. Vén elme, fiatal erő veri meg a hadat. 
elmúlik 

Ami elmúlt, elmúlt. 

elneveti magát 
Aki hamar elneveti magát, nem messze a bolondságtól. 

elnyel 
Elnyelettetett a halál szintén a diadalomig. Hol vagyon ha

lál a te diadalmad? Hol vagyon koporsó a te fulánkod ? 
I. Korinth. XV. 54,55. 

előbb 
Ki előbb, elsőbb, 

elpattan 
Erősen felvont ív hamar elpattan. 

első 
Elsőkből lesznek az utolsók. V. ö. Máté 20,16. 

elsőség 
Az öregeké az elsőség v. öregség elsőség. 

elválik 
Elválik, hány zsákkal telik. 

elvesz 
Elvenni emberség, adni istenség, 

elveszt 
Amely ebet el akarnak veszteni, dühös nevét költik, 

ember 
1. Amilyen az ember, olyan a beszéde. 



6. Niemand folt feinen geind geringachten. — Klein, hurtig 
und feck, flößt ben Großen in Dred. — Saß die Kleinen 
unveracht't, benn fie haben oft große Macht. 

7. SHel Diener, viel Diebe. — Wer Sicner hat, hat unver= 
hohlene geinde. 

8. Die schlimmsten geinde find es, die wie greunde tun. 
9. Stuch vom geinde iann man lernen. 

-

1. Guter Kopf und fleißige Hand find Goldes raert in jebem Land. 
2. Womit man bei Sage umgebt, bavon träumt man des 

Nachts. — Im Traum schtägt der Barbier Schaum. 
3 . Die Alten gum Stat, die jungen g U r Sa t . 

Das »ergangen ist, foű man »ergangen fein lassen. — 
Das worüber, ist vorüber. — Wer sich ärgert über geschehene 
Sachen, raill einem Kinde einen andern Vater machen. 

Slm vielen Lachen eriennt man ben Narren. 

Der Tod ist verschlungen in ben Sieg. Tod wo ist bein 
Stachel ? .gölte, wo ist bein Sieg'? 1. Cor. XV. 54,55. 

Der guerft kommt, mahlt guerft. 

S e n n man ben 33ogen gu straff spannt, gerspringt er. 

Die Letzten werden die Ersten fein. Mattb. 20,16. 

Das Stlter gebt woran. — Das Sllter sol man ehren, der Jugend sol man webren. 

Unten im Sad findet sich die Quittung. — Slm Ende wird sich's geigen. — Am Ende weiß man, wie viel es ge= 
schtagen bat. 

Geben ist feiiger benn Nehmen. 

S e n n ' s über einen bergeben sol, ist jedes Geschrei gut genug. 

1. Die Rede ist des Mannes 33itbnis. — Stn der Sieb erkennt 
man ben Mann. 



14. Földi ember kevéssel beéri, vágyait, ha kevesebbre méri. 
(Arany.) 

15. Ki emberben bízik, könnyen csalatkozik. 
16. Ki emberben bízik, könnyen lerogyik. 

17. Ki emberben bízik, nádra támaszkodik. 

18. Kis bőrben is ember l?ppang. 

19. Mennyi az ember, annyi a tetszés. 
20. Míg az ember árnyékot vet, mindig lesz nyomorúsága, 
21. Milyen az ember, olyan a szerencséje. 
22. Minden ember ember. 

23 . Minden ember ember, de nem minden ember embersé
ges ember. 

24 . Minden ember hamis, csak a pap nem igaz. 

2. Amilyen az ember, olyan a tette. 

3. Az ember a szokás rabja. 
4. Egy ember halála ki nem üti a világ fenekét. 
5. Ember céloz, Isten határoz. 
6. Ember embernek ellensége. 
7. Ember embernek farkasa. 
8. Ember hiba nélkül, fa csomó nélkül nincsen. 

9. Ember tervez. Isten végez. 

10. Embereken esik a hiba. 

11. Emberen esik a hiba. 
12. Emberé a munka, Istené az áldás. 

13. Embernél szándék, Istennél ajándék. 



NT 

2. Leben kleidet feine tat — S n feinen Jä ten malt sich der Mensch. Schiller. 

3. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. 
4. Niemand ist unerfetslich. 
5. Der Mensch denkt, Gott tenkt. 
0. Ein Mensch ist des andern größte Plag. 
7. Ein Mensch ist des andern Seufet (Wolf). 
8. Kein Mensch ohne gebier. — Stuch die Sonne hat ihre 

gtecken. 
9. Der Kalendermacher macht ben Kalender und unser Herr» 

gott das Wetter. 
10. Irren ist menschlich. — Niemand lebet ohne Mängel; mir 

find Menschen, keine Enget. 
11. Wir find alte Menschen. — Es ist niemand gang golben. 
12. Die atrbeit ist unser, das Gebeihen Gottes. —' An 'Gottes 

Segen ist atles gelegen. 
13. Es liegt nicht an Semandes Willen ober Saufen, fondern 

an Gottes Erbarmen. — Wer ben Witlen hat, fromm gu 
fein, der ist fromm. 

14. Statur begchct wenig, Wafin uiel. — Vieles raünscht sich der Mensch und boch bebarf er nur wenig. Goetfie. 

15. Wer sich auf Menschen «erläßt, ist verlassen genug. 
16. Wer sich auf andere verläßt, wird betrogen. — Wer fein 

Vertrauen auf Menschen steltt, der bricht ein Bein, noch 
eh er fällt. 

17. Menschengunst ist Sunst. — Wer sich au ein SRofir lefint der fällt gu Boben. 

18. Die Menschen mißt man niefit mit der Elle. — Die Klei= 
neu hat Gott erfefiaffen, die großen Ochfen kommen aus 
Wolen. — Ein Kleiner kann eben so flug fein als ein 
Großer. — Auefi steine SÖtäufe fiaben Ohren. — Kleine 
Häufer fiaben auch genster. 

19. Wiel Köpf, viel Sinu. — Die Gefefimäefe find verfefiieben. 
20. Die Welt ist ein Sammertal. 
21. Der Mensch ist feines Glückes Schmteb. 
22. Keiner der ntefit nach Abam schmeefe und der Eoa Unter* 

röcte. — Herr, wir find alle Schelme, sagte jener Bauer. 
— Kein Mensch ofiue gefiler. — Es hat Seber eine ScheUe. 
— Menschen find Menschen. 

23. Seber Mensch hat Vernunft, aber niefit jeber gebraucht f ie .— 
Mann ist Mann, aber einer ist boefi niefit wie der andere. 

24. Es ist kein Mann so steine, er hat der SeufelSabern 
e i n e . — Wir find alte Menschen bis über'S Knie, bann 
fängt das Stier an. 



25. Minden embernek maga felé hajlik a keze. 

26. Mindnyájan emberek vagyunk. 

27. Nagy ember nagyot botlik.\ 

28. Nem tudja az ember, mire virrad. 
29. Nincs ember hiba nélkül. 

emleget 
Ott is emlegetik az embert, ahol szichák. 

ének 
1. Az új éneket örömest éneklik. 
2. Minden éneknek van nótája. (Minden dolognak megvan 

a maga módja.) 
énekel 

1. Énekel a koldus, úgy kap alamizsnát. 
2. Énekel előbb a deák, aztán kap alamizsnát. 
3. Nem egyaránt énekel az éhező a jóllakottal. 

enged 
1. Az okosabb enged. 
2. Engedni kell néha az ebnek is. 

3. Náladnál nagyobbnak engedj, 
enyém 

Jobb egy enyém, mint két másé. 

érdemlés 
Erdemlés után fizet az Isten. 

erdő 
Az erdőnek füle van, a mezőnek szeme. — Az erdőnek 

nagy füle van, a mezőnek nagy szeme van. 
érez 

Hadd érezze, ha hallani nem akarja. 
érik 

1. Ami hamar érik, hamar elfogy. 

2. Későre érik a jó v. Lassan érik a jó . 



25. Jeber bat ein Hemb non Menschenfleisch. — Qeber ist sich 
selbft der Nächste. 

26. Herr, wir find alte Schelme, tagte jener Bauer. — W i r 
find alle Menschen. 

27. Wenn ein Kluger in ben Kot fällt, so fällt er mit allen geben 
barein. 

28. Der Mensch weiß nicht, was ihm benorstebt. 
29. Kein Mensch ist obne Slber. — Qeber bat feinen Wurm. 

. — Qeber bat feinen Sparren und, ber'S nicht glaubt, 
bat zwei. 

Die gange Nacht gefoffen ist auch gewacht. — Im Lintern 
gekratzt, ist auch nicht gefeiert, tagt die faule Stagd. — 
Geredet ist nicht gebetet. 

1. -Jteue Lieber fingt man gern. — Neues flingt, Altes hinkt. 
2. Qedes Faß braucht feinen eigenen 33oben. 

1. Umfonst mirb kein Stltar gebedt. — Nichts ist umfonst. 
2. Kein Kreuger, kein Schweiger. 
3. Die hungrigen und die Kranken haben ungleiche Gedanken. 

1. Der Klügere gibt nach. 
2. 33effer ist Stachgeben als gu Schaben kommen. — Wer nachgibt, verliert nicht immer. 

3. Der irbene Sopf muß mit dem eifernen nicht gusammenftoßen. 

Beffer ein Habich benn gebn Hättich. — Unfer Kohl schmedt 
wohl. — Eigen Strob ist besser als frembe Woste. — 
Klein aber mein. 

Gott gibt Gebern feinen Sohn, fieht nicht auf die Person. — 
Gott gibt Gebern nach 33erbienft. 

Der Walb bat Obren, das gelb bat Slugen. — Wotlten Stüble 
reden und 33änfe, ihr raürbet erfahren gute Schwänfe. 

Wer nicht boren witt, muß fühlen. 

1. Was halb reif wird, wird balb faul. — Was balb reif, 
hält nicht steif. 

2. Gut S ing braucht Weite. — Was lange währt, wird gut. 



3. Legkésőbbre érik, ami a legdrágább, 

erkölcs 
1. A jó erkölcs szenved, de soha el nem senyved. 
2. A rossz erkölcs megvesztegeti a jó elmét is. 
3. Mocskos beszélgetés, erkölcs vesztegetés. 

ernyő 
Fenn az ernyő nincsen kas. 

erő 
1. Erő, munka sokat győz. 
2. Ha erő nem használ, ravaszsággal hozzá. 

3. Hol nem elég az erő, mesterség álljon elő. 
4. Ifjúságban erőnkkel, vénségünkre eszünkkel. 

erős 
1. Aki erősebb, az a hatalmasabb. 

• 

2. Erős az erőtlent hamar zsákba rakja. 

3. Erősnek Isten is pártját fogja. 

4. Magadnál erősebbel követ ne vess. 

5. Mindeniknél erősebb, aki magát meggyőzi. 

6. Nem mind erős, ami vastag. 
7. Nem vet az okos magánál erösebbel nyilat. 
8. Nincs erősebb erő, mint kit a szükség ad. 
9. Nincs oly erős, kinek társa ne volna. 

erőszak 
Erőszak az igazság nyakán. 

erőszakos 
1. Erőszakos szeretet nem állandó. 

2. Nem állandó az erőszakos uraság. 
erőtetés 

Minden erőtetés, visszaélés. 

erőtlen 
Erőtlent az erős csak a zsákba rázza. 



3. Gut S ing bat schweren Anfang. 

1. Unglück nidit schab't, dem der Sugend hat. 
2. Böfe Gefellschaft verbirbt gute Sitten. 
3. ungückjtige Sieben find SJorbereitschaft gu ungüchtigen Werfen. 

— Bös Geschwätz verbirbt gute Sitten. 

Außen fij:, innen nir. — Stusten schjmmertS, innen wimmerts. 

1. Kraft — schafft. 
2. Sist gebt über Gewalt. — Was der Löwe nicht kann, fanu der Fuchs. 

3. Kunft befiegt Stärfe. 
4. Der Sunge sol taten, der Alte raten. 

1. Gewalt gebt vor Recht. — S e m Mächtigern sol man 
nachgeben, nicht wiberstreben. 

2. Der Mäcrjtigere stedt ben Slndern in ben Sad. — Wenn der Wolf will, so bat das Samm Unrecht. 

3. Der Stärfste hat Stecht. — Gott hilft dem Stärfsten. 
4. Mit Mächtigen ist nicht gut spaßen. — Ohnmächtiger Qoxn ist eine fertige Ohrfeiae. 

5. Wer sich bat, bat Slltes. — Sich selbft bezwingen, ist der größte Sieg. — Willft bu ftarf fein, so überwinde bieh selbft. 
6. Mancher scheint fett, und ist nur gefdtywollen. 

7. Der irbeue Sopf mufi mit dem eiiernen nicht gufanu 
menftosten. 

8. Stot kennt kein Gebot. — Stot bricht Eifen. 
9. Es ist keiner so ftarf, er findet einen Stärfern. 

Wo Gewatt Herr ist, ba ist Gerechtigfeit ftnecht. — Wo Ge* 
walt herrferjt, schweigen die Stechte. 

1. Liebe butbet keinen zwang. — Muft ist des SeufelS Oieb= 
UngSeffen. — Stau kann einen Menschen zwingen, baß 
er ein S ing tut, aber nicht, bafi er'é gern tut. 

2. Zwang währt nicht lang. 

Alles burch Milbe, nichts burch Gewalt. - Stüffen ist Seu* 
felszwang. — Gezwungener Eib ist Gott leib. 

Wer ben Slndern in ben Sad steden kann, der ist Meister. 



2. Ki mihez nem ért, gyilkosa az annak, 

értelem 
Mennyi az ember, annyi az értelem. 

esendő 
Esendő az ember. 

esik 
1. Aki el nem esett, nem kell felkelnie. 
2. Aki nagyot esik, nehezen kel fel. 

esküszik 
Aki mesterségesen esküszik, mesterségesen hazudik. 

eső 
1. Az esőt verőfény szokta követni. 
2. Eső elől futni, csurgó alá jutni. 

3. Eső után köpenyeg. 

4. Eső után nem kell köpenyeg. 

5 . Esőt kerülte, vízbe halt. 

6. Ki az esőt kerüli, sokszor vízbe esik. 
7. Ott ád Isten esőt, ahol akarja. 
8. Ügy kerüld az esőt, hogy a vízbe ne halj. 

este 
1. A napot nem költén, hanem estén dicsérik. 
2. A tök is este virágzik. 

erszény 

1. A nagy pompa erszény koporsója. 

2. Nincs könnyebb a teli erszénynél. 

3. Üres erszény nehezen áll meg egyenesen. 
ért 

1. Aki mihez nem ért, annak hagyjon békét. 



1. fyette Küche, magere Erbschaft. — Sami und Seibe auf dem Sethe löschen das geuer auf dem Herbe aus. 

2. Stichts schwerer als ein leerer Beutel. — Voller Beutel 
macht das Herz leicht. 

3. Ein leerer Sact stefit nicht aufrecht. 

1. WerS Satein nicht versteht, der taft es ungehobelt. — 
Wenn man etwaS versteht, so kann man auch Darüber 
mitreden. 

2. Die Sümmsten find überail die Schlimmsten. — Wer'S nicht 
versteht, der bleibe bavon. 

Seber Kopf hat fein eigenes Hrrn. 

Irren ist menschlich. — Es irrt der SOÍensch, so lang er strebt. 
— Wir fehlen alle mannigfaltig. 

1. Wer auf ebener Erde fällt, kann leicht wieber aufsteheu. 
2. Wer auf der Erde bleibt, der fällt nicht hoch- — Je höher 

einer steigt, je tiefer er fällt. 

Wo bu hörft hohe Schwüre, fleht Süge vor der Süre. 

1. Stuf Stegen folgt Sonnenschein. 
2. Sauf aus dem Stegen und fall' ins Waffer. — Stuf Stegen 

folgt Sonnenschein, sagte Töffel und stetlte sich. unter die Sachtraufe. 

3. Qffi die Gefahr vorbei, so kommt die Woltget. — Die Sprihe, 
welche morgen kommt, töscht heute kein geuer. 

4. Nach dem Tod braucht man kein Stegept mehr. — Ehe der Hafer reist, ist das Wferb »erhungert. — . Wenn das Pferb tot ist,'kommt der Hafer gu spät. 

5. Mancher springt über 'nen Besen und fällt über 'neu 
Hundebrecl. 

6. Wer dem Stegen entlaufen wiH, fällt oft ins Waffer. 
7. Wo Gott will, ba regnet'S. 
8. Mancher hütet sich vor dem Schwert und kommt an ben 

Galgen. 

1. Man sol ben Sag nicht vor dem Slbend toben. 
2. SlbendS pufct sich des Kuhhirten Frau. — Je später der Slbend, je schöner die Seute. 



ész 
1. Akinek esze nincs, a kovács se csinál annak. 

2. Az érett ész nem egy napi munka. 
3. Azért jó, ha az embernek nincs esze, mert nem vesző

dik vele. 
4. Ész jobb erőnek. 

5. Ésszel indulj, okkal járj . 
(i. Mennyivel erősebb az Isten az embernél, annyival erő-

sebb a szív az észnél. Petőfi. 
7. Több ész mint erő. 
8. Többet ésszel mint erővel. 

eszes 
Eszes dolgának néha a gazda is engedelmeskedik. 

eszik 
1. Amint főztél, úgy egyél. v. Amint főzöd, úgy eszed. 
2. Egyél, igyál, úgy is meglep a halál. 

3. Ha sokat akarsz enni, keveset egyél. 
4. Ki mint eszik, úgy dolgozik. 
5. Legjobb enni, ha éhes vagy. 
6. Senki sem nézi, mit eszem, iszom, hanem hogyan ru

házkodom. 
eszköz 

Nincs oly hitvány eszköz, hogy hasznát ne lehetne venni. 

esztendő 
1. Ami esztendeinknek napjai hetven esztendő. Zsolt. 90,10. 
2. Esztendő-veszendő. 

. 3. Sok darab kenyeret kivan egy esztendő. 
4. Sok kell egy esztendőre. 

esztendős 
Ki tíz esztendős koráig nem ártatlan, húszig nem szép, 

harmincig nem erős, negyvenig nem okos, ötvenig nem 
gazdag, hatvanig nem szent, azután se lesz. 

étel 
Étel, ital, álom, szükséges e három, 

ételszag 
Ételszagért pénzhanggal fizetnek. 



1. Dfarrenhaut läßt sich nicht flicken. — Verstand muß man 
mitbringen, man bekommt ihn niebt im Sahen. 

2. Verstand kommt nicht vor ben Sahren. 

3. Wenig Verstand, wenig Sorge. — Gut haben es nur bie, die nichts gu beiden haben. 

4 . Der Kopf ist ftärfer benn die Hände. _ Ein feiner Verstand ist besser als eine grobe gauft. 

5 . Ede mit S e i l e . 

6. Das Herz ist ftärfer als der Kopf. — Das fälteste Herg ist wärmer als das wärmste Gefiirn. — Herg ist Trumpf. 

7. 2öaS der Löwe nicht kann, das kann der Fuchs. 
8 . Kunft befiegt Stärke. — List geht über Gewalt, — Ver= 

stand geht über Stärke. 

Einem wikigen Knechte muffen auch Ebelteute bienen. 

1. Was bu bir eingebwest haft, mußt bu auch ausfressen. 
2. SRan lebt nur einmal in der Welt. — greut eueh des Se= 

bens, weii noch das Sämpchen gtüfit. — Iß, trink und häuf mit dem Tob ist alles aus. 

3. Wer uiet wilt effen, muß wenig effen. 
4. Wie man ißt, so ist man. 
5 . Hunger ist der beste Koch. 
6. äftan fieht mir niebt in ben SÖcagen. wofil aber auf ben 

Kragen. — S a m t am Kragen, Kleie im Magen. 

Kein S i n g ist so schlecht, baß es nicht gu etwas nützen foltte. 
— Und wär ein S i n g auch noch so schlecht, gu irgend etwaS 
ist'8 boeh recht. 

1. Unfer Leben raähtet fiebengig Jahre. Pf. 90,10. 
2. Ein Sahr ist schnell babin. 
3. Das Sahr hat ein großes SOcaul und einen weiten Magen. 
4. Ein Sahr ist lang. ' 

Wer im breißigsten Jahre nichts weiß, im oiergigsten niefitS 
ist, im fünfgigsten nichts hat, der lernt nichts, wird nichtS 
und kommt gu nichts. 

Effen und Trinfen bält Seib und Seele gusammen. • 

gür ben Gerueh gablt man ben Wirt mit Klingen — der Münge. 



étvágy 
Evés közben jön meg az étvágy. 

Éva 
Kiki Évától származott. 

evés 
1. Könnyű az evés, de nehéz a keresés. 

2. Milyen az evése, olyan a dolga. 
3. Milyen a munkája, olyan az evése. 

fa 
1. A fát gyümölcséről, az embert erkölcséről könnyen meg

ismerheted. 
2. A fát sem ejtik le egy vágásra. 

3. A fát sem vágják le egyszerre. 
4. A hamar érő fának férges a gyümölcse. 
5. Addig hajlítsd a fát, míg vessző. 

6. A jó fának is van férges gyümölcse. 
7. A ledőlt fának fejét a gyermek is ráncigálja. 

8. A legrosszabb fának legrosszabb a gyümölcse. 

9. Amely fából horog akar lenni, idején meggörbül. 

10. Amely fának árnyékában nyugszol, ne nyesegesd. 

11. Amint vágod a fát, úgy hull a forgácsa. 
12. A végzet gondoskodik, hogy a fák ne érjenek az égig. 
13. Egy fa nem erdő. 

14'. Fából nem lesz vaskarika. 

15. Jó fa jó gyümölcsöt terem. 
16. Jobb fa jobb gyümölcsöt hoz. 

17. Kemény fát kemény ékkel hasítanak. 

18. Korán virradó fának ritkán eszel gyümölcséből. 



Der Appetit kommt beim Effen. 

E3 ist kein Mann so steine, ev hat der SeufilSabern eine. — 
Dtiemand lebet ohne Stängel, mir find Menschen, keine 
Engel. — Kein weifer Mann wird je genannt, bei dem man nicht eine Sorheit fand. 

1. Vertun ist leichter als gewinnen. — Sergehren ist ieichter 
als ernähren. — Ein S o r f ist ieichter vertau, benn ein Haus 
erworben. 

2. Wie mau ißt, so ist mau. 
3. Wie einer ißt, so arbeitet er. 

1. "Wie der Baum, so die Sirne, wie die Stutter, so die Sirne. 

2. Kein S a u m fällt auf ben ersten Scrjtag. — Es fällt keine 
Eiche vom ersten Streiche. 

3. Rom ist nicht an einem Sage erbaut worben. 
4. Was balb mürbt, balb verbirbt. 

5. Alte Säume lassen fieh nicht biegen. — Stau mufi das Säumeben biegen, so laug es noeb jung ist. 

6. Stuch ein guter S a u m bringt ungleiches Dbft. 
7. Sen toten Löwen kann jeber Hase am Sarte gupfen. — 

Wenn ein Wolf alt wird, reiten ihn die Krähen. 
8. Wie der Samen, so die grucht. 
9. WaS ein Haken werden sol, frümmt sich bei Reiten. — 

WaS eine Steffel werden sol, brennt bei 3eiten. 
10. Vor dem Baume, von dem man Schatten bat, sol man sich neigen. 

11. Wie man'S treibt, so geht'S. 
12. ES ist schon bafür geforgt, bafi die Bäume nicht in ben 

Himmel wachfen, 
13. Ein Stäbchen macht keinen Sang. — Eine Schwalbe macht 

keinen Sommer. — Eine Krähe macht keinen Winter. — 
Eine Stume macht keinen Kräng. 

14. S o u Sbornen lieft man keine Trauben. -— Vieh bleibt Vieh. 
— Eine Krabe wird keine Nachtigall. 

15. Ein guter Saum bringt gute grüchte 
lfi. Wie der Saum, so die grucht. — S o n schönen Pferben 

fallen schöne gohlen. 
17. Stuf einen groben KÍ0Í3, gehört ein grober Keil. — Ein Keil treibt ben andern. 

18. WaS balb mürbt, balb verbirbt. 



19. Könnyebb a fáról leesni, mint reámenni. 

20. Milyen a fa, olyan a gyümölcse. 

21. Minden jó fa jó gyümölcsöt terem. 
22. Nagy fának nagy árnyéka. 

23. Nagy fa nagy gyökér. 

24. Ne menj a fára, nem esel l e ; ne menj a vízbe, nem 
halsz bele. 

25. Nehéz agg fából gúzst tekerni. 
26. Olcsó fának hideg a lángja. 
27. Öreg fának árnyékában nyugszik az okos. 
28. Sok darab fa kívántatik egy szekércsináláshoz. 

29. Terméketlen fára senki követ nem hajít. 
' 30. Vad fának vad a gyümölcse. 

iaj 
Faj fajra üt. 

fáj 
1. Kinek hol fáj, ott tapogatja. 
2. Kinek-kinek legjobban fáj a maga baja. 

fájdalom 
A fájdalmat fájdalmas eszközzel szokták gyógyítani. 

fakanál 
Földcsuporhoz fakanál. 

fakanna 
Bátrabb fakannából inni mint arany pohárból. 

fakó 
Akkor vet lakatot az istállójára, mikor már kilopták a fakót. 

fal 
1. A falnak is van füle. 

2. Dülő falhoz ne támaszkodjál. 
3. Nem jó az ördögöt falra festeni. 



m 
19. ßerftören ist leichter als aufbauen. — Ein grommer wird 

eher bős, als ein Böser fromm. S. Steffel 1. 
20 . Wie der Acker, so die Stuben, mie der SJater, so die Büben. 

— Slbler brüten keine Sauben. — Wie der S a u m , so die grucht. 

2 1 . Ein guter S a u m bringt gute grüchte. 
22. Große Säume fiaben große Späne. — HOhe Serge, tiefe 

Säler. 
23 . Hofie Säume werfen lange Schasten. — Hobe Serge, tiefe 

Säler. — Starfe Säume geben ftarfe Saiten. 
24. Wärft bu niefit fiinaufgeftiegen, wärft bü niefit fierabge* 

fallen. — Wer auf dem Boden bleibt, der fällt niefit hoefi. 
— Wer unten sitzt, fällt niefit von oben fierab. 

25 . Man muß das Säumchen biegen, so lang es noefi jung ist. 
26. Der teuerste Kauf der beste Kauf. 
27. Unter alten alten Säumen ist gut „schauern." S. S a u m 14. 
28 . Der Haushalt hat ein großes Maul . — Das Sahr hat 

ein großes Maul und einen weiten Magen. 
29. Qn iecre Säume wirft man keine Steine. 
30. Wilbe Säume, fierbe grüchte. 

Art läßt niefit von Slrt. — Slbler brüten keine Stauben. 

1. Wo es schmergt, ba greist man fiin. 
2. Seber weiß am besten, reo ihn der Schufi brüeft. — grem= 

des Seib ist halb vergeffen. — Sin frembem llnglück meint 
fiefi Niemand die Stugen aus. 

Man muß Böses mit Bösem vertreiben. — Wer fieilen will, 
muß wesie tun. 

Grobe Säefe näfit man niefit mit Seibe. — Stuf einen folchen 
Sopf gefiört ein folefier Seckel. 

S n "hofie Säume fefilägt der Stist. 

Wenn das Kalb ertrunfen ist, beeft man ben Brunnen gu. 

1. Sluch die Wände fiaben Dhren. — Der Walb hat Ohren das gelb hat Slugen. 

2. Wer fiefi an ein Rohr lehnt, der fällt gu Boden. • 
3. Start sol ben Seufel nicht an die Wand malen. 



faló 
Más a fa ló, más a faló. 

fáradság 
1. Fáradság bér előtt jár. 
2. Hasznos fáradság után esik jól a hevercs. 

fáradt 
1. Fáradt lónak farka is nehéz. 

2. Könnyű a fáradtnak elaludni. 
3. Ringatás nélkül is elalszik a fáradt. 

farag 
1. Aki sokat farag, sok forgácsot ejt. 

2. Nem hull a forgács faragás nélkül. 

farkas 
1. A farkasok meg nem eszik egymást. 

2. Ahol farkast emlegetnek, ott terem. 
3. Csak akkor nem eszi meg a farkas a bárányt, ha nem 

éri el. 
4. Éhes farkasnak élesebb a körme. 
5. Farkas megeszi a bárányt, ha béget is. 

6. Farkas nem nézi a bélyeget. 
7. Farkas nem eszi meg fiát. 

8. Farkasnak farkas a fia. 
9. Farkasnak mondják: Pater noster; ő azt mondja: bá

rányláb. 

10. Farkasnak soha sem lesz bárány fia. 

11. Farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. 

12. Farkastól elfutott s oroszlánra talált. 
13. Gyakorta farkas is juhbörbe.öltözik. 
14. Ha a farkast miatyánkra tanítod, báránylábat kiált. 



Hund und Hase laufen beibe, aber jeber um etwaS andereS. 
— Geredet ist uiá)t gebetet. — Gefurgt ist nicht geschworen. 

1. Segén ist der Mübe S*eiS. — Dbne gleiß kein SireiS. 
2. Nach getaner Arbeit ist gut rubn. 

1. Wenn der Kopf franf ist, legen alle Glieber Sieileib an. 
— Wenn der Kopf verrückt ist, gehen auch die 33eine schief. 

2. S e n Müben ist leicht zu betten." 
3 . Wer sich műbe arbeitet, der kann fanft schlofen. 

1. Wer viel Eier bat, macht viel Schalen. — Wo man Holg 
baut, ba fallen Spdne. — Wo man gimmert, falten Späne. 
— Wer viel Eier bat, macht viel Soster. 

2. Das kleinste Blat t bemegt sich nicht, menn eS nicht ge= 
blasen wird. — Alles hat seinen Grund. — E3 fallen keine 
Späne, fie werden benn gehauen. 

1. Ein Wolf frißt ben andern nicht. — Der Wotf ist vor ben 
Wölfen sicher. 

2. Wenn man ben Wolf nennt, so kommt er gerennt. 
3 . Wenn der Fuchs die Sauben nicht erreichen kann, so sagt 

er: fie find fauer. 
4 . hungrige glöbe tun wehe. — hungrige Mücken stechen scharf. 
5. Der Wolf nicht lange fragt und wählt, er frißt die Scrjafe 

auch gegäblt. — Wat frőcht der Wulf no de Schtatuten ! 
(Siebendürgisch=fächfisch.) 

6. Der Wolf frißt auch gewählte fiämmer. 
7. Eine Krähe badt der andern die Slugen nicht auS. — E3 

muß ein barter Winter fein, wenn ein Wolf ben andern 
sol freffen. 

8. Strt läßt nicht von Art. — Stbter brüten keine Sauben. 
9. Samm, L a m m ! ist des WolfeS Vesperglocke. — S e m 

Wolf gefällt keine Predigt besser als über Sammfleisch und Schöpfendraten. 

10. Ein « a b bedt keine Saube auS. — Der Wolf fäugt 
keine Schafe. 

11. Wenn man vom Seufet spricht, sitzt er hinter der Sur. — 
Wo man des SeufelS gebenft, ba will er fein. 

12. « a u f aus dem Stegen*und fall ' inS Waffer. 
13. Oft auS gammeS Haüi des WolfeS Sücke schaut. 
14. Eine Krähe wird keine Nachtigall. — Der Wolf ändert 

fein Haar, sonst bleibt er, waS er war. 



15. Ha farkassal lakol, vele együtt ordíts. 

16. Későre szelídül meg a farkas. 
17. Nagy dolog, hogy farkasfi támadjon anyjára. 
18. Nehéz az öreg farkast szelídségre venni. 

19. Nem bizzák farkasra a bárányt. 

20. Nem eszi meg a farkas a telet. 

21. Nem könnyen ejted meg a vén farkast. 

22. Soha farkasból bárány, cigányból paraszt. 
23. Vén farkast a bárány is neveti. 

farkasfi 
Nagy dolog, hogy farkasfi támadjon anyjára. 

farsang 
Farsang után is elkel a jó lány. 

fátyol ' 
1. Fátyollal törlik a sebet. 
2. Vessünk fátyolt a múltakra. 

fazék 
1. Kiki maga fazeka mellé szít. 
2. Repedt fazék legrégibb a háznál. 

fazekas 
Fazekas korongról, varga kaptájáról beszél. 

fázik 
1. Nem fázik, noha reszket. 

2. Nem úgy fázik, amint reszket. 

3. Nem úgy reszket ő, amint fázik. 

fedd 
Mást fedd, maga torkig ül benne. 



15. SÜtit bett Wölfen muß man beuten. — Unter Säufern 
rairb man ein Schlemmer. 

16. Aus dem Wotfe rairb kein ßugochS. 
17. Eine Krabe backt der andern niebt die Stugen aus. 

18. Sin alten Wötfen und böfen Menschen ist Hopfen und Malz verioren. — Alte Hunde find nicht bändig gu machen. 

19. Solan folt ben Sert nieht jum Gärtuer machen. — Man 
muß ben Hund niebt nach Bratwürsten schirten. 

20. •Es ist schou bafür gefolgt, baß die Säume niebt in ben 
Himmel raaebfen. — Gott forgt bafür, baß die Wölfe ben 
SÚtond niebt freffen. 

21. Der Wolf trägt keine Gtoefe. — Alte güchfe geben niebt 
in die gälte. 

/22. Ein Wotf bringt keine Schaf. — Slrt läßt niebt von Slrt. 
23. Wenn ein Wotf alt rairb, reiten ihn die Krähen. 

Wenn ein Wolf ben andern frißt, ist Hungersnot im Walbe. 
— Es muß ein harter Winter fein, wenn ein Wolf ben 
andern sol treffen. 

Ein brau SÜtabchen sucht man baheim. — Eine gute Kuh 
fuebt man im Staft. 

1. Wer Wundeu verbindet, sol fie mit Stroit beträufeln. 
2. Sllte Wundeu sol man nicht aufreißen. 

1. Qeber ist sich selbft der SUächste. — Ein jeber benft in feinen Sack. 
2. Gesprungene Stopfe bauern am längsten. — Gebrechliche 

Seute leben am tängsteu. 

Es redet ein jeber von feinem Handwerf. — Wenn der SOcütler nicht vom Mehl spriebt, so spricht er von Säefen. 

1. Es find nicht alle luftig, die tanken. Es schläft 
nicht jeber, der im Bette liegt. — E3 lacht mancher, der beißen möchte. 

2. Es beten uicht alle, bie die Haube falten. — Es trauern 
nicht alle, die schwarze Störte tragen. 

3. Es schlafen nicht alle, bie die Stugen guhalten. — Wenn der guchS sich tot stellt, fö find bie' Hühner in Gefahr. -

Der Keffel schimpft beu Bratspieß rußig. — Der Knobtauch 
heißt die ßwiebet Stinkwurz. 



fegyver 
1. Egyik fegyver tartóztatja a másikat hüvelyében. 

2. Gyermek fegyvere a sirás. 
3. Rossz katona, ki el nem bírja fegyverét. 

íej 
1. A fej vét, a láb adja meg az árát. 
2. Ahány fej, annyi gondolat (vélemény). 
3. Akinek a fejében nincs, annak a lábában kell lenni. 
4. Akinek nincsen feje, legyen annak lába. 

5. Annyi vélemény, a hány fej. 
6. Fe j nélkül a tábor lelketlen sokaság. 

7. Fe je mint egy hordó, esze mint egy dió. 
8. Fejedet hidegen, hasadat szabadon, lábadat melegen. 

9. Fejedet hidegen, lábadat melegen. 
10. Fejét szelték, derekát épen hagyták. 
11. Ha fej vagy, ne kivánj láb lenni. 
12. Keress bár magadnak fejet, nekem az enyém is jó. 
13. Kinek-kinek feje legjobban illik maga nyakára. 

14. Kinek reggel fáj a feje, jele, hogy múlt este nem tartott 
jó mértéket. 

15. Mást fejedre ne taníts. 
16. Mennyi fej, annyi ész. 
17. Mit mással cselekszel, azt várjad fejedre. 

18. Sok fej, sok értelem. 
fej (ev metft) 

Ki keményen fej, vért ereszt. 
fejedelem 

1. Minden fejedelem Istentől vagyon. 
2. Parasztok teszik a nagy fejedelmet. 

fejsze 
1. Minden fejszének akad nyele. 

2. Nem lopnak annyit fejszével, mint ésszel. 



ifg 

1. Willst bu Segén, so jieh ben Segen. — Ein Schwert hält das andere in der Seheibe. 

2. Kinder schreien so lange, bis man ihnen gu effen gibt. 
3 . ES ist ein fauleS Schaf, das feine Wolle nicht tragen kann. 

1. Ein trunf'ener Kutscher macht toumelnde Pferbe. 
2. Jeder Kopf bat fein eigenes Hirn. — Siet Köpfe, viel Sinne. 
3. Kannft bu nicht werden ein Magister, so bleibe ein Küster. 
4. Wer nicht malen kann, muß garbe reiben. — Wer schlecht 

sicht, sol oefto besser tasten. — WaS man nicht im Kopfe 
bat, muß man in ben Seinen haben. 

5 . So viele Köpfe, so viele Sinne. 

6. Wenn das Haupt franf ist, so leiben die Glieber. — Wenn der Kopf ein Narr ist, muß eS der gange fieib entgelten. 

7. S ider Kopf, tiein Gehirn. 
8 . Sen Kopf halt fühl, die güste warm, das macht ben 

hesten Softor arm. 
Í). Kopf fühl, güße warm, macht ben Softor arm. 

10. Wenn der Kopf ab ist, waS nüigt der Hut? 
11. Sei ber, ben man bich beißen sol. 
12. Jeber bat feinen Kopf für freh. 
13. Lebent ist fein Kopf der heste. — SebeS gaß braucht fei= 

nen eigenen 33oben. — Man muß sich so lange an feinen 
Kopf halten, bis man ihn verloren hat. —' Scan kann nicht mit einem fvemben Kopf auS dem genster schauen. 

14. Soller Kropf, toller Kopf. 

15. ES mag jeber auf feine gacon feiig werden. griebrich II. 
16. So viel Köpfe, so viel Sinne. 
17. WaS bu nicht willft, baß man bir tu, das füg auch fei= 

nem Andern gu. 
18. S ie l Köpf, viel Sinn. 

Qu viel melfen gibt S lut . 

1. Die Obrigfeit ist GotteS Dienerin. 
2. Sauern machen dürsten. 

1. Jeber Hafen (Topf) findet feineu Deckel. — ES ist kein 
Krügelein, eS findet fein Sedelein. 

2. Kieme Diebe hängt man, vor großen giebt man ben 
Hut ab. 



fék 
Hol a féket megkapják, a lovat is ott szokták keresni. 

fekete 
1. Éjjel minden tehén fekete. 
2. Fekete földben terem a jó búza. 

3. Fekete tehénnek is fehér a teje. 

4. Fekete tyúknak is fehér a tojása. 

fekszik 
Ki a lapon fekszik, le nem hengeredik. 

fél (er fürchtet sich) 
1. Aki fél, él. 
2. Bolondság attól félned, mit el nem kerülhetsz. 
3. Ha félsz, meg nem élsz. 

4. Jobb előre félni, mint utoljára rettegni. 
5. Jobb félni, mint megijedni. 
6. Nem fél a koldus a tolvajtól. 

7. Senkitől nem fél a bűntelen. 

fél (Hälste) 
Néha jobb a fél, mint az egész. 

felejt 
1. Boldog, ki felejteni tud. 

• 

2. Ha adtál, felejtsd el, ha vettél, említsd. 

3. Könnyen felejti az ember a más nyavalyáját. — (Köny-
nyü felejteni másnak nyavalyáját.) 

félelem 
1. Hol a félelem, ott a szemérem. 
2. Nincs annak félelem a szivében, akinek még bányában 

a pénze. 
felelet 

Néha az okos nemfelelet is felelet. 
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Wo ein Statl ist, ba find auch Krippen. — Wo man blöden 
hört, ba find Schafe im Lande. — Wo sich e in Groschen 
finden läßt, muß man auch ben andern suchen. 

1. Qu der yiacht find alle Katzen Frau. 
2. Schwarge Erde trägt gute grucht. — Schwarge Erbe bringt 

gutes Brot . 
3. Stuch schwarje Kühe geben weiße Milch. — Krummes Holz 

gibt auch gerabeS geuer. 
4. Auch schwarge Küfie geben weiße Milch. — Auch weißet 

Weiu macht eine rote Stafe. 

38er auf dem Boben bleibt, der fällt nicht boch. 

1. Wer sich warnet, der wesiret sich. 
2. WaS tonunen sol, kommt doch. 
3. Sticht fürchten ist der beste Harnisch. — Wer ben Stob-

fürchtet, Der »erlieft fein Leben — Wer sich cor der Hölle 
fürchter, der fäfirt binein. — Wer ben Stob nicht fürehtet,. der hat ben Sieg in der Stasche. 

4. Beffer bewahrt als bet'lagt. 
5. 33orsicht schabet nicht. - Beffer voibewahrt, benn nachgetlagt. 
6. 33ettler pfeifen, wenn auch Stäuber im Walbe streifen. — 

NichtS fiaben ist ein rufiigeS Leben. 
7. ScichtS braucht leine Schlupfwinfel. — Ein guter Mensch 

erschridt vor keinem Galgen. 

Weniger wäre mebr. — Kein Strgt ist besser als brei. 

1. Glücklich ist, wer batb vergißt, waS nicht mebr gu 
äubern ist. 

2. Gib, wie bu willft nehmen, und nimm, wie bu willft geben. 
— Danfbarl'eit gefällt, Undank fiaßt die gange Welt. — 
Wer Dank forbert, macht das Geschenf wohlfeil. 

3. Ein frember Schmerg — ein Straum. — grembeS Seib ist balb vergeffen. — grember Schmerg geht nicht auS Herg. 

1. Scham bindert die Schande. 
2. Wer nichtS hat, kann nichtS verlieren. 

Keine Stutwort ist auch eine Slntwort, 



félénk 
1. Félénk kutya többet ugat mint mar/ 
2. Félénk vitéznek szaladj a vára. 

feleség 
1. Békesség és feleség Istennek áldása. 
2. Jámbor feleséget csak az Isten adhat. 

3. Ki feleségét nem félti, nem is igen szereti. 
4 . Magadhoz hasonló feleséget végy. 

5. Pénz olvasva, feleség verve jó . 
felette 

Nem mindenkor hasznos felettébb okosnak lenni. 

felhő 
Nem minden felhőből hull a mennykő. 

feljár 
A világ lépcsőin emez fel, amaz alá jár. 

felkel 

Aki el nem esett, nem kell felkelnie, 

felkelés 
Kora felkelés nem szerez hajnalt. 

felmagasztal 
Aki magát felmagasztalja, megaláztatik és aki magát meg

alázza, felmagasztaltatik. Máté 23,12. 
felmenet 

Nincs felmenet lemenet nélkül. 

feltesz 
Aki nyerni akar, annak fel kell tenni. 

fen 
Ne fend az élest. 

ienék 
A tejnek sincs fenékig föle. 

fény 
Nincs fény árnyék nélkül. 



1. Hunde, die viel bellen, beißen nicht. 
2. Ein guter Soldat barf feine gerfen nicht sehen taffen. 

1. gromm Weib des LeibeS Heil, doch ist es sehr fetten feit. 
2. Wer eine gute Frau gefunden, der bat in einen GtückStopf 

gegriffen. — Ein gut Weib, sagt der Schwab', ist eine 
gute GotteSgab'. — Frau und Tod bestimmt Gott. 

3 . . Ohne Eifersucht keine Liebe. 
4. GleicheS Stut , gteicheS Gut, gleiche Qahre gibt die besten 

Paare. — Gleiébe Siaare geben ben besten Stanj. 
5. Nußbäume und Weiber wollen geschlagen fein. 

Allzu flug ist dumm. — Sitiim fein taugt nicht. — Stllgu 
spitzig ist nicht witzig. — Stuch große Klugheit macht die Seut' gu Narren. 

Stile Steile treffen nicht. — Es kommt nicht allezeit ein Ste= 
gen, so oft die Wolken fieh bemegen. 

Sllfo gebt es in der Welt, der Eine steigt, der Stndere fallt. 

Stiehlft bu nicht, so hängft bu nicht. — Wer nicht fallt, be-
barf keine? SlufstebenS. 

Der Wein wird nicht füßer, wenn man die Trauben noch; so sehr prefft. — M a n kann einen Menfcijen wohl jwingen, die SXugen ju schtießen, aber nicht zu schlafen. — Die 3e i t 
läßt fieh nicht brängen. 

Wer fieh selbft erhöhet, der wird ,erniebriget. Matth. 23,12. 

3iedes Steigen bat fein Steigen. — Der Sonne Siufgang ist der Nacht Untergang. 

Wer gewitmen will, der muß wagen das Spiel. 

Allzu scharf macht schartig. — Spect foU man nicht spiefen. 

€ 3 ist nirhtS vollkommen in der Welt. 

Kein Sicht ohne Schatten. 



fenyegetőzik 
Ki ártani akar, nem fenyegetőzik. 

féreg 
1. Féreg is meggyüremlik, ha reáhágnak. 

2. Féreg is védelmezi magát. 

férfi 
1. A férfi számol, a nő számít. 
2. Elég szép a férfi, csak azért, hogy férfi. 
3 . Férfi, ha szebb az ördögnél, már elég szép. 

4. Nem illik férfinak magát csinosgatni. 
férges 

Utoljára a férgese is elkel, 

fertőztet 
Nem fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, v. ö. 

Máté 15,11. 
fest 

Nem jó az ördögöt falra festeni, 

fi (fiú) 

1. Aki a vesszőt kiméli, fiát nem szereti. 

2. Aki fiát szereti, nem kiméli ostorát tőle. 

3. Egy fi, ebfi. 
4. Fiának szólott, menye is érthet belőle. 

fiatal 
Ki fiatal korában megszokta a táncot, vénségére is ugrál. 

fiatalság 
fiatalság bolondság. 

il lent 
Nem mind igaz, amit a nagy urak fillentenek. 

fillér 
1. A fillér is pénz. 
2. Fillérrel kímélik az aranyat. 



Wer lange brobt, macht bieh nicht tot. — fmnde, die uiet 
betten, beißen nicht. 

1. E8 ist kein Wurm so stein, er trümmt fiefc), wenn man 
ibn tritt. — Ameisen haben auch Galle. 

2. Sluch der Wurm frümmt fielh, wenn er getreten mirb. — 
.Stuch, die Sauben babeu Galte. 

1. Der Staun bentt, die Frau lenft. 
2. Lieber einen btinden Mann als keinen. 
3 . greien geht rjor Sanken, sagte das Mäbchen, und nahm 

einen Sabmen. 
4. Ungeniert ist der Mann am schönsten. 

. 
In der Stot schmeckt jebeS 83rot. — Qn der Stot macht man 

auS einen Strobbalm einen gabnftoeber. 

WaS zum Stunde eingebet, das verunreinigt ben Menschen nicht. Stattb. 15,11.' 

S t a u folt ben Seufel nicht an die Wand malen. — Wenn 
man ben Seufel an die Wand malt, so kommt er. 

1. Je schärfer die Stute, je besser das Kind. — Ei, bu liebe Stute, 
raaS tuft bu uns zu gute. 

2. 3e lieberes Kind, j e ' feijärfere Stute. — g r i f f e Stuten, 
fromme Kinder. 

3. Ein Kind, kein Kind. — Ein eingig Kind gerät feiten. 
4 . Er schlägt ben Sad und meint ben Esel. 

WaS man in der Qugend lernt, bleibt am längsten. 

Qugend bat keine iugend. 

ES ist nicht alles wahr, rcaS in ben gelungen steht. — Wenn'S 
mahr ist, ist'S gewiß. 

1. geller gu geller, so mirb ein Gutben brauS. — Wenig 
und oft füllt die SJörfe. 

2. Krümlein find auch Brot. — Wer ben geller nicht efyrt, ist ben Saler nicht wert. 



fing 
1. Finggal nem festünk tojást. 

2. Nagy urak fingjának tömjén szaga van. 

fityeg 
Fityeg annak, akinek van. 

fodros 
Utcán fodros, otthon rongyos, 

fog (3«hj') 
1. Adál Isten fogat, adj kenyeret hozzá. 

2. Fogat fogért, 
fog (er fängt) 

Aki sokat markol, keveset fog. 

fogadj Isten 
Milyen a jó nap, olyan a fogadj Isten — v. a szép Isten-

áldjameg-nek szép a fogadj Istene, 
fogadkozik 

Aki legjobban fogadkozik, az a leghamisabb. 
fogamzik 

Könnyen fogamzik az egészséges mag. 
foglalatos 

Sokban foglalatos keveset hajt végre, 
foglalatoskodik 

Ki sokkan foglalatoskodik, keveset hajt végre. 
fogy 

1. Elfogy a vagyon, ha hozzá nem keresnek. 
2. Mikor legszebben ég a fáklya, akkor legjobban fogy. 
3. Ott fogy, ahol van. v. ö. döglik 1. 

fogyatkozás 
Senki sincsen fogyatkozás nélkül. 

fohászkodik 
Amint fohászkodol, úgy üdvözülsz. 

folt 
Jobb a folt mint a lyuk. 



1. Stundspitzen hilft nichts, eS muß gepfiffen werden. — 
Bratenwenden ist nicht Brateneffen. 

2. Großer Herren Rennen legen Eier mit zwei Sottern. — 
Große Herren tonnen nicht Unrecht tun. 

Wer lang bat, laßt lang hängen. 

Oben hui, unten pfui! — Stußen ftbimmert'S, innen wimmeri'S. 

1. WaS nützt ein Sogen ohne Pfeile? — Schön Wetter und s leere Stehe, sagte der gischer. — Qnm Sische gehört mehr 

als ein weißeS Stischluch. 
2. atugc um Singe, Zahn um 3abn. II. 2Rof. 21,24. — Wie 

[bu mir, so ich bir. 
Wer zwei Hafen gugieich hebt, fängt gar keinen. — Wer gu 

uiel unter ben Strm nimmt, muß eS fallen lassen. — Wer 
überall wohnt, der wohnt nivgendS. 

Wie man in ben Walb schreit, so hallt es wieber. — Wie der Gruß, so der S a n i . 

Wo bu hörft hohe Schwüre, steht üüge vor der i u r e . 

Guter Samen geht balb auf. 

Wer gu uiel faßt, läßt oiet fallen. 

Wer gu viel unternimmt, richtet wenig aus. 

1. Smmer nur ein Haar und der Staun wird fahl. 
2. Wenn das Spiel am besten ist, kommt der Stob. 
3. Wer nichts hat, tann nichts verliereu. 

ES ist kein Stenfch ohne Slber. — Kein äifensch ohne gehler. 
— SÜemand lebet ohne Stängel, wir find S t e n d e n , 
keine Engel. 

Wie man betet, so wird man erhört. 

Keffer ein glitt benn ein Coch. — Seffer schlecht gefleibet als 
gar nackt. — Unterm Stisch ist auch in der Stube. 



foltos 
Jobb a foltos, mint a semmi ruha. 

folyó 
1. A legnagyobb folyónak is kicsiny a kútfeje. 
2. Minden folyó végre a tengerbe ömlik. 
3. Ritka folyó hal nélkül. 

fonal 
Ott szakad a fonal, ahol leggyengébb, 

fontolás 

Fontolás, hallgatás anyja az okosságnak, 

forgács 
1. Amint vágod a fát, úgy hull a forgács, v. ö. harang. 
2. Kiki maga lába alá vágja a forgácsot. 
3. Nem hull a forgács vágás nélkül. 

forgalom 
Nagy forgalom — kevés haszon. 

forgandó 
Forgandó az ember mint a pénz. 

forgat 

Amint forgatják a nyársat, úgy sütik a pecsenyét, 

forrás 
1. Forrásánál legjobb a víz. 
2. Ha forrásod vagyon, ne igyál patakból. 
3 . Ki a forrásból eleget ivott, háttal fordul felé. 

fortély 
Fortély űz minden mesterséget. 

fő 
Sok fő sokat főz. 

föld 
1. A föld anya, a víz mostoha. 
2. Fekete földön terem a jó búza. 

3 . Földfazékhoz fakalán. 
4. Jobb földben j o b b búza terem. 



EtróaS ist besser als gor nicht3. — EtwaS schmeeft besser 
al8 nichtS. 

1. Was groß werden will, muß tlein anfangen. 
2. Alle8 Waffer fließt ins Meer, kommt barauS auch wieber ber. 
3. Kein Garten ohne Unfraut. 

3Bo der gaben am schmächfien ist, ba reißt er. 

Schweigeu gu rerfiter ßeit übertrifft Serebsamfeit. — S o r der tat balte Stat; nach der S a t weiß auch der Siarr ben ÍRat 

1. Wie man'8 treibt, so geht'3. 

2 . Seber ist sich selbft der S?achste. — Jedermann leitet das Waffer auf feine s3Jfühle. — Seber sucht feinen -Jtuben. 

3. Stau beißt keine Kub Släffe, fie fiabe benn einen glecken. 
— E8 fallen keine Späne, fie werden benn gefiauen. 

Die Stenge muß e3 bringen. — Die Stenge trägt'3. — Klei= 
ner S t o ß t und oft ist besser wie großer und feiten. — 
Wenig und oft füllt die Börse. 

SRenschen und Wind andern sich geschwind. 

Wie man ben Ofen beigt, so wärmt er. — Wie der Kohl 
gekocht ist, so schmeckt er. 

1. Sin der Ouelle ist ba8 Waffer am reiusten. 
2. Wer will Waffer flar und belle, geh' und schöpf e8 au8 der Ouelle. 

3 . Wer au8 der Ouelle getrauten hat, wendet ihr ben Stücken. 

Sorteil treibt'S Handwerk. 

Sbrer Siele wiffen uiel. — Saufend Köpfe, taufend Sinne. 
— Sie l Köpf, uiel Sinn. 

1. Lobe die See und bleib auf dem Lande. 
2. Schtoarge Erbe trägt gute grucht. — Stuf schwarzem Acker 

wächft der Weigen waefer. 
3. Stuf einen fokhen Topf gebört ein folcher Sectel. 
4 . Gut Stefii, gut Brot. 



5. Ki a földön ül, nem nagyot esik. 
6. Ki messze földről jön, sokat tud beszélni. 

földcsupor 
Földcsuporhoz fakalán. 

földfazék 
Földfazékhoz fakalán. 

fösvény 
1. A fösvény kétszer költ, a rest kétszer jár. 
2. A fösvény többet költ, a rest többet fárad. 

3. A fösvénynek amié van, az sincs. (A fösvény anélkül is 
szűkölködik, amié van). 

4. A fösvénynek semmié sincsen. 

5. Fösvénynek, disznónak, holtuk után hasznuk. 

6. Fösvénynek fia tékozló. 
7. Sohasem elég a fösvénynek. 

főz 
1. Aki főzte, egye meg. 
2. Amint főzöd, úgy eszed v. amint főztél úgy egyél. 

friss 
Minél kisebb annál frissebb. 

fú 
1. Fú és havaz, úgy lesz tavasz. 
2. Fú, esik, havaz, úgy lesz tavasz, 

fulánk 
Ki fulánkját könnyen bocsátja, nyilakat várhat helyébe. . 

fut 
Sokan futnak, de csak egy nyeri el a pálmát. 

futás 
1. A futás szemérem, de hasznos. 
2. Szégyen a futás, de hasznos. 

futó 
Jó futót is utoléri a halál. 

fű 
Rossz fű nagyra nő, jó alig terem. 



5 . Wer auf der Erbe bleibt, der fällt nicht doch. 
6. Wenn Jemand eine Steife tut, so kann er was ergäblen. 

Sluf einen folchen Sopf gebort ein folcher Sedel . 

Grobe Säde nábt man nicht mit Seibe. — Sin einen groben 
Sad gebört ein grobes Bändet. 

1. Geizhals und Serschwender babén beibe nichts. 
2. Der Geigige gehrt boppelt. — Wenn der Geigige fröhlich 

ist, so tauget ein Kamel. 
3 . Qe mebr der Geigige bat, je mehr geht U)m ab. 

4. Der Geigige ist ein reichet Bettler. — Einem GeizhalS ist feine eigene Seele feil. 

5 . Sen GeizhalS und ein fettes Schwein, fiebt man im Tod 
erft nürjlich fein. 

6. Sluf ben Sparer folgt der gebrer. 
7. Der Geigige ist ein reicher Bettler. 

1. Was bu bir eingebrodt baft, mußt bu auch ausfressen. 
2. Wie der Kohl gefocht ist, so schmeckt er. — Wie das Korn, so gibt es Mehl. 

Qe älter, je schlimmer, je größer, je bümmer. — Klein, 
burtig und ted flößt ben Großen in Dred. 

1. Es muß doch grübling werden. 
2. Kein grübling obne Winter. 

S e m Spötter rinnet der Spott in feinen eigenen 33ufeu. — 
Slm Spötter rächt sich die Kunft. 

Biele spielen, Einer gewinnt. 

1. Es ist besser ftieben, als die Schlacht verlieren. 

2. Wer flieht macht feine Mutter nicht meinen. — Der das Saufen erbacht bat, der ist kein Narr gewesen. 

Gegen ben Tod ist iein Kraut gemachten. 

llnfraut verbirbt nicht. — Narren wachfen undegoffen. 
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fül 
1. Akinek vagyon füle a hallásra, hallja. Máté 11,15. 
2. Nappalnak szeme, éjjelnek füle. 
3. Nem fülén, hanem hátán tanul a rossz szolga. 
4. Szamarat füléről. 
5. Többet hisznek a szemnek mint a fülnek. 

füst 
1. Füst nem megy tűz nélkül. 
2. Hol füst van, ott tűznek is kell lenni. 

3. Nagyobb a füstje mint lángja. 

4. Nincsen tűz füst nélkül, 

fűszer 
Legjobb fűszer az éhség. 

fűt 
1. Ki ifjanta jól gyűjt, vénségére jól fűt. 

2. Ki nyárban nem gyűjt, télben nem igen fűt. 
fűtő 

Ki fűtőben hál, mást is ott keres. 
fütyülés 

Szájhegyezés nem fütyülés 
galagonya 

Egyik kökény, másik galagonya, 
galamb 

1. Senkinek sem repül a sült galamb a szájába. 

2. Szelid a galamb, mégis van epéje. 
galambház 

Szegény úrnak galambház a mészárszéke. 

galambkosár 
Nem galambkosár a világ. 

galiba 
Egy galibát sokszor, sarkán ér más is. 

ganaj (ganéj) 
1. Az ó ganajt ne piszkáld. 
2. Ne piszkáld a ganéjt, ha mindjárt régi is. 



1. Wer Obren bat gu boren, der bőre. Mattb. 11,15. 
2. Der Walb bat Obren, das gelb bat Stugen. 
3. Wer nicht hören will , muß fühlen. 
4. Sen Esel erkennt man an ben Obren. 
5 . 3ch glaube, so weit ich schaue. — Gtaube, wenn bu's in der Hand haft. 

1. Wo Stauch ist, muß auch geuer fein. 
2. Kein Stauch ohne geuer. — Wo Stauch aufgebt, ba ist geuer nicht fern. 

3. Geschrei bat oft betrogen, niebt immer gelogen. — Viet 
Geschrei und wenig WoUe. — Viet Staudh wenig geuer. 

4. Kein Sicht ohne Schatten. — Obne Stauch, kein geuer, 
ofine Mäufe keine Scheuer. 

Hunger ist der beste Koch. 

1. Wer in der Sugend Bäume pftaugt, kann sich im Sllter in 
ben Schatten fetzen. 

2. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. 

Wie der Schelm ist, so benft er. 

E3 hilft kein Maulspiben, es muß gepfiffen werdeu. 

Gehüpft wie gesprungeu. — Kah wie Stieg. 

1. Gebratene Stauben kommen Keinem in ben S i u n d geflogen. 
— Wer wartet, bis er gefüttert wird, stirbt, ehe er fatt wird. 

2. Auch die Saube hat Zorn. 

Arme Seute fochen bünne Grütze. — Strme Seute bauen 
steine Hmtfer. 

Die Welt ist groß. — Die Welt ist kein ginkenneft. 

Unglück hat breite güße. — Ein Unglück kommt feiten allein. 
— Ein Unglück tritt dem andern auf die gerfen. 

1. Alten Schraub, muß man nicht aufrühren. 
2. Soll der Stist nicht ftinfen, so muß man nicht rühren. 



2. Csúnya a ganéj, de szép cipó terem utána. 

3. Legjobb ganaj az, melyet a gazda saruján hord ki a földre. 

gáncs 
Könnyű gáncsot találni. 

garas 
1. Amire szükség nincs, egy garasért is drága. 
2. Három garas nem egy tallér. 
3. Jó garas, melyen aranyat nyerhetni. 
4. Ki a garast nem becsüli, a forintot sem érdemli. 
5. Legjobb az a garas, amelyik megvan. 

6. Vak is talál garast. 
/ 

garmada 
Sok szem garmadát tesz. 

gatya 
1. Lábravaló nem gatya. 

2. Nem félti a német a gatyáját. 

gaz 
1. Mindenütt terem a gaz. 

2. Terem a gaz, ha nem vetik is. 

gazda 
1. A földet a gazda lábnyoma hizlalja. 
2. Árt a gazdának, ki a tolvajt szánja. 
3. Gazda szeme hizlalja a jószágot. 
4. Henyélő gazdának álmos a bérese. 

5. Jobb kis gazdának mint nagy szolgának lenni 

6. Kutya gazda, eb szolga. 
7. Milyen a gazda, olyan a cselédje (v. lova). 

8. Minő a gazda, olyan a bora. 



2. Wo der SJcistraagen nicht hingeht, kommt der Erntewa= 
gen nicht her. 

3. S e S Herren Auge macht das Vieh fett. — S e S Herren 
gufi bringt ben Stcker. 

Schauen ist leichter als brauen. — Säbeln ist leicht, besser 
machen ist schwer. 

1. WaS man nicht braucht, ist auch um einen geller gu teuer. 
2. Ein geller füllt Den Bad nicht. 
3 . Das ist ein guter Groschen, der einen Gulden nützt. 
4. Wer ben pfennig nicht ehrt, ist ben Sater nicht mert. 

5. WaS man hat, hat man. — Ein S a a r Hosen in der .Haub find besser als ein Hergogtum im Kopfe. 

6. Eine blinde férnie findet wohl auch ein Korn. — ES 
findet auch ein Stinder ein Hufeifen. 

Siele Körner machen einen Raufen. — Das Meer bestebt 
nur auS Tropfen. 

1. Sianchen Hätt man für fett und er ist nur geschmollen. — 
Mäusedreck ist kein Pfeffer. 

2. Einen Städten kann man nicht auSgiehen. — Einen Städten 
tonnen gehu Geharnischte nicht auSgiehen. — Ein Slinder 
fürchtet nichtS für feine Slugen. 

1. Saster bleiben in der Welt, so lang das Unfraut wächft 
im gelb. — Unfraut wächft auch ungefäet. 

2. Man braucht nicht Saufe in ben Selg gu fetzen; fie fom= 
men von selbft bmein. 

1. SeS Herrn guß büngt ben Slder. 
2. Wer ben Bösen schont, schabet ben grommen. 
3. SeS .frerrn Stuge macht das Sieh fett. 
4. gaule Herren, träge Knechte. — Schlampige Frau, schlam= 

pige Magd. 
5. Lieber ein Heiner Herr, als ein großer Diener. — Drei= 

mal feiig ist der Mann, der Herrendienft entbehren kann. 
6. Wie der Herr, so der Knecht. 
7. Wie die Magd, so die Frau. — Der Mönch antwortet, 

wie der Slbt fingt. 
8. Wie der Sebrer, so die Schule. — Wie der Schenf, so das Getränf. 



9. Nem akad gazdája a kártételnek. 
10. Nem jó a ház gazda nélkül. 
11. Szabad a gazda maga házánál, ha az ágy alá fekszik is. 

gazdag 
1. A gazdag könnyen lel barátot. 

2. A gazdagnak akárki is rokona. 
3. A gazdagnak is kettő az orralika, mint a szegény em

ber disznójának. 

4. Elég gazdag, ki a magáéval megelégszik. 

5. Gazdag akkor eszik, mikor akarja, szegény, mikor kaphatja. 
6. Gazdag embernek sok a barátja. 
7. Gazdag ha bolond is, okosnak tartják. 

8. Gazdag ha sánta is, kevélyen járhat. 
9. Gazdag hízik, szegény bízik. 

10. Gazdag hízik, szegény fázik. 

11. Gazdagnak könnyen akad rokona. 
12. Hamarább ugatja meg a kutya a szegényt mint a gaz

dagot. 
13. Leggazdagabb, aki semmit sem kíván. 

14. Sok sógora van a gazdagnak. 

15. Több gond vagyon a gazdag fejében mint szőrszál nyusz-
tos süvegében. 

gazdagság 
1. A gazdagság jó szolgáló, de rossz uralkodó. 
2. A gazdagság nem teszi szerencséssé az embert.. 

3 . A gazdagság sok rosszra ösztönzi az embert. 
4. Arany és gazdagság rosszra izgat. 
5. Sok kevélyét, bolondot csinál a gazdagság. 

gazember 
1. Három gazember van a világon: ráérek, elfelejtettem 

majd. 



8. Der Ociemand bat atles getan. 
10. gern vom Hause ist n a f i e bei Schaben. 
11. In feinem eigenen Haufe ist jeber Herr (König). 

1. Wenn der Dteiche in einer Höfile wofint, findet mau ibn, 
ben Sinnen fiefit man auf dem Marste niebt. 

2. Einem Steichen begegnen greunde auf allen Straßen. 
3. Der Dteiche frißt ' b'en Sinnen und der Steufel bolt bie-

Reichen, um es auszugleichen. — Slrme Seute fiaben auch 
einen Kopf. 

4. ßufriebenheit ist der größte Reichtum. — Wer fiefi genügen 
laßt, ist reich. 

5. Steiche effen, wenn fie wollen; Slrme, wenn fie was fiaben. 
6. 3teiche Seute fiaben uiele greunde. 
7. Der Steiche ist tlug, sagt der S a b . — Dteicher Seute Stor--

heit gilt für Weisheit. — Wenu der Slrme ein Sprichworr 
macht, verbreitet es sich niefit. — SReichtum schützt vor 
Summheit niefit. 

8. Selig find die iJtetchen, SllleS muß ihnen weiefien. 
!). Die sJteichen fiaben ben Gtauben in der Kiste. — Reiche 

Seute näfiren fiefi, arme Seute mefiren fiefi. 
10. Der Steiefie tann. Kuchen effen, wenn der Slrme lein B r o t 

hat. — Die Steichen fiaben die Stinder, die Slrmen die Kinder. 
11. S e S Steichen Better will jebermann fein. 
12. Der Steiche hat fefion reefit, bevor er sich verteidigt. — 

Der Strme gebort fiinter die Sur. 
13. Der wahre Bettter ist der wafire König. (Lessing.) — W e r 

nichtS begefirt, dem gefit nichts ab. 
14. deiche Seute fiaben uiele greunde, ben armen Mann fenut 

niemand. 
15. Der Steiche hat auefi feine Sorgen. — Sen Reichen fehlt 

noefi mefir als fie fiaben. — Reichtum macht Sorgen. 

1. Steichtum ist ein guter Diener, aber ein fefileefiter Herrfefier. 
2. Gelb allein tut'S 'niefit. (Gelb allein macht niefit gtücttich, 

mau muß eS auefi besitzen, sagt der Wiener.) 
3. Steichtum ftistet uiele Sorbetten. 
4. Steichtum gebiert Narren. 
5. fsteichtum rät gu allem Böfeu. — Stetchtum und Narrheit 
: «ertragen fiefi wofil. 

1. Slufschieb ist ein Sagebieb. — Vergeffenheit ist die Mutter des IrrtumS. — Vergeßlicht'eit und gattlheit find Ge= 
schwisternnder. — gaft bringt niefitS inS HauS. 



gond 
1. A gondok idővel öregbednek. 

2. Félre gondok! hoppot mondok. 

3 Gond nem játék. 

4. Kicsi gyermek, kicsi gond. ' 

gondol 
1. Azt gondolja a gyerek, hogy azért nincs kenyér, mert 

nem sütnek. 

2 Csak úgy gondolta, mint a macska az esőt. 

3. Ez csak gondolom leves. 

gondola t 
1. A gondolat vámmentes. 

2. Gondolattól vámot nem vesznek. 

gondolkozás 
Senki sem ád gondolkozásától vámot. 

gondviselés 
Az isteni gondviselés tovább terjed a csirkének a tojásból 

való kipattanásánál. 
gonosz 

1. A jónak árt, ki a gonosznak kedvez. 

2. Ott is terem a gazember, ahol nem vetik, 
g a z o s 

Maga gazos, mást rostál, 

g é z e n g ú z 
1. Akinek gézengúz az ura, kotyomfity a szolgája. 
2. Gézengúz feljebb csúsz. 



2. Untraut wächft auch ungefäet. 

Der Knoblauch heißt die zwiebel Stinfwurg. — Wer andere 
richten will, muß selber keine gebier babeu. 

1. Wie der Herr, so der Knecht. — Wie der Stbt fingt, so antworten die Scöhche. 

2. Je ärger der Schalf, je größer das Glud. — Qe größer der Strid, um so größer das Glud. — Die 33esten läßt 
man sitzen und stellt die Schlimmsten an die Spitzen. 

1. Die Sorgeu nehmen gu mit ben fahren. — Kleine Kinder,. 
steineS Kreug, große Kinder großes Kreug. 

2. Weg mit ben Grillen und Sorgeu. (Stubentenlieb.) — 
Saffet unS luftig fein, über hundert Jahre kommen die Reiben. — Suftig und kein Gelb ist ein Gabe GotteS. 

3. Sorge macht das Leben schwer. — Sorgen lassen nicht 
schlafeu. 

4. Kleine Kinder, Heine Sorgen. •— Kinder faugen an der Stutter, wenn fie f'lein, und am Sater, wenn fie groß find. 

1. Kinder fragen nicht, waS das Brot fostet. — Kinder find 
Kinder. — Kinder meinen, wenn eS in ihrem Sorfe regnet, 
eS regne in der gangen Welt. 

2. Steinen und Gtauben trügt, aber wenn man in das Bett 
geschiffen bat, das ist gewiß. — Stancher beult gu fischen 
und frebfet. — Der Esel benft und gescheite Seute bandeln. 

3. Steinen und Wiffen liegen auf zwei Kiffen. — Senfen 
macht keinen Sang. 

1. Gebant'en find gottfrei. — Stau kann beuten, waS man 
will, aber nicht sagen, waS man will. 

2. gür'S Senfen tut man keinen henfen. — StancheS wird besser 
gepfiffen als gesagt. 

Senfen stebt frei, aber «eben will Scheu. — Gedanken find 
gollfrei, aber nicht böllenfrei. 

Gott forgt bafür, baß die Wölfe beu Stond nicht freffen. 

1. Wer ben Böfen schont, schabet beu grommen. — Qu große 
Güte taugt nicht. 



2. Aki másnak gonoszát keresi, ő maga vész belé. 
3. Gonosz a gonoszt hamar megismeri. 
4. Két gonosz közül kisebbet válaszd. 
5. Mindentől, ami gonosznak láttatik, megoltalmazzátok 

magatokat. 1. Thess. 5,22. 
gonoszság 

Pénznek szerelme, gonoszságnak gyökere. 
gonosztevő 

A gonosztevő gyűlöli a napot. 
gőg 

A gőgöt bukás követi, 

g ö r b ü l 
Korán görbül, ami jó kampó akar lenni. 

gróf 
Gróf is nemes, ha hazafi. 

g ú z s 
1. A kétszeres gúzs nehezebben szakad. 
2. Gúzs az, nem kolbász, v. Gúzs nem kolbász. 

3 . Nehéz gúzzsal tormát ásni. 

gyakorlás 
1. Gyakorlás a legjobb mester. 
2. Gyakorlás tesz mesterré 
3. Ifjú szokás öreg gyakorlás. 

gyaláz 

Könnyű mást gyalázni, de nehéz felruházni, 

gyalázat 

' Nem gyalázat a szegénység, 
gyanú 

Száz gyanú közt 99 helytelen. 
gyermek (gyerek) 

1. A gyermek hamar örül, hamar sir. 
2. Azt gondolja a gyerek, hogy azért nincs kenyér, mert 

nem sütnek. 



2. Wer einem andern eine Grube gräbt, fällt selbft binein. 
3. Ein Schelm tennt ben andern. — Ein Wolf rennt ben andern. 
4 . Unter zwei liebeln muß mau das tleinste mäfilen. 
5 . Meidet allen böfen Sebein. 1. Thess. 5,22. 

Geig ist die ißurgel alles Uebels. 1. Stirn. 6,10. 

Der Böfe scheut das Sicht, wie der Steufel das Kreug. 

Wenn Hochmut aufgebt, gebt Glud unter. — Hochmut kommt 
vor dem gall . — Bei Narren gefit'S immer hoch binauS. 

Was ein Haken werden sol, frümmt sich beigeilen. — WaS 
eine Steffel werden will, brennt bei Reiten. 

Beffer eine eble Frau als eine Edelfrau. — Wer sich abiig 
bält, der ist abiig. 

1. Soppelt genäht bält besser. 
2. Stäusedreck ist kein Pfeffer. — Steinen und SÖiffen liegen 

auf zwei Kiffen. — Gebrannt ist nicht gebraten. — Gefurgt ist nichl geschworen. 

3. Es ist nicht leicht aus einem Klotze einen 3abnftocher 
schnitzen.:— Aus Land kann man keinen Strid brefien. — 
Ein KTob läßt sich nicht biegen. 

1. Uebung macht ben Steister. 
2. Uebung ist der beste Sefirmeister. 
3 . Qung gewobnt, alt getan. 

Nichts ist leichter als schimpfen. — Säbeln kann ein jeber 
Bauer, besser machen wird ihm fauer. 

Slrmut ist keine Schande. (— aber Steichtum schändet auch nicht.) 

Slrgwofin betrügt ben Staun. — Strgwobn ist des SeufelS Hure. 

1. Kindes Hand ist halb gefüllt, KindeS 3orn ist halb gefüllt. 
2. Kinder fragen nicht, was das Brot fostet. — Kinder find 

Kinder. — Kinder meinen, wenn es in ihrem Sorfe regnet, es regne in der gangen Welt. 



