
 i4. Knechtlohn im Ermlande.
Von A. Treichel.

Im Anschlüsse an das polnische Lied (5.) von der Wachtel
(aus Am Ur-Quell Y, lieft II, S. 49), welches offenbar eine Ironie
sein soll auf den Bauer, der kargen Lohn gieht, führt mir Herr
Pfarrer Preuschoff in Tolkemit ein anderes Lied in plattdeutscher
Mundart dortiger Landschaft (Ermland) an, das dieselbe Tendenz hat.
Es ist zu beachten, dass gleicher Druck der Verhältnisse und genüg
samer Selhstspott in verschiedenen Gegenden ähnliche Gedanken in
Liedform zu Tage gefördert hat. Es beklagt sich der Knecht darin,
dass er ebenfalls alle Jahre nur verstümmelte Gaben von seinem
Dienstherrn als Lohn erhält. In der Mitteilung dieses Liedes gehe
ich nur die erste Strophe ganz und bemerke, dass die besternten
Verse nur gewechselt werden durch die folgenden Aufzeichnungen,

 wogegen Anfang und Refrain (Bua ös keen Eddelmann u. s. w.)
immer bleiben. Die Eolge der grossartigen Gegenstände könnte
vielleicht eine andere sein, da die Klimax sich in ihr Gegenteil ver
wandelt; doch lasse ich das Lied so, wie es mir dargeboten. — Das
weniger Verständliche verhochdeutsche ich in Klammern. Weitere Er
klärungen wären die folgenden: Wondke, m., ist Wand, Want,
Wad, Wat, Gewebe von Wolle, grobes littauisches Tuch: in den
Papieren des deutschen Ordens wird Wand stets als aus England
eingeführt bezeichnet, nach Hirsch, Danzigs Handelsgeschichte, 253; es

 heisst auch Wahk oder Wadmann. Alshut,f., Aalshaut: eine solche
binden sich die Knechte noch jetzt in Stücken ans Ende ihrer
Peitschen, damit diese desto besser, lauter und hörbarer knallen,
und suchen sich solche auf alle Weise zu erwerben. Quarda, m.,
ist Provinzialismus für das hochdeutsche Quarder, Querder, Querdel,
sonst auch Quedder, Quader, Quoder; es ist der obere, breite Quer
saum an Hosen, Hemden, Schürzen, Frauenröcken.

1. Wenn man bim Bure dent (dient),
Dent man bim Plog (Ptiug);
*Krögt alle Jahr e Mötz (Mütze):
Weinig genog!
*Mötz on keen Schörmkc (Schirm) dran!
Bua ös keen Eddelmann,
Bua ös Bua, Bua blüwt Bua,
Schelm von Natua.

2. Krögt alle Jahr e Pölz (Pelz) —
Pölz on keen Wondke dran!

3. Krögt alle Jahr e West (Weste) —
West on keen Rück stück (Rückenteil) dran!

4. Krögt alle Jahr e Rock —
Rock on keen Schö ske (Schoszteile) dran !

5. Krögt alle Jahr e päa Strümp (ein Paar Strümpfe). —
Strümp on keen S ä h 1 k e s (Sohlen) dran!

6. Krögt alle Jahr e päa Stüh bei (Stiefel) —
Stöbbel on keen Schachtkes dran! (Schäfte.)

7. Krögt alle Jahr e Hemd (Hemde) —
Hemd on keen K r ä g k e dran ! (Kragen.)
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