
8. Krögt alle Jähr 0 e Pitseh (Peitsclie) —
Pitsch on keen Aishut dran!

9. Krögt alle Jahr e Piep (Tabakpfeife) —
Piep on keen Troddelkes dran! (Troddeln zum Zierrat.)

10. Krögt alle Jähr e päa Böckse (Hosen) —
Böckse on keen Quarda dran!

Aehnlich zu diesem Liede aus dem Ermlande findet sich ein
Pendant in H. Frischbier: Preuss. Yolklieder in plattdeutscher Mund
art (Königsberg 1877), S. 33, wo im Dialekt des Marienburger
Werders (Nr. 22, Got gelohnt) antiklimaktisch als Lohn für die
einzelnen Jahre auftreten ein Keddel (Kittel) — ohne Knowske (Knöpf-
chen), ene Metz (Mütze) — ohne Schüerke (Schauerchen, Schirm),
ene Jack — ohne Schoeske (Schöszchen), en Par Stäwl — ohne
Schechtkes, en Hob — ohne Boddemke, en Par Strömp — ohne
Fotling, en Par Schob — ohne Sahlkes. Varianten dazu folgen
Seite 87 in reicher Zahl und doch stimmt keine zu dem vorliegenden
Texte.

io. Ausbuttern. 1 )
Eiue Umfrage von J. M e s t o r f.

Y. Das Butterfass darf nicht unter einem Balken stehen.
(Delve i. Ditm.) Auf die Stelle, wo das Butterfass steht, macht
man ein Kreuz. (Drage i. Stapelholm.) Auf dem Butterstück macht
man stets ein Kreuz. Man legt einen Sargnagel unter die „Karn“.
(Fedderingen i. Ditm.) Ist die „Karn“ behext, so mache man eine
Fisenstange glühend und fahre damit rasch in den Rahm hinein, so
brennt man die Hexe. (Drage.) Man feuere einen Schuss ins Butter
fass ab. (St. Annen i. Ditm.) Um den Rahm vor dem Behexen zu
schützen, binde man einen Zwirnfaden (unter dem Eisenband) um
die „Karn“; die Hexen zählen nämlich jedesmal die Bänder, und
wenn dann ein Band zuviel um die „Karn“ ist, so haben sie die
Gewalt über sie verloren. (Lunden.) Ist die Butter behext und
man will gerne die Hexe ausfindig machen, so schliesse man, wenn
man buttert, die Thüren des Hauses und beginne mit dem Buttern;
welche Person dann kommt und mit Gewalt ins Haus will, die ist
die Hexe. (Stelle b. Weddingstedt.) In Henstedt b. Kaltenkirchen
macht man drei Kreuze unter dem Fass.

VI. Chr. Johannsen in seiner Schrift ,,nordfriesische Sprache“,
S. 144, schreibt: Wenn der Rahm oder die Milch behext war, half das
Buttern nichts. Steckte einer aber ein Messer zwischen Deckel und
Butterfass oder legte ein Hufeisen darunter, so war die Zauberei
entkräftet.

VII. Hatte da ein Bauer bereits drei Tage gekarnt und doch
keine Butter erhalten, da wird der Hexenmeister geholt, der fängt
erst selber langsam an zu buttern und bald kann man dann auch

*) Ueber den Glauben, wie die Hexen buttern und die Kiibe melken, siehe
Ur-Quell III, 1G8, 324—325, über das Ausbuttern V, 192 und 282.