3. Egyetlenegy gyerek akasztani való. 

4. Gyerekeszű kivan végére menni a gyermek szavának. 
5. Gyermekből pohárból sok való. 
(5. Gyermeknek legjobb feleség a nyirfa-kisasszony. 

7. Gyermeknevelés sok gondot ad. 

8. Gyermek, részeg, bolond mondja az igazat. 
9. Hagyjatok békét e kis gyermekeknek és ne tiltsátok meg 

őket, hogy hozzám ne jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek 
országa. Mát. 19,14. 

10. Jobb a gyermek sírjon mintsem a szülei. 

11. Kedves gyermeknek sok a neve. 
12. Kezeégett gyermek irtózik a tűztől. 

13. Kicsi gyermek, kicsi gond. 

14. Kis gyerek segginek, prókátor szájának nem lehet pa
rancsolni. 

15. Korán okosodó gyerek ritkán szokott megélni. 

16. Meghalt a gyermek, oda a komaság. 
17. Mondja a gyermek, hogy megverték, de okát nem adja 

v. de nem mondja miért. 
18. Nehezen jó a gyermek, ha szülői rosszak. 
19. Nem kell a gyermeket fürdővel kiönteni. 
20. Nem mondja a gyermek, ha nem beteg. 
21. Néma gyermeknek anyja sem tudja baját. 

22. Nevén kell nevezni a gyermeket. 
23. Okos gyermek nem sokáig él. 

gyertya 
1. A gyertyát is nem azért gyújtják meg, hogy elrejtsék 

véka alá. Máté 5,15. 
2. Néha az ördögnek is gyertyát kell gyújtani. 
3. Nem kell gyertyát véka alá rejteni. 

gyilkos 
1. A tömlöche gyilkos vezeti a tolvajt. 



3. Gsin eingtg Kind gerät fetten. — Ein Kind, kein Kind. — 
Ein Kind' — Angstkind. 

4. Kinder find Kinder. — Kinder hoben findische Stnschlage. 
5. Narren, Kinder und trunfene fieut sagen die Wahrheit. 
6. Der Kinder Wille steckt in der Stute. — Ei, bu liebe Stute, 

was tuft bu uns gu gute. 

7. Kinder machen die Eltern alt. — Wenn die Ergiebung ist getan, so fangen die Sorgen erft recht an. 

8. Narren, Kinder und trunfene Ceut sagen die Wafyrheit. 
9. fiaffet die Kindlein gu mir kommen und wehret ibnen nicht 

gu mir gu kommen, benn folcher ist das Himmelreich. 
Mattb. 19,14. 

10. Es ist besser das Kind meine, benn der 33ater (ober die Eltern). — Wer schtechte Kinder giebt, bindet sich selbft die Stute auf ben Staden. 

11. S e m liebsten Kinde gibt man oiete Stamen. 
12. Etne abgebrübte Katze scheut auch das kalte Waffer. — 

Gebrannte Kinder fürchten das geuer. 
13. Kleine Kinder, kleines Kreug, große Kinder, großes Kreug. — 

Kinder faugen an der Mutter, wenn fie fleht und am 
33ater, wenn fie groß find. 

14. Was man nicht hindern kann, muß man geschehen lassen. 

lő . Kluge Kinder werden fetten alt. — Was balb reif, hält nicht steif. 

16. Wenn's Kind tot ist, bat die Geoatterschaft ein Ende. 
17. Das Kind sagt wohl, baß man's schlägt, aber nicht warum. 

18. Wie man die Kinder gieht, so bat mau fie. 
19. Man folt das Kind nicht mit dem Babe ausschütteu. 
20. Kinder sagen wahr. — Kinder und Narren reden wahr. 
21. Ein Camm, das nicht btött, bekommt nichts. — Reden 

muß man. 
22. Man sol das Kind beim rechten Stamen nennen. 
23. Kluge (gescheite) Kinder leben nicht lange. 

1. Man gündet auch uicht ein Licht an, und fetzt es unter einen 
Scheffel. Mattb. 5,15. 

2. Man muß auch bent Seufel Gcrechtigfeit wiberfabveu lassen. 
3. Man muß fein Sicht nicht unter ben Scheffel stellen. — 

Ein vergrabeues Pfund trägt keine ßinfen. 

1. S a hat der Dieb ben Suitzbuben gefangen. 



'2. Gyilkos vezeti a tolvajt a fogházba. 

g y o m 
Ritka út gyom nélkül. 

g y o m o r 
1. Korgó gyomornak nincs füle. 

2. Nem kérdi a gyomor, hányat ütött az óra. 

3. Rossz gyomornak becsülete a kevés étel. 

gyors 
Gyors hamis elmossa az igazat, 

gyorsaság 
Gyorsaság nem boszorkányság. 

gyönge 

Mindenkinek meg van a maga gyöngéje, 

gyöngy 
1. Gyöngy csak gyöngy, ha a sárba esik is. 
2. Vak tyúk is lel gyöngyöt, 

gyönyörűség 
A gyönyörűségek nem arccal, hanem háttal ismerszenek 

(Gyönyörűség nem homlokkal, hanem háttal fordulva 
ismerteti meg magát), 

győzelem 
Győzelem előtt nem kell tapsolni. 

gyújt 
Nem gyújthat az, kinek magának nincs tüze. 

gyűjt 
1. Ki nyárban nem gyűjt, télben aggebül bánkódik. 

2. Ki nyárban nem gyűjt, télben nem igen fűt. 

gyűjtő 
1. Feledékeny gyűjtőt a tél hozza észre. 



Sage nicht Sictoria, bevor der Sieg erfochten ist. — M a n 
sol ben Sag nicht vor dem Abend loben. 

VUiemand gibt, was er nicht hat. — Wer keinen Glauben hat, 
kann keinen Gtauben prebigen. ' 

1. Wer im Sommer nicht will termeiben, muß im Winter 
j u n g e r leiben. 

2. Sammte in der Qe\t, so haft bu in der Not. — Junges 
S lut spar bein Gut, Slrmut im Sllter wehe tut. 

1. Man muß sammeln, wenn die Ernte ba ist. — Wer nicht 
spart gur rechten 3eit , barbet gur Ungeit! 

2. Große Diebe bangen die fleinen. — Große Mörber lassen die fleinen Slörber töten. — Die g r ü n e r steblen immer 
frecher, sagte der S o j a r und ließ aUes Sieh des Sauern 
in feine Stäfle treiben. 

Kein Garten ohne llnfraut. 

1. Ein hungriger Magen hat keine Ohren. — Ein hungriger 
Magen hat keinen Serstand. — Einem hungrigen Magen ist nicht gut prebigen. 

2. Ein leerer Stagen verbaut keine Hoffnung. — Wenn der Stagen lautet, ist's 3eit effen gehen. 

3. Wer gvviel gegeffen hat, der bekommt leicht Magendrücken. 

Geschwind, hurtig und feck, ftößt ben Sangen in Dreck. 

Geschioindigf'eit ist keine Hexerei. 

Kein Mensch ohne gehler. — Auch die Sonne hat ihre glecken. 
— Seber hat feineu Wurm. 

1. Die Unschuld bleibt weiß, auch menn fie zwischen zwei 
Teufeln sitzen muß. 

2. Sunh eine blinde Krähe findet guweilen einen Stecken. 

Es ist feiten ein Sergnügen ohne bittern Scachgeschinack. 



2. Minden gyűjtőnek akad tékozlója. 
gyűl 

1. Ebül gyűlt szerzeménynek ebül kell elvesznie. 

2. Könnyen gyűlt, könnyen hűlt. 

3. Oda gyűl, ahol úgy is van. 

gyümölcs 
1. Az a gyümölcs legédesebb, melyet a féreg megrág. 
2. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mát. 7,16. 
3. Nincs oly vad gyümölcs, amely meg nem érik. 
4. Tiltott gyümölcs édesebb. 
5. Vad a szelid gyümölcs is, míg meg nem érik. 

ha 
1. Ha a ha nem volna, minden szegény gazdag volna. 

2. Ha a toronynak gatyája volna, be szép legény volna. 

3. Ha cigánypraepositio. 

4. Lenne ha volna. 
5. Ha nénémasszonynak kereke volna, be szép hintó volna. 

hab 
Vízbe haló ember habokhoz is kapdos v. Vizbe haló hab

hoz is kap. 
háború 

1. Jobb a háború a fegyveres békénél. 
2. Jobb a tisztességes háború mint a színes barátság. 

had 
1. Nincs a hadban semmi „Péter bátya". 
2 Vén ember elméje és az ifjak ereje verik meg a hadakat. 

hág 
Aki nagyot hág, nagyot esik. 

h á g ó 
1. Minden hágónak van lejtője. 

2. Nagy hágónak nagy a lejtője. 



2. Ein Sammler will einen Serschwender haben. 

1. Hebel gewonnen, fcijändlich verronnen. — Was mit des 
Teufels Hilfe gewonnen ist, gebt wieber gum Seufel. 

2. Wie gewonnen, so verronnen. — Uebel gewonnen, übel ger= 
rönnen. 

3 . Gelb giebt Gelb an. — Wo Sauben find, ba fliegen Sau= 
ben gu. — Wo viel ist, will viel bin. 

1. Es ist nicht das schlechteste Obft, au dem die Wespen nagen. 
~2. S a r u m an ihren fruchten solt ihr fie eriennen. Mattb. 7,16. 
3. 3eit und Stroh machen die Mispeln reif. 
4. Verbotenes Dbft ist füß. 

-5. Man muß warten, bis die Sirne reif ist, ehe man fie pflückt. 

1. Stber märe gut, wär kein Slber babei. — Wenn alle Pferbe 
Schimmel wären, bann hatte man feine Stappen. 

2. Stber, wenn und gar find des SeufelS War' . — Schlägt S a u l 
nur erft einen Hacken ein, tlimmt Hans am Strief in ben 
Mond hinein. — Wenn die Sonne vom Gimmel fiele, 
fäßen mir alle im Sunfeln. , 

3 . Wenn die Sante einen Schnurrbart hätte, so märe fie 
ein Onf'el. 

4 . Wenn die Sante Stäber hätte, wär'S ein DmnibuS. 
5. Qeber Settier würbe reiten, wenn Wünsche Pferbe wären. 

Wenn münschen hülfe, wären wobt Liele reich. 

1. Seffer offener Krieg als vermummter griebe. 
2. Ein frischer, fröhlicher Krieg ist besser als ein fauler griebe. 

1. Kein Bruber im Spiele. 
2. Der jungen Sat , der Sllten «Rat, der Männer Mut find 

allzeit gut. — Der Junge sol taten, der Alte raten. 

Je höher einer steigt, je tiefer er fällt. — Wer auf dem Boden bleibt, der fällt nicht hoch. 

1. Qeber Wind hat feinen Gegenwind. — Jedes Steigen hat 
fein Steigen. 

2 . Große Säume haben große Späne. — Hohe Säume werfen 
lange Schatten. — Hobe Serge, tiefe Säler. 



haj 
1. Hosszú haj, rövid ész v. Hosszú a haja, rövid az e s z e 

2. Nem hajáért, hanem hajáért hizlalják a disznót. 
hajlít 

Addig hajlítsd.a fát, míg vessző, 
hajnal 

Eljön a hajnal, ha kakas nem kukorékol is. 

hajó 
1. Boldog, ki a hajót a partról nézheti. 

2. Törött hajót elhagyják az egerek, 
hajótörés 

Hajótörés után okosabb a révész. 

hajszál 
A hajszálnak is van árnyéka v. Vékony a hajszál, mégis 

van árnyéka. 
hal 

1. A hal sem akad fel a horogra, ha nem lop. 
2. A hal úszni akar (v. szeret). 
3. Azt a halat tartják legszebbnek, mely a hálóból kiugrik-
4. Fején rothad a hal. 
5. Fejétől büdösödik a hal. 

6. Hal hallal él, ember emberrel él. 

7 . Halra inni kell. 
8. Harmadnapra mind a hal mind a vendég büdös. 

9. Néma halnak néma fia. 
10. Nem mind hal, ami úszik. 

halad 
1. Aki nem halad, az marad. 

2. Ami halad, el nem marad. 



%. Sange Haare, furger S inn . — Sanges Haar, furger SJevstand.'-
— Sange Kleiber, fur,«er Sinn. — Sange Röcke, furger 
Sinn. — Sange Kleiber, tegen Verstand, fiaben die Weiber 
bei uns gu Land. 

2. Man mästet das Schwein nichf um feinetwillen. 

Stau muß das Bäumchen biegen, so lang es noch jung ist. 

35er Siorgen kommt, auch raeun der Hafin niefit fräfit. — Es 
wird Sag, ofine baß der Hahn kräht. — Die Scmne gebt 
auf, wenn man auch die Fenster gumauert. 

1. Aus dem Hafen fiejhf sich'S gut auf's SOceer fiinauS. — 
Vom Strand ist das Meer am schönsten. 

2. Die Statten verlassen das finfende Sefiiff. 

Nachher ist jeber flug. — Wenn die Herren vom ?Katfiaus 
kommen, so find fie am flügsten. — Wenn das Schiff ge= 
sunfen ist, so ist jeber ein Steuermann. 

Jedes Haar bat feinen Schatten und jebe Slmeife ihren Qoxn. 

1. Süefitft bu niebt, so bängft bu nicht. 
2. Der gtsch will schwimmen. 
3. Ein entwischter gisch scheint größer als er ist. 
4. Slm Kopfe ftinft der gisch. 
5. Der gisch ftinft erftlich am Haupt. — gische fangen a m 

Raupte an gu ftinfeu. 
6. Gleich und Gleich gefeilt sich gern. — Gieiche Seeten finden sich. — Eine Krabe sitzt gern bei der andern. 

7. Der gisch muß schwimmen. 
8. Dreitägiger gisch taugt auf keinen Sisch. — S e n ersteu 

Sag ein' Gaft, ben zweiten eine Saft, ben brüten fünft 
er faft. — Dreitägiger Gaft ist eine Saft. 

9. Wie der Baum, so die Birne, wie die SÖcutter, so die S irue. 
10. Es find nicht alte Köche, die lange SJJeffer tragen. — Qu 

einem Müller gebort mebr als ein weißer Rock. 

1. Wer niebt vorwärts kommt, bleibt gurürf. — Sütlsteben ist rürfwärtSgeben. 

2. 3tufgeschoben ist niefit aufgeboben. 



3. Amint szaladsz, úgy haladsz. 

háladatlanság 
Háladatlansággal fizet a világ. 

halál 
1. A halállal senki sem ivott áldomást. 

2. A halál szekere minden bút, bánatot elvisz. 
3. A jó futót is elviszi a halál. 
4. Egyél, igyál, úgy is meglep a halál. 
5. Halál a kapásokat és nagy urakat mind egy rakásra vágja. 
6. Halál ellen nincs fű a kertben. 
7. Halál ellen nincs fű a patikában. 

8. Halál mindent lekaszál. 

9. Halál szekere minden búbánatot elvisz. 

10. Halál után késő a bánat. 
11. Halál után megszűnik a gyűlölség. , 
12. Ki halál előtt meg nem jobbul, elkésik vele. 

13. Kinek-kinek halál a büntetése. 
14. Minden búnak vége, boldog halál szekere. 
15. Minden nyomorúságnak vége a halál. 
16'. Nem akkor jön a halál, mikor mi akarnók. 
17. Nem fog halálon ajándék. 

18. Nem lehet a halált ajándékkal megkerülni. 
19. Senki sem boldog halála előtt. 
20. Szép volna a halál is, ha életben volna. 

halász 
Halász, vadász, éhenkórász, 

halászat 
Jó halászat esik a zavarosban. 

hall 
Sokat hallj, keveset szólj. 



3. Wie mctn'S treibt, so qebt'S. — Wie bu bich berieft, so schläfft bu. 

Stani für S a u f . — Undank ist der Wett Sohn. — Die Welt 
gibt böfen Lohn. 

1. Der Sab ist ein Secher, ben alte leeren müffen. — M i t dem Tod hat niemand Seiefauf getrunfen. — Mit dem Tode ist kein S a f t gu schliesten. — Wenn der Tod ruft, 
kann man keinen Steüvertreter schicken. 

2. Der 2ob ist Ende aller Stot. 
3. Stiemaub kann dem Stob entlaufen. — Der Tod vergißt keinen. 
4 . Saßt uns effen und trinkeu, mir sterben doch morgen. 
5. Der Tod macht uns im Grabe gleich. 
6. Kein Kräutlein wächft im Garten, das für ben Tod hilft. 
7. Gegen beu Tod ist kein Kraut gewachfen. — Wiber des 

Todes Kraft hilft kein Sftanäenfaft. 
8. Der Tod würgt alte gteich, wie er fie findet, arm und reich. — Niemand bleibt übrig. 

9. Der Tod Hettt alle Seiben. — Der Tod madrt ein Ende 
aUer Scot. 

10. Nach dem Tode kommt die Diebe gu spät. 
11. Der Tod verföhtü. — Der Tod zahlt alle Schulden. 
12. S u kannft nach dem 2obe nicht besser fein, als DU im 

Sehen gemorben bist. 
13. Mit dem Hals befahlt mau alt'S. — Der J o b ist ber 
14. Der Tod heilt alle Seiben. [Sünden Solb. 
15. gürchte nicht ben 2 o b ; er hilft aus aller Stot. 
16. Der %ob kommt ungelaben. 
17. Mi t dem 2obe täfet'sich kein «ßaft schtießen. — Der Tod 

nimmt nur die Sebeubeu. 
18. Ueber des Todes Klingen muft jeber selber springen. 
19. Man sol keinen vor feinem Tode glücklich preifen. 
20. Wenn das Wörtlein Wenn nicht mär, so mär' Alles voll= 

kommen. — Wäre das Wenn und Slber nicht, so hätte der Seufel ein Jungferngesicht. 

Säger und gischer haben oft einen leeren Tisch (ober Sopf). 

Im Grüben ist gut fischen. 

Sen M u n d gu, die Obren auf! — S e i weiten Obren (viel 
hören) und furger 3unge (wenig reden) ist man ein glück= 
lieber Sunge . 



hallgat 

1. Aki hallgat, békében jár. 

2. Ha nem tudsz hallgatni, miért beszélsz. 

3. Hallgass húgom, fejeden a fészke. 
4. Hallgass nyelvem, nem fáj fejem. 

5. Hallgatva okul az ember. 
6. Kellő időben beszélni és hallgatni legnagyobb mesterség. 

hallgatás 
1. Hallgatás, beleegyezés. 

2. Hallgatás ráhagyás. 
3. Hallgatással szép az asszonyember. 

4. Hallgatás senkinek nem töri be fejét. 

5. Nem mindenkor hasznos a hallgatás, 

hallgató 
Figyelmes hallgató teszi a papot szorgalmatossá. 

haluska (csusza) 
Haluskát főznék, ha túró volna, de liszt nincs. 

hamar 
1. A hamar munka ritkán jó. 
2. Ami hamar kész, hamar vész. 
3. Elég hamar, ha elég jól. 
4. Hamar fekszik, hamar kel. 
5. Hamar indul, hamar ér v. Hamar kezdi, hamar végzi. 

6. Hamar lett, rosszul lett. 
7. Hamar munkának selejtes az alja. 
8. Hamar legyen, ha meg kell lenni. 
9. Hamar lehet valaki úr, de későre jó. 

10. Hamar munka hamar kész, hamar vész. 
11. Hamar tanács, hamar bánás. 
12. Isten e világot sem teremtette hamar. v. ö. sietség L 

. 13. Két hamar nem j ó : hamar inni és hamar Ítélni. 



1. Schweigen gu rechter geit übertrifft Berebsamfeit. — Wer 
feine 3 u u 8 e öat in Gewalt, der wird in Ehren alt. 

2. Beffer ftumm als redeu bumm. — Wer niebt faun schweigen, der farm niebt reden. 

3. Wer Butter auf dem Kopfe bat, gebe niebt in die Sonne. 

4. Wom Schweigen tut bir der S i u n d niebt wesi. - Was die 3unge redet, muß der Kopf begabten. — Beffer geschwiegen 
als das Staut verbranut. 

5. fierne schweigeu, so kannft bu am besten reden. 
6. Schweigen und ireden ist beides vonnöten. 

1. Keine Slntwort ist auefi eine Stntwort. — Schweigft bu 
ftitte, so ist'3 bein Wille. 

2. Wer fefiweigt, bejafit. — Wer schweigt, der genefimigt. 
3. Ein ftäffend Weib ist feiten ftumm," ein fti'll Weib' liebt 

man um und um. 
4. Schweigen und Senfen kann Niemand hänfen. - - Vom 

Sebweigeu tut bir die 3unge m c h t wesi. 
5; St i t Schweigen nerantraortet man uiel. — Schweigeu tut 

niefit allgeit gut. 

fleißige ßufibrer machen fleißige s43rebiger. 

Seber Bettter mürbe reiten, wenn Wünsche Pferde wären. — 
Wenn ich Stefit fiätte, ich büfe Kuchen, sagte meine Stutter , . es fefilt mir nur die Butter. 

1 . Schnell und gut sitzen niefit unter einem igut 
2. Was schnell entstebt, balb vergefit. 
3. Sdmett genug war gut genug. 
1. grüfi gu Siette, fvüfi auf der Stalte. 
5. S tau muß fieh früfi auf ben Weg maefien, wenn man 

früh ankommen wilt. 
6. Was schnell enstefit, halb vergefit. — Es vergefit, wie's entfiefit. 
7. Schnell und gut find niefit beisammen. 
8. Was bu tun mußt, das tue gem. 
9. Reich werden ist ein Gtück, fromm werden ist Kunft. 

10. Gut S ing braucht Weile. 
11. S tau tut gefefiwind, was lauge gereut. 
12. Stiebt gefefiwind, die Eil' ist bliiib. 
13. SchnelleS tftaten kann fetten gut geraten. — Gut Werf 

will Weite fiaben. 



hamarkodik 
1. A hamarkodó kutyának vakok a kölykei. 
2. Aki hamarkodik, hamar botlik. 

hamis 
1. A hamis dolgot gyűlöli az igaz. Példab. 13,5. 
2. Egy hamisan jött pénz száz igazat is elvisz. 

3. Gyors hamis elmossa az igazat. 
4. Minden ember hamis, csak a pap nem igaz. 
5. Nincs hamisabb víz az asszonyok könnyhullatásánál. 

hamu 
1. Ember élete ma virág, holnap hamu. 

2. Hamu alatt van a parázs, 
hangya 

1. Ha a hangya fél, annak is van oka. 

2. Hangyának is van haragja. 

hangyanyom 
Hangyanyom idővel megtetszik a kövön v. kitetszik a 

sziklán. 
hánt 

Addig hántsd a fát, míg hámlik, 
harag 

1. Az estvéli haragodat hadd el reggelre és a reggelit estvére. 
2 A harag és szerelem két rossz tanácsadó. 

3. Harag rossz tanácsadó. 
4. Harag vége, bánat kezdete. 
5. Haragnak megbánás a vége. 
6. Haragodat hagyd holnapra. 
7. Haszontalan harag, melynek nincsen ereje. 

8. Hirtelen harag semmi jót nem farag. 
9. Le ne menjen a nap haragodon. 

10. Nem ér a harag hatalom nélkül semmit. 
11. Ne legyen oly haragod, hogy más időre ne halaszthasd. 
12. Szerelem és harag semmi jót nem farag. 



1. Der Zorn wirft blinde Sunge wie die gündin. 
2. Eite sehr brach ben Hals. — Sticht geschwind, die Eil' ist blind. 

1. Der Gerechte ist der Süge geind. Spr . S a l . 13,5. 
2. Unrecht Gut gebeiét nicht. — Ein ungerechter fetter frißt 

einen ütaler. 
3. Klein, bwtig und fed, ftößt ben Großen in Drerf. 
4. Es ist kein Mann so fleine, er bat der Teufelsabern e ine . 
5. Weibertränen — Katzentränen. — Der Weiber Weinen ist heimlich Sachen. 

1. Heute rot, morgen tot. — föeute Blume, morgen Heu. — 
Heut' in Golb und Seibe, morgen der Sfßürmer Weibe. 

2. Unter der Asche glimmt der gunt'e. 

1. Alles h a t feinen Grund. — Die Ameise macht ben Weg 
nicht umsonst. 

2. Stmeifen haben auch Galle. — 3tuch dem Schwächsten 
warb fein Stachel. 

Steter Stopfen höhlt ben Stein. — Smmer nur ein Haar 
und der Scann wird fahl. 

S tau muß das Bäumchen biegen, fotang es noch jung ist. 

1. Saffet die Sonne nicht über eurem Zorne untergehen. Epb. 4,28. 

2. 3orn und Liebe geben schlechten Stat. — Säber Qoxn und große Liebe treffen fetten die Stittelstraße. 

3. j jorn macht verworrn. 
4. Zornes Ausgang, der Steue Slnfang. 
5. 3orn beginnt mit Sorbett und endet mit Steue. 
6. Mensch, ärgere bieh nicht. — Auf beu 3°t - n ist nicht gut trinken. 
7. 3orn ohne Macht wird verlacrjt. — Ohnmächtiger Qoxn ist eine fertige Ohrfeige. 

8. SJBcr leicht gürnet, fündigt leicht. 

!). Stau sol ben 3oru uicht über Nacht .behalten. — Sol l der 3orn nicht das Herz betrüben, mußt bu ihn auf morgen 
verschieben. 

10. Der 3orn des Schwachen ist gum 33ertachen. 
11. S m 3orn ist 3aubern das 33este. [Haß finden kein S t a ß . 
12. Liebe und 3orn machen alle S ing ' verworr'n. — Liebe und 



haris 
Harist nyelvén fogják. 

harmadnapi 
1. A harmadnapi vendégnek coki legyen neve. 

2. Harmadnapi vendégnek ajtó megett a helye, 
három 

1. Adjon Isten három b-ét (bort, búzát, békességet). 

2. Három a szent szám v. a teljes szám v. a tánc. 

3. Három az igazság, 
h á r o m s z o r 

Háromszor iszik a magyar. 

has 
1. A kövér has lomha. 

2. Nehéz a hasat megcsalni. 
3. Nem kérdi a has, hányat ütött az óra. 

haragos 
1. Haragos, ha magához tér, magára haragszik. 
2. Haragost ne ingerelj, darázst ne szurkálj. 

haragszik 
1. Aki haragszik, annak nincs igaza. Tisza K-

2. Huncut, aki haragszik. 

harang 

Amint öntik a harangot, úgy szól. 

harapófogó 

Azért tart harapófogót a cigány, hogy kezét meg ne süsse, 
haraszt 

Nem zörög a haraszt szél nélkül. 



1. S m Qom tut nmu nichtS Gescheites. 
.2. Wer in ein Wespenneft ftöfát, bleibt niebt ungeftochen. — 

Greif niemals in ein Wespenneft, boefi wenn bu greifft, fo 
greife feft. 

1. 3ornig und ftJtiig ist niemals witúg. — Wer leiefit güruet, 
fündigt leiefit. 

2. . W e r schimpft, br hat verloren. — gromme Leute gümer 
nicht lange. 

'Wie man's treibt, so gehts. — Sarnach fiefi einer schicit, 
barnách es ihm glüeft. — Wie man in? Horn btäft, so Hingt e8. — Wie Steig, so Sorot. 

3igeuner taffen nichts liegen als glüfiendeS Eifen und Müfilstetne. 

•Uian redet uiefit atlerwegen von einem Sing, es muf? etwas 
baran fein. — Es fallen leine Späne, fie werden benn ge= 
hatten. — 2Rati fieißt keine Stufi Bläffe, fie fiabe benn 
einen gierten. 

Sin der isteb' erkennt man ben Stören, wie ben Esel an ben Obren.. 

1. dreitägiger gisch taugt auf keinen Stisch. — Dreitägiger 
Gaft ist eine ßaft, ben uierten ftinft er faft. 

2 . Dreitägiger Gaft ist eine Saft. 

1. Drei Singe hat man lieb in der Wett: fiübfefie Frauen, 
ein jeber sich selbft und — Gelb. 

2. Silier guten Singe find brei. — Aller guten Singe find 
brei, tagte Seter ÍŰtöffert, als er dem jungen die britte 
Watsche'gab.) 

3. Silier guten Singe find brei und die böfen oier. 

Dreimal über ben Stisch getrauten ist das allergefundeste. — 
Das ist ein guter Wein, der breimal gut fefimedt. 

1. Sol l macht faul. Vielfraß und gaultier find nafie 
verwandt. 

2. Ein leerer SÖlagen verbauet keine Hoffnung. 
3. Einem hungrigen Magen ist niefit gut prebigen. 



4. Nincs a hasnak füle. 

5. Nincs a hasnak lelkiismerete. 

6. Ritkán jár a kövér has értelmes fejjel. 
7. Teli hasnak nem sok kedve vagyon a tanuláshoz-. 
8. Teli hassal könnyű a böjtöt dicsérni. 

9. Üres hasnak nem elég a szép szó. 
10. Üres has nem jó tanácsadó. 

hasonló 
1. Hasonló a hasonlóhoz örömest adja magát. 
2. Hasonló hasonlót szeret. 

3. Hasonló hasonlóval hamar összebarátkozik, 
használ 

1. Magának használ, ki mással jót tesz. 

2. Nem használ a jó ló, ha a kocsis nem jó . 
3. Nem használ a tanács, ha nincs követője. 

4. Nincs oly kár, mely valakinek ne használna. 

5. Sátán szolgáinak nem használ az angyalbőr, 

hasznos 
1. Minden álmot kialudni nem hasznos. 

2. Nincs hasznosabb a hallgatásnál, 
haszon 

1. Elásott kincsnek kevés a haszna. 
2. Kiki szereti a maga hasznát. 

3. Nagy forgalom — kevés haszon. 
4. Nincs haszon fáradság nélkül. 

5. Semmi haszon munka nélkül. -
6. Sok kárban kevés a haszon. 

hát 
Minden hátnak van hasa. 



i. Der Sauch läßt sich nichtS vorlügen. — Ein hungriger 
Slagén hat keint Dören. 

5. Der Sauch macht unS alle gu Seheimen. — Ein hungriger 
Slagén hat keinen Serstand. 

6. Sieifraß und gaultier find nahe verwandt. 
7. Satter Sauch ftubiert nicht gern. 
8. Der kann gut vom gasteu prebigen, der selbft fatt ist. 

— Der nicht huiigert, fastet leicht. 
D. Ein hungriger Slagén hat keine Obren. 

10. Der Sauch ist ein böfer Statgeber. 

1. Eine Sohle sitzt gern bei der andern. 

2. Gleich und Gleich gefeilt sich gern. — Es ist nichts so gering und flein, eS will bei Seinesgleichen fein. 

3. Gteich sucht sich, gleich findet sich. 

1. Der sich über eines andern Glud freut, dem blühet 
fein eigenes. 

2. Ein Heer obne Haupt ist balb gerfiaubt. 
3. S o man guten Rat nicht bort, ist kein Rat der heste. — 

Der nicht steigen witt, dem nützt die Himmelsleiter nichts. 
— Se i tauben Obren ist jebe Prebigt verloren. 

4. SeS Einen Tod, des Slndern Brot. — S e S Einen Schaben ist des Slndern Stutzen. — S e n n der guchS tot ist, find die Hühner außer Gefahr. 

5. galsche Groschen gelten im Gimmel nicht. — Was nützt 
ein golb'ner siJofat, wenn der S e i n fauer ist? 

1. Der ben Gtauben verloren bat, der hat nichtS weiter gu 
verlieren. — Der nicht strebt, Der nicht lebt. 

2. Schweigen ist der heste Si lg. 

1. Ein vergrabenes Pfund trägt keine 3infen. 
2. Ein jeber benft in feinen Sad. — Ein jeber ist sich selbft der Stächste — Keiner vergißt fieh selbft. 

3. Die Stenge trägt'S. 
4. Der Stühe gibt Gott Kühe. — Der Stühe gibt Gott Schaf 

und Kühe. — Keine Kühe ohue Stube. 
5. Ohne Stüh' ist nichts in der S e i t . 
0 S ie l verlieren und wenig gewinnen, macht ben Raubet 

balb gerrinnen. 

Ein jebeS S a r u m bat fein Sarum. — StlteS hat feineu Grund. 
— ES hat einen Grund, wenn der Gaul feinen Sebwang bebt. 

in 



hatalmas 
1. Bolondság hatalmasabbra haragudnod. 
2. Nehéz a hatalmasnak parancsolni. 

hatalmasság 
Nincsen hatalmasság, hanem Istentől. Róm. 13,1. 

határ 
1. Kiki saját határában tartsa magát. 

2. Mindennnek van határa. 
3. Ne bolygasd a régi határt. 
4. Ne hányd' fel a határt, melyen ősöd járt. 

hátulsó 
Hátulsót harapják az ebek. 

ház 
1. Amennyi ház, annyi Szokás. 

2. Házban az asszony helye. 
3. Háznál egy oszlopot tart a férfi, de az asszony kettőt. 

4. Ja j annak a háznak, hol tehén bikának jármot vethet 
nyakába. 

5. Kit házában eső ver, Isten se szánja. 
6. Magára hagyott háznál tolvajok gazdálkodnak. 

7. Ne hajigáljon az, kinek üvegből a háza. 

8. Nem jó a ház gazda nélkül. 
9. Sok egy házban két 'okos. 

10. Sok egy házhoz két bolond. 

haza 
1. Hazája embernek, hol jól vagyon dolga. 
2. Hazának füstje is kedvesebb mint idegen országnak tüze. 

3. Maga hazájában egy próféta sem kedves. 



1. Einem Mächtigen gurrten ist Storheit. 
2 . S e m Mächtigen sol man nachgeben, niebt miberstreben. — 

Ohnmächtiger Zorn ist eine fertige Ohrfeige. 

Es ist keine Obrigfeit obne von Gott. Röm. 13,1. 

1. Qeber treibe was er kann. — Seber treibe fein Hand= 
merf. S. Schuster. 1. 

2. SllleS b a t feine Grenken. 
3. WaS rubet, sol man ruhen lassen. 

4. Auf einem Grabe sol man nicht schlafen. — Stan sol die Stiche eines Stoten nicht aufrühren. 

Seit Sebten beißen die Hunde. — Der Setzte wird vom Wolf 
gef reffen. 

1. So mancher Mensch, so manche SUte. — Seber Mensch 
hat fein Plaisirchen, jebeS Stier hat fein Stanierchen. — 
Stndere Hütten, andere Sitten. 

2. Braoe Hausfrau bleibt baheim. 

3. Die Frau ist der Schlüffel des Hauses. — Die gcau ist des ManneS Leben. — Eine gute Frau ist eine Krone wert. 

4. Wo Weiber regieren, ba steigen die Stühle auf die Bänfe. 
— Weiberregiment nimmt feiten ein gut End. — Es steht 
übel im Haus, wenn die Henne fräht ben Hahn hinaus. 

5. Wer in fein Haus regnen läßt, beffen erbarmt sich Gott nicht. 
6 . _Ein Haus in dem die Menschen nicht mehr wohnen, wird 

"in Befit3 genommen von Sämonen (Rückert.) — Kleiber 
wotlen getragen fein, sonst kommen die Stötten hinein. 

7. Wer im GlaSbauS sitzt, muß nicht mit Steinen werfen. — 
Wer Butter auf dem Kopfe hat, gehe nicht in die Sonne. 

8. gern von Hause ist nahe bei Schaden. 
9. Ein Narr ist genug im Haus, sonst muß der Kluge hinaus. 

10. zwei Narren in einem !gau% haben allzeit Strauß. — 
zwei Narren unter einem Sache und zwei Stopfer in einem 
Sorfe vertragen sich nicht. 

1. Wo eS mir wohlgebt, ist mein Vaterland. 
2. Der Stauch in meinem Haufe ist mir lieber als des Nach= 

bars geuer. 
3 . Ein ProPbet gilt nirgend weniger als in feinem Vater= 

lande. Gehe aus beinern Vaterland, willft bu mit 
Ehren werden bekannt. 



házas 
Isten szerzi a házasokat egybe, 

házasodik 
1. Ha korán házasodol, korán bánod meg. 
2. Ha nincs búgondod, házasodjál meg. 

házasság 

1. Egyenetlen házasságnak ritkán jó a vége. 

2. Házasság, rabság. 

3. Nagy boldogság egy jó házasság. 

4. Nincs nagyobb szerencse, mint a jó házasság. 
házastárs 

A rossz házastárs házi kereszt, 
házfal 

Néha a házfalnak is van szeme, 

hazudik 
1. Aki egyszer hazudni mer, hitelt többé nehezen nyer. 
2. Aki hazudni akar, jó emlékezése legyen annak. 
3. Aki legjobban tud hazudni, az ül az asztalfőre. 
4. Égjen el a háza, aki hazudni nem tud. 
5. Hazudj egyet, állj elébb. 
6. Jó fejűnek kell lenni a hazugnak, hogy mindenütt egy

formán hazudhasson. 
7. Ki bátran akar hazudni, messze országi bizonyítványok

kal bizonyítson. 

8. Ki hazudni szokott, lopást sem szégyenli. 

9. Ki örömest hazudik, örömest lop. 

10. Messzünnen jöttnek szabad hazudni. 
11. Távolról jó hazudni, 

hazug 
1, A hazugok cérnája gyenge. 

2. A hazugnak szájából az igazság is hazugság, 



Die Eben werden im G i m m e l geschloffen. 

1. gurig gefreit, bat gar oft gereut. 
2. Wem gu wohl ist, der nebme ein Weib. — Ebe (ist) mehe. 

1. Gteiche Saare geben ben besten Sang. — GleicheS Blut, 
gleiches Gut, gleiche Sahre gibt die besten "Baare. 

2. Qn der Ebe ist nichtS benn' Ach und SGBehe. — Ebestand 
Webestand. 

-3. Eine gute Ebe ist ein föfttich S ing. — Eine böfc Ehe ist 
ein ste'teS Webe. 

4. Eine gute Ebe gefällt Gott wohl. 

Eine böfe Ehe ist ein steteS Webe. 

Stuch die Wände haben Ohren. — Der Walb hat Ohren, das gelb hat Stugeu. 

1. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht wenn er auch die Wahrheit spricht. 

2. Der Sügner fängt sich selbft in feiner eigenen Süge. 

3. Qe größer der Strief, um so größer das Glud. — Wer lügen und betrügen kann, der ist noch oft der beste Mann. 
4. Ein Spitzbub, der keine Ausrede findet. 

5. Sügen ist der Seber gefund. — Qm SluSlegen feib frisch und munter! Segt ihr's nicht aus, so legt waS unter, (Goethe.) 

«6. Ein Sügner muß ein gutes Gebőchtnté haben. 

7. Wer lügen will, der lüge aus der gerne, sonst fragen die {Bauern bamach. — Wer lügen will, sol von fernen San= 
beu lügen. 

8. 3eig mir 'nen Sügner, ich geig bir 'neu Dieb. — Süge ist des Betrugs Stutt'er. 

9. Wer lügt, der ftieblt auch. — Wer gern lügt, der ftieblt 
auch gem. 

10. Aus der gerne ist gut lügen. 
11. 33on der Weite ist gut Leitung schreibeu. 

1. Sügen haben furge 33eine. — Der Sügner fängt sich selbft 
in feiner eigenen Süge. 

2. Einem Sügner glaubt man nicht wenn er auch die Wahr« 
heit spricht. 



3. Akkor sem hisznek a hazugnak, mikor igazat mond. 

4. Hamarább utóiérik a hazug embert mint a sánta kutyát. 

5. Hazug és csalárd egy fának ágai. 
6. Hazug gyermekből tolvaj ember válik. 

7. Hazugnak igaz szavát sem hiszik. 
8. Hazugot a föld is, a víz is kiveti. 

9. Minden ember hazug. Zsolt. 116,11. 

hazugság 
1. Becsületes hazugság nem szégyen. 

2. Megrögzött hazugság idővel igazság. 

3. Nincs oly hazugság, melynek ne akadna csudálója. 

4. Sok hazugság sem tesz egy igazat. 

5. Tisztességes hazugság nem vétek. 

hebehurgyaság 
Hebehurgyaság semmiben nem jó . 

hegedűs 
Ritkán vagyon a hegedűsben bornemissza, 

hegedűszó 
Nincs drágább a hegedüszónál; el is fárad az ember, meg 

is fizet érte. 
hegy 

1. Hegynek hajts, völgynek tarts. 
2. Nagy hegynek nagy a szele. 
3. Vajúdik a hegy, egeret szül v. Vajúdnak a hegyek, 

de ime! csak egeret szültek. 
hengerget 

Gyakran hengergetett kő nehezen mohosodik meg. 



3. Wer einmal lügt, dem glaubt mau niebt und menn ev aueb die Wabu)eit spricht. 

4. Die Süge mag noeb, so gefefiwind fein, die aBahvheit bolt 
fie ein. — Einen Sügner holt man schneller ein als einen 
labmen Hund. 

5. Aus einem jungen, der lügt/ wird ein Alter, der betrügt. 
6. Süge ist des Betrugs Stutter. — Süge ist die erste Staffei 

gum Galgen. — Der Sügner und der Dieb wofinen unter 
einem Dache. 

7. S e m Sügner glaubt kein Mensch eine Wahrheitt. 
8. Wahrheit wird wohl gebrüett, aber nicht erftieft. — Die 

Süge bringt sich selber um. 
9. Stile Merischen find Sügner. S f . 1 1 6 , i l . — Wenn alle 

Sügner Hafer fräßen, müßten die Sferbe verbungern. 

1. Eine Siottüge schabet nicht. — Wer am böflichsteu lügen 
kann, der ist faft der beste Scann. S. lügen 6. 

2. Wer zwanjig Sahre gelogen bat, muß Sfotar werden, bann 
muß man ibm glauben. — Eine Süge wird Warheit, 
wenn man fie glaubt. 

3. Sebreibe auf des Teufels Horn : Guter Engel — und die Seute glaubend — 3 " m Seufel laufen die Seute, zu Gott 
bilden fie. — Die Welt betrügt und will betrogen fein. — 
Die Sfarrenschellen Hingen Sielen besser als die Kircheugloden. 

4. Hundert Fraue Pferde machen noch keinen Sebimmet. 
(Goetfie.) — Stau mag ben Lintern schminken, wie man 
will, ein ordentliches Gesicht wird niebt baraus. 

5. Eine Süge, die gum trieben bieut, ist besser als eine 
Wahrheit, die Krieg bringt. 

Eile fefir brach ben Hals. — Wenu bu Ette haft, setz' dich. 

Sänger find immer burftig. 

Slufif ist das foftbarste Geräusch. 

1. Berg auf, fachte, Serg ab, aefite, grabaus traebte. 
2. Hohe Berge, tiefe Säier. 
3. Es freißeii Serge und es kommen zwerge. — Sie l Särm 

um nichts. 

Ein gewälgter Stein wird niebt mvofig. 



henyélés 
1. Henyélés a gonoszság gyökere. 
2. Henyélés minden rossznak anyja. 

henyélő 

Henyélő gazdának álmos a bérese, 

heverő 
Heverő ember szerencséjét is elheveri. 

hiábavalóság 
1, Mind hiábavalóság. 
2. Minden hiábavalóságért más országba ne menj. 

hiba 
1. Kicsi hiba nem nagy baj. 
2. Nincsen ember hiba nélkül. 

3. Nincs könnyebb, mint másban hibát találni. 

hibáz 
Habár hibáztál, miért nem vigyáztál, 

hideg 
Ki a hideget adja, mentét is ad mellé. 

híja 
Ki azt mondja, hogy semmi híjával sincsen, maga híjá

val vagyon. 
himpellér 

Ki mindende kap, mindenden himpellér. 
hír (hírnév). 

k A hírnév, a hit és a szem nem tud tréfát épen. 
2. Drága kincs a jó hír. 

3. Drága kincs a jó hír, ha valaki azzal bír. 
4. Gonosz hírnek sebesebb a szárnya. 
5. Hír, név, hit, szem nem tud tréfát. 
6. Hírt bírni kincs, míg irigy nincs. 
7. Könnyű az embernek rossz hírbe keveredni, de nehéz 

belőle kigázolni. 
8. Rossz hír hamarább terjed. 

9. Rossz hír szárnyon jár, a jó alig kullog. 



1. Müßiggang ist aller Saster Anfang. 
2. SHüßiggang ist der Sugend Untergang. 

gaule Herren, trage Knechte. — Wie die Herrin, so die Wienerin. 

2)er gaule stirbt über feinen Wünschen. — gaut bekommt 
wenig in'8 Maul. 

1. Stiles ist eitel. 
2. Was man bat, braucht man nicht gu borgen. — Bleibe 

im Lande und nähre bieh reblich. 

1. Der Staupen wegen muß mau ben Baum nicht umbauen. 
2. Kein Mensch obne gebler. — Wir find aUe Menschen. — 

Niemand ist gang golben. — Die Engel wobnen im 
Himmel. 

3 . Säbeln kann ein jeber Bauer, besser machen wird ihm 
fauer. — grembe Sorbett bemerft man eher als die eigene. 

SJersehen ist auch verspielt. 

• 

Schuf Gott. Häschen, so gibt er auch GräSchen. 

Wer teine gehler hat, muß im Grabe liegen. Vgl. Engel 1. 
ob. Mensch 19. 

. • • 

•Heunerlei Handwerf, achtgehnertei Unglück. 

1. Singe, Glaub' und Gtimpf leiben keinen Schimpf. 
2. Ein guter Staute ist besser als Silber und Golb. — Guter 

»Huf ist Goldes inert. 
3. Ein guter Stame ist ein schöneS HeiratSgut. 
4. Das Gerücht ist immer größer benn die Wahrheit. 
5 . Stuge, Gtaub' und Glimpf (Ehre) leiben keinen Schimpf. 
6. S e größer Glüci je größer Steib. . 

7. Ein guter Stuf ist balb verloren. — Es ist leicht in die Steffeln gu scheißen, aber schwer, es wieber berauSgulecken. 

8. Das Gute wird verschwiegen, das 33öfe fieht man von 
M u n d gu Munde fliegen. 

9. Ein übler Stuf bat bessere Beine als ein guter. 



2. A te hited megtartott. Márk 10,52. 
3. Hit nyugtat és boldogít. 
4. Kinek szél a hite, pokol üdvössége v. tömlöc a menny

országa. 

hivatal 
1. Kinek Isten hivatalt ád, észt is ád hozzá. 
2. Nincs hivatal baj nélkül. 

hivatalos 
Sokan vágynak a hivatalosok, de kevesen a választottak, 

hivatlan Máté 20 ,10 
1. Hivatlan vendégnek ajtó megett a helye. 

2. Hivatlan vendégnek coki legyen neve. 

hízelkedő 
1. A szerfelett hízelkedő vagy megcsalt, vagy meg akar 

csalni. 
2. Hízelkedő nyelv nyalva ejti a sebet. 

3. Többet árt királynak a hízelkedő mint az ellenség. 

hirtelenség 
Hirtelenség megárt, sietség hozhat kárt. 

hisz 
1. Aki hiszi, üdvözül. 
2. Aki könnyen hisz, könnyen csalatkozik. 

3. Higgy, de lásd kinek. 

4. Ki hamar hiszen, hamar csalatkozik. 

5. Ki könnyen hisz, könnyen megcsalódik. 

6. Kötve higgy a komának. 

7. Többet hiszünk a szemnek mint a fülnek. 
hit 

1. A hit Isten adománya. 



Etle sehv brach ben Hals. 

1. Wer'S glaubt, wird felig. 
2. 333er leicht glaubt, wird leicht betrogen. — Mißtrauen 

bringt weiter als Vertrauen. 
3. Trau, schau wem. — AuS Trauen wird leicht Stauern. 
4. Wer niebt traut, wird nicht betrogen. — Wer leicht trauet, 

wird leicht betrogen. 
5. SOiißtrauen ist die SRutter der Sicherheit. — Wer traut, 

eh' er schaut, sich balb hinter ben Ohren traut.. 
6. Trau, schau, wem. — Wertrauen ist gut, aber Süßtrauen 

besser. 
7. Seh glaube, so weit ich schaue. 

1. Sciemand kann frömmer fein als eS ihm Gott gugemeffen. 
— Der Giaube läßt sich nicht zwingen. — Scan kann wohl 
einem Slndern gu GefaKen trinken, aber nicht glauben. — 
Glaubeu ist GotteSgabe. 

2. Se in Gtaube hat bir geholfen. Start . 10,52. 
3. Der Gtaube macht feiig. — Wer nicht glaubt, hat kein Glütt 

4. Wer nicht glaubt, der tut nichts, und wer nichts tut, dem hilft nichts. — Ein Leben ohne Gtauben, ist wte Reben 
ohne Stauben. Bobenstebt. 

1. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verftaub. 
2. ES ist kein Amt so Hein, boS nicht ben Galgen verbient. 

— Kein Slemtchen ist so Hein* eS kann des HenkenS 
wert machen. 

Viele find berufen, aber Wenige auSerwähtt. Scatth. 20,10. 

1. Wer kommt ungebeten, der mag hinter die Sure treten.— 
Ungebetene Gäste sitzen hinter der Sur . 

2. Wer ungebeten kommt, geht ungebant't bavoit. — Ungela= 
bette Gäste gehören nicht gum geste. 

1. Der Schmeichler hat betrogen oöer will betrügen. — Allzu 
gute Worte haben keinen Gtauben. 

2. Schmeichler find wie Katzen, die vorne leefen und hinten 
fratzen. 

3. Schmeichler tun gürsten größem Schaben als der geind-
im gelbe. 



hízik 
1. Nem tudja az ember, mitől hízik. 
2. Vak embernek lova nehezen hízik. 

hold 
1. A hold hol nő, hol fogy, hol megszarvasodik, de azért 

nehezen lehetne rá köntöst akasztani. 
2. Addig tündöklik a hold, míg a nap helyre ér. 

3. Nem árt az ebugatás a holdnak. 

holdvilág 
Holdvilágnál meg nem érik a szőlő. 

holló 
1. Fehér holló, fekete hattyú az igaz barát. 
2. Holló hollónak nem vájja ki szemét. 

3. Rossz hollónak rossz tojása. 

holnap 
1. Holnap is nap lesz. 
2. Holnap, holnap majd megteszem. 
3. Ki tudja meg a holnapot? 

4. Mit ma elvégezhetsz, ne halaszd holnapra. 

holt 
1. A holtnak mindig van elegendő földje, az élőnek soha 

sincs. 
2. Hadd nyugodni a holtakat. 
3. Hadd temessék el a halottak az ő halottjaikat. Luk. !),60. 
4. Holt hagyja, élő osztja. 

5. Holtra semmit vagy igazat. 
6. Késő holtat orvosolni. 

7. Könnyű a holtat rágalmazni, 

holt ig 
1. Holtig remél az ember. 



1. Was weiß das Schweirt, wovon es fett wird. (Sächfisch.) 
2. Wer die Slugen in der Sasche hat, muß auch die Hönde 

bineinsteden. — Wer nichts sicht, ißt oiet gtiegen. — Wer nichts fiebt, kann nicht ergablen. 

1. Mondes[icht ist so wie beute morgen nicht. 

2. Wenn der Meister kommt babér, gitt das Meistei lein 
nichts mehr. 

3. Was fümmert'S ben Mond, wenn ihn die Hunde andellen. 
— Hundegebell kommt nicht an die Himmelsschwell. 

Slm Mondschein ist noch keine Traube reif geworben. 

1. greunde in der Stot geben 99 auf ein Sot. 
2. e i n e Krabe badt der andern die Slugen nicht aus. — Der 

Wolf ist vou ben Wölfen sicher. 
3. Ein schlechter Baum bringt sch[echte grüchte. — Böser 

Vogel, böfer Gefang. 

1. Stuch morgen ist noch ein Sag. 
2. Morgen, morgen, nur nicht heute, sprechen alle faulen Seiste. 
3. Wer weiß, was ihm morgen bevovsteht? — Niemand kann 

am Morgen sehen, was vor Slbend wird gescheben. 
4. Was bu heute tun tannft, verschiebe nicht auf morgen. 

1. 3 e mehr man hat, je mehr man will, nie schweigen unfre-
Wünsche ftiU. 

2. Saffet die Soteu ruhen. 
3. Saffet die Soten ihre Soten begraben. Suf. 9,60. 
4. Stur der fiebende hat Stecht. — Der Sote erbt ben Se 

bendigeii. 
5. S o n ben Soten sol man nichts UbleS reden. 
6. Wenn'S Kalb ertrunfeu ist, bedt der Sauer der Trunnen 

gu. — Sobalb das Kind ertrunfeu ist, bedt man ben Bruu= 
nen gu. — Wenn der Kranke tot ist, kommt die Slrgenei 
gu spät. 

7. Einen ioten schlagen ist nicht schwer, bringt aber keine Ehr. 

1. Man hofft, folang man lebt. — Stur die Soten böffen uicht. 
— WaS wir gutetzt verlieren, ist die Hoffnung. 



2. Egyszer hopp, máskor kopp. 
3. Hopp kénytelen nem örömest. 

4. Még ma hopp, holnap kopp. 
hordó 

1. Feje mint egy hordó, esze mint egy dió. 
2. Hangzik az üres hordó. 

• • - • 
3. Meddig hordód teli, addig leszesz deli; de ha egyszer 

üres, megvet minden rühes. 

4. Üres hordó jobban kong — (éhes dongó jobban dong). 

hordozkodik 
1. Aki sokat hordozkodik, az nehezen gazdagodik. 
2. Két hordozkodás egy égés. 

h o r o g 
1. A hal sem akad fel a horogra, ha nem lop. 

2. Mely fából horog akar lenni, idején a föld felé nő az. 

hortyog 

Az ördög, mikor hortyog, sem alszik, 
hosszú 

1. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. 

2. Holtig tanul az ember, 

homlok 

A holnapi nap senkinek sincs homlokára írva. 

hónap 
Lágy hónapban kemény a rák. 

honn 
Honn lakjék az, ki kedvére akar élni. 

hopp 
1. Akkor mondd, hogy „hopp", ha átugortad az árkot. 



2. Stan muß lernen, so lange man lebt. — Qum lernen ist niemand gu alt. 

der Mensch weiß nicht, was ib,m bevorstefit. — Niemand 
weiß, was der Storgen bringt. 

In ben Stonaten ohne R sind die Krebse gut. 

Oft und Weft: bafietm das Beft. — daheim ists am besten. 

1. S tau sol beu Sag nicht vor dem Stbend loben. — Seig ist kein Brot. — Schrei nicht vor der Hochzeit Juch! — 
Rubele niebt eher, big bu über ben Graben bist. — Wer 
im Stegreifen ist, der sitzt noeb niebt im Sattel . — d e r 
Weigen auf dem gelb ist noeb kein Gelb. 

2. Einmal Alles, ein andermal gar nichts. 
'3 . Wenn man die Kabe auf ben Speck bindet, so frißt fie ihn 

niebt. — Stuß ist ein bitter Kraut. 
4. Heute rot, morgen tot. — ,Heute Blume, morgen Heu. 

1. dider Kopf, flein Gebirn. 
2. das Seichte schwimmt oben. — Santoffelholg schwimmt 

immer oben. — das bummste Vieh schreit am meiffen. 

3 . Hat der Beutel die ÜluSgehrung, so friegen die greunde die Schmindsucht. — Sft das gaß leer, geben die greunde 
quer. — Siebet der Sopf, so blühet die Freundschaft. 

4 . Ein leeres gaß flingt hoht. — S e voller das gaß, je ge= 
linder der Klang. — S e leerer der Sopf, besto gefdywätziger die Bunge. — Seere Sonnen geben großen Schall. 

1. dreimal umgegogen ist einmal abgebrannt. 
2. dreimal auSgegogen ist einmal abgebrannt. 

1. Wer sich das Stehlen gefallen laßt, muß sich auch ba8 
Rängen gefallen lassen. 

2. Was ein Hafen raerben will, frümmt sich beigeiten. — 
die Geiß friegt früh einen Bart . 

der Seufel sitzt hinterm Hag. — d e r Seufel schläft nicht. 

1. d i e Kunft ist lang, das Leben furg. — Scan bricht die Kunft nicht vom gaune. 



2. Minél hosszabb annál rosszabb. 

3. Nincs oly hosszú, aminek vége nem volna. 

4. Rövid torkosság, hosszú fejfájás. 

húg 
Hallgass húgom, fejeden a fészke. 

hull 
Könnyen hull az érett gyümölcs. 

huncut 

1. Huncut, aki haragszik. 

2. Huncut a világ. 

3. Huncut a világ, kimarkolja a dohányt. 

4. Huncut az, aki többet ád, mint a mennyié van. 

5. Huncut az ember, míg meleg. 
6. Minden ember huncut, csak a pap nem igaz. 

hús 
1. Csont mellől a jó hús v. csonton van a jó hús. 
2. Eb a mészárszék hús nélkül. 

3. Ha megetted húsát, levét is megigyad. 

4. Olcsó húsnak híg a leve. 

húsvét 

Fekete karácson, fehér húsvét. 
húsz 

Egyik tizenkilenc, másik egy hiján húsz. 

húz 
Ne húzd a gyöngét erősen, elszakad. 



2. Sang und fecjröanf bat keinen Gang. — Ein langer Strief 
reißt eher als ein furjer. 

3. StlleS bat fein Ende. — Sluch am längsten Sag finff die Sonne. 

4. Kur je greub, langes Seib. — Eine für je greub bringt oft 
herbei ein langes Seib. 

Wer Butter auf dem Kopfe bat, gébé nicht in die Sonne. 

Wenn das Obft reif ist, so fällt'S ab. 

1. sJtichtS für ungut. — Meusch, ärgere bieh nicht. — Der fclrimpft, der bat verloren. 

2. Betrug und falschér Schein ist aller Welt gemein. — Die 
Welt betrügt und wili betrogen fein. 

3. Sug und Trug ist der Welt Acker und Sflug. — Sei witzig, die Welt ist spitzig. 

4. Ein Surrtp, bei mein' gibt, als er hat. — Ein Schelm tut 
mehr als er kann. — Der nichtS hat, barf auch nichts 
geben. — Stau muß nicht mehr nehmen als man fliegen farttt. 

5. Die Seute, auf benen GraS wächft, find die besten. 
6. Herr, mir find alle Schelme, sagte jener Bauer. — 3 :eber 

hat ein H e m 0 n o n Meuschenfleisch. 

1. Je näher dem 33ein, je füßer das pfeisch. 
2. WaS sol mir der Skutel, wenn ich kein Gelb hab? — 

Was nützt ein langes Schwert, wenn der Strm fehlt, der sich mehrt? — Was nützt ein schöner Krug, wenn er leer ist? 

3. H n f t bu beu S e i n ausgetrunken, magft bu auch die H e f e 
ti'inf'eti. — S e i n der Honig schmeist, der schelte nicht die Bienen. 

4. Schtecht fyleisch gibt keine gute 33rühe. — gteisch, das man billig fauft, freffen die Hunde. — Der teuerste Kauf der heste Kauf. — Was wenig fostet, taugt nicht uieL 

Grüue Seihnachteii, weiße Dsteru. 

Der eine lügt und der andete redet nicht die Saht'heit. — 
Die eine ist so gut wie der andete. . 

Wenn man beu Bogen jit straff spannt, jerspringt er. — 
S!otsicht ist die ÜJtutter des SiorjeilanhandelS. — Man 
muß uicht so scharf spaunen, baß die Sebne reißt. 

11 
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hűség 

Hűség a kutyához illik. (Gúny.) 

hüvely 
Két éles kard egy hüvelyben meg nem fér. 

idegen 

Idegen idegennek ritkán árt. 

idején 
1. Amely fából horog akar lenni, idején a föld felé nő az. 
2. Idején kitetszik, kiből mi lesz v. idején kitetszik, mely 

fából válik bot. 
3. Ki idején kezdi, idején végzi. 

idő 
1. Álló idő szelet vár. 
2. Az idő a bolondot is eszére hozza. 
3. Az idő folyton foly, meg nem eszi a moly. 
4. Az idő jár, senkit sem vár. 
5. Az idő járton jár, semmi szóra nem vár. 
6. Az idő mindent kiderít. 

7. Az idő mindent megemészt.. 

8. Az idő mindent megorvosol. 

9. Az idő mindent napfényre hoz. 

10. Eljön az idő, megfő a tüdő. 
11. Hova az idő lép, omlik, ha kő, ha vas és neki semmi 

nem alacsony, nem magas. 
12. Időtől kell várni, tanácstól hallgatni. 
13. Időtől várj. 
14. Idővel, pénzzel légy takarékos. 

15. Idővel a hegyek is kisebbek. 
16. Idővel a kevély alázatos is lehet. 
17. Idővel, dérrel a kökény is megérik. 

18. Idővel érik a gyümölcs. 

19. Idővel gyarapodik az okosság. 

20. Idővel, szalmával a naspolya is megérik 



Svene wivb gefunden in bev Hütte bei ben Hunden. 

zwei Schwevtev in einev Sebeibe oevbevben alle beibe. 

Keine geindschaft größer als untev Bvübevn. — Keine schtim-
mevn geinde, als die mit un8 im Haufe wobnen. 

1. Was eine Steffel mevben will, brennt beizeiten. 
2 . Ein milber S a n g e gibt einen berben Staun. — AuS einem 

jungen, der lügt, wird ein Hilter, der betrügt. 
8; SÖer geitig kommt, gewiunt ben Svogeß. — grüh be= 

gönnen, balb gesponuen. 

1. Ebe der Stürm kommt, warnt ein Windlein. 
2. Mit der geit lernt ein wilber DchS das Soch tragen. 
3. geit ist an keinen s4ifabl gebunden. 
4. Die geit ist auf bev glueht. — Die geit wavtet auf niemaub. 
'). Die geit bat glüget. 
6. ES ist nichts so fein gesponuen, eS kommt an'S Siebt bev 

Sonnen. — geit gebievt Walnheit. 
7. Die geit frißt jeden Strick und wär er noeb so biet. 
8. Mit der geit verschtüindet alles Seib. — geit ist ein gnä= 

biger Gott. 
9. Die Sonne bringt eS an ben Sag. — Seit der geit kommt 

alles an'S Sicht." 
10 . Saß bir geit und iß Sorot bagu. — Saß bir geit. — St i t der geit kommt HanS in'S WamS. 

11. Die geit ist ein Stäuber und Dieb — frißt Sugend und Lieb 
— nagt an Berg und S a l — an Eifen uub Stafil-

12. geit ist der beste Statgebev. 
13. geit gibt Bescheid. — Die geit lehrt leben. 
14. geit ist Getb. — geit ist der Stoff, auS dem das Leben 

gemacht ist. 
15. SUt der geit vergebt AlleS. — Die geit frißt alleS. 
16. Stirer Seufel frieebt gu Kreuge. 
17. S t i t Gebuld und geit wird'S Stauldeerbtatt gum SlttaSsteib. — 

geit und Strob machen die Stispetn reif. 
18. geit bringt Stofen. — St i t der geit kommt HanS in'S 

WamS. — Der Wein wird niefit füßer, wenn man die Traubeu preßt. 

19. 5öer die SOßeiSheit freien will, muß fie jung lieben. — St i t der geit wird man flug. 

2 0 . geit bringt StlleS, wev worten kann. 



21 . Idővel válik az okos is. 
22. Legjobb orvos az idő. 

. 23. Más idők, más erkölcsök. 
24. Mindennek megvan a maga ideje. 
25. Nem az idő szabja magát mihozzánk, hanem mi szabjuk 

magunkat az időhöz. 

26. Nincs annak ideje, ki mindenkor időre várakozik. 

27. Nincs drágább az időnél. 
28. Szép asszony is, ha megvénül, csúnya időt ér. 

29. Tanácsra hallgass, időtől várj. 

időjárás 

Időjárásnak nehéz módot szabni, 

ifjanta 
1. Ki ifjanta jól gyűjt, vénségére jól fűt. 

2. Mit az ember ifjanta tanul, azt aggodtan is nehezen 
felejti. 

ifjú 
1. Az ifjú meghalhat, az öregnek meg kell halni. 
2. Ifjúnak ereje, öregnek esze.(Öregek tanácsa, ifjak munkája.) 
3. Ifjú szokás öreg gyakorlás. 

ifjúság 
1. Hadra ifjúság, tanácsra vénség. 

2. Ifjúság arany alma, méltó megőrizni. 
3. Ifjúság bolondság. 
4. Ki ifjúságában dolgozik, vénségében nyughatik. 

igaz 
1. A hamis dolgot gyűlöli az igaz. Példab. 13,5. 
2. Ami igaz, igaz. 
3. Igaz a való, nem lát a vak ló. 



2 1 . WeiSheit kommt nicht vor ben fahren. 
22. Des Menschen Engel'ist die Beit. 
23. Andre Zeit, andere Seut'. — Stndre Jahre, andre Haare. 
24. Stlles bat feine 3eit . 

25. Statt muß sich in die Welt schiden. — Schid bich in die 3eit. — Schick bich in die Wett hineiir, benn bein Kopf ist viel gu klein, baß sich schid't die Wett barein. 

26. Sen S ia i muß mau nehmen, mann er kommt, und fäme 
er gu Weibnachten. — Stäche Jpeu, wenn die Sonne scheint. 
— Man muß nicht warten, bis die Kühe Eier brüten. 

27. Zeit ist Gelb. — 3eit kann man nicht faufen. — Qeit ist Leben. 
28 . Die Wett wird immer schlechter, sagte die taube Frau, 

selbft die Hähne fräbten so schön, als ich jung war. — 
Die schönste Rose wird wetf. 

2 9 . Kommt 3eit, kommt «Rat. 

Die 3ett läßt sich nicht brängen. — Das Wetter läßt sich nicht brechfeln. 

1. Wer im Stlter ernten will, muß in der Jugend fäert. — Wer in der Jugend Bäume pflangt, kann sich im Stlter in ben 
Schatten feigen. 

2. Serne in der Qugertb, so kannft bu es im Sllter. — Was 
man itt der Qugend lernt, bleibt am längsten. — WaS 
man jung lernt, das bleibt. — Wer heute spart, hat mor= 
gen etwaS. 

1. Die jungen können sterben, die Stilen muffen sterben. 
2. Der Junge folt taten, der Alte raten. 
3. Qung gewohnt alt getan. 

1. Die Alten gum iÄat, die jungen gut Sat . — Der jungen 
Sat , der Alten «Rat; der Scannet Mut find allgeit gut. 

2. Sin der Jugend ist alles lieblich. 
3. 3ugend hat keine Sugend. 

4. Wer die Qugend verschfäft, muß im Sllter wachen. — Wer in der Jugend spart, ist im Sllter bewahrt. 

1. Der Gerechte ist der Süge geind. Spr. 13,5. 
2. Wahr bleibt wahr. — Was wahr ist, muß wahr bleiben. 
3. Wenn'S wahr ist, ist'8 gewiß. — Was wahr ist, ist wahr. — 

Was einem Blinden schwarg ist, machen ihm gehn Scaler 
nicht weiß. 



4. Igaza van, mint a részeg asszonynak az árokban. 
5. Igaz embernek minden út egyenes. 

6. Ki az igazat hangosan hegedüli, hamar vonóval a fejére 
ütnek. 

7. Már az igaz való, hogy nem lát a vak ló. 

8. Mondj igazat, betörik a fejed. 

9. Nem jó az igazat hangosan hegedülni. 

10. Nem mind igaz, mit a nagy urak fillentenek. 

igazmondás 
Csíp az igazmondás. 

igazság 
1. Az igazság elvette a becsület kányát, de magtalanok 

voltak és kihaltak, csak a hirök maradt. 

2. Az igazság közép úton jár. 

3. El kell veszni a világnak vagy győzni az igazságnak. 

4 . 'E lső az igazság. 

5. Ha nincs igazság, elveszhet a világ v. vesszen a világ. 

6. Ha nincs igazság, szar a világ, tök a tromf. 

7. Legtovább érni az igazsággal. 

8. Nem sok mentség kell az igazsághoz. 

9. Nincs igazság. 

10. Sok írás, kevés igazság. 

11. Tisztelet, becsület, de igazság is. 



4. ES gebt gut, fugte fie; und feig tu bev SJcistpfütze. 
5. Die Gradheit hat Gott selbft an'S Herg genommen, auf 

gvabem Weg ist Niemand umgekommen. Goetbe. 
6. Wer die Wahrheit geigt, bent schlagt man ben giebelbogen 

an ben Kopf. • 
7. Wahrheit ist Wahrheit. — Die Sonne wenig barnách 

fragt, waS ein Silinder von ihr sagt. — Wer nicht fiebt, der ist blind. 

8. Wer die Wahrheit gu prebigen geht auS, komntt mit 
SJeulen nach Haus. — Vom Wahrsagen tann man leben, 
aber nicht vom Wahrheit sagen. — Auch in der Walachet 
gehen die Gerechten mit gerschlagene,m Kopfe einher. 

!). Wer will die Wabvöeit sagen, muß schnell von bannen 
jagen. — Die Waht'heit kann auch bescheiben einhergehen. 

10. ES ist nicht alles wahr, waS in beu Leitungen steijt. 

Wahrheit tut der gunge web. 

1. Sug und Trug find der Welt Stcker und Siflug. — Die 
Rechtlichteit und der Sialmefel kommen jährlich nur ein= 
mal an'S Sicht. 

2. Die Wahrheit liegt in der «Witte. 
3. ES lebe die Gerecrjtigfeit und stevbe die Welt! — Die 

Wahrheit befiehl wenn alles vergeht. 
4. WaS wahr ist, muß wahr bleiben. — Wahrheit ist der Stutter "tttgend. 

5. Gerechtigfeit muß gescheben, solt auch die gange Welt 
vergehen. 

6. WaS recht ist, muß geschehen, und solt.bie Welt in Trüm* 
tner gehen. — aber ein Gebant'e, bev richtig ist kann 
auf die Sauer nicht niebergelogeu werden. SMSmarck im 
ReichStage 12. Quni 1889. 

7. Ebrlich wahrt am längsten. - Mit der Wahrheit kommt 
man am wettesten. 

8. Wahrheit gibt furgen 33escheib, Süge macht uiel iJ'tebenS. — 
Süg einfach, und ich glaub's; doch wenn biflgy bu fügft so uiel Beteurungen, so merf ich, baß bu lügft. sJiückerr. 

9. Die Rechtlichkeit und der Salntefel kommen jährlich nur 
einmal an'S Sicht. — S i t arme Gerechtigfeit, tiegft im 
Bett und haft kein Kteib. 

10. Unschuld bebarf keiner langen 3öäsche. 
11. «Rur waS recht ist. — AlleS waS recht ist. WaS schön 

ist, sol man loben, waS recht ist, noch mehr. 



ige 
Mint az arany alma ezüst tányéron : olyan a helyén mon

dott ige ! Példab. 25,11. 

igér 
1. Hol sokat Ígérnek, keveset nyújtanak. 

2. Ígérj a bolondnak, hadd örüljön neki. 

3. ígérni uraság, megadni v. tartani parasztság. 

4. így fizet a világ, sokat igér, keveset ád. 
5. Ki azt Ígéri, hogy aranyat csinál, ezüstöt akar csalni. 

6. Ki könnyen igér, nehezen ád. 
7. Könnyen igérő nehezen fizet. 

igéret 
1. Az igéret szép szó, ha megadják, akkor jó v. ha meg

tartják, úgy jó, 
2. Fényes Ígéretnek legkevesebbet higgy. 
3. A sok igéret nem teszi gazdaggá a szegényt. 
4. ígéret adományt vár. 
5. ígéret adóssá tesz. 

í j 

Erősen felvont íj hamar elpattan (v. nagyhamar elszakach, 

ikrázik 
Ha a tejföl' ikrázik, rajta a köpüvel. 

illet 
Ami téged nem illet, ne törd azon fejedet. 

illik 
1. Nem illik minden mindenre. 

2. Nem mind illik, ami szabad; minden szabad, ami illik 
(Szabad, de nem illik,) 

imádkozik 
Képet nem arany, hanem imádás teszen halvánnyá. 



1 f JÍ* 

Ein Wort geredet gu feiner 3eit , ist wie golbene Slpfel in 
fiibernen Schalen. Sprichw. 25,11. 

1. Siet nersprechen, ménig batten. — Wer biet verspricht, 
gibt wenig. 

2. Die Klugen versprechen und die Summen glauben. — 
Versprechungen find gutrer für Narren. — Ein füf3 Ver* 

• sprecheu ist ein Seder biffen für Soven. 

3. SHehmen und ueibeißen ist abelisch, geben und batten ist bäuerisch. — Versprechen ist herrisch, batten ist bäurisch. 

4. Es wird mebr versprochen, als gegeben. 
•"). Wer uiel perspricht, kann teicktt ein Sügner werden. — 

SJersprechen und uicht ballen ist eine gemeine Kunft. 
6. Wer freigebig ist mit dem Munde, ist farg mit dem Sadel. 
7. Wer uiel verspricht, kann leicht ein Sügner werden. 

1. »Heben und Sun ist zweierlet. — 33ersprechen und batten, 
stebt wohl bei jungen und Alten. 

2. Qu uiel uevsprechen ist so gut als abschtagen. 
3. SJerspredieu füllt beu Sad nicht. 
4. Wer nichts verspricht, braucht nichts gu balten. 
5. SJersprechen macht Schulden. — Wer uiel versprichr, kann 

leicht ein Sügner werden. - - gusagen macht Schuld. 

Wenn man die «Saite gu hüch spannt, reißt fie. — Ubermaß 
sprengt das gaß. 

Stau muß das Eifen fdpnieben, so lang es warm ist. — 
SHache fieu, wenn die Sonne scheint. 

Kluge Seute forgen nicht barum, ob der Wlahn im SHoube 
gut geschlafen bat. 

1. Eines schidt sich nicht für Alte. — %üx einen Esel schirft sich kein Sattet von Samt. — SHit dem geptet wühlt 
man nicht im Misthaufen. 

2. Slnstand ist die Hauptfache. — Eines schickt fieh nicht 
für Alle. 

Der Stein ist fromm, aber man ftößt sich baran. — Der Wille ist und tut alte«. 



imádkozik 
1. Ki nem tud imádkozni, menjen a tengerre. 

