(Dresch-)Flegelsprüche
oder auch: Dreschflegelsprache

Benno Pötschke
Heutzutage sieht man oft an Wänden von Wirtschaftsgebäuden, Datschen oder Wochenendhäuschen
verschiedene alte, kaum noch verwendete landwirtschaftliche Geräte. Sie
sind meist dekorativ angeordnet und
vermitteln einen Blick in die Vergangenheit. Sie sollen aber auch an die
einstige Arbeit der ehemaligen Nutzer
dieser Werkzeuge erinnern. So nebenbei würdigen sie auch das schwere Los
unserer fleißigen Vorfahren.
Der Renner dieser zur Schau gestellten Gerätschaften ist der Dreschflegel.
Neben Sicheln, Sensen, Harken, Hacken, Schaufeln, Spaten, Pflügen und
Eggen, die ja größtenteils noch im Gebrauch sind, vervollständigt er das Bild
über die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Vergangenheit. Er verrät aber
auch so manches aus der Geschichte
unserer Heimat.
In unserer schnelllebigen Zeit macht
das Dreschen des geernteten Getreides
keine großen Umstände mehr. Dreschmaschine und Mähdrescher haben dem
Gesinde der Großbauern als auch den
Angehörigen kleinerer bäuerlicher Betriebe die schwere Arbeit abgenommen,
das Bauernleben wesentlich erleichtert
und die damals nötige zahlreiche Beleg-

schaft der Agrarbetriebe entscheidend
verringert. Was allerdings auch auf die
Erleichterung durch Mechanisierung
anderer landwirtschaftlicher Tätigkeiten anteilmäßig zutrifft.
Zur Zeit des Gebrauchs von Dreschflegeln waren noch größere Teile der
Niederlausitz wendisch. Deshalb sind
auch heute noch verschiedene um den
Drusch gelagerte wendische Begriffe
im Sprachgebrauch. Diese weisen zwar
gebietsmäßig große Unterschiede auf,
sollten aber, wenn nicht unbedingt gepflegt, so doch verstanden werden.
Schon die Bezeichnungen einzelner
Teile des Dreschflegels werden in verschiedenen Teilen der Niederlausitz
zuweilen noch wendisch gebraucht.
Allerdings sind diese aus Unkenntnis
oft genug entstellt. Eine Aufstellung der
Bestandteile eines Dreschflegels und
deren wendische Bezeichnung mag genügen, um die Bedeutung solcher übernommener Vokabeln zu erschließen:
Der wichtigste Teil des Dreschflegels (cepy) ist der Klöppel (bik, von biś
– schlagen abgeleitet), im Deutschen
mancherorts auch Schlegel oder Schlägel genannt. Dieser ist mittels einer
Lederkappe (kapa) und dem Verbindungsstück (zwóra) am Schaft (rucka
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einer der Drescher-Sprüche lautete,
wenn einer allein drosch:
Za cartom (zum Teufel)
wenn zwei (oder vier) droschen:
Za tym cartom (dem Teufel nach)
wenn drei (oder sechs) droschen:
Za tymi cartami (den Teufeln hinterher).
In Naundorf (Njabožkojce) und
Umgebung sagt man
bei zwei Dreschern:		
Za klěb – za klěb
(fürs Brot – fürs Brot)
bei drei Dreschern:		
Za skibu – za skibu		
Für (eine) Stulle – für (eine) Stulle
und bei vier Dreschern:		
Za pókšytu – za pókšytu
Für ein Laib Brot.

Foto: Fundus Arznei- und Gewürzpflanzengarten Burg

– lies: ruzka, auch: das Händchen) befestigt, der vom Drescher (młóšk) gehalten und rhythmisch geschlagen wird.
Das Einhalten eines gewissen Taktes
war unerlässlich, wenn mehrere Personen zugleich droschen. Denn die Gefahr des gegenseitigen Verletzens war
groß, zumal die Monotonie des Schlagens die Aufmerksamkeit mancher
Drescher minderte. Laut aufgesagte
Drescher-Sprüche, jeweils der Anzahl
der Drescher zugemessen, korrigierten
den Schlagrhythmus sofort wieder. Es
sind aus verschiedenen Orten unterschiedliche Sprüche bekannt, die auch
manchmal lokale oder soziale Verhältnisse widerspiegeln.
In der Kolkwitzer (Gołkojce) Gegend muss das Dreschen auf der Tenne
nicht gerade beliebt gewesen sein, denn

Auch im Arznei- und Gewürzpflanzengarten Burg, in dem alte Getreidesorten im Programm zum
Erhalt der genetischen Vielfalt angebaut werden, wird mitunter mit dem Flegel gedroschen
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In den Dörfern, wo die wendische
Sprache schon erloschen war, aber die
Bauern immer noch zum Dreschflegel
griffen, benutzten sie auch deutsche
Sprachhilfen.
So sind zum Beispiel aus Scado bei
Calau folgende Drescher-Sprüche bekannt:
bei einem Drescher:
Helft – helft!
bei zwei Dreschern:
Kommt, helft!
bei drei Dreschern:
Kuchen gibt’s
und bei vier Dreschern:
Guten Kuchen!
Nach dem Dreschen war die Arbeit
natürlich noch nicht beendet, denn die
Körner lagen mit der Spreu (plowy) vermengt auf der Tenne (tła, – na tłach).
Mit Hilfe der Worfelmaschine, hierzulande Windfege (wějawa) oder auch
nur Fege genannt, wurde die leichtere
Spreu vom Korn getrennt. Das Stroh
wurde – wenn behutsam ausgedroschen – früher als Dachbedeckung genutzt. Später aber nur noch als Einstreu
(słanje) verbraucht oder in der Häck-

selkammer (rězarnja – in Kolkwitz als
Resana heute noch bekannt) zu Häcksel (sekanje) geschnitten und verfüttert.
Viele dieser wendischen Begriffe
werden heute noch in Gegenden, wo
die einstige Sprache nicht mehr angewendet wird, oft in leicht, oder auch
in grob veränderter Form gebraucht.
Es wäre begrüßenswert, wenn weitere
Sprachrelikte der Redaktion des Stog
mitgeteilt würden.
Fakten dieses Artikels sind eigenen
Forschungen, Mitteilungen von HansHermann Schneider aus Kolkwitz und
dem Artikel ,,Kindheitserinnerungen
aus Scado“ von Margarethe Donath in
Lětopis C 24 entnommen.

Fotos: Rolf Radochla

Zur Aussprache:

Das sorbische/wendische ,,z“ ist stimmhaft. ,,Za“ wird so ausgesprochen, wie
die erste Silbe des Wortes Sache. Das
„y“ wie das „i“ im Wort „nimm“, nur
dass das „n“ als „t“ erscheint; das „c“
wird wie ein „z“ gesprochen, „cart“ also
genauso wie „zart“.

Beim Hahnschlagen, dem Rubener Erntefest,
ist immer nur einer zugleich mit dem Flegel zugange, doch Ende der 1990er Jahre wurde auch
einmal das traditionelle Dreschen vorgeführt
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