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beit burd) Schaufeln tüchtig noc^^alfeit. §aite man bie Säume -auf bie
(Seite geriffelt, fo fuhr man mit benfelben fo lange im Greife herum, big
mau fie ootlenbg aus ber (Srbe h^Guggeljoben hotte, tua§ ftetg beit Sliii=
beim guerft gelang, ba mau bei bereit Saum burd) allerlei kniffe nacfegm
helfen pflegte. Sie Partei, bie ihren Saum guerft l)erauggeriffen halte,
fdjleppte benfelben mit lautem §urra ing (Silbel)aug auf bie Siele hinauf;
ja, eg ift oorgefommen, bafe man, menn bie Semofener nid)t aufpafeten,
ben Saum in bie Stube htneinfdjleppte.

(Sang baffelbe Srül)linggfeft feierte man früher auch in Oftroh,
Hcfefp. 2Bebbingftebt, aber nicht am Soh Q nnigtage, fonberu am gmeiten
fpfingfttage. Stachbent man aud) fp er ^ (Silbefeaug mit Sitaien gefdhmücft,
holte man gmei fd)öne 9Jtaibäume aug bem 28albe, ben einen für bie
Hin ber, ben anbern für bie unoerheirateten @rmad)ietten unb grub bie=
feiben auf bem Hliut, einem freien fpia|e int Sorfe, ein. 9lm gmeiten
fßfingfttage, üJtadjmittagg, oerfammelten fiel) nun Hittber unb (Srmadpeitc
in bem gefdjmütften (Silbehaufe. ^pier mar ingmifdfeu bie äJtufif einge=
troffen, unb gur feftgefepten Stuitbe warb lp er e in Sang aufgeführt.
28ar biefer beenbigt, fo mahlte jeber Hnabe fid) ein S&lt;hulmäb&lt;hen, jeber
(Srmachfene ein ermadjfenes Stäbchen, unb in feierlichem Slufguge, bie
üDtufif ooran, ging eg nacb bem Hlint hin, mo bie Staibäume ftanben.
$ier umtangte man nun biefelben (breimal?), unb ¿mar bie Hin ber ben
einen unb bie (Srm offenen ben anbern. SSaren biefe Sänge beenbigt, fo
befeftigte man aud) l)i er Q n jebent Saum ein Sau unb rife biefelben um,
unb ¿mar bie Hinber ben einen unb bie ©rmachfenen ben anberen. 28etd)er
Partei eg. guerft gelang, ihren Saum umgureifeen — mag gemöfjnlitfi aud)
hier ben Hinbern gelang, ba man meifteng burd) Einfügen ttachhalf —
bie lief fpornftreid)g bann nach bem ©ilbefeaug, unb meint bie grofee Sf)ür
offen ftanb, burd) biefelbe auf bie grofee Siele hinauf.

Siefen Sang um bie Staibäume mitgumad)en galt beit Stäbdjen alg
eine befonbere ©h re - r, 28 eint id) boefe nur mit um ben Staibaitm taugen
merbe", ffiefe ^ f&lt;h°n lange oor Sßfingfteu.

Sntereffant ift bei beiben $eften, bem Sohonitigbier in Süberheiftebt
unb bem fpfingftbier in Dfterof)e, bafe burd) bag Umreifeen ber Staibäume
ein Hampf gmifefeen Sommer unb 28inter ffentbolifirt mirb, unb bafe bie
Sänge um bie Säume, bejonberg aber ber Stillftanb beim Sohannigbier
in Süberfeeiftebt, gu bem Srauttang in Segiehung gu flehen fdjeint. (Urbgbr.
VII. S. 88.)

Sn Stapelholm mirb nod) felgt bei alten (Silben ber ^aupttang
braufeen um ben (Silbebaum h er um getaugt. Sagu erfd)eiiten ÜDtänner
unb ga'nuen in ihrem feiufteit Staat, unb folcfee Seute, bie nicht an ber
(Silbe Seit nehmen, fiub alg ^ufchaiter in Stenge oorhaitben. Selbft im
2Binter, meint alleg ooll Schnee liegt, mirb in Seth (beim Singreiten)
ber ¿iufeentang (Sutenbang) gemacht. Sn Srage in Stapelholm merbeu
bei ber bortigen (Silbe 3 Sänge um beit (Silbebaum h er untgetangt. Um
ftreitig aber flehen, mie gefagt, biefe 2lufeentänge gu bem Srauttang in
Segiehung, ber in Stapelholm jept Stachtg um 12 Ul)r bei f^adelfchem ge*
taugt mirb. Su Singeln mirb, mie mir grau Sroberfen aug Sol! mit=
teilte, ber Srauttang noch gumeilen braufeen getaugt, fpanfen in feinen
Slngler Süggen bemerft allerbingg niefetg bariiber. Sei ben Storbfriefen