• 2. Kicsit lopni, kicsit imádkozni nem árt. 
3. Megtanít a nyomorúság (v. szükség) imádkozni. 

imádság 
1. Beteg ember imádsága sem egészséges. 

2. Rövid imádság, hosszú kolbász — (tetszik a parasztnak), 
ing 

1. Ingre verik, nem az inget a katonán. 

2. Kinek nem inge, ne vegye magára. 

3. Közelebb az ing a csuhánál. 
4. Közelebb az ing mint a mente. 

ingyen 
1. Ingyen a zsák se ér össze. 

• 

2. Ingyen a zsidó sem ád. 

3. Ingyen fejében ritkán hajlik ember a másikhoz. 

4. Ingyen nincsen. 

5. Legjobb az ingyen, 
iparkodás 

Hasztalan az ember iparkodása, ha nem járul hozzá Isten 
áldása. 

irás 
Sok irás, kevés igazság, 

irgalmas 
1. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 

Máté, 5,7. 
'2. Minél irgalmasabban bánnak a tolvajjal,*, annál kegyet

lenebb. . 
irgalom 

Ki irgalmat gyakorol, életet lel. 
irigy 

1. Adjon Isten sok irigyet, kevés szánakodót. 



1. Wer nicht beten tann, der werde SchiffSmann. 
2. Mit Lügen und S isten füllt man S a d und Kisteu. 
3. Siót lehrt beten. — Not lernt ein alt Weib traben. 

1. Sft der Kopf frauf, so legen alte Glieber Beiletb au. —• 
5Das Gebet ist wie der Beter. 

2. Kurge Sirebigt, lange Brattourft. 

1. Wer gut untevscheibet, lehrt gut. — Wer wohl unter« 
scheiben kann, der richtet keinen .grtiutn an. 

2. Was bich niebt brennt, das btafe nicht. — Wer kein ÍQatyx ist,. 
muß nicht trüben. — Weu es niebt judt, der folt sich nicht traben. 

3. Das Hemb ist mir naber als der Rock. 

4 . Erfi das Hemb und bann ben Stöct — DaS Hemd ist mir näber atS der Rock, das gteisch aber näher a l s das fentbe. 

1. llmsonst febarrt keine ,Henne. — Llmfouft wird kein Slltar 
gebedt. 

2. Scit dem das Kaufen aufgefouimen ist, ist das Geben 
abget'omiuen. 

3. umsonst! umsonst! Wer gibt etwaS umsonst? — Sfiemand 
läßt sich umsonst prügeln. — Umsonst will niemaub 
etwaS tun. 

4. Umsonst ist niebt einmal der Tod. (— er lüstet das Leben.) — 
Seitbem das Kaufen aufgefouimen ist, ist das Geben ab= 
gekommeu. — ES witl niemaub gern umsonst fromm fein. 

5. Gut effen ohne Kosten ist ein gefliehter Sosten. 

Stn GotteS Segen ist AtleS getegen. — Ohne Segen wird auS 
Honig Galle. 

Unschuld bebarf keiner taugen Wäsche. 

1. Setig find die Barmherzigen, beim fie werden Barmher= 
gtgfeit erlangen. SÄatth. 5,7. 

2. g u uiel Milde ist oeiran. — g u große Güte taugt nicht. 
— Satbe ben Schetnt, so ftieht er, ftich ihn, so fatbt ér. 

Wer auf Guabe bient, dem lohnt man mit Barmherzigkeit. 

1. Lieber Seeiber als Scitteibev. 



2. Jobb száz irigy mint egy szánó. 
3. Nem jó annak dolga, kinek nincsen irigye. 

irigység 
Ha nem kell irigység, titkold szerencsédet, 

iskola 
1. Azt tanuld az iskolában, ami hasznos a világban. 

2. Legjobb iskola a tapasztalás, 
iskolamester 

Csak akit az Isten megver, abból lesz iskolamester, 
ismer 

1. Ha magadat nem ismered, mást ne vizsgálj. 
2. Ismerd magadat. 

ismeret 
Rész szerint vagyon bennünk az ismeret. I. Kor. 13,9. 

istálló 
1. Akkor vet lakatot az istállóra, mikor már lovát kilopták. 
2. Késő akkor csukni az istállót, mikor a tehenet már 

elvitték. 

Isten 

1. Addig áll az ember, míg Isten akarja. 

2. Akinek Isten mit ád, ember el nem veheti. 

3. Amit Istentől szánsz, azt elviszi az ördög. 
4. A szükség faragta az isteneket. 
5. Az Istennél mindenek lehetségesek. Máté 19,26. 
6. Az Isten nem ver bottal. 
7*. Az Isten sem nem siet, sem nem késik, de elérkezik. 
8. Az Isten sem vesz ott, ahol nincs. 

9. Az Isten szeretet és aki a szeretetben marad, az Istendea 
marad és az Isten abban. János I. levele 4,16. 

10. Egyedül csak az Isten jó. 
11. Él még a régi Isten. 
12. Embernél a munka, Istennél az áldás. 
13. Ha Isten adja, más el nem ragadja. 



2. Üteber ein Sceiber als gefm Mtttetber. 
3. Steib ist des GlückeS Gefährte. 

Wilist bu fein ofin' Neides Tück, feige Sciemaubem bein Gtud. 

1. S tau sol füt'8 Leben lemen, niebt für die Schule. — Sticht 
für die Schule, fondern für das Leben lemen mir. 

2. Die beste Schute ist die Erfahrung. 

Wen Gott haßt, ben macht er gum Schulmeister. 

1. Stiebten und urteilen sol mau nicht übereilen. 
2. Erkenne bieh selbft! — 33erstehe bich selbft, so loirft bu 

Gott verstehen. — Wenn sich der 33tinde für blind bätt, 
fängt er an zu sehen. 

llnfer Wiffen ist Stückwerf. I. Cor. 13,9. 

1. Sobalb das Kind ertrunfen ist, bedt man beu 83runnen gu. 
2. ES ist gu spät ben Stall verschließen, wenn die Kuh ge= 

ftohlen ist. — ES ist gu spät beu Wein sparen, wenn'S 
gaß leer ist. 

1. Cbne GotteS Gunft ist der Meusch nur Sunft. — Wen 
Gott nicht bält, der fällt. 

2. WaS Gott befebert, bleibt unverwehrt. — Wem Gott 
etwaS gibt, bent tann eS Sankt Peter niebt nehmen. 

3. WaS man Gott entgteht, fällt betn Seufel gu. 
4. Ohne Gott ist alles Spott. — Otme GotteS Gunft ist der Mensch nur Sunft. 

5. Bet Gott find alle Singe mögtich. Siatth. 19,26. 
6. Gott febtägt nicht mit dem Knüttel. 
7. Gott bleibt nicht attS, wenn er auch vergiebt. 
8. Wo nichts ist, ba hat der Kaifer fein Utecht vertoren. — 

Weun gittter fehlt, so fasten auch die Esel. 
9. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt 

itt Gott und Gott in ihm. 1. Joh. 4,16. — Die Welt ist ein Kind und die Liebe feine Mutter. — Wettbefreien 
kann die Liebe nur. Senau. (Csatáder Hausinschrist.) 

10. Gott allein ist gut. 
11. Der alte Gott lebt noch. — Gott sitzt noch im Regiment. 
12. Sin GotteS Segen ist SllleS gelegen. 
13. Ohrte GotteS Gunft ist gteiß umfunft. 



14. Ha Isten akarja, az ablakon is beveti. 
15. Ha Isten akarja, a kapanyél is elsül. 
16. Ha Isten akarja, pókháló is kővár. 

17. Ha Isten akarja, veled leszen karja. 
18. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. 
19. Ha magad nem segítesz magadon, Isten sem segít. 
20 . Hadd Istenre dolgodat, búból vigasztalást hoz. 
21. Hol Istennek házat építenek, kápolnát guggaszt mellé 

az ördög. 

22. Isten akaratjáról az ördög sem tehet. 

23. Isten a szivet tekinti. V. ö. Sára. I. 16,7. 
24. Isten az övéit el nem hagyja. 
25. Isten éltesse a tótot, hogy ne hordja a magyar a drótot. 

26. Isten hosszú tűrő, de végre büntető és fizető. 
27. Isten is a bátor katona mellett hadakozik. 

28. Isten is munkára fizet. 

29. Isten is kitért volt a részeg ember előtt. 
30 . Isten koporsóját sem őrzik ingyen. 

31 . Isten nem hagyja el a benne bízókat. 
32 . Isten sem nem siet, sem nem felejt. 
33 . Istennek ad kölcsön, ki könyörül a szegényen. 

3-i. Jó az Isten, jót ád. 
35. Jobb az Isten mindnyájunknál, maradjon a miházunknál. 
36. Jobb egy Isten száz papnál. 

37. Ki Istenden bízik, nem csalatkozik. 

38. Ki Istennel kezdi, Istennel végzi. 

39. Kinek Isten a barátja, nem kárhozik az el. 

40. Kinek Isten a barátja, nincsen ellensége. 



14. S e n Seinen gibt es Gott im Schlafe. 
lő . Wenn'8 Gott will, grünt ein Besenftiel. 
16. Wenn Gott mill, wird aus brei óiét. — Wenn Gott toili, 

treibt auch ein Bettelftab 3weige. 
17. Weni Gott hilft, der kommt aus mit wenig Verstand. 
18. Wenn Gott mit uns ist, wer mag wiber uns fein? 
19. Hilf biv selbft, so bilft bir Gott. ' 
20 . Gott verläßt keinen, der sich auf ihn verläßt. 

21 . .Wo man dem lieben Gott eine Kirche baut, ba baut der Teufel eine Stapelte banebeu. — Hinterm Éreuje verstedt sich der Seufel. — Wo unser Herrgott eine Kirche bebaut , 
ba baut der Seufel auch ein Wirtshaus banebeu. 

22. Sorg', doch forge nicht gu uiel, es geschiebt doch, was Gott 
will.' — Wenn es Gott gefällt, wird es Sag. 

23. Gott fiehet das H e i ' s - — Gott versteht auch die Narren. 
24. Gott perläßt die Seinen nicht. 
2 5 . steber ist sich selbft der Stnchste. — Ein jeber benft in 

feinen Sad. 
2 6 . Gottes Müble geht langsam, aber fie mahlt fein. 
27. S e m Mutigen' hilft Gott. — Wenn der «Mut echt ist, 

spriugt er über die Hölle. 
28. Gott gibt Jedem feinen fiobn, fiehet nicht auf die Serfon. 

— Der Mühe gibt Gott Schaf und Kübe. — In der Sonne 
verbient man ben Schatten. 

2 9 . Ochfen gebt man aus dem Wege. 

30. Umsonst ist nicht einmal der Tod. — Umsonst wird das beilige Grab nicht bewacht. — Umsonst wird kein Siltar gebedt. 

31 . Wer Gott vertraut, bat auf keinen Land gebaut. 
32. Gottes Müble gebt langfain, aber fie mahlt fein. 
33. Wer iich des Strmen erbarmet, der leihet dem jgjérrn. — 

Wer sich des Slrmen erbarmet, beß erbarmet sich Gott trieber. 
(33ergl. «Stattb. 5,7.) 

34. Was Gott tut, das ist wohlgetan. 
3 5 . Ehier mit Gott ist immer in der Majorität. (Spanisch). 

/36. Seffer sich an Gott wenden als an feine Heiligen. — Wem 
Gott etwas gibt, dem kann es Sanft «Beter nicht nehmen. 

37. Éuf Gott pertraut ist wohlgebaut. 
38. Wer mit Gott anfängt, dem tut der Seufel nichts. — «JOtit 

Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der fÖbönste Lebenslauf. 
39. Wer Gott gum. greunte hat, kann leicht in beu Himmel 

kommen. 

40 . Wem Gott die Seiter hält, der bat gut steigen. — Ein Gereihter ist Gottes Slugapfet. — Wer Gott gum Freunde 
bat, dem muß fein geind gum Freunde werden. 



41. Kinek Isten a baráha, könnyű annak üdvözülni. 

42. Kinek Isten ad tisztséget, menten ad hozzá tehetséget.. 
43. Kinek Isten akarja, az ablakon is beveti. 

44. Kinek Isten mit ád, ember el ne vallja (v. azt más et 
ne falja). 

45. Kinek Isten nem adja, Kovács Istók meg nem kovácsolja. 
46. Kinek Isten nem adja, János kovács sem koholja. 

47. Kit Isten szeret, ifjanta veszi el. 
48. Lassan jár az Isten, de mégis elérkezik. 
49. Megverte az Isten, kinek rossz a felesége. 

50. Mikor az Isten nyulat teremtett, bokorról is gondos
kodott. 

51 . Milyen az adjonisten, olyaiv a fogadjisten. 
52. Mit az Isten összekapcsolt, ember el ne válassza. 

53. Nagy az Istennek vadaskertje. 
54. Nehéz az Istennel követ vetni. 

55. Nehéz Istennel ujjat húzni. 

56. Nem rövidült meg az Isten keze. 
57. Ott ád Isten esőt, ahol akarja. 
58. Pap nem isten. 

59. Részeg embert az Isten is őrzi. 

60. Segíts magadon, az Isten is megsegít. 
61. Sok bolondja van az Úristennek. 
62. Sokat tudjon, ki az Istent meg akarja csalni. 

63. Szeressed a te Uradat, Istenedet, teljes szivedből, teljes; 
lelkedből és teljes elmédből. Máté 22,37. 

6.4. Tanulj Istent félni és jámborul élni. 
65. Tudja Isten, ki lopta el még a kis fejszét is. 
66. Tudja Isten, miért nem adott szarvat a disznónak. 

67. Tudjuk pedig, hogy azoknak,' kik az Istent szeretik, min
denek egyaránt javokra vágynak. Róm. 8.28. 



41 . Wer Gott gum Freunde hat, kann leiefit in ben Gimmel kommen. 
42. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auefi Verstand. 
43 . Wemi Gott will, fällt das Glück bei Nacht in? HauS. — 

Wem eS Gott will (gönnt), wirft er eS jUm genffer fiinetn. 
44. WaS Gott beschcrt, bleibt unverioefirt. —- Wem Gott etwaS 

gibt, dem faun eS Sanf t tyetex niefif nefimen. 
45. Wem eS Gott nicht gönnt, dem fällt'S attS dem Löffel. 
46. Wettt eS Gott gibt, der hat'S umsonst. - Wem Gott eS 

. gönnt, der hat'S. 
47. Was Gott am liebsten hat, füfirt er jung fieim. 
48. GotteS Müfiten mafilen tangsam, aber fein (sicher). 
49. Ein böfeS Weib hat ben Seufel im Seib. — Ein böfeS 

Weib ist das gistigste Tier auf Erben. 
50. 53eschert Gott ben Hafen, befefiert er auch beu Rafen. 

— Sefiuf Gott HäSchen, so gab er auch GräSchen. 
51 . Wie man tu ben Watb ruft, so fialtt eS wieber. 
52. WaS Gott gusammenfügt, das sol der Mensch niefit fefiei-

ben. Siattfi. 19,6. 
53. ES muß auch folefie Häuge geben. 
54. Gott läßt die großen f e t t e n wofil bonnern, aber er btibt 

selber. — gatfefie Grofefiett gelten im Gimmel nichtS. — 
Gott läßt fiefi nicht in ben Bar t greifen. 

55. Der muß ein guter Kergenmacher fein, der Gott wilt eine 
wächferne Stafe maefien. — Gott läßt sich keineu flächfernen 
Bar t flechtett. 

5.6. Der alte Gott lebt noch. 
57. Wo Gott will, ba reguetS. 
58. Wenn unser Herrgott nidft fefiwintmen tonnt, die Staffen 

fiätten ihn tängft ertränft. 
59. Kinder und Narren fiaben einen Schutzenget. — Kinder und Narren fiaben gut • fafiren. 

60. Hilf bir selbft, so hilft bir Gott. 
61. Das Narrenfeil gefit um beu EvbfreiS wie die Sonne. 
62. galsche Grofefiett' gelten im ßimmet niebt. — Gott läßt 

fiefi die Slugen nicht verbinden. 
63. S u solft lieben Gott, beinett Herrn von gangem pergett, 

von ganger Seele und von gangem Gentüte. Mattfi. 22,37.. 
64. gürefite Gott, tue Steefit, fefiette uiemand. 
65. Gott weiß alte Singe. — Gott kann man nichts verbergen. 
66. Gott weiß, warttm er bent gvosche keinen Schtuang gegeben 

hat. — Gott läßt dem Ochsen die Börner niefit umsonst 
waefifen. 

07. 38ir toiffen aber, baß betten, die Gott lieben, alle S i n g e 
ginn Besten bienen. Stöm. 8,28. 



5 . Igyál torok, nincs pokol. 

6. Igyunk, míg a gyertya ég. 

7. Igyunk, míg egymást látjuk. 

8. Igyunk, szép szó; ha fizetünk nem jó. 

9. Ki sok vizet iszik, béka nő a hasában. 
10. Mikor az ember a csörgőből inni akar, meghajol előtte, 

de azután hátat fordít neki. 
11. Molnár, ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet iszik. 

12. Többet öl meg az eszem-iszom, mint a kard. 

13. Van annak, ki meg nem issza. 

ital 
1. Az édes italnak keserű az ára. 

2. Legegészségesebb ital a víz. 

itél 
1. Aki belől micsodás, akként itél egyebekről. 
2. Ne Ítélj, hogy meg ne ítéltessél. V. ö. Máté 7,1. 

68. Utolsó betegségnek Isten az orvosa. 

istenáldjameg 
A szép istenáldjamegnek szép a fogadjistene. 

iszákos 
A jó bor hosszú meséje az iszákosnak. 

iszik 
1. A molnár akkor iszik legtöbb bort, mikor vize legtöbb. 

2. Igyál, egyél, míg eszeden vagy. 

3 . Igyál, ez öli meg a bogarat. 

4. Igyál, míg élsz, ki tudja adnak-e a másvilágon. 



« 8 . Der Tod ist Ende aller Not. 

Wie das Helfgott, so das Gotthelf. 

Wenn der Wein sich fetzt, schwimmen die Worre oben auf. — 
Wo der Wein niedersitzt, schwimmen die Worte empor. 

i . Je mehr Kraute besto besser für ben SCrgt. 
:2. Man lebt nur einmal in der Wett. — 3ß/ trink und bdUf', mit dem Tod ist atleS auS. 

3. Suffig gelebt und feiig gestorbeu, beißt dem Seufet bic 
Stechnung verborben. 

4. Suftig. fein ist des WeinS Gerechtigfeit. — Trinft, Brüber, 
trinkt, bis der legte finft. — Die Welt ist beffen, der fie 
nimmt. 

5. i r i n ü ' S frisch, menn ibrs habt. — W ' u u b trink und laß die Welt gu Grunde geben. 

6. Trinf, med bu am Skunuen bist. — Saßt unS effen und trinken, mir sterben doch morgen. 

7. Trinft, Brüber sagte der Mönch, baß euch der Seufel nicht 
müßig finde; benn Müßiggang ist aller Saster Slnfang. 

8. Der Wein trinkt sich gut, begablt sich aber übet. — Süß 
geturnten, fauer begab'lt. — Das Strinien mär schon ange= 
nehm, wenn nur der Katzenjammer nicht fäm. 

9. Waffer taugt nicht in ben Schuben, viel weniger im Magen. 
10. Wer auS der Quelle getrunfen bat, wendet ihr beu Stücken. 

11. ES ist teilt Wunder, baß einer hungert, wenn er lauge 
nicht gegeffen bat. — Man sol sich über nichtS wundern, 
als weiin die SJcutter=GotteS Strumpfe stridt. — 33iete 
Kleiber machen nadt. 

12. 3 m Glafe ertrinken mehr als im Meer. — Unmaß tötet 
mehr als das Schmert. 

13. Ein Truntendotb faun nicht gebeiben, wotlt'S auch Gelb 
vom Himmet schneien. 

1. Süß getrunfen, fauer begabt. — WaS teuer ist, schmeckt 
am besten. 

2. Das Waffer ist das heste. 

1. WaS ich benf und tu, trau ich Slndern gu. 
2. 3richtet nicht, bamit ihr nicht gerichtet werdet. Mattb. 7,1. 
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í télet 
1. Mert még az Ítélet megtér az igazságra. Zsolt. í)4,15v 
2. Ne tégy arról ítéletet, amihez nem értesz. 

3. Semmi Ítéletben nem jó a hamarság. 

ív 
Erősen felvont ív hamar elpattan. 

izzad 
Izzad mint a pap szolgája az evésben. (Szójárás). 

Jakabnap 
Nem mindennap Jakabnap. 

jámbor 
1. A jámbort járomba fogják. 
2. Akárki is jámbor, addig míg aluszik. 
3. Kiki jámbor, midőn alszik. 
4. Nehéz jámborul meggazdagodni. 
5. Nem a jámborokért rakták a várakat. 

jámborság 
1. Amely asszony hányaveti jámborságát, fekszik ott valami. 

2. Jó a jámborság, de el nem élhetni vele. 

Jancsi (Jancsika) 
1. Amint János fújja, Jancsika úgy ropja. 
2. Ha Jancsi lop, bizonyosan János felakad. 
3. Mit Jancsi nem tanult, nem tanulja azt János. 

lános 
Gyakran megárt a szent János pohara. 

já r t út 
Járt úton nem terem fű. 



.1. «Recht muß doch «Recht bleiben. «Bf. 94.1.1, 
"2. Waé man nicht oevsteht, barüber muß man nicht urteilen 

(reden). — Wenn bu etwas nicht verstehft, nenn es nicht 
gleich bumm; es könnte deiner Sante Schrnesterfohn Schuld 
am «JMjtversteijen tragen. Siliencron. 

3. Mit dem Urteil nicht eile, hör gvvor beibe Seite. — 
Schnell Urteil bat «Reue feit. 

Slllgu scharf macht schartig. — Wenn man ben Bogen gu 
straff spannt, gerspringt er. 

Unterm Krummftab ist gut wohlneu. 

E3 ist alle Sage Qagdtag aber nicht gangtag. — E8 ist nicht 
alle Sage Kirmeß (Eirchmeffe). 

1. Die grommen iriegen die Steige. 
2. Qm Schlafe ist jeber fromm. 
3. «JJBer schläft, der fündigt nicht. 
4. Ein «Reicher ist ein Schelm ober eines Schelmes Erbe. 
5. «JJian macht kein Schloß für fromme Seute. — Die Guten 

muffen für die «Ööfen leiben. — Wenn alle «JJtenschen 
fromm mären, so bürffe man nicht Sur noch Sor gu= 
schließen. 

1. Womit man prahlt, bavon hat man nicht viel. — Wer viel von feinen Sa lem redet, der hat nicht viel. 

2. Bescheibenheit ist eine gier, doch meiter kommt man ohne 
ihr. ( S . «öüchrnann'S „Geflügelte W o r t e " . ) — 33escheibenheit 
kommt um beu Gelbbeutet. — grömmigfeit lobt 3eber= 
mann, man läßt fie aber betteln gahn. 

1. Wie die Alten fungen, so zwitschern die jungen. 
2. Aus einem jungen, der lügt, wird ein Alter, der betrügt. 
3. WaS Hänschen nicht lernt, lernt HanS nimmermehr. 

SRan sol so auf frembe Gefundheit trinken, baß man die eigene baburch nicht verliert. 

Sluf einem heißen Öfen wächff kein GraS. 



jászol 
Nem a jászol megy az ökörhöz, hanem az ökör a jászolhoz.. 

játék 
1. A sok játék, a sok bál, nekem ugyan sokban áll. 
2. Mikor legjobb a játék, akkor hagyjad félbe. 

játékos 
1. Ritkán gazdagul a játékos. 
2. Sok a játékos, de csak egyé a nyereség, 

játszik 
1. Ki játszani akar, fel is kell tennie. 
2. Ki nem játszik, nem veszt. 
3. Ne játsszál szolgáddal, mert társul fogad, 

játszó 
Sok a játszó, egy a nyerő. 

jég 
1. A jég is ott szakad, ahol legvékonyabb. 
2. cletre való ember a jég hátán is megél. 
3. Ki fél az eleséstől, ne menjen a jégre. 

jérce 
Nem takarhat annyit a kakas, hogy a jérce ki ne kapar

hassa. 
jó 

1. A jónak árt, ki a gonosznak kedvez. 

2. A jót is elhagyjuk a jobbért. 
3. Hadd el a jót jobbért. 
4. Csak az nem szereti a jót, ki nem érti. 

5 . Jó a jámborság, de azzal magával el nem élhetni.' 
6. Jó a veréb, de jobb annál a túzok. 
7. Jóból is megárt a sok. 
8. Jóhoz is szó férhet. 
9. Jónak jobb az ellensége. 

10. Jónak tőszomszédja a jó. 
11. Jót csak suttogva mondják, míg a' rosszat tárogatóval 

hirdetik. 
12. Minden jónak van irigye. 
13. Mindenütt jó, de otthon (mégis) a legjobb. 



Der DchS muß gur íírippe gehen, die Krippe kommt niebt 
gum Ochfen. — S a man ben Wind niebt nach der Scüfile 
brefien kann, so muß fiefi die Sftüfile naefi dem Winde brefien. 

1. Spiel, Bublschaft und Weiit machen große Seute Hein. 
2. Wenn der Scherg am besten ist, folt man aufhören. — 

Wenn e S a m besten fefimedt, sol man auffiören. 

1. Es spielen sich eher ßefin arm, als Einer reich. 
2. Viele spielen, Einer gewinnt. 

1. Wer mitspielen will, muß auefi auffetzen. 
2. Wer niebt spielt, kann nichts verspielen. 
3. Beim Schergen ist keine Ehverbietung. 

Viele find berufen, aber Wenige auserwäfilt. SJcattfi. 20,10. 

1. Wo der S t r id am bünnsten ist, getreißt er. 
2. Man muß sich gu heifett wiffen. — Der Kluge weiß fiefi 

in die gelt gu schiden. 
3. Wer sich vor dem Waffer fürefitet, muß nicht gu Schiffe gehen! 

Der Hahn kann nicht so uiel gusammentvagen als die Henne 
verfebetrren mag. 

1. Wer ben Böfen febont, schabet dem frommen. — SUigu 
gut ist liebefltch. 

2. Das Beffere ist der geind des Outen. — 33effer ist besser. 
3. Wenn der S a d kommt, wirft man ben 33eutel hinter die Stiste. 

4. Wenn matt ein S ing wohl auflegt, ist alles gut. — Wie der SJerstand, so die Seiigfeit. — Weltbefreien kann die Liebe 
nur. Senau. 

5. Frömmigkeit lobt jebermann, matt läßt fie aber betteln gähn. 
6. Gut ist gut, aber besser ist besser. — Besser geht über gut. 
7. iponig effen ist gefund, gu uiel macht speiett. 
8. Nichts ist vollkommen in der Welt. 
9. Das Beffere ist der geind des Guten. 

10. Gut will gu Gut. 
11. Das Gute wird verschwtegen, das Böfe fieht man von 

Scititb gu Munde fliegen. 
12. Stugend ist niefit ofiue Steib. 
13. E8 ist überall gut, aber gu Hause ist e8 am besten. 



14. Ritkán követi a gonoszt jó . 

15. Sok jó ehetik egy tálból. 

16. Sok jó táncolhat egy duda mellett, 

jobb 
1. Jobb a foltos mint a semmi ruha. 

2. Jobb a kormányozó hajótörés után. 
3. Jobb egyedül mint rossz társsal élni v. Jobb magán len

ni, hogysem rossz társsal. 
4. Jobb reggel valami mint egész nap semmi. 

5. Jobb valami mint semmi. 

6. Jót a jobbért el szokták hagyni. 
7. Legjobb a közepe. 
8. Legjobb a középút. 

jóllakik 
1. Fácánmetéléssel sem lakik jól az ember. 

2. Ha öt-hat ember jóllakik, a hetedik sem marad éhen. 
3. Inkább jóllakva búsulni mint éhesen táncolni. 

4. Jól nem lakik, ki másnak szájával eszik, 
jónap 

Milyen a jónap, olyan a fogadjisten. 
jóság 

Szépség mulandó, csak a jóság állandó, 
jószág 

1. 'Ebül szerzett jószágnak ebül kell elveszni. 

2. Egy jószágban két úr nem illik. 
3. Igaz jószág el nem vész. 
4. Rossz úton nyert jószág elvész nemsokára, 

jótétemény (jótét) 
1. A jótéteményekről és marhátoknak mással való közölte-

téséről el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban 
gyönyörködik az Isten. Zsid. 13,16. 



14. ES kommt [elten waS SeffereS nach. — Schlimmer wkb'8 
immer, besser wird'S nimmer. 

15. Der gebutbigeu Schafe geben nie! in einen Stal l . — Unter 
frommen ist gut wohnen. 

16. f romme Seute lassen sich leicht regiereu. — Alle Guten 
find genugsam. Goetbe. 

1. Seffer ein glick beim ein Soch. — Keffer schlecht gefleibet 
als gar narft. — Ein tyaav dvofen in der .Hand find besser 
als ein. .Hergogtum im Kopfe. 

2. Siach der S a t weiß auch der Narr (ber Gimpel) Rat. 
3. Lieber allein als in böfer Gemein. 

4. EtwaS ist besser als gar nichts. — Seffer ein halbes Brot 
als teinS und leiben Scot. — Unterm jisch ist auch in der Stube. 

5. Lieber eine SauS im Kraut als gar kein fyieisch. — Seffer 
schielen als gar bliub. — Seffer eine Mücke auf der Suppe 
als gar kein gett. 

6. Das' Seffere tötet das Gute. — Keffer ist besser. 
7. Qu der Seilte macht man sichere Stiste. 
8. Die Siittelstraß der bestePaß. 

1. Bratenwenden ist nicht Brateneffen. — Geheimniffe find 
noeb keine Wünder. Goetbe. 

2. Wo fechS effen, spürt man ben fiebenten nicht. 
3. Beffer eine Sastete hinter dem S o r ; als bei leerem Sisch 

bavor. 
4 . Selbsteffen macht fett. 

Wie man in ben Walb schreit, so hallt eS wieber. 

Schönheit vergeht, Sugend besteht. — LiebeS geht über SchöneS. 

1. Ungerechtes Gut ist ein guiif'e im Kteiberfasten. — Wie 
gewonnen, so gewonnen. 

2. Wo die Wiefe gemein, ist das GtaS gern Hein. 
3. WaS Gott befebert, bleibt unverwehrt. 
4. Unrecht Gut gebeiht nicht. Unrecht Gut kommt feiten 

auf ben britten Grben. 
1. Wohlgutun und mitzuteilen vergeffet nicht, benn folche 

Opfer gefallen Gott wohl. Ebr. 13,16. 



2. Jótétemény helyébe jót ne várj. 
3 . Jótétemény semmit sem veszt, ha háládatlanra esik is. 

4. Jótét helyébe jót várj. 

5. Ki másnak jótéteményeiből él, elvesztette maga szabad
ságát. 

6. Semmi sem agg el oly könnyen, mint a jótétemény. 

jótett 
1. Jótett helyébe jót ne várj. 

2. Jótett meghozza kamatját. 
3. Jótettedért jót ne várj. 
4. Soha jótett helyébe jót ne várj. 

jót tesz 
Ki mással jót teszen, az magának keres, 

jövedelem 

Ha egy pénz a jövedelmed, kettőt nem szabad költened. 

józan 
1. Józan amit gondol, részeg arról papol (v. csahol). 
2. Ki részegen lop, akadjon fel józanon. 

juh 
1. A jó juh nem sokat béget, sok gyapjat ád. 
2. A juhot nyirni, nem nyúzni kell. 

3. Egy rühes juli az egész nyájat megvesztegeti. 

4. Megjegyzett juhból is elviszen a farkas. 
5. Rossz juh, mely maga gyapját nem bírja. 

juhász 
1. Minden rossz-juhásznak van jó kifogása. 
2. Nem mind juhász, kinek botja van. 

jutalom 
Méltó a munkás az ő jutalmára. Luk. 10,7. 



2. äßet mit der Wobttat prahlt, hat sich selbft begabt. 
3. Sue das Gute und wart nicht auf S a u f . — Das Gute tu 

und wirf'S inS Steer, weiß eS bei gisch nicht meifl eS 
bet Herr. 

4. Wer GuteS feiet, schneibet nichtS Böses. — 333er andern 
GuteS tut, dem rpiberfährt GuteS. 

5. SKJohltaten annehmen ist Freiheit verfaufen. 

6.. Wohltateu werden teichttich alt, der Santbarf'eit vergißt 
man batb. — Stau vergißt nichts so batb als Wobtfaten. 

• 

1. Sue das Gute und wart nicht auf S a u f . — Wem bu 
Gutes getan, der wird bir auS dem Wege gabn. 

2. Wohltun trägt 3 n ' f e n — Wer wohltut, feguet sich selbft. 
3. Uubant ist her Welt Sohn, 

4. Das Gute tu und wirf'S inS Meer, weiß eS der gisch nicht, weiß eS der Herr. — Site GuteS und fiebe bich 
nicht um. 

Wer sich über eines andern G l u d freut, dem blühet fein eigenes. 

Statt muß sich nach der Sede fireefen. — Wer sich nicht nach der Sede stredt, dem bleiben die Füße undebeeft. 

1. Trunfiier S t u n d redet auS des HergenS Grund. — WaS der ÜJiüchterne bentt, das sagt der Solle. 

2. Trunfen geiündigt, nüchtern gebüßt — Trunfen geflöhten, 
nüchtern gebeult. 

1. Die füllen Schaf haben Wolle und Siilch. 
2. S tau sol die Kuh melfeu und nicht febindeu. — Schafe 

sol man scheren, nicht febinden. 

3. Ein räubigeS Schaf stedt die gange Herbe an. — Ein fauleS Ei verbirbt beu gangen Brei. 

4. Der Wolf frißt auch gegäblte Sämmer. 
5. Ein fauleS Schaf, das feine Wolte nicht tragen kann. 

1. Ein schlechter Schütze, der leine SluSvebe findet. 
2. ES find nicht alte Köche, die lange Steffer tragen. — Die 

Kutte macht beu Stönch nicht. — ES find nicht alte Stetz= 
ger, die vom ein langes Steffer tragen. 

Ein Arbeiter ist feines LohneS wert. S u t 10,7. 



kakas 
1. Kakas is hatalmas maga szemetén. 

2. Kakas is úr a maga szemetén. 

3. Minden kakas úr a maga szemétdombján. 
4. Nem fér meg egy szeméten két kakas. 
5. Nem takarhat an lyit a kakas, hogy a jérce ki ne va

karja v. kaparhassa. 
kalács 

1. Alvónak álom, kelőnek kalács. 

2. Ha kalács nincs, kenyér is jó. 

3. Se pálinka, se kalács, csak a nagy hujjogatás. (Szójárás), 
kalap 

1. Kinek amilyen kalapja, olyannal köszön. 
2. Milyen kalapod van, olyannal köszönj. 

3. Nem lehet minden fejet egy kalap alá vonni, 
kalász 

1. A kalászt verik, hogy magot nyerjenek. 

2 . Az üres kalász égnek áll. 

3. Könnyű asztag mellett kalászt szedni. 

4. Üres kalász fenntartja fejét, 

kalitka 
1. Kalitkában bár kedvére lakjék a madár, még is szo

morkodik. 
2. Késő akkor betenni a kalitka ablakát, mikoron a madár 

kirepült belőle. 

kalmár 
1. Hazudik mint a kalmár. (Szójárás). 
2. Örömest hazud a kalmár. 
3. Rossz kalmár, ki lelkiismeretével kereskedik. 



1. Ein Hahn ist ftpig auf feinem Stist. — Jeder Hahn kräht 
auf feinem Stist. 

2. Der Hahn bilbet sich nirgends mebr ein als auf feinem 
Stiste. 

3. der Hahn ist König auf feinem Stist. 
4. zwei Hähne auf einem Stist »ertragen sich niebt. 
5. Der Hahn tann nicht so uiel gusammentragen, als die Henne verscharren mag. 

1. Ein fthlafender Fuchs fängt kein Huhn — Es füllt sich 
kein Sad im Schlaf. — arbeite gern und fei nicht faul, 
gebratene Sauben fliegen keinem tns S taub 

2. Wer feiuett Kuchen bat, bent fdpnedt auch Butterbrot. — 
Wo der Kuchen feblt, febmeeft auch Brot. 

3. S iel Geschrei und wenig WöUe. — Sie l Särm um Nichts. 

1. Jeder wie er kann. — Wer lang bat, läßt lang bangen. 
2. S tau muß mit den Pferden pflügen, die man b a t — S t a u 

muß die Sdpitte nach ben Seinen machen. 
3. Es ist schwer uiele Köpfe unter einen Hut zu bringen. 

1. Statt schlägt auf ben Sad und meint beu Efet. — Wenn 
mau bent Löwen eine Sebre geben will, so schlägt man 
beu Hund auf die Schrtauge. 

2. Eitt Saum, der uiel grüchte bat, neigt sich. — Ein teereS 
gaß flingt bell. — Seeve gäffer Hingen bohl, volle schwei= 
gen wobi. — Unverstand bläht sich. 

3. Wer im Rohre sitzt, hat gut Pfeifen schneiden. — Wer neben bent Ófen stebt, samt teiebt warm werden. 
4. Seere Stbren fiebert aufrecht. — Je voller das gaß, jé ge= 

linder bev Klang. 

1. Es ist keiner- ütachtiaaU so wohl im Sauer, baß fie nicht 
lieber braußen ihre Speife suchte. 

2. Es ist gu spät ben Brunnen gugubeden, wenn das Kind 
ertrunfen ist. — Es ist gu spät, sagte der guchs, als fein 
Schwaug im Eis gefroren mar. 

1. Setrug ist der Krämer Acker und Sflug. 
2. Krämer schwören um'g Geld, wie'S ihnett gefällt. 
3. Ein Krämer, der nicht StauSbred für -«Pfeffer auffebwaben 

kann, bat fein Handwevf triebt gelernt. 
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kamat 

Jótett meghozza kamatját, 
kamatos 

Kamatos pénz veled egy tálból eszik. 

kampó 

Korán görbül, ami jó kampó akar lenni, 

kamra 
Üres kamrának bolond a gazdasszonya. 

kanál 

Nem mind szakács, kinek kezében a nagy kanál, 

kanca 
Kanca után nyerít a csikó. 

kancarugás 
Kancarugás nem oly fájós. 

kancsal 

Aki kancsalokkal lakik, tanuljon kancsalul nézni, 

kantár 
1. Kantárt tégy a szádra s lakatot a szivedre. 
2. Még lovad sincsen s már kantáron búsulsz. 

kánya 
Nehéz a kányát a csirkéről leszoktatni. 

kap 
1. Aki mindende kap, mindenden himpellér. 
2. Sokat kérj, hogy keveset kapj. 

kapa 
1. Kapának kapa, ásónak ásó az igazi neve. 
2. Neki is elég lesz egy kapa föld. 
3. Nem a sok dudaszó, hanem a sok kapa termeszti a szőlőt. 
4. Sok próbával válik a jó kapa. 

kapar 
Kaparj kurta, neked is lesz. 



Sohl tun trägt ginfen. 

Intereffen täglich auS der Schüffel effen. — Snteressen freffen. 
— 3inS und Miete schlafen nicht. — ginfen effen mit auS der Schüssel. 

Das eine Steffel raerben will, brennt beizeiten. — Was ein 
Hafen werden will, frümmt sich beigeiten. 

Solle Kammern macheu ftuge Frauen. 

ES find nicht alle Stetiger, die vorn ein langes Steffer tra= 
gen. — ES schlafen nicht alte, wetche die Slugen gubaben. 

Wie die Stutter. so die Sochter. — S i e die Alten fungen, so zwitscheru bte j u n g e n . 

Der Schlag der Stute tut dem Hengft tricijt web. 

St i t ben Wölfen muß man beulen. — Der mit l'abmen um= 
gebt, lernt hinten. — Sändlich, fittlich. 

1. ES ist nötiger beu S t u n d gu bewahren, benn die Kiste. 
2. S tan muß die Seitsche nicht eher faufen als ben Gaul. — 

Stau kann ben Gaul erft reiten, wenn man ihn bat. — 
Man muß nicht eher fnalten, bis man die Seitsche hot. 

Die Katge läßt das Staufen nicht. — Sped läßt nicht von der Schwarte. — Die Krähe läßt ihr Rupfen nicht. 

1. Steunerlei Handwerf, achtgehnerlei Ungtück. 
2. Der nach dem Kränge strebt, bekommt doch eine Slume. 

1. S tau sol das Kind beim rechten Stamen nennen. 
2. Wter Bretter beden alte. 
3. Seffer ädern und büugen als beten und fingen. 
4. Die Zeit bewähret alle Singe. 

gleiß bringt Brot, gaulheit bringt Stot. — Der will haben, der muß graben. — Sageft bu, so faheft bu. — Der fauft der fauft. 



kapás 
1. Kapás kapással, úr úrral. 

2. Kapás kapással, úr úrral barátkozik. 
3. Nagy úr, kapás, mind egy rakás. 

kapitány 

Rossz katona, ki kapitányságra nem vágyódik, 

kápolna 
Hol Istennek házat építenek, kápolnát guggaszt mellé az ördög. 

káposzta 
1. Ki káposztáját nem szereti, húsát nem érdemli. 
2. Ördög vigye a káposztát, ha a disznó eldöglött. 

kár 
1. Haszon nem lehet kár nélkül. 

2. Jobb kárt vallani mint pörbe indulni. 

3. Kár nyitja bolondnak szemét. 

4. Kár után késő a bánkódás. 
5. Kár után okosabb az ember. 

6. Kárán tanul a bolond. 

7. Kárán tanul a bolond, mégsem eszes. 

8. Kárán tanul a magyar. 

9. Káron tanul az okos. 

10. Más kárán tanul az okos. 
11. Minden kárban haszon van. 



1 . Gíeich und Gieich. gefeilt sich gern. — Eine Krabe sitzt 
gern bet der andern. 

2. Gleich sucht sich, Gleteh findet sich. — Gleiebe Seelen fittben sich. 
3. Der Tod macht alles gleich, er frißt arm und reich. 

Das ist ein schlechter Solbat, der nicht beult, .ein guter Ge= 
neral gu werden. 

Wo unser Herrgott eine Kirche hirtbaut, ba baut der Seufel 
auch ein Wirtshaus baueben. — Der Seufel baut gern 
eine Kapelle gu der großen Kirche. 

1. Wilist bu beu Geuuß, so nimm auch ben Verbruß, 
2. Was sol dem der Sattel, dem der Gaul frepiert tft. — 

Wenn der Kopf abgeschlagen ist, so raeint man nicht um die Haare. — Wenn der Kopf ab ist, was nützt der Hut? 

— Geht das Schiff gu Grund, so hol das Bvot der gund. 

1 . Des Einen Schaben ist des Slndern Stutzen. — Des Einen 
G l u d ist des Slndern Ungläct. — Kein Vorteil ohne Scachteil. 

2. Ein sBrogeß um beu Hur, bringt beu Sauern um fein 
Gut. — Haft einen SJrogeß bu um ein H u hn, nimm ein 
Ei und laß ihn rufin. 

3. Sobatb das Kind ertrunfen ist, bedt man ben Shunnen gu. 
— Surch Schaben wird der Narr tlug. 

4. 33effer vor Slnfaitg suchen Star, als bereiten nach- der %at. 
5. Schaben macht t'iug. Ohne Schaben wird niemand 

witzig. — Wenn die Kuh beu Sebwang verloren, merít 
fie erft, wogu er gut gewesen ist. 

6. Nach der Sfcat fittben auch Starten Stat. — Wenn die Herren vom Starhait* kommen, so find fie am flügsten. 

7. Jeber gerreißt ein Paar Sfarrenschub, nur die Narren lassen 
fie fliefen. 

8. Schaben macht tlug, aber gu spät. — Wohl beut, der mit Schaben fing wird. 

9. Surch Schaben wird man flug. — Sinch Schaben wird 
man flug, aber nicht reich. . 

1 0 . Nach dem Schaben wirD mau witzig. 
11. 3'edes S ing fyat 5 w e i Seiten. — Wer bureb fein Sehen 

febabet, nützt biird» feinen J o b . — Wer nur e i n Siein 
hat, bekomml keine falten güße. 



12. Nincs oiy kár, mely valakinek ne használna. 

13. Szerencsésen tanul, ki más kárán tanul. 
karácsony 

Fekete karácsony, fehér húsvét. 
kard 

1. Az én kardom sem bodzafa. 

2. Ha felkötötted a kardot, viseld. 
3. Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel. 

4. Hol karddal nem lehet, fortéllyal neki. 
5. Két éles kard egy hüvelyben meg nem fér. 

kása 
1. A kása is fújva jó. 

2. Kinek egyszer megégette a száját a kása, az az aludt
tejet is megfújja. * 

3. Kinek a kása megégette száját, még a tarhóját is megfújja. 

4. Könnyű a kását megrágni. 

Kati (Kató) 
Könnyű Katit (v. Katót) táncha vinni. V. ö. béka. 

katona 
1. A katona ne lábára, hanem kezére bízza életét. 
2. fiatal katonából válik a vén koldus. 
3. Katonának legnagyobb ellensége a félsz. 
4. Rossz katona, ki el nem bírja fegyverét. 
5. Te is jó katona, én is jó katona: ne bántsuk egymást. 

kazán 
Kazán a fazéknak nem hányhatja szemére a feketeségét. 

kebel 
1. Kiki a maga kebelébe szedi az epret. 
2. Nyúlj magad kebelébe. 



12. SeS Einen Schabeu ist des Slndern Stuben. — S e S einen 
Tod des Andern Brot. 

13. AuS frembem Schaben ist wohífeií flug werden. 

Grüne Weihnacht, weiße Ostern. 

1. Auch mein Bock hat Hörner. — Haft bu Pfeile, so habe 
ich Sangen. 

2. Wer ein Stmt bat, warte bessen. 
3. Ein tapferer Mann braueh! keinen fangen Segen. — Mut 

fämpft ohne Segen. 
4. Sist gebt über Gewalt. — Sist tut mehr benn Stärfe. 
5. Zwei harte Sleine mablen uicht fein. — zwei Schwerter 

in einer Sebeibe Berberben alle beibe. 

1. ES wird niebt so beiß gegeffen als gebaefen. — Die Suppe 
wüb niebt so beiß gegeffen, als fie gefoebt wird. 

2. Wen eine Sebiange gebiffen bat, ben erfebreeft eine Eibechfe. 
— Eine gebrübte J?at3e scheut auefi das falte Waffer. 

3. Wer fieh das Maul verbrannt hat, der bläft die Suppe. 
— Wen eine Schlange gebiffen hat, der erschridt norm 
fleinsten Strief. 

4 . ES mag leicht fein, waS nicht schwer ist. — Sin Butter ist noch niemand erwürgt. 

Sin einem Haare gieht man mich hin, wo ich gern bin. — 
' S e m Suftigen ist leiefit aufguspielen. --- Sin beu Ort, wo 

ich gerne bin, giefit man mich a u einem furchen hin. — 
Wer gern taugt, dem ist leicht gepfiffen. 

1: Ein guter Soldat barf feine gerfen nicht sehen lassen. 
2. Ein junger Soldat, ein alter Bettler. 
3. Wer ben Tod nicht fürchtet, hat ben Sieg in der Sasche. 
4. E8 ist ein faules Schaf, das feine Wolle nicht tragen kann. 
5. Wasch bu mich, so wasch ich bich, so find wir beibe 

feböne Buben. 

Der Keffel schimpft ben 33ratspieß rußig. — Der fefiwarge 
Sopf fieißt beu fefiwargen Sieffei 3igeuner. 

1. Ein jeber benft in feinen Sad. — Jeder fuefit feinen Stufen. 
2. 3upfe biefi bei beiner Stafe. — Stimm bieh selbft bei der Stafe. 



6. Nem bizzák kecskére a káposztát. 

7. Nem jó kecskére bizni a kertet. 

8. Vén kecske is megnyalja a sót. 

kedv 
1. Bajos minden ember kedve szerint tenni. 

2. Kinek mihez kedve, nincs ott rövidsége. 

3. Kinek mi kedvére, nem esik terhére. 
4. Lehetetlen minden embernek kedvére járni. 

kegy 
Másnak kegye csak jégen íwtt kép, mely nem sokáig ép.. 

kegyelemkenyér 
« Keserű a kegyelemkenyér. 

kell 
1. Ha kell, menj magad, ha nem kell, küldj mást. 

2. Mi van mit tenni, ha meg kell lenni, 

kellemes 
Legkellemesebb a sétálás a tengerparton. 

kecske 
1. Azt akarja, hogy a kecske is jóllakjék, a káposzta is 

megmaradjon. V. ö.. leves 4. 
2. Kecske se menne a vásárra, ha nem hajtanák. 

3. Kecske sem menne a vásárra, de csapják hátulról. 

4. Kecske só után baktat. 

5. Kecskének ágon a szeme. 



1. Stent tann nicht gugleich schlafen und Sebitbwaeb flehen. 
— Rusten und fingen kann man nicht zugleich. 

2. Wenn der Esel nicht rciii, so muß ev. — Wer muß, hat 
ieine Wabl. — Wiilft bu nicht, so mußt bu woh!. 

3. Der SMen' muß. S Süchmctnn'S „Geflügelte Worte". — 
E8 muß einer öster tonnen, waS er nicht kann. 

4. Wer etwaS liebt, spvicht gern bavon. — WaS einer liebt, 
• barauf flehen feine Gebattfen. 

5. ES redet eilt jeber bon feinem ,Handwerf. — Wenn bev 
Siültev nicht vom Sieht spvicht, so spvicht ev von Säefen. 
— Der Wotf hat allzeit Slugen auf das Schaf. 

6; Der QtttS ist ein schtechtev Saubenhtrt. — Stur die aüev= 
bümmsten Kälber wähten ihren Siebger feiber. 

7. S tau sol ben Bock nicht gum Gärtnev machen. — S tau 
muß ben .Hund nicht nach Bvatwüvsten schickcn. 

8. Alte Kühe teckeit gern Salg. — Alte Katzen naschen auch 
Sciich. 

1. Der muß früh aufsteben, ber'S Qebermann recht tun will. 
— Der sol noch geboren werden, bev eS alten recht 
machen kann. 

2. Wogu einer Suft hat, bagu bat er auch Slndacht.' — 
Liebende haben sich uiel gu ergab ten, a ° e r eS ist immer 
baSselbe. 

3. Suft und Lieb gum Singe, macht Strbeit und Stüh geringe. 
•4. S tau könnte beu Seutett nicht recht tun, wenn man sich 

bie Ötafe abbiffe. 

Die Gunft des Menschen ist nerändertich. — Herrengunst 
Stprilenwetter. — Menschengunft ist nur Sunft . 

' W e r von Gnabe lebt, dem schwiltt der Seib nicht. 

1. St i t einem Herrn steht eS gut, ber, waS er befehlen, feiber 
tut. — Setbftgetan ist balb getan. — Der Hevv befiehlt'S dem Knecht, bev Knecht befiehlt'S der Katze und die Kabe 
ihrem Schwange. 

2. WaS muß fein, schief bich bvein. 

Am Strand ist das Steer an schönsten. — SluS dem Hafett 
fieht sich'S gut auf's Steer hinaus. 



kemence 
1. Kemence mellett ülő ember nem nyer koronát. 

2„ Kemence nem Velence. V. ö. madzag. 

kemény 
Ki keményen fej, vért ereszt. 

kémény 
1. Kémény sem füstöl magától. 

2. Szép a kémény füstös hússal. 

kéményseprő 
Kéményseprőnek is lehet molnár fia. 

ken 
1. Kend meg a tenyerét, megnyered az eszét. 
2. Kenve jár a kerék. 

kend 
1. Ha én kend, kend is kend. 

2. Ha kend ember, más se disznó, 

kenyér 
1. A te orcádnak verítékével egyed ate kenyeredet I. Móz. 3,19' 

2. Ha kenyered nincs kalácsot egyél. 

3. Kenyér mellé sajt is kell. 
4. Nem csak kenyérrel él az ember. Máté 4,4. 
5. Sok darab kenyeret kivan egy esztendő. 
6. Sok darab kenyeret kell megenni, míg ember egymást 

megismeri. 

7. Vess kenyeret ebnek, megharap érette. 
kenyerezés 

Könnyebb a kenyerezés mint a szántás. 



1. Hinter dem Ofen wacrjfen keine Sorbern. — Siegen kommt 
nicht vom Liegen. — S o r die Unsterblichfeit fetztert die Götter 
ben Schweiß. — gaulheit und Schlafen macht keine Grufen. 

2. Die Bratwurft uuterscheibet sich nicht nur burch die Schate 
von fauern Gurfen. — «JJtäufebred ist kein «Pfeffer. 

3 u viel metfen gibt S lut . 

1. «JJtan redet nicht atlermegen von einem Sing, es muß 
etwas baran fein. — Das steinste S ta t t beraegt sich nicht, 
wenn es nicht gebtafen wird. 

2. Alles bat auch'feine gute Seite. — 3ft nur bie-«JDtitgist 
gut, kommt auch die Sabme unter ben Hut . 

Schwarge Kühe geben auch weiße «Otilch. — «Auch weißer Wein 
macht eine rote ü'tafe. — Krummes Holg gibt auch gera= 
des geuer. 

1. Salutieren und Satben hilft allenthalben. 
2. Ungeschtnierte «Räber fnarren. 

1. Häuft ,bu meinen Juden, bau ich beinen 3uben. — Wie 
bu mir, so ich bir. 

2. S ie find auch nichts Sefferes. — Was dem Einen recht 
ist, ist dem Slndern biliig. 

1. Im Schweiße beineS StngesichteS fotlft bu bein Brot effen. 
1. «JRof. 3,19. 

2. Wer kein 33rot bat, wird auch von Kuchen fatt. — Wo es au Brot feblt, muß man sich mit Kuchen bebelferi. — «JJtan 
muß mit einer Sastete fürtieb nehmen, wenn man kein 
Brot bat. 

3. Brot allein tut'S nicht. — Käs und Brot madien «Bangen rot. 
4. Der «JJtensch tebt nicht vom Brot allein. «Dtattb. 4,4. 
5. Das 3ahr bat ein großes «JJtaul und einen weiten «JJtagen. 
6. «JJtan muß erft einen Scheffel Saig mit einem effen, ebe 

man ihn gum Freunde roäblt. — Traue Keinem, ebe bu 
ein Scheffel Saig mit ihm gegeffen. 

7. llndank ist der S53elt Sohn. 

Sertun ist leichter als gewinnen. — Geben ist schwerer als 
empfangen. 



kenyérsütés 
A kenyérsütés a liszten is elmúlik. 

kényesség 
Kényesség nem esik sanyaruság nélkül. 

kénytelen 
Kénytelen munka kettős teher. 

kénytelenség 
Nagyra viszi az embert a kénytelenség. 

kép 
Képet nem arany, hanem imádás teszen halvánnyá. 

képíróság 
Ki képiróságot akar tanulni, nem megyén kovácshoz. 

kér 
1. Kérjetek és adatik. Máté 7,7. 
2. Sokat kérj, hogy keveset kapj. 

3. Szép ott adni, ahol senki nem kér. 

kérd (kérdezj 
1. Aki kérdi kell-e, nem örömest ad. 

2. Aki sokat kérdez, sok feleletet nyer. 
3. Jobb kétszer kérdezni, mint egyszer hibázni. 
4. Ki sokat kérdez kell-e, nem ad örömest. 

kérdés 
1. Jobb egy kérdés egy napi járóföldnél. 
2. Milyen a kérdés, olyan a felelet. 

kérdezés 

Többet ér egy kérdezés száz keresésnél, 

kerék 
1 Kent kerék könnyen szokott menni. 

2. Kenve jár a kerék. 
3. Kereken fordul az ember szerencséje. 
4. Úgy forog a kerék, ha kenik. 



Qu einem .Hafenragout gebort vor altem ein Hafe. — Die 
Starnderger bangen ben Dieb niebt, efie als bis fie ihn fiaben. 

off art muß leiben 

Muß ist ein bitter Kraut. — Muß ist ein SeufelSfraß. 

Stot fefirt ein alt Weib traben. — Die Stot macht erfinderifefi. 

Wer keinen Wtllen hat gu stefilen, mirb nimmer Dieb. — 
Witle ist des Werfes Seele. — Der Wille gibt dem Berge 
Statuen. 

Vor der reefiten Schmtebe rairb man reefit befefilagen. — 
Sangen lernt man niefit voin pfeifen. — Das Brot vom 
Säcker, das gleisch vom gtetfefier. 

1. Bittet, so wird ettefi gegeben. Mattfi. 7.7. 
2. Wer naefi dem Kränge strebt, bekommt boeh eine Blume.— 

Wer oiet fiaben will, muß niefit wenig begefiren. 
3. Geben ist boppelt wert, wenn matt niefit begefirt. — Wer 

gern gibt, beu hat man lieb. 

1. Wer lange fragt, gibt niefit gern. — Wer gern gibt, fragt 
niefit lange. 

2. Wer otel fragt, wird oiet beriefitet. 
3. Beffer zwetmaf fragen als irregehen. 
4. Ungern gibt, der oiet fragt. — Wer gern gibt, läßt fiefi 

niefit lange bitten. 

1. Mit fragen kommt man burefi die Welt. 
2. Siärrische' grag', närrifefie ülntwort. — Auf eine böfe grage 

fefiabet eine gute Slntwort niefit. 

Seffer zweimal fragen als irregeben. 

1. Wer gut fefimiert, der fäfirt auefi gut. 
2. Schmieren und Salben fittft atlenthatben. 
3. Das Gtuet ist tugetrund, es trifft wofit manefien Subelfiund. 
4 . Ungeschmierte Stäber fnarren. 



keres 

1. Ahol nincs, ott ne keress. 

2. Ahol nincs, ott ne keress, azt mondja Pál szekeres. 

3. Aki keres, az talál. 
4. Aki mint keresi, úgy veszi hasznát. 
5. Helyén keresd, feltalálod. 
6. Hol a féket megkapják, a lovat is ott szokták keresni. 
7. Keressétek először az Istennek országát és annak igaz

ságát és mindazok megadatnak néktek. Máté 6,33, 
8. Ki mint keresi, úgy veszi hasznát. 

9. Ki mit keres, megleli. 
10. Másét keresi, magáét veszti. 

11. Nem kereshet annyit a jó gazda, mennyit a rossz asz-
szony el nem tékozolhatna. 

12. Talál az, aki keres. 
13. Tehenét vesztette, midőn borját kereste. 

kereset 
1. Hitvány kereset az árulkodás. 
2. Nem száll messze a hamis kereset. 
3. Nincs áldás a hamis kereseten, 

keresmény 
1. Hamis keresmény nem száll a harmadik ágra. 

2. Hamis keresmény nem szaporodik meg. 

kereszt 
1. Ki-ki legjobban tudja a maga keresztjét. 
2. Minél jobb a keresztény, annál nagyobb a keresztje. 
3. Nem élhet senki kereszt nélkül. 

kérkedik , 
Bolond kérkedik azzal, amit szégyenlenie kellene. 

kérkedő 
Kérkedő leány tánchan tudod, hogy jár? (Elesik.) 

keserű 
1. Édesen adják a keserűt. 



1. Wo man mich sucht, ba findet man mich. — Wer sucht der find't, wer nichts find'r, der ist btind. 

2. AuS einem leeren Sade samt niemand Geld zählen. — StuS 
einem leeren Sade kann der ftügste Dieb nichts ftchten. 

3. Wer sucht, der findet. 
4. Wie man sich bettet, so schtäft man. 
5. Man muß eS doch gutegt ba suchen, wo eS ist. 
6. Wo ein Stalt ist, ba find auch Krippen. — Wo man btöfen 

bört, ba find Schafe im Lande. 
7. Trachtet am elsten nach dem Reiche GotteS und feiner 

Gerechtigfeit, so wird euch solches Alles zufallen. Mattb- 6.33. 
8. Wie das Gespinft, so der Gewinft. — Machft bu'S gut, so baft bu'S gut. 

9. Wer sucht, der findet. — Suche, so wirft bu finden. 
10. Schon Mandier ging nach Wolte auS, t'am aber selbft 

geschoren nach HauS. 
11. Die Frau kann mit der Schütge mehr auS dem Haufe tragen, 

atS der Mann mit dem Erntewagen einfahrt. 
12. Wer sucht, der findet. 
13. 3Jtancher sucht einen Pfennig und verbrennt für brei Kreuger 

' [8icht babei. 

1. 33om 33errärer frißt kein Stabe. 
2. Unrecht Gut gebeiht uicht. 
3. Ein ungerechter Sfeunig vergehrt ben gerechten Sater. 

1. Übet gewonnen, schändtich gerronnett. — WaS der Später 
genommen, wird kein Eitfet bekommen. 

2. Unrecht Gut gebeiht nicht. - Wer feine Kuchen auS geftob= 
lenem Mehte badt, verbirbt sich beu Magen. 

1. Jeber weiß am besten, wo ihn der Schuh brückt. 
2. 3 e frömmer der Cbxiff, je größer das Kreug. 
3. Wer kein Kreug bar, muß- sich e'm'S schnitzeln. 

Wer sich bei Schande rühmt, ist nicht der Ehreü wert. 

Der Sang nimmt oft ben Jungfrauen beu Kräng. — Vor= 
wirg macht die Jungfern teuer. — Ein SMbchen, das gu 
fed, hat batb waS weg. 

1 Bittere Pillen vergotbet man. 



2. Ki keserűt nem ízlelt, nem tudja, mi az édes. 

3. Ki keserűt nem kóstolt, nem érdemli az édeset. 
késik 

1. Ami késik, el nem múlik. 
2. Se ne késsél, se ne siess, 

késő (későn, későre) 
1. Jobb későn mint soha. 
2. Késő akkor a lovat hizlalni, mikor harcra kell menni. 

(Bethlen Gábor). 
3. Késő az agg ebet táncra tanítani. 

4. Késő eset után okoskodni. 

5. Késő fogytán a szűk költés. 

6. Késő holtat orvosolni. 

7. Későn jött vendégnek csont a vacsorája. 

8. Későn jöttnek csont az ebédje. 

9. Későre érik a jó . 
kész 

Mi hamar kész, hamar vész. 
két 

1. Két éles tőr nem fér egy hüvelybe. 
2. Kinek két pénz a jövedelme s hármat költ, nehezen 

gazdagodik meg. 
3. Nagyon nehéz egy farral két nyerget megülni. 

kétségbe esni 
Kétségbe esni bolondság. 

kettő 
Kettőn áll a vásár. 

kevély 
1. A kevély fél bolond. 
2. Kevély vitéz, hamar vész. 



2. Wer BittereS hat gvvor geírunfen, dem mag das Süße 
besser „bunten". — Obne Verbtuß ist kein Genuß. 

3. Qn der Sonne oetbiettt man ben Schatten. 

- 1. Slufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
2. Eile mit Weiie. — Wer gu sehr eilt wird iangsam fertig. 

1. Beffer spät als gar nicht. 
2; ES ist gu spät schwimmen lernen, menn das Waffer schon 

inS Staul gebt 
3 WaS HänSchen nicht lernt, lernt HauS uitnmetmebt. — 

Stile Hunde find nicht bändig gu machen. 
4. Rat nach der S a t kommt gu spat. 
5. Auf der Steige ist nicht gut sparen. — ES ist bös sparen, 

menn der Kuchen gu Eübe ist. 
6. Nach fem Tod braucht man kein Stegept mehr. — Sote 

schetßen tragen — sagt ßuther. 
7. Der fietzte hat das Stachfeben. -* Wer gu spät kommt, 

hat das Nachfeben. — Wer nicht kommt gur rechten geit, der muß effen, waS übrig bleibt 

8. Sem Setzten die Knochen. — Wer nicht kommt gur rechten 
geit, der muß effen (nehmen), waS übrig bleibt. 

9. WaS lange mährt, wird gut. — Gut S ing braucht Weile. 

WaS halb mürbt, halb verbirbt. 

1. zwei Schwerter in einer Scheibe verberben alle beibe. 
2. Wer sich nicht nach der Secke stredt, dem bleiben die güße 

undebeckt. 
3; Statt kann doch mit Einem Hintern nicht bei gebn Hoch= 

geilen sitzen. 

Verzweifle nicht; mein lieber Cbtist, bevor bu nicht ge= 
hangen bist. — Wo der Mensch verzweifelt, lebt kein 
Got't Goethe. 

gum Raubet gehören zwei. — gum Kaufen geböten zwei. — 
— Ein Stein allein kann kein Kotn mahlen. — Ein Jude 
macht keinen Scarft. — Auf einer Seite ist die Part ie 
immer fertig. 

1 Hochmut ist des SeufelS Slffe. — Hochmut tut niemals gut. 
2. Hochmut kommt vor dem gall . — Hochmut kommt gu gall. 



3. Két kevély nehezen alkuszik meg egymással. 
4. Sok gyalázaton kell a kevélynek átmenni, míg megalá

zódik. 
kevélység 

1. A kevélység lenyomja a szerencse tengelyét. 

2. Kevélység és esztelenség testvér-atyafiak. 
3. Kevélységet, részegséget, szegénységet nehéz titkolni. 

kevés 
1. Aki keveset el nem vészen, sokat nem adnak annak. 

2. Aki keveset el nem vesz, sokat nem érdemel. 
3. Aki keveset meg nem köszön, sokat nem érdemel. 
4. Földi ember kevéssel beéri, vágyait ha kevesebbre méri. 

(Arany.) 

5 . Kevés hat körte kilenc medvének. 
6. Kevés kell ahhoz, hogy valaki szegény legyen. 

7 . Ki a keveset meg nem köszöni, a sokat meg nem ér
demli. 

8. Ki keveset kivan, kevéssel beéri. 

9. Sok kevés sokra megy. , . 

1. Hogyha a te kezed megbotránkoztat téged, vágd el azt. 
Márk 9,43. 

2. Jobb kéz a balnak segítője. 
3. Kéz kezet mos. 

4. Mit jobb kezed müvei, ne tudja meg a bal. (Ne tudja a 
te balkezed, mit cselekszik jobb kezed. Máté 6,3.) 

5. Sok kéz, hamar kész. 

kezd 
1. Jobb alant kezdeni és fönt végezni. 
2. Lassan kezdj, gyorsan végezz. 
3. Nem aki jól kezdi, hanem aki jól végzi, érdemel di

cséretet. 
kezdet 

1. Jó kezdet, fél siker. 
2. Minden kezdet nehéz. 



3. 3 w d harte Steine mahlen nicht fein. 
4. Hoffart muß leiben. 

1. Der Stolz frühftücít mit dem Überfluß, speist gu SJcittag 
mit der Sirmut und ißt abends mit der Schande. 

2. S u m mijeit und Stolz wachfen auf einem Holz. 
3. Es ist kein SJcantet so taug, baß er Sirmut und Schande 

bebecten tonnte. 

1. Wer das Wenige veracht't, dem wird das 33ieie nicht 
gebracht. 

2. Wer wenig nicht ehrt, ist uiel nicht wert. 
3. Wer ben Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. 
4. 33ieles wünscht sich der Mensch und doch bebarf er nur 

wenig. (Goetbe). — Wahn erheischt viel, Stotburft wenig. 
— gufrteben fein verwandelt Waffer in Wein. 

5. Man fängt nicht jwei Sauben mit einer Bohne. 
6. Es ist kein Wunder, baß arme Seute nichts haben. — 

S e m Narren fehlt nichts als der Verstand. 
7. Wer beu Pfennig nicht acht't, dem wird der Sater nicht 

gebracht. 
8. Wer oiet begehrt, dem geht uiel ab. — StichtS im Ubermaß, 

griebe und ein wenig JU effen. 
9. Das Meer bestebt nur aus Tropfen. — Ein Korn füllt 

ben Sad nicht, aber es hilft ihn füllen. 

1. S o dich aber beine Hand ärgert, so haue fie ab. Mar t .9 ,43 

2. Eine H a n o mäscht die andere. 
3. Ein Dienft ist des andern wert. — SBrätft bu mir eine 

Wurft, so lösch ich bir beu Surft . 
4. Saß beine linfe Hand nicht wiffen. was die rechte tut. 

SJcattb. 6,3. 
5. Viele Hände machen halb ein Ende. 

1. H o c h angefangen, uiebrig aufgehört. 
2. gum Rat weite, jur Sa't eile. — Erst wägen, bann wagen. 
3. Es liegt nicht am wohl anfangen, fondern am wohl endeu. 

1. Guter Slnfang ist hatte Slrbeit. 
2. Sllter Slnfang ist schwer. 



3. Rossz kezdetnek rosszabb a vége. 
kezes 

1. Kezes fizess. 
2. Kezes fizess vagy ügess. 
3. Légy kezes másért, nyakadban a kötél. 

kezesség 
Ha veszni akarsz, vállalj kezességet. 

kicsi (kicsiny) 
1. Kicsi bántja a nagyot. 

2. Kicsi madárnak kicsi fészke. 
3. Kicsit lopni, kicsit imádkozni nem árt. 

4 . Mi kicsi, az kedves. 
5. Ne tedd magad oly kicsinynek, hisz nem vagy olyan 

nagy. 
kiderít 

Kiderít az idő mindent. 
kifecseg 

Nem jó mindent kifecsegni. 

kigyó 
1. Akit egyszer kigyó csípett, a gyíktól is fél. 

2. Kit a kigyó megcsípett, fél a gilisztától is. 
3. Nem felejti kigyó farka vágását. 

kiméi 
Késő a kolbászt akkor kimélni, mikor már elfogyott. 

kimond 
Kimondott szót nem lehet visszanyelni. 

kincs 
1. Ahol vagyon a ti kincsetek, ott lészen a ti szivetek is. 

Máté 6,21. 
2. Elásott kincsnek kevés a haszna. 

3. Elrejtett kincsnek, titkos hegedűnek kevesen süvegelnek. 



3. Schlechter Slnfottg; schtechtes Eübe. 

1. Bürgen muffen gablen! 
2. Bürgen sol man würgen. 
3. Bürge werden, tut Schaben auf Őrben. — Wer bürgt, wird 

gewürgt. 

Sein Bürge ist geborgen. — Wer für Stndere Bürge wird, 
ben quält der Seufel. 

1. Es ist keiner so Hein, er kann einem Großen einen Stein 
in beu Weg werfen. 

2. Kleine Vöglein, steine Sieftlein. 
3. Mit Sügen und Sisten füllt man Sack und Kisteu. — 

gürchte Gott und fei hübfch feck, so kommft bu aus jebem 
4. Was Kein ist, das ist bergig. [Dred 
5. g u uiel Demut ist Hochmut. 

3eit gibt Bescheid. — Zeit gebiert Wahrheit. 

ES sol keiner aus der Schule schwafeen. — Was in der Schule gefocht wird, sol auch in der Schule gegeffen werden. 

1. Gebrannte Kinder scheuen das geuer. — Wen eine Schlange 
gebiffen, beu erschredt eine Eibechfe. 

2. Wen eine Schlange gebiffen hat, der érschrickt vorm fleinsteu 
3. Die Kräfie faßt ihr Hüpfen nicht. [Strick. 

Das Sparen ist gu spät, wenn'3 auf die Steige geht. — Es ist gu spät ben Wein sparen, wenn'3 gaß teer ist. 

Es ist gu spät, Halt gu rufen, wenn der Stein aus der Hand ist. 

1. Wo euer Schafe ist, ba ist auch euer .Herg. Mattb. 0,21. 

2. Ein vergrabenes Sfüub trägt keine 3hifen. — Verborgener 
Schafe ist nichts wert. — Begrabener Schafe, verborgener 
Sinn bringen niemandem Gewinu. 

3. Vor einem verborgenen Schafee nimmt uiemand den Hut ab. 
14 



4. Hol a kincsed, ott a szived. V. ö. Máté 6,21. 

5. Legnagyobb kincs a jó egészség. 
6. Ne gyűjtsetek kincset e földön. Máté 6,19. 
7. Nyugtalanít a kincs, akár van, akár nincs. 

király 
1. Messze ér a király keze. 
2. Milyen a király, olyan a nép. 
3. Minden ember király a maga házánál. 
4. Rajta pénzen király képe, mégis ellopják. 
5. Sok szeme, sok füle vagyon a királynak. 
6. Új király, új törvény. 

kis 
1. Kis ember nagy bottal jár. 

2. Minél kisebb, annál frissebb. 

3. Minél, kisebb, annál frissebb, minél hosszabb, annál 
rosszabb. 

kitelik 

Rossz szolgának minden órában kitelik esztendeje, 

kitetszik 

Kitetszik szavából: tehén-e vagy fülemile, 

kivan 

1. Ki keveset kivan, kevéssel beéri. 

2. Ki mit kivan, azzal álmodik. 

3. Ki mit kivan, örömest hiszi. 
4. Leggazdagabb, aki semmit nem kivan. 
5. Mit nem kívánsz magadnak, te se tedd embertársadnak. 

6. Sok van annak, aki semmit sem kivan v. aki többet 
nem kivan. 

kocka 
1. Bolond, ki mindenét egy kockára felteszi. 
2. Ne tégy mindent egy kockára. 



4. W o Schatz, ba ßerg. — Wo euer Schab ist, ba ist auch 
euer Herg. Matíh. 6,21. 

ö. Gefundheit ist der größte Schátz. 
6. Qhr solt euch niebt Schatze sammeln auf Őrben. Mattb. 6,19. 
7. Wo Gelb ist, ba ist der Seufel, wo íeins ist, ba ist er 

zweimal. — Schfttze find Stehe. 

1. Könige baben lange Hände. 
2. Wie der Herr, so der Knecht 
3. Sabeim ist ein Mann zwei. 
4 . Der Woíf frißt auch gegählte Lämmer, 
ö. Könige haben oieíe Augen und Obren. 
6. Steuer König, neu Gefetz. 

1. Je fieiner der zwerg, besto größer der Hut. — Kleine 
Hunde und steine Seute tragen die Stafe hoch-

2. Die Kleinen hat Gott erfefiaffen, die großen Dchfen kommen 
aus Solen. 

3. Was flein ist, ist bergig, was groß ist, ist ungeschieft — 
Sang und schwanf; hat keinen Gang. 

Untreuer Knecht. bat vor der Sur fein Recht. 

Die Stebe geigt ben Mann, beu Löwen die Klaue an. — Die 
«rede ist des ManneS Bilb. 

