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hei nich seien. Hei het se awer owerefoiret un clat düre vom
froien Morgen bet taun Avend un de Kan is immer sau vull ewesen,
dat hei bet taun Kanne im Water insunk. „Nau sin wi alle over,“
sä de Twargkönig, un fragete den Schepper, ob hei mal seien wulle,
wo vel Twarge bei na Volkse owerefoiret harre? „Ja,“ antwore de
Schepper. Da nam de Twargkönig sinen Haut af un settete en den
Schepper up’n Kopp. Da kunne de Schepper tusende un tusende
von lüttjen Twargen mit gröten Koppen seien, dei stunnen up’n Felde
tehope; dei harre hei owerefoiret. Da nam de Twargkönig dem
Schepper den Haut wedder af — un da kunne hei de Twarge nich
mehr seien. Dei sin wegetogen.

Diese Sage vom Auszug der Zwerge oder Unneersken, wie sie
auch in Niedersachsen heissen, enthält uralte Züge. Der alte Thöne,
der sie mir erzählte, sagte, er habe sie von seiner Mutter und ob
sie wahr sei, könne er nicht wissen. Auch in anderen norddeutschen
Sagen kommt der Auszug der Zwerge vor. In Kuhn und Schwartz,
Norddeutsche Sagen (Leipzig 1848), finde ich Nr. 291 ihre Ueberfahrt
über die Aller und die Hunte, 323 über die Ems. Die Tarnkappe
und das Verunreinigen der Essgeschirrre durch Zwerge kommen auch
Nr 291 vor.

Maisitten am Rhein.’)
Von C. Rademacher.

I. Das Mailien. In manchen Dörfern unserer Gegend (Reg.-Bez.
Köln) kann man am 1. Mai oder doch am Anfänge des Monats eine
Sitte beobachten, die dem Forscher durch ihre Eigentümlichkeit auf-
fallen, dem Zuschauer ergötzlich erscheinen muss. Es findet nämlich
an dem betreffenden Tage in aller Form eine Versteigerung der
Mädchen statt. Die jungen Burschen, welche zu diesem bestimmten
Zwecke ein Oberhaupt, das in vielen Dörfern den Titel „Richter“ führt,
erwählt haben, stellen in einem Wirtshause die Mädchen (diese sind
jedoch persönlich nicht zugegen) zum Verkaufe aus. Der Vorsitzende
eröffnet die Versammlung, indem er den Burschen die Mitteilung
macht, dass sich jeder nach altem Herkommen und Gebrauch ein
Maimädchen anzusteigern habe. Mit Thalern wird hierauf geboten,
und wenn dem höchstbietenden Burschen sein Mädchen zugeschlagen
worden ist, so bezahlt er an die gemeinschaftliche Kasse so viele
Pfennige, als der Preis Thaler beträgt. Das auf diese Weise von
einem Burschen ersteigerte Mädchen wird ihm von der ganzen Ver
sammlung feierlich zuerkannt, und der Ansteigerer hat die Pflicht
und das Recht, sein Maimädchen das ganze folgende Jahr hindurch
auf alle Dorffestlichkeiten zu führen; es wird ihm also dadurch Ge
legenheit geboten, sich dem Mädchen mit Fug und Recht zu nähern.

9 Erweiterte Bearbeitung meines Aufsatzes in der Zeitschrift des bcrgischen
Geschichtsvereins 1887.


