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wótka "wótku do pola ćisnyć"

  

płuh
radlica
křidlica
črjósło

Ruhrhaken = 
               radło, radleško

črjósło
= Pflugmesser, Pflugsech

  

wuzda 
         
     hłowojca

"jazyk na wuzdźe měć"

  

kłonica 
lišeń

= Runge

= Rungenstütze 

kachlonk,
   (kachleńk)

= Ofenkessel, Ofenblase

"... byrnjež so kachlonk 
smudźił"

w Slepom:
"Kóćoł se kachleńkoju 
smějo, až jo cerny."

wochla,
   wochlica

= Flachshechel
[Der F. wird durch die H. gezo-
gen, sie entfernt das grobe Werg 
vom reinen Flachs und spaltet  
die Faser weiter. Hechelflachs 
ist die spinnfertige Faser.]



  

ćerlica,   
   ćedlica

= Flachsbreche

len trěć na ćerlicy

 

dźernjenc, 
   dźerlenc

= Flachsraufe, -riffel, 
-rüffel

len dźernyć

dóńca,    
   dóńčka

rěblik
  (nosydło; lěsyčka)

powzka
   (cydźawa)

= Melkgelte

= Quarkleiter, -quetsche

= Seihtuch

šwinda = Schwinge, 
Futterschwinge

přaslica = Rockenstock
   [ein Holzstück, an dem 
   der Rocken befestigt ist]



          

kudźel(a)
a
přaslica

kołwrót,   
   (přazne)   
   kolesko

= (Spinn)Rocken
   [der für das Spinnen vor- 
   bereitete bzw. um den 
   Rockenstock gewickelte 
   Flachs; später tlw. auch 
   der Rockenstock selbst]

= Spinnrad

Zu Beginn steckt man einen aus 3 Zöpfen bestehenden, mit parallel geordneten Fasern 
aufgewickelten Rocken auf den Rockenstock und umwindet ihn zum besseren Halt mit Bändern. 
Den Rockenstock befestigt man am Spinnrad nahe der linken Hand, zieht einige Fasern hervor und 
verdreht sie mit ei-nem Rest Faden, den man vorher durch einen Haken des Spinnflügels und die 
Spinnvorrichtung ge-führt und auf die Spule aufgewickelt hat. Durch Treten des Fußpedals werden 
Spinnflügel und Spule in Drehung versetzt, allerdings in unterschiedliche Geschwindigkeiten, so daß 
die Fasern zu einem Fa-den verdrillt werden. Findet die Drehung im Uhrzeigersinn statt, erhält man 
eine Z-Drehung, im Gegen-Uhrzeigersinn eine S-Drehung. 

    

    kudźel(a)

    přaslica

cywka

= Rocken

= Rockenstock

= Spindel

 

přaslenk, 
přasleń

= Spinnwirtel, Wirtel

Die Wolle wurde mit Hilfe einer frei-
hängenden Spindel gesponnen, eine 
Technik, die noch heute in südeuropäi-
schen Ländern bekannt ist. Durch die Ro-
tation der Spindel wurde die Faser zu ei-
nem einheitlichen Faden zusammenge-
dreht. Mit Hilfe des Spinnwirtels wurde 
die Spindel in vertikaler Lage gehalten 
und ihre gleichmäßige Drehung ermög-
licht. Die Schwere der Wirtel steht in 
engem Zusammenhang mit dem zu 
verarbeitenden Spinnmaterial.

motydło
 

= Weife, Haspel
Ist eine Spindel vollgesponnen, so muss 
der Faden von der Spindel 
heruntergenommen werden. Dazu kann 



   (na)motać man ihn von der Spindel auf die Haspel 
wickeln. Da derUmfang der Haspel 
bekannt ist, kann da-durch auch die 
Länge des Fadens ermittelt werden. 
Ausserdem wird der Faden dadurch 
gestrafft und kleinere 
Unregelmäßigkeiten im 
Fadendrall ausgeglichen. Haspeln gibt es 
ebenfalls in den unter-schiedlichsten 
Formen.

krosna plt.,
   staćiwy plt.

postawa
wutk

čołmik

= Kette, Kettfäden   

= Schuß                     ≡     

= Weberschiffchen   

wějawa, 
faja, fladrija, 
wějaca 
mašina, 
klepotawa

= Wurfmaschine, Worfel- 
   maschine, Windfege

Pawoł Wirth Die Wurfmaschine.
Um das  Getreide  nach  dem Ausdreschen  markt-  bzw.  saatfertig  zu  machen,  bediente  und  bedient  sich  der  Landmann  verschiedener 
Vorrichtungen. Das Primitivste ist, daß er die Körner samt den Spelzen und Grannen gegen den Wind wirft, der die leichte Spreu von den 
schwereren Körnern trennt. Das wurde so oft wiederholt, bis die Spreu restlos ausgeschieden war. Diese Tätigkeit nannte man os. žito wěć 
und ns. žyto jaś. Man erleichterte sich diese Arbeit. damit, daß man das Getreide durchsiebte, sich entweder eine geeignete Windmaschine 
baute, die die Spreu hinausblasen sollte oder auch eine Schüttelvorrichtung verfertigte, die das für die Dauer außerordentlich ermüdende 
Schütteln der Siebekörbe mit der Hand erleichtern sollte. Schließlich vereinigte man die Siebvorrichtung mit der Schüttelvorrichtung und 
verband das mit einem Windrad.  Diese ganze Maschine wird durch eine Kurbel  angetrieben und trennt Spreu, Ähren, Unkrautsamen, 
geringes Getreide und gutes Getreide säuberlich voneinander. Die Entwicklung dieser Wurfmaschine ging in geschilderter Weise erst in 
verhältnismäßig junger Zeit vor sich. Der Sprachgebrauch unterscheidet aber noch vielfach zwischen den verschiedenen Arten:
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