1. Mit Wenigcm kommt man aus, mit Vielem Ejält man 
Haus. — Bom Wünschen warb noch niemand reich'. 

2. Was man wi"mscht, bavon träumt man gern. — 3 m Traum 
schlägt der Sarbier Schaum. 

3. Was man wünscht, das glaubt man gern. 

4. Der ist reich genug, der sich genügen läßt. — Der ist reich, der Herr feiner Begierben ist. — Steich, genug, mer sich 
genügen läßt. 

5. Was bu nicht willft, baß bir geschiebt, das tu auch einem 
andern nicht — Was bu nicht willft, baß man bir tu, das füg auch keinem Slndern gu. 

6. Wer viel begehrt, dem geht viel ab. — Wer sich nicht 
mehr wünschl, h a t genug. 

1. Man sol nicht alle Kleiber an einen Stagel hängen. 
2. Man sol nicht Alies an einen Stagel hängen. 



kocsis 
Kocsis issza a bort, a ló részegül meg. 

kocsistorok 
Barátzsák, kocsistorok nehezen telik, 

•kocsma 

Kocsmának szokása, templom utalása, 

kocsmáros 
Részeg kocsmárosnak a vendégei sem józanok. 

kodácsolás 
Nagy a kodácsolás, kicsiny, vékony a tojás. 

kohol 
Amit az egyik kohol, a másiknak végrehajtani kell. 

kolbász 

1. Jó a hosszú kolbász és a rövid prédikáció. 

2. Késő a kolbászt akkor kimélni, mikor elfogyott. 

3. Kolbásszal hajigál a szalonnára. (Szójárás). 
4. Több nap mint kolbász, 

koldus 
1. El lehet koldus egy ház nélkül. 

2. Énekel a koldus, úgy kap alamizsnát. 

3. Koldus embernek koldus a szerencséje. 

4. Koldusnak koldusbíró az ura, cigányé a vajda. 
5. Koldust kell a jó borért küldeni. 
6. Koldustól nem kérnek adót. 
7. Leginkább a koldusok tudják, hol van a jó bor. 

8. Minden koldus a maga botját dicséri. 

í). Nem fél koldus a fosztástól v. a tolvajtól. 

10. Szemérmes koldusnak üres a tarisznyája. kolomp 
Ha felkötötted a kolompot, hát rázzad. 



Eirt truníener Kutscher macht taumelnde Sferbe. — Wenn der Kopf verrückt ist, so geben ctuch die 33eine schief. 

J n grangiSfanerärmel und SMebSgewiffen gebt viel. 

Kirchengeben macht nicht felig, aber' das Stichtgeben macht 
verbammt. 

Womit man umgebt, das einem nahe stebt. — Womit man 
umgebt, das bangt einem an. 

Viel Geschrei und wenig Wolle. — Stet Geschrei und wenig 
Wotte — sprarh der Narr und schor ein Schwein. 

Der Eine bveht die Solgen, der Slndere muß fie verschießen. 

1. Kurg Gebet, lange Bratwurft. — Sang Mundwerf, schlechter 
GotteSbienft. - - Kurge S*'ebigt, lange Bratwurft. 

2. Sluf der Steige ist nicht gut spareu. — ES ist gu spät ben 
Wein sparen, wenn die Sonne leer ist. 

3 . Mancher nimmt mit Scheffeln und gibt mit Löffeln. 
4. Das J a h r ist immer länger als die Wurft. S . J a h r 2. 

1. Sluch der miferabelste Settier kann e i n HauS mißachten. 
2. Kein Kreuger, kein Sch'weiger. — Serschämter Slrmer kommt 

gu nichts, 

3. Der Slrme hat überall das schlechte End' Pom Se i l in der Hand. — Strme Seute machen keine reiche Seute. 

4. Jeber meffe fieh mit Seinesgleichen. 
5. Wer sich des SettelnS nicht febämt, nährt sich reicrjlich. 
6. Settier zahlen keine Steuern. — Settier find greiberren. 
7. Guten Wein trinkt man auch in grober Schenfe. 
8. Jeber 3ifleuner lobt fein S ferb . — Jeber Settier lobt 

feine Krude. 
9. Settier pfeifen, wenn auch Stäuber im Walbe streifen. — 

Einen Städten könneu 10 Geharnischte nicht auSgiehen. 
10. Ein btöber Hund wird feiten fett. — Ein Samm, das nicht 

blöft, bekommt nichts. — Ein Slrmer, der fieb schämt, be= 
kommt nichtS. — Einem ftugen Settier wird der S a d balb voll. 

Wer ein SXmt hat, warte beffen. — Wie man'S eindrodt, 
muß man'S auSfreffen. 



kolompos 
1. Kolompos után bőg a csorda. 

2. Kolompos után megy a nyáj. 

Kolozsvár 
Mihaszna benne éhenhalónak, hogy Kolozsvárt jó kenyeret 

'sütnek. 

koma 
Kötve higgy a komának. 

komámasszony 
Komámasszony azt gondolta, hogy császárkörtét tart, pedig 

csak vadalma. (Szójárás.) 

komaság 
Meghalt a gyermek, oda a komaság. 

komornyik 
Senki sem nagy ember komornyika előtt. 

konc 
1. Illik a konc után a levet hörpölni. 
2. Koncon vesznek össze a kutyák, 

kondér 

Kondér nem sokat hányhat szemére fazéknak, 

konkoly 

1. Konkolyt a búzából, vétket a világból nem lehet kiirtani. 

« 2. Terem a konkoly, ha nem vetik is. 
konyha 

1. Drága konyha a patika. 
2. Hideg honyha, üres tál, sok vendéget nem talál. 
3. Jobb a magyar konyha a diák konyhánál. 
4. Kis konyha, nagy gazdaság, 

kopasz 
1. Könnyű kopaszt beretválni. 



1. Ein vernünftiger SJcensch öcü. feinen Seitstern, ein un= 
vernünftiger feinen Seithammel. 

2. Trinft eine Gans, so ívinfeu fie alte. — Wohin der Seit= 
heimmel hinläuft, babin läuft die gangé eperbe Schöpfe. 

WaS nüfet es mir, baß mein Nachbar einen Weinfelter hat, 
menn ich keinen Wein taufen kann. — Wenn der Kopf ab 
ist, was nützt der Hut? 

Trau, schau, wem. — Sieb bieh woht für — Schaum ist kein Bier. 

Seuer geschätzt ist niebt verfauft. — Mancher meint, er fische 
und er frebft nur. — Jeder kann gu feinem Strob 
Heu sagen. 

Wenn'S Kind tot ist, bat die Gepatterschaft ein Eübe. — 
Wenn der Tod das Kind hinrafft, so höret auf die Ge= 
uaiterfebaft. 

gür einen Kammerbiener gibt es keinen gelben, — Stau 
glaubt an keinen schetßenden Heiligen. 

1. Wer das Süntlein eingemacht, der mag'S austrinken. 
2. zwei Hunde an einem Bein kommen feiten überein. 

Ein Esel schimpft ben andern Sangohr. — Der Keffel schimpft die Bratpkanne rußig. 

1. SafLr bleiben in der Weit, so laug das Unfraut wächft 
im gelb. 

2. Unfraut wächft in 3'ebermanns Garten. — Unglück, Holg 
und Haar wachfen alle Jahr. 

1. Die lateinische Küche ist die foftbarste. 
2. Wirb die Küche fatt, gehen die Freunde balb. 
3. Die beutsche Slpofhefe ist die beste Kofi. 
4. gette Küche, magere Erbschaft. 

1. Ein Kahlfopf ist balb geschoren. —• Wer Haare hat, beu 
rupft man brau, bei einem Kahlfopf geht'S nicht an. — 
KurgeS Lieb ist balb gefungen. — fJtichtS ist balb gegeffen. 



2. Sokat őrlőnek sok korpája vagyon. 

korsó 
2. Addig jár a korsó kútra, míg el nem törik. 
1. Addig jár a korsó kútra, míg füle szakad. 
3. Száraz toroknak üres korsó. 

kotyomfity 

Kinek gézengúz a gazdája, kotyomfity a szolgája, 

kovács 
1. Kinek esze nincs, a kovács se csinál annak. 
2. Ki képíróságot akar tanulni, nem megyén kovácshoz. 

• 2. Kopasz is egyszer fésűt vett a vásárban. 
3. Nehéz a kopasznak üstökébe kapni. 

koplalás 
Legjobb orvosság a koplalás. 

kopó 
Te menj elől Vakaró, téged ismer a kopó. (Koldus egymást 

így biztatta.) 
kopog 

Kopogjatok, megnyittatik. Máté 7,7. 
korán 

1. Ki korán kel, aranyat lel. 

2. Korán fekszik, hamar kel. 
kormány 

Csendes időben könnyű a kormány. 

kormányozni 
Könnyű csendes időn kormányozni. 

kóró 
Kóron nem terem' szőlő, 

korpa 
1. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. 



2. Einmal ist nicht immer. 
3. Einen Städten főimen gebn Geharnischte nicht auSgiehen. — 

ES ist schwer, obne güße -gu taugen. • 

. junger ist der beste Koch. 

Jodete, geh bu voran, bu baft Sporen und Stiefet an, baß 
bich der Has nicht beißen tann. 

Klopfet an, so mirb euch aufgetan. Mattb. 7,7. 

1. Morgenftunde hat Golb im Munde. — Wer früh aufstebt 
und rührt die Hand, ben fegnet Gott in jebem Land. 

2. grub, gu" Bette, früh auf der Stätte. 

Bei gutem Winde gibt'S keinen schlechten Steuermann. — 
Wenn'S Meer ftill ist, kann jeber Steuermann fein. 

Kommt das Schiff wobi gu Land, so mar der Schiffer gut. — 
Wenn das Schiff gefunfen ist, so ist jeber ein Steuermanu. 

Von Sornen lieft man keine Trauben. 

1. Wer sich unter die Kleie mischt, beu freffen die Säue. — 
Wer sich gum Samm macht, beu freffen die Wölfe. — Wer sich gur Saube macht, ben freffen die galten. — Wer sich 
grün macht, beu freffen die Riegen. 

2. Wer lang hat, läßt lang hängen. — Wer viel Eier hat, der macht uiel Schalen. — Wer viel Eier hat, der macht 
uiel Sotter. — Wo man gimmevt, fallen Späne. 

1. Der beste Krug verliert eánmal ben fentei . 
2. Der Krug geht so lange gu Waffer, bis er gerbricht. 
3. Ein teereS GlaS, waS nütgt mir das? 

S i e der Herr, so der Knecht. — Wie der Abt fingt, so ant= 
morten die Mönche. 

1. S u m m bleibt bumm. — Wer bumm geboren ist, wird auch 
in 53ariS nicht flug. — Narrenhaut läßt sich nicht fliden. 

2. WaS versteht ein Bauer von Safran? — Das Brot vom 
Bäcker, das gleisch vom gleischer. 



3. Kjki maga szerencséjének kovácsa. 

4. Kovácstól a szenet nem veszi az okos. 

5. Nehéz a kovácsnak meg nem kormosodni. 

6. Nem lesz abból kovács, kinek nem kell a .kalapács. 

kő 

1. Akár a követ a bagolyhoz, akár a baglyot a kőhöz. 

2. Akár a követ a korsóhoz, akár a korsót a kőhöz. 

3. Akár a tojást a kőhöz, akár a követ a tojáshoz. 
4. Aki követ vet égre, leesik fejére. 
5. Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek 

feje. Máté 21,42. 
6. Égre követ ne dobj, mert fejedre fordul. 

7. Mely követ sokszor hengergetnek, meg nein mohosodik. 
ködmön 

Nem szükség a tetvet ködmönde rakni, magától is belemász. 

kökény 
Egyik kökény, másik galagonya, 

kölcsön 
1. Ha ellenséget akarsz szerezni, adj kölcsön. 
2. Ha valakit el akarsz magadtól vadítani, adj neki pénzt 

kölcsön. 
3. Kölcsön hoz jóakarót, visszakérés karót. 

4. Kölcsönkérésnek megadás a vége. 
5. Kölcsönt kölcsönnel. 

6. Régi kölcsön sem ajándék. 
7. Vissza adják a kölcsönt. 

költ 
1. Aki nem költ, mintha szerezne. 
2. Aki nem költ, olyan, mint aki keres. 



3. Sebei ist feines GíückeS gdimteb. — Qn beiuer Bruft find 
beineS SchtckfaíS Sterne, Schiller. 

4. Geh lieber gum Schmieb als gum Schmiebchen. — Beffer 
feiber gum König gehn, als beim Kammerbieuer flebu. 

5. Ein schtechter Schmieb, der ben íftauch, nicht vertragen 
kann — Wer sich vor Blättern fürchtet, muß uicht in ben 
Walb geben. 

6. Das ist ein itngtücUicher gisch, dem das Waffer niebt 
. schmeckt. — Wer das geuer scheut, muß kein Schinieb 

werden. — Wer ben Staub scheut, bleibe von der Senne. 

1. gällt der Krug auf ben Stein, so gerbricht er; fallt aber der Stein auf beu Krug, so gerbricht er auch. 

2. Kafc wie Stieg. — E3 ist ein« man febtägt bieh in'S Stauf 
ober in die greffe. 

3. Gehüoft wie gesprungen. 
4. Wer beu Stein in die Höhe wirft, dem fällt er auf beu 

Kopf. S i r . 22,28. i — Untreue schlägt ihren eignen Herrn. 
5. Der Stein, ben die Bauleute verworfen haben, der ist gum 

Eefstein geworben. Statth. 21,42. 
6. Keiner speit gegen ben Gimmel, ohne baß ihm der Spei= 

chel auf fein eigen Gesicht fällt. 
7. Gebrauebter Schluffel ist immer blaut. 

Stau braucht die Saufe nicht in beu sBdg gu fetzen, fie fom= 
inen wie die Sefuiten, von selbft. 

Der eine ist von Stroh, der andere ebenfo. 

1. Seihen bringt Steuen. 
2. S e m Seiher geht man entgegen bis an'é Sor, dem Stabner 

schlägt man die Sur vor der Stafe gu. 
3. Seihen macht greuubfebaft, mahnen macht geindfebaft. — 

Wer nicht leiht, verliert die Freunde, und wer leiht, der nmcht sich 'ieinde. 

4. Borgen macht Sorgen. 
5. Einé um 'S Slndere, nichts umsonst. — Wie bu mir, so ich bir. 

6. Sange geborgt ist nicht geschenft. 
7. Wurft wiber' Wurft. — Hauft bu meinen Suben, hau ich 

beuten Snden. 

1. Ein guter Sparer ist gleich einem guten Gewinner. 
2. Sparen ist verbieuen. 



3. Késő szűken költeni, mikor minden elfogyott, 
kölyök 

1. Aggszó szerint: egyféle állatnak sem jó az első kölyke. 
2. Ebnek sem jó az első kölyke. 
3. Hamarkodó ebnek vakok a kölykei. 
4. Jó kölyökböl válik a jó eb. 

könny 
1. Nincs hamisabb víz az asszonyok könnyhullatásánál. 

2. Szépnek könnyei is szépek. 
könnyhullatás 

Akik vetnek könnyhullatással, nagy örömmel aratnak, 
könnyebb Lásd: k ö n n y ű után. [Zsolt. 126,5. 
könnyű 

1. A könnyű is nehéz a nemakarónak. 

2. Könnyű a máséból adakozni. 

3. Könnyű a mesterség, aki tudja. 

4. Könnyű annak, akinek nem nehéz. 

5. Könnyű annak sétálni, kinek más dolga nincs, 
6. Könnyű a szegényből bolondot csinálni, v. a szegényt 

megcsúfolni. 
7. Könnyű a szó, nehéz a só. 

8. Könnyű a vakot megcsalni. 
9. Könnyű elélni, csak kenyér legyen. 

10. Könnyű hat ökör után tolni az ekét. 
11. Könnyű más bőréből széles szíjat vágni. 
12. Könnyű máséból adakozni. 
13. Könnyű rontani, de nehéz építeni. 
14. Könnyű sebet ejteni, de nehéz gyógyítani. 

könnyebb 
1. Könnyebb a fáról leesni, mint rámenni. 



3. ES ist gu spät ben Wein sparen, wenn'S Faß leer ist. 

1. Die evsten Hunde erträntt man gern. 
2. Die ersten fmnde wirft man in ben 33ach. 
3. SMinder Eifer schabet nur. 
4. Wie grillen, so Bferb. — Das Korn ist wie der Same. 

1. Der Weiber Weinen ist heimlich Sachen. — Weiberträuen, 
•Katzenträuen. 

2. Wer schön ist, dem stebt alleS wohl. 

Die mit Tränen fäen, werden mit greubeu ernten. B f . 126,5. 

1. Sluch das Seichte wird gur Saft, wenn man'S nicht mit 
Lieb erfaßt. — WaS leicht ist, wird schwer, wenn man'S 
ungern tut. — Wer nicht will, bat Blei an ijpänden und güßen. — Wer nicht will, der kann auch nicht. 

2. SluS frembem Seber ist gut Stiemen schneiben. 
3. Wer'S kann, dem ist'S keine Kunft. — ES will alleS ge* 

lernt fein. 
4. ES mag leicht fein, bem'S nicht schwer ist. — ES ist nicht 

schwer, andern die Ohren gu schneiben. 

•r). Wer im Storjre fügt, hat leicht pfeifen schneiben. — Der bat leicht reden, der fein Schäschen im Trodnen hat. 

6. Einen Slrmen schmäb/n ist leicht geschebn. 

7. Von Worten gu Werlen ein weiter Weg. — Gesagt ist nicht getan. — ES läßt sich alleS sagen aber nicht alles 
effen. — Das Sagen ist wobjfeil. 

8. Die Wunder geraten am besten im ginstern. 
9. Hat man Brot, so ist keine Stot. — Wenn man nur Stei= 

fén und Sauben hat, kann man leicht ein gaß machen. 
10. Der hat leicht reden, der fein Schäschen im Trodnen hat. 
11. SluS einer fremben iasche ist gut zahlen. 
12. SluS frember Seute Haut ist.gut Stiemen schneiben. 
13. gerftören ist leicher als aufbauen. 
14. Wunden heilen ist besser als Wunden schlagen. 

1. ES ist leichter effen, als «erbauen. — Werlieren ist leichter 
als finden. — ES ist leicht in die Steffeln gu scheißen, aber 
schwer eS wieber herauSguteden. — Ein grommer wird 
eher bös als ein Böser fromm. 



7. Nincs könnyebb, mint másban hibát találni. 

köntös 
1. Gyakran kopott köntös alatt derék bölcs rejtőzik. 
2. Köntös nem tesz embert. 

3. Köntöst a testhez kell szabni. 

4. Köntöst a testhez, tisztet az észhez kell mérni. 
5. Nem a köntös teszi a papot. 

könyv 
Nincs oly hitvány könyv, melyből ember nem tanulhatna. 

köpü 
Mikor a tejföl ikrázik, rajta a köpüvel. 

körmetlen 
Körmetlen macskának nehéz fára hágni. 

körte 

Kevés hat körte kilenc medvének, 

köszön 
Amint köszönnek, úgy fogadják. 

köszöntés 
Szép köszöntésnek szép a felelete. 

' köszvény 
A bársony súlya nem enyhíti a köszvény fájdalmát. 

kötél 
1. Kit a végzet kötélre szánt, az nem fog vízbe fuladni. 
2. Kötél is ott szakad, ahol legvékonyabb. 

2. Könnyebb a mondás mint a visszavonás. 

3. Könnyebb egy atyának hat gyermeket eltartani, mint hat 
gyermeknek egy atyát. 

4. Könnyebb másnak tanácsot adni, mint magának. 
5 . Könnyebb tanácsot adni, mint venni. 
6. Nincs könnyebb a szónál, fekve is ki lehet azt mondani. 



2. Gesagt ist gesagt: man kann'S mit keinem Schwamm weg= 
wischen. 

3. Ein Sater faun teirhter gebu Kinder ernähren als gehn 
Kinder einen Sater. 

4. íllíe wissen guten ÍJtat, nur der nicht, der ihn nötig hat. 
5. Der SlUen roten kann, ist oft selbft ein ralíoS Staun. 
6. E3 ist íeicht gefügt, aber schwer getan. — E3 läßt fieh 

Alles sagen. — Scan kann AUeS sagen, aber nicht AlleS 
effen. — Sagen ist leichter als tun. — S a 3 Sagen ist wohlfeil. 

7. Säbeln ist leicht, besser machen ist schwer. — Säbeln kann 
ein jeber Bauer, bessermaefien wird ihm fauer. — "Stiebten ist leichter als Sichten. 

1. In schlichteru Éfeib steefen auch Seut. 
2. Das Kleib macht nicht beu Staun. — Schöne Kleiber 

inachen keine Jungfern. 

3. S a man ben Witib nicht nach der Stühle brefien kann, so muß sich die Stühle nach dem Winde brehen. 

4. Stau muß das Kleib nach dem Körper schneiben. 
ö. Das Kleib mächt keinen Stönch. — Ein frommes Kleib 

macht eine febwarge Seele nicht weiß. — Nachte der B a r t 
heilig, so wäre der GeiSbock heiliger Bater. 

S tau kann auS jebem Buche etwaS lernen. 

S tau muß das Eifen fdpnieben, so lang eS noch warm ist. 

Eine gebundene istatze freffen die Stäufe. — Eine gebundene 
Kafee fängt keine StauS. — Eine tote Kabe fängt keine StauS. 

S tau fängt nicht zwei Sauben mit einer Sohne. — Windí 
mühlen kann man nicht mit BlaSbälgen treiben. 

Wie man in beu Walb schreit, so hallt eS toieber. 

Guter Gruß, guter S a u f . — Wie der Gruß, so der S a u f . 

Keine Krone hilft für Kopfweh. 

1. Wer am Galgen oevtwesnen sol, erfäuft nicht im Wasser; 
2. Wo der Strick am bünnsteu ist, gerreißt er. 



kövér 
Mindenkor kövérebb a más ember szalonnája. 

következik 
Ritkán következik jobb a jó után. 

köze 
Mihez közöd nincs, igazságod sincs. 

közel 
1. Erre közelebb, arra hamarább. 
2. Közelebb az ember magához. 

8; Mindenki legközelebb van önmagához, 

közepe 
Legjobb a közepe v. a középrend. 

középszerű 
Hogy középszerűt nyerj, nagyra iparkodjál. 

középút 
1. A középút a legbátorságosabb. 
2. Legjobb a középút. 

közlegény 
Egy sem jó közlegény, ki ezredségre (kapitányságra) nem 

törekszik. 

közmondás 
Közmondás nem hazugszólás. 

község 

Ki községnek szolgál, egynek sem szolgál, 

krajcár 
Ki a krajcárt nem becsüli, a forintot sem érdemli. 

Krisztus 
1. Krisztus is kitért a részeg előtt. 
2. Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. 

kulcs 
1. A kulcs is addig fényes, míg használják. 



Stnderer Seute Kühe babén immer größere Guter. — Der Spect ist am fettesten in anderer Seute Skannen. 

E8 kommt nichts SeffereS nach. — ES kommt feiten waS BessereS 
[nach. 

WaS beineS SlmteS nicht ist, ba laß beuten Sorwitg. 

1. Ein guter Weg frumm ist nicht um, 
2. Jeber ist fieh selbft der sJtächste. — Ein jeber benft in fei= 

neu Sack. 
3; Jeber ist sich selbft der Dcächste. — Die Stächstenliebe 

fangt bei sich selbft an. 

J n ' b e r Stitte macht man sich're Stritte. — Reichtum fei mie des SätferS Schurg: nicht gu lang und nicht gu furg. 

Wer nach dem Kränge strebt, bekommt boeh eine Sanne . — 
Wer viel haben witt, muß nicht wenig begehren. 

1. Die Stittelstraß, der beste S a ß . 
2. Mtttelmaß ist die beste Straß. 

Das ist ein schlechter Soldat, der nicht benft, ein guter Ge= 
neral gu werden. — Ein febtechter Korporal, der nicht benft 
General gu werden. 

Sprichwort, wahr Wort. — Kein Sprichwort lügt, fein Sinn 
nur trägt. 

Wer dem Subíitum bient ist ein armeS Stier; 

Er quält sich ab, Niemand bedankt sich bafür. Goethe. 

Wer beu Kreuger nicht ehrt, ist beu Staler nicht wert. 

1. Sem Truufeuen sol ein guber Heu auSweicheu. 
2. ttntsonst wird kein Slttar gebedt. — Stiemaub verwahrt das heilige Grab umsonst. — ES will niemand gern um= 

fotrft frontin fein. 

1. Der Schlüffel, ben mau braucht, wird »blauf. — Ein ge= 
bräuchteS Steffer rostet nicht. 



2. Tulajdon kunyhó jobb más palotájánál. 

kurva 
Ha becsületes asszony nincsen, kurvával is eltáncol az ember. 

kút 
1. Jobb más kútjából meríteni. 

2. Rossz kút az, melybe vizet kell hordani. 

kutya 
1. A harnarkodó kutya vak kölykeket fiadzik. 
2. A kutya, ha asztalra húzod is fejét, asztal alá búvik. 

3. A kutya ugat, a karaván halad. 

4 . Eb a kutyával hamar összebarátkozik. 

5 . Jobb az élő kutya a holt oroszlánnál. 

6. Ki kutyával hál, bolhásán kel fel. 
7. Kutya gazda, eb szolga. 
8. Kutya is — dombra szarik. (Gazdag gazdagodik.) 
9. Kutya nem hagyja el az ugatást. 

10. 
11. 

Kutya se teszi be maga után az ajtót. 
Kutya után üget a kutyó. 

2. Arany kulcs minden ajtóba beillik. 

3. Nem minden kulcs nyit meg minden ajtót. 

kunyhó 
1 . Jobb magad kunyhója más palotájánál. 



2. Ein golbehet Schlüffet öffnet fiéra und Schüffel. — Ein mit Golb beíabetter Esel übersteigt die böchste Stauer. 

3. Etu Schlüffel öffnet niefit alle Schlöffer. 

1. Eigener Herb ist Goldes mert. — Qft die glitte noch so fleht, fie ist ein Schloß, ist fie nur mein. — Lieber eine 
eigene Hütte als einen geborgten Salaft . 

2. Klein aber mein. — Eigen was, wie gut ist das. — Lie= der eine .Hütte auf Erben als einen Shron in ben Wolfen. 

— Seffer auf bezahlten Schufien als in einer geborgten 
Kutsche. 

Wenn man keine Qttngfern hat, so taugt man auefi mit Huren. 
— Die Sungfernfefiaft ist ehteuwert, boeb nimm vorlieb, 
was Gott befefiert. 

1. In fremben Weibern ist gut fifefien. — Aus frembent 
Seber ist gut Stiemen fefineiben. 

2. Es ist ein fefileefiter Brunnen, in ben man Waffer tragen muß. 

1. Blinder Eifer fefiabet nur. 
2. Die Kafee läßt das Maufen niefit. — Die Krähe läßt ihr 

Rupfen niefit. 
3. Was fümmert'S ben Mond, wenn ihn die Hunde andellen. 

— Was fragt ein Sferb banaefi, wenn ein Hahn träfit 
und der Stond, wenn ihn ein H u n d andellt. — Stögen die Kräfien fräefigen, unser Weigen blüfit boefi. 

4. Gleich und gleich, gefeilt fiefi gern. — Hack und Pack ist gern betsammen. — Gteiefie Seelen finden fiefi. — Eine 
Krähe sitzt gern bei der andern. 

5. Seffer ein gefunder Sauer, beim ein franfer Kaifer. — Lieber 
ein lebendiger Hund ab? ein toter Löwe. — Dieber ein ge= 
funder Esel als ein franfes Stoß. 

6. Wer fiefi gu Stäubigen fiält, wird feiber fräßig. 
7. Wie der Herr, so der Knecht. — gaule Herren, träge Knechte. 
8. Gelb giefit Gelb an. 
9. Die Katze läßt das Staufen uicht. — Die Kräfie läßt ihr 

Rupfen nicht. 
10. Hunde und Herren machen keine Sur gu. 
11. Wie die Sllten fungen, so zwitfefiern die S a n g e n . — S o n der Sau lernen die geriet grungen. 



12. Kutyából nem lesz szalonna. 

13. Leforrázott kutya a hideg víztől is fél. 
14. Nem csak egy tarka kutya van a világon. 
15. Sok kutya, nyúlhalál. 

16. Vörös kutya, vörös ló, vörös ember egy se jó. 
kutyatett 

Kutyatettnek eb a jutalma. 

kutyaugatás 
Kutyaugatás nem hallik a mennyországba. 

külömbség 
Nagy külömbség van Mátyás király és Király Mátyás között. 

láb 
1. Egy lábbal kétféle templomba ne járj. 

2. Fejedet hidegen, lábadat melegen. 

3 . Inkább lábad mint nyakad törjön. 

4. Lábat mér a csizmához. (Az esztelen.) 

5. Nehéz egy lábbal táncolni. 

lábravaló 
Lábravaló nem gatya. 

láda 
Üres ládának üres a feneke. 



12. Eine Krabe wird leine Nachtigall. — Scan tann einen 
Esel nicht gum Pferbe prügeln. — Ein Bock laßt sich 

schraer melten. — Sisteln bringen keine geigen. — Sistetn 
tragen keine Strauben. — Wer al8 Esel geboren ist, stirbt nicht al8 Sferb. — Wer gum gelier gemüngt ist, wird 
kein Sufaten. — Lump bleibt Sump. —* Aus Hafer wird 
kein Reis und fa't man ibn im sJ3arabei8. 

13. Begoffene Hunde fürchten ba8 Waffer. 
14. Es gibt mebr al8 einen bunten .Hund. 
15. Viele Hunde find be8 -ftafen Tod. — Viele Sade find des 

Efet8 Tod. 
16. JRotbaar und Erlenstrauch wachfen auf keinem guten Grunde. 

Sue nichts BöfeS, so wiberfährt bir nichts Böfe8. — Zum 
Wolfsfleisch gebort eine .Hundefuppe. 

Gott b°rt nicht auf jeben Narren. — Hundegebell kommt 
nicht an die HimmelSschwell. — Hundegebell verhaltet schnell. 

Hund und Hase laufen beibe, aber jeber um etwaS andereS. 
— 3wischen einem 3epter und einem Kochlöffel ist ein 
großer unterschieb. 

1 . Man kann nicht zweien sperren bienen. — Man kann nicht 
umgiefien und gugteich feinen Slatg behalten. — Rusten 
und fingen kann man nicht gugleich. 

2. Sen Kopf hnít fühl, die güße warm, das macht beu besten 
Softor arm. 

3. Beffer beu Arm brechen a!8 beu Hals. — Beffer schielen 
als gar btind. 

4. Miß bich mit beinern Sduth. — Man muß die Schube 
lassen, die dem guß nicht paffen. — Man muß das Kleib 
nach dem Körper schneiben. 

5. Mit einer Hand allein kann man nicht fldtschen. — Man 
gefit nicht mit einem guß. — Einer allein kann kein Guar* 
tett spielen. 

Mäufebred ist kein Sfeffer. — E8 ist ein großer Unterschieb 
zwischen dem König Saoib und einem Hutmachergefelten. 
— Gut meinen und gut machen find "gang verfihiebene 
Sachen. — Gebrannt ist nicht gebraten. 

Aus einem leereu Sade kann der ftügste Dieb nichts stehten. 
— Au8 leeren Säcken kann niemand Gelb gählen. 



lakat 
Akkor vet lakatot az istállóra, mikor már lovát kilopták. 

lakik 
1. Kinél lakol, annak törvényeivel élj. 

2. Otthon lakjék, ki kedvére akar élni. 

lakodalom 

Kész a lakodalom, de nincsen mennyasszony, 

lakozik 

Lakozzál e földön és élj hit által. Zsolt. 37,3. 

lámpás 
1-. Hogy a lámpás égjen, olaj is kell belé. 
2. Jobb egy lámpás elül, mint kettő hátul. 

lánc 
1. Lánc nem tánc. 
2. Néha reggel tánc, este pedig lánc. 

lap 
Ki a lapon fekszik, le nem hengeredik, 

lassan 
1. Lassan járj , tovább érsz. 
2. Lassan mennek messzire. 
3. Lassan siess, tovább érsz. 

lassú 
Lassú víz partot mos. 

lát 
1. Nyisd fel a szemedet, ha látni akarsz. 
2. Sokat láss, hallj, keveset szólj. 

lator 
1. Aki lator, latrul veszi hasznát. 

2. A példás lator is szereti a jámbor nevet. 
3. Lator latrul veszi hasznát. 

4. Latrok szerezték a jó törvényt. 



Wenn'S Kalb ertrunfen ist, beckt der Bauer ben Brunnen gu. 
— Es ist gu spät schwimmen lernen, wenn das Waffer 
schon in'8 Mauí gefit. 

1. Weß' Brot ich effe, beß' Lieb ich pfeife. — LandeSbrauch ist 2andesrecht. — Des LandeS Weife ist des LandeS Ehre. 

2. Qu Haufe ist'8 am besten. — Zu Hause ruht man am 
besten aus. 

Schrei nicht vor der Hochgeit Such! — Wer im Stegreifen 
ist, der sitzt noch niebt im Sattel . — Seig ist kein Brot. 

Bleibe im Lande und nähre bieh rebtieh. SJf. 37,3. 

1. Wer eine Sampe braucht, barf ba8 Öl nicht sparen. 
2. Eine Satern vorn ist besser als zwei hinten. 

1. SMufebred ist lein Sfeffer. — Wenn'8 die garbe täte, 
wäre der Esel eine Nachtigall. 

2. Heute rot, morgen tot. — Heute Blume, morgen Heu. 

Wer auf ebener Erbe fällt, kann leicht wieber aufstehen. 

1. Wer langsam gebt, kommt auch gum Qkl. 
2. Sangsam gebt man auch ferne. 
3. Etle mit Weile. — Qum Stat weile, gur SCat eile. — SltleS 

werde langsam begangen, aufgenommen das glöhefangen. 

Stille Waffer find tief. 

1. Wer die Stugen nicht aufmacht, muß ben Seckel aufmachen. 
2. Wer will haben gute Stüh, der höre, feb' und febweig bagu. 

1. Übel gewonnen, übel gerronnen. — Wie gewonnen, so gerronnen. — Wie ba8 Gespinft, so der Gewinft. 

2. E8 ist keine SJcutter so bös, fie göge gern ein fromm Kind. 
3. Sue nichtS Böfes, so wiberfährt bir nichts Böfe8. — Wie das Gespinft, so der Gewinft. 

4 . Wären keine Sünder, roären keine Heilige. — Böfe Sitten 
machen gute Gefefee. — Wenn alte Menschen gleich wären, 
könnte kein Mensch aufkommen. 



látszat 
Látszat csal. V. ö. molnár 5„ bors 3. 4. is. 

lé 
Babot sem levéért főzik. 

leány 
1. Azért intik a leányt, hogy a meny is tanuljon. 

2. Csúnya leánynak is szép a pénze. 

3. Egy vén leány annyit ér mint egy megírott, de el nem 
küldött levél. 

4. Gazdag leánynak böjtben is esik farsangja. 

5. Hamis lánynak hamis a csókja is. 

6. Lányomnak szólok, de menyem is megértse. 
7. Mely leány soknak ad kosarat, végre is ahhoz megy, aki 

elveszi. 

8. Várt leány várat nyer. 

léc 

Jó léc jól tartja a sövényt, 

leforráz 

Leforrázott kutya az esőtől is fél. 

legény 
Könnyű legény könnyen ugrik. 

lehet 
Ami nincs, az lehet, 

lehetetlen 
Lehetetlenre senki sem köteles. 

lehetséges 
Az Istennél mindenek lehetségesek. Máté 19,26. 

lélek 
1. Mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen. Máté 26,41, 
2. Minden ;jó lélek dicséri az urat. 



ES beten nicht alle, bie die Hände falten. — Der Sebéin 
trügt. — Stäufebreck ist kein Sfeffer. — ES schtafen nicht 
aiie, weldie die Slugen zu haben — ES gibt aueb Esel 
obne lange Obren. — Es trauern nicht alte, die ferjtuarge 
Stöde tragen. 

Wenn'S die garbe täte, märe der Esel eine Nachügali. 

1. Wenn mau dem Dörnen eine 5iehve geben will, so feblägt 
man beu Hund auf die Sebnauge. 

2. Gelb fünft nicht. — Hat ein Stäbeben Dreier, so hat es aueh freier. 

3. S u jungen Stäbchen sterben und die atten verderben. 

4. Steider Seute %öchter und armer Seute Kälber kommen balb 
an beu Staun. 

5. Ein febtimmer Fisch hat schlimmen Rogen. — Böser Vogel, 
böfer Sang. 

6. S tau feblägt auf dem Saeí und meint beu Esel. 
7. Det Medche sâl afsâze, wun em der Wuoge kit. (Sächs.) 

d. i. DaS Mädchen sol aufsitzen, wenn ihm der Wagen 
kommt. — Die immer Körbe austeilt, bleibt guletgt fügen. 

8. Stltem Stäbcheji wartet das Glück. — Wer ein übersehenes 
Stäbeben erlieft, bekommt eine auSerlefene Frau. 

Ein 3 a u n bazwifeben mag die Liebe erfrifeben. — 3wischen 
NachbarS Garten ist ein Qaun gut. 

GebrannteS Kind scheut das geuet. — Eine gebrübte Katze 
scheut auch das falte Waffer. . 

Santofselboig schwimmt immer oben. 

WaS nicht ist, kann noeb merben. 

Qum Unmöglichen ist niemand verbuuben. — Wer tut, waS 
er kann, tut so viel als der Sapft gu Rom. 

S e i Gott ist kein S ing unmögtich. Sg l . Statth. 19,26. 

1. Der Geist ist miliig, aber das gteisch ist schioach. Stattb-
2. Sllle guten Geister loben ihren Steister. [26,41. 



lélekzet 

Egy lélekzet hevet és hideget nem vehet, 

lelkiismeret 
1. A bátorságos lelkiismeret szünetlen lakodalom. 
2. A lelkiismeret ezer tanu. 
3. Jó lelkiismeret nem szokott szomorkodni. 
4. Nagy hóhér a rossz lelkiismeret. 
5. Nyugodt lelkiismeret a legjobb vigasztaló. 
6. Rossz lelkiismeret lidérccel álmodik, 

lencse 
Lencse, borsó, kása, Istennek áldása, 

lenne 
Lenne, ha volna. 

lenni 

Ami vagy, az légy. 

lépcső 
A világ lépcsőin ki fel, ki alá jár. 

lepény 

Lepényt keresett, tehén ganéra akadt, 

levegő 

Levegőből nem lehet megélni. 
levél 

Nem mozog a levél, ha nem fuj a szél. 

leves 

1. Ki levest akar enni, kanál legyen kezében. 
2. Ki sokáig levest eszikl . . . 
3. Ki sok levest eszik j s o k a i g e l " 
4 . Nehéz orrt fújni, levest is hörpenteni. 



Rusten und fingen kann man nicht gugteich. — Stan kann 
nicht gugteich schlafeu und Schitbwach steben. 

1. GuteS Gewiffen ist täglich Wohlleben. 
2. Das Gewiffen ist triebt benn taufeub 3eugen. 
3. Gut Gemiffen macht ein fröhlich Gesicht. 
4. Das Gewiffen ist des Menschen Schuldbuch. — Gedanken 

.find gollfrei, aber nicht bötlenfrei. 
5. Gut Gewiffen ist ein fansteS Stubefiffen. 
6. BÖ3 Gewiffen, böfer Gaft, webev Stube weber Stoff. 

Stile gute Gabe kommt von Gott. 

Aber, Wenn und Gav find des SeufetS War. - Schtägt 
Paul nur erft einen Hafen ein, stimmt Han3 am Strief 
in ben Mond hinein. — Stan würbe beu Wotf febon fat= 
tetn, wenn man ihn reiten tonnte. 

Wir find hier um gu werden, niebt um gu fein. — WaS bu 
nicht bist, noch kannft, begehre nicht gu fein. 

Die Wett ist r u n d und will sich brehen. 

SJcaucher geht nach Wotle und kommt geschoren nach HauS. 
— ES finden nicht alle eine Krone, die einen Esel suchen. 
— Staucher geht gu füffen auS und bringt Ohrfetgen 
nach Haus. 

33on der Suft kann man nicht leben. — Auch die ScachtigaU 
wird nicht mit Worten gefüttert. 

Das fleinste Blatt bewegt sich nicht loenu eS nicht geblafen 
wird. — Man sagt von nichts, eS kommt von waS. — Um 
nichts muttfelt man nicht. 

1. Man muß ben Löffel in die rechte Hand nehmen, daß man die Suppe nicht vergießt. 

2. Wer oiet hustet, lebt lange. — Wer lange lebt, wird alt. 
3. Wer lange fuppt, lebt lange. 
4. Rusten und fingen kann man nicht gugleich. — Stau 

kann nicht trinken und pfeifen gu gleichet 3eit . — Wenn der H u n d bellt, vertiert er beu Knochen. 



5. Ne nevess, elhűl a leves, 
l ik (lyuk) 

1. Bolond likból, bolond szél fú. 
2. Likon kivül jó alkudni. 

liliom 
Fehér liliomnak is fekete az árnyéka. 

liptai 
Liptai sajtot ad, hogy lovat nyerhessen. 

liszt 
1. Azért is elmarad a sütés, ha liszt nincs. 

2. Ha úgy volna zsirom mint lisztem nincs, mindjárt süt
nék pogácsát. 

1. Aki gyalog jár, annak lovai mindig készek. 
2. Akinek lovai nincsenek, az a maga lábán járhat. 
3. Akinek lova nincs, Bécsben is gyalog jár. — Akinek 

lova nincs, gyalog megy az Pestre — kinek kutyája 
nincs, maga ugat este. Tréfás versike. 

4. A ló négy lábon jár, mégis megbotlik. 

5. Bélyeges lóra is felül a cigány. 

6. Fáradt lónak farka is nehéz. 

7. Fáradt lónak patkója is nehéz, 

8. Fogadott lónak rövidebb a mérföld. 
9. Ha ló nincs, akkor szamárnak is van ára. 

10. Ha ló nincs, akkor szamár is jó v. elkel. 
11. Ha lovadat jól tartod, magadnak használsz. 
12. Hol ló nincs, szamár is elkel. 
13. Jó lónak zabla kell nem ostor. 
14. Ki a serény lovat sarkantyúzza, cigánykézre szánja, 
lö. Kinek nincsen lova, nem aggódik rajta. 



5. Es wird nicht so heiß gegeffen als gebarten. 

1. Was tonn man vom Dchfen anders erwarten als Stindfleisch. 
2. Beffer griebe machen, wenn man wilí, als griebe bitten, 

wenn der getnd wiü. — Slußer dem Qaun ist fiut binnen. 
— Vom Strand ist das Meer am schönsten, 

Kein Mensch obne gebier. — Niemand lebet obne Stängel ; 
wir find Menschen, keine Enget. — Es ist nichts vollfom= 
men in der Wett. — Sluch die Sonne bat ihve gierten. 

Man pflegt die Wurft nach her Spertfeite gu werfen. 

1. Die Starnderger bangen ben Dieb nicht eber, als bis fie ihn 
fiaben. — Mit nichts.kann man kein Haus bauen. 

2. Jeber Bettler würbe reiten, wenn Wünsche Pferde wären. 
— Schlägt sBaul nur erft einen tpafen ein, Nimmt Hans 
am Strief in beu Mond hinein. 

1. Wer gu guß geht bessen Sferbe find immer gefattett. 
2. Wer kein Pferd hat, gehe gu guß ober reite auf Steefen. 
3. Des Kaisers Gebot hatten: Wer nicht gu reiten hat, her

gehe gu guß. — Stau muß mit dem Mebt baden, das man hat. 

4. Die Kuh hat oier Siebte und ftolpert doch. — Verspricht sich doch wohl der Wfarrer auf der Kangel. — Strauchelt 
doch auch ein Siferb und hat oier Beine. 

5. Die gezählten Schafe frißt der Wolf auch. 
6. Wenn der Kopf franf ist, legen alte Glieber Beileib an. — 

Einem müben Siferbe wird auch der Schtoeif schwer. 
7. Wenn der Kopf verrückt ist, gehen auch die Beine iebief. — 

Wenn der Kopf schwindelt, so wadetn auch die güße. 
8. grembe Pferde laufen schnell. — Gerntetet Stoß und eige= 

ne Sporen machen furge Meile. 
!). Wo keine Jungfern find, muß man Witwen heiraten. 

10. Wenn man keine Bferbe hat, muß man mit Dchfen pflügen. 
— Wenn die Mäbchen vergriffen find, steigen die alten Weiber 

11. Gibft bu beinem Vieh, so gibt es bir wieber. [im Breife. 
12. Kannft bu nicht mit dem Wagen fahren, so fahre mit 'nem 
13. WilligeS Sferb sol man nicht treiben. [Karren. 
14. Einem jagenöen Pferde muß man nicht die Sporen geben. 

15. Wer keinen Kopf hat, der braucht keinen .Hut. — Stichts haben ist ein rtthiges Leben. — Wer kein Sebwein hat, braucht auch 
-keins gu schiachten. — Sen brückt kein Schuh, der barfuß geht. 



16. Kinek lova nincsen, Bécsben is gyalog jár. 

17. Közös lónak túrós a háta. 

18. Lopott lónak nincsen rossz út. 
19. Lónak négy a lába, mégis botlik. 

20. Lova nincs s már a kantáron búsul. 
21 . Lovat is azt ütik, amelyik legjobban húz. 
22. Lusta lónak korbács az abrakja. 
23. Más a faló, más a fa ló. 
24. Másnak lovát inkább meghajtja a fuvaros. 

25. Négy a lába a lónak, mégis megbotlik. 

26. Nern kell a serény lónak sarkantyú. 

• 27. Nyomtató lónak nem kötik be száját. 

28. Sokat a ló sem bír. 
29. Tarka lótól, gondolattól, nem fizetnek vámot. 
30. Vén ló is megröhögi az abrakot. 

lóháton 
Lóháton meg nem állja, amit gyalog ígér. (A huncut.) 

lop 
1. Addig jár lopni a tolvaj, míg felakasztják. 
2. Akár lopjon, akár a zsákot tartsa, egy tolvajság. 

3. Ki egyszer lop, mindenkor tolvajnak tartják azt. 
4. Ki könnyen lop, könnyen felakad. 
5 . Kicsit lopni, kicsit imádkozni nem árt. 

6. Lopott bárány nem kedves áldozat Isten előtt. 

7. Nehéz ott lopni, hol a gazda maga is tolvaj. 
lúd 

1. Egy lúd, két asszony egész vásár. 



16. Wei keinen Löffel hat, muß mit ben gingern effen. — 
Man muß mit ben Mäbchen taugen, die man hat. — Scan 
•muß mit dem Siebt baden, das man hat. 

17. Wo die SCBiefe gemein, ist das Gras gern Hein. — Lieber 
ein Kalb aliein, als eine Kuh in Gemein (=fdiaft). 

18. St i t eigner Seitsche und fremben Stoffen ist gut fahren. 
19. Stotpett doch auch ein Sferb mit uier Seinen. — Die 

Kuh hat uier Seine und ftotpert doch. 
20. Erst eine Stafe und bann eine Sti l le . 
21 . Das S ferb, das am besten gieht, bekommt die meisten Schläge. 
22. Ein fauler Esel bekommt fiische Schtäge. 
23. Hunde und Hafen laufen beibe, aber jeber um etwas anderes. 
24. gtembe Sselbe taufen schnell. — Gemietet Stoß und eigene 

Sporen machen furge Steile. 
25. Strauchett doch auch ein S ferb und hat uier Seine. — Die 

Kuh hnt uier Seine und ftotpert doch. 
26. gaitem Ohre halbes Wort. — Gute Sselbe taufen ohne 

Sporen. — Einem jagenden S f e r ° e ntuß man nicht die Spoten geben. 

27. S e m Dchfen, der ba brischt, fottft bu das Maul nicht 
uetbinden. 5. Mof. 25,4. 

28. SViele Säcke find des Esels Tod. 
29. Gedanken find golistei. 
30. Alte Kühe leden gern Satg. — Alte Dchfen (Ziegen) leden 

auch gern Salg. — Ein altes Sse lb wiehert auch dem gutter entgegen. 

Motgentebe ist keine Slbendtebe. 

1. Wer lügt, der ftiehlt, tuet ftiehlt, der hangt. 
2 . W e r bie'Seiter hält, ist so schuldig mie bet Dieb. — Wer beu Sad aufhebt, ist so schltmm als der bineinfebüttet. 

3. Wer einmal ftiehlt, heißt immer ein Dieb. 
4. Wer gum Slebten ist geboren, ist gum Rängen auserforen. 
5. Halw cigun, kit derfun. (Süebf.) ( E i n halber gigeuner kommt 

vorwärtS.) — Wer zwangig Jahre gelogen hat, muß Stotar 
werden, bann muß man ihm glauben. — St i t Sügen und Sisten füllt man Sad und Kisten. 

6. Man sol nicht das Seber stehlen und die Sebube um 
Gottes Willen vergeben. 

7. Es ist schwer bort stehlen, wo der Wirt selbft ein Dieb ist. 

1. Drei Weiber, brei Frösche, brei Gänfe babei, machen einen 
Sabttnarft mit ihrem Gefebtei. 



2. Ha lúd, legyen kövér. 
3. Két lúd, egy asszony vásár. 
4. Liba volt, most lúd v. Libából lesz a lúd. 

5. Ludak törvénye: kiki magának. 

6. Lúdtól tanul a liba. 
7. Sok lúd disznót győz. 
8. Sok lúd, sok zsír. 

lyuk Lásd: lik. 

ma 
1. Amit ma elvégezhetsz, ne halaszd holnapra. 
2. Egy ma fölér két holnappal. 

3. Jobb a biztos ma mint a bizonytalan holnap. 

4. Jobb ma egy mint holnap kettő. 

5. Jobb ma egy veréb mint holnap egy túzok. 

6. Jobb ma nekem egy-kettő mint holnap tizenkettő. 

7. Ma nekem, holnap nekem. 

8. Ma nekem, holnap neked. 
9. Ma pénzért, holnap ingyen, 

macska 
1. Addig játszik a macska az egérrel, míg megeszi. 
2. Akkor táncolnak az egerek, mikor a macska nincs otthon. 

3. Alamuszi macska hamarább megfogja az egeret. 

4. Alamuszi macska nagyot ugrik. 

5. Éj jel minden macska fekete, 
fi. Macska is egérrel álmodozik. 

7. Macska is szereti a halat, de kerüli a vizet. 

8. Macskának kötél a kolbász, ha el nem éri. 

9. Macskát zsákban ne végy. 



2. Wenn schon, benn schon. 
3. Drei Weiber und biet Gönfe machen einen Jahrmarft. 
4. Es flog ein GänSchen übei beu Stbein, es taut ein Gighef 

wiebev beint. 
5. Jeder für sich. — gebeut das Seine, so bat der Seufel 

nichts. — Jeder für sich, Gott für unS alle. 
M. Wie die Alten fungen, so zwitferjern die jungen. . 
7. Viele Hunde sind des Hasen Tod. 
8. Wer viel Eier bat, der macht oiet Sotter. 

1. Spare nicht auf morgen, waS bu beut tun kannft. 
2. Beffer etitmat helfen mit der Hand, als gtoeimal mit dem Staut. 

3. Beffer ein Bogel in bev Hand als gehn am Strand. 
4. Limmer besser ein Hase am Bratspieß als gtoei im gelb. — 

Beffer beute ein Kalb als morgen ein DchS. 

5. Ein Heute ist besser benn gehn Siorgen. — Ein Bogel in der Schüffel ist besser als hundert in der Suft. 

H. Ein Gewiß ist besser ab? gehu llngewiß. — Heute lieber 
e i n Ei, als morgen ihrer brei. 

7. Erst fotnttt ich. — Erst komm ich und toteber ich, und nochmals ich, und bann kommen die andern noch lange nicht. 

8. Heute mir, morgen bir. 
9. Heute für Gelb, morgen umsonst. — Der Schent'e ist ge-

storben, der Wirt lebt noch. 

1. Die Katze spielt so lange mit der Statt«, bis fie fie frißt. 
2. Wenn die Katze auS dem Hause ist, haben die Mäuse 

Kivchtog. 

3. Wenn der guchS Gänfe fangen tutll, rcebett er mit dem Sebwange. — Wenn der guchS sich tot stellt, so find die kühner in Gefahv. 

4. Wenn die flogen maufen, miauen fie nicht. — ES schlafer» 
nicht alte, ioetche die Slugen gu haben. 

5. Bei Siacht find alle Katzen Frau. 
6. Auch im Staunte fängt die Spinne gtiegen. — Traum 

schlägt bev Barbier Schaum. 
7. Die Katze möchte die gische tvobt, fie mag aber die güße 

nicht uaf? luacheu. 
8. Die Traubett, die der guchs nicht langen tann, die heißt 

er fauer. 
9. Stau muß die Katz nicht im S a d e taufen. 



10. Mikor a macska aluszik, táncolnak az egerek. 

11. Mindensziníi macska fekete éjszaka. 
12. Nehéz a macskát arra szoktatni, hogy az egérlakozásban 

gyertyatartó legyen. 
13. Nincs otthon a macska, cincognak az egerek. 

madár 
1. A milyen a madár, olyan az éneke. 
2. Ha madárra tárgyalsz, ijadat ne pengesd. 

3. Hitvány madár az, ki fészkét rútítja. 

4. Ki madarat tart, ganéj a fizetése. 

5. Kicsi madárnak kicsi fészke. 
6. Madarat szólásán, fazekat kongásán. 

7. Madarat tolláról, az ökröt szarváról. 
8. Madarat tolláról, embert szaváról. 

9. Nem azé a madár, aki utána jár. 
10. Nem azé a madár, aki kiszedi, hanem aki megeszi. 

11. Nem jó madár, mely éjszaka jár. 
12. Rossz madárnak fészke se jó. 
13. Úgy szól madár, mint szája áll. 

madzag 
Madzag nem kolbász. V. ö. látszat. 

mag 
1. Könnyen fogamzik az egészséges mag. 
2. Magról kel a cserfa is. 

3. Marokkal hintik a magot nem vékával. 
4. Minemű a rnag, olyan a gyümölcse. 

5. Rossz mag mindenütt megterem, 
m a g a 

1. Amit nem kívánsz magadnak, te se tedd embertársadnak. 



10. Wenn die Katge nicht gu Hause ist, haben die Mäufe 
Kirmeß. 

11. J n der Stacht find alte Katgen Frau. 
12. Die Katge laßt das Staufen nicht. — Die Krabe läßt ibr 

Rupfen nicht. 
13. Wenn die Karge nicht babeim ist, so gehen die Mäufe mit 

gähnen herum. 

1. Sen Vogel tennt man am Gefange, ben Hafen am Klange. 
2. Wenn die Katgen maufen, hängen fie keine ScheUen an. — 

Wenn die Kargen maufen, miauen fie nicht. 
3. Böse Vögel hofieren inS Steft. — Es ist ein bötet Vogel, der in fein Steft hofiert. 

4. Wer nerberben mill und weiß nicht wie, der halte sich viel 
geveruieb. 

5. Kleine Vöglein, steine Stefiiéin. 
fi. Sen Vogel am Sang, ben Sopf am Klang, beu Narren 

am Gang. — Sen Vogel kennt man am Gefange, ben 
Hafen am Klange. 

7. Sen Vogel erkennt man an ben gebern. 
8. Sen Vogel erkennt ihan an feinen gebern, beu Mann an 

feiner Sitte. 
9. Was uülgt das Schießen, wenn man nicht trifft 

10. Stahe schießen hilft nicht, es gilt treffen. — Der Eine fängt 
ben Hafen, der Stndere ißt ihn. 

11. Stachtwerf schämt sich gern. 
12. Slm Steste kann man féhen, was für ein Vogel btin wohnt. 
13. Jeber Vogel fingt, wie ihm der Schnabel gewachfen ist. 

Die Bratwurft unterscheibet sich nicht nur burch die Schale 
von fauern Gurfen. — Stäufebred ist kein Pfeffer. - Es ist nicht jeber fromm, beu das Seten fett macht. — Gefurgt ist nicht geschworen. — Geredet ist nicht gebetet. 

1. Guter Samen gebt balb auf. 
2. Was groß werden sol, muß stein anfangen. — Au einem 

Keinen Samen wird ein großer S a u m . 
3. Man fäet mit der Hand, nicht mit dem Sad. 
4. Wie der Same, so das Kraut. — S o n fauern Trauben 

wird kein füßer Wein. 
5. Böses Unfraut wächft balb. — Unfraut verbirbt nicht. 

1. Was bu nicht willft, baß man bir tu, baß füg auch keinem 
Slndern gu. 



2. Ha magad pondrós vagy, mást tetvesnek ne mondj. 

3. Jobb magán lenni, hogysem rossz társsal. 
4. Ki magának rossz, másnak sem lehet jó. 

5. Ki magáról lemond, arról az Isten is lemond. 
6. Magadban bízzál. 
7 . Magad uram, ha szolgád nincs. 
8. Magának használ, ki mással jót tesz. 
9. Mit magad megtehetsz, azt ne bízd másra. 

magányos 
Boldog ember, ki magányosan élhet. 

magas 
Magasról nagyobbat esik az ember, 

magyar 
1. A magyar hamar aláír, lassan fizet. 

2. Él még a magyarok Istene. 
Magyarország 

Legjobb elsőbben Magyarországban, azután mennyország
ban. 

magzat 
Még a rossz anya is jámbor magzatot szeret. 

majd 

Három gazember van a világon: ráérek, elfelejtettem, majd. 

majom 
1. Majom, ha legszebb, mégis csúnya. 
2. Majom is szereti a maga fiát. 
3. Majomnak is szép a maga fia. 
4. Minél csúnyább a majom, annál szebb. 

makk 

Makkból lesz a tölgy, 

malac 
1. Békés malacok egy ólban kilencen is elférnek. 



24.J 

2. Spötter werden mit Spott betobut." — Wer Stndere tctbeln 
rcill, muß selber obne Stängel fein. — Der Knoblauch 
beißt die 3 w i e b e l Stintwurg. ( S . Keffel.) 

3 . Lieber allein, als in böfer Gemein. 
4 . Jeber ist sich selbft der Sftächste. — Das Hemd ist mir 

naber als der Stod. 
5. Wer sich selbft verläßt, ist auch von Gott vertaffen. 
6. selbft ist der Staun. 
T.'Wiltft bu einen treuen Diener b«ben, so biene bir selber. 
8. Wohltun trägt ginfen. 
!). Wenn man selbft geht, betrügt einen der Bote nicht. — 

Gib dem Knecht einen Groschen und gefi selber. 

Bteibe babeim bei beiner Kuh, willft bu baben grieb' und Wtufy. 
— Sebe bir und bleibe babeim. — Drei leben frieblich, 
wenn zwei nicht babeim find. 

J e böber einer steigt, je tiefer er fällt. 

1. Schulden machen ist teine Schande, es tun's die feinsten 
Seute im Lande. — Schulden machen sich bequem, aber das S e r b i e n ist unangenebnt. 

2 . Der alte Gott lebt noch. — Gott verläßt keinen Seutschen nicht. 

Seutschland ist das Land der Gnaben. — Slußer Ungarn ist kein Leben. (Extra Hungáriám non est vita, si est vita, 
non est ita.) — Stur in Seutschland, ba wobnet greub' 
und Wonne. Hoffmaun o. gatlerSleben. 

Es ist keine Stutter so bös, fie göge gern ein fromm Kind. 

Stabe schießen Hitft nicht, es gilt treffen. — gaft bringt niditS 
in'S Haus. 

1. Unter Affen ist der schönste häßlich. 
2 . Sen Nachteulen gefällt auch ihr JungeS. 
3. Kein Slffe, er schwört, er babe die schönsten Jungen. 
4. Unter ben Affen ist der schönste häßlich. 

Aus einer steinen Eichel wird ein großer Baum. — Au8 
einem steinen Samen wird ein großer Baum. 

1. Der gebuldigen Schafe geben viel in einen Stau. 



2. Egy malac nem csürhe. 

3. Ha malacot Ígérnek, zsákkal forgolódjál. 

4. Jobb a disznó malacostul. 

5. Malacnak disznó az anyja. 

6. Szegény ember hamar megolvashatja malacait. 

1. Ki hamarább ér a malomba, hamarább őröl v. Ki előbb 
megy a malomba, előbb önt a garatra. 

2. Puszta malom nem sok hasznot hajt. 
3. Rossz malom az, melyre ostorral csapják a vizet. 

Ha ő mar, én is harapom, 
márciusi por 

Márciusi por aranyat ér. 
marha 

Annyit ér a marha, mennyin eladhatni. 
Mária 

1. Ha Mária akarja, az aludttej is elsül. V. ö. isten 15,16. 

2. Zsidó is szereti Máriát körmöci aranyon, 

marok 

1. Ami a markodban van, az a tiéd. 

2. Ami a markodban van, az az igazság. 

3. Marokkal hintik a magot, nem vékával. 

málé 
Málé nem könnyen sül meg a napon. 

malom 

mar 



2. Ein Schaf ist keine Herbe. — Eine Kräfie macht keinen 
Winter. — Eine Schwaíbe macht keinen Sommer. 

3. Wenn das geriet geboten mirb, folt der Sack bereit fein. — 
Wilt man bir schenfen eine Kufi, lauf alSbalb mit dem Strick fiiugu. — Berspricht bir gemand ein Schmein, fiot 
gleich ben Snck und tu'8 fiinein. 

4. Beffer ist besser. — Lieber eine Schüffel mefir und be= 
quem sitzen. 

5. Was faun man vom Ochfen anderS erwarten als Stind= 
steisch. — Wie die Mutter, so die Sochter. — Wie der Bogel, so das Ei. 

6. Der Bettler greist nie fefií. — Slrmut findet Alles auf ben 
erfien Gríff. ' 

Am Mondschein ist noch keine Staube reif geworben. 

1. Wer guerft kommt, mafi.lt guerft. 

2. Gute 3äfin' und nichtS gu effen, ist ein verborbeu Werf. 
3. St i t einem Blafebatg kann man keine Windmüfile treiben. 

— Es ist ein schlechter Brunnen, iit beu man Waffer 
tragen muß. 

.frauft bu meinen Juben, fiau ich beuten Juben. 

Ein Cot Märgenftaub ist einen Sufaten wert. 

Seuer geschätzt ist nicht verfauft. 

1. Wem'g Gtück wofit will, der fäfirt auf einem Befenftiel 
über ben Stfiein. — Wer'S Gtück hat, dem falbt ein Ochs 
und wenn er Brenuueffeln fät, gchen Siüben auf — im 
Backofeu. 

2. Gelb ftinft niefit. — Das ist wieber etwas SlndereS. 

1. Was man hat, hat man. — Wer auf dem Saef sitzt, der hat ihn. — Was einer niefit in Rauben hat, das kann er 
auch nicht hatten. 

2. Was wafir ist, ba* ist wafir. — Gtaube, wenn bu'ü in der Hand fiaft. — Wer in'S Bett fefieißt, das ist die Wahrfiett. Sutfier. 

3. Säeu muß man mit der igand, nicht mit dem Sade. 
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márvány 
Sokat kel! a márványt súrolni, míg sima lesz. 

más 
1. Ami másé, nem Tamásé. 
2. Édes a másé. 

Jobb a kevés magamé, mint a sok másé. 

4. Ki mással jót teszen, magának keres. 
5 . Könnyű máséból adakozni. 
6. Másét ne bántsd, magadét ne engedd. 

7. Mást fejedre ne taníts. 

8. Mi tiéd, tedd el, másét ne vedd el. 

!). Nebántsdnak lűjják a másét. 

10. Szép nyolc ökör, de a másé. 

másutt 
1. Másutt is esznek fehér cipót. 

2. Másutt is leszoktak csontról enni a húst. 

Mátyás 
1. Király Mátyás és Mátyás király. (Nagy különdség.) 

V. ö. gúzs 2, madzag 1, faló 1. 

2. Mátyás ront ha talál, ha nem talál csinál, 

medve 
1. Kevés hat körte kilenc medvének. 
2. Lődd meg a medvét, aztán igyál bőrére. 

megárt 
Mindennek soka megárt v. Sok a jóból is megárt. 

megbánás 
Igaz megbánás eltörli a bűnt. 



Sluch der sDíarmor ist erft glatt, wenn er poliert ist. 

1. Jebem das Seine. 
2. Verbotenes Waffer schmedt füß. 
3. Klein aber mein. — Lieber eine eigene Hütte als einen 

geborgten Salaft . — Ein S a a r Hofen in der Hand sind 
besser als ein .vjergogtum im Kopfe. 

4.. Stßobjtun trägt 3infen. 
5. Aus anderer Seute Haut ist gut Siemen schneiben. 

6. Es stefit gefdirieben, was nicht bein ist, das laß liegen. — 
Jebem das Seine ist nicht ju uiel. 

7. Saß jeben (fein), was er ist, so bleibft bu, was bu bist. 
8. Saß jebem das Seine und bewahre das Seine. — Wenn 

ein jeber das Seine t'riegt, so bleibt betn Seufel ein Dreck. 
9. Saß jebem das Seine, so bebältft bu das Seine. — Es 

stebt geschrieben, was nicht Sein ist, das laß liegen. 
10. WaS nützt es mir, baß mein Stachtbar einen Weinfeller 

hat, wenn ich keinen Wein faufen kann. — Eigen was, 
wie gut ist das. 

1. Es gibt mebr als einen bunten fmnd. — pintér ben 
Sergen wobnen auch Seute. 

2. Überall gebt die Sonne morgens a u f . . — Die Gänfe gehen 
überall barfuß. 

1. Es ist ein großer Untevschieb zwischen dem König Sao ib 
und einem imtmachergefellen. — Es ist ein großer Unter* 
schieb zwischen Benebig und Sempach, Senebig liegt im 
Waffer und Sempach im Kot. — Gefurgt ist nicht ge= 
schworen. 

2. Mattheis bricht Eis, find't er keins, so macht er éinS. 

1. Man fängt nicht zwei Rauben mit einer Sohne. 
2. Man muß Die Särendaut nicht eher verfaufen, bis man 

ben Sären hat. — Man sol das Korn nicht effen, ehe es gefäet ist. — Man muß nicht eber fnallen, bis man die Seitsche bat. 

Das beste Spiel wird auch gu viel. — Wer etwas besser macht, 
als es fein folt, verbirbt es. 

Reu, des Hergens Arznei. 



megérik 
Nincs olyan vad gyümölcs, amely meg nem érik. 

megesett 

Megesett dolognak legjobb orvossága az elfelejtés. V.o. eső 3,4. 

meghal 
1. Ha én egyszer meghalok, kurvanya a világnak. 
2. Ha meghalok, meghalok, megelletnek bivalyok. 
3. Jobb egyszer meghalni, mint holtig kínlódni. 
4. Szép meghalni a hazáért, de még szebb a hazának élni. 

megismer 
Megismerik a szamarat rivásáról. 

megiszik 
Megiszom a jó bort csutora nélkül is, ölelem a rózsám 

nyoszolya nélkül is. Népdal. 
megítél 

Könnyű mást megítélni, de nehéz magát megismerni, 

megjobbít 
Amit megjobbítani nem lehet, békével tűrd. 

megjobbult 
Jobb halál előtt mint soha meg nem jobbulni, 

megkóstol 
Ha egyszer a kutya megkóstolta a marhabclet, a húst sem 

hagyja abba. 
meglett 

Ami meglett, száz ökör sem vonja hátra, 

megmarad 
1. Azt akarja, hogy a kecske is jóllakjék, a káposzta is meg

maradjon. 

2. De aki végig megmarad, az üdvözül. Máté 24,13. 

megnyúz Megnyúzta mint a részeg ember a rókát. 

megcsal 
Okos embert csak egyszer lehet megcsalni. 

megelőzés 
Megelőzés győzés. 



Qn bemselben Soche fängt matt ben guchS nicht sweimal. 

Geschwiub gewiuut. — Wer suerft tontmí, mnhlt guerft. — 
Wer das schttellste Sferb hat, führt die Braut heim. — 
guvorfomtneu ist besser als sich guvorfotnmen íaffen. 

geit und Sttoh machen die Sftispeín reif. 

WaS vergangen ist, folt mau vergangen fein taffeit. — Ge= 
schehen ist aescheheii. S. geschehen 3. 

1. Scach mir die Süubflut. — Wenit teh tot bin, mag eS 
bruiiter und brüber gehen. 

2. Wenn ich tot bin, mag ein , p u n d auf mein Grab brungen. 
3. Sange d u a l ist bitterer Stob." 

4. gür'S Batertand sterben ist ebet, für'S Batevland leben besser. 

Seit Esel kennt man bei beu Ohvett und bei ben Worten beu Sorem 

Bei Sisch und Bett folt man nicht blöbe fein. 

Schauen ist letchter als brauen. — Wer gern urteilt, kennt sich feiber niebt. 

WaS man nicht kann meiben, muß matt midig leiben. 

Sich bessern ist nie gu spät. 

Wenn der H u n d das Seber gefostet bat, läßt er fetten mebr 
bavon. — probieren maciit die Jungfern teuer. 

Geschehen ist geschehen. — In der SJcutter Setb kann Siiemand 
gurückt'ebren. 

1. Wasch mir ben Seíg und utach ihit nicht naß. — föufien 
und fingen kann man niebt gutileich. 

2. Wer aber beharret bis auS Ende, der wird feiig. SJcaith. 24,13. 
— Wer auSharrt, wird gefrönt. 

Wenn ein Trunfendotb OEjrfeigen austeilt, so fällt er. 



megőriz 
Ki megőrzi száját, megtartja magát — (aki vakmerőképen fel

nyitja száját, romlása lészen annak.) Spr. Sctí. 13,3. 

megőröl 
Könnyen beszél, ki már megőrlött. 

megpróbál 
Mindeneket megpróbáljatok: ami jó, azt megtartsátok. 

1. Thess. 5,21. 
megszokja 

Vadmadár is megszokja a kalitkát. 

megtér 
1. Aki megtér, üdvözül. 

2. Megtérő bűnösnek nincs pokolra útja. 

3. Soha sem késő mint a megtérés, 
megtörtént 

Mi egyen megtörtént, máson is megtörténhetik, 
megun 

Néha a fácánt is megunja az embert. 
megvakar 

Ahol viszket, megvakarjuk. 
megy 

1. Aki megy halad, aki szarik marad. 
2. Amint jött, úgy ment. 

méh 
Döglött méh mézet nem hord. 

meleg 
1. Meleg karácsony, hideg húsvét. 
2. Míg meleg az ember, addig mozogjon. 

3. Télen mindig hideg van, nyáron mindig meleg van, soha 
sincsen jó idő, mindig veszekedni kő (kell). 

melegszik 
1. Aki közelebb van a tűzhöz, jobban melegszik. 



Wer feinen Wffomb bewahret, der bewahret fein Leben — (wer 
aber mit feinem Maui berauSfäbret, der kommt in Schreck= 
fen). Spr. Sal. 13,3. 

Der hat (eiajt reden, der fein Schäschen im Trodenen hat. — 
Bei vottem Mageu ist gut fasten. — Mit votiem Baud} ist gut gastenprebigt hatten. 

Stufet Alles und das Seste behaítet. 1. Sbeff. 5,21. 

Es ist schliejjlich attes nur Oewohnheit. — Man kann fieh an 
Alles gewöbnen, nur nicht an's Gehäugtwerden. — Wer an bie' Hö[le gewöbnt ist, der meint, eé fei Kirchmeß drin. 

1. Steu, des HergenS Arznei. — Umfebren ist besser als 
irre geben. 

2. Steu macht die Seele frei. — Wo Steue ist, ba ist auch 
Gnabe. 

3. Steue kommt nie gu spät. 

Heute mir, morgen bir. — Heute mir, morgen bir; fieb bieh fürt 

Das beste Spiet wird auch gu oiet. 

SEÖo es einen judt, ba fratzt man sich, 

1. Wer nicht vorwärts kommt, bleibt gurück. 
2. Wie gewonnen, so jerronuen. 
Qsine totejíatze fängt keine Maus . 

1. Grüne Weihnacht, weiße Dstern. 
2. Stoch ist es Sag, ba rühre sich der Marm, 

Die Stacht tritt ein, wo Niemand wirfen kann. Goetbe. 
(Im Anschluß an J o b . 9 , 4 ) — Unfer ist der Sag. 

3. Wer fieb über atles ärgern witt, wird nicht fertig. 

1. J e näber beim Ofen, besto rcärmer. 



2. Könnyű melegedni, ki a tűz mellett ül. 

melleszt 
1. El se fogta, már melleszti. 

2. Ne melleszd, amit meg nem fogtál. V. ö. medve 2. 

mellverés 
Mi haszna a mellverésnek, ha belől nem érzesz. 

méltóság 
Méltóság bajjal jár. 

ment 

Még senki sem vádol, már mented magad. V. ö. szűr. 

meny 
1. Ángyomnak szólok, hogy menyem is megértse. 
2. Lányomnak szólok, de a menyem is értse. 

menyecske 
Menyecskének, ha mézből volna is a napája, nem kedves. 

mennydörög 
Nem mindig üt le, mikor mennydörög. 

mennykő 
A mennykő megtalálja az embert, ha ökörszarvba bújik is. 

mer 
1. Aki mer, az nyer. 
2. Aki meri, az nyeri. 

m é r 

Kétszer mérj, egyszer vágj. 

m é r e g 

1. A méreg kóstolással is megárt. 
2. Nem méreg szüli a szeretetet. 



2. Wer im St obre fiijt, hat (eicht Pfeifen schneiben. — Wer ben Sapft gum Setter hat, faun balb Karbinaí raerben. 

1. Scan muß die Bretter niefit efier schneiben, bis man das Holg hat. 

2. Wlaw muß die Bärenfiaut niefit efier verfaufen, bis man 
ben Bären hat. — Der Mond muß erft aufgeben, efie er 
scheint. — Scan kann ben Gaut erft reiten, menn man 
ihn hat. 

Wenn ihr'S nicht füblt, ihr werdet'3 nicht erjagen, Goetbe. 

Würben find Bürben. — Würbe Bürbe. 

Wer fiefi entfebutbigt, beschuldigt stefi. — Es braucht fiefi niefit 
gu verteibigen, der niefit angegriffen wird. 

1. Er fefitägt ben Saef und meint ben Esel. 
2. Wenn man dem Löwen eine Sebre geben witt, fefitägt man 

ben H u n d auf die Sefinauge. 

Die beste Schwieger, auf der die Gänfe weiben. 

Es fefitägt niefit immer ein, wenn'S bonnert. — Seicht jebe 
Kugel' trifft. — Es kommt niefit allegeit ein Stegen, so oft die Wolfen fiefi bewegen. 

S e m Unglück kann man niefit entlaufen. — Wer Unglück fiaben 
sol, bricht ben ginger im Hirfebrei. — Wenn'S Unglück 
will, fällt fiefi eine Säße vom Stufile gu Tode. 

1. Wer wagt, gewinut. 
2. Wer nicht fetzt, kann niefit gewinnen. 

3 u m Stat weile, gur Stat eile. — Borgetan und nachbebaefit, 
hat Stanchen in groß Seib gebracht. — Erst wägen, bann 
wagen. 

1. Stuch steine gunfen günden. — Stau muß beu gunfen er* 
brüefen, ehe er gur gtamme wird. 

2. Liebe erwirdt Liebe. 



mérték 
1. A milyen mértékkel te mérsz, olyannal kapod vissza. 

2. Minémü mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. 
[Máté 7,2-

mértékletesség 
1. A mértékletesség sok beteget meggyógyított. 

2. Mértékletesség a legjobb orvos. 
3. Mértékletesség legjobb örökség. 
4. Mértékletesség többet ér az orvosságnál. 

mester 
1. Bolond mesternek ritka okos tanítványa. 
2. Milyen a mester, olyan a munkája. 

3. Milyen a mester, olyan a tanítvány. 

4. Nem lehet a mester mindjárást mesterré. 

5. Nyomorult mester, ki tanítvány nem volt. 

mesterember 
1. Jó mesterembernek egész világ hazája. 
2. Mesterembernek aranyos a keze. 

mesterség 
1. Hosszú mesterség, rövid az élet. 
2. Ki hat mesterséget tud, éhen hal az meg. 
3. Kiki maga mesterségét folytassa. 

4. Könnyű a mesterség, aki tudja. 

5. Minden mesterségnek arany a feneke, 
(i. Ne fogj hozzá, ha nem mesterséged. 

mész 
1. Kinek mesze nincs, sárral tapaszt. 

2. Más a mész, mint a méz. V. ö. látszat, 

messze 
1. Jobb messze lenni az akasztófától. 



1. Wie bu mir, so ich bir. — 3Bie man in beu SJBalb schreit, so bálit e8 wieber. 

2. Sftit welcherlei Stoß ibr meffet, wird euch gemeffen werden. 
Matth. 7,2. 

1. Siäßigfeit \mb 9tuh schließt dem SKrjt die Sü're jü. — 
Mäßigfeit ist die beste Strgenei. 

2. Slrbeit, Mäßigfeit und Ruh, schließt dem Slrgt die Süre gu. 
3. M a ß ist gut in allen Singen. 
4. Softor S iaß , Softor Stille und Softor grobmann find die größten Sirgte. 

1. Guter SJcetster macht gute Jungen. 
2. Wie der Steister, so ba.8 Werf.' — Wie der Schuster, so die Schube. — Wie der Meister, so der Kleister. 

3. Guter Meister macht gute Jungen. — Wie der Sebrer, so die Schule. 

4. E8 fallt kein Steister vom kimmel. — Kein Meister wird 
geboren. 

ö. SJcancher witl Steister fein und ist kein Sebrjunge gewesen. 

1. Jch finde überall mein Vaterland, sagte die geschidte Hand. 
2. Handwerk hat gotbenen Boben. 

1. Die Kunft ist lang, ba8 Leben furg. 
2. Steunerlet Handwerf, achtgeí)nerlei Ungtück. 
3. Sjerlaß beine Werfftatt niefit, so wird fie bich auch nicht 

ver lassen. 

4. E8 mag leicht iein, bem'8 nicht schwer ist. — Wer'8 kann, dem ist'8 keine Kunft. — -Jcieinand kann'8 besser, al8 der e8 
gelernt hat. 

5. Handwérf bat golbenen Boden. 
6. 3Ba8 beine8 2Xmtes nicht ist, ba laß bemen Sjorwitz. 

1. Wer keinen Half hat, muß mit Sehm mauern. — Wenn die Mäbcheu pergriffen find, steigen die alten Weiber 
im Breife. 

2. Mänfebreck ist kein Bfeffer. — Gebrannt ist uicht gebraten. 

1. Weit bavon ist gut für ben Schuß. — Wer gu Haus ar= 
beitet, bekommt in der Schent'e keine Prügel. 



2. Ki messze földről jön, az sokat tud beszélni. 

méz 
1. Aki mézet akar enni, előbb a méhet ölje meg. 
2. Ha egy kád méz egy pénz volna is, de akinek nincs, 

meg nem veheti. 
3. itt mézet ott mérget főz v. Méz alatt méreg, szép al

mában féreg. 
4. Mézből sem jó a sok. 

5. Üvegen által nyalat mézet, 

m e z ő 
1. Az erdőnek füle van, a mezőnek szeme van. 
2. A mezőnek is van szeme, 

miatyánk 
Miatyánkkal nem veszik be Komáromot. 

minden 
1. Kiről minden szól, kell abban valaminek lenni, 

2. Mindenhez látó, semmivel biró. 

3. Mindendől valami, az egészből semmi. 
4. Mindennek megvan a maga ideje. 
5. Mindennek megvan a maga szere, 

mindenütt 
1. Mindenütt jó , de legjobb otthon. 
2. Mindenütt vannak bolondok. 

mocsár 

Nehéz a disznót a mocsárról elszoktatni, 

mocskos 
Mocskos beszélgetés, erkölcsvesztegetés. 

mód 
1. Csak tudni kell a módját. 
2. Mindennek módja van mint a perectáncnak. 



2. Wem jetncmb eine Steife tut, so kann er waS ergählen. — 
Wer gu ,Haufe bleibt bei feiner Grüße, der bekommt gu 
wenig Wiße. 

1. Wer Honig effen will, barf die Bienen niebt febeuen. 
2. WaS nihjt eS mir, baß mein Siachbar einen Weinfeller 

bat, wenn ich keinen Wein taufen kann. 
3. Sterne leeft er, bilden fraßt er. — Er bat die SRüster 

GotteS auf dem Hut und ben Steufel im .Hergen. 
4. fnonig effen ist gefund, gu viel maebt Speien. — Das beste 

Spiel wird auch gu viel. — Sauter Honig verbirbt ben Slagén. 
5. Emem Surftigen ist wenig geholfen, wenn er bei einem 

verbotenen Brunnen fifet. 

1. Stuch die Wäube fiaben Obren. 
2. Der Walb hat Dfiren, das gelb hat Slugen. 

Willft bu niefit arbeiten, so fiilft bir kein Beten. — Bet ' und arbeit', so fiilft Gott allgeit. — Der Steufel fürefitet sich vor dem Händerüfiren mefir als vor dem Händefalten. 

1. Stau redet nicht überall von einem Sing, eS muß etwaS 
WafireS brau fein. 

2. Steunerlei Handwerf, aefitgefinerlei Unglück. — Wer gu viel 
will, der will gar ntchtS. — Wer überall wofint, der wofint 
nirgendS. 

3. Beffer viel als oietertei. 
4. SllleS hat feine 3eit. 
5. %üx alles gibt'S ein Stiitel. 

1. ES ist überall gut, aber am besten gu Haufe. 
2. Narrheit gefit um beu ErbtreiS wie die Sonne. — Die 

Welt ist Dotier Narreu. 

Die Kräfie läßt ihr Hüpftn niefit. — Die Kaße läßt das Staufen niefit. 

Wo Saufen eine Efire ist, ba ist Koßen keine Schande. 

1. Wer'S oetstefit, dem füffen die böfesten Hunde die Hände. 
— Stau muß nur wiffen wie? 

2. S tan muß alles beim riefitigen ßipfel anfaffen. — ES hat 
alles feinen Handgriff. 



3. Módjával a méreg is orvosság. 
4. Módjával jó minden. 

Mohács 
Több is veszett Mohácsnál. 

molnár 
1. Ahány molnár, annyi tolvaj. 
2. Ha minden molnárt, aki lop, felakasztanának, kiveszne 

a mesterség. 
3. Molnár, ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet iszik. 

4. Molnár lettél, lisztlopó vagy. 
5. Nem mind molnár, aki liszles. 

moly , 

Moly a ruhát, búbánat a szivet rongálja, 

mond 
1. Amit sok ember mond, vagy megvan, vagy meglesz. 
2. Mondani és 'tenni kettő. 
3. Ne mondd mindenkor, amit tudsz, de mindenkor tudd, 

amit mondasz. 
mondás 

Mondás, levegőrontás, aki hiszi, annak szentírás, 

morog 

Hadd morogjon a kutya, csak meg ne harapjon, 

mosdó 
Milyen a mosdó, olyan a törülköző. 

mosolygó 
Mosolygó ellenségedet kerüld. 

mostoha 
1. Egy mostoha volt jó, azt is elvitte a manó. 

2. Mostohasiratásra vöröshagyma kell. 
3 . Ritka mint a jó mostoha. 



3. M a ß ist gut in allen Singen. 
4. Alles mit S taß . — Kein Hund trinkt länger, als ihn dürstet. 

S tau muß ben Stut niebt finten lassen. — Kopf oben ist die Hauptfache. — Sióch ist Solen niebt oetloten. 

1. S e t Stüíler ist fromm, der Haate auf ben gäbnen hat. 
2. Müller, Schneiber und Weber werden nießt geßentt, das ßandwert ginge sonst aus. 

3. Alles bat feinen Grund. — Man sol sich über nichts wundern, 
als wenn die Stutter Gottes Strümpfe strieft. 

4. Müller und S ä d e i steßlen tttchjt, man bringt'S ibnen. 

5. E3 find triebt alle Stüller, die weiße Stöcíe tragen. — E3 ist niebt alíes unßbuldig, wa3 weiß ist. — E3 beten niebt 
alle, bie die Hände falten. — Stancßer febeint fett und ist nut geschtvo(len. 

Kummer vergeßrt das Herg. — Sorg' und Klage wächft 
alle Sage. 

1. Man sagt so lange, bi3 e3 geschieht. 
2. 3 u m Werfe von dem Wort ist gar ein weiter Ott . — 

3wifcßen Sagett und Sun ist ein weiter Weg. 
3. Sage ntcht alles, was bu weißt; wiffe aber alles, was 

bu sagft. 

Wer's glaubt wird fetig. — Die Sotfcßaft ßör icß woßl, allein 
mir feßtt der Gtaube, Goetße. 

Saß beu Seufel brummen, er muß boeß verftummen. — Saß 
e3 tnallen und verballen. 

Wie Scßüffet, fó Löffel. 

Hüte bieh vor Kaßen, die votne leden und ßinten ttaßen. -
Heimliche geinde find die schäblichsten. — Die schlimmsten 
fyeinde find e3, die wie gteunde tun. 

1. Das ist die beste Stiefmutter, die einen gtünen Rock anßat, 
auf dem die Gänfe weiben. 

2. Stiefmutter ist des Seufel3 Unterfutter. 
3. Gute Stiefmutter und weiße Speriinge find féltene Vögel. 



mozgat 
Mozgasd a fület, ha mit akarsz, 

munka 
1 . Embernél a munka, Istennél az áldás. 
2. Isten is a munkára fizet. 

3. Keveset adnak munka nélkül. 

4. Ki a munkát kerüli, hasát meg nem tölti. 

5. Milyen a munka, olyan a jutalma. 

6. Munka dicséri mesterét. 
7 . Munka mindent meggyőz. 
8. Munka után édes a nyugalom. 
9. Munka után méz a nyugodalom. 

1 0 . Munkának jó eleje, az a dolog veleje. 

1 1 . Munkára szoktak fizetni. 

12. Semmi haszon munka nélkül. 
munkálkodik 

1. Az Isten a munkálkodókat segíti. 
2. Egyik munkálkodik, a másik veszi hasznát, 

munkás 
Méltó a munkás az ő jutalmára. Luk. 1 0 , 7 . 

muszáj 
1. A muszáj sohasem fullad a Dunába. 
2. Nagy úr a muszáj. 
3. Nagy úr a muszáj, de nagyobb a nemlehet, 

müvei 

Amint müveled a kertet, úgy termi a zöldet, 

műves 
Minden művest müve dicséri. 

nád 
1 . A nád sem indul szél nélkül. 
2. A reménységet se hóra ne fektesd, se nádra ne támaszd. 



Sieben muß man. — 'Wer kann wiffen, was der Stumme witt. 

1. Sin GotteS Segen ist alté? gelegen. 
2. Verlaß beine Werfftatt nicht, so wird fie bieh auch nicht 

vertaffen. — gleiß bringt Brot, gaulheit bringt Stot. 
3. Um Arbeit ist alleS feil. — Keine Kühe obne'Mübe. 
4. Slrbeiteu bringt Sorot, gaulengen Hungersnot. - Wer nicht 

.mahlen will, friegt kein Mebi. 
5. Wie die Slrbeit, so der Sohn. — Wer GuteS fäet, schneibet 

nichtS Böfes. 
6. Das Werf lobt beu Meister. 
7. Slrbeit gewinnt geuer aus Steinen. 
8. Nach getaner Slrbeit ist gut rübn. — Wer sich mübe arbei= 

tet, der kann fauft schlafen. 
9. Dtuhe ist der Slrbeit Sagelohn. 

10. Guter Slnfang ist halbe Slrbeit. — grisch begonnen, batb 
gewonnen. 

11. Wer will baben, der muß graben. — gleiß ist des 
GlückeS 33ater. 

12. Obne Slrbeit wird einem kein Gut gu teil. — gleiß erhält 
beu PreiS. 

1. HUft bir selbft, so hilft bir Gott. 

2. Der Eine fäet, der Stndere mähet. 

Ein Slrbeiter ist feines LohneS wert. Luk. 10,7. 

1. Muß ist des LebenS Slnfang, gortgaug und Schluß. 
2. Der Muß ist ein zwßer Herr. 
3. Der Muß ist in der Kaferne. 
Wie man die Kinder etgiebt, so bat man fie. — Wer ben 

Sltfer nicht baut, dem wächft Unfraut. 

Das Werf lobt beu Meister. 

1. SllleS bat feinen Grund. — Das fleinste Stat t bewegt sich 
nicht, wenn eS nicht geblafen wird. 

2. Hoffen und Marren macht manchen gum Narreu. — Wer sich an ein Siobr lehnt, fällt gu Boben. — Sluf einen 
großen Herreu und ein alteS Getänder muß man sich 
nicht ftützen. 



3. Ki nád kőzött ül, olyan sípot csinál, minőt akar. 

4. Szél a tölgyet ledönti, a náddal nem bír. 
nagy 

1. Aki nagyot esik, nehezen kel fel. 
2. Ki nagyot ugrik, nagyot esik. 
3. Nagy folyóvizek nagy csendességgel folynak. 

. 4. Nagy száj nagy falatokkal telik. 

5. Nincs oly nagy úr, ki meg nem szorul, 
nagyságos 

Nem mind nagyságos úr, kit annak mond a cigány. 

nap 
1. Akármint ragyogjon a nap, de csak nem lát a vak. 

2. Az alkonyodó napot kevesebben imádják. 
3. Egy nap nem a világ. 
4. Egyik nap a másiknak mestere. 

5. Egyik nap a másiknak tanítványa. 
6. Ki miről nappal gondolkodik, éjjel arról álmodik. 
7. Ki nappal mit gondol (kivan), éjjel arról álmodik. 

8. Málé nem könnyen sül meg a napon. 
9. Milyen a jó nap, olyan a fogadj Isten. 

10. Minden áldott nap tanulunk. 
11. Minden napnak megvan a maga bibéje. 
12. Nap is beszolgál az árnyékszékbe, de azért meg nem 

mocskolódik. 
13. Nincs oly hosszú nap, hogy estéje ne volna. 
14. Nyugtával dicsérd a napot. 

15. Több a nap mint a kolbász, 
napa 

1. Menyecskének, ha mézből volna is napája, nem kedves. 
2. Napád nem gondolja, hogy ö is csak meny volt. 

napfény 
Süt a napfény, de a kenyeret még sem sütheti meg. 

nappal 
Nappalnak szeme, az éjnek füle van. 



3. Wer im tftobre fügt, bat gut pfeifen ichneiben. — Wer neben dem Ofen stebt, kann leicht mann werden. 

4. Das Stobr erfctrictt niebt, wenn der Stürm Bäume gerbriebt. 

1. Wer auf ebener Erde fällt, kann leicht wieber aufsteben. 
2. Wer doch stetgt, fällt tief. 
3. Stille Waffer find tief. 
4. Ein großes Scaul ist febwer gu ftopfen. — Große Herren 

muffen oiet vergebren. 
5. Die Großen können der Kleinen nicht entrateu. 

ES ist nießt alteS waßr, waS in beu 3eiturtgen steßt. — 
Wenn'S waßr ist, ist'S gewiß. 

1. Die Souue wenig barnaeß fragt, waS ein Blinder von ißr 
sagt. — WaS weiß der Btinde von färben? — Sicht ist Sicht, wenn'S aueß der Stinde nicht sicht (fießh. 

2. Die aufgeßende Sonne hat mehr Slndeter atS die unter-
3. Ein Sag ist keine Etoigfeit. [geßende. 

4. Ein Sag lehrt ben andern. — Scan lernt nie auS. — Ein Sag ist des andern iOebrmeister. 

5. Ein Sag ist des andern Schulmeister. 
6. WaS man am Sage gebadit, bavon träumt man gur sJcacht. 
7. Im Traum schtägt der Barbier Schaum. — Auch im 

Traume fängt die Spinne fliegen. 
8. Sim SOlondschein ist noch keine Traube reif geworben. 
9. Wie man in beu Walb febreit, so hallt eS wieber. 

10. Der heutige Sag ist des gestrigen Schüter. 
11. Seber Sag hat feine Silage. 
12. Die Somie scheint auf Schmuß und bleibt rein gum Truß. 

13. Sluch am längsten Sage finft die Sonne. 
14. Scan sol beu Sag nicht vor dem Slbend toben. — Die 

teßten Siroben muß man toben. — Scan folt beu Wirt 
nießt vor der Siechiiung (oben. 

15. DaS Jahr ist immer länger als die Wurft. S. 3 a ß r 2,3, 

1. Die beste Schmieger, auf der die Gänfe weiben. 

2. Alte Kuh fla* teießt vergißt, baß fie ein Kalb gewesen ist. 

Slm Mondschetn ist noch keine Traube reif geworben. 

Der Walb hat Ohren, ba« gelb hat Stugen, 



napszámos 
Többet ér az eleven napszámos egy holt királynál, 

nehéz 
1. Könnyű annak, akinek nem nehéz. 
2. Nehéz a csúnyát szépen kimondani. 
3. Nehéz Istennel ujjat húzni. 

4. Nehéz két hajdúnak várat oltalmazni. 

5. Nincs nehezebb az üres kosárnál. 
6. Ü-res tarisznya nehezebb mint a teli. 

néma 
Némának anyja sem érti szavát v. baját. V. ö. gyermek 21 . 

nemakarás 
Nemakarásnak nyögés a vége. 

nembánom 
Nembánomból lesz a bánom. 

nemes 

Rút dolog nemesnek riemtelenül élni. 

német 
1. Magyar szájból német szó is magyarul esik. 
2. Nem mind német, aki németül beszél. 

3. Német gyermeknek magyar anyja sem érti szavát, (tréf.) 
nemtudás 

Nemtudásnak, felejtésnek egy az ára. 
nép 

Nép szava, Isten szava. 
név 

1 . A név nem határoz. 
2. Kinek veszett neve indult, a szél is árt annak.' 
3. Mindennél jobb a jó név. 

4. Nevén kell nevezni a gyermeket. 
nevet 

1 . Aki hamar elneveti magát, nem messze a bolondságtól. 
2. Bolond, vagy kell vagy nem kell, mindig nevet. 
3. Ki örömest nevet, örömest sír. 
4. Ki sokat nevet, annak kevés esze van. 



Lieber ein íebender Hund als ein toter Löwe. 

1. Es mag ieicht fein, bem's nicht schwer ist. 
2; Wenn man ben Dreck auch vergolber, er fünft doch. (Luther.) 
3. 3K.it Gott kann man nicht gaiifen. — SfJtit Gott läßt sich 

nicht spotten. — Gott läßt sich nicht in beu Bar t greifen. 
4. Man fängt nicht zwei Sauben mit einer Bobne. — Wind= 

mühten kann man nicht mit Blasbälgen treiben. 
5 StichtS schmerer ätS ein teerer Seiltet. 
6. Sollet' Seutet macht das Herz (eicht. 

Wer kann wiffen, was der Stumme will. 

Wo Güte nicht hilft, ha muß die Stute helfen. — Wer nicht 
hören witt, muß fUhler. 

Seichtfertig im Slnfang bringt Schaben im SluSgang. 

Wer sich abelig hält, der ist abetig. — Slbet fügt im Gemüte 
und nicht im Geblüte. — Slbet verpflichtet. (grangöfisch.) 

1. Eine römische Wahrheit ist eine beutsche Süge. 
2. Es schlafen nicht alle, welche die Slugen gu haben. — Es 

find nicht alle Köche, die lange Meffer tragen. — Es ist nicht immer Sag, wenn der Hahn kräht. S. Müller 2. 

3. Wer kann wissen, was der Stumme will. — Sieben muß man. 

Jeber weiß so viel, als er auSwendig kann. 

SolfeS Stimme, Gottes Stimme. 

1. Her Stame tut nichts gur Sache. 
2. Wenns über einen hergehen sol, ist jedes Geschrei gut genug. 
3. Ein guter Stame ist ein reiches Erbteil. — Ein guter 

Stame ist der schönste Drbeu. 
4. Man sol das Kind beim rechten Stamen nennen. 

1. Slm vielen Sachen erkennt mau beu Narren. 
2. Narren tachen über SlUes. 
3. Wer teicht lacht, weint auch leicht. 
4. Slm vielen Sachen erkennt man beu Narren. — Slm vielen 

Sachen und glennen, kann man beu Narren erfenuen. 
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5. Szivével beteg, ki sokat nevet, 

nevetés 

Hosszú nevetésnek sírás a vége. 
nézés 

Nézés semmibe se kerül. 
nincs 

1. Ami nincs, az lehet. 

' 2. Nincsendől nem lehet főzni. 

nincsenség 
Nincs nagyobb baj a nincsenségnél. 

nő 
Nőjjön szarva a disznónak. V. ö. meghal 1,2. 

nő ( W e i b ) 
A férfi számol, a nő számít. 

nyakas 
A nyakasnak nyaka törik, 

nyakoncsapás 
Hazugságra nyakoncsapás illik. 

nyalakodó 
Nyalakodónak macskagumi a csemegéje. 

nyár 
Ki nyáron nem gyűjt, télen keveset fűt. 

nyárs 
Amint forgatják a nyársat, úgy sütik a pecsenyét.' 

nyavalya 

1. A nyavalya párosan jár. 

2. A nyavalya lóháton jön, gyalog megy el. 

3. Kiki legjobban érzi a maga nyavalyáját. 
4. Könnyen felejti ember a más nyavalyáját. 



0. Scan mag schon lachen, man foli aber bic Heiligen nicht 
gu Narren machen. 

Nach dem Sachen kommt Trauer. 

Das Stnsehen fostet nichts. — Das Sfnfeben hat man umsonst. 

1. WaS nicht ist, kann werden. — Hier ist nichts und ba ist nichts und auS nichts hat Gott die Welt gemacht. 

2. Wo nichts ist, hat der Kaifer fein Stecht verloren. — Wenn 
man feiber nichts hat, h.ött'S Schenfen auf. — Wer keine 
Hand hat, mache keine gauft. 

SUchtS schwerer als ein leerer Beutel. 

Nach mir die Si'mbflut! — Wenn ich tot bin, mag ein Hund auf mein Grab brungen. 

Der Mann benft, die Frau lenft. 

WaghalS brach schon oft ben Haí3. — Wenn sich der Wetter* 
hahn nicht brefit, gerbricht ihn der Sturm. 

Stuf eine Süge gehört eine gliege. (Maulscherle, Ohrfeige.) 

Sederbaste Seute begehren feltsame Speife. 

Slrbeite gern und fei nicht faul, gebratene Sauben fliegen 
keinem in'S Staul . — Spare in der Qe\t, so haft bu in der Stot. 

Wie man'S treibt, so geht'S. — Wie man ben Ofen heigt, so wärmt er. — Wie man sich bettet, fo-schläft man. 

1. Ein Unglück kommt feiten altein. — Ein Unglück hodt auf dem andern. — Ein Unglück gibt dem andern die Hand. 

2. BöfeS kommt geritten, geht aber weg mit Schritten. — Die 
Krankheit kommt gu Pferde uub geht gu Fuß. 

3. lieber weiß am besten, wo ihn der Schuh brückt. 
4. grembeS «ub ist balb vergeffen. — Sin frembem Unglück 

weint sich niemand die Slugen auS. 



5. Megtanít a nyavalya. 

6. Minden nyavalyának legjobb orvosa a türömolaj. 
nyelv 

1 . A nyelv a szívnek csapja. 
2. Hallgass nyelvem, nem fáj fejem. 

3. Ne szólj nyelvem, nem fáj fejem. 

4. Rózsaajak, tövisnyelv. 

5. Többen vesztek el nyelvek által mint fegyver által. 
nyer 

1. Aki nem mer, nem is nyer. 

2. Aki nyerni akar, föl is kell tennie. 

3. Sem nem nyer, sem nem veszt, aki nem játszik. 
4. Vagy nyerünk vagy vesztünk. 

nyereg 
1. Nem lehet egy seggel két nyerget ülni. 

2. Nyerget ütik, hogy a ló érezze, 
nyereség 

Egynek nyeresége másnak vesztesége. 

nyil 
Nehéz az ellőtt nyilat visszahúzni, 

nyomorúság 
1. Minden nyomorúságnak vége a halál. 
2. Nagy mester a nyomorúság. 

nyomtató 
Nyomtató lónak (v. ökörnek) nem kötik be száját. — Ne 

kössék fel száját gabónanyomtató ökörnek. 5. Móz. 25,4. 
nyugalom 

1. Jobb egy szárazfalat nyugalomban, mint tizenkét pás
tétom veszekedésben. 

2. Nyugalom későre is jó. 
nyugtalanít 

Nyugtalanít a kincs, akár van, akár nincs. 



5. sJíot lehrt beten. — Not lehrt ein alt Weib traben. — Armut ist der fechste Sinn. — S a s Übel führt gut Bibeí. 

6. Űngebuib hilft dem Kreug nicht ab. — Gebuld frißt ben Seufel. 

1. Die Zunge ist des Hergens Solmetsch. 
2. fßom Schweigen tut bir die Zunge nicht weh. — W a s die 3uncje redet, muß der Kopf begabten. 

3. Was bieh nicht brennt, das btafe nicht. — Sebweigsamer 
M u n d und herghaster Segen find am sichersten vor Schlägen. 

4. Er hat die Mutter Gottes auf dem Hut und ben Steufel 
im Hergen. — Vorn ledt er, hinten fratzt er. 

5. Böfe Zungen schneiben schärfer als Schwerter. 

1. Wer nicht wagt, der nicht nagt. — Wer nichts an die Angel stedt, fangt nichts. 

2. Wer fegein raill, muß auffetgen. — Wer nicht will wagen, 
bekommt weber sJ3ferb noch Wagen. — Wer nicht fetgt, kann 
nicht gewinnen. 

3. Wer gewinnen will, muß auch verlieren tonnen. 
4. Wagen gewinnt, wagen verliert. 

1. S tau kann doch mit e i n e m Hintern nicht bei gehn Hochgeit?n 
fügen. — Stau kann nicht gugleich schlafen und Schilbwach 

2. Stau schlägt beu Sad und meint beu Esel. [stehen. 

Des Einen Stob des Slndern Brot. — Des Einen Stot gibt dem Slndern Brot. 

Der abgebrüeste Pfeil kehrt nicht wieber. 

1. Der Stob ist Ende aller Stot. 
2. Not lehrt viele Künste. — Slrmut ist der fechste Sinn. 

S e m Schfen, der ba brifebt, solft bu das S t a u ! nicht verbin= 
ben. 5. Mof. 25,4. 

1. Beffer ein. Gerlebt Kohl mit Stühe als ein gematteter Öchfe 
mit Unruhe. 

2. Beffer spät als gar nicht. — W a s gut ist, kommt geitig genüg. 

Wo Gelb ist, ba ist der Seufel und wo keins ist, ba ist er 
zweimal. 



nyújtózik 
Csak addig nyújtózzál, míg a lepel ér. 

nyúl 
1 . Ki két nyúl után szalad, egyet sem fog. 
2. Mikor Isten nyulat teremtett, bokorról is gondoskodott. 
3. Nem azé a nyúl, aki elszalasztja, hanem aki megfoghatja. 

4. Nem azé a nyúl, aki kergeti, hanem aki megeszi. 

5. Nem azé a nyúl, aki meglövi, hanem aki megeszi. 
6. Nem örülnek a nyulak, mikor az agarak fiadzanak. 
7. Véletlen bokorban fekszik a nyúl. 

óhajt 

1 . Aki mindig többet óhajt, gazdag ember nem lehet. 

2. Ki mit óhajt, örömest hiszi. 

3. Sokat óhajt, sóhajt, kinek semmié sincs. 
ok 

1 . Annak is van oka, miért nem megy a rák a vetésre. 

2. Kicsiny ok, nagy okozat. 
3. Mindennek megvan a maga oka, foka. 

4. Van oka, miért mozdul a cserfán a levél. 

okos 
1 . Az okos enged. 
2. Az okos maga háza előtt is talál söpörni valót. 
3. Az okos nem avatja magát mindende. 

4. Az okos nem tartja két ajtó között az ujját. 

5. Az okos ott veti a vasmacskát, hol a feneket éri. 

6. Az okos parancsol, az oktatan dolgozik: 

7. Az okosnak nem sokat kell a szájába rágni. 



Scan muß sich nach der Decke strecken. — Wer sich niebt nach 
bev Secke stredt, dem bleiben die güße undebeeft. 

1. Wer zwei Hafen gugteich ßeßt, fängt gar keinen. 
2. Schuf Gott Häschen, so gibt ev auch GräScßen. 
3. Der Eine hat die Stüße, bev Stndeve bat die Brühe. — 

Einev frißt beu Braten, bev Stndeve muß ben Spieß teden. 
4. Der Etue baut eS, bev Stndeve fviegt eS. — Der Eine schlägt 

beu Staget ein, bei Stndeve ßängt ben Hut bvan. 
ö. S e i Eine fängt ben Hafen, bev Stndeve ißt ihn. 
6. Die Hafen freuen sich nießt, wenn die Jagdhunde Sunge wevfen. 
7. Wo man'S nießt benft, spvingt der Hafe auf. — Unuevßofft 

kommt oft. 

1. Wev sich nicht meßv wünfeßt, ßat genug. — 3 u f r iebenßeit ist bev größte sJteichtum. 

2. WaS man wünfeßt, das glaubt man gern. — WaS mau 
wünfeßt, ßofft man. 

3. Born Wünfrßen warb noch niemand reich. 

1. Gott läßt dem Dcßfen die Börner nießt umsonst waeßfen. 
— Gott weiß, warum er dem grofefie keinen Seßwang 
gegeben ßat. 

2. Kleine Urfache, große Wirfung. 
3 . SllteS ßat feinen Grund. — ES fatten keine Späne, fie wev= 

ben benn geßauen. — ES ßat feinen Grund, wenn der Gaul 
ben Scßwang ßebt. — ES will niemand gern umsonst fromm 
fein. — Niemand läßt sich umsonst prügeln. 

4. Das steinste Blat t bewegt fieß nießt, wenn eS nießt geb(a= 
fen wird. 

1. Der Klügeie gibt nach. — 3iachgeben ftittt beu Krieg. 
2. Jeber feßre vor feiner Sur. 
3. Der Ktuge stedt feine ginger nicht zwifeßen fvembe Suren. 

— grembe Sorgen bringen beu Esel um. 
4. Wer flug ist, legt die Hand nießt zwifeßen J a m m e r 

und SlmboS. 
5. Wo das Brett am bünnsten ist, boßrt mau binch. — Sor= 

teil ßat batb geierabend. 
(i. Beffer beu Esel treiben atS selbft Säri'e tragen. — Esel 

find gum Safttragen und gefeßeite Seute gum Stuflaben. — 
Könige lassen Kirchen gründen und Bauern vottenden. 

7. S e m Weifen find wenige Worte genug. 
. l s 



8. Hamar észre veszi magát az okos. 

9. Idővel válik az okos is. 

10. Legyetek okosak mint a kigyók és szelídek mint a ga
lambok. Máté 10,16. 

11. Mindig okosabb a világ. 

12. Nem mind okos a tokos. 

13. Nem mindenkor hasznos felettébb okosnak lenni. 

14. Nem vet az okos magánál nagyobbal nyilat. 
15. Nincs az az okos ember, ki hogy ne bukjon. 
16. Okos a bolond, ha meg nem szólítják. 

17. Okos az orrát nem üti mindende. 
18. Okos azt is elhallgatja a mie van, a bolond azzal is di

csekszik amié nincs. 
19. Okos ember nem hiszi el magát. 

20. Okos emberen is esik baj. 

21. Okos embernek mindenhol van keleté. 

22. Okos ember mindenkor ot'hon van. 
23. Okos ember tovább lát az orránál. 
24. Okos embert csak egyszer lehet megcsalni. 
25. Okos nem ütközik kétszer egy kőbe. 
26. Okos többet fordít egy pénzen, mint más aranyon. 
27. Okosabb enged. 
28. Okosnak áll a világ. 

29. Okosnak nem sokat kell a szájába rágni. 

30 . Senki sem elég okos magának. 

31 . Valóban okos nem képzel sokat magáról. V . o . bölcs 4. 

okoskodik 
1. Késő eset után okoskodni. 



8. aSorteií ßat balb geterabend. — Wer fíug ist, merít ben 
Braten. 

9. Wer die WeiWeit freien will, muß fie jung lieben. — Wiß 
íommt niebt vor der 3eit. 

10. Seib ílua wie die Schlangen und oßne galfcß wie die Stauben. Mattß. 10,16. 

11. Die Seute find immer gefeßeiter als man bénít. —Slndere 
Seut' find auefi keine Narren. — Der guchS ist listig, aber der ibn fangt, ist noch listtger. 

12. Es find nießt alle geleßrt, die Brillen tragen. — Es gibt 
auch Esel oßne lange Dßren. 

13. Welcher nicht ist allgu flug, der ist weif und flug genug. 
— Wer flug fein will, fei niebt aligu flug. — Der ist flug, der nicht allgu flug ist. — Qu uiel Weisheit ist Sorheit. 

14. Wenn ein Trunfendotb Dßrfeigen austeilt, so fällt er. 
15. Kein geuer oßne Staucß, fíuge Seute feßlen auch. 
Ki. Einen Narren kennt man niebt, bis er spricht. — S e S 

Narren WeiWeit besteht im Scßweigen. 
17. Der Kluge mengt sich nicht in Alles. 
18. Die ben weuigsten Berstand besitzen, haben ben meisten gu 

verfaufen. 
19. Der ist ein Narr, welcher andere Seute für bumm bält. — 

Wer meint, baß er weife fei, dem woßnt ein Esel bei. 
20. Es ist keiner so wißig, der nicht mit allen Bieren könnte 

in ben Kot fallen. — Auch der Ktügfíe kann feßlen. 
21. Sen Geschickten bält man wert, ben Ungeschickten niemand 

begehrt. — Kunft macht Gunft. 
22. Ein Weifer ist baßeim, wobin der Wind ißn webt. 
23. Der Kluge ließt weiter als ißm die Stafe reießt. 
24. Serselbe guchs läßt sich nicht zweimal fangen. 
25. In bemselben Soche fängt man ben gucßS nicht zweimal. 
26. Ein Sag des Weifen ist besser als das. gangé Leben eineS 
27. Der Klügere gibt naeß. [Narren: 
28. Der Kluge träumt nur, wenn er feßläft, der Summe aueß 

wenn er waeßt. 
29. S e m Weifen find wenige Worte genug. — S e m Weifen 

genügt ein Wint, der Narr verlangt einen Stock. 
30. Niemand ist flug fieß selbft gu raten. — Qu eigener Sache ist niemand gefeßeit genug. 

31. Sich feiber flug achtén ist große Sorßeit. — Slllgu große 
Klugßeit macht die Seut' gu Narren. — Wer meint, baß er 
weife fei, dem woßnet ein Efeb naße bei. — Wer flug ist, 
ueiß es nießt. 

1. Wenn der Kraute tot ist, kommt die Slrgenei gu spät, 



2. Nem igen hasznos felettébb okoskodni, 
okosodik 

Korán okosodó gyermek ritkán szokott megélni, 

okosság 
Fontolás, hallgatás anyja az okosságnak. 

ól 
Késő csukni ólat, mikor oda a szőke. 

olcsó 
1 . Olcsó fának hideg a lángja. 

2. Olcsó húsnak híg a leve. 

oldal 
1 . Minden dolognak két oldala van mint a rudas lónak. 
2. Mindennek megvan a maga jó oldala. Lásd: csúnya, el

esés, kémény 2., nyereség, veszedelem 2. 

olt 
Ott olts, ahol ég. 

olvasatlan 

Olvasatlan is elviszi a pénzt a tolvaj. Lásd: bélyeges, 

orgazda 
1. Orgazda, tolvaj mind egy zsákba valók. 
2. Orgazdát egy szeggel feljebb akasztják. 

óriás 
Óriás csak óriás, ha völgyben áll is. 

oroszlán 
1. Döglött oroszlánt a szamár is rugdossa. Lásd : bika 1., 

fa 7. 
2. Holt oroszlántól a nyulak sem félnek. Lásd: farkas 23. 

3. Oroszlánt körméről. 
o r r 

1. Fogd meg az orrod. 



2. Der ist flug, der nicht allgu flug ist. 

Kluge Kinder merten feltén alt. — W a s balb mürbt, balb 
verbirbt. 

sJtach dem Stat greif gur Stat. 

3Benn's Kalb geftohlen ist, bessert der Bauer ben Stalí. 

1. SMUig und schlecht. — Sch(echt gteisch gibt keine gute 
Brühe. — Wohlfeil fostet uiel Gelb. 

2. Gut ist mohlfeiter als schIecht. — Jch bab's wohlfeit, sagte der Krämer; wo ist der Hund, ber's frißt? 

1. Siebe Sache bat zwei Seiten. — Wenig VeriJ;and wenig 
Sorge. — Wer wenig bat, der trägt befio leichter. 

2. Des' Einen Stob, des Stöbern Brot. — Es ist nichts so böfe, 
es ist etwas gutes babei. — Kein Unglück ist so groß, es bat ein Glud im Schoß. — Sen brückt kein Schub,- der barfuß gebt. — Wer nur e i n Bein bat, bekommt keine 
falten güße. 

Was bich nicht brennt, das blafe nicht. 

Der Wotf frißt auch gegaste Lämmer. — Wat fröcht der 
Wulf no den Schtatuten! (Siebend.=fächf.) 

1. Wer beu Sad aufbebt, ist so schlimm, als der bineinschüttet. 
2. Der gebier ist so gut wie der SteEjlev. — Der gebier ist ärger als der Stebler. 

Ein Sftiefe bleibt ein Stiefe, wenn er auch auf keiner Seiter steht. 

1. Sen toten Löwen kann jeber Hafe am Barte gupfen. — 
Einen gefallenen Stier treten die Kinder mit güßen. — 
Weun der Götze tot ist, wirft man ibn mit Tred. 

2. Sin einem toten ilbter rupft jebe Krabe. — Wenn der Slbler 
tot ist, kann ibm eine Krabe die Slugen ausbaden. 

8. Sin der Klaue erkennt man beu Cöwen. 

1. Stimm bich selber bei der Stafe. — Siebft bu einen Stören, 
faß bich an beu Obren. 



2. Hamar orrára bukik, ki gondatlanul lép. 
3. Ki erősen fújja orrát, vért fuj ki belőle. 
4. Mindnyájunknak kettő az orrunk lika. 

5. Nehéz orrt fújni, levest is hörpenteni. Lásd: lélekzet, 
úr 13. 

6. Orrot fújni, levest is hörpenteni. Lásd: segg 2. rág. 

orvos 
1. Akkor beteg az orvos, mikor mások egészségesek, 
2. Az orvos, ha embert öl is, nem fél a hóhértól. 
3 . -Bolond, ki orvosát teszi örökössé. 
4. Nem minden halálnak orvos az oka. 

5. Sok temetés nem nagy becsületére válik az orvosnak. 

óság 
Minden óság újság volt először. Lásd: szokás 5. 

ostor 
1. Aki fiát szereti, nem kirnéli ostorát tőle. 
2. Legjobb ostor az abrak. 
3. Végén csattan az ostor. 

osztály 
Egyenlő osztály nem támaszt hadat, 

osztogat 
Mikor alamizsnát osztogatsz, ne tégy annak cégért sípo

lással. Máté 6,2. 
osztozás 

Osztozás próbálja meg a jó atyafit, 

otthon 
1. Amíg otthon ülhetsz, ne menj Bécsbe. 
2. Ki jól akar ülni, ám maradjon otthon. 
3. Mindenütt jó, de legjobb otthon. 
4. Otthon kedvére nevelt gyermek végre borjúból ökörré 

válik. 



2. Sorgetau und nacßbebacht, bat Manchen in groß ßeib 
3. Qu, viel melfen gibt Blut. [gebracht. 

4. Wir find alle Menfcßen bis über'S Knie, bann fängt das Stier an. — Seracßte keinen Slndern nicht, bu weißt nießt, 
was noch bir gefeßießt. 

5. Rusten und fingen kann man nicht gugteich. — Niemand 
kann gugteich btafeu und ßhluckeu. — Stau kann nießt gu 
gteicher Zeit pfeifen und trinken. — Man kann nießt gu-
gteieß feßlafen und Seßübwaeß steßen. — Wenn man trinkt, 
kann matt nicht reden. 

6. St i t vollem Munde ist bös btafeu. — Wenn mau trinkt, 
kann man nießt reden. — Scan kann nicht gugteich fäen 
und ernten.—Wenn der Hund bellt, vertiert er beu Knocßen. 

1. Die Krauten trösten ben Arzt. 
2. Der Slrgt ist ein priuilegierter Stßrber. 
3. Wer ben Slrgt gum Erben fetzt, ßat das üebeu ßhlecht geßßäßt. 
4. Slrgte molten beu Menschen flicken, reißen ißn aber oft 

in Slücken. 
5. Steuer Slrgt, neuer Kircßßof. — 3 ;unge Strgte füllen die Gottesäder. 

Keine Mobe entrinnt dem Tode. — Was in die Stöbe kommt, 
kommt aus der Mobe. 

1. Je tieberes Kind, je fcßärfere Stute. 
2. Die beste Seitfrße ist das gutter. 
3. Wenn das Spiet aus ist, fießt man, wer gewonneu ßat. — 

Eübe gut, alles gut. — Wer guleßt lacht, lacßt am besten. 

Gteieß Seit maeßt keinen Krieg.—Gleieße Brüber gteidie Kappen. 
• 

Wenn bu Sltmofen gibft, solft bu nießt taffen vor bir pofaunen. 
Mattß. G,2. 

Bei der Seitung der Güter trennen sich die Gemüter. 

1. Bleibe im Lande und näßre bieh reblicß. 
2. Oft und Weft baßeim das Seit. 
3. Saßeiin ist'é am besten. 
4. Wie man die Kinder gießt, so ßat man fie. — Nachläffige 

Eitem gießen keine guten Jt'inder. 
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ökör 

1. Az ökör csak ökör, ha Bécsbe hajtják is. 

2. Egy ökör nem gulya. 

3. Fáradt ökör erősebben rakogatja lábát. 
4. Fekvő ökrön holdat nem szántanak, 

5. Mi haszna adják az ökröt egy garasért, ha nincs meg a 
garas. 

6. Nagy az ökör nyelve, de még sem szólhat. 
7. Nehezen tanul a vén ökör. 
8. Ne kössék fel a száját a gabonanyomtató ökörnek. 

5. Móz. 25,4. 
9. Nyomtató ökörnek nem kötik be száját. 

10. Ökörtől szamártanács. 

11. Ökrét kereste, lovát is elvesztette. 

12. Ökröt szarván, embert szaván. 

13. Szép nyolc ökör, de másé. 
öndicséret 

Öndicséret gyalázat. 
ördög 

1. Ahol több van, az ördög is oda siet. 

2. Az ördög is oda megy szarni, ahol legmagasabb a hegy. 
3. Az ördög, mikor hortyog sem alszik. 
4. Az ördög nem alszik. 

5. Beteg volt az ördög, barát akart lenni. 
6. Beteg volt az ördög, Darát akart lenni, de hogy 'fellába

dott, vissza tudott menni. 
7. Csapd pofon az ördögöt. Lásd: igaz 8. 

8. Ha ördöggel lakol, ördöggé kell lenned. 
9. Ki ördögnek szolgál, kín a fizetése. 

10. Ki ördögnek szolgál, kis a fizetése. 



1. Schide ben Esel nach S a n s , so wird doch kein Wferb 
baraus. — Geht ein Óchfe aus, kommt ein Siind nach Haus. 

2. Ein SOiäbchen macht keinen Sang. — Eine Schwalbe macht 
keinen Sommer. 

3. Mübe Dchfen treten übet. 

4. Ein schlafender guchs fängt kein Huhii. — gaulheit und Schlafen macht keine Grafen. — S e m Säffigen gerät der Öandet nicht. 

5. W a s nützt es mir, baß mein Scachbar einen Weinfeller 
bat, wenn ich keinen Wein faufen kann. 

B. Der Ochs bat eine lange Zunge, aber er kann nicht reden. 
7. W a s Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermebr. 
8. S e m Dchfen, der ba brischet, solft bu das Maut nicht 

verbinden. 5. Mos. 25,4. 
9. Der Slrbeiter ist feines Lohnes wert. 

10. Was kann man vom Dchfen andevs erwarteu als Siind= 
fleisch. — Ein Esel ist ein Esel. 

11. Mancher gebt nach Wotte und kommt geschoren nach Haus. 
— Mancher sucht einen Pfennig und verbrenut babei für 
brei Kreuzer Siebt. 

12. Sin der Sieb' erkennt man beu Soren, wie ben Esel an 
beu Dbren. 

13. Sluberer Seute Bettbecke schützt mich nicht vor Kälte. 

Eigenlob fünft, grettndes Lob hinft, frembes Lob fliugt. 

1. Wo viel ist, will viel bin. — Wo Sauben find, ba fliegen 
Sauben gu. 

2. Der Seufel bofiert immer nur auf ben größten Raufen. 
3. Der Seufel schläft nicht. — Der Verräter schläft nicht. 
4. Übte Siachrede schläft nicht. — Der Seufel ist ein Hund, der schläft gu tetner Stund. 

5. Stls der Seufel franf war, gelobte er ein Mönch gu werden. 
6. Wenn der Seufel auch stirbt, beswegen ist er noch nicht 

tot. — Getnalte Mönche find die frömmsten. 
7. Wer beu Seufel betrügen will, muß sehr flug fein. — Die 

Wahrheit fyat einen blauen Siücken. De Worhit wird mät 
Schliéje bezuelt. (Siebend.-sächs.) 

8. Mit ben Wölfen muß man beulen. 
9. Sott dem Seufel wohltut, bat freien Eintritt in die Apölte. 

— Slttf Seufelswerf folgt Seufelslobn. 
10. Der Seufel hält keinen 3abUag. — Wer mit dem Seufel 

gut [tebt, bekommt beu besten Platz in der Hölle. 



11. Ne féltsd az ördögöt a tóba hálástól (v. hogy a tóba vész). 

12. Ne fesd falra az ördögöt. 

13. Nehéz az ördögöt bemeszelni. 

14. Nem olyan az ördög, amint festik. 

15. Olyan az ördög: sokat igér, keveset ád. 

16. Ördög vigye a káposztát, ha a disznó eldöglött. 

17. ördögnek is kell gyertyát gyújtani. 

18. Ördögnek is lámpást kell tartani. Lásd: szemét 2. 

19. Ördög ül a szivén, ott is a közepén. 

20. Résen az ördög. 

21. Segít az ördög a magáénak. 

22. Segíti az ördög a fiát. 

23. Sok ördög sem ér egy angyalt. 
24. Sokat az ördög se győz. 
25. Sokkal az ördög sem bír. 
26. Szegény az ördög, mert lelke nincs. 
27. Tégy jót az ördöggel, pokolba visz érte. 

ördögfi 
Az ördögfi is ördögatyától származik. 

öreg 

1. Az ifjú meghalhat, az öregnek meg kell halni. 

2. Az öreg akkor ugrik, mikor botlik. 

3. Ifjúnak ereje, öregnek esze. 

4. Ki nem kivan öreg lenni, akassza fel magát. 



11. Der Seufel bleibt mit feinem Gefcßlecßt bis auf das leßte 
Gericßt und Recht. — Wenn der Seufel aueß stirbt, des= 
merjen ist er noch nießt tot. 

12. S tau muß ben Seufel meßt an die Wand malen. — Wenn 
man beu Seufel au die Wand malt, so kommt er. 

13. Wer mit dem Seufel effen will, muß einen langen 
Löffel ßaben. — Der muß laut fdßreien, der beu Seufel 
feßreden will. 

14. Der Seufel ist nie so feßwarg, a(3 man ißn malt. — Wer beu. Seufel fangen will, muß ißn einen Enget ßeißen. 

15. Versprecßungen find Flitter für Narren. — Wo bu ßörft 
ßoße Sdiwüre, steßt Lüge vor der Sure. 

16. Hat der Seufel ben Gauí geßolt, so nehme er aueß ben ßaum. 
17. Scan muß beut Seufel aueß einmal eine Kerge angündeu. — 

Stau muß auch dem Seufel Gereeßtigfeit wiberfaßren (äffen. 
— S e m Seufe( muß man biSweileu aueß einen Siaicn steefeu. 

18. Start muß ben Seufet andeten, baß er einem nicht schabet. 
•— Scan sol auch ben Seufel nießt belügen. — Stau muß 
aueß der Hölle ißr Siecßt lassen. 

1!). Er ßat die Stuiter Gottes auf dem Hut und beu Seufel 
im bergen. 

20. Der Seufet fißt ßinierm Hag. — Wer nießt an ben Seufet 
glaubt, ben nimmt er beim Kragen. 

21. Der Seufel ßitft feinem 33olf. • Eine Kräße ßadt der andern Tie Stugen njeßt aus. 

22. Kein Seufel litt dem andern etwas. — Ein Wolf frißt 
ben andern nicht. 

23. Der Seufel mit dem SJapft, Gott mit ben andern und uns. 
24. Was gu oiet ist, ist für ben Seufet gu viel. 
25. 3uuiet gerreißt ben éact — Qvwkí wirft beu Wagen um. 
26. Der Seufel ist arm, er ßat weber Ceib nach Seele. 
27. Wer einem Seufel bienen will, ßat einen schlimmen Herrn. 

Wie der Samen, so die grucht. — Das Ei ist nicht besser 
als die Henne. 

1. Das Sltter ist die gefäßrticßste Krankheit. — Der 3'unge 
kann, der Alte muß (fierben). 

2. Das Sltter wirft auch Ssichtbetrunfeue um. — . D e r taugt 
aueß, der taugen muß. 

3. Alte Seide füllen raten, junge fechten. — Der 3 u n g e sol 
taten, der Alte raten. 

4. Wer nicht alt werden will, kann sich jung ßenfen taffen. 



5. Megbecsüld az öregeket. 
• 

6. Öregnek ajtóban, fiatalnak lesben a halál. 

ö r e g s é g 
1. Elég nyavalya az öregség. 

2. Öregség elsőség. 
3. Sok köhögő társsal jár az öregség. 

őrlés 
Könnyű az őrlés, csak víz legyen hozzá. 

őrlő 
Sokat őrlőnek sok korpája vagyon. 

örökké 
Semmi sem tart örökké. 

öröm 
1. Ha öröm nem volna, az ég is pokol volna. 

2. Igen sokszor üröm a fölösleges öröm. 

3. Ki mit örömmel tesz, nem nagy terhére lesz. 
4 Minden örömhöz vegyül egy_ kis üröm. 
5. Nincsen öröm üröm nélkül. 

6. Öröm nyomán jár a nyomorúság. 
7. Öröm tartja a mennyországot is. 

8. Öröm ösvényén búbánat jár. 
9. Öröm üröm egy betüben különdöznek. 

örömest 
Örömest hazud a kalmár. 

ősz 
1. Becsüld meg az ősz szakállt. 
2. Ősz fejnek köszönnöd kell. 

ösztöke 
Ösztöke ellen rugódozni nehéz. 

Pál 
Tudja Pál, mit kaszál v. hol kaszál. 



5. Wer das Sllter nicht ehrt, ist des Sllters nicht wert. — S a g 
Sllter ist ebrenwert. 

6. Der Junge kann, der Sülte muß (sterben). — Das Alter ist eine Krankheit an der jeber sterben muß. 

1. S a s alter ist selbft eine strantheit. — S a s Stlter ist die gefäbrlichste Krankijeit. 

2. Das Sllter gebt voran. — S a s Sllter ist ebrenwert. 
3. Wer uiel hustet, lebt lange. 

Wer Steht h,at, kann leicht baden. 

Wer lang hat, läßt lang hängen. — Wer viel Eier bat, der macht uiel Sotter. 

Sttchts bleibt ewig. 

1. Wenn unser Herrgott keinen Spaß verftände, so woltte ich 
auch im G i m m e l nicht leben. — Wo Glaub ist, muß auch 
Sachen fein. (Luther, Tischreden). 

2. Die greuben, die man übertreibt, verwaubeln sich in 
Schmergen. 

3. Suft und Siebe zum Singe, macht Slrbeit und Stüh geringe. 
4. Keine greube ohne Seib. 
5. Trauer ist der greuDe Schleppträgerin. — Obne Verbruß ist kein Genuß. — Ohne Seib keine greub. 

6. Sluf greub'folgt Seib. 
7. J n wem heilige greube tebt, in dem lebt Gott. — greub' ist des Sehens 3 u d e r . 

8. Suft gebiert Unluft. 
9. Keine Suft obne Saft. — Keine Suft ohue Verluft. 

Ein Krämer, der nicht Stausbred für Wfeffer aufschwatzen kann, 
bat fein Handwerk nicht gelernt.nd 

1. S a s Sllter gebt voran. 
2. Das Sllter sol man ehren, der Jugeub sol man wehren. 

Es ist schwer wiber ben Stachel leden. 

Niemand vergißt, wo was gu holen ist. — Sinne wiffen, wo 
ihre reichen Siettem wobnen. 



pálinka 

Se pálinka, se kalács, csak a nagy hujjogatás. 

panasz 

Ha nincs panasz, nem kell biró. 

pántlika 
Addig élem világomat, míg szél fújja pántlikámat. 

Lásd: él 3., világ 2.3. 
pap 

1. A jó pap holtig tanul. 

2. A jó pap holtig tanul, mégis ostobán hal meg. 

3. A pap is kenyérért prédikál. 

4. A pap sem jó mindig. 

5. A papnak példás élete prédikáció. 

6. Bolond pap az, aki nem.akar püspökké lenni. 

7. Csak evéskor izzad mint a pap szolgája. 

• 8. Egyik pap a másiktól nem vesz gyónópénzt. 
9. Ha bajod nincs, verj papot. 

10. Ha mikor versz papot, feljegyezd a napot. 
11. Jegyezd fel a napot, melyen vertél papot. 

12. Jó papnak jó a papnéja is. 

13. Jobb egy Isten száz papnál. 

14. Kevély koldus, tudatlan pap, félénk katona. (Nevetséges.) 

15. Kinek a pap, kinek a papné — (de nekem a leánya.) 
16. Még a'pap is vétkezik, ha jó kedve érkezik. 



33iel Gefcßvei und wenig SKolle. 

Wo íein Klägev ist, ba ist aueß kein Stichtev. 

S tau lebt nur einmal in bev Welt. — Die Welt geßövt 
bem, bev fie gu genießen weiß. — Ein lieben mit ßeitevm 
Sinn ist bev beste Gewinn. 

1. gvomme muffen täglicß Seßrgelb geben. — Qum lernen" ist niemand gu alt. — Ein guter Sfavvev lernt geitlebens. — 
Wiv find biet, um gu werden, nießt um gu fein. 

2. Stau geßt in die Schule, so lang man lebt und ßat gerien 
im Gfabe. — Der Seßrev ist nie fertig. Diesterweg. 

3. Köter und Sfavven find Gefellen, weil fie beibe ißr Brot 
erbellen. — Stau wird Wfarrer um des Brotes nießt um 
des .Himmels willen. 

4. Der Sfarrer ist aueß ein Siensch. — Niemand lebet oßne 
Stängel, wir find Menschen, keine Engel. — Stau muß 
auch einem Zeitigen nicht gvoiet gutrauen. 

5. Ein gutes Leben ist besser als eine feßteeßte Prebigt. — Ein gut Leben ist die beste Prebigt. — Kein Seßrer borniert 
mit Stuben, beffen eigenes Leben kein B l iß ist. 

6. Das ist ein feßleeßter Soldat, der nießt benft, ein guter 
General gu werden. 

7. Pfaffenknechte effen mit Schweiß, von der Slrbeit werden 
fie nießt ßeiß. 

8. Eine Kräße ßadt der andern die Singen nießt aus. 
9. Stffeit und Sfaffen lassen sich nießt strafen. 

10. WaS Sfaffen beißen und Wölfe, ist feßwer gu ßeilen. 
11. S t i t Wfaffen muß man nicht anfangen ober fie gleich 

totfeßtagen. 
12. Ein guter Staun macht eine gute Frau. — Ein guter Staun 

macht keinen feßleeßten Nachbar. 
13. Gott ist über alles, was man beuten, ßören und sagen 

kann. (Luther.) — Gott ist exlex. - - Beffer fieß an Gott 
wenden als an feine Zeitigen. 

14. Ein Sfaff im Harnisch, ein Esel in Eßren und ein blinder 
Seiter find brei läcßerlicße S ing . 

15. Die Gefcßmäd'e find verfeßieben. 
16. Der Sfarrer ist auch ein Menfcß. — Jeder hat ein Hemd 

von Stenfcßenfleifcß. S. Steusch 26. 



17. Mikor pap nincs, bába (v. barát) is keresztel. 

18. Nem mind pap, ki a seggibe kap. (Ki hátulsó zsebből húz
za ki a zsebkendőjét.) 

19. Nem mind pap az, kinek pilise van. Lásd: molnár 4, hal 10, 
bors 3.4. 

20. Ne sajnáld a papot, hisz pénzért imádkozik. 

21. Pap is az oltárról él. 

22. Pap is húsból és vérből van. 

23. Pap is kevély, ha szép temploma van. 
24. Pap se hiszi, amit prédikál. 

25. Pap se papol kétszer. 
26. Papot tanít a mester vecsemyét mondani. 

27. Sok pap sokat mond. 

28. Többet hajtanak a pap életére mint tudományára. 

29. Urak a papok, 
pápa 

Kinek pápa a barátja, könnyen lesz az püspök, 
pápaszem 

Nem mind tudós, kinek pápaszem van az orrán. 
papfi 

Papfi gazfi. V. ö. különden pap 1. 4. 5. 21. 27. 

papiros 
1. Eltűri a papiros, akár mit írnak rá. 
2. Türelmes a papiros, 

papsajt 
Nem mindennap papsajt. V. ö. Buda 2. 



17. freien ßeijt vor Sangen, sagte das 2Mbchett, und nahm 
einen Sahnten. — Wenn die Stäbchen vergriffen find, stei= 
am die alten Weiber im greife. 

18. Es find nicSht alle gelehvt, die Brillen tragen. — Es find 
nicht alte Heilige, die in alter Heiligen Kirchen gehen. — 
E3 wird nicht jeber ein Pfarrer, der Bücher unter dem Stritte trägt. — Es ist nicht alles Pfeffer, was beißt. 

19. Sticht alle' Seute beten, die in die Kirche treten. — Seute 
find barum nicht Katzer., weil fie ßaare am Bauch haben. 
— Machte der Bar t heilig, so wäre der Geisbod heiliger 
Sater . erbellen. 

20. Köter und Bfaffen find Gefelleu, weil fie beibe ihr Brot 
21. Man wird Sifarrer um des Broteä nicht um des Rimmels 

willen. — Umsonst wird kein Slltar gebedt. 
22. Der Sfarrer ist auch, ein Mensch. — Keiner, der nicht nach 

Sibam schmecke und der Eoa llnterröde. 
23. Grofie Kirchen, fleine Heilige. 
24. Prebiger h«ben's Gehalt für's Prebigen nicht ffit'8 Sun. — 

Wenn der Pfaff lieft die SJfetteii, wärmt ihm die Köchin die Seiten. 

25. Sluch der Bfarrer prebigt nicht jweitttáT. 
26. S a s Ei (ehret das Huhn Eier legen, und das Kalb die Kuh Kälber machen. 

27. Man saget uiel pon hier und bar, doch wenig nur ist bavon 
wahr. — Der bnt'3 gesagr, ist kein Seweis. — S a s Sagen ist lvohlfeil. 

28. Ein gut Leben ist die heste S.rebigt. — Man fieht mehr auf 
beu Wandel als auf die Sehte der Geistliehen. 

29. Ein Sfaff hat mehr Stecht als Sejcktand. 

Wer ben Papft gum Setter bat, kann balb Karbiiial werden. 

Ein Esel, der Sucher trägt, wird beshalb kein Softor. 

Kein Pfaffenrod so heilig ist, der Seufel schtüpft hinein. — 
Der Dchs ftöfit von vorn, der Esel von hinten, der Sfaff 
von allen Seiten. — Staffen find Wfaffen. — Wfäff bleibt 
Sfaff, hüben wie brühen. 

1. S a s Sapier ist qebuldig. 
2. Sapiev errötet nicht. 

Es ist nicht alle Sag Kirchmeß. — Es ist nicht alle Sagt 
Sonntaq. — E8 ist nicht alle Saqe gaftuacht. 

in 



parancsol 
1. Annak parancsolj, akinek enni adsz. 
2. Sok a parancsoló, kevés a szófogadó. 

paraszt 
1. Akkor higgy a parasztnak, mikor szőrt látsz a fogán. 
2. Ha paraszt nem volna, kenyerünk sem volna. 

3. Huncut a paraszt, mihelyt három araszt. 

4. Jobb egy élő paraszt egy meghalt királynál. 

5. Minél szebben kéred a parasztot, annál inkább elbízza 
magát. 

6; Ne kérd a parasztot, mert elbízza magát. 

7. Parasztok teszik a nagy fejedelmet. 

8. Sülve jó a paraszt, akkor is a fene egye meg. 
9. Szép szóért fenyegetést várhatsz a paraszttól. 

paripa 
Jó paripát istállóban találják. 

páros 
Párosával jár a baj. 

part 
Boldog, ki a hajót a partról nézheti, 

paszománt 
Paszománt nem illik úgy nadrágra, mint tolvaj akasztófára, 

pásztor 
Édesebb az alma, ha nincs ott a pásztor, 

patika 
Olyan nincs, még a patikában sincs, 

patkány 
Patkányok elhagyják a sülyedő hajót, 

patkó 
Annyit ér, mint holt lóra a patkó. 

• 

páva 
Szép a páva, csúf a lába. 

Pécs 
Magyarnak Pécs, németnek Bécs. 



1. Befiehl bem, dem bu gu effen gibft. 
2. ES wird uiel befohlen, aber wenig gebalten. 

1. Bauern find Seßälf, wer'S niefit glaubt, ist auch einer. 
2. Sieber, laß Bauern auch Seute fein. — Der Bauer ist ein 

Eßrenmann. 
3. Der Bauer ist ein Saurer. — Ein Bauer ist ein Bauer, 

gibt er waS, so fieh! er fauer. 
4. Beffer ein gefunder Bauer, benn ein trauter Kai[er. — 

Sieber ein gefunder Esel als ein franfeS Stoß. 
5. Wer die Bauern febmieret und ißuen hofieret, ben be= 

feßmeißen fie. 
6. Wenn man ben Bauern bittet, so wird er unt eine Spanne 

länger. 
7. Bauern maeßen gürsten. — Die Slrmen muffen geben, baß die Steießen tonnen leben. 

8. Der beste Bauer ist ein Scßelm. — 

Í). Wenn man ben Bauern bittet, so fcßwellen ißm die Stiefeln. 

Eine gute Kuß fueßt man im Stal l . 

Ein Unglück kommt feilen allein. — Unglück ßat breite güße. 

S o m Straub ist das Meer am schönsten. 

Ein Dieb ist nfrgend besser als am Galgen. 

SetboteneS Obft ist füß. — SetboteneS Waffer feßmedt füß. 

Das gibt'S nicht. — Stuf einem Bein steßt tein Sferb. 

Die Statten verlassen das finfende Scßiff. 
Wenn bei Kopf ab ist, waS nützt der Hut? — ( i o t e feßeißen 

tragen, sagt Sutßer.) 

Der Sfau trägt lieber ben Scßwang als die Seine gur Scßau. 

Die Gefeßmäde find verfeßieben. 



pecsenye 
1. Ha pecsenyéd lehet, ne egyél fokhagymát. 

2. Nagyobb a füstje mint a pecsenyéje, 
pecsenyeforgatás 

Pecsenyeforgatás nem jóllakás. V. ö. ökör 13, méz 2, 5 . 
Kolozsvár. 

pehely 
Előbb pehely, aztán bajusz. 

példa 
1. A példa vonz. 
2. A rossz, példák megvesztegetik a jó erkölcsöket. 
3. Jobb a példa a tanításnál. 
4. Jobb egy példa száz leckénél. 
5. Nagy mester a példa. 
6. Tanításnak szárnya a jó példa. 

példabeszéd 
1. Mennyi példabeszéd, annyi igazság. 
2. Példabeszéd, igazság. 

példás 

A papnak példás élete prédikáció, 

péntek 
Ki pénteken nevet, vasárnap sír. 

pénz 

1. A pénznek nincs szaga. 

2. Csúnya leánynak is szép a pénze. 

3. Győzedelmes a pénz. 
4. Ha egy pénz a jövedelmed, kettőt nem szabad költened. 
5. Ha nincs pénzed, nincsenek barátid. 
6. Kinek pénze nincsen, ne menjen piacra. 
7. Ma pénzért, holnap ingyen. 

8. Nehéz a pénzt keresni, de könnyű elkölteni. 

9. Néha többet használ a jó barát az erszény pénznél. 



1. Scan muß mit einer Sastete fürlieb nehmen, menn man 
kein Brot bat. 

2. S ie l Lärm um nichts. — Sie l Geschrei und wenig Wolle. 

Was hilft das Slnschauen, wenn ich's nicht brauchen barf. — 
Sieben dem Sferb gegangen ist niebt geritten. — Braten= 
wenden ist niebt Brateneffen. — Effen feben maebt niebt 
fatt. — Man kann lange von Honig reden, ehe das Maul füfi wird. 

Sllles bat feine Orbnung. — Orbnung bat Gott lieb. 

1. Das Beispiel gieht. - Gutes Beispiel, batbe Svebigt. 
2. Böfe Beispiele verberben gute Sitten. 
3 . Beispiele tun oft mehr als oiete Wort und Lehr. 
4. Beispiel tut uiel. 
5. Gutes Beispiel, gute Scachfotge. 
(i. Borbilber find gute Sebrmeister. 

1. Sprichwörter find die Weisheit auf der Gäffe. 
2. Kein Sprichwort lügt, fein Sinn nur trügt. 

Ein Svebiger lehrt mehr burch das, was er ist, als burch das, 
was er sagt. 

Wer greitags lacht, wird Sonntags meinen. 

1. Gelb ftinft nicht. — 31 m Gelbe riecht man es niebt tvomit es verbient ist. 

2. Qedes S ing hat zwei Seiten. — Ein häßlich Weib und attes Süber nimmt mau nach dem Gewiebt. 

3. Gelb ist der Meister. — Gelb regiert die Sielt. 
4. Man muß sich nach der Sede streden. — Wer sich nicht 

nach der Sede streeft, dem bleiben die güße undebeeft. — 
Man muß das Maui nach der Sasche richten. 

5 . S ie l Gelb, uiel Freunde. 
(K Wer kein Gelb hat, sol nicht gu Marste gehen. 
7. Der Scheufe ist gestorben; der Wirt lebt noch. — Heute 

für Gelb, morgen umsonst. 
8. Es ist leichter ein Sor f gu vertun, als ein .Hau3 gu gewin» 

neu. — Ein Saler ist eher nerton als verbieut. 
9. Ein guter Freund ist über SUber und Golb. 



14. Pénz emberség, ruha tisztesség. 

15. Pénz költve vész, tartva tenyész. 

16. Pénz olvasva, asszony verve jó . 

17. Pénz szüli a pénzt. 
18. Pénzen mennyországot is vehetni. 

19. Pénzzel az ördögöt is meglehet venni. 

20. Pénzzel járják a búcsút (v. vásárt). 
21. Rajta pénzen király képe, mégis ellopják. 
22. Rossz pénz el nem vész. 

23. Száz igaz pénz között egy hamisan gyűjtött a többit is 
elemészti. 

24. Szóbeszéd pipafüst, pénz a fundamentum. 

25. Tartva tart, költve fogy. 

26. Tartva tenyészik a pénz, költve vész. 

pénzes 
1. Nincs vétke a pénzes embernek. 

2. Pénzes: szép, eszes, becsületes. 

Péter 

Péternek szól, Pált illeti, 

pihen 
Jó pihenni olykor, de henyélni vétek. 

pilis 
Nem mind pap az, kinek pilise van. Lásd: látszat. 

10. Nincs a pénzben semmi Péter bátya. 
11. Pénz a pénznek apja. 
12. Pénz beszél. 

13. Pénz beszél, kutya ugat. 



10. J n Gelbfachen bort die Gemütlidffeit auf. 
11. Gelb gteht Gelb an. 
12. Gelb ist die Sofung. — Wo Geb vebet, ba gilt alle 

Sebe nicht. 

13. Wenn der Sinne ein Sprichwort macht, verbteitet es sich nicht. — Gelb ist bev Meister. — Der Groschen spiett die erste Geige. 

14. Kleiber inachen Seute. — Wenn der Hund Gelb hat, sagt 
man gu ihm: Ertauchter Herr Hund! 

15. Sparschaft bringt Barschaft. — Wer Spatsamteit, die Mutter begehrt, dem wird der Reichtum, die Tochter beschert. 

16. Esel, Wei'b und Stuft geschíagen werden muß. — Stußbaum 
und Weiber woílen geschtagen fein. 

17. Wo Gelb ist, ba kommt Gelb hin. 
18. Sutit Gaben fängt man Göster. — J n Sióm ist altes um 

Gelb feil. ••— Hätte der Teufel einen golbenen Schwang, die fröinmsteu Sfaffen wählten ihn gum Sang. 

19. Gelb schließt auch die Hötíe auf. — Wer mit golbenen 
Spießen sicht, bat ben Sieg in Rauben. 

20. Gelb macht ben SRartt. 
21. Der Wolf frißt auch gegäblte Stimmer. 
22. Sch(echtes Gelb kommt immer wieber. — Unfraut ver= 

birbt nicht. 
23. Ein ungerechter Sfennig vergehrt ben gerechten Saler. 

24. Gott herrscht im Gimmel und das Gelb auf Erben. — 
Gelb regiert die Wett. 

25. Wenn man reich wird, fängt man an gu sparen. — Spa= 
ren ist verbienen. — Sparschaft gibt Sarschaft. 

26. Gelb ist gern, wo man es in Ebreit hält. — Sparen ist verbienen. — Sparen ist ein großer Qoll. — WaS man 
erspart, ist auch gewonnen. 

1. Sinnen Seilten sagt man die Wabtheit, reichen nimmer. — 
Der Steiche fyat schon recht, bevor er sich verteibigt. 

2. Steider Seute Sorheit gilt für Weisheit. — Der Seiche ist flug, sagt der J i tb . 

Man feblägt auf beu Sacl und meint beu Esel. 

Wer die Stube sucht, ist kein Mann. 

Sticht alle Seute beten, die in die Kitche treten. S . Schein. 



S9'6 

P'pa 
Üres pipa a király szájában, sem ég. V. ö. császár2., bíró 3. 

nincs 2. 

pipál 
Ne pipálj, ha nincs dohányod. V. ö. kantár 2. 

piszkos 
Minél piszkosabb valaki, annál jobban mosódik, 

plundra 

Nem fél a magyar, hogy elveszítse plundráját. 

pogácsa 

Gyakran a hájas táskából esik ki a zsiros pogácsa, 

pohár 
1 . Gyermekből, pohárból sok való. 
2. Hol poharak csúsznak, titkok sikamlanak. 

pókháló 
Pókhálón felakad a légy, de azon a darázs keresztül veri 

magát. 
pokol 

1 . Könnyű a pokolba lemenni, de nehéz onnét feljönni. Lásd: 
könnyebb 1 . 

2. Nincs hely a világon, honnan pokolba út ne volna. 
3. Pokol útját szembekötve is eltalálni. 
4. Pokolnak tágas az útja. 

polc 
1. Könnyű a magas polcról lehullani. 
2. Magas polcról nagyobbat eshetni. 

politika 
A politika az urak huncutsága. 

politikus 
Politikusnak lelkiismerete. (Nincs). 

pompa 
1 . A nagy pompa erszény koporsója. 
2. Üri pompa, koldus konyha. 



Wo nichts ist, hat der Katfer feiit Siecht verloren. — Wer keine Hand bat, macht keine Sauft. — Sciemand ist so flug, bau er uiefen kann, bevor er geboren ist. 

-
Wer kein Geíb hat, sol niefit jú Sftarste gehen. — Wenn 

man feiber nichts hat, fiört'S Sebeiden auf. — Der Mond 
muß erft aufgeben, ehe er scheint. 

Unschuld bebarf keiner langen Wäsche. 

Ein Blinder fürefitet nichts für feine Stugen. — Wer nichts 
hat, dem entfällt auefi nichtS. 

Sluch aus fiärener Stasche fällt guweilen ein fetter Kuefien. — 
Geriuge Ceute reden auefi jujeiten etwas Gutes. 

1. Kinder und Narren reden die Wahrheit 

2. Sumfner M u n d redet aus des Hergens Grund. — Wenn der Wein nieberfißt, schwimmeu die Wort' empor. 

Kleine Diebe fiängt man, große läßt man laufen. — Kleine 
Diebe fiängt man, vor großen giefit mau ben Hut ab. 

1. In die Hölle kann man leiefit kommen, aber fefiwer fieraus. 
— Ein grommer mirb efier bös, als ein Böfer fromm. — 
Man fällt efier in ben Kot gif in die Wolfeu. 

2. Die Hölle stefit wageuweit offen. 
3. Man kann überall in die Hölle kommen. 
4. In die Hölle ist'8 überall gleich raeit. 

1. Stuf fiofien Stühlen fißt man schlecht. 
2. Wer fioch fieigt, fällt tief. 

• 

Die Sotitif, sagt der Bauer, ist etnderS sagen als tun. 

3 u der Bolitif muß man es maefien wie die Seiler, die vor 
sich brefien und hinter fiefi gefien. 

1. Pomp, Bracht und Übermut ist der Steicßen Sintflut. 
2. S a m t und Seibe auf dem Seibe löfefien das geuer auf dem Herde aus. — Wofitgefcßmack bringt Bettelfack. 



298 

p ö r 
1. Hosszú pörön a biró nyertes. 
2. Prókátorra pörödet ha bízod, egy ingben hagy. 

pöröl 
Aki pöröl, erősen pöröljön, 

pörös 
Két pörös fél közt harmadik -a nyertes v. az örökös. 

prédikáció 
1. Jó a hosszú kolbász és a rövid prédikáció. 
2. Papnak példás élete prédikáció. 

próba 

Sok próbával válik a jó kapa. 

próbál 
1. Mit tudna az, aki semmit nem próbált. 
2. Nem szó, hanem próbálás kell ahhoz. 

próféta 
1. Maga hazájában egy próféta sem kedves. 
2. Nem hiszek prófétának, kí oly darab kenyeret megeszik 

mint magam. 
3. Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő ha

zájában és házában. Máté 13,57. 

prókátor 
1. A prókátor nem vonóhuzó, hanem huzavonó. 

2. Ha nem aranyozod prókátorod markát, későn jutsz po
rodhoz. 

3. Hol peng az arany, bátran hallgat a prókátor. 

4. Prókátorok szája arany kulccsal nyílik. 

5. Prókátorra pörödet ha bizod, egy ingben hagy. 

puskapor 
Puskapor gyújtásra elég egy szikra v. puskapornak egy 

szikra is elég. 



1. progeffieren beißt Slövofaten schmieren. 
2. Jch habe doch meinen progefi gewonnen, sagte bei Siauer 

im fentbe gu feinem nadten 5)tachbar, der ibn veríoren. — 
Der progeft ist aus, sagte der Slbvot'at, die partéién haben 
beibe nichts mebv. 

Wenn schon, benn schon. 

Wenn zwei mit einander progeffen, gibts für ben britlen ein 
greifen. — Wenn zwei sich ganten um ein Ei, stectt'S der britté bei. — Wenn zwei sich ganfen, freut sich der britté. 

1. íturge prebigt, íauge Bratwurft. 
2. Man fehrt sich mehr an der prebigcr Leben als an ihre 

Sebren. — prebigcr (ébrén uieí Gutes, aber nicht jeber tut es. 

Die 3eit bewcibret aííe Singe. — Unoevsucht ist unerfahren. 

1. probieren geht über Stubieren. — ttnversucht schmetft nicht. 
2. Wer beu Wein getrunfen bat, weiß, wie er schinedt. — 

Erfahrung ist die beste fiebrmeisterin. 

1. Der Prophet gilt nirgend weuiger als in feinem Sjaterlande. 
2. gür einen Ssammerbiener gibt es keinen gelben. — M a n 

g(aubt au keinen scheißendeu Heiligen. 
3. Ein propbet gilt nirgend weuiger, benn in feinem Sjater

lande und in feinem Hause. Mattb. 13,57. 

1. Slbvot'aten (eben nicht von progeffen, fondern von der Elle, 
womit fie fie meffen. 

2. Gelb macht die Slbvofaten taugen. 

3. Stbvofaten lieben Sufaten. — Stbvofaten und Wagen 
gehen nicht ohne Schiuiere. 

4. Wer mit golbenen Spießen sicht, hat ben Sieg in Rauben. 
— Gelb öffnet aüe Suren. 

5. Der progeß ist aus, sagte der Sibvofat, die Parteien haben 
beibe nichtS mehr. 

Ein Körűiéin Pulver sprengt die gange Mthe. 



3 0 0 

puskás 

Minden rossz puskásnak van valami kifogása, 
püpsök 

Bolond pap az, aki nem akar püspökké lenni. 

ráér 
Három gazember van a világon: ráérek, elfelejtettem, majd. 

r á g 
Mikor az ember rág akkor nem beszélhet. Lásd: orr 5., úr 13.14 

rágalmaz 
Aki mást rágalmaz, magát jól megnézze, 

ragyog 
Akármint ragyogjon a nap, de csak nem lát a vak. 

rák 
Megbüntetni a rákot, vízbe vetni, 

rákonca 
Nehéz rakoncában tartani a nyelvet, 

ravasz 
1. Addig ravasz az ember, míg eleven. 

2. Ravasszal ravaszul. 

ravaszság 
Ravaszságnak ravaszság a jutalma. 

réce 
Ne tanítsd a récét úszni, 

reggel 
1. Jobb reggel valami, mint egész nap semmi. 

2. Ki jó reggel kel, aranyat lel. 
3 . Néha reggel tánc, este pedig lánc. 

remél 
1. Addig remél az ember, míg benne a lélek. 
2. Amíg élek, remélek, 

reménység 
1. A reménység meg nem szégyenít. Róm. 5,5. 
2. A reménység oly íz, mely elfoly mint a víz. 
3. A reménységet se hóra ne fektesd, se nádra ne támaszd 



Ein fefilechter Schüße, der keine Ausrede findet. 

Das ist ein schlechter Soldat, der nicht benft, ein guter Ge-
nernl gu werden. 

Jluffcßieb ist ein Stagebieb. — Sergeßticßfeit und gaulheit find 
Gefcßwisterfinder.' — gaft bringt nichtS in'S Haus. 

Schluden und blafen gugleich ist schwer. — Man kann niebt 
gugleich fingen und schlingen. — SJcait kann niebt gugteieß 
schlafen und Schilbwath steßen. — Wenn der Hund bellt, 
verliert er ben Sfnocßen. 

Wer andere tichtevr will, muh feiber keine gierten fiaben. 

Die Sonne wenig barnách fragt, was ein Blinder von ihr sagt. 

Sen ÄrebS straft man niefit mit Erfäufen. 

Eine gegäfimte 3unge ist ein seltener Vogel. 

1. ScichtS ist schtauer als SJcenschen, man fängt fogar Slffen 
mit ihnen. 

2. Set guchs mit dem Luchs. — Wer einen 3igeuner fangen 
will, muß einen Zigeuner gu őülfe nefimen. 

Je schlauer die Seute werden, besto fefileefiter gefit es ihnen. 

Sebre die Hühner niefit. Eier legen. 

1. Etwas ist besser als gar iiichM — Beffer ein fialdes Brot 
al8 keins und leiben Stot. 

2. Morgenftunde hat Golb im SOcunde. 
3. Heute rot, morgen tot — Heute Blume, morgen igen. 

1. Was roir guleßt verlieren, ist die Hoffnung. 
2. Wenn Hoffnung niefit wär', so lebt' man niefit mefir. 

1. Hoffnung läßt niefit gu Sdiauben werden. Siömerbrief 5,5. 
2. Wer auf die Schufie fiofft die er erben sol, muß barfuß gefien. 
3. Wer sich an ein Sxofir lefint, der fällt gu Boben. 



4. Ki reménységgel él, ispotályban hal meg. 

5. Reménység ha rád néz, édesebb mint a nádméz. 
6. Reménység szegénység. 

7. Reménység tartja az embert. 
8. Reménységgel könnyebb a szenvedés. 

rend 
1. Rend a dolgok veleje. 
2. Rend a lelke mindennek. 

rendelés 
Égnek rendelése, kinek hova menése. 

rés 
1. Résen az ördög. 
2. Talál a róka rést magának. 

rest 
1. Rest ember egyre ünnepel. 
2. Rest ember még a pihenésben is elfárad. 

3. Rest embernek sok ünnepe van. 
4 . Rest kétszer fárad. 

5. Rest kétszer jár. 

restség 
1 . A restség az ördögnek nyugvó párnája. 

2. Gyomorban sem jó a restség, 

részeg 
1 . A részeg embert az Isten is őrzi. 

2. Az Isten is kitért a részeg ember előtt. 
3. Ganajos szekérnek, részeg embernek Isten is kitért. 
4. Ki részeg korában vét, józan korában bűnhődjék. 
5. Ki részegen lop, akadjon föl józanon. 
6. Részeg ember, ha elesik, Szűz Mária ölébe esik. 



4. Wer von der ßoffttung lebt, der stirbt am hasten. — Wer auf Hoffnung jagt, der fängt Siebet. — Hoffen und g a r t e n 
macht mauchen gum Narren. 

5 . In der Hoffnung schweben macht füßes Leben. 
6. Wer mit" der Hoffnung fäfirr, bat die Slrmut gum Kuifcßer. 

— Wer in der Hoffnung tebt, rangt oßne Mufif. 
7. Hoffnung erbält, wenn Unglück fällt. 
8. Die Hoffnung ist ein füßes Seiben. 

1. StlleS bat feine Crbnung. — Orbnung erfiätt die Wett. 
2. Orbnung hat Gott lieb.' 

Seinem Sdßdfal kann niemand entgehen. 

1. Der Steufel sitzt fiinterm Hag. — Der Seufel schtäft niefit. 
2. Der guchs weiß mefir benn ein Soch. — Es ist ein armer. 

gucßs, der nur ein Soch hat. 

1. gaute Seut feiern uiel. 
2. Der gaute will fiefi niefit legen, weit er fiefi vorm Auf= 

flehen fürchtet. 
3. gaute Seute fiaben gern viel geiertage. 
4. gaule Esel tragen gern fefiwer. — Ü m nicht einen Schritt 

gu maefien, macht der faule Knabe zwei. 
5 . Die gauten fiaben ben tängsteu Weg. — gaute Seute fia= 

ben die meiste Slrbeit. — Der faule Esel trägt fiefi am 
ersten gu Tode. 

1. Die sich auf gaulheit legen, gefien einer traurigen Strbeit 
entgegen. — SJcüftiggang ist des SeufelS Stufiebank. — Es 
iostet ben Seufel wenig Müße einen gaulen gu fangen. 

2. gaulheit verbirbt Wiß und Einn. — Müßiggang ist aller 
Safier Slnfang. 

1. Kinder und Narren fiaben einen Scßußengel. — Kinder 
und Narren fiaben gut fafiren. 

2. Ochfen gefit man aus dem Wege. 
3. Einem Trunt'enen muß ein betabener Wagen auSweichen. 
4. Trunf'en gefündigt, nüchtern gebüßt. 
5. Trunfen geftofilen, nücßtern gefiangen. 
6. Kinder und Truntne fallen in Gottes öand. — Trunfene 

Seute fallen niefit böfe. 
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rév 
Amit a réven nyer, elveszti a vámon 

ritka 
1. Ami ritkább, kedvesebb. 

2. Ritkán hazudik, ha igazat mond. 
3. Ritkán járj, jobb szívvel látnak. 

róka 

1. A róka szőrét változtatja, de nem bőrét. 

2. Addig hányja a róka a cselt, míg csávába kerül. 

3. Alvó róka nern fog csirkét v. nyulat. 

4. Csak szőrét változtatja a róka, de nem erkölcsét. 
5. Kis róka is csóválja farkát. 
6. Kitetszik a róka farka, akármint dugdossa. 
7. Legravaszabb a róka, mikor szemét behunyja 

8. Minden róka a maga farkát dicséri. 

9. Nehéz az agg rókát tőrbe ejteni. 

10. Nincs oly agg róka, akinek bőre a csávába nem kerül. 

11. Okos a róka, de a csávába kerül. 

12. Róka a rókát igen ismeri. 

13. Róka a rókát meg nem csalhatja. 

14. Róka is dicséri maga farkát. 
15. Róka rókávai hamar összebarátkozik. 

16. Rókát rókán kell fogni. 



W a s man an der S a a t spart, vertiert man an der tarnte. 
— Wer fein Schwein hungern läfit, bekommt schlechte 
Schinfen. 

1. Wer etwas mit! gelten, der komme fetten. — Wein non 
fern, trinkt mau gern. 

2. Wenn'S raahr ist, ist's gewiß. 
3. Selten ist angenehm. — Selten ist allezeit will kommen. 

1. Der guchs andert beu Pelg und behűlt beu Schalt. — Der SJ töneh legt wohl die Kutte ab, aber nicht ben Sinn. — 
Der Wolf andert fein Haar. sonst bleibt er, was er war. 

2. Stile listigen güchfe kommen endlich beim Kürschner in der Steige jusamtnen. — Wenn der guchs geitig ist, trägt er 
beu Ba(g selber gum Kürschner. 

3. Ein schtafender guchs fängt kein H u b u . — Einem liegenden 
Wolf läuft kein Schaf in ben Hals. 

4. Der guchs andert das Haar und bleibt, was er war. 
5. W a s ein Steffel werden sol, brennt beizeiten.—Aus Füchs= 

lein werden güchfe. 
6. Der guchs kann feinen Schwang nicht bergen. 
7. Wenn der guchs sich tot stelit, so find die gübner in Ge= 

fahr. — Der Seufel ist nie mehr gu fürchten, als wenn 
er prebigt. 

8. Jeber 3igeuner lobt fein «ßfevb. — Jeber »eitler lobt 
feine Krude. 

!). Alte Krähen find schwer gu fangen. — Sllte güchfe gehen 
nicht in die galle. 

10. Wenn der guchs geitig ist, trägt er ben Balg selber 
gum Kürschner. 

11; S e e guchfes End' find Kürf/chners Händ'. — Die güchfe 
sehen sich auf dem SJetgmarft wieber. 

12. Ein Schalf f'ennt ben andern. — Ein Wolf t'eunt ben 
andern Wotf. 

13. Füchse mit güchfen fangen fostet SJcühe, — Ein jeber fenftt 
Seinesgleichen, ein Dieb ben andern. 

14. Jeber Fuchs lobt feinen Bau. 
15. Gleich und gleich gefeilt sich gern. — Gteiche Seelen, finden sich. — Eine Krähe fitgt gern bei der andern. 

16. Ein Gauner will übergaúnert fein. — Man muß beu guchS 
mit güchfen. fangen. — Der guchs ist listig, aber der ihn 
fängt, ist noch listiger. 



17. Róka most a világ, bölcs a praktikában. 

18. Róka róka marad. 

19. Rókának róka a fia. L. farkas 8. 
20. Rókát rókául. 

21. Szunyókáló róka nyulat nem fog. 

22. Talál a róka rést magának, 

rokon 
1. Gazdagnak könnyen akad rokona. 
2. Rokon segítsége igen késedelmes. 

Róma 
1. Nem mehet minden ember Rómába. 
2. Róma nem épült egy nap alatt. 
3. Több út vezet Rómába. 

rongyos 
Rongyosban légy derék ember. 

ront 
Könnyű rontani, de nehéz építeni. 

rostál 
Könnyű mást rostálni. 

rossz 
1. A rosszak a templomban is összeülnek. 

2. Akkor legrosszabb a rossz, mikor magát jónak teszi. 
V. ö. róka 7. 

3. Minden rossznak megvan a maga jó oldala. 

4. Minél rosszabb a sütő, annál több cipót igér. 

5. Ott is terem a rossz, ahol nem vetik. 

6. Rossz fának rossz a tüze. 
7. Rosszra nem kell mester. 



17. Die Welt ist voll Sug und Trug. — Betrug ist der Welt Bflug. 

18. Sump bleibt fiump. — Der gucßS ändert ben Pelz und behält ben Scßalf. 

19. Slrt läßt niebt von Art. — Slbler brüten keine Sauben. 
20. SÖtit dem Fuchs muß man füchfeln. — Sen guchs muß 

man mit gücßfen fangen. — Einen Schalf muß man mit 
Schalfen fangen. 

21. Ein feblafender guchs fängt kein Huhn. — Es füllt sich 
kein Saef im Seßlaf. — Im Seßlaf fängt die Kaße 
keine Mäufe. 

22 . Der guchs weiß meßr benn ein 2ocß. — Es ist ein armer 
gucßs, der nur ein Socß ßat. 

1. Des Steicßen Better will jebermann fein. 
2. Siele Serwandte, wenig Freunde. 

1. Es muffen gar 33iele leben, die nimmer naeß Rom kommen. 
2. Rom warb nießt an einem Sage erbaut. 
3 . Es füßren viele Wege naeß Siom. 

Seffer arm in Eßren als reieß in Scßanden. 

gerftören ist leießter als aufbauen. 

Säbeln kann ein jeber Sauer, besser maeßen wird ißm fauer. 
— Säbeln ist leicßt, besser machen ist feßwer. 

1. Eine Kräße fißt gern bei der andern. — Die der Seufel 
äusammengefügt, kann niemand trennen. 

2. Der Böse ist nie schlimmer, als wenn er fromm tut. — 
Wenn der Seufel am freundlicßsten ist, meint er's am 
ärgsten. — Wenn der Seufel fastenprebigt, bann muß man 
auf die Ganfe auspaffen. 

3. Es ist nichts so böfe, es ist etwas Gutes babei. — Kein 
Siacßteit, er ßat feinen Sorteil. 

4 . Die ben wenigsten Serstand befißeu, ßaben ben meisten 
JU verfaufen. 

5 . Sorg' und Klage wäcßft alle Sage. — Unglück, Holz und Haar waeßfen alle Jaßr. 

0. Seßleeßt gleifcß gibt keine gute Brüße. 
7. Das Böse lernt fieß von selbft. — Böses lernt man balb. 



rovás 
Kinek-kinek van valami a rováson. 

V. ö. szent 5., ember 29., Ádám, bálvány. 

rózsa 

1. A legszebb rózsa mellett is van tüske. 

2. A rózsát akkor kell szedni, mikor virágzik. 

3. Nincs oly rózsa, mely el nem hervad. 
4. Rózsa is tövis közt virágzik. 
5. Rózsáé az illat, szűzé a szemérem. 
6. Rózsának tövis a szomszédja. 

rózsaszedés 
Rózsaszedés tövissel jár. 

rövidség 
Kinek mihez kedve, nincs ott rövidsége. 

rug 
Rugd vissza, ha megrúg. V. ö. szeg 3. 

ruha 
1 . A ruha teszi az embert. 
2. Akármilyen ruha újig eltart. 

3. Embert csinál néha az ékes ruha is. 

4. Ha ruhája rongyos, kocsmában vette a posztót. 

5. Hosszú ruha sok szégyent eltakar. 

6. Nem a ruha teszi az embert, 
ruház 

Ki a szegényt ruházza, teremtőjét dicséri, 
ruházkodik 

Senki sem nézi mit eszem-iszom, hanem hogyan ruház
kodom. 

rút 
Rút a trágya, de szép cipót ád. 



Die Siatur hängt Sebem eine Schelle an. — Niemand ist gang golben. — Es bat Jeder feine Schelíe. — Jeber hat 
feinen Spartén und wer'S niebt glaubt, bat zwei. 

1. Keine Stofe obne Sornen. — Wer Stofen bricht, die ginger ftiefit. 

2. Sflücke die Stofe, eb' fie uetblübt. — Sange, wenn das Glück bir pfeist. 

3. Die febönste Siofe wird weit. 
4. Wer die Siofe wili, muß die Sornen mitnebmen. — We= 

gen der sJtofen begießt man die Sornen. 
5. Die Stofe weiß niefit, baß fie bustet. 
6. Sftofen (ieben Sornen. — Wer wili Stofen breefien, muß 

niefit fürefiten der Sornen Steefien. — Der Honig ist niefit 
weit vom Stachel. 

Wer Stofen briefit, die ginger ftiefit. — Stofen lieben die Sornen. 

Wogu einer Suft hat, bagu bat er auefi Stndacht. 

Hauft bu meinen Rubelt, fiau' ich beinen Juben. — Wie bu 
mit, so ich bir. 

1. Kleiber maefien Seute. 
2. Es war noefi nie ein fefiem Kleib, das niefit SllltagSsteib 

gewotben. 
3. Das Kleib macht einen Mann aus einem Stopf, der niefit 

brei gäfilen tann. — Kleibe eine Gäule, fie fiefit wie 
eine Fraule. Vgl. Siofir 2. 

4. Ein Truntendolb kann niefit gebeihen, wollt's auefi Gelb 
vom Himmel fefineien. 

5. Ein langer SJcantel und ein eigen Sach beeft viel üftot 
und Ungemach. 

6. Das Kleib macht niefit ben Mann. 

Wer dem Slrmen leihet, dem gablet Gott die 3infen. 

Man fiefit einem ben Kragen, aber niefit in ben Magen. 

Wo der Mistwagen niefit fiingefit, kommt der Erntewageu 
niebt fier. 



rühes 
1. Ki rühessel hál, megrühesedik. 
2. Ki szemetén nevelkedett, mást is rühesnek gondol. 

V. ö. fűtő. 

3. Minél rühesebb a disznó, annál inkább vakarózik. 
V. ö. tetű, hordó 2. 4. 

4. Minél rühesebb annál vakarósabb. 
saját 

1. Jobb kevés saját mint sok más. 

2. Kiki saját határában tartsa magát. V. ö. varga 1. 3 . 

sajt 
1. Liptai sajtot ad, hogy lovat nyerhessen. 
2. Sajt nem turó. 
3. Sajt reggel arany, délben ezüst, este ólom. 
4. „Semmi" rosszabb a sajtnál. 

sanda 
Vakok közt sanda a király. 

sánta 
Aki sántával jár, sántálni tanul. 

sár 
Ki mást sárral dobál, bemocskolja magát, 

sarkalás 
Sarkalással szokott adós jól fizetni. 

saru 
1. Kiki tudja, hol nyomja saruja. 
2. Ritka vargának jó saruja. 

sas 
1. Kiki tudja, hol nyomja saruja. 
2. Sas legyet nem fogdos. 
3. Sasnak sas a. fia, 
4. Sok sas, sok dög. 

sátor 
Egy sátor nem vásár. 



1. Wer sich gtí Staubigen balt wird feíber frätgig. 
2. Man sucht keinen im Sack, man habe benn selbft barin 

gestedt. — Man sucht keinen binter'm Ofen, man fei benn 
üovher selber babinter gewesen. — Wie der Schelm ist, so benft er. 

3. S a s schlechteste Stab am Wagen fnarrt am meisten. — 
S a s bümmste Sieh fckoreit am meisten. 

4. J e läufiger, je maufiger. (Maufig = übermütig, aufgeblafen.) 

1. Eigen was, wie gut ist bas. — Klein aber mein. — Sieber 
eine Hütte auf Erben als einen Sbron in ben Wolfen. 

2. Jeber treibe, was er kann. — Jeber treibe fein Handwerk. 
— Jeber sol fein Handwerk treiben, der Befen sol gum 
Kebreit bleiben. 

1. Man pflegt die Wurft nach dem Sped gu werfen. 
2. Trinfen ist nicht Saufen. 
3. Käs ist morgens Golb, mittags Silber, obends Blei. 
4. StichtS ist in die Slugen besser als ein spitges Meffer — 

und das stebt in der Bibel. 

Unter Blinden ist der Einäugige König. 

Bei Sabmen lernt ntan bilden, bei Säufern trinl'en. 

Wer andere mit Kot bewirft, beschmutzt sich selbft. 

Guter Mahner macht guten Zahler. — Der beste Schuldner 
will erinnert fein, 's Bezahlen fällt ihm sonst nicht ein. 

1. Jeber weiß am besten, wo U)n der Schub brückt. 
2. Wo der beste Wein wächft, ba trinkt man ben schlechtesten. 

— Der Krämer raucht ben sch(echtesten Sabaf . 

1. Slbler fangen keine fliegen. 
2. Ein Löwe gebt mit keinem Hafen schwanger. 
3. Slbler, brüten keine Sauben. 
4. Wo Stfer find, ba schwirren die Eulen. 

Ein Baum ist noch kein Walb. — Eine 33tume macht 
keinen Kraug. 



savanyu 
Ami savanyu nem volt, nem lehet az édes. 

seb 
1. Ha begyógyul is a seb, megmarad a helye. 
2. Jobb a szeretöknek sebe mint a gyűlölőknek csókja. 

segg 
1. Aki tűztől távol fűtőzik, besagy a segge. 
2. Nem lehet egy seggel két nyerget ülni. V . ö. orr fi. 6., 

lélekzet, templom 2., úr 13. 14. 

3. Ülj veszteg seggeden, ha jól van dolgod. 

segít 

Ha magad nem segítesz magadon, Isten sem segít, 

selyem 

Selyem és bársony kioltja a konyhában a tüzet, 

semmi 
1. Kinek semmié sincs, semmit sem veszthet. 

2. Kinek semmié sincs, nem sokat tékozol. 

3. Nem adnám száz forintért, hogy semmim sincs. 

4. Nesze semmi, fogd meg jól. 

5. Semmiből semmi. V . ö. nincs 2. 
sétál 

1. Könnyű annak sétálni, kinek más dolga nincs. 

% Legkellemesebb a sétálás a tengerparton. 
siet 

1. Aki nagyon siet, később végzi dolgát v. aki siet, később 
végzi. 

2. Aki siet, nem sokat gondolkozik. 
3. Lassan siess. 
4. Lassan siess, tovább érsz. 



Was sich foíí Hären, das muß evfi gäbren. 

1 . Auch gefieilte Wundeu lassen Starben gurud. 
2. Wundeu von einem Freund empfangen find besser als 

Küffe von einem Schmeichler. 

1 . Wer neben dem Ofen stefit, faun (eicht loarm raerben. 
2. Mi t einem Slrsch kann man niebt auf zwei Hochzeiten 

taugen. — Es ist febwer oieíe Köpfe unter einen Hut gu 
bringen. —- Man faun niefit gugieiefi schiafen und Schiíbwach 
stefieu. — M a n kann niefit gugleiefi fingen und schíingen. 

3 . Wer wofií fibt, lasse das Stücken. — Sitzefi bu gut, so fiije fefi, alter Sitz ist ja der best. 

Hilf bir selbft, so hilft bir Gott. 

S a m t und Seibe auf dem Seibe löschen das geuer auf dem Herde aus. 

1 . Wer nichts hat, der verliert niefitg. 
2. Wer nichts weiß, dem entfällt nichts. — Mit nichts berei= 

tet man sich gut auf die gasten. 
3. Stichts fiaben ist ein rufiiges Leben. — ScichtS brauefit keine 

Schlupfwiidel. 

4. Viel Geschrei und wenig Wolle — sprach der Narr und schor ein Schwein. - 33iel Gefefirei, wenig Et. 

5. Aus leereu Säcken kann niemand Gelb gäfilen. — Stichts 
ist nichts und faun nichts werden. 

1 . Wer im Stofire sitzt, hat leicht Sifeifen schireiben. — Es 
mag leicht fein, bem's nicht schwer ist. 

2. Aus dem Hafen fiefit sich's gut auf's Meer fiinauS. — Siebe das Meer und bleib im Trodnen. 

1 . Wenn bu Eite fiaft, fetz' biefi. — Eile hat Weile. — Eile 
fefir brach ben Hals. 

2. Das Eden bebenft kein Dtng. 
3. Eile mit Weile. 
4. Wenn bu Eile fiaft, so fleibe biefi langsam an. — Sangsam 

geht man auch ferne. 



sietség 
1. Sietség az ördög dolga. 

2. Sietség nyereség. 
3. Sietségnek társa a hiba. 

sing 
1. Ki a singet ellopta, a rőföt is nála keresik. 

2. Nem singgel mérik az embert. 
síp 

Sípot ajándékoz, hogy lovat nyerjen. 
sirás 

Sok sirás, kevés igazság, 
skarlát 

Skarlát, gránát, nyuszt: Léva, Tata, Csuszt. 
só 

1. Hogyha a só megízetlenül, mivel sózattatik meg? 
Máté 5,13. 

2. Könnyű a szó, nehéz a só. 
3. Nálunk is sóval sóznak. 

sógor 

Eb sógor, kutya koma. 

sógorság 
Sógorság, komaság nem nagy atyafiság. 

sok 
1. Ami sok, az megárt. 

2. Jóból is megárt a sok. 

3. Jóhoz is szóférhet. 
' . 4. Jó ugyan, de ami sok, megárt. 

5. Kinek sokja van, sok gondja is van. 

6. Mézben sem jó a sok. 
7. Sok a jóból is megárt. 

8. Sok ami sok. V. ö. 13. 



1. Scan tut geschwind, was lauge gereut. — Eile febr brach 
ben Hals. — Eile mit Weile. 

2. Klein, buttig und feck flößt ben Großeu in Drect. 
3. Wer schnell ist mit güßen, wird ftolpern. — Schnell und gut sitzen hiebt unter einem Hut. 

1. Wer ein Kalb ftieblt, ftieblt aucli wohl eine Kuß. — Wer erft die Kälber ftieblt, der ftieblt auch balb die Kühe. 

2. Die Stenfeben mint man nicht mit der Elle. 

ÜJlan pflegt die Wurft nach der Speeffeite p j werfeu, 

Wer über Sllles weiut, wird balb fein Slngesicht ueilieren. 

Wohlleben fostet Gelb. — Wohlgeschmad bringt Bettelfack. 

1. Wo nun das Saig bumm wird, wornit sol man fa l len? 
SJcattb. 5,13. 

2. Sagen ist leidster als tun. — Sagen,und Sun ist zweierlet. 
3. Die Gänfe gehen überall barfuß. — Überall geht die Sonne 

morgeng auf. 

Bei einem Schwager ist die Freundschaft mager. — Schwä= 
geret ist Betrügerei. 

Ein Sckawager und ein fahteS Sferb, wenn fie befieheti, ist'S 
tobenswert. 

1. Qvviel ist Satans Spiel. — Zuviel Regen ist kein Segen. 
— gvoiet fromm, ist bös. 

2. gvviel ist bitter und wenn'S lauter Honig wäre. — Slllgu 
gut ist liebertich. 

3. Trinfen ist gut, Slichttrinken aber besser. 
4. 3vviel gerreißt ben Sack. — Was gvviel ist, ist gvviel. 
5. Wer oiet hat, der muß oiet verforgen. — Wer wenig hat, der trägt besto leichter. 

6. Zuviel macht aus der Tugend ein Laster. 
7. Slllgu viel ist nicht genug. — 3 U fromm ist bös. — M a n 

muß nicht mehr nehmen, als man friegen kann. 
8. Slllgu viel ist ungefund. — Was gvviel ist, ist gvviel. — 

Auch große Klugheit macht die Seut' gu Narren. — Slllgu= 
weife ist töricht. 



9. Sok a zsák, kevés a búza. 
10. Sok van annak, ki semmit sem kivan. 
11. Sokat az ördög se győz. 
12. Sokat a szamár is leráz. 

13. Sokat (a) szekér sem bír. 
14. Sokhoz látó semmivel biró. V. ö. minden 2. 

sokadalom 
Sokadalom után későn vásárlani. 

sólyom 
1. Nem lesz bagolynak soha sólyom fia. 
2. Sólyom madárnak nem lesz galamb fia. 

s o r 
1. Sora van annak. 
2. Sora van a sornak. V. ö. disznó 21 . 

s o r s 
1. Elégedj meg sorsoddal. 
2. Félénk eb a sors, csak csahol. (Petőfi.) V. ö. kovács 3 . 

3. Ki-ki elégedjék meg a sorssal, melyben Isten hagyta. 
4. Sorsát senki sem kerüli el. 

söpör 
Söpörd magad háza elejét, hagyj békét másénak. 

söprű (Besen) 
Uj söprű jól söpör. L. szita. 

söprű (Hefe) 
Megittuk a borát, igyuk meg a söprüjét is. 

sötét 
1. Sötétben minden fehér feketét mutat. 
2. Sötétben minden tehén fekete. V. ö. macska 5. 

sövény 
Legjobb szomszéd a jó sövény. 



9. Viel Geschvet und wenig Wolle. — Viel Geschrei, wenig Ei. 
1 0 . ííteich genug, wer sich genügen läßt. 
11. Was gvoiet ist, ist für ben Steufel gvviel. 
12. Es hat Stiles feine Grenken. — Auch ein Esel fragt, warum 

schlägft bu mich? 
13. Sülgvviel ist ungefund. — 3voiét gerreißt beu Sad. 
14. Wer guuiel witt, erhält nichts. — Wer gvviel unter ben 

Strm nimmt, muß es fatten lassen. 

Wenn Marft ist, muß man taufen. 

1. Der Wotf fäugt teine Schafe. 
2. Ein Stab bedt' teine Staube aus. — Stus einer Staube wird 

kein Habicht. 

1. Jedes Warum bat fein Sarum. 

2. Alles bat feinen Grund. — Gott weiß, warum er dem grösche keinen Schwang gegeben bat. 

1. Sei gufrieben mit dem Sos, das bir beschieben. 
2. Kein aJtensch muß muffen. Seffing. — J n beiner 33ruft 

find beines Schicksals Sterne. Schitler. — Jeber ist feines 
Schicksats Schmieb. 

3. aufrieben fein verwandelt Waffer in Wein. 
4. Wer erfrieren sol, der erfriert in ben Hundstagen. — Kein 

panger btíft wiber ben Gatgen. — Seinem Schicksat kann 
niemand entgeben. 

Jeber f'ebre vor feiner Stüre. — Stimm bich selbft bei der Stafe. 
— Jeber fdmeuge feine eigene Stafe. 

Steue Befen febren gut. 

Jpaft bu beu Wein ausgetrunken, magft bu auch die Hefe 
trinken. — Wer witt b a ben die ßuft, der nebme auch die Saft. . 

1. Im Finstern sind alle garben gteich. 
2. J m Sunfetn find alte Katgen schwarg. — J m Suufeln find 

alle Frauen gleich. 

3wischen Nachbars Garten ist ein 3 a u n Qui- — Sertrag 
brieht allen Streit. 



süket 
1. P süketnek hiába beszélsz. 
2. Egy süketnek nem mondanak két mesét. 

3. Nincs rosszabb süket annál, aki hallani nem akar. 

4. Süketnek nem mondanak két misét. 

sült 
Nem azé a sült, aki forgatja. 

sütés 
Azért is elmarad a sütés, hogy nincs liszt. 

sütő 

Minél rosszabb a sütő, annál több cipót igér. 

süveg 
Egy süveg alatt nehezen fér el két fej v. nehezen egye

zik két fej. 
szabad 

1. Ami szabad redves, ami tiltott kedves. V. ö. alma 8. 

2. Szabad az ember a magáéval. 

szabadság 
1. Jobban szereti a madár a szabadságát mint a kalitká

ban a vendégséget. 
2. Legdrágább kincs a szabadság. 

szabály 
Nincs szabály kivétel nélkül. 

szabó 
A szabó is lop, nem csak a molnár. V. ö. molnár 2. 

szag 
Nincs jobb szag mint a penészes pénz illatja. 



1. Bei tauben Ohven ist jebe Prebigt uevíoreu. 
2. Der Bfarrer prebigt nicht zweimat. — Es ist Torheit, ei= 

nem Sauben ein Sieb zweimaí gu fingen. 
3. Die schlimmsten Stauben find biejengen, die nicht böten 

módén. — Wer nicht wili, dem wird vergeblich, geprebigt. 
4. Keinem Sauben sol man zwei Steffen fingen. 

Bratenwenden ist nicht Brateneffen. 

Die Starnderger bangen ben Dieb niebt eher, als bis fie ißn 
haben. — Stau hängt nicht, die geflöhten, man hangt, die man fängt. 

Die ben wenigsten Serstand befiben, haben ben meisteu 
gu verfaufen. 

Es ist schwer uiele Köpfe unter e i n e n Hut gu bringen. 

1. Was erlaubt, ist ungenehm, was verboten, ist bequem. — 
Verbotene Früchte schmeden füfi. — Was man verbeut, das tun die Seut. 

2. Jeber kann das Seinige gebrauchen, wie er will. — Wobin die Krähe fliegt, muß ihr der Schwang folgen. — Es ist jebem erlaubt nach Korintb gu gehen. — Seber kann mit dem Seinen tun, was er wili. 

1. S m Käfig lernt der Bogel fingen.' 

2. Freiheit geht über alles. — Stau kann die greiheit nicht 
gu teuer begabten.-

Keine Steget ohne Ausnabme. — Sebe Ütegei hat ihre Aus= 
nähme, sagte der Säufer, als man ihm Borwurfe machte, 
fein Gelübbe gebrochen gu haben, und foff fort. 

Stüller, Schneiber und Siöeber werden nicht gebeult, das Handwerf ginge sonst aus. 

Geld stinkt nicht. 



száj 

1. Aki más szájával eszik, nem szokott jóllakni. 

2. Aki megőrzi száját, megtartja magát. 

3. Áldott a sok kéz, átkozott a sok száj. 

4. Nem lehet mindenkinek száját bedugni. V. ö. zsák 8. 

5. Ne szólj szám, nem fáj fejem. 

(5. Sok szái, sok falat. 
7. Szája Isten, szive ördög. 

8. Szép dolog, mikor a száj és a szív egyetértenek, 
szá jhegyezés 

Szájhegyezés nem fütyülés. 

szakács 
1. Ha szakács vagy, kanalat fogj, oltárhoz ne nyúlj. 

V. ö. varga 3. 

2. Idegen szakács jobbizű levest főz. 

3. Jó szakács ritkán hal meg éhen. 

4. Legjobb szakács az éhség. 
5. Nem mind szakács, aki nagy kést hordoz. 

6. Nem mind szakács, kinek kezében a nagy kanál. 

7. Nincs oly szakács, ki mindenkinek szája íze' szerint 
tudjon főzni. 

8. Sok szakács elsózza az étket. 
9. Sok szakács közt sótalan a leves. 

szakad 
1 . Ott szakad, ahol vékony. (Szegényt éri a kár.) 

2. Szakadjon a ruha, maradjon az ura. 
szalad 

Amint szaladsz, úgy haladsz. 



1. Selbft effen macht fett. — Man kann nicht mit einem 
fvemben Kopfe aus dem genster schauen. 

2. S a s Maul ist des fieibeS genfer und Slrg-t. — Wer feinen 
M u n d bewahret, bev bewahret fein Leben. Spr . 13,3. 

3. SMele gőnde machen fürge Slrbeit, aber der Seufel fährt 
in die Schüffel. 

4. Man müßte viel Meí)l babén, wenn man jebem das Maut 
ftopfeu wollte. — Serjenige müßte oiet Mebl haben, der altit Seute Mauíer verfleben wolíte. 

5. Vom Schweigen tut bir die Zunge nicht web. — SchweU 
gen und benfen kann niemand tränten. 

ti. S o mancher Mund, so manches Pfund. 
7. Er hat die Mutter Gotteé auf dem Hut und ben Seufel 

im fér j en . - Es redet mancher wie ein Engel und han= 
beit "wie ein Seufet. — Honig im Munde, Gist im Hergen. 

8. M u n d und Herz find eine Spanne von einander. 

Es hilft kein Maulspitzen, es muß gepfiffen werden. — pfeifen 
tut's, das SJcaulspitzen nützt nichts. — Man kann lange von 
Honig reden, ehe das Maul füß wird. 

1. Ein jeber treibe fein Handwerf, so find die Kühe wohlge= 
hütet. — Jeber foll fein Handwerf treiben, der Besen sol 
jum Kehren bleiben. 

2. Kindern ist frembes Sorot Semmel. — Eigeues Brot 
fdpneckt gut, frembes wie Semmet. 

3. Wenn der Koch perhungert, muß man ihn unter beu 
Herd begraben. 

4 . j u n g e r ist der beste Koch. 
5. Es find nicht alle Jäger , die das Horn gut btafen. — S a s 

Meffer macht nicht beu Koch. 
fi. Es find nicht alte Köche, die lange Meffer tragen. — Sticht 

alle?, was pfeist, ist ein SJogel. 
7. Es muß ein guter Koch fein, der für alle Mäuler recht 

fochen »i l l . 
8. Viele Ärztte heilen übel. — Pieíe Köche verberben beu SBrei. 
9. Wiele Köche verfalgen die Suppe. 

1. Der Sinne hat überall das schlechte Ende vom Sei l in der Hand. 

2. gerreiß es mit Gefundheit. 

Wie man'S treibt, so geht's. 



szálfa 
Szálfa nem erdő. 

szálka 
A szálkát más ember szemében meglátod, a gerendát pe

dig a magadéban nem látod. V. ö. Máté 7,3. 

szalma 
Előbb szalmán feküdj, azután párnán. 

szalmaszál 
Kicsiny ember sem szalmaszál. 

szalmatűz 
1. Szalmatüz hamar elalszik. 
2. Szalmatűznek szene is hitvány. 

szalonna 
1. Az élet, pénz, szalonna fogyton fogy. 

2. Jobb egy ujjnyi szalonna a káposztában mint semmi. 
3. Mindenkor kövérebb a más ember szalonnája. 

4. Se télen szalonnáját, se nyáron bundáját el nem hagyja 
az okos. 

szamár 
1. Aranyat hord a szamár, bogáncskórót eszik. 

2. A szamár aranylanton is szamárnótát peng. 
3 . A szamár csak szamár, ha Bécsbe viszik is. 
4. Elszenvedi a szamár a verést, csak enni adjanak neki. 
5. Megismerik szamárt rivásáról. 

6. Minden szamár maga terhét érzi. 

7. Nem illet szamárt bársony nyereg. 

8. Szamár az anya hasában is ősz. 

9. Szamár az arany lant mellett is szamár nótát ordít. 
10. Szamár csacsit fiadzik. 
11. Szamár nagyobbra becsüli a szalmát mint az aranyat. 
12. Tudja minden szamár a maga terhét. 



Ein 33aum ist noch kein Wcüb. — Ein Schaf ist keine Herde. 

S i a n fiefiet ben Splitter im fremben Stuge, aber im eigenen 
ben Satten niebt. Scach Matth. 7,3. — Seber meint, er fei 
frei von Süube, weil er niebt die feiner Scachbarn bat- — 
grembe Sorheit bemerft man efier. als die eigene. 

Es ist besser mit einem leeren Sack anfangen als bamit auf» 
fiören. — Dfine Schweine gu fiüten, wirft bu nie Herr werden. 

Kleine Seute find auch Seute. — Kleine Seute, Teufelshäute. 
— Kleiner Seute fialber ist nie eine Sefilacht verloren worben. 

1. Strofifeuer verlischt balb. 
2. Was schnell entstefit, balb vergebt. — SolcheS Holz gibt 

fotche Slsche. 

1. Leben und Gras wie balb welft das. — Das Leben ist frfiön, aber foftspielig. 

2. Sieber eine Saus im Kraut als gar kein gieisch. 

3. Stuberer Seute Kühe fiaben immer größere Guter. — Der Sped ist am fettesten in anderer Seute Skann e n. 

4. S e i schönem Wetter nimm ben Stautet mit; regnet es, so fialt'S, wie bu willft. 

1. Auch ein Esel mit Golb belaben frißt nur Sisteln. — 
• Honig ist kein gutter für Esel. 
2. Einen Esel verfiefit man in allen Sprachen. 
3. S tau kann einen Esel niefit gum Sselbe prügeln. 
4. Ein fiuugriger Esel achtet nießt der Schläge. 
5. Seit Esel kennt matt bei ben Ofiren und bei ben Worten 

ben Stören. 
6. Seber Esel kennt die eigene Saft. 
7. Ein samtner Sattel für Esel. — gür einen Esel schickt fiefi 

kein Sattel von Samt . 
8. Der Esel Fraut schon im Stutterleibe. — Die Esel find 

schon im Siutterleibe Frau. — Eselart Fraut im Stutterleib. 
9. S e m Esel nüßt golbener Hafer nichts. 

10. Aus Eulen werden keine galten. 
11. Was hilft der Kuß S iuSfate? fie frißt wofil Haferstroh. 
12. Seber weiß am besten,-wo ihn der Schufi brückt. 



szamárbőgés 
Szamárbőgés, ebugatás nem hallik mennyországba. 

V. ö. szegény 22. 

számkivetés 
Azonegy ország egynek számkivetés, másnak édes hazája. 

V. ö. nyereség. 
szánás 

Szánás, bánás, isteni áldomás. V. ö. megtér 1. 2. 

szándék 
1. A pokol tornáca jó szándékokkal van kikövezve. 
2. Szegény ember szándékát boldog Isten bírja. 

V. ö. szegény 5., Luk. 6,20. 

szánt 
Aki nem szánt, gazt arat. 

szántatlan 
1 . Szántatlan földön gazt aratnak. 

2. Szántatlan földet Pörje Péter bírja. 
szappanyozás 

Jó szappanyozás, fél borotválás. 

szarka 
1. Ha szarkák közt lakunk, ugrálni kell. 

2. Sokat akar a szarka, dé nem bírja a farka. V. ö. Tisza. 

3. Szokva tanul szólani a szarka is. V. ö. gyakorlás. 

szarv 
1 . Ajándék marhának ne nézd a szarvát. 
2. Ha a disznónak szarva volna, kanászt sem lehetne mellé 

fogadni. 
3. Tudja Isten, miért nem adott szarvat a disznónak. 



Ein Esel kann lange schreien, ebe es der Himmel bórt. — 
S a s Gebet des Slrmen bringt burch die Wolfen. — Hunde= 
gebell kommt nicht an die Himmelschwell. 

Des Einen Tod, des andern 33rot. — Der güchfe Tod ist der Hühner Leben. 

Stiebt mehr tun, ist die beste Abbitte. — Steu, des Herzens 
Arznei. 

1. Der Weg gur Höíle ist mit guten Vorfätgen gepflastert. 
2. Die Armen sitzen im Parabiefe auf der ersten Banf . — 

Gott ist der Summen Vormund. — Der Slrmen ist das Himmelreich. — Wer ben Willen bat fromm gu fein, der ist fromm. 

Besser aefern und büngen als beten und fingen. — gleiß 
erbőtt ben Preis . 

1. Kleiber (müffen) motten getragen fein, sonst kommen die yjtotten binein. 

2. Wer ben Acker nicht baut, erntet nichts als Unfraut. 

Frisch gewagt ist balb gewonnen. — grisch baran, bermeit 
man kann. 

1. Bei Sahmen lernt man hinfen, bei Säufern trinken. — 
Bei Dieben lernt man steblen. 

2. Wünschen ist leiebt, aber es wird wenig baburch erreicht. — 
Mancher wollte gern, kann aber nicht. — Mancher wär 
ein Mufifant, wenn er nur mufigieren könnte. — SJiancher 
föffe das Meer, wenn nur kein SfÖenn und Aber wär. 

3. Übung lehrt alleS. — Sitit reden lernt man reden. — 
Wer reden lernen will, muß nicht ben M u n d verschließen. 
— Stehe, so ternft bu reden. — Suft lehrt pfeifen. — Sangen 
lernt man nicht vom Pfeifen. 

1. Einem gefebensten Gaul fiebt man nicht in's Maul . 
2. Es ist schon bafür geforgt, baß die Bäume nicht in beu 

Gimmel wachfen. 
3. Gott weiß, warum er dem grosche keinen Sebwang gege= 

beu hat. 



szattyán 
Nehéz disznóbőrből szattyánt készíteni. V. ö. kutya 12. 

szeg 
1. Egy szegre ne akassz fel mindent. 

2. Egy szeg miatt sántul meg a ló. 
3. Szeget szeggel. 

szegény 
1. A szegény ember étele helyett is aluszik. 
2. A szegény pokolban is szegény. 

3. A szegényt, ha kevély, az ördög is neveti. 

4. Akármit adnak a szegénynek, köszönje meg. 
5. Boldogok a szegények, mert övék a mennyeknek országa. 
6. Egy hibázik a szegényben. (Pénz). 
7. Gazdag hízik, szegény bízik, v. fázik. 

8. Hamarább ugatja meg a kutya a szegényt mint a gaz
dagot. 

9. Istennek ad kölcsön, ki könyörül a szegényen. 
10. Könnyebb a szegényt kicsúfolni mint megruházni. 
11. Mindenütt bátorságos a szegény. 
12. Ne bántsd a szegényt, szúrd ki a szemét. 

13. Nehéz a szegénynek becsületet kapni v. tisztre hágni. 

14. Nincs kevélyebb mint a szegényből lett gazdag. 

15. Ott vesz a szegény, ahol úrrá akart lenni. 
16. Szegény ajándéka drágába kerül v. szegény ajándéka 

drága. 
17. Szegény ember csikója hamar ló, gazdag ember leánya 

hamar eladó. 
18. Szegény ember élete csupa komédia. 



SluS zwiíchenen Säden läßt sich kein feibener Steutel machen. 
— SluS dem Arsche eineS SfelS laßt sich keine Strompete 
machen. 

1. Man foli nicht SllleS an e i n e n Stagel bangen. — Wer alleS auf's Spiel fetzt, ist mit einem Schlage fertig. — 
Man muß feine gange Habe nicht auf e i n Schiff laben. 

2. Wer beu Stagel am Hufeisen nicht achtet, verliert auch das Pferd. 
3. GleicheS mit Gleichem. — Ein Heil treibt beu andern. — 

Wie bu mir, so ich bir. — Wurft wiber Wurft. 

1. Strmut focht bünne Suppen. 
2. Der Strme bat überall das schlechte End vom Seil in der Hand. 

3. Sin armer Seute Hoffart wischt der Steufel feine latei= 
nische Hunft. 

4. Sin des Slrmen Sjarte lernt der Junge scheren. 
5. Die Slrmen fügen im SJarabiefe auf der ersten 33anf. 
6. Steiche effen, mann fie mellen; Slrme, mann fie was haben. 
7. Der Slrme schenft ein und der Steiche trinkt ben Wein. — 

— Die Slrmen muffen frieren, um beu Steichen das geuer gu schüren. 

8. Stekommt der Slrme ein Stück Brot , so reißt eS ibm der .gmnd auS der Hand. 

9. Wer sich des Slrmen erbarmet, leihet dem Herrn. 
10. Einen Slrmen febmäbn ist leicht geschebu. 
11. Der Slrme wobnt sicher. — Slrme Seute schlafen sicher. 
12. Slrme Seute fliegen die Beulen, wenn die Steichen sich 

feilen. — Wer ben Schaben h a l / braucht für beu Spori 
nicht gu forgen. 

13. Von Slrmen ist nicht großes Stübmen. — Wenn der Slrme 
ein Sprichwort macht, verbreitet eS sich nicht. 

14. Wenn der Steriler auf's Sferb kommt, so reitet er Galopp. 
— Wenn der Stettier ein Stüter wird, jagt er fein Pferd 
gu Stöbe. 

15. Slrmer Seute Hoffart währt nicht lange. 
16. Wenn ein Slrmer dem andern waS schenft, so freuen sich die Engel im Gimmel. 

17. Steicher' Seute Stöchter und armer Seute Halber werden balb 
reif (ober kommen balb an ben Mann). 

18. Slrmer Seute Spracht, währt faum über Nacht — Slrme 
Seute muffen immer Unrecht baben. — Wenn eS Suppe 
regnet, bat der Stettier keine Schüffel. 



19. Szegény embernek kevés pártfogója. 

20. Szegény ember hamar megolvashatja malacait. 

21 . Szegény ember marhája (vagyona) hizlalja a gazdagot. 
22. Szegény ember szándékát boldog Isten bírja. 

23. Szegény ember vízzel főz. 

24. Szegény háztól ösztövér bárány. 

25. Szegényből lett gazdagot az ördög sem tűrheti. 
26. Szegényből lett úr mindig kegyetlenebb. 
27. Szegénynek a szerencséje is szegény. 

28. Szegénynek szegény a keresete. 

29. Szegényt a légy is jobban csípi. 

30. Szegény! az ág is húzza. 

31 . Szegény vagyok, bolond vagyok, 
szegénység 

Szegénység nem szégyen. 

szégyen 
1. A dolog nem szégyen. 
2. Nem szégyen nem tudni, de tanulást futni. 
3. Szégyen a futás, de hasznos. 

szék 
Aki sok felé kap, két szék között a földön marad, 

s z e k é r 
1. Aki más szekere farkán ül, nem oda megy, ahova akar, 

hanem a hová viszik. 
2. Akinek szekere farkán ülsz, annak nótáját dúdoljad v. 

annak az énekét hallgassad. 



19. Slrme Seute haben wenig Settern. — Einen Strmen baffen 
auch feine Scäcßsten. Spricßw. 14,20. 

20. Der Slrme ist balb mit feinem Maßle fertig. — Slrmut 
findet alles auf ben elsten Griff. — Der Settier greist nie 
fehl. — airme Seut verwecßfeln die Scßüffeln nicht. 

21. Die Strmen muffen die Reicßen ernäßren. 
22. Der Armen ist das Himmelreicß. — Gott ist der Summen 

Sormund. — Reichtum gießt Freunde ßeibei, Sttmut aber 
Engel. — Die Stummen versteßt unser Herrgott. 

23. Der Sltme baut ein fleines Haus. — Slrme Seute tocßen 
mit Waffer (bie reicßen mit Wein). — Sirmut tocßt bünne 
Suppen. — S e b e r wie er kann. — Slrme Seute tocßen 
bünne Grüße. 

24. Slrme Seute bauen steine Käufer. — Slrme Seut tonnen 
nießt uiel geben. 

25. Semütiger SJcönch, ßoffärtiger Slbt. 
26. Wenn der Sedier auf's Sferb kommt, so reitet er Galopp. 
27. Der Slrme ßat überall das feßleeßte End vom Sei l in der Hand. 

28. Slrme Seute maeßen keine reieße Seute. — Der Slrme liegt 
immer ßart, auf welche Seite er fieß legt. — Es ist kein, 
Wunder, baß arme Seute nicßtS, ßaben. 

29. S e m Strmen wird immer das Slrgste guteii. — Slrme Seute 
friegen die Beulen, wenn die reicßen sich feilen. 

30 . Sin der Slrmut will jeber ben Schuß wifeßen. — Wer im 
Eiend ist, der ßat ben Spott. — Einem Unglücklichen kommt 
jeber Wind in's Gefießt. 

31 . Wenn der Slrme ein Spricßwori maeßt, verbreitet es fieß nießt. 

Stimut ist feine Scßande (— aber Steicßtum fcßändet aueß 
nießt). — Slrmut ist keine Scßande, wenn man nur genug 
Getb ßat. 

1. Die Slibeit ist keine Scßande. 
2. Nichts wiffen ist keine Scßande, abei nicßtS lernen wollen. 
3. Der das Saufen erbaeßt ßat, der ist kein Narr gewesen. — 

— Weit bavon ist gut für ben Schuß. 

Wer zwei Daten gugleich ßeßt, fängt gar keinen. 

1. Der Wagen muß geßen, wie ißn die Sselbe gießen. — 
Woßin die Krähe fliegt, muß ißr der Scßwang folgen. 

2. Weß Brot icß eß, beß Sieb ieß pfeif. — Der Gaft fei wie das Haus. 



3. Könnyű szekér mellett gyalogosan, 

4. Nincs oly rakott szekér, melyre több nem fér. 

5. Sokat (a) szekér sem bír. 
6. Taliga nem szekér. 

szekérkenő 
Ha megfogod a szekérkenőt, köntösödre ragad. 

szél 
1. Akinél szél a hite, tömlöc a mennyországa. 

2. A szél fuvatlan nem indul. 

3. Ha a szél nem fújna, az ág nem mozogna. 
4 . Ki szelet vet, vihart arat. 

5. Nehéz a szél ellen hugyozni. 
6. Nem él az ember széllel. 

7. Nem mindenkor fuj az éjszaki szél. 

8. Szél a tölgyet ledönti, de náddal nem bír. 
9. Szél lesz, asszony hajtja a lovat. 

10. Szél zugatlan indul. 

szem 
. 1. Hiszek a szememnek. 

2. Két szem többet lát egynél. 
3. Kiki maga szemével lát. 

4. Kinek mi szivében, megtetszik szemében. 
5. Más szemében meglátja a szálkát, magáéban nem a ge

rendát. V. ö. Máté 7,3. 

6. Mit a szem nem lát, azt a szív hamar felejti. 



3. Sieben einem geladenen Wagen ist gut gu guß geben. — 
— Sieben dem S ebi ff ist gut febwimmen. 

4. Es ist nie ein Sad so vott gewesen, baß nicht noeb ein 
Horniéin märe hineingegangen. 

5. Viele Sacte find des Esels Tod. 
6. Heu und Strob find gern beisammen, aber fie find nicht gleich. 

Wer mit einem SMller umgebt, wird ftaubig. 

1. Zum Wolfsfleisch gebort eine .ipundefuppe. — Sue nichts 
Böfes, so wiberfährt bir nichts Böfes. — Wer gunfen fät, 
wird glamrnen ernten. 

2. S a s fleinste Biat t bewegt fieb nicht, wenn es nicht ge= 
biafen wird. 

3. Man beißt keine Kuh Blässe, fie babe beim einen gleden. 
4. Untreue feblägt ibren eigenen Herrn. — Wer Wind fäet, 

wird Stürm ernten. 
5. Wer wiber ben Wind btungt, maebt naffe Hosen. 
6. Von der Suft kann man nicht leben. — Von der Suft 

wird man nicht fatf. — Vom Winde lebt niemand. 
7. Es ist alle Sage Jagdtag aber nicht gangtag. — Wetter 

und Wind andern sich geschrcind. 
8. Das Siobr erschrieft nicht, wenn der Sturnt Bäume bricht. 
9. Weibetregimcnt nimmt fetten ein gut Gsnd. 

10. Man heißt keine Hub Btäffe, fie habe benn einen gteden. 
— Etwas muß an der Sache fein. — Ohne Wind regt sich kein B(att. 

1. Gtaub nicht, bu baff es benn in der Hand. — Beffer gu 
wenig als gu viel glauben. — Glaube, wenn bu's in der Hand haft. — Gtauben ist gut, febauen ist besser, bc'ben 
am besten. — Jch glaube, so weit ich schaue. 

2. Viele sehen mehr als einer. — zwei [eben mehr als einer. 
3. Siiemand läßt sich ben Kopf anders feigen. — Man kann 

nicht mit einem fremben Kopf aus beut genster sehen. — 
Man muß sich so lange an feinem Kopf halten, bis man 
ihn verloren hat. 

4. S a s Auge ist der Spieget der Seele. 
5. W a s fieheft bu aber ben Splitter in beines Bruders Auge 

und wirft nicht gewahr des Balfens in beinem Sluge. 
SJiatth. 7,3. 

6. Aus den Augeu, aus dem Sinn. — Ülnder Stäbteben,. 
ander Mäbchen. 



7. Ne fujj a tűzbe, mert szemedbe ugrik a szikra. 

8. Nyisd fel a szemedet, ha látni akarsz. 

9. Szem a lélek ablaka. 
10. Szem a lélek tükre. 
11. Szemet szemért. 
12. Szemnek minden, kéznek semmi. 

13. Több szem többet lát. 
szembekötve 

Szembekötve is eltalálni pokol útját. 
szemérem 

1. Hol a félelem, ott a szemérem. 
2. Hol a szemérem, ott a becsület. 

3. Hol a szemérem, ott a jóság, 

szemes 
1. Szemes ember többször győz. 

2. Szemesnek áll a világ. 

3. Szemesnek való a játék. 
4. Szemesé a világ, vaké az alamizsna. 

szemét 
1. Ki szeméten nevelkedett, mást is rühesnek gondol. 

V. ö. fütö. 

2. Szemétnek is kell egy kis helyet engedni, 

széna 
Jobb a széna mint a szalma. 

szénégető 
Szénégetőnek tőkén van a szeme. V. ö. kecske 4. 5. 



7. alton bläft so lange in die Stfcße, bis einem die guiű'en in die Slugen fíiegen. 

8. Kauf ist Kauf. — Kauf ist Kauf, Käufer tu die Stugen auf. 
— Wer die Stugen in der Safcße bat, muß aueß die Hände 
ßineinstecten. 

ü. Das Sluge ist der Spiegel der Seeie. 
10. Das Sluge ist des Hergens Beiger. 
11. Stuge um Sluge, 3aßn um 3aßn. 
12. Was ßilft das Slufcßauen, menn icß'3 nießt braueßen kann. 

— (äffen feßen maeßt nießt fatt. 
13. Bier Stugen feßen meßr als zwei. 

Die Hölle steßt wagetuueit offen. 

1. Scßam ßindert die Scßande. 
2. Scßamßaftigfeit ist die SJcutter der Sittsamfeit. — Wo kei

ne 3ucßt, ist keine Ebre. 
3. Scßamröte ist die Blüte der Keufcßßeit. — Wo Scßam ist, ist Sugend. 

1. Das Stecßt ist der Wacßenden, das Gtuet der Seßlafenden. 
— Mon muß die Stugen in der Hand ßaben. 

2. Wer die Stugen auftut, dem steßt die Welt offen. — Wer die Stugen nießt aufmaeßt, der muß ben Säckel aufmaeßen. 

— Ein blöber Hund rairb feiten fett. 
3. Verfeben ist aueß verspielt. 

4 . S e m Seßenden geßört die Welt. — SJcau muß ßinten und vom Stugen ßaben. — pinten ßüte bieß, steße vor bieh. 
Was icß feiber tu, trau icß Slndern gu. 

1. Was icß bent und tu, traue icß Slndern gu. — M a n 
fueßt keineu ßiuterm Ofen, man fei benn vorßer feiber 
baßiuter gewesen. — Mon fueßt keinen im Sack, man ßabe 
beim selbft barin gefieeft. 

2. Mon sol dem Seufel geben, waS ißm gebüßrt. — Man 
muß aueß dem Seufet Gereeßtigfeit wiberfaßren lassen. 

Wenn lieber kommt, muß tetber weießen. — Beffer ist besser. 
— Wenn Siebermann kommt, muß Siebmann geßen. — 
Waffer ist gut, aber der Wein besser. 

Es redet ein jeber von feinem Handwerf. — Wer etwaS liebt, 
sprießt gern bavon. 



szent 
1. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. 
2. Nem mindenki szent, ki templomba ment. 

3. Nem mind szent, aki templomba jár. 

4. Nem mind szentek, kik templomba mentek. 

5. Szent ember is csak ember. V. ö. forgács 2. 

6. Szentnek is maga felé hajlik keze. 

szentéletű 
Szentéletű vasfazék, csak a füle kormos. (Képmutatóról.) 

szentírás 
1. A szentesi mester a szentírásból is hazudott. 

2. Szentírásból jönnek az eretnekek. 

szentlélek 
A szentlélek ott fuval, ahol akar. 

szentség 
1. A szentséggel is vissza élhet az ember. 
2. Félre szentség, sok (v. nagy) a szükség. 

szénvonó 
Szénvonó nem nevetheti a lapátot. 

szép 
1. A szép is utoljára rút. 
2. Addig szép akármi, míg szebbet nem látni. 
3. Minden szépnek, jónak vagyon rágó férge. 
4. Minél szebb, annál nehezebb. 
5. Nincs oly szép, kiben gáncsot ne leljenek. 
6. Nincs oly szép virág, mely el ne hervadjon. 

7 . Ritka a szép és nem kevély. 
8. Sokan kérik a szépet, de csak egyé lesz. 
9. Szép akinek esze nincs, de szebb, akinek van. 

10. Szép, akinek esze van, de még szebb, akinek nincs, nem 
vesződik vele. 



1. Es will Siiemand gern umfoirfl fromm fein. 
2. Es beten nicht alle, die in die Kirche gehen. — Es trauern 

nicht alle, die schwarge Diode tragen. 
3 . Siicht alle Seute beten, die in die Kirche treten. — Es find 

nicht alle Jungfern, die Kränge tragen. 
4. Es find nicht Sllle Zeitige, die in aller Heiligen Kitehen 

geben. — Es ist nicht jeber fromm, ben das Beten fett macht. 
5. Sluch die Heiligen haben ihre schwacßen Slugendlide. — 

Wir find alle Menschen bis über'S Knie, bann fängt das Siet an. 

0. Ein jeber benft in feinen Sad. — Seber hat ein Hemd 
von SJienschenfleisch. 

Scheinfieüigfeit verfauft viel Buben für gromme. 

1. Was der Seufel in der Bibel sucht, das findet er. — Wenn 
mau die Schiist gu fefir brückt, so biückt man ftatt Milch 
Blut ßeraus. Wenn es dem Seufel an. Büngern fefilt, 
erfärt er die Bibel. 

2. Der Stein ist fromm, aber man flößt fiefi baran. — Wie 
man die Bibel lieft, so verstefit man fie. 

Wenn Gott will, so tagt es. 

1. SJian kann alle? mißbraueßen. 
2. Wer feinen Brägel hat, muß mit Bratwürsten um sich 

weifen. — Wenn einer nützt, so nimmt man ihn vom Galgen. 

Der Knoblauch ßeißt die 3toiebel Sttnfwutg. 

1. Es ist keine Stofe so schon, fie welft gufebt. 
2. Das Beffere ist der geind des Guten. 
3. Es ist niefit? so schon, es hat feine gleden. 
4. Die füßesten Trauben fiängen am fiöchsten. 
5. Stuch eine schöne Blume wird welf und verliert ihren Geruefi. 
6. Es ist niemand so schon, wenn er tot ist, muß er geßn. — 

Die fcßönste Stofe wird welf. 
7. Schönheit, Stolg und Übermut bedt gercößulich nur e in Hut. 
8. Wer's Glud ßat, füßrt die Braut fieim. 
9. Wer fieiratet lut wofil, wer lebig bleibt, tut besser. — 

Beffer ist besser. 
10. Es ist leiefit ein Narr gu fein, wenn man keinen Berstand 

ßat. — Wer niefit? hat, tann nichts verlieren. 



11. Szép és jó nem kis csoda. 
12. Szép szó ellenséget is megbékéltet. 

13. Szép valamit szoktak oda hinteni, hová a tőrt rakják. 
|V. ö. bor 17. 

14. Szépért, jóért messze kell fáradni, 

szépség 
1. Ifjú szépség jégre metszett kép. 
2. Nincs kedvesebb se rövidebb a szépségnél. 
Ó. Szépség a jósággal Istennek nagy adománya. 

4. Szépség és jámborság ritkán járnak egy nyomban. 
5. Szépség mulandó, csak a jóság állandó. 

6. Szépséggel jól nem lakhatni. 
szerecsen 

Hiába szapulod a szerecsent. 
szerelem 

1. A szerelem a bölcset is vakká teszi. 
[mástól. 

2. A szerelem és esztelenség csak névvel különdöznek egy-
3. A szerelem mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja 

semmi. (Petőfi.) 

4. A szerelem sötét' verem. 

5. A szerelem vak. 

6. A szerelem veszedelem. 
7. A szerelemben több a keserű mint az édes. 
8. Ha a szerelem elmúlt, soha sem volt igaz. 
!). Hideg ruha a szerelem. 

10. Nem lát a szerelem. 
11. Nem lát a szerelem, nincs nála értelem. 
12. Szerelem búra visz. 
13. Szerelem és uraság nem szenvednek társat. 
14. Szerelem gyötrelem. 
15. Szerelmet és hurutot nehéz eltitkolni. 

16. Szerelmet, hurutot, szegénységet nehéz eltitkolni. 



11. Schön und fromm flehen felien in einem Stalle. 
12. greuiroliche Worte machen die gähne nicht ftumpf. — 

Sanftmut füllt ben gorn. 
13. Ohne Höber ist schümm fyifckae fangen. — Mit Speck fängt 

mau Mäufe. — 2Jtit schönen Worten veriauft man 
schíechte- Ware,. 

14 Schön, "reich und gut, raohnen feiten unier e i n e m Frauero 
hut. — Die füßesten Strauben hängen am höchsten. 

1. Schönheit ist ein Spiegel, der balb gerhricht. 
2. Schöne Geftalt verliert fieh balb. 
3. Schön und fromm ist witltbmm ! — Die Stofe weiß nicht,, 

baß fie bustet. 
4. Schönheit und gucht flehen feiten in einem Stalle. 
5. Siebes geht über Schönes. — Schönheit pergeht, Stugend-

besteht. — Seib Hup, wie ihr wolir, ich bleibe babei, bafi 
gut fein die beste Klugheit fei. 

6. Schönheit bwest man nicht in die Schüffei. 

Eirett Mobren kann man nicht weiß waschen. 

1. Die Siebe macht auch i'mge Seute gu Narren. — Eine 
schöne Frau bringt beu gescheitefien Mann aus dem Stert. 

2. Die SJJinrie verfehtt die Sinne. 
3. Weltbefreien tarnt die Siebe nur. Senau. (Gebenftafel in 

Csatád.) — Die Welt ist ein Kind und die Siebe 
feine Mutter. 

4. Die Siebe macht blind. — Der Siebe und dem Stöbe kann 
man nicht entgehen. (A poesis olyan mint a halál, melyet 
mindenki megfizet valamiként. Bolyai F.) 

5. Die Siebe ist blind und macht blind. — Die Siebe ist blind,. 
wers nicht glaubt, fieht nicht. 

6. Was einer liebt, das verberbt ihn. 
7. Keine Siebe ohne Seib. 
8. Sllte Stehe rostet nicht. 
9. 33ou der Siebe atiein kann man nicht leben. 

10. Die Siebe macht btind. 
11. Die Siebe ist (machh blind. — Omnis amans amens. 
12. Sieb' ist S'eibes Slnfang. 
13. Siebe und Hetrschaft bitiben keine Gemeinfebaft. 
14. Was" liebt, das betrübt. — J m Sieben wobnt 33etrüben. 
lö . Siebe, geuer, Rusten, Gicht lassen sich verbergen nicht. — 

Seine Siebe verrät man, indem mau fie gu verbergen sucht. 
16. puffert; fftáuch und Siebe tarnt man nicht perbergen. 



szerencse 
1. A szerencse kerekének sík a tengelye. 

2. A szerencse nádszál, könnyen eltörik. 
3. A szerencse sima sarkú. 
4. A szerencse soha sincs ravaszság nélkül. 
5. A világi jó szerencse szélháton jár. 
6. Az első szerencse ritkán jó. 
7. Azok vannak jobb rendben, kiknek a szerencse vetett ágyat. 
8. Egy marok szerencse többet ér egy zsák észnél. 
9. Forgó a szerencse. 

10. Jobb egy marok szerencse mint egy zsák ész. 
11. Jól táncol, kinek hegedűse a szerencse. 
12. Kiki koholja maga szerencséjét. 
13. Kiki maga szerencséjének kovácsa. 

14. Kinek a szerencse kedvez, az nyertes. 
15. Könnyebb megtalálni mintsem megtartani a szerencsét. 
16. Kurva szerencse. 

17. Milyen az ember olyan a szerencséje. 
18 Minden szerencsének vagyon irigye. 
19. Nem jó szerencse, melyet el nem bírhatsz. 
20. Senki nem tudja, szerencse kinek adja. 
21 . Sikos sarka van a szerencsének. 
22. Szerencse forgandó. 
23. Szerencse próbálva jó. 
24. Üveg a szerencse. 

szerencsés 
1. A szerencsés gazdasszonynak tyúkja nagyobbat tojik 

mint a szerencsétlennek lúdja. 

2. Ki szerencsés, annál kapanyél is elsül. 

3. Sok irigye van a szerencsés embernek, 
szerencsétlen 

1. Aki szerencsétlen, bottal is agyonlövi magát. 

2. Anyja sem segíthet a szerencsétlenen. 
3. A szerencsétlennek az egyenesen is eltörik a lába. 

» 4. Csak az szerencsétlen, ki a szerencsétlenséget el nem 
tűrheti. 

ö. Szerencsétlennek a nap is későn kel. 



1. Das Glück ist aus glandern, es gebt von einem gum 
andern. — Das Glück ist ein Schalf. — Das Glud bat Surf. 

2. Gíück und Glas wie leicht bricßt das. 
3. Das G(ücí ist fugelrund, es trifft tvoßl mancijen Bubelßund. 
4. Sem, großen Glürfe folgt die Krücke. 
ő. Das Glud hat glügeí. 
6. Die ersteu fül ibe wirft man in ben Bach. 
7. Wer Gtűd bat, der wird schlafend reich. 
8. Ein ßot Glud ist besser als ein S f u n d Serstand. 
9. Das Glück ist fugeíruub, es trifft woßl manchen Subelßund. 

10. Ein Guenííein Gíück ist besser benn ein Bfmib WeiWeit. 
11. Wem das Gíück pfeist, der hat gut taugen. 
12. S'eber ist feineS Glückes Scßinieb. 
13. Seber ist fetnes Gtückes Scßmieb; doch der gufall ist der Hammer. 

14. 3Ber's Glück hat, fübvt die Braut beim. 
15. Der Summe ßat'ä Glück, aber er behält'S nicht. 
10. Wers Glud bat, dem talbt ein Ochs, und wenn er Bren= 

Ueffeln fat, geßen Stuben auf — im Badofen. 
17. Wie ein jeber ist, alfo bat er Glud. 
18. Sieib ist des Glückes Gefaßrte. 
19. Nichts im Übermaß, griebe und ein wenig gu effen. 
20. Wer weiß, wer naß wird, wenn das Glud regnet. 
21. Glud und Glas wie ieicßt bricht das. 
22. Wer Glud ßat in Berlin, der ßat noch keins in Wien. 
23. Wenn das Glud anpocßt, sol man ißm auftun. 
24. Das Glud ßat gläferne güße. 

1. Wer Glud baß dem legt der Hahn (Eter). • Wer Glud 
ßat, spielt mit fcßlecßten Karten gut. 

2. Wer'S Glud ßat, dem talbt ein Ochs im Badofen. — Wer Glud ßat, dem geben feine gmßner Milcß. 

3. Glud bringt Sieiber. 

1. Wenn man Malßeur ßaben sol, kann man fieß ben ginger 
in der Westentasche breeßen. 

2. Wiber Unglück ßilft keine Kunft. 
3. Wer Unglück ßaben sol, brießt ben ginger im Hirsebrei,— 

Wer Unglück ßaben sol, der kann die Stafe im Bette breeßen. 
4. Gebuld frißt ben Seufel. — Gebuld überwindet alles. 

5. Wer Unglück ßaben sol, kann aueß in der Saufe ertrinken. 



szerencsétlenség 
1. Állandó mint a szerencsétlenség. 
2. Csak az szerencsétlen, ki a szerencsétlenséget el nem 

tűrheti. 
3 . Nem jár társ nélkül a szerencsétlenség. 

4. Nem kell a szerencsétlenségért követet küldeni, magától 
is eljön. 

5. Nincs oly lángoló szerencsétlenség, melyben egy szikra 
jó szerencse ne volna. 

6. Senki sem sírja ki szemét a más szerencsétlenségén. 

7. Szerencsétlenségben ne essél kétségbe, 

szeret 
1. Aki igazán és vigyázva szeret, hallgatását is érti ked

vesének. 

2. Aki szeret, az mindig fél. 
3. Aki szeret, kétszer él. 

4. Akik szeretnek, búba esnek. 
5. Akit szeret az úr, megdorgálja. Példab. 3,12. 
6. Ki mit szeret, arra néz. 

7. Ki mit szeret, azt félti. 
8. Ki valakit szeret, arra sok szemet vet. 
9. Szeressed a te uradat Istenedet teljes szivedből, teljes 

lelkedből és teljes elmédből. Máté 22,37. 
10. Szeressed felebarátodat mint önnön magadat. 3. Móz. 19,18. 
11. Szeretni nem vétek. 

12. Úgy szereti farkas a bárányt, hogy szeretetből meg is 
eszi. 

szeretet 
1. Az erőszakos szeretet nem állandó. 
2. Az igaz szeretet fél az árulástól. 
3. Az Isten szeretet és aki a szeretetben marad, az Istenden marad és az Isten abban. Ján. I. lev. 4 , l é . 

szere tő 
1. A szeretöknek sebe nem idéz törvénybe. 



1. Ungíück, Holz und Haar wachfen alle J a h r . 
2. Gebuld frißt ben Seufel. — Gebuld erbaít Gottes Huld. 

3. Ein unglück kommt feiten allein. — Ein Ungíück gibt dem andern die Hand. — Ein Unglück bringt das andere auf dem Sücken. 

4 . S e m Unglück braucht man keinen Soten gu schicken, es kommt von selbft. — Das Ungtück kommt ungebeten. 

5. Hein ttnglück ist so groß, es bat ein Gtuet im Seboß. 

(i. Sin frembein Unglück meint fieb niemand die Slugen aus. 
- grembes Seib ist batb vergeffen. 

7. J m Unglück sol man ben Hopf oben bebauen. — Hopf 
oben ist die Hauptsache. 

1. Wen man liebt, dem braucht man'S nicht gu sagen. — Die 
Siebe bat die Welt erschaffen und nur burch die Siebe ler= 
neu mir fie begreifen. (Lenau.) 

2. Wer liebt, fürchtet. 

3. Wer nicht liebt, lebt nicht. — W a s die Siebe nicht fieh!, das glaubt fie. — Die Welt ist ein Hind und die Siebe 
feine Mutter. 

4. Stuf Siebe folgt Seib. 
5. Wetchen der Herr liebt, beu strafet er. Spr. 3,12. 
6. Siebende b f tben sich uiel gu ergäblen, aber es ist immer 

baSselbe. — Des Menschen Wilte ist fein Himmelreich. 
7. Wer nicht eifert, liebt nicht. — Heine Siebe ohne Eiferfuebt. 
8. Wo mein Sieb, ba mein Stug. 
9. S u foltft lieben Gott, beinen Herrn, von gangem Herzen, 

von ganger Seefe und von gangem Gemüte. Mattb. 22,37. 
10. Siebe Seinen Stächsten wie bich selbft. 3. Mof. 19,18. 
11. Sieben in Ebren kann niemand wehren. — J f t benn Sieben 

ein Serbrechen? (Anfangsvers eines Liedes eines unde-
kannten Serfaffers.) 

12. S o r Siebe frißt der Wolf das Schaf. 

1. Gezwungene Siebe und gemalte Wangen bauern nicht. 
2. Heine Siebe obne Eiferfuebt. 
3. Gott ist die Siebe und wer in der Siebe bleibet, der bleibet 

in Gott und Gott in ií)tn. 1. Job- 4,16. 

1. Der Siebenden Grollen ist furg wie Gewitterrolten. 



2. Jobb a szeretőnek sebe mint a gyűlölőnek csókja. 

szid 
Aki mást szid, maga vétkezik. 

szidás 
Jobb a szemben való szidás, hogysem alattomban való 

csalárdság. 
szikra 

1. Egy szikra a várost is megemésztheti. 

2. Sokszor kis szikrából nagy tűz támad. 

szín 
1. A bort nem színéért hanem izéért veszik. 
2. Legszebb szín az elpirulás. 

szita 
1. Uj szita szegen függ. 
2. Uj szita szegen függ, utóbb az ágy alá kerül. 

szív 
1. Ahol szivünk, ott az eszünk. V. ö. Máté 6,21. 
2. Amitől a szív elárad, kimondja ajkunk. 
3. A szív nem vénül. 
4. Bátor szivekkel társalkodik a szerencse. 
5. Hol a kincsed, ott a szi-ved. 
6. Kinek mihez kedve, ott akad a szive. 

7. Kinek szive hová húz, keze lába oda csúsz. 
8. Kinek szive telve, megnyilik a nyelve. 
9. Legkönnyebben esik, ami jó szívből történik. 

10. Mikor kiszárad a szív, hitetlen lesz a lélek. 

11. Nehéz a szivet megcsalni. 
12. Szive teljességéből szól a száj. 

szivesen 
Szívesen ha muszáj. 

szó 
1. A fejet be nem töri a szó. 
2. A sok szó csak tartva jó . 
3. A szó is fegyver. V. ö. 17. 



2. Wundeu von einem Freund empfangen find besser als Küffe 
von einem Schmeichter. — geindeéschüffe find besser als 
SndaSfüffe. 

Stiebtet niebt, bamit ihr niebt gerichtet werdet. SJiattb. 7,1. — 
Wer febimpft, der bat verloren. — Wet febintpft, der febimpft sich selbft. 

Wer einen tobt in praesentia, und febimpft in absentia, ben 
hoie die pestilentia. 

1. Das geuer fängt vom gunfen au, vom gunfen brennt das Haus. 

2. Von einem gunfen kommt ein großes geuer. — Wer des 
gunfenS nicht achtet, der erlebt eine geuerübrunft. 

1. Wenn'S die g a t b ; täte, raäte der Esel eine Scachtigall. 
2. Schamröte ist eine feböne gatbe. 

1. Sieue Befen fehteu gut. 
2. Sieue Sieber fingt man gern. — SteueS ftingt, 3((tes binft. 

1. Wo euer Schatz ist, ba ist auch euer ßerg. 6,21. 
2. Weß das Herz voli ist, beß gebt der S J i u n d über. 
3. Das Herg bleibt einig jung. 
4. Sern Mutigen hilft GOtt.' 
5. Wo Schatz, ba .Herg. 
6. Wo einer nicht gern ist, ba bleibt er nicht lang. — Wo 

ich gern bin, gieht man mich mit einem Haare bin. 
7. Wo bein Herj ist, ba ist bein Gott. 
8. Wem das Herz votl ist, dem geht bet M u n d übet. 
9. Suft und Siebe gum Singe, macht Arbeit und Müb geringe. 

10. S n einem geigigen bergen erftieft der Gtaube. — Qfft das Herz geteert, nnrb'8 nicht mehr voli. Stürfert. — Das Herz 
oetsteint, wenn'S ausgeweint. 

11. Das Herg hört feiner als die Obren. 
12. Weifen das Heig ist gefüllt, bavon es sprubelt und überquillt. 

Sjoit .spergen gern, sagt der Bauer, menn er muft. 

1. Ein Wort bricht einem kein 33ein. 
2. Wotte machen so raenig fatt wie der Wind. 
3. Wörter find auch Schwetter. 



4. Addig szolgád a szó, míg ki nem mondottad. 
5. Az egyszer kimondott szót négy lovas szekér sem 

éri utol. 
6. Egy szó mint száz. 
7. Embert a szaváról jobban megismerheted mintsem a 
8. Hol sok a szó, ott kevés a tett. [nyomáról. 
9. Kevés szó és étel nem ártott soha az embernek. 

10. Kimondott szót nem lehet visszanyelni. 

11. Ki sok szép szót ad, keveset segít. 
12. Kitetszik szavából, ha tehén-e vagy fülemile. 

13. Kitetszik szavából, kinek fajzata. 
14. Minden szónak társa van. 
15. Módjával ejtett szó, enyhíti a fájdalmat. 

16. Mondott szóból ért a magyar. 
17. Néha egy szó, egész háború. 
18. Nem elég a sok szó, ha nem elég a cipó. 
19. Nem jó a sok szó, sok pénz jó . 

20. Nem töri csontod a szó. 
21. Nincs könnyebb a szónál, fekve is ki lehet mondani. 

22. Sok szava, kevés sava. 
23 . Sok szó sok polyva. 
24. Szava adja el az embert. V. ö. 12. 13. 
25 . Szép szó ellenséget is megbékéltet. 
26. Szép szó pénzbe nem kerül. 

27. Szép vigasztaló szó betegnek orvosság. 
28. Szó ami szó, de azért még nem való. V. ö. mond 2. 

29. Szó a szó, de a való is való. 

30. Szóból ért az ember. 
31 . Szó fia beszéd. 
32. Útnak, szónak nincsen vége. 

•szóbeszéd 
Szóbeszéd pipafüst; pénz a fundamentum. 



4 . Gedanken find gollfrei, Worte vogelfrei. 
5. Ein gesprochenes Wort ist ein verschoffener Bfeii . 

Ein Mann, ein Wort ; ein Wort, ein SJiann. 
7. Stu ben Worten erkennt man beu SJiann. 
8. Ein polterer tut keine große Säten. 
9. Siebe wenig, aber wahr, vieles Sieben bringt Gefahr. 

10. Gerebt ist gerebt, man rann'S mit keinem Schwamm raieber 
auwischen. — Ist das Wort herauS, so ist es eines Andern. 

11. Serspredutugen find gutter für Narren. 
12. Die Siebe ist des ManneS SilbniS. — Sin der Sieb' et» 

kennt man ben Soren, wie ben Esel au ben Obren. 
13. Sin der Sieb erkennt man beu Mann. 
14. Ein Wort gibt das andere. 
15. Ein fünstes Wort füllet ben 3orn. — Ein gut Wort 

vermag viel. 
16. Das redende Wort trifft das Herg. 
17. Ein böfeS Wort verwundet mebr als ein geschliffeneS Schwert. 
18. Schöne Worte machen ben Hohl nicht fett. 
19. Worte füllen ben Seutel uicht. — Worte find gut, aber 

Hübner legen Eier. 
20. Ein Wort bridit einem kein Sein. 
21. S a s Sagen ist wohlfeit. — Es läßt sich alles sagen, aber nicht alles effen. 

22. Siele Worte wenig Sinn. 
23. In vielen Worten ist viel Sünde. 
24. Sin ben Worten erkennt man ben Mann. S g l . Wort 3. 
25 . Sanftmut macht alleS gut. — Sanftmut bat große Gewalt. 
2 6 . Schöne Worte helfen viel und fosten wenig. — Freundliche 

Worte machen die 3ähtie nicht ftumpf. — Gute Worte 
fosten nichts. 

27. Ein tröftlich Wort ist des GemüteS Speife. 

28. Sieben und galten ist zweierlei. — Schau bich für, Schaum ist kein Sier . — Sebauplen ist nicht beioeifen. — Gerebt ist nicht gemacht. 

29 . Sagen und Sun ist zweieilei. — Zwischen Sagen und Sun ist ein weiter Weg. 

SO. Das redende Wort trifft das Herz. 
31.1 Worte bin, Worte ber. — Ein Wort gibt das andere. 
•32.J — Ein Wort gibt das andere, bis es kommt gum Heilen. 

Wo Gelb redet, ba gilt alle Sebe nicht. — Die flingende 
Meinuug die beste. — Der Groschen spielt die erste Geige. 
— Gott berrscht im G i m m e l und das Gelb auf Erben. 



szokás 
1. Ahány ház, annyi szokás. 
2. Ami szokás, illendő is. 

3. A szokás második természet. 
4. Az ember a szokás rabja. 
5. Az ó szokást elűzi az új. 
6. Bevett szokás fél törvény. 
7. Ifjú szokás, öreg gyakorlás. 
8. Régi szokás törvénnyé válik. 
!). Rögzött szokás megköti a józan értelmet. 

10. Természet nagyobb a szokásnál. 
11. Természetté válik a szokás. 

szokik 
1. Ki mihez szokott, könnyű az annak. 
2. Ki mint szokta, akként ropja, 
3. Könnyebb, amihez szoktunk. 

szól 
1. Akárki mit szóljon, csak te jámborul élj. 

2. Amint öntik a harangot, úgy szól. 

3. Szólj ha kell, hallgass, ha nem kell. 
4. Szólott valamit, de nem mondott semmit. 

szolga 
1. Csak addig kedves a szolga, míg hasznát vehetik. 

2. Ki szolgáját dédelgeti (v. kényezteth fejérc neveli. 

3. Mennyi szolgád, annyi ellenséged. 

4. Ne játszá! szolgáddal, mert társul fogad. 

5. Régi szolgának szó is vereség. 
6. Rossz szolgának minden órában kitelik esztendeje. 
7. Senki sem nagy úr szolgája előtt. 

8. Vén szolgának, vén kutyának egy a fizetése. 



1. S m eigenen Haus ist jeber König. 
2. Säubiich, fittlich. — Wo'S Mobe ist, trägt man ben Kuß= 

fcßwang als Halsband. — Wo alle nactt geben, íacrjt man . 
über das Hemde. 

3. Gewofinheit ist andere Statur. 
4. Der SJÍensch ist ein GewohnheitStier. 
5. Keine Mobe entrinnt dem Tode. 
6. Geivoßnfiett will Sterbt werden. 
7. S u n g cjewobnt, alt getan. 
8. Gewofinheit will Stecht werden 
9. Gewofinheit wächft mit ben S'aßren. 

10. Die Statur richtet sich nießt nach dem Kalender der Narren. 
11. Es wird alles gur Gewofinheit. — Gewofinheit ist der Statur Meister. 

1. Gewofinheit bat leiefite Bürbe. 
2. Qung gewoßnt, alt getan. 
3. Gewofinheit lindert altes. — Wer au die Hölle gewoßnt 

ist, der meint, es fei Kircßmeß bvin. 

1. Mögen die Kräßen fräefigen, unser Weigen blüßt boeß. — 
Saß die Seute Seute fein. — Saß die Seuten reden und die Hunde bellen. 

2. Wie man ben Ofen ßeigt, so wärmt er. — Machft bu's 
gut, so ßaft bu's gut. 

3. Reden und Schweigen gu reefiter geit ist wafire WetSheit. 
4. Siele Wort und nichtS bafiinter. — Siel Worte, wenig 

Serstand. 

1. Wer aus der Ouelle getrunfen, wendet ihr ben Stücten. — 
Der Mofir hat feine Scßuldigfeit getan, der Moßr kann 
geßen. Nach Scßilter (Fiesko). 

2. Man muß einem Dieuer die Haare niefit allgu lange waefifen 
lassen. 

3. Wer Diener hat, hat unverfioßlene geiube. — 33iel Dienst= 
boten, oiet Diebe. — Sie l Diener, uiel Diebe. 

4. Wer fiefi von feinem Knecht läßt bugen, kann fiefi feiber die Stiefeln pußen. 

5. Alte Diener sol man auf Rauben tragen. 
6. Untreuer Knecht hat vor der Sur fein Stecßt. 
7. gür einen Kammerbiener gibt es keinen Jetben. — M a n 

glaubt an keinen fefieißenden Heiligen. 
8. Sllte Seut' und alte Sferb bält niemand wert. 



szolgál 
Nehéz két úrnak szolgálni. V. ö. orr 5., "segg 2. 

s z o l g á l a t 

Nemes elmének visszatetszik a szolgálat, 

szo lgá ló 

Amilyen az asszony, olyan a szolgáiója. 

szombat 
A szombat az emberért teremtetett. Márk. 2,27. 

szomjas 
Szomjas embernek sovány vigasztalás az üres kancsó. 

|V. ö. méz 5. 
szomjú (szomjas) 

Szomjunak a víz is íz. 
szomjúság 

Szomjúság ellen ital az orvosság. 
s z o m o r k o d i k 

1. Ne szomorkodj, légy víg, nem lesz ez mindig így.(Npd.) 

2. Szomorkodni gyarlóság, kétségbe esni bolondság-

s z o m s z é d 
1. Addig a békeség, amíg a szomszéd akarja. 

2. Csak jó a jó szomszéd. 

3. Egy-két hibáért nem kell megvetni a szomszéd leányát. 

4. Jó kerités, jó szomszéd. 

5. Jobb a jó szomszéd a rossz atyafinál. 
6. Jobb egy ismerős hét bűnnel mint egy ismeretlen egy 

[bűnnel. 
7. Kinek rossz a szomszédja, annak sok a gondja. 
8. Kinek rossz a szomszédja, árad annak dolga és szapo

rodik kára. 



Man kann nicht zweieu Herren bienen. — Wenn man trinkt, 
kann man nicht reden. — Wenn der Hund beüt, verliert 
er ben Knochen. — Wenn der Hund scheißt kann er nicht 
bélien. 

SJienft ist Dienft. — Dreimal felig ist der Scann, der .gerren-
bienft entbehren faun. 

Wie die Magd, so die Frau. — Wie der Herr, so der Knecht. 
— Schtamptge Frau, schlampige Stagd. 

Der Sabbatb, ist um des Menschen wilíen gemacht Marf . 2,27. 

Was nühen die Straben, wenn die Käufer fehlen. — Was 
rtfifet ein schöner Krug, wenn er leer ist. — Ein leeres 
Glas, was nützt mir b a s ? 

Der Surft macht aus Waffer Wein. 

Surft ist der beste Kellner. — Triní für ben Surft, so brückt 
bieh kein Surft . 

1. Saffet unS luftig fein, über hundert Jahre kommen die Reiben (ober find andere Seut). — Weg mit ben Grillen 
und Sorgen. (Stubententieb). 

2. Kopf oben ist die Hauptfache. — 33erzweifle nicht mein 
lieber Cbrist so lang bu nicht gehangen bist. 

1. Es tann fetner langer griebe haben, benn fein Nachbar will. 
2. Ein guter Stachbar ist ein föftltch S ing . — Guter Nach/ 

bar ist ein Kleittob. 
3. Kauf beines StachbarS Stind — und frei beineS NachbarS 

Kind — so toeistt bu, was fie wert find. 
4. zwischen StachbarS Garten ist ein Qaun gut. — Siebe bei= 

nett Stachbar, aber reist ben Qaun nicht ein. 
5. Guter Stachbar an der Wand ist besser wie Shüber 

über Land. 
6. heirate über ben Stist, so weißt bu, wer fie ist. 

7. 33or böfem Stachbar uns Gott bewahr. 
8. 33öfer Stachbar ist Subenfluch. 



í). Legjobb szomszéd a jó sövény. 
10. Rossz dolog a rossz szomszéd. 
1 1 . Te is félj, mikor a szomszéd háza ég. 

szomszédasszony 
Szomszédasszony tyúkjának nagyobb a tojása. 

szomszédság 
Rossz szomszédság, török átok. 

szomszédvetés 
Szomszédvetés gazdagabb. 

szorgalmas 
Az Isten a szorgalmasokat segíti. 

szorgalom 

Szorgalom gazdagság, henyélés szegénység, 

szorít 

Ki mindent szorít, semmit sem szorít. V. ö. minden 2,3. 
szótfogad 

1. Aki szót nem fogad, könnyű azzal bánni. 
2. Sok a parancsoló, kevés a szófogadó. 

szőlő 
1. Az a jó szőlő, melyet a darázs megdong. 
2. Lesz még szőlő, lágy kenyér. 

szőr 
1. Ajándék marhának ne vizsgáld a szőrét. 
2. Szőr nem gyapjú. 

Az embert emészti a bú, mint a fát a szú. 
szúnyog 

1. Éhes szúnyog jobban csíp. 
2. Megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. 

Máté 23,24. 
szunyogcsipés 

Szunyogcsipésben is meghalhat az ember. 



9. Siebe beinert Nachbar, reist aber ben Zaun nicht ein. 
10. Böser Sachbar, täglich Unglück. 
11. Es gebt bich an, wenn des Nachbars Haus brennt. 

Der Sped ist am fettesten in anderer Seute Pkannen. 

Böser sJtachbar ist Jubenfluch. — Ein böfer Nachbar ist ein 
ewiger gauf. 

Anderer Seute Hübe haben immer größere Guter. 

Der Seufel fürchtet sich vor dem Händerübren mehr als vor dem Händefalten. 

gleiß ist des Glückes Pater. — S e m Säffigen gerat der Handel nicht. 

Wer gvviel unternimmt, richtet wenig aus. — Weniger wäre 
|mehr. 

1. Wer nicht boren will, muß fübten. 
2. Es wird viel befohleu, aber wenig gehalten. 

1. Die schlechtesten grüchte find es nicht, an benen die Wespeu nagen. 

2. Man muß ben Mut nicht finfen lassen. — Hopf oben ist die Hauptsache. — Pergage uicht, mein Herg, das Ei kann 
gebern Wegen und aus der engen Schal empor gum 
Gimmel fliegen. (Rückert). 

1. Einem gefebensten Gaul fiefcjt man nicht in's" Maul . 
2. Mäufebred ist kein Pfeffer. — Die Bratwurft unterscheibet sich nicht nur burch die Schale von fauern Gurfen. 

Hummer macht alt vor ben Jahren. 

1. hungrige Mücken stechen scharf. 
2. Hieine Sünden taut man, große schtudt man gang. 

Sg l . Matth. 23,24. 

Wer ben Tropfen nicht achtet, dem fällt halb das Haus auf 
beu Hopf. 



szurok 
1. Kezén marad, aki szurkot forgat. 
2. Ki szurkot forgat, megszurkosodik. 

szükség 
1. Amire szükséged nincs, egy garasért is drága. 
2. A szükség beteg ágyból is kiugraszt. 
3. A szükség faragta az Isteneket is. 
4. Félre szentség, sok a szükség. 

5. Ha a szükség beköszön az ajtón, a szeretet kiugrik az 
ablakon. 

6. Ha beköszön a szükség, vége a szeretetnek. 
7. Legnagyobb szükségben legközelebb az Isten. 

8. Megtanít a szükség. 

9. Mire szükséged nincs, egy pénz is sok érte. 

10. Nagy úr a szükség. 

11. Nincs a szükségnek szabott törvénye. 
12. Nincs erősebb erő, mint kit a szükség ad. 

13. Szükség idején a gyáva is megbátorodik. 
14. Szükség okossá teszi az embert. 

15. Szükség parancsol. 
16. Szükség törvényt bont v. ront. 

szükséges 
Az asszony szükséges rossz a házban. 

születik 
1. Ki született, meg is kell halnia. 
2. Ki egyszer született, kétszer meg nem halhat. 

szülő 
1. Ki megveti szülői -oktatását, hóhérkézre kerül. 

2. Nehezen jó a gyermek, ba szülői rosszak. 
3. Szüleidnek átka ostort fonhat nyakadra. 



1. Wer Secß angreist, befubeit sich. 
2. Wer mit einem Mülier umgeßt, wird ftaubig. 

1. Was man niebt biaucßt, ist auch um einen gelier gu teuer. 
2. Stot lehrt ein att Weib traben. 
3. Stot tehrt beten. — Das Übet führt gur Bibel. 
4. Stot bricht Eifen. — Wer keinen Pri'tgel bat, muß mit 

Bratwürsten um sich werfen. v 

5. Stritt der Kummer inS ,Haus, fliegt die Siebe gum genster 
ßinaus. — Qu Stöten gebt die Siebe flöten. 

6. 3ft kein Geld im Haus, fliegt die Sieb ßinaus. 
7. Wenn die Stot am größten, ist die Hilfe am nächsten. — 

Je größer die Stot, je näßer Gott. 

8. Stot teßtt ben Bären taugen. — Stot ist die Mutter der Etfiubungen. — Stot leßrt uiele Künste. — Stot leßrt ben 
Slffen geigen. 

9. Wer lauft, was er nießt braueßt, muß balb verfaufen, was 
er braueßt. — Was nichts nützt ist, ist gefdienft gu teuet. 
— Was man nießt braucht, ist auch um einem geller 
gu teuer. 

1.0. Stot bricht Eifen. — Gegeffen muß fein, und wenn jeber 
Bnum ein Galgen wäre. 

11. Stot kennt kein Gebot. 
12. Wo nichts ist, ßat der Kaifer fein Recht vertoren — aber 

nießt der junger . 
13. Stot teßtt die Saßmen geßen und die Blinden feßen. 
14. SDie Hälste des- Berftandes ist die Stot. - Slrmut fcßärft 

ben Bei'stand. 
15. Slrmut ist der feeßste «Sinn. — Stot bäclt aus allem Brot . 
10. Stot kennt kein Gebot. — Stot ßat keinen geiertag. 

Die Frau ist ein notwendiges Hebet. 

1. Bei jeber Geburt wird eine Seicße angesagt. 
2. Wer im Stßcin ertrunfen ist, stirbt nkßt meßt. — Es kann 

einer nicht zweier Stöbe sterben. 

1. Wer nießt geßotcht der Eltern Rat, der wird guteßt ein 
Galgeubrat. 

2. Stacßtäffige EKern gießen keine guten Kinder. 
3. Wer ben Eltern nießt folgen wili, muß endlicß bent 

Büttel folgen. 



szűr 
Kinek nem szűre, ne vegye magára. 

szűrdolmány 
1. Egyik dolmányszűr, a másik szűrdolmány. 
2. Szűrdolmány vagy dolmányszűr mindegy. 

V. ö. húsz, eb 17. 18. 

szűz 
Nem mind szűz, aki pártát tűz. V. ö. szent 2. 3. 4. 

Szűz Mária 
Részeg ember, ha elesik, Szűz Mária ölébe esik. 

tág 
Elég tág a világ, elférünk benne. 

tágas 
Tágas út a pokol útja. 

tagad 
Tagadva szaporodik a világ, i V. ö. erkölcs 1., hazug 8., zsák. 

takarékosság 
Takarékosság legjövedelmezőbb. 

tál 
1. Könnyebb a tálba aprítani mint belekeresni. 

2. Nem csak ezüst tálból szednek vajas pogácsát. 
3. Nem jó úrral egy tálból cseresznyét enni, mert meglö

völdöz a magjával. 
4. Táltól a szájig is elcsorgathatni az ételt. V. ö. hopp 1, 

[lakodalom. 

talál 
Ott az Isten se vesz, ahol nem talál. 



W a s bich nicht judt, das fratge nicht. — 333er sich entschuldigt, 
beschuldigt sich. — Wer nicht geftohlen bat, für ben ist Dieb kein Schimpfwort. 

1. it'atz toie Mie j . — Gehüpft wie gesprungen. 
2. Eine Stiste und ein Schrein, 

Eine Bache und ein Schwein, 
Ein Dchfe und ein Stind, 
Sind alle Geschwisterfiub. 

Es find nicht alte Jungfern, die Kränge tragen. — yticht aiie 
Seute beten, die in die Kirche treten. — Schöne Kleiber 
machen keine Jungfern. 

Strunfene Seute fatten nicht böfe. 

Die Weit ist groß. — Die Weit ist noch weit genug. 

Man kann überall in die Hölle kommen. 

J e mebr man die Sugend tritt, besto mebr grünt fie. — 
Süge, so wirft bu der Wahrheit inne. — Wahrheit mirb 
wohl gebrückt, aber nicht erftidt. — Es ist kein Strid 
laug genug, die Wahrheit gu erbroffeln. — J e mehr die Wahrheit augefochten mirb, um so ftarer leuchtet fie r)er= 
vor. — Verbunfette Sugend scheint heüe. 

Sparen ist verbienen. 

1. Vergehren ist leichter als ernähren. — Ein Sater ist eber 
vertan als verbient. 

2. Sluch geringer Seute Stat ist nicht gu verachten. 
3. Mi t großen Herren ist nicht gut Kirschen effen. 

4. WaS man nicht haben sol, verliert man aus dem Munde. 
— gtoischen Sipp und Kelchesrand schwebt der bunfeln 
Mächte Hand. — Zwischen Löffel und Baum ist ein gro= 
ßer Raum. — Seig ist nicht Brot. 

Wo nichts ist, bat auch der Kaifer fein Stecht nerloren. 



taliga 
Félre taliga, jön a kocsi. V. ö. bokor 1. 

Tamás 
Ami másé, nem Tamásé. 

tanács 
1. Adnak tanácsot, de nem adnak kalácsot. 

2. Bölcsebb a reggelre halasztott tanács. 
3 . Gonosz tanács fejedre fordul. V. ö. verem, gonosz 2. 

4. Hamar tanács, hamar bánás. 

5. Jó tanács aranyat ér. 
6. Jó tanács soha sem késő. 
7. Ki nem kész tanáccsal élni, azon nem lehet segélni. 

8. Könnyebb másnak tanácsot adni mint magának. 
9. Tanácsban ész, harchan erő kell. 

10. Tanáccsal nem telik a tűszü. 
11. Tanáccsal tégy mindent, soha nem bánod meg. 
12. Tanácsot ne adj, ha nem kérnek. 
13. Tanácsra hallgass, időtől várj. 

tanácsadó 
Sok a tanácsadó, de nincs kalácsadó. 

tánc 
1. A tánc bolondnak való. 
2. Három a tánc. 
3. Néha reggel tánc, este pedig lánc. 

táncol 
1. Nehéz egy lábbal táncolni. 
2. Sok jó táncolhat egy duda mellett. 
3. Táncol mint a borsodi asszony. (Részeg), 

táncos 
Jó táncos, rossz dolgos. 

tanít 
1. Aki tanít, tanul. 
2. Az tanítson másokat, aki maga is tanult. 

3. Halat úszni tanít. 



Wenn der Sad kommt, wirft man ben Seutel hinter die Stiste. S. Siebmann. 

J e b e m das Seine. — J e b e m das Seine ist nicht gvoiet. 

1. Siele gum Stat, wenige gur Sat . — W a s tu ich mit «Jtat= 
schlägen, bar Gelb brauch ich. — Wer bir auch rät, gibt 
bir nichts. 

2. Guter «Rat kommt über Nacht. 
3. Wer andern eine Grube gräbt, fällt feibfi hinein. — (Wer 

einem Slndern keine Grube gräbt, fällt selbft hinein, sagt der Diplomat.) 

4. Man tut geschwind, waS lange gereut. — J ä h e r Stat 
kommt gu früh. — Jäher Stat hat Steue gum Gefährt. 

5. Guter «Rat ist teuer. 
(i. Slm guten Stat ist nichts verloren. 
7. Wer nicht hören will, muß fühlen. — Wem nicht gu raten 

ist, dem ist auch nicht gu helfen. 
8. «Stile wiffen guten «Rat, nur der nicht, der ihn nötig hat. 
9. Mit Sielen in ben Krieg, mit Wenigen in ben Stat. 

10. Ein Löffel voll Sa t ist besser als ein Scheffel voll «Rat. 
11. Guter Stat kommt nie gu spar. 
12. «Rate niemand ungebeten. 
13. Kommt Zeit, kommt Stat. 

Säten ist leichter als helfen. 

1. ES taugt keiner wohl, er fei benn trunfen ober toll. 
2. Silier guten Singe find brei. 
3. Heute rot, morgen tot. — Heute Blume, morgen H e u -

1. Es ist bös taugen ohne güß. 
2. gromme Seut lassen sich leicht regieren. 
3. Der tangt auch, der taugen muß. 

Wenn ich gum Sange geh, tut mir mein guß nicht weh! 
O web mein guß, wenn ich arbeiten muß. 

1. Surch Sehren lernt man. 
2. «JJtan muß erft lernen, ehe man lehren kann. — WaS man 

selber nicht gelernt hat, kann man andere nicht lehren. 
3. Sebre die Hühner nicht Eier legen. 



4. Maga is tanul, kí mást tanít. 
5. Mást fejedre ne taníts. 

6. Ne tanítsd a récét úszni. 
7. Taníts meg minket, hogy tudhassuk meg a mi napjaink

nak számát, hogy járhassunk bölcs szívvel. Zsolt. 90,12. 

tanítás 
Tanításnak szárnya a jó példa. 

tanul 
1. A jó pap holtig tanul. (Mégis ostobán hal meg.) 
2. Addig tanulj, míg időd van. 
3. Amint tanulsz, úgy veszed hasznát. 

4. Az ember tanulva tud. 
5. Azt tanuld az iskolában, ami hasznos a világban. 
6. Holtig tanul az ember. 
7. Szent Pál harmadik égben tanult, mégsem mehetett vé

gére mindennek. 
8. Szokva tanul szólni a szarka. V. ö. gyakorlás. 

9. Tanulj tinó, ökör lesz belőled. V. ö. Jancsi. 

10. Tanulni szabad az ellenségtől is. 
11. Ülve tanul az ember. 

tanulás 
1. Eb a pap tanulás nélkül. 
2. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. 

3. Nem szégyen nem tudni, de tanulást futni. 

tapasztalat 
1. Legjobb iskola a tapasztalat. 
2. Sok évi tapasztalás bölcsévé teszi az embert. 

tarisznya 
Üres tarisznya nehezebb mint a teli. 

tarka 
Nem csak egy tarka kutya van a világon. 



4. Wer andere leßrt, leßrt fieß selbft. 
5. Saß jeben, wer er ist, so bteibft bu, wer bu bist. — Es 

mag. jeber auf feine gacon feiig werden. griebrieß der Große. 
6. Seßre die Hüßner nießt Eier legen. 
7. Seßre uns bebent'en, baß wir sterben muffen, auf baß wir 

flug werden. Pf. 90 , ! 2. 

Seßren und Sun steßen woßl beisammen. — Vorbitber find 
gute Seßrmeister. 

1. Qum lernen ist niemand ju alt. 
2. Serne bei 3eiten, Í 0 fanuft bu e? bei ben Seuten. 
3. Sernft bu woßl •— ßaft bu gebratene Hühner vott; Sernft 

bu übet — friß mit ben Schweiueu aus einem Kübel. 
4. Sernft bu wns, so fanuft bu was. — Suft leßrt pfeifen. 
5. Man lernt für'? Leben, nießt für die Scßule. 
0. S tau lernt nie aus. — Man muß lernen, so lange man lebt. 
7. Niemand ßat ausgelernt, als die auf dem Kircßßof liegen. 

fi Wer reden lernen wili, muß nießt ben M u n d verfeßließen. 
— Wer mit Seuten umgeßt, lernt Seute kennen. — Uebung 
leßrt Alles. — Mit reden lernt man reden. 

9. Es ist nießt ein jeglicß Stirer gum Sernen tücßtig. — Was 
Hänschen nießt lernt, lernt Hans nimmermeßr. 

10. Sluch vom geinde kann man lernen. 
11. Wer etwa? lernen will, barf nießt fautengen. — Serne 

was, so faunft bu was. — Niemand kann'? besser, al? der e? gelernt ßat. 

1. Ein guter Pfarrev lernt geitlebeu?. 
2. Solange bu lernft, bist bu ftug; fobatb bu meinft, bu 

könnefi, bist bu ein Sor. 

8. Qu lernen sol fiel} niemand feßämen. — Stießt? wiffen ist keine Scßande, aber nießt? lernen wollen. 

1. Erfaßtung ist die beste Seßrmeisterin. 
2. Erfaßrung kommt mit ben Jaßren. 

Stießt? feßwerer al? ein teießter Beutet. 

ES gibt meßr al? einen bunten Hund. 



társ 
1. Embert társáról. 

2. Embert társáról, hogyha nem magáról, könnyen meg
ismerheted. 

3. Társa árulja el az embert. V. ö. eb 19.20. 

társaság 
Rossz társaság rosszra vezet. 

tart 
Semmi sem tart örökké, 

tavasz 
F u j , esik, havaz, úgy lesz tavasz. 

tégla 
Téglát szapul. V. ö. szerecsen. 

tehén 
1. A fehér tehén is éjjel fekete. V. ö. macska 5. 

2. A fekete tehénnek is fehér a teje.V. ö. kéményseprő. 

3. A jó tehenet az istállóban is megveszik. 

4. Akinek tehene nincs, ne fogadjon csordást. 
5. Amely tehén sokat bőg, kevés tejet ád az. 
6. Éjjel minden tehén fekete. 
7. Ki a tehenet erősen feji, véres tejet fej. 

8. Kinek tehene nincs, kecskét fejjen. V. ö. czizma. 

9. Minden tehén maga borját nyalja. 
10. Sokat bőgő tehén keveset tejel. V. ö, arany 1., hordó 4. 

11. Tehenét vesztette, mikor borját kereste. 
V. ö. ökör 11. bagoly 4. 

teher 
1. Kénytelen teher nehezebbet nyom. 



1. Wenn man einen nicht tennen kann, so febe man feine 
Gefellschaft an. 

2. Ein jeber kennt Seinesgleichen, ein Dieb ben andern. — 
Sage mir, mit loem bu umgehft und ich will bir sagen, 
wer bu bist. 

3. %üv einen Sehalt man jenen hält, der sich gu einem Schatf 
gefeilt, —r Sage mir, mit wem bu umgehft und ich will 
•bir sagen, wer bu bist. 

Böfe Gefellschaft verbirbt gute Sitten. 

•Juchts bauert ewig. 

ES muß doch grühling werden. 

Einen Mobren kann man nicht weiß waschen. — Wer einen 
Mobren wäscht, vertiert StRübe und Seife. 

1. J m ginstern find alle garben gteich. — Bei Nacht find 
alte Katgen Frau. 

2. Schwarge Kühe geben auch toeiße SJiilch. — Sluch weißer 
Wein macht eine rote Stafe. — HrummeS Hotg gibt auch 
gerabeS geuer. 

3. Eine gute Kuh f»cht man im Stall. — Guter Wein bebarf 
keines KrangeS. 

4. Wer kein Gelb bat, sol nicht gu Marste gehen. 
5. Die Kühe, wetche am meisten brüllen, geben die wenigste Mitch. 
6. Bei Nacht find alle Kühe schwarg. 
7. Qu viel mellen gibt Blut. — Wenn gehn an einer Kuh 

melfen, bann muß fie Btut geben. 

8. Wer keine pferbe hat, muß mit Dchfen pflügen. — Wer kein Pferb hat, gehe gu guß. — Wer keine Kuh bat, 
muß die Katge melfen. 

9. Die Kuh ledt kein frembeS Kalb. 
10. Das schlechteste Stab am Wagen fnarrt am meisten. — 

Die ben wenigsten SJerstand hesten, haben ben meisten 
gu verfaufen. 

11. Mancher sucht einen Pfennig und verbrennt für brei 
Kreuger Sicht babei. — Mancher geht nach Wolle und kommt geschoreu nach HauS. 

1. Muß ist ein bitter Kraut. — Müffen ist ein SeufelSfraß. 



2. Kinek mi kedvére, nincsen az terhére. 
3. Nagy terhet is megkönnyít a türelem, 

tehetség 
1. Kinek Isten ad tisztséget, menten ad hozzá tehetséget. 
2. Tehetsége fölött senki sem köteles. V. ö. bolond 13. 

tej 
Megismerni idején, mely tejből lesz túró. 

tejföl 

Mikor a tejföl ikrázik, rajta a köpüvel. 

tekintet 

Kinek mi szivében, az a tekintetében, 

tékozló 
Tékozlónak ruhája végre koldus táskája. 

tél 
1. Se télben szalonnáját, se nyárban bundáját el nem 

hagyja az okos. 
2. Tél után tavasz lesz. 

temetés 

Sok temetés nem nagy becsületére válik az orvosnak, 

templom 
, 1. A rosszak a templomban is összeülnek. 
2. Egyl ábbal kétféle templomba ne járj. V. ö. orr 5. 6. segg 2. 

3. Ki templom mellett lakik, jobbára utolsó a szentegy
házban. 

4. Lehet a templomban is rosszat tenni. 

5. Templom mellé guggaszt kápolnát az ördög, 

tenger 
1. Ki a tengeren jár, tartson a szelekkel. V. ö. lakik 1., 

vendégfogadó. 



2. Suft und Sieb gum Singe, macht Arbeit und Stüh geringe. 
3. Seichter trägt, was er auch tragt, mer Gebuld gur Bürbe fegt. 

1. Wem Gott ein Sunt gibt, dem gibt er auch Serstand. 
2. Niemand kann frömmer fein, als es ihm Gott gugemeffen. 

— 333er tut, waS er kann, tut so viel als der Svoft gu Siom. 
— Stau kann niemand über fein Vermögen zwingen. — 
Gott will nicht mehr, als man tun kann. 

Was Effig werden wili, wird früh fauer. 

Mache Heu, wenn die Sonne scheint. — Man sol das Eifen 
schmieben, folang es beiß ist-

Das Sluge ist der Spiegel der Seele. 

junger Schlemmer, alter Settier. — Wer allgeit fauft und atlgeit schlemmt, behält guleßt kein gangeS Heind. 

1. Se i schönem Wetter nimm beu Stantel mit, regnet es, so hattS, wie bu willft. 

2. Es muß doch grühling werden. — ,Heute Seib — mor= 
gen greub. 

Steuer Slrgt, neuer Kirchhof. — 3unge Slrgte füllen die GotteSäcker. 

1. Eine Krähe sitzt gern bei der andern. — Gleiche Seelen 
finden sich. 

2. S tau kann nicht zweien Herren bienen. — Schlucken und blafen gugteich ist schwer. — Wer ben G i m m e l witt erben, 
muß eS mit dem Seufel verberben. 

3. Qe näher die Kirche, je später htneirt. — Je näher die Kirxbe, je weiter von Gott. 

4. Kirchengeheu macht nicht feiig, aber nicht gehen macht 
verbammt. 

5. Wo unser Herrgott eine Kirche hindaut, ba baut der Seufel 
auch ein 3BirtshauS baneben. 

1. Des LandeS Weife ist des LandeS Ehre. — Sändlich, 
fitttich. — Wo'S Stöbe ist, trägt man ben Kubschwang 
als HalSband. 



2. Legkellemesebb a sétálás a tengerparton. 

3. Nincs a tengernek rakoncája. 
4. Tengeren innen, tengeren túl, csak lúd a lúd. 

terem 
Terem a konkoly, ha nem vetik is. 

természet 
1. A szokás természetté válik. 
2. A természet kevéssel megelégszik. 
3. Minden állat visszatér a természetre. 
4. Nincs ugrás a természetben. 
5. Természet ellen nehéz rugódozni. 

6. Természet nagyobb a szokásnál, 

tervez 
Ember tervez, Isten végez. 

test 
1. A testnek lámpása a szem. 
2. Egészséges testtel jó aludni. 
3. Ép testben ép lélek. 
4. Minden testnek van árnyéka. 

tesz 

1. Amit nem kívánsz magadnak, te se tedd embertársadnak 

2. Ha az ember valamit tesz, tegye igazán. 

3. Mi van mit tenni, mikor meg kell lenni. 

tetszés 
Mennyi az ember, annyi a tetszés, 

tetszik 
1. Kinek mi tetszik, kedves az annak. 
2. Mindenkinek tetszeni lehetetlen, akarni bolondság. 
3. Nehéz mindennek tetszeni. V. ö. bajos. 

tett 
Tettek beszélnek. 



2. 33om Straub ist das Meer am schönsten. — Siebe das Meer und bleib im Svocknen. 

3. S a s Waffer bat keine Palfen. 
4. Es flog ein Gänschen über ben Stbein, es sam ein Gigack 

wiebev beim. — Es flog ein Gigack über ben Stbein und sam als Gagack wieber beim. 

Unfraut rcächfi auch undegoffen. 

1. Die Gemobnheit ist eine zweite Statur. 
2. Die Statur begnügt fieb auch mit Wenigem. 
3. Statur gieht ftärfer benn sieben Ochsen. 
4. Die Statur maebt keinen Sprung. 
5. Die Statur läßt fieb biegen, aber nicht brechen. — Es ist febwer rciber ben Stachel teefen. 

6. Statur übermindet Gemobnheit. 

Der Mensch benft, Gott fenft. 

1. Das Sluge ist des Seibes Sicht. Mattb. 6,22. 
2. Sluf beiler Haut ist gut schlaferr. 
3. J n einem gefunden Seib ist eine gefunde Seele. 
4. Jedes Haar bat feinen Schatten. — Sluch die Sonne bat 

ihre glecken. 

1. Was bu nicht millft, baß man bir tu, das füg auch 
keinem Slndern gu. 

2. Wenn schon, benn jchou. — Ein ganger Narr ist besser 
als ein halber. — Ein ganger Narr ist ein halber Prophet. 

3. Was man nicht kann meiben, sol man willig leiben. — 
Was muß fein, schid bich brein. — Was bu tun mußt, das tue gern. — Man muß beu Stegen fallen und die Stebel steigen lassen. 

Viel Köpf, viel S inn. — Die Geschmäcke find verschieben. 

1. Des SJienschen Wille ist fein Himmelreich. 
2. Wev's Stilen recht machen wiU, muß früh aufstehen. 
3. Es ist keine geringe Sorheit, allen Seuten gefallen gu wollen. 

— Wers Slllen recht machen kann, sol noch geboren werden. 

Säten sprechen mehr als Worte. 



tetű 
Minél hitványabb a tetű, annál jobban csíp. 

teve 
Könnyebb a tevének a tő fokán által menni, hogysem a 

gazdagnak Isten országába menni. Márk. 10,25. 
tévedni 

Tévedni emberi dolog. 
tiltott 

1 . Ami szabad, redves; ami tiltott kedves. 
2. Tiltott alma jobbizű. 
3. Tiltott gyümölcs édesebb. 

Tisza 
Nehéz egy korttyal az egész Tiszát benyelni. 

tiszt 
1. Ha fölvetted a tisztet, el is járj benne. 

2. Kinek mi tiszte, ahhoz tartsa magát, 

3. Kinek nincsen tiszte, nincsen veszedelme, 

tiszta 

Mindenek tiszták a tisztáknak. Tit. 1,15. 
tisztaság 

1. Tisztaság és csinos viselet a második egészség. 
2. Tisztaság második egészség. 
3. Tisztaság tisztesség. 

tisztel 
1. Magát tiszteli az, aki mást tisztel. 
2. Tiszteljétek az urat; mert igen jó, mert örökkévaló az ő 

irgalmassága. I. Kron. 16,34. Károlyi G. 
tisztelet 

Tisztelet, becsület, de igazság is. 
tisztség 

Kinek Isten ad tisztséget, menten ad hozzá tehetséget, 
tisztul 

1. Hol tisztul, hol borul az idő. 
2. Tűzben tisztul az arany. 

tisztviselés 
Tisztviselés álomszakasztással jár v. gonddal jár. 



Das fcßlecßteste Stab am Wagen fnarrt am meisten. — Je 
laufiger, je maufiger (Sächfifcß). 

ES ist ieichter, baß ein Kamel burch ein Stabelößr geße, benn 
ein Steider inS Steicß GotteS komme. Marf . 10,25. 

Qrren ist meußhticß. 

1. WaS man verbeut, das tun die fieut. 
2. Stiles Verbotene reist. 
3. Verbotenes Waffer schmedt füß. 

Wer das Meer auStrinken will, muf3 einen großen Bauch ßaben. 

1. Wer ein Stmt ßat, warte des SlmtS. — Jeder treibe 
fein Handwert. 

2. Wer ein Slmt ßat, warte beffen. — Wer kein Haßn ist, 
muß nießt fräßen. 

3. Kein Stmtcßen so Hein, es kann des HeufenS wert maeßen. 

Sem Steinen ist alles rein. Sit . 1,15. 

1. Steinlicßfeit erßätt die Gefundßeit. 
2. Steinlicßfeit ist balbe Gefundßeit. 
3. Steinlicßteit ist ßalbe giömmigfeit. 

1. Sich selbft aeßtet, wer einen Slndern achtet. 
2. Sendet dem Herrn, benn er ist freundlich und feine Güte 

wäßret ewiglicß. I. Cßron. 17,34. 

Scur waS reeßt ist. — SllteS waS recht ist. Vgl. fcßön 7. 

Wem Gott ein Stmt gibt, dem gibt er auch SJerstand. 

1. Wetter und Wind andern fieß gefeßwind. 
2. WaS fieß sol ftären, das muß erft gäßren. — Im Feuer 

läßt ficß'S feßen, wie Gelb pflegt gu besteßen. 

Würbe, Bürbe. • - Würbe bringt 33ürbe. 



titok 

1. Nem titok, amit hárman tudnak, 

2. Nincs oly titok, mely idővel ki nem nyilatkozik. 

3. Sikamlik a titok, ahol csúsznak a poharak. 

titulus 
Titulus vjtulus nélkül nem sokat ér. 

tó 
1. Ha a tó kiszárad, magától is kiugrik a béka. 
2. Könnyű békát tóba ugratni. 

tojás 
1. A tojás is csak egyszer törik el. 

2. Akár a tojást a kőhöz, akár a követ a tojáshoz. 

(3/ Ki a tojást szereti, a tyúk kodácsolását is tűrje. 
4. Tojás parancsol anyjának. 
5. Törött tojásnak nincs összeforrasztó kovácsa. 

tokai 

Tokai bort gyalázza a beckói lőre. 

tolvaj 
1. A legnagyobb tolvajnak legtöbb a neve. 
2. A nagy tolvaj leszakad, de a kicsi felakad. 
3. Addig jár lopni a tolvaj, míg felakasztják. 
4 . Gyilkos vezeti a tolvajt fogházba. 
5. Hazug gyermekből tolvaj ember válik. 
6. Ki a tolvajt védi, maga nagyobb tolvaj. 
7. Magára hagyott háznál tolvajok gazdálkodnak. 
8. Mindenki tolvaj a maga mesterségében. 
9. Nagy tolvajok viszik tömlöche a kisebb lopókat. 

10. Nem azért akasztják fel a tolvajt, mert lopott, hanem 
mert nem tudta jól elrejteni. 

! 1 . Nem méltó a tolvaj, hogy földön járjon. (Azért akasztják.) 



1. 3 u m GeheimniS ist einer gu wenig und brei schon gu uieí. 
— WaS kommt in ben britten Stund, wird olíer Welt fund. 

2. ES ist nichtS so fein gesponuen, eS kommt an'S Siebt der Sónnert. — Die Sonne bringt eS an ben Sag. 

3. Ein Geheimnis erfahvt man am íeichtesten bei Händeln 
und beim Wein. 

WaS hilft der Site! oßne L i t t e l ? — WaS helfen die Strasten, 
wenn die Käufer fehlen? — 3 u m Sißhe gebort mebr alS-
ein weißeS Sischtuch. 

1. Wenn der Seich twesen, springt der grosch heraus. 
2. Sin einem Haare gießt man mich bin, wo ich gern bin. 

1. Ein Ei gusammenteimen. — WaS einmal gu Sererben 
geworben ist, das wird nie wieber gum Sopfe. - Zerbro= 
chene Töpfe werden nicht mehr gang. 

2. gätlt der Krug auf ben Stein, so gerbricht er; fällt aber der Stein auf ben Krug, so gerbricht er auch. — Käß wie 
Stieg. — Geßüpft wie gesprungen. 

3. Wer'8 geuer ßaben wili, muß ben Stauch leiben. 
4. Das Ei will flüger fein als die Henne. 
5. Ein Ei gusammenteimen. — Zerbrochene Töpfe find 

nießt gut gu ftiden. — Seßerben fliefen. 

Der Keffet ßhimpft beu Bratspieß rußig. — Der Knoblauch 
ßeißt die 3toiebel Stinfwurg. 

1. Der geschidteste Spißbube ist der größte Staun. 
2. Kleine Diebe hängt man, große läßt man laufen. 
3. Wer lügt, der ftießtt, wer ftiehlt, der henft. 
4. S a hat der Dieb ben Spißbuben gefangen. 
5. Wer fügt, der ftiehlt. 
6. Der Hehler ist ärger als der Steßler. 
7. Wer ben Siefer nicht baut, dem wächft Unfraut. — Kleiber 

wollen getragen fein, sonst kommen die Seotten hinein. 
8. Klappern geßört gum Haubwerf. 
9. Große Diebe fangen die fleinen. 

10. Man hängt nicht, die geflößten, man ßängt, die man fängt. 

11. Stcxufe sol man fangen, Diebe sol man hangen. (Mittel= 
hocßbeutsch.) 



12. Tolvaj és hazug egy húron pendülnek. 

13. Tolvaj kerékre, szajha pellengérre, 
tolvajság 

Akár lopjon, akár a zsákot tartsa: egy tolvajság. 

torma 
Tormába esett féreg azt gondolja, hogy nincs annál éde

sebb gyökér. 
torok 

1. Kis lyuk a torok, mégis egész falut elnyelhet. 
2. Lator a torok. 

3. Száraz toroknak üres korsó, 

torony 
1. Ha a toronynak gatyája volna, be szép legény volna. V. ö. ha 
2. Hol sok a torony, sokat harangoznak. 

tót 
1. Fogadd be a tótot, kiver a házból. 

2. Maga határán a tót is úr. 
3. Tót asszonynak tót a leánya. V. ö. holló 3. 

tök 
Addig úszik a tök, míg elmerül, 

tökéletesség 
Aki jár tökéletességben, jár bátorsággal. Példab. 10,9. 

tölgy 
1. Későre válik a tölgy, de annál tartósabb. 
2. Nem egy vágással esik le a tölgyfa. 

3. Szél a tölgyet ledönti, de a náddal nem bír. 

tömjén 
1. Ha tömjén nem telik, liszttel is áldoznak. V. ö. kalács 2., 

ló 9.10. 



12. Wer lügt, der ftieblt auch. — Wer lügt, der ftieblt; mer 
ftieblt, der hängt. 

13. Ein Dieb ist nirgend besser als am Galgen. 

Der gebier ist so gut wie der Stehler. — Der ben S a d auf= 
bebt, ist so schlimm, alS der btireinschüttet. 

Der Geschmad ist verschieben. — Über ben Geschtnad läßt sich 
' nicht streitrn. — Jeber nach feinem Geschmad. 

1. SluS einem Schleder wird ein armer Seder. 
2. Junger Schlemmer, alter Bettler. — Der S c h l u n d richtet 

Stiele gu Grund. 
3. Ein leeres GlaS, waS nütgt mir b a s ? — Qum Sische 

gehört mehr als ein weißeS Sischtuch. 

1. Wenn alle Träume wahr wären, bliebe keine FJtonne 
fromm. S . „wenn". 

2. Wer viel Eier hat, der macht viel Sotter. — Wer viel 
Eier hat/ macht viel Schalen. — Wo man Holz haut, ba 
fallen Späne. 

1. Setzt man einen auf die Schultern, so will er gar auf beu 
Kopf steigen. — Sabe ben Seufel gu Gaft, er ftößt beu 
Wirt gum genftér hinaus. 

2. Der Habn ist König auf feinem Miste. 
3 . Wie die Mutter, so die Sochter. — Ein schlechter Siaum 

bringt schlechte grüchte. — 33öfer Vogel, böfer Gefang. 

Der Krug gebt so lange gu Waffer, bis er bricht. 

Wer unschutbig lebet, der lebet frehev. Spr . 10,9. 

1. Gut S i n g braucht Weile. 
2. ES fällt keine Eiche vom ersten Streiche. — Viele Streiche 

fällen die Eiche. 
3. Eichen muffen dem Sturme weieben, aber das Siobr biegt sich und kommt wieber empor, — Wer nachgibt, verliert 

nicht immer. — Das Rohr erfebrieft nicht, wenn der S turm 
Bäume gerhrtdyt. 

1. Wo keine Jungfern find, muß man Witweu heiraten, — Wenn die Mäbchen vergriffen find, steigen die alten Weiber im Preife. 



2. Nagy urak fingjának tömjén szaga van. 

t ö m l ő 
Arany tömlőből is csak szél, ami kijő. 

tőr 

Két éles tőr nem fér egy hüvelybe, 

török 
Törököt fogtam, de visz. 

töröt t 
Törött tojást a kovács sem forrasztja össze. 

törpe 
A törpe csak törpe, ha hegytetőn áll is (v. a törpe min

denütt csak törpe. 
törvény 

1. A legjobb törvény a legrosszabb erkölcsökből származik. 
2. Hol sok a törvény, szaporodik a bűn. 
3. Kinél lakol, annak törvényével élj. 
4. Törvényben tagadás jó. 

5. Törvénynek viasz az orra. 

törzsök 
Törzsök is szép, ha felöltöztetik. 

tövis 
1. Akárminernű vízzel öntözzed a tövist, szőlőt nem szed

hetsz róla. 
2. Nem terem tövisen füge. 

t r á g y a 
Rút a trágya, de szép cipót ád. 

tréfa 
1 . Szapora tréfa meddő okosság. 

2. Tréfából is lehet igazat mondani. 



2. Grofiet fíerren Rennen legen Eier mit zwet Sostem. — 
Slrmen Seuten sagt man die Wahröeit, reichen nimmer. — 
S e S Königs Spreu gitt mebr als anderer Seute Korn. 

Golbner gaum macht'S Pferb nicht besser. — Ein Esel, der Bücher trägt, wird besbatb iein Softor . 

zwei Schwerter in e iner Scheibe verberben alle beibe. 

Mancher gebt nach Pfeffer aus, und kommt gebiffen nach 
H a u s . — Schon mancher ging nach Wolle aus, sam aber 
selbft geschoren nach H a u s . 

Ein Ei gusammenteimen (— das geht nicht). — gerbrochene 
Stopfe werden nicht mebr gang. 

Der zwerg bleibt immerbar ein zwerg, und fiänd er auf dem böchsten Berg. 

1. gür Gerechte gibt es kein Gefetz. 
2. J e mebr Gefetze, je mebr Sünde. 
3. Weß Brot ich efi, deß Sieb ich pfeif. 
4. Seugne frisch vorm Stichtertisch. — Solange leugnen bilft, 

kommt kein Dieb an beu Galgen. 
5. S a s Gefetz bat eine wächferne Olafe. — Das Stecht bat 

eine wächferne öiafe. 

Kleiber machen Seute. — S a s Híeib macht einen SJiann aus 
einem Stropf, der nicht brei gäblen kann. 

1. Man mag beu Hintern schminfen, wie man will, ein 
orbentliches Gesicht wird nicht baraus. 

2. SJon Sornen lieft man keine Strauben. — Sisteln bringen 
keine geigen. 

Wo der Mistwagen nicht hingeht, kommt der Erntewagen 
nicht her. 

1. 31m vielen Sachen erkennt man beu Narren. — g u witúg 
bat einen Wurm im Perstande. 

2. J m Spaft gesagt, im Eruft gemeint. — Mit Sachen kann 
mau wobt auch die Wahrheit sagen. 



3. Tréfa is maga helyén jó. 
4. Tréfa jó, de nem mindig. 

5. Tréfának a fele igaz szokott lenni, 
tromf 

Tromfot tromffal (szoktak leütni). 

tud 
1 . Amit nem tudok, azon nem búsulok. 
2. Csak annyit tud az ember, amennyit előmondhat. 
3. Jobb semmit nem tudni, mint imígy-amúgy. 
4. Ki mifelő! nem tud, azt nem áhítja. 
5. Ki mindent akar tudni, hamar megöregszik. 

6. Ne csak tudd a jót, hanem tedd is. 

7. Nem jó mindent tudni, 

tudatlan 
Tudatlanok közt könnyű bölcs nevet szerezni, 

tudomány 
1 . Elrejtett tudománynak semmi haszna sincs. 

2. Fáradsággal adják a tudományt. 

3. J ó útitárs a tudomány. 
4. Nincs a tudománynak rest ágyban fekvése. 
5. Tudomány hatalom. 
6. Tudomány kincs, melynek mása nincs. 
7. Tudomány szegénynek is palotát rak. 

tudós 
Nem mind tudós, kinek pápaszem van az orrán, 

tulajdon 
Tulajdon kunyhó jobb a más palotájánál. 

túró 
Sajt nem túró. 

tuskó 
Tuskó is szép, ha szépen felruházzák. 



3. Eruft mit Sch/erg trifft das Herg. 
4. Schetg mit Maßen wird gugelassen. — Man mag schon 

lachen, man sol aber die Heiligen niebt gu Narren machen. 
5. Es ist ein armer Schetg, der nicht etwas Eruft enthätt. 

Stuf einen groben Ktoß gebort ein grober Keil. — Strumpf 
wiber Strumpf. 

Í. Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. 
2. Qeber weiß so uiel, als er auSwendig kann. 
3. Beffet nicht wiffen, als übel wiffen. 
4. WaS einer nießt kennt, barnách er sich nießt feßnt. 
5. 33iel wiffen maeßt Kopfweh. — Wer alles will wiffen, wird 

gu geschwind alt. 
6. Weife Sprüche, gute Seijien, sol man ßalten, nicht bloß 

ßöten. — Gelehite Seute wiffen'3, tapfere tun'S. 
7. Sllles gu wiffen maeßt Kopfschmerzen. — ßuuiel WeiWeit 

maeßt Narreu. 

Unter Blinden ist der Einäugige König. 

1. Ein vergrabeneg S J f u n d trägt keine Zinsen. — Man muß 
fein Siebt nießt unter ben Scßeffel stellen. 

2. Man bricht die Kunft nicht vom gönne. — Kein Geleßrter 
wird geboren. — Wiffenschaft fostet Schweiß. — Es ist noch kein Gelehrtet vom Himmel gefallen. 

3. Wiffenschaft ist ein guter Wandetftab. 
4. Man schläft sich nicht gelehrt. 
5. Wiffen ist Macht. 
6. Wiffenschaft ist der beste Steichtum. 
7. Wiffenschaft ist Macht. — Sticht der ist auf der Welt verwaist, 

beffen SJater und Mutter gestorben, fondern der für Herg und Geist keine Sieb und kein W i s s e n erworben. Fr. Rückert. 

Es find nicht alle Köche, die lange Meffer tragen. 

Klein aber mein. — Eigen Stroh ist besser als frembe Wolle. 

Strinken ist nicht Saufen. 

Kleibe ein Stoßt, so ("telít es eine S a m e vor. — Das Kleib ist alles und der Mensch ist nichts. — Das Kleib macht 
einen Mann aus einem Stropf, bet nicht brei gäblen kann. 



t ű 
1. Ki tűt lopott, ökröt is próbál v. Ki egy tűt lop, ökröt is 

próbál. 
2. Tűn kezdi, ökrön végzi, 

tükör 
Nem mindig tükör az oka, ha csúnyát mutat. 

tűr 
1. Aki akar nyerni, kell először tűrni. 

2. Aki nem tud tűrni, nem tud uralkodni. 
3. Sokat kell tűrni, szenvedni. 
4. Sokat kell tűrni még a királynak is. 

türelem 
Türelem rózsát terem. 

tűrés 
Keserű a tűrés, de édes a gyümölcse. V. ö. mez 1. 

türömfű 

Kösd be türömfűvel, türömolajjal. 

türömolaj 
Minden nyavalyának legjobb orvosa a türömolaj. 

tűz 
1. Ahol tűz, ott füst. 

2. Ha tüzét szereted, füstjét is szenvedd. 

3. Hol tűz nincs, ott füst sincs. 
4. Ki a tűzhöz közel jár, megégeti magát. 
5. Könnyű tűz mellett melegedni. 

6. Nem jó a tűzzel játszani. 
7. Tűzben tisztul az arany. 
8. Tűz próbálja meg a vasat. 



1. Wer ein Halb ftieblt, ftieblt auch wohl eine Stuft. — M i t 
- Kleinem fängt man an, mit Großent boxt man auf. 
2. 28er ein Ei geftohlen, mirb batb auch einen Ochfen boten. 

Auch neuer Spiegel glättet alte Tungeln nicht. — Es fei ein 
Spiegel noch so gut, er macht nicht jung ein altes Silut. 

1. Der Seibende übevoindet beu Streitenden. — J u der Siebe 
und beim SJrogeffieren kann man nur, was man bat, verlieren. 

2. Wer nicht leibet, kann uicht fiegen. 
3. Seibe und meibe. — Seib und meib, bist bu gescheit. 
4. Seiben und Saufen ist die beste Hoff"unft. — Wer nicht 

buldet, kann nicht fiegen. 

Gebutb bringt Stofen. — Gebuib übetwindet Alles. — Gebuld 
übnwindet Sauerfraut (auch Holzäpfel). 

Wer beu Kern effen mill, muß die Stuß fnacken. — Surch 
viele Seiben gu beu greuben. — Man muß oft leiben, 
was man nicht mill, um gu befomtnen, mag man will. — 
Wer fosten will die fuße Stuß, die harte Schal erft 
fnadeu muß. 

Seib' und trage, bein Web nicht flage, an Gott nicht vergage. 
— Sulden und Hoffen ist der Chrtsten Sofung. 

Seichter trägt, was er auch trägt, wer Gebuld gur Bürbe legt. 
— Gebuld ist ein Pflafier auf alle Wunden. 

1. Keine glamme obne Stauch. — S i e giamme ist dem Stauch 
am nächsten. 

2. Wer'g geuer haben will, muß beu Stauch leiben. — Man 
leibet ben Stauch des geuers wegeu. — Haft bu Suft gum' 
Süßen, laß bich Bitteres uicht verbrießen. 

3. Wo Stauch ist, muß auch geuer fein. 
4. Wer sich in Gefahr begibt, kommt barin um. 

5. Wer im Stohre fügt, hat gut Pfeifen schneiben. — Wer neben dem Ofen stebt, kann leicht warm werden. 

6. Spiele nicht mit Schießgetoehren! 
7. In der Gefabr fiebt man, was an einem war. 
8. J m geuer läßt sich sehen, wie Golb pflegt gu besteben. — 

geuer probiert das Golb. 



tűzhely 
Tulajdon tűzhelyünk arany lánggal lobog. 

tyúk 
1 . Enyém a tyúk, tehát a tojás is. 
2. Mely tyúk sokat kárál, keveset tojik. 

3. Ne legyen csirke okosabb a tyúknál. 
4. Szomszédasszony tyúkjának nagyobb a tojása. 
5. Tyúk is kikaparja. 
6. Tyúkot tojni ne taníts, ha csirke vagy. 
7. Vak tyúk is lel gyöngyöt. 

ugat 
1 . Minél többet ugat az eb, annál kevesebbet árt. 
2. Ugat a félénk eb, de meg nem mar. 
3. Ugat a kutya, de a szél elhordja. 
4. Ugat az eb, de elviszi a szél. 

ugrik 
1 . Az öreg akkor ugrik, mikor botlik. 
2. Ki nagyot ugrik, nagyot esik. 

uj 
Nincs uj a nap alatt 

ujj 
Ujjaink sem egyenlők. 

újság 
1 . Az újságot kiki örömest hallgatja. 

2. Minden óság újság volt először. 
• 

3. Minden újság kedves. 

4. Újság fél szépség. 
5. Újság kedves, óság redves. 

ú r 
1 . Áldjon meg tégedet az úr és őrizzen meg tégedet. Vi

lágosítsa meg az úr az ő orcáját és könyörüljön te raj
tad, Fordítsa az úr az ő orcáját te reád és adjon békes
séget neked. 4. Móz. 2 4 - 26. 

2. Az úr akaratján kell ügetni. 
3. Az úr adta, az úr elvette, áldott legyen az úr neve. 

Jób 1,21. 



Eigener Herb ist Goldes weit. 

1. Mein ist die Saar, folglich, auch die Ernte. 
2. Hennen, die viel gackern, íegen wenig Eier. — Ein Polte= 

ver tut keine große Saten. 
3. Das Ei lefirt das Hußn, und die Kacheí ben Töpfer. 
4. Slndeiei Seute- Küße haben immer größere Guter. 
5 : Die Sonne bringt es an beu Sag. 
6. Das Ei wifl fiüger fein als die Henne. 
7. Es findet auch ein SMindei ein Hufeifen. — Siuch eine 

blinde Kräße nndet guweiten einen Steden. 

1. Hunde, die viel heuen, beißen nicht. 
2. Wer lange broßt, maeßt bieß nießt tot. 
3. Hundegebeli verßallet fcßneU. — Saß die Seute, Seute fein. 
4. Hundegebeli kommt nießt an die HimmetfcßweU ! — Stögen die Sfräßen ftäcßgen, unser Weigen blüßt boeß. 

1. Das Sltter wirft aueß Nichtbetrunkene um. 

2. Je höher einer steigt, je tiefer er fällt. 

Es geschießt nichiS Steues unter der Sonne. 

Die giuger einer Hand find nießt alle gieieß. 
1. Steue Reifung ßört mau getn. — Man ßat das Steue 

lieber als das Gute. 
2. Keine Mobe entrinnt dem Tode. — WaS in die Stöbe 

kommt, kommt aus der Mobe. 
3. SieueS ßört man gern. — Steu ist angeneßm. — Das 

Steue Hingt, das Alte flappert. 
4. Steue Sieber fingt man gern. — WaS neu, ist schon. 
5. SteueS ftingt, SllteS ßinft — WaS neu ist taeßt, waS alt ist fraefit. 

1. Der Herr fegne biefi und befiüte biefi. Der Herr lasse fein 
Slugesicht teuefiten über bir und fei bir gnäbig. Der Herr 
ßebe fein Stngesicht über bieh und gebe bit giieben. 
4. Stof. 6, 24—26. 

2. Wetchem Herat bu bienft, beffen Kteib bu ttägft. 
3. Der Herr ßat'S gegeben, der Herr hat'S genommen; der Stame des Hertn fei gelobt, Hiob 1,21. 



4. Az urak aprítják, nyomorultak lakják. 

5. Az úr pokolban is úr. 

6. Ha a nagy úr vétkezik, azt mondja a világ: ember; ha 
szegény vétkezik, azt mondja: gazember. (Kjsf. K.) 

7. Kit szeret az úr, megdorgálja. Példabeszédek 3,12. 
8. Mikor az urak a tanácsból felkelnek, mindenkor oko

sabbak. 
9. Mostan bocsátod el a te szolgádat, Uram, békességgel, 

a te beszéded szerint, mert látták az én szemeim a te 
üdvözítődet. Luk. 2,29. 

10. Nagy urak fingjának tömjén szaga van. V. ö. gazdag 7. 

11. Nagy urak kedve nyúlháton (lóháton.) 

12. Nagy urak keveset adni szégyenlenek, sokat nem akarnak. 
13. Nehéz két úrnak szolgálni. 

14. Nem lehet két úrnak szolgálni. V. ö. orr 5.; segg 2. 

15. Nem jó nagy úrral egy tálból cseresznyét enni. 
16. Nem jó nagy úrral egy tálból cseresznyéi enni, mert 

meglövöldöz a magjával. 
17. Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló aző 

irgalmassága. I. Krón. 16,34. 
18. Úr az úr a pokolban is. 

19. Urak szolgálata nem állandó. 

20. Urak vesznek össze s a jobbágyok haját tépik. 

21. Urak vétenek, szegények bűnhődnek. 



4. WMi Bauern rönnen mit ben Herrenteuíen anfangen, raaS 
mir motten, mir liegen immer unten. — W o Herren raufen, 
muß der Bauer Haare lassen. 

5. Ein Herr ist und bleibt ein Herr und raenn er schläft 
bis SJRttag. 

(5. Kleine Diebe fängt man, große läßt man taufen. 

7. 333etchen der Herr liebt, ben straft er. Sprtchnx 3,12. 
8. Wenn die Herren vom Stathaufe kommen, find fie am flügsten. 

9. Herr, nun läffeft bu beinen Dien er in grieben fahren, wie bu 
gefügt baft; beim meine Slugen haben beinen Heitand ge= 
sehen. Suf . 2,29. 

10. Großen Herren legt man alleS wobt a u s . — Großer Herren 
Hennen legen Eier mit zwei Sottern. — Die (gier des Eiteln 
haben zwei Sotter. — Des Königs Spreu gilt mehr als" 
anderer Seute Korn. — Steicher Seute Torheit gilt 
für Weisheit. 

11. Stuf einen großen Herrn und ein altes Geländer muß man sich nicht ftütgen. — Herrengunft und Sautenflang Hinget 
wobt, doch währt nicht lang. 

12. Große Herren geben nicht gern. 
13. M a n kann nicht zweien H e r r e u bienen. — Wenn man 

trinkt, so kann man nicht reden. — E8 kann einer nicht 
zweier Tode sterben. — Wenn der feund scheißt, kann er 
nicht bellen. 

14. M a n kann nicht zweien Herren bienen. — M a n kann nicht 
trinken und pfeifen gu gleicher geit . — Wer ben H ' m m e i 
will erben, muß eS mit dem Seufel verberben. — Wenn 

der Hund bellt, verliert er ben Knochen. 
15. M i t großen Herren ist nicht gut Kirf eben effen. 
16. M i t dem Löwen ist nicht gut Beute teilen. 

17. S a u f e t dem Herrn, benn er ist freundlich und feine Güte 
wäbret ewiglich. 1. Shron. 17,34. (Luther.) 

18. Große Herren können nicht unrecht tun. — flteiebtum ist ein pflaster, das beeft alle Saster. 
19. Großer Herren Gnab und Gunft wäbret nicht lange. — 

Großer Herren Gunft ist S u n f t . — Herrengunft vererbt sich nicht. 

20. Großer Herren gehler find der Untertanen 33uße. — W o 
Herren raufen, muß der Bauer Haare lassen. 

21. Hat der Herr den Schnupfen, so niefen die Knechte. 



uraság 
1. Uraság is bajjal jár. 

2. Uraság nagy dolog, ha sok gondon forog. 

úszik 
Addig úszik a tök, amíg egyszer elmerül. 

úszó 
Jó úszó hal vízbe leghamarább. 

út 
1. A jó út is rosszra vezet, ha gonosz a szándékod. 
2. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ján. 14,6. 
3. Föl is út, alá ií, út. 
4. Járt úton nem terem fű. 

5. Legjobb az egyenes út. 
6. Ritka út gyom nélkül. 

utazik 
Akkor jó utazni, mikor mind elől, mind hátul sokan men 

nek. 
utca 

Utcán fodros, otthon rongyos. V. ö. ernyő, cipő 1. 

útfélen 
Ki útfélen épít, sok mestere van. 

úti 
Úti cifra, házi rossz (v. ronda.) 

útitárs 
Egy ékes szólású útitárs jobb egy hatlovas hintónál 

utolsó 
1. Az utolsók elsők lesznek. V. ö. Máté 20,6. 
2. Ki utolsó marad, tegye be az ajtót. 

ül 
1. Ki jól akar ülni, ám maradjon otthon. 
2. Miért nem ültél veszteg, ha ott is jól volt dolgod. 
3. ul j veszteg, ha jól vagyon dolgod, 
4. Ülj veszteg seggeden, ha jól van dolgod. 



1. S ie l Vermögen, viel Kummer. — Wer nichts verlieren kann der schlaft ofiue Sorgen. — Wer nichts hat, hat nichts 
gu verlieren. 

2. Wer viel hat, der muß viel verforgen. — Wer viel hat, 
muß viel forgen. 

Der Krug gebt so lange gu Waffer bis er bricht 

Die hesten Schwimmer ertrinken oft. — Ein tapferer Soldat 
rairb feiten alt. 

1. Slbsicht ist die Seete der S a t . 
2. 3cß bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ev. Joh. 14,6. 
3. Die Welt ist noch weit genug. — Die Welt ist groß. 
4. Gewälgter Stein rairb niefit mvofig. — Stuf einem fieißen 

Ofen wächfi kein GraS. 
5 . Der gerabe Weg ist der beste. 
6. Unfraut laßt vom Garten niefit. 

Sftittelmaß ist die beste Straß. — Qu der Mitte macht man 
sich're Tritte. 

Oben fiui, unten pfui ! — Slußen fefiimmerts, innen raimmertS. 
— Vorne f i j und fiinten nir. — Draußen Putz, im Haus 
nichtS nuß. 

Wer ba bauet an der Straßen, muß die Seute reden lassen. 

Oben fiui, unten pfui! — Slußen ßui, innen pfui! — Sjorne 
fir und hinten nir ! — Slußen fefiimmerts, innen raimmertS. 
— Slußen schon, innen Geftöfin. 

Gut Gesprach fürgt ben Weg. 

1. Die Seßten werden die Ersten fein Wgl. Mattß. 20,16. 
2. Der Seßte macht die i u r e gu. 

1. Wer wili, baß ihm woßl fei, der lebe baßeim frei. 
2. Stücke nicht, wenn bu woßl fißeft. 
3. Sißeft bu gut, so fiße feft, alter Siß ist ja der best. 
4. Wer warm fißt, lasse das Stücken. 



ü n n e p 
Késő ünnep után kántálni. 

üres 
1. Ahol üres, ott ne keres. 

2. Üres dió, üres pohár, ha eltörik sem nagy kár. 
3. Üres ládának üres a feneke. 

4. Üres pipa a király szájában sem ég. 

5. Üres zsebbel ne menj vásárba. 

üst 
Üst korholja a fazekat. V. ö. bagoly 6, szénvonó. 

üveg 
1. Ne hajigáljon az, kinek üvegből a háza. 
2. Kinek üvegből van a háza, ne dobálódzék kővel. 
3. Üvegen által nyalat mézet. 

vacsora 
Vacsora után vagy állj vagy ezer lépést sétálj. 

vad 

Vad fának vad a gyümölcse, 

vadalma 
A komámasszony azt gondolta, hogy császárkörtét tart, 

pedig csak vadalma, 
vadaskert 

Nagy az Istennek vadas kertje. 
vadász (3äget) 

1. Halász, vadász, éhenkórász. 

2. Jó vadász, rossz gazda. 
vadászott (er jagt) 

Addig vadászott, míg maga jutott a tőrbe. 

vádló 
Ahol nincs vádló, nincs biró. 



Man muß die geste feiern, wie fie falién. 

1 . Man muß eS doch guteßt ba suchen, wo es ist. — Wo 
nichts ist, ba findet man nichts. 

2. Ein leerer Krug löscht ben Surft nicht. 
3. Sluch der beste Säger kann nur Stehe ßhießen, wo es béren 

gibt. — Man muß eS nehmen, rao'S ist, wo nichts ist, 
faun man nichts nehmen. 

4. Wo nichts ist, hat der Kuifer fein Stecht verloren. — Wer 
feiue Hand bat, macht keine gauft. 

5. Wer kein Gelb hat, sol nicht gu Marste geßen. — Gelb 
macht ben Marft . 

Ein Esel fdßmpft ben andern Sangohr. — Ein Esel febimpft 
ben andern: Saesträger. — Ein Esel febimpft das SJiaultier 
Sangohr. — Der Keffet febimpft ben Bratspieß rußig. 

1. Wer Butter auf dem Kopfe hat gebe nicht in die Sonne. 
2. Wer im GtaWauS fißt, muß nicht mit Steinen werfen. 
3. Einem Surftigen ist wenig geholfen, wenn er bei einem 

verbotenen Brunnen' fißt. 

Siach dem Effen foltft bu flehen ober taufend Schritte gehen. 

Wilbe Bäume, herbe fruchte. — Wie der Baum, so die grucht. — Wie die -Sucht so die gruebt-

Mancher glaubt, er fifeße und er frebft nur. — Seher kann zu sei
nem Stroh Heu sagen. — Steuer gefcßäßt ist nicht verfauft. 

ES muß auch fölche Käuge geben. — Unfer ßerrgott V)(it 
oiete Koftgänger. . 

1. Drei Säger , brei gifeber und brei Bogetfänger vermögen, 
nicht gu ernähren einen SJiüßiggänger. 

2. Säger und gischer ßaben oft einen teeren Stifcß. 

Schon Maiuher ging nach Wolle auS, fám aber selbft ge= 
ftßoren nach föauS. 

Kein Kläger, kein Stichter. — Wo kein Kläger ist, ba ist auch 
kein Stießt er. 



vadmadár 
Vadmadár is megszokja a kalitkát. 

vádol 

Még senki sem vádol, már mented magad, 

vágás 

1. Nem egy vágással esik le a tölgyfa. 

2. Nem hull a forgács vágás nélkül. 

vaj 
Több a baj mint a vaj. 

vak 

1. Akármint ragyogjon a nap, de csak nem lát a vak. 

2. Könnyű a vakot megcsalni. 

3. Mit használ a vaknak, hogy az apja látott. 

4. Néha a vak is patkóra talál. 

5. Nem vaknak való a tükör. V. ö. ragyog. 
6. Vak is lát néha álmában. 
7. Vak is talál garast. 

8. Vak talál patkót. 

9. Vak, ki rostán át nem lát. 

10. Vak koldusnak is alamizsnán a szeme. V, ö. kecske 4.5. 

11. Vaknevet kancsalt. V. ö. kazán, bagoly 6. 

12. Vakok közt sanda a király. 

13. Vak tyúk is talál néha búzaszemet. 



ES wird SllieS gur Gewohnheit. — Wer an die Hölle ge= 
wöhnt ist, der meint eS fei Hirchmeß brin. 

ES braucht sich nicht ju verteibigen, der nicht angegriffen 
wird. — Wer sich entschuíbigt, beschuldigt sich. 

1. 33ie(e Streiche falién bie Eiche. — Kein B a u m fällt auf 
ben ersten Schlag. 

2. Das t'leinste Blatt bewegt sich nicht, wenn es nicht 
gebíafen wird. 

Viel Geschrei, wenig Wolle. — Sjiet Särm um nichts. 

1. WaS einem Blinden febwarg ist, machen ihm geífn Maler 
nicht weiß. 

2. Die Wunder geraten am besten im ginsteru. — J m Suu= 
tetu ist gut munfeln. 

3. gür'S Gehabte gibt der J u b nichtS. — Habe gehabt ist ein 
armer Mann. 

4. Eine blinde Henne findet wohl auch ein Korn. — Geringe 
Seute reden auch gugeiten etwaS GuteS. 

ö. Der B[inde braucht keine Slugengläfer. — WaS hilft eS 
einem Blinden, wenn man iijm beu Kronleuchter änjün» 
bet. — Ein Btinder fieht uicht, wenn mau ihn auch an die -Saterne hängt. 

6. Sluch eine blinde Ströhe findet guweilen einen Steden. 
7. ES findet auch ein Blinder ein ßufeifen. — Auch ein 

, Narr kann einmal ein flug Wort reden. 
8. Ein Blinder schießt auch eine Krähe. 
9. Das kann ein Blinder sehen und ein OchS versteben. — 

Wer sucht, der findt, und wer nicht fieHt, ber.ist blind. — 
Das könnte ein einäugig Kalb merfen. 

10. Es redet ein jeber von feinem Handwerf. — WaS einer 
liebt, barauf steijert feine Gedanken. — Stuch im Traume 
fängt die Spinne fliegen. 

11. Ein Blinder schilt ben andern. — Die Krähe sagt der •Stabe frächgt. — Der Knoblauch heißt die zwiebel Stinf= 
wurg. — Der Blinde spottet des Hinkenden. 

12. Unter Bliuben ist der Einäugige König. — Ein Schielen= der fieht mehr als gebn Blinde. — Unter zwergen ist der KnirpS ein Stiefe. 

13. Auch ein Narr kann einmal ein flug Wort reden. — SluS 
eines Narren Kopf kommt wohl auch ein wirgiger Gedanke. 



14. Vak vezér verembe vezet. 

15. Vak vezet világtalant, 

vakar 

Mást vakar, maga rühes. V. ö. bagoly 6. 

vakarcs 
Vakarcs akar kitenni a kenyéren. 

vakmerőség 
Vakmerőség a bolondságnak szele. 

váll 
Összevetett vállal erős a sokaság, 

válogat 
1. Ki sokáig válogat, végre semmit sem kap. 

2. Ki sokat válogat a mogyoróban, utoljára férgesre talál. 
3. Válogatónak vadalma, annak is az alja. 

válogatós 
Válogatós medvének a vackor is jól esik. 

vám 
1. Amit a vámon nyer, elveszti a réven. 
2. Tarka.lótól, gondolattól nem fizetnek vámot. 

van 
1. Ami vagy, az légy. 

2. Annak döglik, akinek van. 
.3. Van annak, aki meg nem issza. V. ö. ruha 4. 

vár (geftunct) 
1. Erős vár a mi Istenünk. 
2. Két hajdú nehezen őrzi a várat. 

3. Könnyű oly várat oltalmazni, melyet nem vivnak. 

4. Nem jámborokért rakták a várakat. 



14. Wenn ein Blinder dem andern ben Weg weifer, ín fallen 
fie beibe in die Grube. — Wenn ein Blinder füfirt ben 
mvbern, werden beibe niebt weit wandern. 

15. Eitt Blinder füí)rt ben Slndern. - Ein Blinder fiefit so viel als der andere. 

Der Keffeí schtmpft ben SJratspteß rußig. — Ein Esel schimpft 
ben andern Sangofir. 

Das Ei lefirt das Hufin und die Kachef ben Töpfer. — Das 
Ei will flüger fein als die Henne. 

Qu große Küfinheit tut niefit gut. — Mut oßne Verstand hat 
fieh oft verrannt. 

Eintracht bringt Macßt. 

1. Nach langer Wafil kommt Spolt und Qual. — Die immer 
Körbe austeilt, bleibt guleßt fißen. 

2. Wer lange wäfilt, betrügt sich oft am meisten. 
3. Wer lange wäfilt, bekommt das Schlimmste. 

Wafil macht Qual. — Wer sich'S fefileefit wäfilt, wenn er'S gut 
hat, der flage niefit, wenn'S ihm übel gefit. 

1. Kein Sjorteil oßne Stadtteil. 
2. Gedanken find gollfrei. — Scßweigen und Senfen kann 

niemand hänfen. — 

1. Wir find hier um gu werden, niebt um gu fein. — Set 
ber, ben man bieh beißen sol. — WaS bu nießt bist, noeß 
fanuft, begeßre niefit gu fein. - Wer fiefi ßat, hat SllleS. 

2. Wer nichtS hat, dem entfällt auch nichtS. 
3. Die Kart' und die Kanne macht manchen gum armen 

Manne. — Ein Trunfendolb kann niefit gebeihen, wollt'S 
auefi Gelb vom Htmmel fefineien. 

1. Eine feite 33urg ist unser Gott. 
2. Man fängt niefit zwei Sauben mit einer Bofine. — Wind= 

müfilen fattn man niefit mit BlaSbälgen treiben. 
3. Der kann fiefi leiefit verteibigen, der niefit angegriffen wird. 

— Wer keinen Surft hat, kann leiefit trinken feßen. 
4. gür Gereeßte gibt eS kein Gefeß. 



5. Várt leány várat nyer. 

vár (er voctrtet) 
1. Ki várni tud, igen sokat tud. 
2. Kövér disznó halálát sok éhes varjú várja. 
3. Lehet nagy várással várakat is venni. 
4. Mástól várd, mit másnak teszel. 

várakozás 
1. Ha nem mással, légy várakozással. 

2. Ja j de könnyű a fonás, nehéz a várakozás. 
várás 

Lehet nagy várással várakat is venni, 
varga 

1. Igen tud varga lovat patkolni. 

2. Ritka vargának jó saruja. 
3. Varga ne szóljon feljebb a kaptánál, 

vargaság 
Vargaságot sem lehet egy nap alatt megtanulni. 

varjú 
1. Addig jár az ember a varjuk közé, hogy végre megta

nul károgni. 
2. Úgy krákog (v. károg) a varjú mint az anyja. 
b. Varjú a varjúnak, csóka a csókának, holló a hollónak 

nem vájja ki a szemét. 
vas 

1. Addig verd a vasat, míg meleg. 

2. Akkor kell verni a vasat, míg tüzes. 

3. Hevenyében kell verni a vasat. 
4. Idővel a vas is megvásik. 
5. Ki vasat eszik, láncot szarik, 

vásár 
1. A vásárt a maga napján kell felkeresni. 
2. Eb a vásár pénz nélkül. 
3. Ha bolond megy a vásárra, gazdagodnak a kalmárok. 

4. Kinek káros, kinek hasznos a vásár. 



5. Wer lange genug warten faun, dem wird endlich alles 
wohlgetau.—Wer ein überseheneS Stäbchen errieft, bekommt 

[eine auSerlefene Frau. 
1. Wer warten kann, hat uiel getan. 
2. Wenn ein GeighalS stirbt, freut sich jebermann. 
3. Wer lange genug wartet, kann König werden. 
4. Wie bu mir, so ich bir. — Was bu nicht willst, baß man 

bir tu, das füg auch keinem andern gu. 

1. Gebuld überwindet Sauerfraur. — Saft bir Qeit und iß 
Brot bagu. 

2. Wer warten muß, hat Saugeweii. 

Wer lange genug wartet, kann König werden. 

1. Was verfieht der Bauer von Somerangen ? — Was wiffen die Heiligen vom Kaoiar? 

2. Wo der beste Wein mächir, ba trinkt man ben schlechtesteu. 
3. Schuster, bleib bei beinern Seisten. 

Es fällt kein Meister vom Himmei. — Kein Meister 
wird geboren. 

1. Beim Salomen lernt man hinten, bei Säufern trmfen. 

2. Wie die Alten fungen, so zwitschern die jungen. 
3. Stäben freffen keine Stäben. — Eine Krähe hackt der ans dem die Slugen nicht aus. 

1. Mache Heu. wenn die Sonne fckaeint. — Man muß sich 
an der Sonne wärmen, so lange fie scheint. 

2. Pflück' die Stofe, wenn fie blüht, schmiebe, wenn das Eifen glüht. 

3. Man muß das Eifen schmieben, so lang es warm ist. 
4. Die 3 e i t ist ein Stäuber und Dieb, frißt Sugeub und Sieb, 

nagt an Berg und 2 a l an Eifen und Stahl. 
5. 3Ber's Unfraut pflegt, verbirbt sich die Ernte. 

1. Wenn Marft ist, muß man taufen. 
2. Wer kein Gelb bat, sol nicht gu Marste gehen. 
3. Wenn die Narren gu Marste gehen, freuen sich die Krämer. 

— Der Marft ist um so besser, je mehr Schafe bort find. 
4. Beim Sausch kommt immer einer gu furg. 



5. Nem mindig van Pakson vásár. 

6. Vásár nélkül is elkel a jó árú (v. bor). 

7. Vásárt napján kell megtartani. 

8. Vásár után vesz. 

vasárnap 
1. Nincs mindennap vasárnap. 

2. Vasárnap font fonál péntekig meg nem áll. 
3 . Vasárnap is kell a marhának enni adni. 

vásmacska 
1. Az okos ott veti a vasmacskát, ahol a feneket éri. 
2. Ott vesd a vasmacskát, hol feneket érsz. 

vastag 
Nem mind erős, ami vastag. 

v é g 
1. Jó vég köti a munka koszorúját. 

2. Minden botnak végén a furkója v. a feje. 
3. Végén csattan az ostor. V. ö. elválik. 

4. Végén szokták a dolgot megdicsérni. 

5. Vége választja meg. 

6. Végül marad a jó. 
végez 

1. Ki idején kezdi, idején végzi. 

2. Ki sokba kap, keveset végez, 
végzet 

1. A végzet gondoskodik, hogy a fák ne érjenek az égig. 
(Mikszáth.) 



5. Es ist nicht alle Sag Hirmeß. — Es gibt nicht jeben Sag 
eine Bratgans. 

6. Gute Ware tobt sich selbft. — Eine gute Huh sucht man 
im Stal l . 

7. Man muß taufen, wenn es Marft ist. — Mache igen, 
wenn die Sonne scheint. 

8 . Man muß die geste feiern, wie fie fallen. — Weit M a r f t 
ist, muß man faufen. 

1. Es ist nicht alte Sag Sonntag. — Es ist nicht alte 
Sage geiertag. 

2. W a s der Sonntag erwirdt, schon am Montag verbirbt. 
3. Slm Sonntag schaffen ist besser als am Werf'tag gaffen. — 

Der Sabbath ist um des Menschen muten gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbaths witten. Marf . 2,27. 

1. Wo das SBrett am bünnsten ist, bohrt man burch. 
2. Der Hluge prüft vorher die Siefe des Wassers, der Tölpel 

ptumpt hinein. 

Manchen hält man für fett und er ist nur geschwollen. — Es ist nicht jeber fromm, ben das SJeten fett macht. 

1. Ende gut, attes gut. — S a é Ende trägt beu Hrang bavon. 
— S a s Ende frönt das Werf. 

2. Das bide Ende kommt nach. 
3. Sias Ende bewährt alle Singe. — Slm Ende wird sich's 

geigen. — Wer am tetgten lacht, lacht am besten. — Wenn das Spiel aus ist, fiebt man, wer gewonnen hat. — Un= 
ten im S a d findet sich, die Quittung. 

4. Des Röbels Lob hält nicht die Pröb. — Das Ende lobt das Werf. 

5. Man muß das Ende abwarten. — Slm Ende weiß man, 
wie uiel es geschlageu hat. 

6. S a s Beste spart man auf die Setgt. 

1. Wer gur rechten Qe'ü aufstebet, der kann noch wohl eine 
Stunde länger schlafen. — Wer lernt am Morgen, bat 
abendS keine Sorgen. 

2. Steunerlei H a n o t r ) e r f , achtgehneriei Unglück. 

1. Es ist schon bafür geforgt, baß die 33äume nicht in ben 
Himmel wachfen. 



2. Kit a végzet kötélre szánt, nem fog vízbe fuladni. 

véka 
Nem kell a gyertyát véka alá rejteni, 

vékony 
A cérna is ott szakad, ahol legvékonyabb. 

vén 
1 . Jobb a vén árnyéka mint az ifjú kardja. 

2. Jobb a vén fa árnyékában pihenni. 
3. Minél vénebb, annál fösvényebb. 
4 . Minden vétek elalszik a vénden, csupán a fösvénység 

ébred fel. 
5. Nincs oly vén ember, ki nem tanulhatna. 
6. Vén ember elméje és az ifjak ereje verik meg a hadakat. 
7. Vén embert venyigével is agyonüthetni. 
8. Vén korában is megtetszik, ki milyen volt ifjú korában, 

vendég 
1. Harmadnapivendégnek ajtómegett a helye. 

2. Hivatlan vendégnek ajtó megett a helye. V. ö. hivatlan 2. 

'A. Kora vendég hamar megy. 
4 . Minő a vendég, olyan a vendégség. 
5. Reggeli vendég nem maradós. (Eső.) 

vendégfogadó 
Vendégfogadóban vagy templomban mások példáját kövesd. 

V. ö.lakikl. 

vénség 
1. Elég nyavalya a vénség. 
2. Vénség, kész betegség. 

3. Vénség, tisztesség. 
vér 

Vér vizzé nem válik, 
veréb 

1. Anyja után csiripel a veréb. 
2. Bagoly mondja a verébnek: nagyfejű. 
3. Egy veréb kézben jobb mint tíz a csűrön. 



2 . W e r dem Galgen bestimmt ist, ertrinkt nicht. — 21 et er= 
frieren folt, der erfriert in ben HundStagen. 

Stau inufi fein Sicht nicht unter ben Scheffel stellen. 

Wo der Strick am bünnsten ist, zerreißt er. 

1 : Unter alten Baumen ist gut „schauern." Schutz gegen 
„Schauer" suchen.) —Bei ben Otiten wird man gut gehal= 
ten. — S e i Alten Schatten gilt mehralS der jungen Gewehr. 

2. Beffer eines alten ManneS Siebe als eineS jungen Hiebe. 
3. Je älter, je kärger. — Alte Seute haben enge Beutel. 
4. S tn Altel wacijfen nur die Stägel und der Geig. 

5. Quin Semen ist niemand gu alt. 
G. Die Alten gum Star, die jungen gur Sat . 
7. Das Sltter wirft aueh Stichtbetruutene um. 
8. WaS jung nichts taugt, bleibt auch alt ein SiugenichtS. 

1 . Dreitägiger Gaft ist eine Saft. — Sen elsten Sag ein Gaft, 
ben zweiten eine Saft, ben Dritten fünft er faft. 

2. Ungebetene Gäste sitzen hinter der Süt . — Wer kommt 
ungebeten, der mag hinter die Ütne treten. — Ungebetenen 
Gäffen beeft man unter dem Sisch. 

3. grübregen entweicht, eh die Uhr auf zwölfe geigt. 
4. Nach, dem der Mann ist, wird ihm die Wurft gebraten. 
5. Morgengäste bleiben nicht. — giübiegen und älter Weiber 

Sänge bauein nicht tauge. 

Sändtich, fittlich; wo'S bei Brauch ist, fingt man ben Sumpet= 
niefei in bei Striche. — Sebft bu in Stnderer Mittc, so lichte 
bieh nach ihrer Sitte. 

1. Das Slltei ist ein Spital , das alle Krankheiten aufnimmt. 
2. Das Sltter ist eine Krankheit. — Das Altel ist die ge= 

fährlidiste Krankheit 
3. Das Slltei sol mau ehien — Das Sltter geht voian. 

Blut wird nicht gu Waffer. 

1. Wie die Alten fungeu, so zwitschern die jungen. 
2. S e i Keffet febimpft ben Bratspieß ruftig. 
3. Smmer besser ein Hahn am Bratspieß atS zwei im gelb 



4. Jó a veréb, de jobb annál a túzok. 

5 . Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, 
verekedni 

Aki verekedni akar, könnyen talál botra. V. ö. eb 6, akar 2. 

verem 
Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 

vesz (er nimmt, tauft) 
1. Aki vesz, annak lesz. 

2. Az Isten sem vesz ott, ahol nincs. 
3. Ha vesztek, esztek, 

vesz (er verbirbt, kommt um) 
1. Aki aztán veszni indul, a szél is árt annak. 

2. Hidd el magad, ha veszni akarsz, 
veszedelem 

1. Aki keresi a veszedelmet, elvesz benne. 
2. Egynek veszedelme, másnak épülése. 
3. Ki szereti a veszedelmet, nyaka szakad belé. 

' 4. Nincs veszedelemben, ki bátorságban is fél. 

5. Veszedelem csapatostul jár. 

6. Veszedelem mutatja meg az embert, 
veszély 

1. A veszély mutatja, ki legény a gáton. 
2. Hol legnagyobb a veszély, legközelebb az isteni segély. 
3. Hol legnagyobb a veszély, ott legközelebb a segély, 

vessző 
1. Addig hajlítsd a fát, míg vessző. 
2. Addig kell a vesszőt hajlítani, míg gyönge. 
3. Aki a vesszőt kiméli, fiát nem szereti. 
4. Dorgálás és vessző, csak ne legyen késő, jót nevel a 

gyermekből. 
5. Vessző nem töri csontját a gyermeknek. 
6. Vessző teszi a gyermeket jámborrá. 



4. Gut ist gut, aber besser ist besser. — Ein Speriing in der Hand, ist besser als eine Saube auf dem Sache. 

5. Steffer beute ein Halb, als morgen ein Ochs. 

Wenn man ben Hund schlagen will, ist ein Stock balb ge= 
funden. — Wer sich ertiänien will, findet überall Waffer. 
— Soll der Hund Schläge haben, so findet sich balb ein 
Stod. — Wenn man einem übel will, findet man balb gur 
Axt ben Stiel. — Wer gerne ganft, kann leicht Urfache finden. 

Wer einem Slndern eine Grube gräbt, fällt selbft hinein. 

1. Haufe in bei geit, so baft bu in der Stot. — Seitbem das 
Haufen aufgekommen ist, ist das Geben abgenommen. — 
Wer will ftaben, der muß graben. 

2. Man muß nicht mehr nehmen, als man Wegen kann. 
3. Wer fauft, der fauft. 

1. Soll einer verberben, so hi(ft alles bagu. — Wenn man 
schlagen wilt beu Hund, so fehlt es nie an einem Grund. 

2. Wenn's dem Esel gut geht, so will er auf's Eis. 

1. Wer sich in Gefabr begibt, kommt barinnen um. 
2. Des Einen Tod, des Slndern Brot. 
3. Waghals brach schon oft ben H a l s . 
4. J e met»r man sich selber fürchtet, je weniger fürchtet man 

andere. 
5. Unglück hat breite güße. — Ein Ungíück tritt dem andern 

auf die gerfen. 
6. J n der Stot erkennt mau, der ein Mann ist. 

1. Die Gefahr geigt an, was einer kann. 
2. Wenn die Stot am größten, ist die Hilfe am nächsten. 
3. J e größer die Stot, je näher Gott. 

1 . Man muß das Bäumchen biegen, so lang es noch jung ist. 
2. Was als Bäumchen falsch gebogen, wird als Baum nicht 

grab gegogen. 
3. J e lieber das Hind, besto schärfer die Stute. 
4. Die Stute macht braue Hiuber. 

5. Mit der Stute feblägt man kein Wein entzwei. 
6. Die liebe Stute tut oieteS Gute. 



veszt 
Kinek semmije sincs, semmit se veszthet. 

veszteg 
Veszteg álló víznek, hallgató embernek nem kell hinni, 

vet (vetés) 
1 . Aki mint vet, úgy arat. 

2. Aki nem vet, nem arat. V. ö. harang. 
3. Ki álnokságot vet, bút arat. 

4. Ki szűken vet, szűken arat. 
5. Ritka vetésnek vékony aratása. 

vétek 
1. Első vétek bocsánatot érdemel. 

2. Minden vétek talál magának mentséget. 
3. Nem vétek, ami bemegy, hanem ami kimegy. V. ö. Máté 

[15,11. 
4. Nincs vétke a pénzes embernek. . V. ö. pénzes 2. 

5. Senki sincs vétek nélkül. 

6. Véteknek büntetés a zsoldja. 
7. Vétket bizonyos büntetés követi. 

vétkezik 
1. Aki ritkábban vétkezik, könnyebben bocsánatot nyer. 

2. Még a pap is vétkezik, ha jó kedve érkezik. 
3. Mindenek vétkeztünk. V. ö. Róm. 3,23. 

vigasztal 
Beteg vigasztalja az orvost. 

vigyáz 
1.-Árnyékodra is vigyázz. 

2. Vigyázz, ha síkon jársz. 
3. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; 

mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen. Máté 26,41. 
világ 

1. A világ lépcsőin emez fel, amaz alá jár. 



Wer nicht? hat, dem entfällt auch nichts. — Wer einen Gro= 
schen einnimmt und oier ausgibt, braucht leine Börfe. — 
— Ein Bliuber kann nicht verblinden. 

Stille Waffer find tief. 

1. Wie die Saar, so die Ernte. — W a s bu fäeft, toirft bu. 
• ernten. — Wat der Mäinjtsch dit, dit hi sech. — Es kann's 

keiner gut haben, er fei benn gut. 
2. Wer fäet, der mähet. — Wer nicht fäet, der nicht mähet. 
3. Untreue feblägt ihren eigenen Herrn. — Wer Wind fäet, 

mirb Stürm ernten. 
4. Wer fein Schwein hungern läßt, bet'ommt schlechte Sdrinfen. 
5 . Was man an der Saat spart, vertiert man au der Erate. 

1. Einmal ist keinmal. — Wer fetten fehlt, dem wird leicht 
vergiehn. 

2. Steine Siin.be, fie hat ihren Vormund. 
'S. Absicht ist die Seete der Stat. — Was gum iOtunde ein* 

gehet, das verunreinigt ben Menschen nicht. SCRattrj. 15,11. 
4. Strmen beuten sagt man die Wabrheit, reichen nimmer. — 

Der Steiche hat schon recht bevor er sich verteibigt. — 
Steidüum ist ein Sftaster, das bedt alte Soster. 

5. Hein Mensch ohne gehler. — Wer keine gehler hat, muß 
im Grabe liegen. 

(i. Auf Sünde folgt Sträfe. 
7. Sünde und Sträfe find an eine Hette gebuuben. 

1. Sticht mehr tun, ist die beste Abbitte. - - Wer feiten fehlt, dem wird leidrt vergiebn. 

2. Der Pfarrer ist auch ein Mensch. 
3. Wir find altgumal Sünder. Nach Stöm. 3.23. 

J e mehr Hranfe, besto besser für ben Sagt. 

1. Vorsicht febabet nicht. - Wo Vorsicht fehlt, nütgt alle 
Weisheit nicht. 

2. Vorsicht ist die Mutter des Porzellanhaubels. 

3. Wachet und betet, baß ihr nicht in Slnfechtung fället. Der Geist ist willig, aber das gleisch ist schwach. ' Mattb. 26,41. 

1. Stlfo geht es in der Welr, der Eine steigt, der Andere fällt 
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2. Azé a világ, aki élheti. 

3. Azé a világ, aki élheti, azé a mennyország, aki elérheti. 

4. Elég tág a világ, elférünk benne. 
5. El kell veszni a világnak vagy győzni az igazságnak. 

6. E világ elmúlik és az ő kívánsága is ; aki pedig az Is
tennek akaratját cselekszi, örökké megmarad. 

Ján. I. levele. 2,17. 
7. Mert mit használ valakinek, ha mind e világot megnyeri 

is, ha az ő lelke megbüntettetik. Máté 10,26. 
8. Mindig okosabb a világ. 

9. Minél tovább tart a világ, annál szemtelenebb. 

10. Rakva van a tarka világ sokféle bolondokkal. 

1 1 . Róka a világ, bölcs a praktikában. 
12. Sokat igér a világ, de keveset ád. 
13. Tagadva szaporodik a világ. 

villámlik 
Nem mindenkor üt be, mikor villámlik. V. ö. mennydörög. 

virág 
1. Az írott virágot sokan dicsérik, de kevesen szagolják. 
2. Egy virág nem hozza meg a tavaszt v. egy virág nem 

tavasz. 
3. Ember élete ma virág, holnap hamu. 

4. Festett virágot nem szagolnak. 

ó. Nincs oly szép virág, mely el ne hervadjon. 

virrad 
Nem tudja az ember, mire virrad. 

viseli magát 
Ki mint viseli magát, úgy veszi 1 , hasznát. 



2. greut euch des LebenS, weil noch das Sämpcßen glüßt. — 
Die Welt ist beffen, der fie nimmt. 

3. ES gibt íein bessereS Leben a ls ein gutes Leben. — Der Mantel ist deß, ben er beckt, die Weít beß, der ißrer 
genießt. — Die Welt geßört bem, der fie gu genießen weiß. 

4. Die Welt ist groß genug, mir ßaben alle B l a ß barin. 
5. WaS recht ist, muß gefcßeßen und solt die Welt in 3;rüm= 

mer geßen. , 
0.' Die Welt vergeßet mit ißrer Suft ; wer aber ben Willen 

GotteS tut, der bleibet in Ewigfeit. 1. Joh. 2,17. 

7. WaS ßülfe eS dem SJienschen, so er die gange Welt ge-
wönne, und näßnte doch Schaben an feiner Seele? SJiattß. 10,26. 

8. Die Seute find immer gescheiter als man beult. — Die 
Welt wird immer flüger. 

9. Die Welt wird immer ärger. — Die Welt wird immer 
schlecßter, sagte die taube Frau, selbft bie- H ä n e haßten so fdiön, als icß jung war. 

10. Die Welt ist voller Narreit. — Sin Narren ist nirgend 
Mangel. — ES find nießr Narren als SJienfcßen in der Welt. 

11. Die Welt wird immer flüger. 
12. Versprechen ist EinS und ßalten ein SlndereS. 
13. Waßtßeit wird woßl gebrückt, aber nießt erftickt. — Je 

meßr man die Sugend tritt, besto meßt grünt fie. — ES ist kein Strief laug genug, die Waßrßeit gu erbroffeln. 

ES fcßlägt nicht immer ein, wenn'S bonnert. — Stießt alle 
Pfei(e treffen. 

1. Gemalte Stofen busten nießt. 
2. Eine Blume maeßt keinen Kräng. — Eine Schwalbe maeßt 

keinen Sommer. 
3. Das Leben verßßwindt wie Stauch im Wind. — Heute 

reich, morgen eine Seich. 
4. Gentalte Blumen riechen nießt. — Gemalte Sjögel find gut 

feßteßen, aber meßt um gu genießen. 
5. Heute B1ume, morgen ,Heu. 

ES weiß, Sciemand, waS Einem noch bevorfießt. — Sstemand 
weiß, waS der morgende Sag bringen wird. 

Wie man'S treibt, so geß; s . Wie der Verftaub, so die Seligfeit. 
' J2 6. 



viszket 

Ahol nem viszket, ott ne vakard, 

visszatér 
Jobb az út feléről visszatérni, mintsem rossz helyre menni, 

visszavár 
Visszavárd, amit mással cselekszel. 

vitéz 
Félénk vitéznek szaladj a vára v. Nyúlvitéznek bokor a vára. 

víz 
1. Bátorságosabb földön mint vizén járni. 
2. Lassú víz partot mos. 
3. Legegészségesebb ital a víz. 
4. Leghamisabb víz az asszonyok könnyhullatása. 

5. Nálunk is vízben főznek. 

6. Nem hal a vízbe, kinek fel kell akadni. 
7. Nincs jég alatt gerenda, se a vizén rakonca. 
8. Veszteg álló víznek, hallgató embernek nem kell hinni. 

9. Víz ellen nehéz az úszás. 
10. Vízbehaló habhoz is kap. 
11. Vízbe ne hágj, ha követ nem látsz. 

12. Víznek öregében fogják a nagy halat, 
vízital 

"Vízitaltól nád terem az orrodban, 

vízivó 
A vízivó egészségesebb a borivónál. 

volt 
1. Voltra nem ad a cigány semmit, de még a leszért se 

sokat. 
2. Voltra zsidó nem ad. 

zab 
1. Éhes lónak zabon az esze. 
2. Zab hajtja a lovat nem ostor. 

3. Zab hordozza a lovat. 



WaS bieh nicht jueft, das fratge nicht. — Man muß an dem Orte fratzen, an dem eS juett. 

Wer auf halbem Weg umkehrt, irrt nur zur Hälste. 

Wie man in beu Walb schreit, so haiit eS mieber. — Wie 
• bu mir, so ich bir. 

Ein guter Soldat barf feine gerfen nicht sehen lassen. — geige 
Soldaten tun mit ben gerfen die besten Säten. 

1. Lobe die See und bleib auf dem Lande. 
2. Stille Waffer find tief. 
3. Das Waffer ist das beste. — Das Waffer ist die beste Slrgenei. 
4. Weibertränen — Hatzentränen. — Wenn die Weiber meinen, so finnen fie auf Schalfheit. 

5. Die Gänfe gehen überall barfuß. — Die Sonne gebt über= 
all des MorgenS auf. 

6. Wer dem Gatgen bestimmt ist, ertrinkt nicht. 
7. Das Waffer bat keine Balken. 
8. Wenn der guchS sich tot steltt,fo find die .gübner in Ge= 

fabr. — Wer springen mill, bückt sich. 
9. Wiber beu Strom ist schmer schmimmen. 

10. Ein Ertrinkender greist nach einem Strobhalm. 
11. Kannft bu des WafferS Boden nicht sehen, so mag eS nicht 

biuburchäugehen. 
12. J n großen Seichen ist das beste fischen. 

' Waffer taugt nicht in beu Schuben, viel raeniger im Magen. 
— Sjom Waffer bekommt man Saufe in ben Magen. 

S a s Waffer ist das Beste. 

1. gür'S Gebabte gibt der J u b nichtS. 

2, Jch batte ist ein armer Mann. — Habe gebabt ist ein 
armer Mann. 

1. Wenn die Schweine schlafen, träumt ihnen von Träbern. 
2. Die beste Seitsche ist das gutter. — Mät der Hvower 

schpuert em de Gissel. 
3. Ohne gutter bleibt das beste Siferb stehen. 



zabáló csütörtök 
Nincs mindennap zabáló csütörtök." 

zabla 
A jó lónak zabla kell, nem ostor. 

zár 
Ha erős a zár, nem súlyos a kár. 

zavaros 
Jó halászat esik a zavarosban. 

zörög 
1. Nem zörög a haraszt magától. 

2. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Máté 7,7. 
zsák 

1. Hosszú zsák hamar eldől (a kurta fölfordul). 
2. Ingyen a zsák se ér össze. 
3. Kiki maga zsákját hordja a malomba. 
4. Könnyebb egy zsák bolhát megőrizni mint egy rossz 

asszonyt. 
5. Megleli a zsák foltját. 

6. Milyen a zsák olyan a folt. 
7. Nem jó ó-zsákba új búzát tölteni. 
8. Nem zsák a világ szája, hogy bekössük. 

9. Sok a zsák, kevés a búza. 

10. Zsák megleli foltját. 

zseb 
1. Nehéz seb az üres zseb. 

2. Üres zsebbel ne menj vásárba. 
zsidó 

1. Ha te vered az én zsidómat, én is verem a te zsidódat. 

2. Zsidó is szereti Máriát körmöci aranyon. 

3. Zsidók közt is legöregebb hajtja a lovat. 



Es ist nicht alle Sag Sonntag. — ES ist nicht alte Tag Kirmeß. 

WilligeS Sferb sol man nicht treiben. 

Sorsicht schabet nicht. Sg l . Botsicht 1. 

Sm Grüben ist gut ftschen. 

1. Allgemeiner Stuf ist fetten grundloS. — Scan redet nicht 
alteiwegeu von einem Sing, eS muft etwaS baran fein. — 
ES falten keine Späne, fie wetben benn gehauen. 

2. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Statu). 7,7. 

1. Sang und schwanf hat keinen Gang. 
2. Umsonst ist nicht einmal der Tod. 
3. Trage jeber feinen S a d gur Stühle. 
4. ES ist leichter, einen Korb voli gtöbe hüten als ein Sutzend 

Stägdelein. 
5. Gleich und gteich gefeilt sich gern. — Seber Sopf findet 

feinen Seckel. 
0. Grobe Säcke näht man nicht mit Seibe. 
7. Stan gieht nicht neuen Wein in alte Sch(äuche. 
8. Wer die Wahrheit wotlte begraben, müftte bagu viel Schau= 

fein haben. — Die Sonne geht auf, wenn man auch die genster gumauett. 

9. Was nützt ein schöner Krug, wenn er leer ist? — Schüffeln 
genug aber nichts brin. — WaS helfen die Strasten, wenn die Haufer fehlen? — Siele Seile, schmale Broden. — Gute 
J3äbn' und nichts gu effen ist ein oetborben Werf. 

10. Seber Sopf findet feinen Sedel. — ES ist kein Krügetein, 
eS findet fein Seckelein. 

1. StichtS schiverer als ein leeter Beutet. — Sottet Beutel 
macht das Hetg teicht. 

2. Wet kein Gelb hat, folt nicht gu Starste geben. 

1. Hauft bu meinen Suben, hau ich beinen Suben. — Wie 
bu mir, so ich bir. 

2. Kälbern von Golb ist jebermann halb. — Gelb ftinft nicht. 
— S e m Golb ist jeber holb. 

3. Das Alter geht voran. — Wer das 2tlter nicht ehrt,' ist des AlterS nicht wert. 



zsír 
Ha úgy volna zsírom, mint lisztem nincs, mindjárt sütnék 

pogácsát. V. ö. ha 1.-5. 

zsíros 
Gyakran a hájas táskából esik ki a zsiros pogácsa. 

V.o.bolond 2. gazdag 3. 

zsugori 
A zsugori soha sem mondja elegem van. V. ö. fösvény 3,4,7. 



Wenn ich SJiebt hätte, ich büfé Stuchen, fágte meine Mutter* 
es feblt mir nur die Süttet. — Jeber Settier mürbe reiten-
wenn Wünsche Sifevbe wären. — Schlägt S a u t nur erft 
einen Hafen ein, flimmt ipanZ am Strief in ben Mond hinein. 

Stuch geringer Seute Stat ist nicht gu nerachten. — Oeringe 
Seute reden auch jujetten etwas Gutes. — Slrme Seute 
haben auch einen Hopf. — Aus eines armen Mannes 
Sasche kann auch einmal ein guter Brocken falten. 

Der Geigige ist ein reicher Settier. — Je geigiger je ärmer. 
— S e m Geig hilft kein Gut. — S e m armen' Mann fehlt 
uiel, dem geigigen Stiles. 
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csóka 3 
csont 2 64 
csórál » 
csorbul » 
csordás » 
csordul » 
csoroszlya . . . . » 
csúfolódás 
csúnya » 
csupor . . . . . . . » 
csurog -
csütörtök -

D 

dajka ( i * 
darázs 3 . . . . . » 
deák (diák) 3 . . 66 
dicsér 4 » 
dicséret 2 * 
dicsőség 4 
dinnye 
dinom-dánoni 2 . „ 
d i ó . . . . . . . -m 
diófa » 
disznó 21 . . . . » 
disznóbőr . . . . 68 
dobpergés . . . . » 
dohány 70 
dolgos -
dolgozik 2 . . . . » 
dolmányszűr . . 



dolog 2 70 
dologkerülö 
dorgál » 
dög 3 « 
döglik 2 
dörög 
drótos " 
duda 2 » 
dudás 2 72 
dús i 

E 

eb 31 72 
ebcsont . . . . . 74 
ebmarás . . . . . » 
ebugatás 3 . . . » 
ebül « 
édes 5 » 
ég (ßimmel) 3 . „ 
ég (es brennt). . 76 
egér 2 » 
egészség 4 
éget 2 . 
egy 2 
egyedül 3 
egyenlő 2 
egyenlőség . . . » 
egyesség 5 . . . 
egyetlenegy . . . 78 
egyszer 3 . . . . .. 
együtt . . . . . . » 
éh 2 » 
éhen . . . . . . . » 
éhenhaló » 
éhes 3 « 
éhező 
éhség » 
éj • » 
éjjel 2 
éjszaka . 
ék 80 
cl 1 2 . » 

elbízza magát 3 . 80 
elég » 
elégedik 2 . . . . » 
éles 2 • , . . r . . 
eleség 
elesés » 
elesik 2 82 
élet 9 . . . . . • . " 
elfog • » 
elhagy : » 
elhiszi magát 4 . . „ 
ellen 2 
ellenség 9 . . . . » 
elme 3 84 
elmúlik » 
elneveti magát . „ 
elnyel « 
előbb » 
elpattan 
első » 
elsőség « 
elválik 
elvesz . . . . . . » 
elveszt » 
ember29 
emleget 88 
ének 2 . . . . . . • » 
énekel 3 » 
enged 3 
enyém 
érdemlés 
erdő . . . r » 
érez » 
érik 3 
erkölcs 3 90 
ernyő . . . . . . » 
erő 4 í 
erős 9 . . . . 1 . • • 
erőszak . . . 
erőszakos 2 . . . „ 
erőtetés -
erőtlen » 
erszény 3 . . . 9 2 

ért 2 . 9 2 
értelem » 
esendő . . . . . . . 
esik 2 » 
esküszik . . . . . » 
eső 8 » ; 

este 2 * 
ész 8 9 4 
eszes • » 
eszik 6 » 
eszköz » 
esztendő 4 . . . » 
esztendős . . . . 
étel •• 
ételszag " 
étvágy 9 6 
Éva ' 
evés 3 . . . . . • " 

F 

fa 30 . . . . . . 9 6 
faj 9 8 
fáj 2 * 
fájdalom » 
fakanál » 
fakanna 
fakó . . . . 
fal 3 • -
faló 100 
fáradság 2 . . . • 
fáradt 3 •» • 
farag 2 
farkas 23 , 
farkasfi 102 
farsang . . . • .. 
fátyol 2 
fazék 2 ':.'.'» 
fazekas » 
fázik 3 ' 
fedd » 
fegyver 3 . ....•. 1 U 4 -
fej 18 . . . . • • n 



fej (er melft) . . 104 
fejedelem 2 . . . » 
fejsze 2 » 
fék 1 0 6 

fekete 4 » 
fekszik » 
fél(erfürchtetfich)7 „ 
fél (Häfste) . . . » 
felejt 3 » 
félelem 2 
felelet » 
félénk 2 108 
feleség 5 
felette » 
felhő -
feljár 
felkel » 
felkelés » 
felmagasztalás . . „ 
felmenet » 
feltesz . . . . . . . » 
fen . . . . . . . » 
fenék . . . . . . . . 
fény » 
fenyegetőzik . .110 
féreg 2 » 
férfi 4 » 
férges " . » 
fertőztet » 
fest . . . . . . . » 
fi (fiu)4 » 
fiatal « 
fiatalság » 
fiilent » 
fillér 2 
fing 2 112 
fityeg » 
fodros 
fog (Qaljn) 2 . . „ 
fogadj Isten . . . » 
fogadkozik . . . „ 
fogamzik . . . . , 
foglalatos . . . . » 

j foglalatoskodik .112 
fogy 3 ! 

! fogyatkozás . . . » ; 
fohászkodik . . . »' 

! főit . 
; foltos í m 
i folyó 3 . 

fonal » 
fontolás 
forgács 3 -
forgalom » 
forgandó 
forgat • 
forrás 3 . . . . . » 
fortély » 
fő . . . . . . . » 
föld 6 \ 
földcsupor . . .116 
földfazék » 
fösvény 7 
főz 2 . . . . . . . » 

friss » 
fú 2 . . 
fulánk - i 
fut » 
futás 2 . . . . . . »1 
futó » 
fű . . » 
fül 5 118 
füst 4 » 
fűszer 
fűt 2 • k 

fütő »"! 
fütyülés » 

0 

galagonya . . . .118 
galamb 2 . . . . » 
galambház . . . . „ 
g a l a m b k o s á r . . . » 
galiba n 
ganaj 4 . . . . . » i 

gáncs 120 
garas 6 » 
garmada 
gatya 2 » 
gaz 2 » 
gazda 11 . . . . » 
gazdag 15 . . . . 122 
gazdagság 5 
gazember 2 . . .124 
gazos . . . . . . »M 
gézengúz 2 . . . „ 
gond 4 ti 
gondol 3 • 
gondolat 2 . . . » 
gondolkozás . . . „ 
gondviselés . . . » 
gonosz 5 » 
"gonoszság . . . .126 
gonosztevő . . . »' 
gög -'m 
görbül " 
gróf rin 
gúzs 3 •• 
gyakorlás 3 . . . ', 
gyaláz :m 
gyalázat . . . . . . »m 
gyanú » 
gyermek 23 
gyertya o . . . • 
gyilkos 2 
gyom \w . 
gyomor 3 
gyors 
gyorsaság . . . . » 
gyönge M 
gyöngy 2 . . . . » 
gyönyörűség . . » 
győzelem . . . . » 
gyújt- " 
gyűjt 2 » 
gyűJ t ó 2 

gyűl 3 132 
gyümölcs 5 . . . » 



H 

ha 5 132 
hab » 
háború 2 . . . . * 
had 2 
hág -
hágó » 
haj 2 . . . . . . 134 
hajlít * 
hajnal » 
hajó 2 
hajótörés 
hajszál » 
hal 10 
halad 3 ., 
háladatlanság . . 136 
halál 20 
halász « 
halászat . . . , f) 
hall . 
hallgat 6 . . . . 138 
hallgató 
haluska » 
hamar 13 . . . . „ 
haniarkodik 2 . . 1 4 0 
hamis 5 . . . . . » 
hamu 2 » 
hangya 2 . . . . » 
hangyanyom . . „ 
hánt 
harag 12 „ 
haragos 2 . . . . H 2 
haragszik 2 
harang . . . . . . . » 
harapófogó . . . „ 
haraszt 
haris . . . . . . . 
harmadnapí 2 . . „ 
három 3 » 
háromszor . . .' . » 
has 1 0 , » 
hasonló 3 . . . . 144 

használ 5 . . . . 144 
hasznos 2 
haszon 6 . . . . 
hát . -
hatalmas 2 . . . 146 
hatalmasság . . . "» 
határ 4 
hátulsó . . . . . .. 
ház 10 
haza » 
házas 148 
házasodik 2 . . . „ 
házasság 4 . . . ,, 
házastárs . . . . „ 
házfal 
hazudik 11 . . . 
hazug 9 „ 
hazugság 5 . . . 150 
hebehurgyaság . „ 
hegedűs 
hegedűszó . . . . 
hegy 3 . . . . . . „ 
hengerget . . . . _ „ 
henyélés 2 . . . 152 
henyélő . . . . 
heverő » 
hiábavalóság 2 . „ 
hiba 3 ,, 
hibáz 
hideg » 
híja » 
himpellér . . . . „ 
hír 9 
hirtelenség . . . 1 5 4 
hisz 7 „ 
hit 4 „ 
hivatal 2 . . . . . 
hivatalos . . . . . . ,, 
hivatlan 2 . . . . „ 
hízelkedő 3 . . . „ 
hízik 2 156 
huld 3 „ 
holdvilág 

holtó3 156 
holnap 4 . . . . » 
holt 7 
holtig 2 .» 
homlok 1°8 
hónap » 
honn 
hopp 4 
hordó 4 » 
hordozkodik 2 . . „ 
horog 2 » 
hortyog « 
hosszú 4 
húg 1 6 0 

hull » 
huncut 6 1 
hús 4 » 
húsvét »' 
húsz » 
húz » 
hűség 162 
hüvely . . . . . . » 

I 

idegen 162 
idején 3 
idő 29 
időjárás 164 
ifjanta 2 
ifjú 3 ' 
ifjúság 4 
igaz 10 166 
igazmondás . . . » 

! f f S á g H . . . '168 
igér 7 » 
ígéret 5 
íj " 
ikrázik 
illet v 
illik 2 » 
imádás » 



imádkozik 3 . . . 170 
imádság 2 . . . . „ 
ing 4 „ J 
ingyen 5 . . . . „ 
iparkodás . . . . „ 
irás . . . . . . . „ 
irgalmas 2 . . . „ 
irgalom „ 
irigy 3 
irigység . . . . . 172 
iskola 2 „ 
iskolamester 
ismer 2 „ 
ismeret , 
istálló 2 „ 
Isten 68 „ 
istenáldjameg . . 1 7 8 
iszákos „ 
iszik 13 „ 
ital 2 . . . . . . , 
itél 2 
Ítélet 3 180 

J y v . 
izzad . . ' 

Jakabnap . . . . 180 
jámbor 5 . . . . „ 
jámborság 2 . . . „ 
Jancsi 3 , 
János „ 
járt út , 
jászol 182 
játék 2 „ 
játékos 2 . . . . „ 
játszik 3 , 
játszó . . J . . . „ 
jég 3 
jérce „ 
jó 16 „ 
jobb 8 184 
jóllakik 4 . . . . „ 

jónap 1 8 4 ! 
jóság . . . . . . » 
jószág 4 
jótétemény 6 . . . 
jótett 4 186 
jót tesz » 
jövedelem 
józan 2 77 
juh 5 -
juhász 2 
jutalom » 

K 

kakas 5 188 
kalács 3 
kalap 3 
kalász 4 « 
kalitka 2 . . . . » 
kalmár 3 
kamat 190 
kamatos » ' 
kampó 
kamra » 
kanál » 
kanca »• 
kancarugás . . . * 
kancsal 
kantár 2 1 

kánya » 
kap 2 
kapa 4 » 
kapar » 
kapás 3 . . . . • 192 
kapitány 
kápolna ,. 
káposzta 2 . . . » 
kár 13 
karácsony . . . . 194 
kard 5 ''.! 
kása 4 , 
Kati . ' 7»; 
katona 5 « 

kazán 194 
kebel 2 . . . . . . 
kecske 8 196 
kedv 4 
kegy . . . . . . . A 
kegyelemkenyer. „ 
kell 2 
kellemes 
kemence 2 . . . 198 
kemény , 
kémény 2 . . . . , 
kéményseprő . . „ 
ken 2 » 
kend 2 
kenyér 7 . . . . ., 
kenyerezés 
kenyérsütés . . . 200 
kényesség . . . . » 
kénytelen 
kénytelenség . . „ 
k é p » s j 
képiróság . . . . „ 
kér 3 . n 
kérd (kérdez) 4 . „ 
kérdés 2 
kérdezés; „ 
kerék 4 i 
keres 13 202 
kereset 3 , 
keresmény 2 
kereszt 3 -
kérkedik » 
kérkedő 
keserű 3 . . . . . 204 
késik 2 
késő 9 „ 
kész 
két 3 . . . . . í . „ 
kétségbeesni. . . „ 
kettő » 
kevély 4 „ 
kevés 9 206 
kéz 5 



kezd 3 206 
kezdet 3 v.r 
kezes 3 208 
kezesség 
kicsi (kicsiny) 5 . „ 
kiderít 
kifecseg 
kigyó 3 » 
kiméi » 
kimond , 
kincs 7 i 
király 6 . . . . . 2 1 0 
kis 3 » 
kitelik . . . . . . 
kitetszik . 
kivan 6 » 
kocka 2 
kocsis 212 
kocsistorok . . . 
kocsma » 
kocsmáros . . . . 
kodácsolás . . . . 
kohol » 
kolbász 4 . . . . „ 
koldus 10 . . » 
kolomp .! 
kolompos 2 . . . 214 
Kolozsvár . . . . 
koma » 
komámasszony . „ 
komaság. . . . 
komornyik . . . . 
konc 2 íj 
kondér », 
konkoly 2 . . . . » 
konyha 4 . . . . 
kopasz 3 . . . . . 
koplalás . . , . . 2 1 6 
kopó 
kopog . » 
korán 2 » 
kormány . . . . . .. 
kormányozni . . „ 

kóró - . 2 1 6 
korpa 2 , 
korsó 3 i. 
kotyomfity . . . 
kovács 6 
kő 7 218 
ködmön . . . 
kökény 
kölcsön 7 . . . . .» 
költ 3 M 
kölyök 4 220 ; 

könny 2 . . . . . 
könnyhullatás . . ,, 
könnyebb („köny-
nyü" után) . . . » 
könnyű 14 . . . ,, 
könnyebb 7 . . . » 
köntös 5 222, 
könyv . . . . . . » • 
köpü » 
körmetlen . . . . „ 
körte »' 
köszön ,) 
köszöntés 
köszvény . . . • » 
kötél 2 M 
kövér 224 
következik . . . . 
köze » 
közel 3 ). 
közepe » 
középszerű . . . 
középút 2 . . . . , 
közlegény . . 
közmondás . . . 
község . . . . . . » 
krajcár , 
Krisztus 2 . . . . ,, 
kulcs 3 n 
kunyhó 2 . . . . 226 
kurva » 
kút 2 » 
kutya 16 »\ 

kutyatett . . . . 228 
kutyaugatás . . . ,, 
külömbség . . . „ 

L 

láb 5 . . . . . . . 228 
lábravaló . . . . ,„ 
láda . „ 
lakat 230 
lakik 2 „ 
lakodalom . . . . „ 
lakozik „ 
lámpás 2 ,, 
lánc 2 „ 
lap . . . „ 
lassan 3 „ 
lassú . . . . . . . „ 
lát 2 „ 
lator 4 „ 
látszat 232 
lé „ 
leány 8 „ 
léc . . „ 
leforráz „ 
legény „ 
lehet „ 
lehetetlen . . . . „ 
lehetséges . . . . ,, 
lélek 2 „ 
lélekzet 234 
lelkiismeret 6 . . ,, 
lencse 
lenne . . . . . . „ 
lenni „ 
lépcső . . . . . . „ 
lepény „ 
levegő „ 
levél . • . . . . . . . „ 
leves 5 
lik 2 236 
liliom „ 
liptai „ 



liszt 2 236 
ló 30 » 
lóháton 238 
lop 7 » 
lúd 8 240 
lyuk (lásd „lik") . „ 

M 

ma 9 240 
macska 13 . . . 2 4 2 
madár 13 . . . . ,. 
madzag » 
mag 5 ,. 
maga 9 
magányos . . . . 244 
magas , 
magyar 2 . . . . ,, 
Magyarország . . „ 
magzat . 
majd » 
majom 4 . . . . . . 
makk . 
malac 6 . . . . . 
málé » 
malom 3 . . . . „ 
mar . . . . . . . » 
márciusi por . . ,, 
marha . 
Mária 2 .. 
marok 3 ,. 
márvány . . . . 248 
más 10 , 
másutt 2 „ 
Mátyás 2 „ 
medve 2 . . . . . „ 
megárt ,i 
megbánás . . . . 
megcsal 250 
megelőzés . . . . ,, 
megérik . . . 
megesett . . . . 
meghall 4 . . . . „ 

megismer . . . . 250 
megiszik » 
megítél ' 
megjobbít . . . . .. 
megjobbul . . . 
megkóstol . . . . » 
meglett . . . . . . » 
megmarad 2 . . . „ 
megnyúz . . . . 
megőriz <* 0 á 

megőröl » 
megpróbál . . . . 
megszokja . . . . . 
megtér 3 . . . . » 
megtörtént . . . . 
megun » 
megvakar . . . . . 
megy 2 . . . . . . 
méh » 
meleg 3 
melegszik 2 . . . „ 
melleszt 2 . . . 2 5 4 
mellverés . . . . . 
méltóság » ' 
m e n t . . . . . . . '» 
meny 2 » 
menyecske . . . . . 
mennydörög . . . ,. 
mennykő . . . . » 
mer 2 » \ 
mér . . . . . . . » j 
méreg 2 
mérték 2 256 
mértékletesség 4 . „ 
mester 5 
mesterember 2 . 
mesterség 6 . . . ,. 
mész 2 
messze 2 . . . . » 
méz 5 '-<8 
mező 2 . . . . . . .. 
miatyánk . . . . .. 
minden 5 . . . . « 

mindenütt2 . . . 258 
mocsár ,. 
mocskos . . . 
mód 4 
Mohács 260 
molnár 5 . . . . . . 
moly . . . . . . . » 
mond 3 . . . : . .. 
mondás . . . 
morog . . . . . . 
mosdó 
mosolygó . . . . 
mostoha 3 , 
mozgat 262 
munka 12 . . . . 
munkálkodik 2 . „ 
munkás .» 
muszáj 3 . . . . ., 
müvei » 
műves . . . . • • 

N 

nád 4 262 
nagy 5 264 
nagyságos . . . . ,, 
nap 15 
napa 2 „ . 
napfény ., 
nappal 
napszámos . . . 266 
nehéz 6 ?. 
néma » 
ncmakarás . . . . 
nembánom . . . 
nemes » 
német 3 .» 
nemtudás . . . . 
nép . . . . . . . » 
név ) . . . . . . . v 
nevet 5 
nevetés 268 
nézés . .. . . . - v 



nincs 2 268 
nincsenség . . . „ 
nő . . . . . . '. . . „ 
nő (Weib) . . . . „ 
nyakas „ 
nyakoncsapás . . ,, 
nyalakodó , . . . „ 
nyár . . . . . . . „ 
nyárs „ 
nyavalya 6 . . . ,, 
nyelv 5 270 
nyer 4 „ . . 
nyereg 2 . . . . „ 
nyereség „ 
nyíl 
nyomorúság 2 . ,, 
nyomtató . . . . „ 
nyugalom 2 . . . „ 
nyugtalanít . . . ,, 
nyújtózik . . . . 2 7 2 
nyül 7 „ 

O, Ó 

óhajt 3 . . . 272 
ok 4 , 
okos 31 „ 
okoskodik 2 . . . 276 
okosság ,, 
ól . . . . . . . . „• 
olcsó 2 „ 
oldal 2 . . . . . . „ . 

'ólt „ 
olvasatlan . . . . ,, 
orgazda 2 . . . . ,, 
óriás , k 

oroszlán 3 . . . . „ 
orr 6 „ ; 
orvos 5 278 
óság „ 
ostor 3 ,, 
osztály „ 
osztogat „ 

osztozás 2 7 8 

otthon 4 

Ö, Ő 

ökör 13 280 
öndicséret . . . . „ 
ördög 27 . . . . . . 
öcdögfi » 
öreg 6 » 
öregség 3 . . . . 284 
őrlés . . . . . . . hi 
őrlő » 
örökké » 
öröm!) 
örömest » 
ősz 2 . I . . . . » 
ösztöke » 

P 

Pál . . . . . . . 284 
pálinka . . . . . 286 
panasz » i 
pántlika » 
pap 29 288 
pápa » 
pápaszem . . . . » 
papfi » 
papiros 2 . . . . » 
papsajt » 
parancsol 2 . . . 290 
paraszt 9 . . . . . 
paripa » 
páros ! » 
part » . 
paszománt . . . . „ 
pásztor » 
patika » 
patkány » 
patkó » 1 

páva » 
Pécs i 

pecsenye 2 . . . 292 
pecsenyeforgatás . „ 
pehely • 
példa 6 „ 
példabeszéd 2 . . ,, 
példás ,. 
péntek » 
pénz 26 ) 
pénzes 2 294 
Péter » 
pihen » 
pilis . . . . . . . i 
pipa :• . 296 
pipál ,» 
piszkos ) 
plundra » 
pogácsa » 
pohár 2 „ 
pókháló . . . . . Ii 
pokol 4 i, 
polc 2 » 
politika „ 
politikus „ 
pompa 2 i, 
pör 2 298 
pöröl . . . . . . . . .. 
pörös . . . . . . , 
prédikáció 2 . . . ,, 
próba » 
próbál 2 „ 
próféta 3 . . . . „ 
prókátor 5 . . . „ 
puskapor . . . . „ 
puskás 300 
püspök < 

R 

ráér 300 
r á g . . . . . . . . „ 
rágalmaz . . . . „ 
ragyog 
r á k . . . . . . . . . ». 



ravasz 2 300 
ravaszság . . . . » 
réce : 
reggel 3 » 
remél 2 . 
reménység 8 . . .» 
rend 2 "302 
rendelés /. 
rés 2 » 
rest 5 » 
restség 2 . . . . » 
részeg 6 . 
rév 304 
ritka 3 » 
róka 22 
rokon 2 300 
Róma 3 » 
rongyos » 
ront » 
rostál 
rossz 7 » 
rovás . . . . . . 308 
rózsa 6 » 
rózsaszedés . . . „ 
rövidség » 
m g , . . . . . . . . . . » 
ruha 0 . 
ruház » 
ruházkodik . . . » 
rút » 
rühes 4 . . . . . 3 1 0 

S 

saját 2 310 
sajt 4 . . . . . . " 
sanda " 
sánta " 
Sár . . . . . . . • 
sarkalás 
saru 2 » 
sas 4 ) 
sátor , ; i 

savanyu 312 
seb 2 » 
segg 3 „ 
segít » 
selyem . . . . . . » 
semmi f) » 
sétál 2 » 
siet 4 » 
sietség 3 314; 
sing 2 
ssp . . . • • • ' » i 
sírás . . .' . . . ; . ' » ' < 
skarlát . . . . . . » 
SÓ 3 . . . ; . . . o ! 
sógor 
sógorság n 
sok 14 • v 
sokadalom . . .316) 
sólyom 2 . . . . • 
s o r , . . . . . . . 
sors 4 . f . .1 ! 
söpör >> 
söprű (Befen) . . 
söprű ( f ö e f e ) . . . „• 
sötét 2 . . . . . . » 
sövény >• 
süket 4 318 
sült : » , 
sütés . . . . . . . . )> 
sütő . . . . . . • » 
süveg » 
szabad 2 » 
szabadság 2 . . . 
szabály » 
szabó »; 
szag » 
száj 8 320 
szájhegyezés . . „ . 
szakács 9 , 
szakad 2 
szalad » \ 
szálfa 322 
szálka . . . . . . ). 

szalma 322 
szalmaszál . . . . „ 
szalmatüz . . . . 
szalonna 4 . . . „ 
szamár 12 . . . . ,, 
szamárbőgés . . 324 
számkivetés . . . ,, 
szánás „ 
szándék 2 . . ; . 
szánt *. „ 
szántatlan 2 . . . „ 
szappanyozás . . „ 
szarka 3 „ 
szarv 3 „ 
szattyán 326 
szeg 3 „ 
szegény 31 . . . „ 
szegénység . . . 328 
szégyen 3 . . . . , 
szék . . . . . . . „ 
szekér 6 „ 
szekérkenő . . . 330 
szél 10 . . . . . . „ 
szem 13 „ 
szembekötve . . 332 
szemérem 3 . . . . „ 
szemes 4 ,, 
szemét 2 . . . . . „ 
széna . . . . . . „ 
szénégető . . . „ 
szent 6 334 
szentéletű . . . . „ 
szentírás 2 . . . . „ 
szentlélek . . . . „ 
szentség 2 . . . „ 
szénvonó . . . . „ 
szép 14 „• 
szépség 6 . . . . 336 
szerecsen . . . . „ 
szerelem 16 . . . „ 
szerencse 24 . . . 338 
szerencsés 3 . . . „ 
szerencsétlen 5 . „ 



szerencsétlenség? 340 
szeret 12 . . . . „ 
szeretet 3 . . . . „ 
szerető 2 . . . . „ 
szid . 3 4 2 
szidás ,) 
szikra 2 ,, 
szín 2 „ 
szita 2 . . . . . . . » 
szív 12 „ 
szívesen , 
szó 32 . . . . . . . „ 
szóbeszéd . . . . 344 
szokás 1 1 . . . . 3 4 0 
szokik 3 , 
szól 4 i> 
szolga 8 
szolgál 348 
szolgálat „ 
szolgáló 
szombat 
szomjas » 
szomjú 
szomjúság . . . . ,, 
szomorkodik 2 . . „ 
szomszéd 1 1 . . . „ 
szomszédasszony 350 
szomszédság . . „ 
szomszédvetés . . „ 
szorgalmas . . . „ 
szorgalom . . . - .. „ 
szorít » 
szótfogad 2 . . . „ 
szőlő 2 „ 
szőr 2 . . . . . . „ 
szú » 
szúnyog 2 . . . . „ 
szúnyogcsipés . . • 
szurok 2 352 
szükség 16 . . . „ 
szükséges . . . . „ 
születik 2 . . . . „ 
szülő 3 , í 

szűr 354 
szűrdolmány 2 . . „ 
szűz >' 
Szűz Mária 

T 

tág (tágas) . . . . 354 
tagad » 
takarékosság . . ,. 
tál 4 » 
talál 
taliga - , á 5 i ) 

Tamás » 
tanács 13 » 
tanácsadó . . . . » 
tánc 3 » i 
táncol 3 » 
táncos » 
tanít 7 » 
tanítás 358 
tanul 11 » 
tanulás 3 » 
tapasztalat 2 . . . ,, 
tarisznya » \ 
tarka >' 
társ 3 360 
társaság >• 
tart » ' 
tavasz >i ' 
tégla » 
tehén 11 . . . . . >> 
teher 3 » 
tehetség 2 . . . . 362 
tej . . . . . . • • >» 
tejföl .» 
tekintet » 
tékozló » 
tél 2. . : ..... 
temetés . . . . . .. 
templom 5 
tenger 4 
terem 364, 

természet 6 . . . 364 
tervez . . . . . . 

i fessék . . . . . „ 
test 4 . „ 

' tesz3 „ 
tetszés „ 
tetszik 3 „ 
tett . ; > . . . . . „ 
tetű 366 
teve . . . . . . . . 
tévedni „ 
tiltott 3 „ 
Tisza . . . . . . „ 
tiszt 3 : „ 
tiszta „ 
tisztaság 3 . . . . „ 
tisztel2 „ 
tisztelet „ 
tisztség „ 
tisztul 2 „ 
tisztviselés „ 
titok 3 368 
titulus „ 
tó 2 . . . . - . . , „ , 
tojás 5 „ 
tokai „ 
tolvaj 13 „ 
tolvajság . . . . 370 
torma „ 
torok 3 . . . . . „ 
torony 2 „ 
tót 3 . . . . . „ 
t ö k . . . . . . . . „ 
tökéletesség . . . „ 
tölgy 3 „ 
tömjén 2 . . . . „ 
tömlő . 3 7 2 
tőr . . . . . . . . „ - . ; , 
török „ 
törött . . . . . . „ 
törpe 
törvény 5 . . . . „ 
törzsök 



tövis 2 372 
trágya „ 
tréfa 5 „ 
tromf 374 
tüd 7 „ 
tudatlan ,, 
tudomány 7 . . . „ 
tudós „ 
tulajdon „ 
túró „ 
tuskó „ 
tű 2 376 
tükör ,, 
tűr 4 „ " 
türelem „ 
tűrés „ 
türöm-fű „ 
türöm-olaj . . . . „ 
tűz 8 „ : 
tűzhely 378 ; 

' 

tyúk 7 378 : 

U, Ú 

ugat 4 378 
ugrik 2 
uj • • . . . • • • • »' 1 

ujj 
Újság 5 . . . . . „ 
úr 21 „ 
uraság 2 . . . . 382 
úszik 
uszó . . . . - . . „ , 
üt 6 ;. . . . . . . 7, 
utazik „ 
utca „ 
útfélen ,, 

• úti . . . ,.-; . . 
útitárs ,, 
utolsó 2 ,, 

Ü 

ül 4 382 
ünnep 384 
üres 5 ,, 
üst . . . . . . . . . „ 
üveg 3 „ 

V 

vacsora 384 
vad H 
vadalma 
vadaskert . . . . ,, 
vadász ( Jäger) 2 ,. 
vadász (er jagt) . ,, 
vádló >i 
vadmadár . . 386 
vádol 
vágás2 „ 
vaj 
vak 15 „ 
vakar 388 
vakarcs „ ; 

vakmerőség . . . „ 
váll . . . . . . . 
válogat3 ,, 
válogatós . . . . „ 
vám 2 . . . . . . . „ i 
van 3 ,) 
vár (geftuug) 5 . „ 
vár (er roartet)4 . 390 
várakozás 2 . . . ,, 
várás ,, 
varga 3 „ 
vargaság . . . . „ 

' varjú 3 „ 
í vas 5 . . . . . . . >, 

vásár 8 . . . . . . 
vasárnap 3 . . . . 392 
vasmacska 2 . . . „ 

j vastag „ 
j vég6 . . . . . . . „ 

végez 2 392 
végzet 2 „ 
véka - 394 
vékony , 
vén 8 » 
vendég 5 „ 
vendégfogadó . 
vénség 3 „ 
vér ; . . . »7 
veréb 5 . . . . . . 
verekedni . . . 396 
verem 
vesz (ernimmt,fauft)3 
vesz (er verbirfd 

íommt um) 2 . .' „ 
veszedelem 6 . . „ 
veszély 3 „ 
vessző 6 . . . . . „ 
veszt 398 
veszteg „ 
vet (vetés) 5 . . . ., 
vétek 7 „ 
vétkezik 3 . . . . „ 
vigasztal . . . . „ 
vigyáz 3 . . . . . „ 
világl3 „ 
villámlik . . . . 400 
virág 5 „ 
virrad „ 
viseli magát . . „ 
viszket 402 
visszatér „ 
visszavár . . . . » 
vitéz . . . . . . . » 
víz 12 . . . . . . „ 
vízital » 
vízivó . . . . . . ,i 
volt 2 . . . . . . „ 

Z 

zab 3 402 
zabáló-csütörtök 404 



zabja 404 
z á r . . . ' . . . . . „ 
zavaros ,, 
zörög 2 „ 

Zs 

zsák. 10 404Í 
zseb 2 . . . . . . , , : 

zsidó 3 ,' . . . . 404 
zsír . . . . . . . 406 
zsiros . . . ". . ' . . . „ 
zsugori „ 





Értelemzavaró sajtóhibák. 

Az 52. oldalon a címszó búbánat van e. h. búbánat. 
A 70. ,, ,, ,, dolmányszur „ „ „ dolmányszűr. 
„ .112. ,, „ „ foglalatoskodik 

címszó alatt álló közmondásban sokkan ,, „ ,, sokban. 
1 68 . oldalon a címszó imádkozik ,, ,, „ imádás. 

,, 216 „ a korsó címszónál a számozás el van vétve. 
,, 225. oldalon a közmondás címszónál trägt van e. h. trügt 

(fein Sinn nur trügt.) 
,, 256. oldalon a mesterség címszó alatt álló közmondásban a 

„Hosszú" után „a" szúrandó közbe. 
,, 288. oldalon a 19. közmondás után: molnár 4. 

van e. h. molnár 5. 
„ 300. oldalon a címszó püpsök „ „ „ püspök. 
„ 350. „ ,, ., szú kiesett. 








